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ERÖFFNUNG DES PARTEITAGES 
und die Gedenkfeier für die Widerstandskämpfer 

DIENSTAG, DEN 20. JULI 1954, 16 UHR 

AIR . 

GEDENKREDE 

. Johann Sebastian Bach 

An n a S t i e g I e r, Mitglied der Bremer Bürgersdiaft 

ERÖFFNUNG DES PARTEITAGES 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD, Wilhelm 
Mellies 

BEGRÜSSUNGSANSPRACHEN 
DER IN- UND AUSLÄNDISCHEN GÄSTE 

Dr. Dr. Wal t er S c h r e i b er 
Regierender Bürgermeister von Berlin 

Prof. Dr. 0 t t o S u h r 
Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 

Franz Neumann 
Vorsitzender der SPD Landesverband Berlin 

Walter Freitag 
Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes 

Gustav Dahrendorf 
Vorsitzender des Zenlralverbandes der deutschen Konsum
genossensdiaften 

Julius Braunthal 
Sekretär der Sozialistischen Internationale 

Tage Erlander 
Ministerpräsident und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei 
Schwedens 

Nils Langhelle 
Handelsminister der norwegischen Regierung und Mitglied des Vor
standes der norwegischen Arbeiterpartei 

Henri Fayat 
Abgeordneter des belgischen Parlaments 

Oluf Carlsson 
Sekretär der dänischen Sozialdemokratischen Partei 
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Albert Gazier 
AbgeOTdneter der französischen Kammer und Mitglied des Vorstands 
der Sozialistischen Partei Frankreichs 

Evert Vermeer 
Stellvertretender Vorsitzender der Partei der Arbeit, Holland 

Godam Muraharl 
Sekretär der Sozialistischen Partei Indiens 

Walt •er Bringolf 
Mitglied des Sc:hwei,zer Nationalrats und Vorsitzender der Sozial
demokratischen Partei der Schweiz 

Rodolfo Llopis 
Generalsekretär der Sozialistischen Partei Spaniens im Exil 

Bruno Kalnins 
Vorsitzender des Auslandskomitees der Sozialdemokratischen Partei 
Lettlands und Mitglied des Vorstandes der Union Sozialistischer 
Parteien Mittel- und Osteuropas 

Khin Maung Kywi 
Internationaler Sekretär der Sozie.listisc:hen Studenten Burmas 

Otto Probst 
Zentralsekretär der Sozialistischen Partei Österreichs 

KONZERTANTE MUSIK . 
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M u s i k : Symphonieorch.ester Neukölln 
D i r i g e n t : Hans Kohlmann 

Boris Blacher 





Erich Ollenhauer bf!{ffÜPt den während der Beratungen des Parteitages eingetroffenen Vorsitzenden der britischen 
Labour Party und Führer der Opposüion im Unlerhaus, Olement Attlee 

Die große Fe&tlwlle am Berliner Funkturm, in der die Verhandlungen des Parteitages d.urchqeführt wurden. In der Ehren
halle (vorherg. Seile) fand. die Eröffnung des Parteitagu und. die Gedenkfeier für die Widerstandskämpfer des 20. Juli statt 



Anna S t i e g I e r, Bremen: 

Verehrte Gäste! Liebe Genossen und Genossinnen! Der Parteivorstand 
erfüllt eine tiefe Verpflichtung, wenn er am zehnten Jahrestag des 20. Juli 
1944 der Eröffnung des Parteitages eine Stunde des Gedenkens an die 
Männer des 20. Juli, der toten, immer lebendigen, unvergeßlichen Freunde, 
voraufgehen läßt. 
Es war ein verhältnismäßig kleiner Kreis von Politikern, früheren Staats
männern, hervorragenden Gewerkschaftern, Wissenschaftlern, Arbeitern und 
Militärs, die sich trotz Verfolgung und vorübergehender Verhaftungen immer 
wieder zusammenfanden, um Wege zu suchen, die zur Ablösung der volks
zerstörenden Ungesetzlichkeit durch einen Rechtsstaat führen konnten, und 
sei es auch durch einen Staatsstreich. 
Es waren Männer mit hohen Begabungen, von, tadellosem Charakter, hohem 
Idealismus und besessen von dem heiligen Willen, den Umsturz vorzube
reiten, der dem deutschen Volk die Erlösung bringen sollte von dem schand
barsten Regime, das die Welt jemals gesehen hat. 
Alle wußten, daß es um ihr Leben geschehen sei, wenn auch nur ein Rädchen 
in dem gefaßten Plan versagte. Julius Leber sagte - und er hat es wohl für 
alle gesagt -: Ich habe nur einen Kopf, und ich kann ihn für keine bessere 
Sache einsetzen als diese. Das sind die Worte eines Mannes, der sich bis 
zur letzten Klarheit durchgerungen hat. 

Die Schmerzlichkeit dieser inneren Auseinandersetzung kann wohl nur er
messen, wer jahrelang jeden Tag vor derselben Situation gestanden, den 
dunklen Weg hat gehen sehen von liebgewordenen Schicksalsgefährten und 
teilgenommen hat an dem schmerzlichen Abschied von allem, was ihnen lieb 
und wert war. 
Mit dem Scheitern des Attentatsversuches schwand die letzte Chance, das 
schlimmste Unheil von Deutschland abzuwenden. Ein brutales, Schicksal 
nahm nun seinen Lauf. Verhaftungen, tage- und nächtelange Vernehmungen 
mit ihren qualvollen Faltern, die oft auch ihre äußeren Zeichen hinterließen 
- wir kennen sie alle. 
Das verwerflichste und schandbarste Mittel, Geständnisse zu erpressen, ist 
die Verhaftung von Frauen und Kindern als Geiseln. Audi diese seelische 
Folter blieb einzelnen unserer Getreuen nicht erspart. 
Der Abschluß des Dramas war das Todesurteil für die• führenden Persön
lichkeiten. 
Es waren alles Männer in bestem, schöpferischem Alter, von denen unser 
Volk, unser Land und unsere sozialistische Bewegung noch große Leistungen 
erwarten konnte. Dieses zukunftstrJchtige Leben haben sie eingesetzt, um 
ihr Volk zu erlösen aus Hunger, S.chm&ch und Schande. 
Julius Leber sagte in seine.m letzten Jlrief an seine Freunde: Für eine gute 
und gerechte Sache ist der Einsatz des eigenen Lebens der angemessene 
Preis. 
Wenn es anders - im Sinne unserer Freunde - ausgegangen wäre, unserem 
Volke und unserem Land wäre der letzte Ab!ilchnitt des schaurigen Ge
schehens erspart geblieben. 
Das können am besten jene ermessen, die das Fegefeuer der letzten neun 
Monate im Konzentrationslager erlebt haben, als, die überlebenden Insassen 
der östlichen Lager vor den vorrückenden. Russen nach dem Westen g.e
trieben wurden, um hier liquidiert zu werden oder zu verhungeTn. Millio
nen Menschen in den Lagern wären vor dem Gastod bewahrt geblieben. 
Hunderttausende wären nicht an Hunger und Seuchen gestorben. Vielen 
tausend Soldaten wäre der Soldatentod oder die Vernichtung ihrer ge-
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sunden Glieder erspart geblieben, und ungezählte Kinder wendger ständen 
heute vater- oder elternlos in der Welt. 
Ich rufe die Jugend auf: Schützt das Andenken dieser Kämpfer, wenn wir, 
ihre Zeit- und Kampfgenossen, es, nicht mehr können. Duldet es nicht, wenn 
dUJ'ch spätere Geschiditsfälsdmng das reine Wollen der Männer des 20. Juli 
besudelt werden sollte. Wir wissen, was wir ihnen schuldig sind, und ge
loben in dieser Stunde, daß wir in Dankbarkeit und Treue das Opfer ihres 
Lebens als ein heiliges Vermächtnis hüten und ehren wollen. 

In dieses Gelöbnis schließen wir ein alle die Opfer, die• in diesem Freiheits
kampf gefallen sind, vor 1933 und nachher, sei es im offenen Kampf oder als 
wehrlose Gefangene in den Konzentrationslagern. 
Denn auf die breite Widerstandsbewegung der voraufg_egangenen Jahre mit 
ihren ungezählten Opfern, bekannten und namenlosen, konnte sich der letzte 
Akt des 20. Juli aufbauen. 
Niemals wäre dem deutschen Volk die Befreiung von dem Mißtrauen und 
dem Haß der Völker so sdmell gelungen, wenn nicht in den. Lagern die deut
schen Häftlinge durch ihre menschliche und kameradschaftliche Haltung 
gegenüber den ausländischen Widerstandskämpfern und den unglücklichen · 
Juden, die so viel Leid ertragen mußteill, den Nachweis erbracht hätten, daß 
es noch ein anderes Deutschland gab. 
Wir wollen aber auch nicht vergessen, den Hinterbliebenen unserer Kämpfer 
zu danken für die Tapferkeit, mit der sie ihr hartes Schicksal auf sich ge
nommen h.aben. Sie haben, sich damit dem Opfer ihrer Väter, ihrer Söhne 
oder der GatteDJ würdig zur Seite gestellt und verdienen unsere Hochachtung 
und unseren Dank. 
Wir sdiließen aber auch - und nicht zuletzt - in dieses Gedenken ein unsere 
Brüder und Schwestern jenseits der Grenze, der wir hier so nahe sind und 
die immer noch zwei Welten voneinander trennt, wo heute noch, neun Jahre 
nach der sogenannten Befreiung, ein freies Wort mit Zuchthaus bestraft 
wird und wo man gegen wehrlose, unbewaffnete Arbeiter, die für ihr Men
schenrecht demonstrierten, schwere Kriegsmaschinen eingesetzt hat. 
Allen, die in diesem neunjährigen aufreibenden, unterirdischen oder offenen 
Kampf gegen Hunger und schamlose Ausbeutung, für Freiheit und Menschen
würde gefallen ,sind, ihnen allen Dank und Ehre für ihr tapferes Aushalten., 
verbunden mit einer tiefen Trauer, weil wir ihr Schitksal nicht verhindern 
konnten. 
Wir fügen diesem Gedenken das Gelöbnis hinzu. nicht zu e:rlahmen in dem 
Kampf um die Einheit des deutschen Volkes, damit die Erde, in der die 
Opfer der östlichen Diktatur ruhen, bald eine freie werde! 
In dieser Stunde wollen wir aber auch all jener Genossinnen und Genossen 
gedenken, die seit dem letzten Parteitag von uns gegangen sind. 

(Die Anwesenden erheben sich.} 
Für die vielen, vielen guten Weggenossen und Mitkämpfer möchte ich nur 
drei Namen erwähnen: 
Unser Fritz Henssler, der selber neun lange, bittere Jahre im Konzentrations
tager leiden mußte; 
Lore Agnes, eine der Pionierinnen unserer Frauenarbeit, und 
unser Ernst Reuter, dessen Verlust wir gerade in dieser Stadt besonders 
schmerzlich empfinden. 
Lassen Sie uns nun, verehrte Gäste, liebe Genossen und Genossinnen, in 
~iner Minute des Schweigens alle die toten Freunde ehren, die im heiligen 
Kampf für Freiheit, Recht und Menschenwürde gefallen sind. 
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(Die Anwesenden verharren schweigend unter dem Geläut der 
Freiheitsglotke.) 



Wilhelm M e 11 i es, stellvertretender Vorsitzender der SPD: 

Verehrte Anwesende, liebe Gäste, Genossinnen und Genossen! Im Auftrage 
des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands heiße ich Sie 
herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, Genossinnen und Genossen, die Sie 
als Delegierte von unserer Organisation zu diesem Parteitag entsandt sind. 
Unser Parteitag findet die13es Mal in Berlin statt. Wfr alle wissen, was 
Berlin in den verflossenen Jahren für die Freiheit, die Demokratie und für 
die deutsche Einheit bedeutet bat. Für die• Sozialdemokratische Partei ist 
Berlin die Hauptstadt Deutschlands. (Beii\all.) Wenn auch die Vorbehalte 
der Bes,atzungsmächte gegen die volle Anwendung des Artikels 23 des 
Grundgesetzes, nach dem Groß-Berlin zur Bundesrepublik gehört, noch • 
vorhanden sind, so hat die Sozi,al.demokratische Partei und hat die sozi,al
demokratische Bundestagsfraktion doch stets Berlin als zur Bum:ksrepublik 
gehörig betrachtet. In schweTer, harter, aber unemnüdlricher und schließlich 
erfolgreicher Arbeit hat die Bundestagsfra·ktion sich. bemüht, Berlin in die 
Gesetzgebung des Bunde·s einzubeziehen, 
Als 1949 der erste Deutsche Bundest,ag am 7. September zusammentrat, 
lag mit dem Datum dieses Tages ein Antrag der sozialdemokratisdien 
Fraktion betreffend Groß-Berlin vor. In diesem Augenblick darf ich diesen 
Antrag in die Erinnerung zurückrufen. Er lautet: 

Der Bundestaß wolle besdiließen: 
Der Bundestag bekennt sich zu Berlin als dem demokratischen Vor
posten Deutschlands. Er erklärt feierlich vor aller Welt, daß nach dem 
Willen des deutschen Volkas Gi'Oß-Berlin Bestandteil der Bundesrepublik 
Deutschland und ihre Hauptstadt sein soll. 
Der Bundestag bekennt sich ausdrücklich zu dem Artikel 23 des Grund
gesetzes der Bunde"Srepublik De1Utschland 'llDd wh,d in ·der lEmfenden 
Arbeit die notwendigen Folgerungen ziehen. 
Der Bundestag bittet die- alliforten Mächte, ihren bisherigen Standpunkt 
noch einmal zu überprüfen 'llnd ihren Einspruch ge,gen die unein
gesdi.ränkte Anwendung des Artikels 23 aufauheben. Der Bund-est-a.g 
beauftragt die Bundesregierung, ,geeignete Schritte bB'i den zuständigen 
,alliierten Stellen zu unternehmen nnd dem Bundestag über den Erfolg 
zu berichten. 

Bei der Einbringung dieses Antr,a,ges, Genossinnen und Genossen, sit>and 
der schwere Kampf noch in lebendiger Erinnerung, den Berlin in der 
Nachkriegszeit und vor allen Dingen während der Blocka-de zu bestehen 
hatte. Es war jene Zait, in der unsere Louise Schroeder das Amt des 
Oberbürgennefaters inne hatte, und besonders sdimerzlich empfinden wir es 
in dieser Stunde, daß Louise Schroeder we•gen sdlwerer Erkrankung nicht 
unter uns sein kann. Unsere heißen Wünsche gehen an ihr Kranken,l,a,g·er, 
und wir hoffen, daß sie bald Heilung und Genesung finden kann. (Lebha.fteT 
Beifall.) Dieser heldenhake Kampf, der in den furchtbaren Wintermonaten 
seinen Höhepunkt erreidite, ist unvergessen. 
Von 1945 bis heute war dies,e sdiwe:re Auseinandersetzung Z'll führen, und 
niemand kann sagen, wann -sie endet. Die Sozilaldemokriatische P,artei in 
dieser Stadt hat dabei immer in vorderster Front gestanden. Mit tiefer 
Bewegung und Dankbarkeit dcn.ken wir in dieser Stunde an das Wel'k 
unseres unvergeßlichen Ernst Reuter, dem diese Stadt 'llDd dem die Sachti 
der Freiheit in der Welt so unendlich viel verdankt. 

Wir hoffen, daß wir mit der Abha'1tung dieses Partei1lages in Berlin einen 
kleinen Teil des Dankes abs1atten können, den wir der gesamten Berliner 
Bevölkerung, den wir aber vor allen Dingen euch, Genossinnen un,d 
Genossen, der Berliner Parteiorganisation, sdmlden. (Lebhafter Beifall.j 
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Es ist uns ·eine besondere Genugtuuillg, daß durch ein zweites Ereignis in 
diesen Tagen das Bekenntnis zu Berlin l11S d-er -deutschen Hauptstadt 
abgelegt wuxde. Für die So,zialdemokralische P.artei und für die sozial
demokratische Bundesta•gsfrnktion gab es keinen Augenblick einen Zweifel 
darüber, daß Berlin d er Ort für die Abhaltun,g der Bundesversammlung 
zur Wahl. des Bunde-spräsidenten war. Da,durd:i, daß wir keinen Augenblick 
schwankten und zögerten, i•st es mögl.ich geworden, diese gewaltige Mani
festation ,des Willens des deutschen Volkes zur deutschen Einheit hier in 
Berlin vorzunehmen. (Starker Bedfall.) 
In Berrlin, Genossinnen und Genossen, sind wir den Mensdi.en besonders 
nahe, denen ,es auch ,dieses Ma:l nod:i versll!gt ist, sich zur Sozi,aldemokratie 

• zu bekennen und an unserem Parteitag als Dele,gieTte teilzunehmen. Unseren 
Genossinnen un,d Genossen ~n der sowjetisch besetzten Zone gilt in diesem 
Augenblick unser besonder.,"T Gruß. (Lebhafter Beifiall.) Sie sollen überzeugt 
s€in, daß für uns der Kampf um die Wiederherstellung der deutschen 
Einheit immer die Aufgabe Nummer 1 is,t un,d bleibt. [Erneuter starker 
Beifall.) Wir vergessen keinen Augenblick, daß die Politik für das deutsche 
Volk einen verhängnisvollen Lauf nehmen muß, wenn es uns nicht gelingt, 
die deutsd:ie Einheit wieder herzu.stellen. Der 17. J\\lni 1953, der Tag, an 
dem sid:i die Menschen in der Sowjetzone erhoben ,gegen Au,sbeutJu.IIJg und 
Knechtschaft für Freiheit und deutsche- Einhei,t wi.r,d einer der bedeutungs
vollsten und stolzesten Tag.e der deutschen Geschichte bleiben. (Lebhafter 
Beifall.) Und niem,and sollte übersehen und verge•s·sen, daß es die Arbeiter 
waren, die im Ostsektor ,dieser Stiaidt die ersten Schritte zu diese'l' 
Erhebung taten, und daß es die Arbeiter der alten ,sozi,aldemokratischen 
Hoc:lrbrurgen Deutschlands waren, die in diesen Tagen bewiesen, ,daß der 
sozialistische Kampf für Frieden und soziaile Gerechtigkeit untrennbar 
verbunden ist mit dem Kiampf für Freiheit und Menschenwürde. {Lang 
anha'ltender BeifaU.) 
Mit besonderer Anteilnahme, aber auth mit tiefer Bitte-rkeit gegen die'3 
Terrorsystem gedenken wir derjenigen, die als Opfer dieses Regime•s in 
den Gefängnissen, Zucht,härusem und Konzen1:rationsfa,gem sitzen, weil sie 
für Freiheit und Menschlichkeit eintraten und kämpften. 
Einen Sozi,alisten, der unte-r diesen Unmenschlichkeiten zu Jeiden hatte und 
der heute unter uns weilt, darf ich besonders begrüßen. Es ist :um;er 
Genosse Dr. Hoffm3llll., der von 1948 bis Januar dieses Jahres in ijarutzen 
inhaftiert w,ar. (Lanig an1hal1:ender Beifall.) Mit di>eser Begrüßung verbinde 
ich den Dank an ihn für das, was er als Arzt und Mensdi in jenen Jahren 
für die Häftlinge in Bautzen geleistet ha1:. Une-rs-chütiterlidi ge·genüber den 
Drohungen der Sch.ergen hat ,eT ,alles getan, was nur irgendwie möglid:i war, 
um den Gefangenen zu helfen und vor allen Dingen den Kranken ihr 
sd:iweres Los zu erleichtern. Durch seine Tätigkeit in B:au1:zen hat in der 
Nacht deß Terrorsys,tems die Menschlichkeit triumphiert. 
Geno·ssi:ninen und Genossen! Eine freudige Mittefümg solil bei der Eröffn'\lllg 
des Parteitages nicht fehlen. Sie wissen bereits, daß unse>re Freunde und 
Genossen aus FlensbuTg wieder zu uns ge~oßen sind. [Le1bhafter Beifiall.J 
Ich begrüße die Delegierten ,aus Flensburg besonders herzlich und rufe 
ihnen das alte schleswig-holsteinische Wort zu: ,,He,bbt we tos,aamen st,ahn, 
hett uns noch nüms wat dahn." übersetz,ung für ,diejenigen, die den Satz 
vielleicht nicht verstanden ha:ben: Wenn wir fest zusammenstehen, kann uns 
niemand etwas anhaben. (Beifall.) Wir begrüßen heute. herz1ich die Ver
treter der ga,sfüchen Stadt Berlin: den Regierenden Bürgermeister, Herrn 
Dr. Schreiber, un:d den Präsidenten dEra Berliner AbgeoT1dnetenh,auses, Herrn 
Dr. Suhr. (Starker Beifall..) Wir danken der St~dtverwaltung für die weit
gehende Hi:lfe, die sie uns bei der Vorbereitung und Dlll'chführung unseres 
Parteita,ge·s bisher gewährt hat. Ich bin überze<llgt, daß für aHe Teilnehmer 
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des Parteitages, die Delegierten und die Gäste, dieser Aufenthalt in Berlin 
zu einem besonderen Erlebnis wird. 
Ich darf dann eine große Zahl weiterer Gäste begrüßen. Es sind ihrer so 
viele, daß idi sie unmöglich alle einzeln nennen kann. 
Unter ihnen befinden sich auch in diesem Jahre zahlreiche VeTtreter der in 
Bonn ,akkreditierten Botschaften und Gesandtscna.ften. Außerdem sin,d Ver
treter der fo- und ausländisd:ien Presse und des Run,dfunks ,anwesend; sie 
beweisen damit ihr großes Interesse, das sie unseren Verhandlungen 
entgegenbringen. 
Unserer Einladung sind wei'ter viele Organis,ationen gefolgt, die uns durch 
ihre Mitglieder oder ihren Aufgabenkreis besonders nahestehen. Wenn id:i 
sie auch nicht alle einzeln 1mfführen kann, darf ich ihnen dodi für ihr 
Erscheinen herzlich danken. 
Einen besonderen Gruß, Genossinnen und Geno·ssen, möchte idi aber auf 
diesem Parteitag doch an die Vertreter der Gewerkschaften richten. (Starker, 
langanhaltender Beifall.) Sie sind in großer Zahl auf unserem Parteitag 
vertreten. Sie haben in den letzten Monaten in besonderem Maße im 
Mittelpunkt der öffentlichen Aus,einandersetzungen gestanden, und man 
hat nidit gespart mit den Verdächtigungen einer einseitigen parleipolitisdien 
St,ellungnahme. Die Gewerkschaften haben sich damit s,e,Ibst auseinander
gesetzt und haben sich gegen dies.e Verdäditigungen :gewe,hrt. Die partei
politische Neutralität kann auch vom Standpunkt der Soz~aldemokDatischen 
Partei aus nfomals bedeuten, daß die Gewerkschaften an den entscheiden
den Fragen d& wirtschaftlichen und soz,i,alpolitischen Entwiddung ohne 
Stellungnahme vorübergehen. [Erneuter starker Beifall.) Sie wüooen 
geradezu ihre Pflid:it und ihre Aufgabe vergessen, wenn sie sidi so 
verhalten würden. 
Man scheint auch bei den Auseinandersetzungen immer wieder vergessen 
zu haben, daß die Gewerksd:iaften die stärksten Vertreter und gt;,gebenen
falls auch Verteidiger der Demokratie in Deutsdtland sind. {Lebhafter 
Beifall.) Die Sozialdemokrati&che Partei wird stets an der Seite der Gewerk
sd:iaften stehen. Das wird um so notwendig.er sein, v.reil die restaurativen 
Tendenzen der zweiten Regierung Adenauer noch stärker sind als die der 
ersten, und restaurative Politik heißt Politik gegen wichtige Le<bens
intere&sen der arbeitenden Menschen. 
Neben den Gewerkschaften sind viele Betriebsräte, viele aus den großen 
Betri<eben aus der Bundesrepublik und Berlin, anwe,send. Auch ihnen 
danken wir für ihre Teilnahme an unserem Kongreß recht herzlich. (Starker 
Beifall.) 
Genossinnen und Genossen! Auch auf 1.mseTeID die<sjährigen Parteitag 
können wir eine große Zahl au-sländisd:ier Gäste begrüßen. 
Viele Parteien der Sorialistisdien Internationale sind hier anwesend, ,an 
der Spitze der Sekretär der SozialisM,schen Internationale, unser Genosse 
Julius Braunthal. (Starker Beifall.) • 
Außer ihm weilen unter uns: der schwedi&c:he Miniis-terpräsident, Genosse 
Tage Erlander. (Starker Beiifall). 
Er ist begleitet von dem Gen<>S$en Olof Palme. (Starker Beifall.} 
Die norwegische Partei ist vertreten durch den norweg,isdten Hanidels
minister, den Genossen Nils Langhelle. (Starker Beifall.} 
Aus Burma ist der Genosse Khin Maungt Kywi anwesend (starker Beifa11J, 
aus Dänemark die Genos.sen Oluf Carlsson und EjgiH J0rgen,sen (starker 
Beifall), aus Frankreich der Genosse Albext Gazier tstarker Beifall), aus 
Holland der Genosse Evert Vermeer (starker Beiliall), aus Indien die 
Genossen Saxena, Murahari und Dayal (starker Beifall), aus Italien der 
Genosse Pietro Battara (starker Beifall), aus Österreidi der Genosse Otto 
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Probst {starker Beifall), aus der Schweiz die Genossen Walter Brin-golf und 
Fritz Grütter (starker Beifall), aus Spanien der Genosse Rodolfo Llopis 
(starker Beifall) und für die Union Sozialistischer Parteien Zentral- und 
Osteuropas Bruno Kalnins (starker Beifall). Weitere ausländisdie Gäste, 
u. a. der Vertreter der sozialisti.sdien Bewegung Belgiens U!llid der Führer 
der Labour-Fraktion im englischen Unterhaus, Clement Attlee, werden ell.'
wartet. (Starker Beifall.) 
Genossinnen und Genos·sen! Wir sind außerordentlich dankbar dafür, daß 
unsere Genos•sen aus der Internationale· eine solch sr!Jarke Verbundenhe-it 
mit uns bekunden. Der Wiederaufbau der InternationaJ,e i,; t nadi dem 
zweiten Weltkl'lieg nicht leimt gewesen. Auch heute bestehen noch auf 
versdiiedenen Gebieten erhebliche Meinungsverschiedenheiten. 
Es wäre falsch und undemokratisch, das zu veTSchweigen. Aber gerade die 
Verhandlungen rund Besprechungen des J.etzten Jahres h aben uns gez-eigt, 
daß eine große Möglichkeit fruchtbarer ZuS'ammenarbeit g.e,geben i-st. 
Angesichts der ungeheuren Umwälzungen auf dem Ge-biete der Technik 
erfordert die Zukunft in allen Ländern neue wirtllchaftliche und soziale 
Ordnungen. Nur die Sozialisten können diese neuen wirtschaftlichen nnd 
soziaJen Ordnungen schaffen. Es bedarf daher d,er engen Zusammen1Mbeit 
aUer sozi,alistischen Kräfte, wenn wir zu ,einer friedHchen Entwicklung in 
der Welt kommen wollen. 
Unsere Freunde im Ausland \TeTstehen, welche be·sondiere Situation für die 
deutsche Sozi!aldemokr.atiie dmch die Tatsache gegeben ist, daß wir ein 
besetztes und ein geteiltes Land sind, d9.ß ein Teil der Bevölkerung dieses 
Landes unt,er dem Drude eines terroristischen und totalitären Systems leben 
muß. Wir haben nur den Wunsch, daß bei allen Verhandlungen diese 
besondere Lage immer gewürdigt wird. 
Ein besonderes Wort des Grußes will ich auch an di-e Vertreter· der alten 
und der jungen Sozialisten richten (Beifall), die dUTd1 Delegationen auf 
unserem Parteitag vertreten -sind. (Lebhafter BeifaL!.) Genossinnen :und 
Genossen! Wo bei den letzten Wahlen ,getrennte Absti:mmungen nach 
Altersklassen s1abtgefunden haben, zeigte es sich immer wi.eder, daß die 
jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren prozentual stärker die Sozial
demokratische PaTtei wählten als die älte,en Jahrgänge. (Erneuter Beifall.) 
Wir haiben immer gewußt, daß die jungen Menschen, di,e eine neue und 
bes•sere Zukunft bauen wollen, bei den poldtischen Parteien des Forf.schritl!s 
und nicht bei denen des Rückschritts sind. (Beifall.] Um so mehr begrüßen 
wir es, daß durch diese Wahlergebnisse endlich auch der klare Nachweis 
für diese Tats,ache erbracht worden ist. 
Gerade die Ju,gentl empfindet in die-ser gdaihrumwitterten W·elt im besonde
ren Maße, wie sehr die Politik unser und vor allem ihr Schidcsal ist. Dieser 
Jugend gegenüber, die in den verflossenenJahTzehnten so furcMbar geschlagen 
und mißbraucht worden ist, muß s>ich die Sozi-aldemokratische Partei in den 
nächsten Jahren wie in der Ve:rgangenheit besonders verantwortlich 
fühlen. 
teider müssen wir aber auch •auf diesem Pa-rteHag noch fest•stellen, daß 
nicht alle, die durch den Krieg ih:re Freiheit verloren, den Weg in die 
Heimat zurüdcfinden konnten. Es ist ein smwerer Sdt.lag gegen den mensch
lichen Gei'St, daß wir noch heute - über neun Jahre nadt dem Kriege -
beklagen müssen, daß sich Menschen in Kriegsgefängenscbal't IUD!d in 
Zwamgs:arbeitslagern befinden. Der erste Schritt zu einer wirklichen Ver
ständigung in der Welt muß sein, daß diesen Menschen die Freiheit zl.LI'üdc
gegeben und die Rüdckehr in die Heimat ermöglicht wird. [Beifall.) 
Genossinnen und Ge-nossenl Dieser Piarteita,g findet in der Bundesrepublik 
und in der ganzen Welt besondere• Beacht'llilg. Als v.iir bei der Bundies,tags
wahl am 6. September ve·~angenen Jahres das von uns gestedcte Ziel, die 
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stärkste Partei in der Bundesrepublik zu werden, nicht erreichten, setzte 
eine starke Diskussion in unseren Reihen ein, die sich mit den Ursachen 
dieses Mißerfolges aus·einandersetzte. Der Parteivorstand hat damals 
gewünscht, daß diese Diskussion auf einer möglichst breiten Basis geführt 
werde . Wir haben dann nach der Jahreswende das Ergebnis dieser 
Diskussion zusammenge:6aßt und in besonderen Ausschüssen bestimmte 
Empfehlungen ausgearbeitet: sie sind dann in die Ortsvereine, Unter
bezirke und Bezirke gegangen, und die erneute Dislmss<.ion hat sich zu den 
Anträgen verdichtet, die jetzt auf dem Parteitag vorliegen:. Wir werden in 
ern.ster, haxter, aber sachlicher Arbeit in diesen Tagen zu al1l den auf
geworfenen Fragen Stellung zu nehmen haben. 
Der Parteitag wird der tHfentlichkeit zeigen, daß das Wort August Beheb;, 
das er bereits vor der Jahrhundertwende spradi, auch heute noch gilt: 

Die Sozialdemokratie befindet sich in einer dauernden geißtigen 
Mauserung. 

rn einem ,aber werden mandte enttäuscht sein. Enttäuscht werden alle 
diejenigen, die geglaubt haben, daß durch diese Diskussion und diese 
Auseinimdersetzungen das feste und st,arke ox,ganisatorische Gefüge der 
Sozialdemokratischen Partei zerbrechen würde. Gerade weil ,vix eine gut 
organisierte, aber auch weil wir ,eine wirkJidi demokratische Partei sind, 
kann diese Disku-ssion bei uns dUTch,geführt werden. Wenn der Baxteitag 
nach seinen Beratungen seine Beschlüsse gefaßt hat, wird sich zeigen, daß 
die Sozialdemokratirsche Partei Deutschlands fester, geschlossener und 
kampffreudiger dasteht als je zuvor. (Starker Beifahl.J 
Wenn die CDU geglaubt hat, daß sie nadi dem 6. September eine end
gültige Machtposition bezogen habe, so hätte sie S'idi bereits duxch dr11.s 
Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hambur-g eines Besseren belehren lassen 
können. Bei dieser Wahl, die acht Wochen nadi der Bundestagswahl statt
fand, konnten unsere Hamburger Genossen weit über 50 000 Stimmen mehr 
erobern, ,als bei der Bundestagsw,ahl für die Sozialdemokratie abgegeben 
wurden. 
Vor drei Wochen gaben uns die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 
den Beweis, daß auch hier die Bäume der CDU nicht im den Himmel 
wachsen und das Vertrauen zur Sozialdemokratie in den breiten Schichten 
der Bevölkerung unerschüttert i'St. Wir konnten bei dieser Wahl 34¼ ¼ 
aller Stimmen aurf uns vel'e1nigen, einen Prozentsatz, wie wir ihn in die,sem 
Lande noch bei keiner Bunrdestags- und keiner Landtagswahl erreidit hraben. 
(Beifall.) 
Bei unseren Beratungen werden wir uns hnmer darüber k1ar sein müssen, 
Genos'Sinncn und Genos·sen, daß wir a•ls diese starke politische Kraft rauch 
eine besondere Verpflichtung haben. Wir s:i'Il:d - und wir müssen sagen: 
leider - gegenwärtig die einzige politisch fortsdtrittHche Kraft in der 
Bundesrepublik Deutsdiland. Es hat sich in der Geschldite immer wieder 
gezeigt, daß rückschrittliche Regierungen, wenn sie lange Jahre am Ruder 
sind, ein Unglück für das Volk bedeuten. Die neuen wirtsdiaftlichen und 
sozialen Ordnungen, die am Beginn des Atomzeibalters notwendig sind, 
können nicht geschalfen werden durch die rüdcschrittlidien politischen 
Kräfte und die ewig Gestrigen. 
Wir sehen das Versagen der Bundesregierung unter anderem bei den 
dringend notwendigen großen Reformen auf finanzpolitismEm und soz.ial
politis.chem Gebiet. Neue zukunftsträchtige Ordnungen können nur von den 
politisch fortsdirittlichen Kräftelll gescha1fen werden. 

Unter diesen Gesi&tspunkten und dieser VeI"antwortung, Genossinnen und 
Genossen, lassen Sie uns. an di1e Arbeit gehen, die Bemtungen in kamerad-
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schaftlichem Geiste durchführen und uns bei der Beschlußfassung bewußt 
sein, welche Verantwortung auf uns DUht. 
Der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist eröffnet. 
[Le,bhafter Beifall.} 

Das Wort zur Begrüßung hat der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herr 
Dr. Schreiber. 

Dr. S c h r e i b e r , Regierender Bürgermeister von Berlin: 
Herr Parteivorsitzender Ollenhauer! Meine Herren Minister! Exzellenzen! 
:f.4eine Damen und Herren! Es ist mir eine aufrichtige Freude, daß ich den 
Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hier in den Mauern 
unserer Stadt begrüßen kann. 
Wir hier in Berlin siind immer froh und glüdclich, wenn wir auf unserer Ins,el 
Besuch vom Festlande ,bekommen. Das gilt für alle diejenigen, die zu uns 
kommen aus deutschen Landen oder aus dC'm Auslande. Aber wir freuen 
uns besonders, wenn wiederum eine so große Organisation wie die Ihre, 
wenn wiederum eine große deutsche Partei ihren Parteit..ig hier in Berlin 
abhält. Wir sind darauf angewiesen wie auf das tägliche Brot, daß wir 
Berliner immer geistigen Austauscn pflegen können mit_ den Menschen aus 
anderen deutschen Gauen. Es wäre das Verhängnisvollste für uns, was 
passieren könnte im deutscnen Vaterlande, wenn das Zusammengehörigkeits
gefühl aller Deutschen, die natürlichen Beziehungen aller unserer Volks
genossen in unserem Vaterlande so abgerüstet und so wenig lebendig 
wären, daß die Gefahr eintreten könnte, daß wir Deutschen uns ·geisti,g 
auseinander leben. 
Dieser Gefahr wird am besten dadurcn vorgebeugt, daß wir möglichst viel 
Besuch bekommen aus anderen Gegenden Deutschlands. Das ist das, was 
uns in den letzten Jahren so außerordentlich wohl getan hat, daß wir hier 
in Berlin die Möglichkeit hatten, besser ala in irgendeiner anderen Stadt 
Deutschlands, Deutsche aus allen Gebieten unseres Vaterlandes, insbeson
dere auch aus dem sowjetisch besetzten Gebiet, zusammenzuführen zu 
diesem menschlichen, geistigen Aust,ausch, der notwendig ist, wenn die 
Deutschen ein einiges Volk bleiben wollen. · 
Ich begrüße Ihre Zusammenkunft hier in BeTlin, ma,ine Damen ,und Herren, 
aber auch um deswillen, weil sie mir Gelegenheit gibt, Ihnen zu danken für 
die große, mitwirkende Arbeit, die Sie geleistet haben bei all den Unter
stützungen und Hilfen, die uns aus der Bundesrepublik hier in Berlin zuteil 
geworden sind. Wir sind uns bewußt, wie s-ehr wir jetzt in der Schuld der 
Westdeutschen sind, und Sie können mir glauben, daß wir auch wissen, 
daß es nicht leicht für die Bewohner Westdeut,schlands ist, für Berlin ein 
Notopfer zu bringen. Wir wissen natürlich, daß es auch dort noch viel 
Sorge und Elend gibt, und wir danken Ihnen um so mehr, daß Sie uns 
immer wieder geholfen haben, wenn wir dieser Hilfe bedurften. Aber ich 
möchte auch gleich sagen: seien Sie überzeugt, daß wir Berliner sehr glüdc
Iich wären, wenn wir es endlich wieder erreicht hätten, daß wir von anderer 
Hilfe unabhängig wären. (Beifall.} Es liegt uns Berlinern· gar nicht daran, daß 
wir Hilfe von anderer Seite i,n· Anspruch nehmen müs·sen. A,ber es ist nun 
einmal so. Die Gründe dafür sind so allgemein bekannt, daß ich darüber 
kein Wort zu verlieren brauche. Aber wir Berliner haben alle den sehn
lichen Wunsch, uns aus den Scnwierigkeiten sozialer und wirtschaftlicher 
Natur, mit denen wir zu kämpfen haben, möglichst schnell herauszuarheiten, 
nicht nur um zu erreichen, daß wir keine Unterstützm;ig mehr brauchen, 
sondern daß wir vielleicht in irgendeiner Zeit - sie wird freilich nich.t gar 
zu nahe sein - wieder dahin kommen, wo wir früher waren, was vielleicht 
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nicht allgemein bekannt ist, daß wir hier aus dem Wohlstand Berlins jähr• 
lich 500 Goldmillionen in das übrige deutsche Gebiet, dem es nicht so gut 
ging, abführten· im Wege des innerdeutschen Finanzausgleichs. (Beifall.) 
Wenn wir das einmal wieder erreicht haben werden, dann werden wir 
sicher ein einiges deutsches Vaterland haben, und dann wird Berlin - das 
ist die VorauS'Setzurug dafür - wieder die Haupt,stadt Deutschlands sein, 
wie sie das immer in den Herzen der Deutschen geblieben ist. 
Meine Damen und Herren! Wir können ja sicher Ihnen nicht allzuviel an -
wie soll ich sagen? - Revanche dafür, daß Sie uns so gut helfen, bieten. 
Wir haben vielleicht ein klein wenig uns revanchieren können für die Hilfe, 
die Sie uns gewährt haben in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, 
durch das, was vorhin so freundlich anerkannt worden ist von Herrn 
Mellies, daß wir in der Zeit der Blockade hier in Berlin in einer Ein
mütigkeit, die bewunderungswürdig und entscheidend war, dazu beigetra• 
gen haben, den Mächten des Terro11s und der Gewalt zu zeigen, daß ihre 
Macht auch eine Grenze hat, und ihnen zu zeigen, d•aß die Deu~schen 
mindestens ebenso gute Demokraten sin,d wie irigendweldie Mensdien 
andeTer Länder, daß wir für d<i,e Fre>iheit und Unabhängigkeit unseres 
Berlins damals stritten. Ich glaube, damit haben wir einen kleinen Dienst 
für ganz Deutschland geleistet. (Beifall.) 
Und Ihnen für den Parteitag haben wir eine kleine Aufmerksamkeit da
durch erweisen können, daß wir Ihnen diese schöne Festhalle zur Verfügung 
stellen, in der Sie dann tagen werden, wie ich höre. Wenn vorher diese 
Festhalle schon einmal benutzt worden ist zu einem anderen sehr schönen 
Zweck, dann war das eine Zufälligkeit. Wir haben sie jedenfalls zur Ver
fügung, und wir freuen llfllS, wenn Sie sich dort redit wohlfühlen werden. 
(Beifall.} 
Meine ·Damen und Herren! Sie sind jetzt zu uns gekommen in einer Zeit 
der Tage, die für uns Berliner ganz besonders glückliche und erhebende 
waren, Ich glaube, daß der letzte Meckerer, der Bedenken dagegen hatte, 
nach Berlin zu gehen zur Wahl des Bundespräsidenten, sofern er hi-er in 
Ber1in war, sich überzeugt hat, daß er eine falsch-e und schiefe EimiteUung 
hatte. (Lebhafter Beifall.) 
Und wenn sich zu meiner Freude die Mitglieder der Bundesversammlung 
hier in Berlin wohlgefühlt haben, so hoffe ich, daß auch Sie• sich in Berlin 
wohlfühlen werden, und daß Sie eine gute Erinnerung an unsere Stadt 
mitnehmen. 
Ich wünsche den Verhandlungen Ihres Parteitages einen guten Erfolg. 
Diese Verhandlungen, so hoffe ich, wie es ja selbstverständlich ist, werden 
unter dem Gedanken stehen, daß alle W,Iten Demokraten fo Deutschland 
nur ein Ziel haben, das sie alle vereint. Ich wäre glücklich, wenn Ihre 
Verhandlungen dazu beitragen würden, daß wir in diesem Ziele möglichst 
einig werden, um es zu pflegen, ihm zu dienen, um es zu ehren, und dieses 
Ziel heißt: Deutschland. (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Das Wort hat nun der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, 
Dr. Otto Suhr. 

Dr. Otto S u h r, Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hoffe, mich keiner Verletzung 
des parlamentarischen Protokolls si;b.uldig zu machen, wenn ich nunmehr 
meinen Gefühlen freien Lauf lasse und meine innere Verbundenheit dem 
Parteitag der Sozialdemokratie zum Ausdruck brillße und sage - liebe 
Genossinnen und Genossen! (Lebhafter Beifall,J 
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Vorhin, als ich diese schöne Festhalle betrat, hörte ich wohlwollend boshaft 
den Zuruf: Das ist aber wieder einmal echt Berlin, die begnügen sich 
nicht, daß der Regierende Bürgermeister spricht, dann muß dahinter gleich 
auch noch der Präsident des Abgeordnetenhauses reden; die fahren zwei
spännig. [Heiterkeit.) 
Ich nehme das Wort auf und sage: ja, wir Berliner fahren zweispännig, wenn 
es gilt, prominente Gäste zu empfangen. Denn wenn der Herr Regierende 
Bürgermeister und ich vor wenigen Tagen den Herrn Bundespräsidenten 
und dann den Herrn Bundeskanzler gemeinsam vom Tempelhofer Flugplatz 
abgeholt haben - warum sollen wir dann nicht gemeinsam der Tagung der 
größten Parteiorganisation Deutschlands unsere Grüße überbringen? (Leb
hafter Beifall.) 
Ehre, wem Ehre gebührt. 
Es ist mir aber nicht darum zu tun, neben der Exekutive die Legislative be
sonders zur Geltung zu bringen, obwohl man manchmal in Deutschland 
schon den Eindruck haben könnte, etwas die Bedeutung des Parlaments 
gegenüber wachsenden Ansprüchen der Verwaltung zu unterstreidlen 
[Beifall), sondern es geht mir dahei um die Sache, um Ihre Sache, in der 
Überzeugung, daß die Generalversammlungen, wenn idl so sagen darf, der 
Parteien eine staatspolitische Bedeutung haben, dde bereits im Grundgesetz 
umrissen ist. bie Parteien haben in der politischen Willensbi1dung des 
deutschen Volkes eine besondere Bedeutung - und wo kommt dieser Pro
zeß der Willensbildung stärker zum Ausdruck als auf einem solchen Partei
tag? (Beifall.) 
Dieses Bekenntnis zur staatspolitischen Bedeutung der Parteien bedeutet -
und das ist vielleicht notwendig, in Berlin, an der Grenze der Freiheit zu 
sagen -, di~ses Bekenntnis zur Bedeutung der Parteien schließt ein Bekennt
nis zum Vielparteienstaat in sich. Und es ist Berliner realistisch,e Art, solche 
Dinge nicht zu verschweigen, sondern auszusprechen und in Gesetzen nie
.derzulegen. Ich weiß nicht, ob es viele Polizeigesetze gibt, wie das Berliner 
Gesetz. Die Berliner Polizei, die Sie auch heute und in diesen Tagen be
schützt und Ihre hohen Gäste begleitet, !ist durch das Gesetz verpflichtet, 
sich für den demokratischen Mehrparteienstaat und für die freie Volksver
tretung einzusetzen. 
Die Sozialdemokratische Partei ist aber ein entschiedener Träger dieses 
Mehrparteienstaates, auch wenn sie in der Opposition steht. (Beifall.) 
Als Sprecher des Abgeordnetenhauses von Berlin darf ich mir das Recht 
herausnehmen, Sie, meine verehrten Anwesenden, zugleich im Namen des 
Ostsektors zu begrüßen. (Erneuter Beifall.] Es sind Männer und Fi-auen 
besonders aus der Sozialdemokratischen Partei, die noch heute im Ost
sektor leben und ,arbeiten, die teils mit Stimmrecht, teils mit beratender 
Stimme im Abgeordnetenhaus im Rathaus Schöneberg mitarbeiten. Es ist 
vielleicht nicht bekannt, daß auch elf nicht gleichgültige Konimunisten, füh
rende Männer des sowjetischen Systems, wenn auch Handlanger einer 
fremden Gewalt, eigentlim das Recht haben, im Schöneberger Rathaus ihren 
Platz im Abgeordnetensitzungssaal einzunehmen -, ahne bisher jemals seit 
der Spaltung der Stadt davon Gebrauch gemacht zu haben. Es erscheint mir 
deshalb notwendig, daran zu erinnern und es einmal hier auszuspremen, 
weil gerade in diesen Tagen wieder von der SED an alle deutschen Ge• 
meinden der Ruf hinausgegangen ist, sich mit ihnen an einen Tisch zu 
setzen: Wk laden die politischen Gemeinden zu einer kommunalpolitischen 
AI'beitstagung in Dresden ein! Nun, für uns Berliner gibt es nur einen Tisch, 
und zwar für alle Berliner: im Schöneberger R,athaus das Abgeordnetenhaus. 
(Lebhafte Zustimmung.) Wir sind aber auch jederzeit bereit, ein Beispiel für 
die Verwirklichung der deutschen Einheit zu geben. Wir sind bereit, am 
3. Dezember 1954, an -dem wir wählen wollen, nicht nur in den westlichen 
Teilen, sondern auch in den östlichen Teilen, in ganz Betlin unter denwlben 
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Am Kurt-Schumacher-Gedenkstein auf dem Kurt-Schumacher-Plal2 in Berlin legte die Parteitagsdelegation Kränze nieder 

Wilhelm Mellies, Julius Braunthal, Clement AUJ,ee und Erieh Ollenhauer (erste Reihe) bei der Kranzniederlegung am 
Grabe von Ernst Reuter. Den Kranz trägt Franz Neumann 



I mernatiQnale Gaste. Von links : Der schwedische Minister
präsident Taoe Erlaruler, der norwegi~he Handelsminister Nils 
Langkelle und der SekreliJ,r der Sozialistischen Internationale in 
Lmul,m,, Julius Braumhal 

Piaro Battara, V orstandnnitqliedder Sozialdemokral.ischen Partei 
Italiens, beurüPt den Parteitaq 

Walter Bringolf, V orsilunder der Sozialdemokratischen Partei 
der Schweiz, bei der Begrij,Pungsansprache 



Voraussetzungen, unter demselben Wahlgesetz zu wählen wie 194.6, das da.
mals die Zustimmung der Stadtverordnetenversam.mlung gefunden hat. 
(Lebhafter Beifall.) 
Berlin, dieses zweigeteilte Berlin, arbeitet und lebt doch nur für ein unge
teiltes Deutschland. Die Tatsache, daß dieser Parteitag der Sozialdemokratie 
nach der Bundesversammlung in Berlin stattfindet, unterstreicht noch ein
mal diese Funktion Berlins als Hauptstadt. Wir sind Ihnen allen dankbar 
dafür, daß Sie hierher gekommen sind, und wir werden alles tun, um Ihnen 
den Aufenthalt so angenehm zu machen wie nur möglich. Aber wir haben 
dabei auch eine Bitte. Bitte, studieren Sie diese Stadt, fahren Sie durch die 
Straßen, so weit wie irgend möglich - lUl.d es geht sehr viel weiter, als 
mancher denkt -, sprechen Sie mit den Berlinern! Greifen Sie nur in das 
Berliner Leben hinein, und wo Sie es packen, ist es intaressant. Denn diese 
Stadt steckt voller Merkwürdigkeiten. Sie ist eine Fundgrube politischer 
Probleme, geeignet, manche alten Maßstäbe über den Haufen zu werfen. 
Ich glaube, man wird erstaunt sein, wenn man in den nädisten Wochen ein
mal das wissenschaftliche poliMsch.e Testament Rudoli Hilferdings lesen 
wird, in dem er, der große Theoretiker und Praktiker der Sozialdemokrati
sch.en Partei, kurz vor dem Tode ein Fazit seiner Erkenntnisse und Erfah
rungen gezogen und mit besonderer Deutlich.keit darauf hmgewiesen hat, 
wie notwendig es ist, an den praktischen Erfahrungen der Politik Folgerun
gen zu studieren, die gezogen werden müssen, um die zukünftigen Aufgaben 
zu meistern. Und ich. glaube, ein Prüfstein für die Aufgaben, die die Partei 
in Deutschland zu lösen hat, liegt hier in Berlin. 
Es ist in den letzten Tagen bei dem Besuch. so vieler prominenter Gäste oft, 
insbesondere auch. von dem Herrn Bundeskanzler, von Berlin als dem Wun
der Deutschlands gesprochen worden. Ich. glaube, daß das größte Wunder 
Deutschlands doch. im Grunde die Behauptung und Wiedergeburt dieser 
Stadt, ihre Behauptung allen ökonomisch.en Gesetzen zum Trotz ist. Dafür 
darf ich. Ihnen ein Beispiel geben. Vergessen Sie über der gewiß sch.icksal
haften Frage der Fliich.tlinge, deren Not ich. in keiner Weise verkleinern will, 
die Ihr Interesse sich.erlich. in hohem Maße verdienen, die andere Tatsach.e 
nicht, daß es hier in Berlin seit fünf Jahren, im Durch.sdmitt gerechnet, eine 
Arbeitslosenarmee von einer Viertelmillion gibt, insbesondere von Ange
stellten, die keihe Hoffnung haben können. wieder in den Arbeitsprozeß 
eingegliedert zu werden, wenn nich.t Deutschland wieder eine Einheit und 
Berlin die Hauptstadt Deutschlands wird. 
Und nun das größte psych.ologische Wunder! Diese Arbeitslosigkeit in Berlin 
ist um ein mehrfach.es größer als in der Bundesrepublik, größer auch als in 
den Notstandsgebieten der Bundesrepublik, ebenso groß wie unmittelbar 
vor dem Einfall Hitlers in Deutsch.land. Damals waren die Arbeitslosen ein 
Spielball links- und rechtsradikaler Tendenzen. Die Arbeitslosenarme-e 
Berlins von heute steht trotz aller Not und Entbehrungen treu zu dem 
demokratischen Gedanken. Sie steht zu den demokratisch.en Parteien. 
Sie ist immun, ja immuner als mancher andereTeil derBevölkerungDeutsch-
1ands gegen jeden Radikalismus, von welcher Seite er auch komme. [Leb
hafter :S-eifall.) Diese ihre Treue und ihre Liebe zur Freiheit verdient Dank 
und qffentlich.e Anerkennung, insbesondere da nach dem Ausgang der Vier
mächtekonferenz das Schicksal unserer Stadt noch für Jahre im Dunkel liegt. 
Die Erlösung dieser Stadt ist die Voraussetzung für die Erfüllung jener Auf
gabe, die der Parteivorstand in den Mittelpunkt der Tagung gestellt hat: 
die Einheit Deutsch.lands und die Einigung Europas. Und nur die Parteien 
werden die Zukunft in Deutsrnland gewinnen, die mit dem Berlin-Problem 
fertig wel"den. Berlin ist geradezu zu einem Prüfstein vaterländisdien Ver
haltens der Parteien geworden. Da nun der Herr RcgierendP, Bürgermeister 
es eben anerkannt hat, darf im es auch wiederholen: Die Sozialdemokra
tisch.e Partei und die Bundestagsfraktion - das ist unbestritten - haben es 
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niemals an Initiative für Berlin fehlen lassen. Vielleicht war es manchem 
anderen manchmal ein bißchen zu viel. 
Nun noch ein letztes. Wenn auch das Wetter in diesen Tagen ebenso schlecht 
war wie anderswo, so weiß ich zwar nicht, ob es von der Sonnenfinsternis 
oder von den Versuchen mit der Atombombe kommt oder ob es vielleicht 
nur eJ.n Reflex des verdunkelten internationalen politischen Horizontes ist; 
aber was ich weiß und was die Berliner wissen, ist dies: Auf Regen ·folgt 
wieder Sonnenschein, und die Sonne der Freiheit wird auch über Berlin 
und dem Osten wieder leuchten! (Lebhafter Beifall.) 
Mögen das Gegenwartsbewußtsein und der zähe Zukunftswille der Berliner 
auch in Ihrer Tagung aufleuchten. Möchten die Aktivität und die Klarheit 
der Berliner Luft auch Ihre Verhandlungen beflügeln. Denn in der Über
zeugung, daß Deutschlands Schid<sal bestimmt wird von dem Verhalten und 
den Erfolgen der großen Parteien, insbesondere auch von der innen- und 
außenpolitischen Zielsetzung der Opposition, sollen Ihre Beratungen vor
wärts führen zu dem Ziel, das Sie und das die Berliner sich gestedct haben: 
die Einheit Deutschlands und die Vereinigung Europas! (Lebhafter lang 
anhaltender Beifall.) 

Wilhelm M e II i e s : 
Bevor ich das Wort weiter erteile, darf ich noch einen Gast begrüßen, der 
inzwischen eingetroffen ist. Aus Belgien ist unser Genosse Henri Fayat 
inzwischen hier eingetroffen. Wir begrüßen ihn recht herzlich und freuen 
uns, daß auch er hierher gekommen ist. (Lebhafter Beifall.) 
Das Wort hat nun der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei in Ber
lin, Franz Neumann. 

Franz Neumann, Vorsitzender der Berliner SPD: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich bin mir der Ehre bewußt, als der 
Sprecher der Berliner Sozialdemokraten die herzlichsten Grüße und Glüd<
wünsche dem Parteitag entbieten zu können. Die Wahl Berlins als Tagungs
ort i,st von großer Bedeutung. Diese Entscheidung des Parteiausschusses 
- diese einmütige Entscheidung des Parteiausschusses - im zeitigen Früh
jahr, Berlin zum Sitz des Parteitags zu bestimmen, ist ein Bekenntnis der 
deutschen Sozialdemokratie zu Berlin, ist ein erneutes Bekenntnis zur 
deutschen Hauptstadt. (Beifall.] 
Ich danke dem Regierenden Bürgermeister für die Worte, die er hier ge
funden hat, und ich möchte ihm auch danken für die Glüd<wünsche, die er 
ausgesprochen hat, daß wir in der schönen Halle nebenan als die ersten 
nach der Bundesversammlung tagen dürfen. Herr Regierender Bürger
meister, ich be-trachte diese Tatsache als -einen Akt der Wiedergutmachung 
für die Berliner Abgeordneten, für die Bonner Kräfte, die kompromißlos 
und ohne zu zaudern und ohne zu .sdiwanken immer den Standpunkt ver
treten haben, daß der Präsident der Bundesrepublik Deutschland nur in der 
Hauptstadt Berlin gewählt werden kann. (Lebhafter Beifall.) 
Die Sozialdemokratie hat seit dem Wiederbeginn ihrer Arbeit 1945 es als 
ihr Hauptanliegen betrachtet, die verhängnisvollen Folgen der Teilung 
Deutsdilands zu beseitigen und alle Maßnahmen zu fördern, die zur Wie
dervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit führen können. Alle, 
die dabei waren, wJ.ssen um die Sdiwere dieses Kampfes. Berlin, . das in 
den Jahren von 1933 bis 1945 soviel ertragen mußte, verzagte nicht, als 
bald nach der Zerschlagung des faschistischen Gewaltsystems sich neue 
Gefahren_ auftürmten, die die junge Freiheit gefährdet hätten. 
Die Berliner Organisation, die am Sitz der Gestapo illegal. weitergeführt 
werden mußte, hat in größeren und kleineren Gruppen den Versuch der 
Zusammenfassung der demokratischen Kräfte niemals aufgegeben. Schwerste 
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Verluste haben wir dabei durch wiederholte Verhaftungswellen erlitten, 
aber niemals den Mut verloren. Nach dem Zusammenbruch des Hitler
systems trafen wir Berliner Funktionäre uns dann am 17. Juni 1945 mit 
den Vertrauensmännern aus der sowjetischen Besatzungszone, um die 
legale Arbeit der Partei wieder aufzunehmen. Wer dabei war, kennt die 
Begeisterung jenes Tages, an dem sich die Alten und die Jungen wieder 
trafen, an dem die Opfer aus KZs und Zuchthäusern wieder zu uns stießen, 
um sich im Bekenntnis zu den unveräußerlichen Idealen der Sozialdemo
kratie zu vereinigen. Groß waren die Leistungen beim Aufbau der Orga
nisation, und mit Stolz konnten wir bald sagen: wir sind die größte der 
Parteien. Diese Tatsache konnte geschaffen werden trotz der Förderung 
und Bevorzugung der Lieblingskinder der sowjetischen Besatzungsmacht, 
der Kommunisten. Den bald einsetzenden Bestrebungen der Kommunisten, 
unsere Partei mit ihnen zu verschmelzen, setzten wir den stärksten Wider
stand entgegen und hatten dabei die große Hilfe von Kurt Sd:mmacher, 
Erich Ollenhauer, Frttz Heine und Herta Gotthelf, dli.e, be:reits bis April 
1946 in unserer Stadt Berlin waren. 

Die Auseinandersetzungen mit den Kommunisten, die in der historisch ge
wordenen Funktionärversammlung am 1. März 1946 im Berliner Admirals
palast ihren Höhepunkt erreichten, endeten mit der Urabstimmung am 
31. März, in der sich die Mitgliedschaft mit der übergroßen Mehrheit zum 
Fortbestehen unserer Partei bekannte. Obwohl es manche nicht wahr haiben 
wollen, müssen wir immer wieder daran erinnern: durch das Weiter
bestehen der Sozialdemokratie wurde die Demokratie in Berlin erhalten! 
Wir setzten unsere Freiheit aufs Spiel, um die Freiheit aller zu erhalten. 
(Starker Beifall.] 
Viele haben - wie unsere Besten in der Zone - ·auch im Berliner Kampf 
il:ire Freiheit und sogar auch ihr Leben opfern müssen. 

Die nächste Etappe des Kampfes war die Blockade, über die hier schon 
gesprochen worden ist, die die Berliner weich machen sollte. Ohne die 
Luftbrücke, ohne die Hilfe des Westens, hätten wir diesen Kampf nicht 
bestehen können. Das Leben wurde sehr schwer, da der Gegner seine 
Maßnahmen grausam durchführte. Schwer hatten die Männer in diesem 
Jahr zu tragen. Der Heldenmut und die Leistungen der Frauen in dieser 
Zeit waren aber ungleich größer. Wir erlebten in der Zeit vom 23. Juni 
bis 6. September 1948 eine Serie von Rathausstürmen; die uns zwangen, 
den Sitz unserer parlamentarischen Arbeit in den Westen zu verlegen, um 
weiterarbeiten zu können. Den Wahlen, die für den 5. Dezember 1948 
angesetzt waren, entzogen sich die Kommunisten durch die Spaltung der 
Stadt am 30. November. Fritz Ebert, der kleine Sohn eines großen Vaters, 
wurde zum Oberbürgermeister bestimmt. Der Freiheitswille der Berliner 
hört aber nicht auf, wo die Sektorenschilder den Beginn des sowjetischen 
Sektors verkünden, des Sektors, in dem die Bevölkerung nach dem 20. Ok
tober 1946 nicht mehr frei wählen durfte. Der Bewohner von Treptow 
unterscheidet sich in seinem Wollen nicht von dem Neuköllns, und die 
Bauanbeiter der Stalinallee oder die Stahlarbeiter aus Hennigsdorf haben 
am 17. Juni des vorigen Jahres ihre Forderungen der ganzen Welt sichtbar 
gemacht. (Lang anhaltender Beifall.] 

Mit Stolz kann ich sagen, daß wir dank der Tapferkeit unserer Genossinnen 
und Genossen im Ostsektor die einzige demokratische Parte.i sind, ,die noch 
in ganz Berlin arbeitet. Die große Kundgebung in der Waldbühne am Sonn
tag, an der ja so viele teilgenommen haben, war eine Veranstaltung des 
Ostsektors. 

Den Dank an alle Männer und Frauen im Osten möchte ich hier auf einen 
unserer Besten vereinen, der nach fünf Jahren Zuchthaus - 25 Jahre waren 
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ihm zugedadit - heute wieder in unserer Mitte ist. Das am ZO. Oktober 
1946 erworbene Abgeordnetenmandat übt er nodi weiter aus, obwohl er 
im Ostsektor wohnt. Seit 35 Jahren ist er einer unserer Aktivsten: Werner 
Rüdiger! (Lebhafter Beifall.) 

Die vor uns haben das erste Sozialistengesetz unter Bismarck überwunden. 
Wir haben in Kümmernis und Dunkelheit unseren Kampf während des 
zweiten Sozialistengesetzes gegen Hitler geführt, und unseren Genossen, 
die heute in der sowjetisdi besetzten Zone und im Ostsektor Berlins das 
dritte Sozialistengesetz erleben, wird die Sonne der Freiheit eines Tages 
auch wieder sdieinen! (Großer Bl!ifall.J 
Ich variiere ein Wort Stalins, das 1945 zu Tausenden .an den Häusern 
Berlins zu sehen war: Die Diktatoren kommen und gehen, die Sozial
demokratie aber bleibt immer bestehen. (Erneuter Beifall.) 

In <ler langen Gesdiidite der Deutschen Sozialdemokratie spielt Berlin eine 
große Rolle. Es ist eigenartig, daß für die zentralen großen Tagungen der 
Parteitage Berlin aber erst zum drittenmal auserkoren ist. Der erste Partei
tag fand vom 14. bis 21. November 1892 in den Concordia-Festsälen statt. 
Erst 34 Jahre später, vom 11. bis zum 14. Juni 1924 tagte der nädiste 
Parteitag in Berlin. Nadi 30 Jahren findet nun wiederum ein Parteitag -
der dritte - in Berlin statt. Was hat sidi in den 30 Jahren alles ereignet, 
und wie groß sind die Verluste, die unsere Parteii in dieser Zeit erlitten 
hat! Aus der Anwesenheitsliste des damaligen Parteitages habe idi die 
Namen der Genossen herausgezogen, die Opfer der Verfolgung in den 
Jahren von 1933 bis 1945 wurden oder an den Folgen der Leiden zu früh 
von uns gehen mußten: Dr. Rudolf Breitsch.eid, Otto Eggll'IISredt, Otto Franz, 
Robert Görlinger, Ernst Heilmann, Fritz Henss1e;r, Dr. Rudolf Hilfurdlilng, 
Wilhelm Knothe, Franz Künstler, Dr. Julius Leber, Heirman11 Liebma:o:n, 
Kaxl Madies, Stefan Meier, Dr. Julius Moser, Max Dettbadi. 

30 Jahre der sdiwersten Not liegen hinter uns, und es ist uns eine große 
Freude, daß wir die Namen der Parteitagsteilnehmer von 1924 haben, die 
sidi audi heute in die Anwesenheitsliste eintrugen oder an irgendeiner 
Stelle nodi aktiv in der Partei tätig sind. Ich rufe Siegfried Aufhäuser, 
Wilhelm Dittmann, Kurt Heinig, Dr. Paul Hertz, Mal.'lie Judiacz, Wilhelm 
Kaise111, Paul Löbe, Anna Nemitz, Karl Olfers, Wilhelm Sander, Adolf 
Sdiönfelder, Louise Schroeder, Elisabeth Seibert, Friednidi Stampfer und 
Rudolf Wissell. (Starker Beifall.] Sie alle haben lange Jahrzehnte für unsere 
sozialistischen Ideale gestritten, und unsere Aufgabe soll es sein, das fort
zuführen und auszubauen, was sie von der Generation vor ihnen übernom
men haben. Für unsere Jugend soll unsere Tätigkeit Arnsporn in der Arbeit 
sein. 

Wenn idi die Weiterführung der Arbeit erwähne, mödite idi allen Dele
gierten nur eines sagen. Die Berliner sind nidit die Sdiüchternsten im Kreise 
der deutsdien Landsmannschaften. [Heiterkeit.) Hier bei uns wird eine sehr 
offene Spradie gesprochen. Legen Sie sidi in der sadilidien Disku&sion 
keinerlei unnötige Hemmungen auf; wir können allerhand vertragen. An 
der Nahtstelle West-Ost erinnert uns hundertprozentige übei;einstimmung 
in den sdiwierigsten Fragen zu sehr an die Einheitsparlamente unter Göring 
und Stalin. Auf unserem Parteitag soll und kann in alle!!." Offenheit der Weg 
beraten werden, der BeTlin und uns allen das bringt, was wir uns alle so 
heiß ersehnen: durdi friedlidie Verständigung zur Einheit in FreiheW 

In diesem Sinne begrüße idi den Parteitag der Sozialdemokratisdien Partei 
Deutschlands 1954 in Berlin und wünsdie· den Beratungen vollsten Erfolg. 
{Starker, lang anhaltender Beifall.) 
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Wilhelm M e 11 i e s : 
Das Wort hat nun der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
Walter Freitag. (Starker Beifall.) 

Walter Freitag, Vorsitzender des Deutsdien Gewerkschaftbundes: 
Verehrte Anwesende! Meine lieben Genossinnen und Genossen! Ich habe 
den Auftrag, die besten Wünsche und Grüße des Vorstandes des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes Ihrem Parteitag zu überbringen. (Lebhafter Beifall.) 
Ich tue das um so lieber, weil ich mich. in einem Kreis von Mensdten weiß, 
die mit uns - der Gewerkschaftsbewegung Deutschlands - auf das innigste 
verbunden sind. Eine Trennung zwischen Sozialdemokratischer Partei und 
deutschen Gewerkschafteru ist nicht denkbar. Wir sind Kinder einer Mutter, 
und wir sind aus der Not geboren. Die Not und die Verzweiflung des Volkes 
haben die Partei geschaffen und haben Gewerkschaften geschaffen, und aus 
der gemeinsamen Wurzel sind wir das geworden., was wir beide sind und 
sein wollen. Aus diesem Grunde müßte es komisch sein, wenn uns nicht 
dieselben oder ähnliche Gedanken leiten sollten. 

Die Not und die Verfolgung, die hinter uns liegen, haben uns noch mehr 
zusammengebracht, als wir je gewesen sind. Ich weiß, daß wir als Gewerk
schaften zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet sind. Das bedeutet aber 
nicht, daß wir keine politische Meinung haben. (S'tarker Beifall.} Und das 
bedeutet auch nicht, daß wir dieser politisch.en Meinung nicht Ausdruck 
geben wollen. Wir rufen unsere Anhänger im Lande auf, mit uns gemeinsam 
den Weg zu gehen, der auch in unserem neuen Deutschland gegangen werden 
muß, um zu besseren Verhältnissen zu kommen. (Lebhafter Beifall.} 

Die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung zeugt von einem 
innigen zusammengehen mit der Partei, und ich. möchte denjenigen sehen, 
der die Vergangenheit verleugnen wollte. Ich möchte auch, für die Zukunft, 
daß eine innige Zusammenarbeit bestehenbleibt. Das bedeutet nicht, daß wir 
vom Deutschen Gewerkschafts,bund speziell politisch aktiv werden wollen. 
Wir haben unsere Aufgaben, und die Sozialdemokratische Partei hat ih"re 
Aufgaben. Die Aufgaben, die uns als Deutscher Gewerkschaftsbund gestellt 
sind, können aber von uns nicht allein gelöst werden. Für eine ganze Reihe 
von Fragen, die auf sozialpolitischem Gebiet gelöst werden müssen, bedürfen 
wir der Unterstiitzung politischer Parteien. Freilich können wir festst>ellen, 
daß die beste Unterstiitzung bei allen unseren 13emühungen - seien sie 
sozialpolitischer, seien sie wirtschaftliche•r Natur - uns von der Sozial
demokratischen Partei gegeben 1,1rird. (Lebhafter, lang anhaltender Beifall.} 
Manmer mag es für nidJ,t angebracht halten, daß ich das hier so zum Aus
druck bringe. Unter Umständen wäre mir wohler, wenn ich das nicht zu 
sagen brauchte und wenn ich anerkennen müßte, daß auch andere Parteien 
in derselben Art und Weise, wie es die Sozialdemokratische Partei getan 
hat, die deutschen Gewerkschaften auf ihrem Weg unterstiitzten. Leider ist 
das nicht der Fall, und deshalb sind wir anderen Parteien gegenüber auch 
kaum zu so großem Dank verpflichtet. Vermutlich wird es so sein, daß noch 
für längere Zeit die deutsche Gewerksch.aftsbewegung auf der politischen 
Ebene keinen besseren Verbündeten hat als die Sozialdemokratische Partei. 
(Erneuter starker Beifall.} 
Wir möchten vor allen Dingen unseren Anhängern im Lande verständlich 
machen, daß sie nicht nur eine Aufgabe h,i.ben als Gewerksmafter:, sondern 
daß sie eine große politische Aufgabe haben und daß sie für diese große 
politische Aufgabe tätig sein, etwas leisten müssen. Ich habe verschied~nt
lich schon gesagt: Eine (;jiwerkschaftsbewegung kann dasjenige nicht immer 
wieder gutmachen, was Tausende und Millionen Wähler am Wahltag an 
Dummheiten angerichtet haben. (Lebhafter, lang anhaltender BeifaLl.) 
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Mir scheint, daß die Gewerkschaften und die Partei in der nächsten Zeit noch 
eine Menge großer Aufgaben zu erledigen haben und daß wir uns noch mehr 
rühren müssen. Es ist notwendig, daß wir den letzten Mann aufrütteln und 
der letzten Frau begreiflich machen, was wir noch vieles schaffen müssen, 
um zu einem besseren Dasein zu kommen. 
Auf sozialpolitischem Gebiet warten wir darauf, daß das große Versprechen, 
das uns von der Bundesregierung gegeben wurde, bald erfüllt wird. Es wird 
erfüllt werden, wenn wir es mit vereinter Kraft wollen., wenn die regieren• 
den Stellen davon überzeugt werden, daß es ohne diese Erfüllung nicht 
weitergeht und daß ein einheitlicher Wille bei uns vorhanden ist, zu besseren 
Verhältnissen zu kommen. Der Arbeiten sind eine ganze Reihe. Wir mögen 
ein Gebiet nehmen, wie• wir es wollen: überall harrt Arbeit und überall 
müssen wir uns regen, und überall muß der volle Einsatz aller erfolgen, 
damit wir zu anderen Zuständen kommen und damit wir den Aufgaben, die 
uns die arbeitenden Menschen gestellt haben, auch für die Zukunft gerecht 
werden. 

Als sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland Gewerk• 
schaften und politische Arbeiterparteien bildeten, hatten sde es schwer. Das 
Feld, das sie bearbeiten mußten, war außerordentlich schwierig. Die Not, die 
damals auf allen Schichten der arbeitenden Bevölkerung lag, mag sich ge
ändert haben. Es wäre töricht, wenn wir behaupten wollten, daß wir nodt 
ähnliche Zustände bei uns in Deutschland hätten, wie es damals d.er Fall 
gewesen ist. Wir sind durch gemeinsame Arbeit auf der politischen und 
wirts-chaftlichen Ebene zu besseren Zuständen gekommen. Sind die Zustände 
aber so, daß wir bereits die Hände in den Schoß legen kön;nen? Oder haben 
wir nicht die Verpflichtung, vor allen Dingen der heranwachsenden Jugend 
eine btissere Zukunft zu geben, als wir sie zum großen Teil alle durchleben 
mußten? - Wir haben noch Verpflichtungen! Wir müssen noch einiges tun. 
Aus dem Grunde haben wir gerade der jungen Generation zu sagen, daß 
unser Werk nicht zu Ende ist, sondern daß noch große Aufgaben unser 
harren, daß wir gemeinsam Hand anlegen müssen, ein Deutschland zu schaf
fen, in dem eine gute soziale Gestaltung und demokratische Gesinnung 
herrscht Soziale Gestaltung und demokratische ' Gesinnung müssen uns 
helfen, zu einem besseren Deutschland zu kommen. 

Aus dem Grunde wünschen wir, daß sich das Band zwischen Partei und 
Gewerkschaften nicht lockert, sondern daß wir noch inniger zusammen
arbeiten. 
In dem Sinne wünsche ich dem Parteita,_g - und hier darf ich persönlich 
sagen, nicht eurem Parteitag, sondern unserem Partflitag (Beifall) - ein herz
liches Glückauf und guten Erfolg. (Starker Beifall.) 

Wilhelm M e II i e s : 
Das Wort hat jetzt der Vorsitzende des Zentralverbandes der deutschen 
Konsumgenossenschaften, _Gustav Dahrendorf. 

Gustav D a h r e nd o r f, Vorsitzender des Zentralverbandes der deutsd:ten 
Konsumgenoss ensd:taflen: 
Verehrte Anwesende, liebe Freunde! Die deutsche Konsumgenossensdiafts
beweg:ung fühlt sich aus ihrem ganzen Wesen heraus· den Kräften des Staates 
und der Gesellschaft verbunden, denen die Erneuerung von Wirtschaft und 
Gesellschaft aus echter sozialer Verantwortung und aus bewußtem Willen 
zur Freiheit eine tägliche und eine tätige Aufgiabe ist. Das ist der Grund, 
warum ich Ihnen auch aus persönlicher Verbundenheit herzliche Grüße über-
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bringen kann und darf. Sie wissen: es ist kennzeichnend für die Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte, daß wie die Gewerkschaften auch. die -Genossen
schaften in gesellschaftliche Funktionen hineingewachsen sind. Auch die Ge
nossenschaften haben damit zwar eine eigene Position erlangt, aber ihre 
ursprüngliche Bindung an die mdoerne Arbeiterbewegung ist damit nicht 
aufgegeben und nicht preisgegeben, 

Ich möchte hier und von dieser Stelle aus Ihnen und vor allem audi der par
lamentarischen Vertretung der SPD dafür danken, daß Sie immer besonderes 
Verständnis für alle Notwendigkeiten, bekundet haben, die uns neue Funk
tionen als Genossenschaften aufgeben. Mein Dank gilt besonders Ihrem so 
bedeutsamen, ja, ich darf .sagen, entscheidenden Anteil an der grundsätzlich 
wesentlichen Entscheidung des Bundestages über die so heftig umstrittene 
Vorlage zum Genossenschaftsgesetz. Ich habe den Wunsch und die Hoff
nung, daß wir weiterhin in gemeinsamen interessierenden Fragen gute Weg
genossen sein werden. 

Dabei denke ich gerade hier in Berlin auch und vor allem an die Lösung der 
zentralen Frage unseres europäischen Schicksals, an die Wiedervereinigung 
Deutschlands in Frieden und Freiheit. Und so wünsche ich, liebe Freunde, 
aufrichtig, daß von diesem Berliner Parteitag 1954 neue und kraftvolle Im
pulse für Ihre künftige Arbeit ausgehen werden. (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Jetzt werden uns unsere Freunde und Genossen aus der Internationale 
begrüßen. Zunächst hat das Wort der Sekretär der Sozialistischen lnter-
ruationale, Juliu.s Braunthal. 

Julius B r au n t h a l , London: 
Werte Versammlung, liebe Genossen und Genossinnen! Ich erfülle eine 
ehrenvolle Aufgabe, Ihnen die Grüße der Sozialistischen Internationale zu 
überbringen. Die deutsche Sozialdemokratie ist die älteste Partei der Inter
nationale. Sie war von· ihrem Anbeginn vom Geiste der internationalen, 
sozialistischen Solidarität tief durchdrungen. Sie ist dieser 'Tradition treu
geblieben durch alle Wech.selfälle ihrer Geschichte, in Perioden ihrer Be
drängnisse wie in Periodep. ihrer Triumphe. Was die deutsche Sozialdemo
kratie in nahezu 90 Jahren ihres Wirkens zur Geistesgeschichte des inter
nationalen Sozialismus beigetragen hat, ist ebenso un.schätzbar wie ihr 
Beitrag zum Aufbau der Internationale. 

Aber die deutsche Sozialdemokratie hat seit ihrer Wiederaufrichtung· im 
Jahre 1945 der Sache des Sozialismus, und der Freiheit der Welt noch ganz 
andere Dienste erwiesen, .Dien.st~, an die uns die ergreifende Gedenkfeier 
für die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus erinnert, mit der 
Sie den Parteitag eingeleitet haben. 

Wir haben der unzähligen Genossen in Verehrung gedacht, die auf dem 
Schafott und in den Nazikerkern und Konzentrationslagern für unsere Ideale 
gelitten haben. Das Naziregime ist indessen in Blut und Schande zusammen
gebrochen. Aber der Kampf zwischen Freiheit und Despotie hat noch nicht 
sein Ende gefunden. 

In diesem Kampf hat die deutsche Sozialdemokratie•, insbesondere die Ber
liner Genossen, drei Taten gesetzt, die Geschichte gemacht haben. Es war 
hier in Berlin, wo Sie, Genossen, beraten von unserem unvergeßlidrnn Kurt 
Sc:humad1er, ein festes Nein dem kommunistischen Drängen entgegensetzten, 
Ihre Partei mit der kommunistischen zu versdnnelzen. (Beifall.) 
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Unser Freund Neumann hat diese Tat erwähnt. Ich habe noch ein 1,'1/'ort 
dazu zu sagen. Ich habe zu fragen: Was wäre aus der Welt geworden, was 
aus dem demokratischen Sozialismus, wenn Sie den kommunistischen Ver
lockungen nicht widerstanden hätten? (Beifall.] 

Die Antwort gaben die Kommunisten selbst in Polen, in Ungarn und in 
Rumänien und vor allem in der .Sowjetzone Deutschlands und im Februar 
1948 in Prag. Unter der betrügerischen Flagge einer Sozialistischen Einhl!lits
partei hätten die Kommunisten das ganze Deutschland überflutet und, wie in 
der Sowjetzone, ganz Deutschland einem Regime der Knechtschaft unter
worfen. Durch Ihre Tat haben Sie, Genossen, nicht allein 48 Millionen 
Deutschen die Freiheit gerettet, sondern darüber hinaus eine unsagbare 
Katastrophe für die ganze Welt abgewendet. (Beifall.) 
Denn, Genossen, wenn Rußland seinen Machtbereich bis zum Rhein aus
gedehnt und sein Kriegspotential so ungeheuer verstärkt hätte durch. die 
Ausbeutung der Ruhr und der gewaltigen industriellen Kapazität West
deutsch.lands - hätten Frankreich, Italien und die kleineren Staaten am 
Atlantik diesem gigantischen Druck widerstehen können? Die weltpolitischen 
Konsequenzen dieser Möglichkeiten wären unermeßlich gewesen. In allen 
Fällen wäre es zu Ende gewesen mit dem demokratischen Sozialismus in 
Europa. Durch Ihr Nein, Genossen, in jenen schicksalsschweren Tagen im 
Jahre 1946 haben Sie den Lauf der Geschichte verändert. Daran wollte ich, 
Genossen, in dieser Stunde erinnern. 
Und dann noch an ein Zweites. Dieses Nein, das Sie, Genossen, den Kom
munisten im Jahre 1946 entgegensetzten, hatte sich. bald in einer der frivol
sten Aktionen, die jemals eine Regierung in Friedenszeiten im Ausland 
unternommen hatte, zu erproben., in der Aktion der russisdien Regierung, 
Berlin durch eine Hungerblockade zur Kapitulation zu zwingen. Es war die 
englisch-amerikanisch-e Luftbrücke, die den Widerstand gegen diesen Angriff 
Jfhysisch überhaupt ermöglichte. Aber es war vor allem die Gesinnungs
treue und die Willenskraft der Berliner Arbeiterklasse, die unter der en
thusiastischen Führung unseres Genossen Ernst Reuter die russisch-kommu
nistisch& Aktion mißlingen ließ. Auch diese Tat der deutschen Sozialdemo
kraten wird niemals vergessen werden; denn auch sie hatte Konsequeruzen 
für das Weltgeschehen. 

Der dritten Tat, des Aufstandes am 17. Juni, wurde hier in den bewegten 
Worten unserer Genossin Anna Stiegler würdevoll gedacht. Mir fällt es 
noch zu, Ihnen, Genossen, zu berichten, mit welchen Gefühlen der Bewunde
rung die Nachricht von der spontanen, Revolte der ATbeiter im Sowjetsektor 
Berlins und der Sowjetzone Deutschlands in der Internationale und allen 
lihren Parteien aufgenommen wurde. Sie wurde als eine Aktion größten 
Heroismus gewürdigt, die in der ganzen Welt mächtig widerhallte. 
Für alles dies, Genossen, für Ihre Treue und Hingabe zur Sache der Freiheit 
und des Sozialismus, sagt Ihnen die Internationale tiefen Dank. 
Die Sozialistische Internationale wird in wenigen Wochen ihren 90. Geburts
tag begehen. Ihre Gesd:Iichte ist wie die Geschichte der Arbeiterklasse und 
überhaupt der Menschheit in diesen 90 Jahren eine Geschichte größter Wecn
selfälle von Triumphen und Katastrophen in ihrem Ringen um eine Welt der 
Freiheit und sozialen Gerechtigkeit. 90 Jahre ist für eine geschichtliche Be
wegung, die bestimmt ist, einer ganzen Epoche der Menschheitsgeschichte ihr 
Gepräge zu geben, eine kurze Zeitspanne. Es bedurfte mehr als 300 Jahre, 
bis das Christentum im römischen Reich staatliche Anerkennung fand, und 
es· bedurfte kaum weniger als 200 Jahre, bis das aufstrebende Bürgertum zur 
Macht kommen und die Gesellschaft nach seinen Ideen und Interessen ge
stalten konnte. 
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Wenn wir in dieser weltgeschichtlichen Perspektive das Ergebnis des Wir
kens der Internationale des Sozialismus, der sozialistischen Parteien in die
sen 90 Jahren festzustellen versuchen, so haben wir, glaube ich, keinen 
Grund zum Kleinmut. Wir haben natürlich nicht allein die Lebensbedingun
gen der Arbeiterklasse von 1864 mit denen von heute und ihre damalige 
und heutige Stellung im Staat und in der Gesellschaft zu vergleichen, son
dern auch den ungeheuren Wandel der sozialen und moralischen Atmo
sphäre zu registrieren, die heute die Haltung der menschlichen Gesellschaft 
zu den sozialen Problemen bestimmt. Im Lichte dieser Untersuchung er
scheint die Ernte der Internationale nicht gering. Es ist wahr, wir leben 
noch in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Aber wie gewaltig hat 
sich ihre ökonomische und soziale Struktur seit 1864 verändert! In seiner 
Inauguraladresse von 1864, die der ersten Internationale ihr Programm gab, 
bezeichnete Marx als die größte Errungenschaft der englischen Arbeiter
klasse das Zehnstundengesetz für Fabrikarbeiter aus dem Jahre 1847. Er 
würdigte es in begeisterten Worten als einen Sieg des Prinzips der politi
schen Ökonomie der Arbeiterklasse über das Prinzip der politischen Ökono
mie des Bürgertums. Dieses Gesetz war tatsächlich der erste Eingriff, den 
der Staat in die Freiheit der kapitalistischen Ausbeutung unternommen 
hatte. Aber wie unendlich bescheiden erscheint diese sozialpolitische Re
form, gemessen an dem Ausmaß der sozialen Gesetzgebung des heutigen 
Wohlfahrtsstaates und wie harmlos der damalige Eingriff des Staates in die 
Wirtschaftsfreiheit der Kapitalisten, verglichen mit dem heufigen System 
der Nationalisierung und Kommunalisierung großer Teile wixtschaftlid:ien 
Lebens und der staatlichen Wirtschaftsplanung und Wirtschaftslenkung! 
Der zukünftige Historiker wird von unserer Zeit als einer Übergangsperiode 
von der kapitalistischen zur sozialistischen Wir'tschaftsordnung sprechen. 
Ein Wort noch über den Einfluß der Internationale und der sozialistischen 
Parteien auf das unmittelbare Weltgeschehen. Dafür zwei Beispiele. Wir 
standen 1950 hart an der Schwelle eines Weltkrieges, als General McArthur 
im Begriff war, von Korea aus den Krieg nach China zu tragen; und noch 
vor wenigen Wochen schien· ,es, als wäre Amerdka entschlossen, den gor
dischen Knoten in Indochina und Korea mit dem Schwert zu lösen, eine 
Aktion, die die ganze Menschheit in den Krieg verstrickt hätte, 
Erinnern wir uns, was in beiden Fällen geschehen ist. Als die Absichten 
McArthu.rs bekannt wurden, flog Genosse Attlee nach Washington und er
klärte dem Präsidenten Truman kurz und bündig, daß die britische Arbeiter
regierung einen Krieg gegen China nicht mitmachen würde. Das war genug. 
McArthur wurde gestürzt und der Krieg in Korea schließlich beendet. Als 
vor wenigen Wochen bekannt wurde, daß Amerika entschlossen sei, China 
ein Kriegsultimatum zu stellen, erklärte Churchill, daß mit England in diesem 
Krieg mcht zu rechnen sei, weil die Arbeiterpartei, die schließlich die Hälfte 
des britischen Volkes vertritt, gegen den Krieg ·sei. Auch das war genug. 
Seither ist in Amerika von einem unmittelbaren Kriegsunternehmen gegen 
China keine Rede mehr. Es war in beiden Fällen die Haltung der britischen 
Arbeiterpartei im Einklang mit der Haltung der Parteien der Internationale 
und den Resolutionen der Internationale, die eine· unmittelbare Kriegsgefahr 
von der Menschheit abgewendet hat. (Beifall.) 

Im Jahre 1914, ein ha1bes Jahrhundert nach der Gründung der Internationale, 
hatten die sozialistischen Parteien noch nicht die Macht, ihre Haltung zur 
Geltung zu bringen. Heute ist der Weltsozialismus einer der großen Fak
toren der Weltpolitik. Heute spricht die Internationale im Kamen von 64 
Millionen Männel'n und Frauen der weißen, gelben, braunen und schwarzen 
Rassen, die sich in den letzten Wahlen zur Internationale bekannt haben. 
Auch die Tatsache, daß heute die Parteien des demokratischen Sozialismus 
allein oder in Koalitionen eine Reihe von Staaten regieren - ich nenne 
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Schweden, Norwegen, Dänemark, Holland, Österreich, Belgien, Italien, 
Birma, Israel, einen der größten Staaten Indiens, die GoLdküste und einen 
Staat Kanadas -, muß in die Bilanz des Weltsozialismus eingestellt werden. 

Die ungewöhnlich große Zahl der Delegationen unserer Bruderparteieru zu 
Ihrem Parteitag, Genossen, deutet wohl nicht allein die hohe Wertsd:J.ätzung 
an, die die Internationale für die deutsche Sozialdemokratie hegt, sondern 
auch die große Bedeutung, die sie ihr für die Zukunft Europas zumißt. Es 
ist die Überzeugung Ihrer Bruderparteien, Genossen, daß von der Stärke 
der deutschen Sozialdemokratie von ihrem Geist und ihrer Politik das 
Schicksal der Freiheit und der Demokratie in Deutschland und letzten Endes 
in Europa abhängt. Darum wünschen wir Ihrem Parteitag aus vollem Herzen 
besten Erfolg. Es lebe die deutsche Sozialdemokratie! (Lebhafter Beif,all.1 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Jetzt spricht zu uns Tage Erlander, der schwedische Ministerpräsident und 
Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Schwedens. 

Tage E r 1 a n d e r, Stoddiolm: 

Liebe Genossinnen und Genossen! Es ist mir eine ganz besondere Freude, 
heute zum erstenmal die Gelegenheit zu haben, persönlich einen Gruß von 
der schwedischen Arbeiterbewegung an die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands zu überbringen. (Beifall.) 

Der deutsche Sozialismus hatte einen tiefgehenden Einfluß auf das Ent
stehen der skandinavischen Sozialdemokratie und ist aud:J. weiterhin eine 
wdchtige Inspirationsquelle für unsere Bestrebungen ge~esen. Wir haben 
immer mit Interesse und Bewunderung den Kampf der deutschen Sozial
demokratie gegen das Unrecht des kapitalistischen Systems und für Demo
kratie und bessere Lebensbedingungen für die Arbeiterschaft verfolgt. 

An diesem Tage möchte ich besonders daran erinnern, daß während der 
nationalsozialistischen Zeit recht viele deutsche GenosßiI;ln.en und Genossen 
bei uns als Gäste waren. Wir waren daher über die Haltung der deutschen 
Arbeiterbewegung während dieser 13 Jahre gut informiert, und wir wußten 
ganz genau, daß es auch ein anderes Deutschland gab (Beiiia.U.) und daß die 
deutsche Sozialdemokratie den festen Entschluß gefaßt hatte, ein demokra
tisches und friedliches Deutschland wiederaufzubauen. Und ich will Ihnen 
ganz aufrichtig sagen, daß viele von uns im Ausland der Meinung sind, daß 
ohne die aufrechte und kompromißlose demokratiische Haltung der deut
schen ·Sozialdemokratie während der Nachkriegsjahre die politische Ent
wicklung Europas eine ganz andere und verhängnisvollere Richtung hätte 
nehmen kö~en. (Beifall.) 

Die SPD hat während der letzten Jahrzehnte mit bedeutenden Schwierig
keiten kämpfen müssen. Aber sie ist nie von ihrer Entschlossenheit ge
wichen, die deutsche Politik aus den Ideen des demokratischen Sozialismus 
zu prägen. Wenn wir unsere Glückwünsche zu dem neulichen Wahlerfolg in 
Nordrhein-Westfalen aussprechen, so sehen wir die,sen Erfolg als ein Zei
d:ien dafür, daß die Partei bald erweiterte Möglichlmiten haben wird, ihre 
politisd:ie Zielsetzung zu verwirklichen. (Beifall.) 

Sch,weden hat das große Glück gehabt, seit 140 Jahren in Frieden zu leben. 
Das bedeutet, daß wir den Hauptteil unserer Kraft und Energie dem fried
lichen Aufbau einer demokratischen Gesellschaft haben widmen können. 
(Beifall.) Wir glauben, daß die sozialistischen Ideen von Menschenwert, 
Freiheit, Humanität und Gleichberechtigung einen starken Einfluß auf die 
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Entwicklung gehabt haben. Seit 1922 ist die Sozialdemokratie die größte 
Partei des Landes,, seit 1932 hat sie den bestimmenden Einfluß auf die 
Regierung. [Lebhafter Beifall.) 

Wir nähern uns jetzt dem Ziel der sozialen Reformpolitik, nämlich soziale 
Sicherheit für alle. Aber wir wissen sehr genau, daß eine fortschrittlidie 
Politik nie vollendet werden kann. Der Fortschritt selbst brin,gt neue An
sprüche hervor und ,gibt der Gesellsdiaft die Möglidikeit zu aktiven Maß
nahmen, um ein freieres und reicheres Leben für die vielen Menschen zu 
fördern. Der demokratische Sozialismus hat es immer als eine selbstver
ständ1idie Verantwortung empfunden, für Frieden und Völkerverständigung 
zu arbeiten. Zwar können die sozialdemokratischen Parteien Variationen 
in ihrer außenpolitischen Auffassung haben, aber ich glaube, daß die Zu
sammenarbeit der sozialdemokratischen Parteien in der sozialistischen Inter
nationale einen bedeutenden stabilisierenden Einfluß auf die europäische 
Politik hat. Die demokratisdien Sozialisten_ stehen einig in ihrem festen 
Entschluß, für die Aufrediterhaltung des Friedens und für die demokratische 
Freiheit zu kämpfen. Sie sind audi. einig in ihren Bestrebungen, die Politik 
der Solidarität und Gereditigkeit, die ihnen so viele Siege auf dem innen
politischen Gebiet ·gebradit hat, auf die internationale Ebene auszudehnen. 
Idi glaube, es läge im Interesse des Weltfriedens, wenn die Großmächt,e der 
Welt aufmerksamer auf die Stimme des demokratischen Soziialismus und 
der deutschen Sozialdemokratie hören würden. [Starker Beifall.) Mit die
sen Worten mödite idi die herzlichen Grüße der schwedischen Arbeiter
bewegung überbringen und unsere besten Wünsche zu der weiteren Arbeit 
der deutsdien Sozi,aldemokratie aus•sprechen. [Erneuter Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Für die norwegisdien Sozialisten spricht zu uns Nils LangheUe. Er ist 
Handelsminister der norwegisdien Regierung und Mitglied des Vorstandes 
der norwegischen Arbeiterpartei. 

Nils L an g h e ll e , Oslo: 

Werte Genossinnen und Genossen! Es ist mir eine große Freude, im Namen 
der norwegischen Arbeiterpartei den Parteitag der Sozialdemokratischen 
Partei Deutsdilands zu begrüßen. (Beifall.) Wir danken euch herzlich für die 
freundliche Einladung zu diesem Kongreß. 
Bitte erlaubt mir, eine persönliche Bemerkung hinzuzufügen. Als ganz 
junger Mensch kam idi Ende der zwanziger Jahre nach Berlin, und idi habe 
mich mit deutsdien Genossen damals befreundet. Die Machtübernahme der 
nazislischen Gewaltherrelll führte dazu, daß der Kontakt unterbrodien wurde. 
Aber nicht ganz. Sozialistische Flüchtlinge haben auch in Norwegen einen 
Zufluchtsort gesucht und eine Zeitlang gefunden. Während des Krieges habe 
ich im Konzentrationslager Oranienburg, in dem ich die letzten Kriegsjahre 
verbrachte, wieder deutsche Genossen getroffen. Das Lager war in der Tat 
ein Treffpunkt europäisdier Genossen von den unterdrückten Parteien, ein
schließlich der deutsdien. Von dem Standort des KZ habe ich den 20. Juli, der 
sidi heute zum zehnten Male jährt, beobaditet, und ich erinnere mich sehr 
gut der deutschen Genossen, die in den folgenden Wochen nadi Oranienburg 
kamen. Von einigen weiß im. daß sie das KZ nidit überlebt haben. Dann 
werden Sie verstehen, Genossinnen und Genossen, welche Freude es mir 
bereitet, hier zu sein, noch einmal unter deutschen, Genossen und unter 
glücklicheren Umständen als damals, und besonde-rs in Berlin, dessen Be
völkerung die Bewunderung der ganzen freien Welt gewonnen hat. (Beifall.) 
In dieser kurzen Begrüßungsansprache mödite idt nur zwei Themen berühren. 
In dem Dokument zur Parteidiskussion ist zu lesen - idt zitiere: 
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"Die Erfolge des demokratischen Sozialismus in England und in den 
skandinavischen Ländern beweisen, daß es der Sozialdemokratie, gestützt 
auf die Arbeiterschaft, möglich ist, weitere Bevölkerungsschichten für die 
Ziele des Sozialismus zu gewinnen. u 

Das ist durchaus aum die Erfahrung der norwegischen Arbeiterbewegung. 
Die Wirtschaftskrise gegen Anfang der dreißiger Jahre führte zu einer Auf
lockerung alter politischer Bindungen und zu einem pqlitisd:ien Durd:ibruch 
für die Arbeiterpartei. Bauern, Fischer, Angestellte haben sich der Partei 
angeschlossen. Im Jahre 1935 hat die Arbeiterpartei die Regierung über
nommen. Seit 1945 hat die Partei die Mehrheit im norwegischen Parlament. 
(Beifall.) Bei den Wahlen im Herbst 1943 haben 46,7 Prozent der Wähle'r für 
uns gestimmt. (Erneuter Beifall.) Dank unserer Stärke einerseits und einer 
zersplitterten Opposition andererseits ist es uns gelungen, die Mehrheit im 
Parlament zu behalten. 
Zu unserem Wahlerfolg hat natürlid:! unsere Politik einiges beigetragen, um 
es bescheiden auszudrücken. Wir betrachten es als unsere Aufgabe, nicht 
allein die Interessen der Arbeiterschaft im engen Sinne des Wortes zu ver
treten, sondern auch die Interessen des gesamten werktätigen Volkes. Bei 
uns steht die Wirtsd:iaftspolitik im Zentrum der Debatten. Die Hauptziele 
unserer Politik sind Gemeingut sozialistischer Parteien: Vollbeschäftigung, 
gesteigerte Produktion und Produktivität, gerechte Verteilung des volkswirt
schaftlichen Ertrages, Planung und Demokratie in der Wirtschaft. 
Das Dokument spricht noch von einer anderen Erfahrung und sagt: .,Die 
moderne Wirtsd:iaft erfordert große Räume." Für ein kleines Land wie 
Norwegen ist diese Erkenntnis natürlid:i einleud:itend; aber auch die 
größeren Länder werden allmählich davon überzeugt, daß internationale 
Zusammenarbeit in der heutigen Welt eine Notwendigkeit ist, und nicht nur 
auf wirtschaftlichen Gebieten. Wir haben daraus die Folgerung gezogen, daß 
das Problem der Landesverteidigung nur in einem internationalen Rahmen 
seine Lösung finden kann. Unser Ziel muß eine weltweite Zusammenarbeit 
sein. Die erste Etappe auf dem Wege zu dieser weltweiten Zusammenarbeit 
scheint, wie die realen Möglichkeiten liegen, die regionale Zusammenarbeit 
zu sein. Das Bessere darf nicht der Feind des Guten werden. Darum ist uns 
die Solidarität des Westens von so großer Bedeutung. 
Genossinnen und Genossen! Das sind einige Gedanken, die uns beschäftigen 
und über die ich euch gern berid:iten wollte. Deutschland ist von. ausschlag
gebendeT Bedeutung für die Zukunft Europas in vielen Beziehungen. Für die 
Entwicklung Deutschlands ist wiederum die SIID von ausschlaggebender 
Bedeutung, und nach unserer Meinung, nad:i der Meinung der norwegischen 
Arbeiterpartei, ist eine starke Sozialdemokratische Partei Deutschlands die 
beste Garantie für eine freiheitlid:ie und friedliche Entwicklung dieses 
Landes. (Starker Beifall.) Ein Parteitag der SPD ist daher ein bedeutungs
volles Ereignis - ein Ereignis, das nicht nur die Aufmerksamkeit der 
deutschen Arbeiterschaft und des deutschen Volkes, sondern auch die Auf
merksamkeit Europas und der ganzen freien Welt auf sich zieht. 
Der herzliche Wunsch der norwegisd:ien Arbeiterpartei ist: Macht's gut, 
Genossinnen und Genossen! (Starker Beifall.] 

Wilhelm M e l l i e s : 
Für die belgischen Genossen überbringt uns jetzt Hemi Fayat die Grüße. 

Henri Fa y a t, Brüssel: 
Genossinnen und Genossen! Die belgische Sozialistische Partei hatte zwei 
Mitglieder ihres Vorstandes ernannt, um Ihrer Versammlung beizuwohnen. 
(Beifall.) Genosse Camille Huysmans würde mich, obwohl er 83 Jahre alt ist, 
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begleitet haben, hätte rncht die Krankheit seiner Frau ihm die Reise unter
sagt. Camille Huysmans ist einer der beliebtesten unserer völkischen Leute. 
Er ist der Sekretär der Sozialistischen Internationale vor dem ersten Welt
krieg gewesen, und er hat damals und in den Jahren danach Ihre ganze 
Parteileitung gekannt. Er hat mich beauftragt, seine Abwesenheit zu ent
schuldigen und Ihnen zu sagen, wie gerne er nach hier hatte kommen wollen. 
(Beifall.) 
Genossen! Ich möchte nun Ihre Versammlung in Niederländisch herzlich 
begrüßen. (Der Redner spricht flämisch, das im Anschluß daran übersetzt 
wird.) 
Ich bin nach Berlin gekommen, um zwei angenehme Aufgaben zu erfüllen. 
Ich bin erstens gekommen, um di,e belgische Sozialistische Partei hier in 
Ihrer Mitte zu vertreten und um Ihrem Kongreß in ihrem Namen unsere 
brüderlichen Wünsche und Grüße zu übermitteln. (Beifall.) 
Meine Anwesenheit hier will ich ferner dazu benutzen, um aus Ihren 
Arbeiten, denen ich zuhören werde, alles das zu lernen, was für unsere 
Bewegung nützlich sein kann, besonders auf dem Gebiete des Strebens 
nach Sozialismus und nach Frieden. 
In dieser Periode der Geschichte Berlins hier in diese Stadt kommen zu 
dürfen, das ist an sich für einen Sozialisten schon die Reise wert, da Berlin 
als ein Vorposten des Westens für die Demokratie der Welt steht. Berlin ist 
aber auch ein Ort der Verteidigung der Freiheit und hat ilies werden 
können, weil zwei große symbolhafte Gestalten, Paul Löbe und Kurt Schu
macher, ein Leben lang in diesem Sinne gestritten und dieses Ergebnis er
möglicht haben. (Beifall.) 
Ihr Kongreß soll Zeugnis ablegen von der wunderbaren, Lebenskraft des 
sozialistischen Gedankens. Als ein Phönix ist die deutsche sozialistische 
Partei wieder aus der Asche ans Licht gestiegen. Jene, die ihren, Tod be
schworen haben und ihre Vorkämpfer verfolgt haben, sind selbst zugrunde 
gegangen. Auch diejenigen, die von der äußersten Linken aus ihr den Dolch
stoß in den Rüden haben geben wollerr, sind heute nicht mehr in der Lage, 
ihre Ziele zu erreichen. Sie sind völlig erkannt. Die Maske ist ihnen vom 
Gesicht gerissen. Es ist ein unerhört großes Verdienst Ihrer Bewegung 
gewesen, daß es ihr gelungen ist, die Kommunisten in Westdeutschland zur 
schwächsten kommunistischen Partei auf dem europäischen Festlande zu 
machen. Dagegen muß aber noch besonders betont werden, daß durch die 
letzte Bundestagswahl die Sozialdemokratische Partei für Deutschland mit 
beinahe acht Millionen Stimmen ebenso viel Wähler auf sich vereinigt wie 
die anderen sozialistischen Parteien in den Schuman-Plan-Ländern zusam
mengenommen. Daß dies erreicht ist, ist nicht nur für Sie ein Grund zum 
Stolz und zur Freude, es legt aber auch auf Ihre Schultern eine schwere 
Verantwortung gegenüber eurem Lande, gegenüber Europa, gegenüber dam 
Frieden und gegenüber dem internationalen Sozialismus. 
Im Namen der belgischen Sozialistischen Partei wünsche ich Ihnen fruchtbare 
Arbeit auf diesem Kongreß, damit Ihre Zusammenkunft der Ausgangspunkt 
neuer Triumphe der SPD werden kann. (Beifall.) 

Wilhelm M e I I i e s : 
Die Grüße der dänischen Sozialdemokratischen Partei überbringt uns jetzt 
Oluf Carlsson. 

Oluf C a r I s s o n , Kopenhagen: 
G6nossinnen und Genossen! Im Auftra,ge meiner Partei danke ich 
für die Einladung zu eurem Parteitag, und ich überbringe herzliche Grüße 
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von der dänischen Sozialdemokratie, ganz besonders von dem Voisitzenden 
unserer Partei, Ministerpräsident Hans• Hedtoft, der leider nicht selbst 
hierher kommen konnte. (Beifall.) 
Auch wir betrachten diesen Parteitag in der gegeniwärtigen Situation als 
außerordentlich bedeutungsvoll. Das Interesse für diesen Parteitag erhöht 
sich wegen des Ortes, den man dafür gewählt hat. Als unsere Partei vor 
13 Monaten in Kopenhagen ihren Kongreß abhielt, kam euer Vorsitzender 
Erich Ollenhauer als Gast direkt aus Berlin zu uns. Es war gleich nach dem 
17. Juni, und unser Kongreß nahm die Schilderung der Ereignisse durch 
Erich mit der gespanntesten Aufiµ.erkeamkeit entgegen. Daß die Sehnsucht 
der Menschen nach Freiheit und das Rechtsgefühl sich nicht dauernd nieder
halten und nicht ausrotten lassen, dafür gab der 17. Juni überzeugend Aus
druck. 
Ich bin hier als Vertreter einer sozialdemokratischen Partei, die die Ver
antwortung für die Regierung trägt. Bei den Folketin,gswahlen im September 
vorigen Jahres erhielt unsere Partei 41,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. 
[Beifall.) Das ist nicht so viel wie in Schweden und Norwegen, aber es ist 
doch viel. (Heiterkeit.) Und dem entsp.richt unsere Vertretung in de:r gesetz
gebenden Versammlung. Unsere Regierung ist eine :rein sozialdemokratisdie 
und eine Minderheitsregierung. Das bedeutet, daß wir einerseits klar
machen müssen, was unsere Partei wünscht, und daß wir andererseits mit 
den anderen. verhandeln müssen, um praktisd:ie Ergebnisse zu erzielen. 

Unsere wichtigsten innenpolitischen Aufgaben sind die Arbeit für eine hohe 
und steigende Produktion sowie eine hohe und stabile Beschäftigung und 
neue soziale Reformen. Zu den wichtigsten Fragen der kommenden Zeit 
gehört eine Steuerreform, die unser Steuersystem vereinfachen und Erleichte
rungen für die kleinen und mittleren Einkommen bringen soll. Von _großer 
Bedeutung sind auch die Regierungsvorsd:iläge für eine weitere Unter
stiitzung des Wohnungsbaus, die mit einem Teilausgleich zwischen den 
Wohnungsmieten der älteren Häuser, die durch den Mieterschutz niedrig 
gehalten sind, und den bedeutend höheren Wohnungsmieten in den neuen 
Häusern verbunden sind. Eine weitere Regierungsvorlage sieht eine Unter
stützung zur Ausbildung der Jugend vor, die das Ziel hat, bei gleichen 
Fähigkeiten einen gleid!.en Start zu geben. Und schließlich arbeiten wir auf 
etwas längere Sid!.t an der Durchführung einer Volkspension, die allen 
älteren Menschen eine ~ertbeständige Pension von 60 Prozent eines Durch
schnittseinkommens und denjenigen., die bereits nach dem jetzigen System 
eine Altersrente erhalten, Verbesserungen sichern soll. [Beifall.) 

Außenpolitisch ist Dänemark bekanntlich Mitglied der NATO. Wir haben 
aus den Ereignissen der letzten 15 Jahre die Lehre gezogen, daß es für unser 
Land eine ungenügende Politik ist, abgerüstet und neutral zu sein. Friede 
und Freiheit als Voraussetzung fü:r eine sozialistische Arbeit erfordern 
Stärke und den Willen, diese grundlegenden Güter zu verteidigen. Da die 
Bestrebungen zur Bildung eines nordischen Verteidigungsbundes vor einigen 
Jahren nicht zu den gewünschten Ergebnissen führten, fanden wir, daß der 
einzige Weg für uns die Zusammenarbeit in der NATO war. Es ist unsere 
Auffassung, daß die Existenz der NATO zur Stabilisierung beigetrageru hat. 
Laßt mich damit schließen, zu sagen, daß wir dänischen Sozialdemokraten 
mit bedeutendem Interesse die Entwidclung unserer deutschen Bruderpartei 
in den Nachkriegsjahren verfolgt haben. 
Wir wünschen euch Fortsduitt und Kraft zu einer nützlichen sozialdemo
kratischen Arbeit in eurem Lande. Wir sehen dem Tage entgegen, an dem 
eure Partei eine solche Stärke erreicht hat, daß auch ihr den Einfluß und 
die Verantwortung erhaltet, die mit der Übernahme der Regierung foJgen. 
[Beifall.) 
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Wilhelm M e l li e s : 
Für die französisdi.en Sozialisten spricht jetzt zu uns Albert Gazier. Der 
Genosse Gazier ist Abgeordneter der französischen Kammer und Mitglied 
des Vorstandes der Sozialistisdien Partei Frankreichs. 

Albert Ga zier, Paris: 
Uebe deutsche Genossen! DeT Parteivorstand der iir-anzösisdum 
Sozialistisdi.en Partei hat mir die angenehme Aufgabe übertragen, 
nach Berlin zu kommen, um Ihren Parteitag in seinem Namen zu begrüflen 
und den deutschen Arbeitern zu sagen, wie brüderlich die französischen 
Sozialisten mit ihnen fühlen. Für die französischen Sozialisten ist Berlin 
heute die vorgerückte Festung einer freien Welt. Es ist die Stadt, die sidi 
unter Leitung von Ernst Reuter, dem Bürgermeister des Widerstandes, 
weigerte, vor der Blockade zu kapitulieren, und die später am 17. Juni 1953 
dem Bolsdi.ewismus endgültig das Recht genommen hat, je wieder im Namen 
der Arbeiterklasse zu sprechen. Im will hierzu noch daran erinnern, daß 
drei Tage später - am 20. Juni 1953 - die Sozialistisdi.e Partei des Gouverne• 
ments Seine eine große Demonstrationsversammlung in Paris abgehalten 
hat, in der drei sozialdemokratische Arbeiter aus Berlin von den Pariser 
Arbeitern mit großem Beifall begrüßt wurden. (Starker Beifall.} 

Die SFIO erwartet mit großer Ungeduld die Stunde, zu der die friedliche 
Wiedervereinigung von Berlin und Deutschland das Ende der•internationalen 
Spannungen ankündigen wird. Wir folgen mit großem Interesse Threm 
Kampf für die Demokrati.e, für Vollbesdiäftigung, für wirtschaftlichen Fort• 
sdiritt und soziale Gerechtigkeit. 
Audi in Frankreidi ist die Partei gezwungen, ernste Probleme zu lösen. Wir 
müssen die Wirtschaft aus der Stagnation herausführen, in die die Redits• 
regierung unser Land gestürzt hat. Wir müssen der Arbeitersdiaft aus
reichende Löhne und anständige Wohnungen verschaffen. Wir müssen die 
französischen überseeischen Länder von einem egoistischell) und gefährlichen 
Kolonialismus befreien, der Katastrophen zeitigen könnte, und zur Zeit 
helfen wir daran, eine friedlidie Regelung zur Beendigung des Krieges in 
Indochina zu finden. Wir bedauern lebhaft, daß man uns dainals nicht 
gefolgt ist, als es noch möglich gewesen wäre, unter besseren Bedingungen 
die Unterhandlungen einzuleiten. (Starker Beifall.) 
Gleichzeitig arbeiten wir auch am Aufbau Europas. Im möchte jetzt keines• 
falls den Eindruck erwecken, mich in Ihre Verhandlungen einzumischen. Das 
wäre von mir aus nicht korrekt und auch nicht geschickt. Ich ·möchte Ihnen 
nur die Meinung der französischen Sozialistischen Partei über die Euro• 
päisdie Verteidigungsgemeinschaft hier kurz zusan1menfasse.lll. Ich glaube 
nämlich, daß ein gutes gegenseitiges Verstehen zwischen brüderlichen 
Parteien vor allem auf einem genauen Verständnis der echten Gründe für 
die jeweilige Stellungnahme hl;iruht. Die französischen Sozialisten haben das 
Recht für sich in Ansprudi zu nehmen, daß sie sich vor dem ersten Krieg 
gegen einen Durchzug der deutschen Truppen durch Belgien gewehrt haben 
und daß auch Leon Blum seinerzeit auf den Plan von Morgenthau nicht 
eingegangen ist, sondern es abgelehnt hat, einen Plan durchzuführen, mit 
dem Morge11thau damals mit Deutschland mamen wollte, was Hitler seiner
zeit mit Frankreich gemadi.t hat. (Beifall.) 
Wir glauben heute wie immer und wie unsere Genossen aus allen Ländern, 
daß eine allgemeine, gleiche und kontrollierte Abrüstung die beste Garantie 
für den Frieden wäre. Leider erfordert die sowjetische Politik ein~ Ver
stärkung der europäischen Abwehr. Wir woIIen aber gleichzeitig in allen 
Ländern die Wiedergeburt des nationalsozialistischen Militarismus ver
hindern. Darum haben wir eine Organisation gebilligt, die jedem der be-
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teiligten Staaten die freie Verfügung über seine militärischen Kräfte abnimmt 
und sie auf diese Weise einer supranationaleDJ Behörde unterstellt, an 
welcher alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt teilnehmen. Wenn auch die 
UdSSR und die SED über gewisse Punkte verschieden denken, so sind sie 
aber doch über das Wesen einig. Wir, die französischen Sozialisten, werden 
niemals vergessen, was der scharfblickende und mutige Kurt Schumacher für 
die Freiheit getan hat. 
Wir haben uns vor einigen Wochen lebhaft über den schönen Erfolg gefreut, 
den die SPD in Nordrhein-Westfalen erreicht hat und von dem wir hoffen, 
daß er bereits neue Erfolge einleitet. 
Wir denken heute im Jahre 1954 genau so wie Jean Jaures 1909, als er schrieb: 

„Man muß eine aufrichtige Annäherung mit Deutschland vorbereiten im 
Interesse der beiden Völker und auch im Interesse für einen sicheren 
Frieden und die Gewißheit einer großen und sozialen wirtschaftlichen Ent
wicklung in Europa." (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Das Wort hat der Genosse Evert Vermeer. Er ist stellvertretender Vorsitzen
der der Partei der Arbeit in Holland. 

Evert V e r m e er, Amsterdam: 
Werte Genossinnen und Genossen! Im Namen der Partei der Arbeit, das 
heißt der holländischen Sozialdemokratischen Paftei, begrüße ich Ihren 
Kongreß. Es freut mich, hier in der Stadt Berlin an der Grenze des freien 
Europas weilen zu dürfen. Als Mitglied der holländischen Widerstands
bewegung in deDI Jahren 1940 bis 1945 gedenke ich mit Ihnen der Opfer 
des 20. Juli 1944 und danke den Arbeitern von Ostberlin für ihren heroischen 
Kampf für die Freiheit im Jahre 1953. (Beifall.) 
Ich sagte bereits, daß wir an der Grenze des freien Europa stehen. Wir 
sollten uns in dieser Stadt unserer Verantwortung für die Freiheit und die . 
Demokratie in stärkstem Maße bewußt sein. 
Europa arbeitet daran, die Folgen des zweiten Weltkrieges zu überwinden. 
Aber als Sozialdemokraten wissen wir, daß der Wiederaufbau Europas 
etwas anderes ist als bloße Restauration. Sowohl in meinem Lande als auch 
in Deutschland gibt es viele, die auf den Trümmerhaufen des zweiten Welt
krieges eine Welt der Vergangenheit wiedererrichten wollen. Uns er e 
Aufgabe ist es aber, die Welt neu zu gestalten. Das erfordert einen ent
schiedenen Kampf gegen die Kräfte der äußersten Linken, wenn man die 
Kommunisten so nennen will, und gegen die konservativen und reaktio
nären Gruppen und Parteien. Wir machen in unserem Lande die Erfahrung, 
daß die Stimmen der VeTgangenheit um so stärker werden, je weiter wir 
uns von dem Ende des letzten Krie.ges entfernen. Weil wir hier vor einem 
internationalen Faktum stehen, glaube ich, daß die Internation11le die 
Richtlinien für die sozialistische O11dnung erarbeiten muß, die wir gemein
sam zustande bringen wollem Europa wächst zur Einherit. Ich weiß, daß es 
einige wichtige Punkte gibt, über die die europäischen sozialistischen Par
teien nicht einer Meinung sind. Es ist nicht meine Aufgabe, hierüber vor 
diesem Kongreß zu reden. Ich glaube aber, daß in unserer gemeinsamen 
internalionalen Arbeit immer wieder versucht werden muß, der europäischen 
Einheit näherzukommen. 

Laßt uns Sozialisten miteinander feststellen, daß wir in einer Welt lebe_n 
und kämpfen, die sich sdmell ändert, und daß wir die Probleme dieser Zeit 
mit anderen Mitteln an~reifen müssen als vor 20 Jahren! (Zustimmung.) 
Ich weiß, daß auch die deutsche Sozialdemokratie der gleichen Auffassung 
ist. Das beweisen die Dokumente Ihres Kongresses. 
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Ich hoffe, daß der diesjährige Parteitag der SPD zu der Verstärkung ihrer 
Position in Deutschland und dadurch gleichzeitig für die sozialistische Inter
nationale einen wichtigen Beitrag leistet. Wir können uns nicht erlauben, 
lange zu reden, weil wir in einer Welt voller Gefahren leben. Frauen und 
Männer in allen Ländern setzen ihre Hoffnungen auf uns. Wir brauchen 
gerade jetzt größeren Kampfgeist und klarere Linien, weil in den Ländern 
hinter dem Eisernen Vorhang Menschen Ausschau halten nach einer neuen 
Welt, weil in den Ländern Asiens und Afrikas Völker für die sozialistische 
Idee zu gewinnen sind. 
Genossinnen und Genossen! Ich wünsche dem Parteitag der deutschen 
Sozialdemokratie den besten Erfolg. Bauen wir ,gemeinsam auf nationaler 
und inte•rnationaler Ebene das Fundament einer neuen Gesellschaft, d. h. in 
erster Linie: setzen wir uns für die Freiheit ein! Denn wenn die Welt frei 
ist, haben wir die Möglichkeit, die Rechte der Menschen in Frieden zu 
sichern. 
Ich stehe heute vor einem Bild, das viele junge Menschen zeigt, junge 
Menschen aus Ostberlin. Diese Jugend grüße ich, und in dieser Jugend 
grüße ich das wiedervereinigte demokratische und sozialistische Deutschland 
der Zukunft! (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e II i e s : 
Die Grüße der indischen Sozialisten überbringt uns Godam Murahari. Er ist 
Sekretär der Sozialistischen Partei Indiens.. 

Godam Mur aha r i (spricht hindostanisch): 
Üb e r s. e t z u n g : Meine ersten Gedanken sind Gedanken der Dankbarkeit 
für die Gastfreundschaft, die unserer Delegation der drei indischen Genossen 
durch die SPD, die Falken und die Jungsozialisten entgegengebracht worden 
ist. Seit unserer Landung in Europa sind wir überwältigt durch die Wärme 
eurer Zuneigung und die Bemühungen, unsere Probleme zu verstehen. 

Wir wurden durch unseren Generalsekretär Dr. Ram Hanshaw Hohia - der 
zur Zeit mit 1500 anderen Genossen wegen seines Einsatzes für die Bau
ern im Gefängnis sitzt - ,beauftragt, dißser Konferenz die herzlichen Grüße 
der Praja-sozialistischen Partei zu überbringen (lebhafter Beifall}, und ich. 
bin stolz, daß ich dieselben Grüße von der sozialistischen Jugendorganisa• 
tion Indiens, der „Samajwadi Yuvak Sabha", hinzufügen darf. (Erneuter 
Beifall.) 
Wir erwarten die Beratungen dieser Konferenz mit Hoffnung und dem 
Glauben, daß eure Entscheidungen Klarheit nnd Richtu11Jg nicht nur den 
Völkern Deutschlands und Europas ,bningen, sondern auch uns helfen wer
den, uI1Jsere Probleme zu lösen. (Beifall.) Unsere beiden Welten sind ver
schieden, auch wenn wir auf derselben Erde und zur gleichen Zeit leben 
und Entfernungen zusammengeschrumpft !!lind. Wenn jedoch das Mißver
hältnis, das sozialökonomisch und politisch zwischen diesen zwei Welten 
besteht, nicht ausgeglichen wird, besteht dte Gefahr, daß die Spannun.gen 
steigen und daß diese den gegenwärtigen Zustand umwälzen werden. Asien 
und Afnika sind in Bewegung geraten und verlangen von Europa und Ame
rika, die ihren Lebenss~andard auf eine gewisse Stufe nur auf deren -
Asiens und Afrikas - Ko.sten gesteigert haben, ihre Pflicht gegenüber die•sen 
Kontinenten zu erfüllen. (Beifall.) 
Die deutschen Sozialisten sind in der glüddichen Lage, diese Dringlichkeit 
wahrgenommen zu haben und der wirtschaftlich entwickelten Welt den rich
tigen Weg weisen zu können. 
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Wir haben den festen Glauben, daß ein vereinigtes Deutschland nicht nur 
eine Kraft des aktiven Fniedens, sondern auch ein aktiver Streiter für die 
Entwidclung unterentwickelter Länder sein wird. (Beifall.) für habt das 
wissenschaftliche Rüstzeug und die Kraftreserven. Was ihr braucht, ist nur 
Zielrichtung und das Bewußtsein für eiure Aufgaben. Danke schön und 
Freundschaft. (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e I I i e s : 
Aus det Schweiz ist Walter Bringolf zu uns gekommen. Er ist Mitglied des 
Schweizerischen Nationalrats und Vorsitzender der Sozialdemokratischen 
Partei der Schweiz. Walter Bring-01f hat das Wort. 

Walter Bringoif, Zürich: 
Verehrte Gäste! Liebe Genossinnen und Genossen! Vorerst möchte ich euch. 
danken, daß ihr so viel Geduld aufbrachtet und so lange ausharrt. (Heiter
keit und Beifall.) Ich habe, als ich die Rednerliste sah, leicht die Befürchtung 
gehegt, ich würde am Sch.luß mit einigen meiner Freunde und dem Orchester 
allein darin bleiben. (Erneute Heiterkeit.) Ich bewundere eure Ausdauer und 
erblicke darin immerhin euren ernsten Willen, die Eröffnung dieses be
deutenden Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in einer 
Art und Weise zu begehen, die für die kommenden Auseinandersetzungen, 
denen wir mit Spannung entgegensehen, von großer Tragweite sein kann 
und hoffentlich sein wird. (Beifall.) 
Im Namen der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz überbringe ich euch 
brüderliche und herzlich.e Grüße. (Lebhafter Beifall.) Diese Grüße, liebe 
Genossinnen und Genossen, möchte ich von dieser Stelle aus ebenfalls im 
Namen der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz auch. unseren Genos
sen, unseren Gesinnungsfreunden und allen Demokraten im ,benachbarten 
Ostdeutschland übermitteln. (Langanhaltender Beifall.) Wir als Vertreter 
eines demokratischen Landes haben Verständnis, haben Mitgefühl für die 
schweren Lasten, die ein Volk, die Angehörigen eines Volkes zu tragen 
haben, die unter dem Joch des Totalitarismus leiden. 
Demokratie und Totalitarismus sind unüberbrückbare Gegensätze, und die 
Wirkungen dieser politischen Vorgänge k,ennenzulernen, blieb uns allen 
ja nicht erspart in den letzten Jahren und Jahrzehnten. 
Aber ich erinnere mich, als ich vor sechs Jahren um e!Jwa die .gleiche Zeit, 
als die Luftbrücke schon eingespielt war, hier in Berlin war, an die dama
lige Atmosphäre in Berlin. Ich will nich.t auf einzelnes eingehen, aber die 
hier waren, die die Stimmung kannten - und ich zähle mich als Ausländer 
zu diesen - wissen, was heute schon wiederholt ausgesprochen wurde, was 
ich aus eigener Anschauung wiederholen darf, daß es weitgehend, wenn 
nicht in gewissen Momenten entscheidend der Sozialdemokratischen Partei 
Deutsch.lands und den Berliner Sozialdemokraten und den an ihrer Spitze 
stehenden Genossen zu verdanken ist, wenn sich Berlin in diesen schweren 
Zeiten behauptet hat. (Lebhafter Beifall.) 
Darum ist auch für uns der Name Ernst Reuters ein Name, den wir in fester 
und in dankbarer Erinnerung behalten (erneuter starker Beifall), und darum 
sind auch für uns die übrigen Genossen, die damals überzeugt an der Spitze 
der Berliner Sozialdemokratie kämpften - Genosse Neumann, er er.innert 
sidi an jene Stunden! -, ebenfalls Genossen, deren. Haltung wir vom Stand
punkt der Sozialdemokratie aus anerkennen. 
Genossinnen und Genossen! Ich habe mir mit Schweizer Bekannten und 
Freunden gesrern hier einige Denkmäler an-gesehen, neueste und ältere. 
Diese Denkmäler erinnern an Siege jüngster und vergangener Zeiten. Dabei 
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ist mir eingefallen, daß in Köln in diesen Tagen eine Ausstellung Ferdinand 
Hodlers, unseres Sdlweizer Malers, eröffnet wurde. Eimer meiner Begleiter 
hat mich daran erinnert, daß es eiigentlidi merkwürdig ist in unserem Lande, 
der kleinen Sdiweiz, daß wir keine DenkmäleT aus jüngerer oder jüngster 
Zeit haben. die an Siege militärischer Art erinnern, dagegen ein Bild Fer
dinand Hodlers, das einige Jahrzehnte alt ist und an eine Niederla•ge erin
nert, &n den Rückzug von Marignano, eine Niederlage, die einen Wende
punkt in der schweizerischen Entwicklung brachte-. die uns ve11anlaßte, uns 
von fremden Händeln zurückzuziehen und dodi nicht zu ve1rgesselll, daß ein 
Vol,k nur in Demokratie und Freiheit bestehen kann, wenn es eine eigene 
Armee besitzt und bereit ist, mit dieser eigenen Armee Freiheit und De
mokratie zu verteidigen. (Beifall.) 
Genossiinnen und Genos,sen! Audi ich möchte mich nicht in eure Debatten 
einmischen. Auch im möchte die mir als Neutralem ohnehin zufallende Zu
rüd<lialtung bewahren. Aber ich glaube nicht, daß der Weg über die E.VG dazu 
führt, daß Deutschland als Demokratie und in Freiheit schließlich wlieder 
eine Armee haben wird, die nur und ausschließlich ein Instrument zur Siche
rung der Demokratie und der Freiheit und zur Verteidigung des Landes ist. 
(Starker Beifall) Ich könnte mir zwar eine solche Entwicklung vorstellen in 
der Zukunft, weil ich glaube, daß erst von dieser G.runcl.lage aus eine solide 
und gute Zusammenarbeit unter allen Völkern Europas möglich ist. Und 
die Völker Europas brauchen diese Zusammenarbeit. Eure Tagesordnung 
spricht darüber. Wir in unserem Lande wissen, weJche Bedeutung das jet
zige und das kommende Deutschland für das Schicksal Europas und seiner 
Nachbarn haben wird. Wir würnschen nichts sehnlicher und nichts aufrich
tiger, als einen Nachbarn in Deutschland zu haben, der in Freiheit und 
Frieden unter Sicherung der Demokratie mit uns freundschaftliche Bezie
hungen pflegt und unterhält. Aber wir glauben, daß diese Kr,äfte in aller
erster Linie, ich möchte sagen, fast ausschließlich, getragen sein müssen von 
einer starken Sozialdemokratie und von starken verantwortungsbewußten 
Gewerkschaften. 
Ich danke den Genossen, die in dieser Richtung heute deutlich ihre Meinung 
sagten, und der Eindruck dieser Worte ist sicherlich. so, daß wir ihn auch 
in unserem Lande behalten weTden und daß er für uns und unsere weitere 
Tätigkeit von Bedeutung ist. · 
Genossinnen und Genossen! Und nun wünsche ich euch und eurem Parte,itag 
noch einmal aufrich.tig gute Arbeit, ,guten Erfolg und schließe ebenfalls mit 
dem Dank für die freundsch.aftliche Aufnahme, die der Genos,se Rütter und 
ich hier in Berlin durch eure Partei gefunden haben. Freundsch.aftl (Leb
hafter Beifall.) 

Wilhelm M e l li e s : 
Die Grüße der spanischen Sozialisten überbringt uns Rodolfo Llopis. Er ist 
Generalsekretär der Sozialistischen Partei Spaniens im Exil. Rodolfo Llopis 
hat das Wort. 

Rodollo LI o pi s, Übersetzung der Begrüßungsansprache: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich freue mich, Eudi die brüderlichen 
Grüße der- ,spanis·chen Genossen überbringen xu kö1llllen, und zwar nimt 
nur derjenigen, drie wie idi seit 15 Jahren im Exil l,e.b,en, sondern iaudi die 
herzlichen Grüße all derer, die in werter Feme 1n Spanien für die Freiheit 
leiden und kämpfen. Diese J1ahre der Leiden und der Urrterjodiung witer 
dem Franco-ReßllJle haben aber unseren Mut nidit ins Wllllken brill:ißen 
können, unsere Treue zum Sozialismus nicht erschüttern können und eoon-
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so nicht unseTen Willen, wei:teT zu kämpfen biis zu dem Tage, an dem Frei
heit und Demokratie wieder in Spanien herrschen wei,den. [Lebhafter Be1i
fall.) 
Ihr sollt aber wiss,en, Genos·s•en, daß es für alle diejenigen, die ge·gen di-e 
Tyrannei kämpfen, nichts Entmutigenderes geben kann als die Konzes
sionen und Zugeständnisse, die den Diktatoren von sogenannten demokra
tischen Regierungen gemacht werden. (Lebhafrl,er Beifa1'1.J 
Jedes Nachgeben von seiten einer demokratischen Regierung bedeute'! für 
die Unterdrückten, die noch ill)[J1er an die Solidarität der Demokratien im 
Kampf gegen die Diktaturen glauben, eine tiefe Enttäuschung. 
Gerade in dem Augenblidc, in dem die Franco-Drktaru.r ins Wanken ge
raten war, sind zwei große Mächte, eine geistliche und eine weltliche, dem 
Diktator zu Hilfe geeilt. Die eine, der Vatikan, hat durch die Unterzeichnung 
des Konkordats 1953 das graus,ime Regime Francos anerkannt. Und Franco 
seinerseits hat nicht gezögert, zur Erlangung dieser Anerkennung und zur 
Unterstützung durch die katholische Kirdie S·O weitreichende Vorrechte zu 
gewähren, daß Spanien dadurch Z'll einer Provinz des Vatikans gewQlfden 
ist. 
Einen Monat später, im September 1953, ist diese moralische Unterstützun,g 
durch die wirtschaftliche und milirf:ärische e11gänzt worden, diie die Ver
einigten Staaten Franco zugesagt und die srie d=ch die Unterzeichnung 
wirtschaftlicher und mili1ärischer Vereinba-rurugen bestätigt haben. 
Das spanische Volk, das serine Freiheit Lieht und kämpfend verte'idigt hat, 
das bereit ist, für seine Freiheit weiter zu streiten, kann aber nicht zu
stimmen, wenn die Welt, um den TotaiitaTiismus in Moskau 2'l1l bekämpfen, 
sich auf das totalitäre Regime in Madrid stützt. [Le:bhafter Beifall.) 
Wer mit dem Tyrannen Fl'!anco paiktie-rt, v,errät das sipanische Volk. (Er
neuter BeifaJl.) 
Das span!i.sche Volk will sem Land weder zu einer Kolonie des V:atikans 
noch zu einer Kolonie der Vereinigten Staaten eirnd•edrigen Lasrsen; es 
möchte frei sein und unabhängig über sein Geschidc entscheiden. Das wird 
aber nicht möglich sein, solange das Franco-R•e,gime am Ruder bleföt. Wir 
wissen wohl, daß unsere La·ge täglich .schwerer wird, daß Franco T.aig für 
'f.ag um äußerer Erfolge wegen, n'icht zögert, drie Zukunft Spaniem; mehr 
und mehr vorzubehrsten. ET weiß ,dabei, daß al1e Unterstützung, die er von 
außen bekommt, weder aru,sr,eidien wird, u,m cllia, kiatastrophale wi.rtsdia:Ft
liche Lage Spaniens zu verbes,sern, noch um polittsdi und ·sozial den dau
ernd wadisenden SchwieTigkeiten abzuhelfon. Eine•s '11aiges wird der 2JU

sammengeballte Zündstoff in Flammen auigehen und Spanien wird seline 
Freiheit erringen. 
Heute morgen, Genossen, haben wir uns ,in tiefär Bewegung im Andenken 
an Kurt Schumacher und Ernst Reuter verneigt, - in tiefem Gedenken an 
diese Genossen, denen di,e Demokmtie lllnd der Sozialismus• soviel v•er
danken. Wir haben ergriffen an der StäMe gestanden, wo die Männer ihr 
Leben lassen mußten, die sich Hitlers Diktatur nicht beugten. 
Erlaubt mir nun, Genos,sen von der SPD, ,euch zu •sagen, daß ihr als einzige 
konsequent seid. Ihr habt ge-gen HitJer in Deuts•chland gekämpft, und ihr 
laßt es nicht zu, daß heute die Verbrechen, die die Mitgl'i-eder deT Le,gion 
Condor ge<gen das Volk in Spanien begangen haben, ,als Dienst am deut
schen Volk anerkannt werden. {Lebhafter Beifall.) 
Ihr habt redit getan. Ihr verdient die Dankbarkeit des sp-anci.sdien Volke·s 
und aller Demokraten in der Welt. Heute früh haben wir alle, ihr und wir, 
als wir der OpfeT des Na,zismus und der Opfer de,s Kommunismus gedach
ten, wohl auch an ,a 11 e Opfer der Tyl'anneti in der Welt gedacht. Wir 
wissen, daß ihr Opferl"Od niid1t ·sinnlas war. D1e für die Freilheit s1<e·rben, 
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werden nicht begraben; sie werden in die Erde gele,gt wie das Samenikorn, 
das in der Stille keimt. Aus dieser großen Saat werden eines Ta,ges die 
Männer erwachsen, die den Sozialismus Wirklichkeit werden lassen. (Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Für die Union sozialistischer Parteien Zentral- und Osteuropas spricht zu 
uns der Gr.nosse Bruno Kalnins. 

Bruno K a l n i n s , Stoddiolm: 
Genossinnen und Gi!nossenl Ich überbringe Ihnen die Grüße der sozialisti
schen Exilparteien Lettlands, Estlands, Litauens, Polens, Ungarns, Bulgariens, 
Rumäniens, Jugoslawiens, der Tschechoslowakei und der Ukraine. [Beifall.) 
Diese Parteien sind in der Sozialistischen Union Osteuropas vereinigt, die 
der Sozialistischen Internationale angeschlossen ist. 
Die sozialistischen Exilparteien sprechen im Namen der unterdrückten 
Völker Osteuropas und der baltischen Sta,aten. 
Auch seit Stalins Tod haben sich die Grun-dlagen der tutalitä.ren Diktatur 
leider nicht verändert. Die Nachfolger Stalins und :iJu,e Statthalter in den 
osteuropäischen Staaten herrschen weiter mit Terror und Gewalt. 
Die etwa 80 Millionen Balten und Osteuropäer jedoch sind geistig noch 
immer nicht sowje'l!isiert. Alle diese nichtnrssisdien Völker haben ihren 
Willen zum nation•alen Widerstand und zur na1Jion,aJen Unaibhä11lgigkeit 
aufrechterhalten. Der sowjetische Druck hat ihren Widerst>and nur ver
sdiä.rft. 
Hauptträger de·s antikommunistischen Widerstandes sind die durch die ge
waltige Industrialisierung Osteuropas stark gewachsenen Arbeitel'IIIlaSsen. 
Dmch die niedrigen Löhne und da:s verhaßte Normensystem ausgebeutj!t 
und von den sowjetischen Gi!werksch.aften verlassen, wehren sie sich in 
passiver Re-sistenz. Nur die so7Ji1alisti-schen Arbeiter und nidit die längst 
sdion zerrütteten früheren bürgerlichen Kreise sind wirkliche Widerstands
faktoren im heutigen Osteuropa und im Baltikum. 
Der Arbeiteraufstand des 17. Juni übte einen großen Eindruck auf die 
Arbeitermassen in ganz Osteuropa aus. Er wurde überall in unseren 
Ländern als ein leuchtendes Beispiel für die unterdrückten Arbeiter unserer 
Länder begrüßt. Einen Monat später, im Juli 1953, kam es dirum zu dem 
großen S1..I'eik in den Zwangsarbeitslagern in Workut,a. Russische, bal
tische, deutsche und ukrainische Gefang,me kämpften dort gemeinsam für 
die Freihf!it und ein besseres Leben. So hat die Kampfparole des 17. Juni 
auch in der Sowjetunion einen lebhaften Widerhall gefunden. 
Wir haben früher schon einen geme'insamen Kampf gegen die national
sozialisti'sche Diktatur geführt, die ja auch in unseren Ländern wütete. 
Damals saßen deutsch.e und baltische Sozialdemokraten zusammen in den 
nazisti-schen Konzentrationslagern. Heute sdimachten viele unserer besten 
Geno-ssen zusammen mit deul~chen Freiheitskämpfern in den sowjetischen 
Lagern vor Workuta, Karaganda und Kolyma. Wir haben in all diesen 
gemeinsamen Kämpfen und Leiden die deutsd:J.en Sozialdcmokooten als 
gute Kameraden und treue Kämpfer für den demokratischen Soz1ali-smus 
zu sdiätzen gelernt. 
Heute wissen wir, daß die WiedeTVereinigung Deutschlands audi ein be
deutender Schritt zur Wiederherstellung der Freiheit in den baltischen 
Staaten und in gall'.l Osteuropa sein würde. 
Die Exilsozialisten iibermitti:ln lhnen, Freunde der SPD, dfo besten 
Wünsche in Ihrem Kampf um die Wiedervereinigung Deutschfonds. (Sldrker 
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Beifall.) Als le1füd:ier Sozialdemokrat gedenke idi dabei noch besonders 
unserer langjährigen Freunde und einstigen Nadibarn, der Sozialdemo
kraten Ostpreußens. [Lebhafter Beifall.} 
Die intElTI!ia.tionale Lage ma1g, Genossen, heu1e dunkel ersc:be.i!llen. Wir 
dürfen aber D'ic:bt vergessen, daß der heuti,ge Zustand .der Teilung Deutsdt
lands und der Unterjochung von ganz Europa nie einen stabilen und dauer
haften Frieden in Europa sc:b,affen kann. Es muß daher eine Zeit kommen, 
wo d:i,e Großmäc:b.te im Namen des Friedens dodi einen Ausweg aus diesem 
unhaltbaren Zustand finden werden. Einen wirklichen Frieden kia.nn a,ber 
nur die WiederhersreUulllg der Frerheit in Ostdeutschland und Osteuropa 
bringen! 
In dies,em Kampfe für Freiheit und Frieden hoffen wir alle am den tat
kräftigen Einsatz der deutschen So:rialdemokr.atde. 
Mögen die Beratungen des Pa!l'l.citages dazu beitragen, daß die SPD Deutsdi
J.and in ein Bollwerk der Demok.ratü1e und der sozii,a<1.e111 Gerecht igkeit aus
bauen kann! (Sitarker B1idfürll.) 

Wilhelm M e II i e s : 
Die Grüße der Sozialisten, aus, Burma überbringt uns- Khin Maungt Kywi. 
Er ist Internationaler Sekretär der Sozialistischen Studenten Burmas·. 

K hin Mau n g t K y w i (spricht burm.esisdi): 

übe r s e t zu n g : Ich möchte von dieser Stelle aus den deutsdien Sozial
demokraten herzlidi danken für den freundlichen Empfang, den Sie, mir 
bereitet haben. Im Namen der Sozialistisdien Jugend und der Sozialistischen 
Studenten von Burma entbiete ich. den Delegierten des SPD-Parteitages 
uu.sere brüderlichen Grüße und gebe unseren freundschaftlichen Gefühlen 
Ausdruck. (Beifall.] 
Genossen! Ich komme von einem fernen Land in Asien. Obwohl unser 
Land als unabhängiger Staat erst seit kurzem besteht, machen wir die 
größten Anstrengungen, es zu einem sozialistischen Staat zu entwickeln. 
(Erneuter Beifall.} Seit 1948, als wir unsere Unabhängigkeit erlangten, bis 
zum heutigen Tage haben wir eine sozialistische Regierung. (Lebhafter Bei
fall.] Wie Sie alle wissen, zählen die meisten asiatischen Länder infolge der 
langen Kolonialherrsdiaft, unter der sie •gestanden haben, zu den unter
entwickelten Gebieten der Erde. Unsere sozialistische Regierung steht vor 
der großen Aufgabe, unser Land, das unter dem zweiten Weltkrieg schwer 
gelitten hat, aufzubauen und es auf das Niveau anderer, höher entwickelter 
und freier Völker zu bringen. Db.rch eine kühne Politik sozialer und wirt
sc:b.aftlicher Reformen unter Anwen.dung demokratischer Methoden machen 
wir unser Land zu einem sozialistischen Staat. [Beifall.] 
Wir, die Sozialistische Jugend von Burma, wissen wohl, daß die Jugend der 
ganzen Welt mit uns in Freiheit, Frieden und Demokratie leben will. Wir 
versprechen, daß die Sozialisti-sche Jugend unseres Landes unermüdlich 
kämpfen wird, bis Freiheit und Frieden der ganzen Welt beschieden sind. 
Wir wünschen aus ganzem Herzen die Wiedervereinigung und Souveränität 
Deutsdilands und hoffen, daß dem deutschen Volk die Segnungen des 
Sozialismus voll zuteil werden. 
Genossen! Ich möchte Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich möchte 
nur meinem Wunsch. Ausdruck geben, daß wir die Grundprinzipien des 
Sozialismus zum Ausgangspunkt unserer Arbeit machen: Das Streben nacn 
einer Welt der Sicherheit, des Wohlstandes, der Freiheit und des Friedens, 
einer Welt, in der die Menschen in den vollen Genuß der materiellen und 
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geistigen Wohltaten einer hochentwickelten Wissenschaft und Technik ge
langen, deren Sie teilhaftig werden, frei von Furcht und Arbeitslosigkeit, 
Hunger, Invalidität, Unsicherheit und Verfolgung. Wir sind beseelt von dem 
Glauben an die Menschenrechte und an die Einheit der ganzen Menschheit. 
Ich danke Ihnen. [Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i e s : 
Als letzter der heute anwesenden Genossen aus der Internationale spricht 
zu uns Otto Probst. Er ist Zentralsekretär der Sozialistisdien Partei Öster
reichs und überbringt uns d:ie Grüße de.r österre,imi.sdien Gen:os·seili. 

Otto P r ob s t, Wien: 
Liebe Genos,sinnen und Genossen! Ich weiß, Sie sind müde. Ich auch. 
{Heiterkeit.) Aber ich kann es Ihnen ja nicht ersparen; denn diesmal darf 
ich nicht den Anschluß versäumen. (Erneute Heiterkeit und Beifall.J 
Als sozialdemokratischer Vertreter öster.reichs habe ich Ihnen im Namen 
des Parteivorstandes der Sozialistischen Partei Österreichs die Grüße von 
650 000 organisierten Sozialisten und 50 000 Vertrauenspersonen der Partei 
unseres Landes zu überbringen. [Beifall.) 
Genossen! Unsere beiden Parteien verbinden große gemeinsame revolutio
näre Traditionen. Wenn auch die Lage unserer Länder und die Methoden 
unseres gegenwärtigen Kampfes verschieden sind, so verknüpft uns doch 
die Gemeinschaft der Internationale des demokratischen Sozialismus. 
Ich komme aus einem Lande im Herzen Mitteleuropas, hart am Eisernen 
Vorhang. Man hört oft im Ausland, und ich hörte es bereits auch wieder in 
Deutschland und in Berlin: ,,Ja, Österreich ist ein politisch und wirtschaft
lich stabiles Land." Ja, Genossen, wenn es so ist, dann - so unbescheiden 
sind wir -, weil wir österreichischen Sozialisten seit dem Jahre 1945 uns 
mit ganzer Kraft dem politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des 
Landes gewidmet haben. (Beifall.) 
Die wiedererstandene österreichische Republik mit einem Sozialisten als 
Bundespräsidenten an der Spitze, ist ein Werk aller arbeitenden Schid}.ten 
und die Frucht ihrer politischen Zusammenarbeit. Wir bekennen uns zu 
dieser. Die Koalition ruht wohl auf zwei ge.gensätzlidJ.en politischen Par
teien, sie vertreten aber 82 Prozent aller Wähler. Die Koalition hat der 
Arbeiterklasse in Österreich bisher neue politische 'Rechte, wirtschaftliche 
Erfolge und soziale Sicherheiten gebracht. Die Koalition war und ist zur 
Stunde notwendig. Genossen, sie ist auch deswegen notwendig, weil wir 
auch heute, im Juli 1954, noch immer kein freies Land sind. Neun Jahre 
nach Kriegsende sind wir noch immer von fremden Truppen besetzt. 1945 
wurden wir von der Nazibesetzung befreit, und 1954 sind wir von der 
Befreiung besetzt. (Heiterkeit.] 
Wir österreichischen Sozialisten sind nicht gewillt, kleine Abschlagszahlun
gen hinzunehmen, so wie es Herr Molotow in Berlin vorgeschlagen hat. 
Wir Sozialisten wollen die unbedingte Einlösung der Zusage in der Mos
kauer Deklaration von 1943, d. h. Schaffung eines unabhängigen und freien 
Österreichs. [Beifall.) 
Wir verstehen nicht, warum Rußland noch immer Schwierigkeiten bereitet. 
'\IVir wollen einen Vertrag, der die Freiheit Österreichs garantiert und nicht 
auf seine Unterjochung hinzielt. So wenig, Genossinnen und Genossen 
- das haben wir bereits in Österreich im Jahre 1947 ausgedrückt-, es eine 
Kollektivschuld gibt, so wenig gibt es für Befreier und Besetzer eine kol
lektive Unschuld. (Beifall.) 
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Wir haben bewiesen, wie auch ein schwaches und entwaffnetes Volk dem 
Druck der russischen Besetzer und ihren kommunistischen Helfern wider
stehen kann. Das österreichische Volk wird nicht müde werden in seinem 
Kampf um die Freiheit, weil wir österreichischen Sozialisten dazu ent
schlossen sind. Fü.r uns gibt es keine Verständigung mit den Kommunisten, 
weder im Ziel noch im Weg. Niemals! (Lebhafter Beifall.) Die öster
reichischen Kommunisten sind schwach wie noch nie, aber -dafür sind sie 
russischer als die Russen. (Heiterkeit.] 

Wir österreichischen Sozialisten bemühen uns, neue Schichten des Volkes 
fü.r unsere Ideen zu gewinnen. Wir sind seit dem Jahre 1945 weit über den 
industriellen Sektor unseres Landes bei der Gewinnung von Wählern und 
Mitgliedern hinausgewachsen. Wir bemühen uns, dem Volke von Österreich 
die menschliche Seite jeder Politik zu zeigen. Wir schufen seit dem Jahre 
1945 ein vermehrtes gesellschaftliches Recht aller Werktätigen. Wir nehmen 
seit 1945 wieder teil an der Organisation der demokratischen Sozialisten 
in der Welt. 

Was wir tun können, liebe Genossinnen und Genossen in Deutschland, in 
unserem kleinen Lande, tun wir, um zu zeigen, daß wir demokratischen 
Sozialisten die Gegenwart und die Zukunft der werktätigen Menschen sind. 
Der demokratische Sozialismus aber in Ihrem Lande wie in unserem kann 
nicht leben ohne Frieden und Freiheit. Die Freiheit aber ist verknüpft mit 
der Erhaltung des Friedens. Nützen wir dazu jede Chance! Dafür wollen 
wir wirken, ihr in eurem Lande und wir in unserem, in dem Sinne des 
Grußes, den wir österreichischen Soz.iali,sten der • Internationale gesd:J.enkt 
haben, mit dem wir auch den Parteitag der SPD grüßen: Ein herzliches und 
brüderlid:J.es Freundschaft aus Österreich! (Lebhafter Beifall.) 

Wilhelm M e 11 i es : Genossinnen, und Genoss.en! Ein Wor-t rechi!J he:r-zUch.en 
Dankes an unsere Genossen aus der Internationale dafür, daß sie zu uns 
gekommen sind und daß sie so herzliche Worte der Begrüßung gefunden 
haben, Sie haben uns mit ihrer Anwesenheit eine große Freude bereitet. 
Gleichzeitig ist durch die Tatsad:J.e, daß sie hier -in Berlin an unserem Kon
greß teilnehmen, die enge Verbundenheit der sozialistischen Parteien in der 
Internationale erneut bekundet. (Beifall.) Gleichzeitig haben sie uns aber 
mit ihren Begrüßun·gsworten einen Dienst erwiesen. Sie haben manche 
Probleme, die auch uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden, aus der 
Sid:J.t ihrer Länder hier angeschnitten, und unsere Debatte wird von den 
Ausführungen, die heule hier gemacht sind, großen Vorteil haben. Also 
nochmals red:J.t herzlichen Dank! 

Und nun, Genossinnen und Genossen, noch zwei geschäftsordnungsmäßige 
Bemerkungen. Erstens bitte ich die Mitglieder des Parteiausschus-ses, gleich 
einen Augenblick hierzubleiben, damit wir die Drucksachen verteilen kön
nen, wie das heute vormittag vereinibart worden ist, und zweitens möchte 
ich eindringlich darauf aufmerksam machen, daß morgen vormittag um 
9 Uhr hier nebenan in der großen Kongreßhalle der Parteitag seine Arbeit 
fortsetzt. 
Und nun hat für heute die Musik das letzte Wort. (Lebhafter Beifall.) 

(Mi~ der „Konzertanten Musik" oon Blam.er findet der erste Tag des Partei
tages um etroa 20 Uhr einen würdigen Abschluß.) 
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1. VERHANDLUN GS TAG 
MITTWOCH, DEN 21. JULI 1954 

Beginn: 9.13 Uhr 

Wilhelm M e 11 i e s 
gibt einem Vertreter der Falken das Wort. 

Der Vertreter der F a l k e n 
spricht Begrüßungsworte in französischer, englischer, einer skandinavischen 
und in deutscher Sprache: 

Genossinnen und Genossen! Die Falken sind für einige Minuten aus dem 
Zeltlager gekommen, um euch für eure Arbeit recht viel Glück und Zu
friedenheit für alle zu wünschen. Wir haben eine kleine Aufmerksamkeit für 
den Genossen Erich Ollenhauer und für den Präsidenten des Abgeordneten
hauses, den Genossen Otto Suhr, gebracht. - Ich bitte nur den Genossen 
Otto Suhr, hierher zu kommen; die Kinder kennen ihn zum Teil nicht und 
wissen nicht, wo er sitzt. (Beifall. Von einigen Mädchen werden den Ge
nossen Ollenhauer und Suhr Blumensträuße überreicht, Es folgt dann ein 
Gesangsvortrag der Falken.) 

Wilhelm M e 11 i es: 

Mit diesem frischen Gruß unserer Falken, für den wir recht herzlich danken. 
sind die Verhandlungen des Parteitages wieder eröffnet. Wir kommen jetzt 
zur K o n s t i t 111 i e r u n g d e s P a r t e i t ,a g e s , zur 

Wahl des Präsidiums 
Ich bitte um Vorschläge. - Das Wort hat Franz Höhne. 

Franz H ö h n e , Regensburg: 

Genossinnen und Genossen! Es hat sich immer als gute Übung el'wiesen, 
den gastgebenden Bezirk mit dem Vorsitz des Parteitages zu betrauen. Des
halb sdilage ich euch im Namen des Parteivorst~ndes und Parteiausschusses 
Franz Neumann als den Leiter des Parteitages vor. 

Als stellvertretenden Parteitagsleiter schlage ich Ihnen Erwin Schoettle vor. 
Als Beisitzer sind vier Bezirke benannt. Davon haben westliches \Vestfalen 
die Genossin Luise Wieland, Heessen, gewählt, Schleswig-Holstein den 
Genossen Heinrich Selmann. Die Pfalz schlägt vor Rudi Jung, Mechtcrsheim, 
Oberpfanz-Niederbayern schlägt Ihnen Franz Höhne vor. Ich bitte den 
Parteitag, zu entscheiden. 

Wilhelm M e 11 i e s : 

Werden weitere Vorscnläge gemadit? - Das ist nidit der Fall. Wir kommen 
zur Abstimmnng. Idi bitte die Delegierten, die dem Vorschlag, den Franz 
Höhne gemacht hat, zustimmen wollen, die Delegiertenkarte zu erheben. -
Danke. Icn bitte um die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß 
der Vorschlag angenommen ist. - Tcn bitte das Präsidium, hier Platz zu 
nehmen. (Geschieht.) 
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Erwin S c h o e t t l e , Stuttgart: 
Genossinnen und Genoss,en! Ich darf im Namen des Präsidiums für das Ver
trauen danken, das Sie uns mit dieser Wahl bekundet haben. Ich darf sagen, 
d,aß wir uns bemühen werden, die Verhandlungen des Parteitags siachlich 
und objektiv zu leiten, idl möchte saigen, nach dem Grundsatz: s•treng, aber 
gerecht. Wir alle haben ein Interesse daran, daß die Verhandlungen sich 
sauber, pünktlich und mit so wenig Zeitverlust als möglich abwickeln, Es ist 
natürlich klar, daß dabei die Delegierten und alle Beteiligten. mithelfen. 
Nun, Genossinnen und Genossen, haben wir zunädist einige Ge-schäfte zu 
erledigen, wie sie mit jedem Parteitag verbunden sind. Zuerst haben wir 
eine Mandatsprüfungskommission zu wählen. Werden dafür Vorscb.läge ge
macht? - Der Genosse Haas! (Zuruf: Die Mikrophone besser einstellen! Der 
Verhandlungsleite:r ist kaum zu ve115tehen!J 

Franz Ha a s , Nürnberg: 
Genossinnen und Geno•ssen! Für die Mand-atsprüfungs,kommission werden 
vorge-sdllagen : vom Bezirk Hessen-Nord dex Genosse Bernhard Ahrens, 
Kassel, vom Bezil<k Niieder:rhein. ,d-eT Genos1:re Hein·z-Joseph Thome aus Rheydt, 
von Weser-Ems der Genosse Karl Hohmeyer, Aurich, von Südbayern 
der Genosse Alfred Prenzel, Augs.bll!l'g, von Hamburg der Genosse Fred 
Kunde, Bremen, von Berlin der Genosse Theo Thiele, Berlin, von Koblenz 
der Genosse Dr. Jakob Herrmann aus Sobernheim. Ich bitte, diesem Vor
sdilag für die Mandatsprüfungskommission zuzustimmen. 

Erwin Schoettle : 
Mir wird eben mitgeteilt, daß die Genossen aus Hessen-Nord für den 
Genossen Ahrens den Genossen Gerd Jahn vorschlagen. Das ist offenbar 
im Einverständnis mit allen Beteiligten geschehen. - Der Parteitag hat 
die Vorsdlläge für die Mandatsprüfungskommission gehört. Werden noch 
weitere Vorscb.läge gemacht? - Das ist nicht der Fall. Wh- kommen zur Ab
stimmung. Ich bitte diejenigen, die diesem Vo11schlag zustimmen wollen, 
ihre Delegiertenkarte zu erheben. - Danke. Gegenprobe! - Der Vorsdllag 
ist einstimmig angenommen. 

Wir haben dann eine Ausschlußkommission zu wählen. Ich möchte dazu 
folgendes sagen: Zwei durch ordentliche Verfahren aus der Partei Aus~ 
geschlossene haben sich beschwerdeführend an den Pa11teitag gewandt. Es 
ist klar, daß der Parteitag als Ganzes sich mit diesen Bes·chwerden nicht be
schäftigen kann. Wir sdllagen deshalb vor, daß eine kleine Ausschluß
kommission gewählt wird, die während des Parteitags sich mit diesen 
Beschwerden beschäftigen und dem Parteitag Bericht erstatten soll. Ist der 
Parteitag damit einverstanden? Das Wort hat der Genosse Albert Schulz. 

Albert S c h u l z , Kiel: 
Wir schlagen für diiese Kommi'ssion den Genossen Plaul Neivermann, Hamburg, 
Karl Ratz, Kiel, Fritz Ohlig, Weser-Ems, Georg Buch, Wiesbaden. und Ge
n ossen Fritz Volkemer, Pirmasens, vor und bitten um Annahme dieses Vor
schlages. 

Erwin Sch oett le : 
Wer für die Bildung der Kommission ist, den bitte ich, die Delegierten
karl:e zu erheben. - Danke. - Ich hätte um me Gegenprobe. - Ge,gen eine 
Stimme, soweit ich sehe. - Ich bli,tte die Dele-gierten, sich an den Abstihn
mungen möglichst zu beteiligen. - Der Vorschlag ist ,ange111ommen. 
Wir schlagen dann weiter die Wahl einer Programmkommission vor. Die 
Vorlage ist verteilt. Vorlage Nummer 4. Di1e Programmkommission hat dde 
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Aufgabe, während des Partei1:a,ges die Anträge und Vorsdtläge zur .Ände
nmg des Aktioruspxog11amms so :z,u bera,ten, daß sie dem P.artedtaig beschJ.'UJß
fähig unterbre11et werden körunen. Ich frage, ob noch ZU'sätzliche VorsdiJ.äge 
gemacht werden. (Wortme.Jdung.) 
Da1s Wort zu di,e•sem Punkt hat der Genoss,e Radke, Offenbach, Be'lliirk 
Hessen-Süd. 

Olaf R a d k e , Offenbach: 
Werte Genossinnen und Genossen! He,ute vormittag ist uns e,in Vorschlag 
des Parteivors~ands anf den. Tisch .gelegt worden, edne P:rogrammkommis
sion aus - ich habe gezähl't - 48 oder 49 Mitgliedern zu bilden, die wä!b.
rend des Parteitags den 14 Tage• vor dem P,axtelitag vor~Ielegten Änderungs
entwurf des Aktionsprogramms beraten soll. Dieses Beratungsergebnis soll 
am letzten Tage des Parteitages als neues Aktionsprogramm zur Ver
abschiedung kommen. • 

Mir ersche'int; daß die:ses Verf.ahren der Bed1mtung und Aufgabe reines 
Aktionsprogramms nicht ganz ge·recht wird; denn der Änderungsentwurf, 
den uns die Programmkommiisslion voi,ge,legt hat, ,geht über 41 Druckstei1en, 
erweitert das vorherige Aktionsprc_:>gramm, gestaltet es in wesentlichen 
Punkten um - in wesentlidien Punkten, zu denen Anträge vor diesem 
Parteitag zur Entsdieic;lung liegen. 
Mir erscheint es richtiger, daß• wir - da auch in der Tagesordnung, die vom 
Parteivorstand ausgeschrieben wurde und die uns vorliegt, nicht enthalten 
ist, daß dieser Parteitag ein Aktionsprogramm verabschieden soll, daß der 
vorgelegte Entwurf oder der vorgelegte Änderungsantrag zum Aktions
programm vor diesem Parteitag nur als Diskussionsgrundlage behandelt 
wird, auch als solche verabschiedet wird, um dann weiter draußen in der 
Mitgliedschaft, sagen wir, ordnungsgemäß durchdiskutiert und auch ord
nungsgemäß zu den Formulierungen antragsmäßig behandelt werden zu 
können. Vielleicht in einem Jahr oder einem halben Jahr kann dann durch 
einen außerordentlichen Parteitag das Aktionsprogramm ordnungsgemäß 
verabschiedet werden, nachdem es in einer breiten Mitgliedschaft durch
diskutiert werden konnte. Es würde uns in der Mitgliedschaft dann nicht 
wieder der Vorwurf gemadit werden können - wie beim ersten Aktions
programm -, daß keine Zeit gewesen sef, es durdizudiskutieren. Darüber 
hinaus sehe ich nicht ein, daß wir im Augenblick unter Zeitdruck stehen; 
denn von der nächsten Wahl trennen uns nod1 drei Jahre. 
Deshalb beantrage ich, die Programmkommission aus dem Parreitag wählen 
zu lassen, daß sie aber nicht den Änderungsentwurf in einem Expreß
verfahren von drei Tagelll durcharbeiten muß, sondern für den nächsten 
Parlicitag arbeiten soll, wobei ich allerdings· auch zu bedenken gebe, daß es 
besser wäre, die Zusammensetzung der P:rogrammkommission nach den 
Ergebnissen des Parteitags vor.zunehmen. (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Jdi habe hier eine Reihe von Worrtm.eldu111gen. Ich. glaJU1be, d!aß die Dele
gierten ihre Namen so deutlich schr,eiJben könnten, daß man sie ohne Zwei
fel lesen ~a:nn. Ich muß dliie Namen entziffern. - Dais Wort bat g:ewüns,cht 
der Genosse Boljahn. Ich hoffe, daß es stimmt. Aus Bremen. (Zuruf: 
Boljahnl) 
Ich habe noch immer Zweifel. AbeT der Betreffende hat sich zum Wort 
ge:me-ldet und weiß e,s ja. 

Heinrich B o I j a h n , Bremen: 
Genossinnen und Genossen! Org,aniisation a,uf dem Parteitag is1: :sehr wün
schenswert. Aber ich glaube, daß die Form, wie !Sie hier heute morgen 
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praktiziert werden soll, der großen Aufgaibe, di'e wir gemeilllSam hier zu 
lösen haben, nicht gerecht weTden kann. Das Acktiontiprogramm soll für dde 
wei-tere Arbeit der Partei eine der entsch•elidenden Grundlagen der neuen 
politisdien Arbeit geben. 

Und ich kann mir nicht vorstellen, daß im Verlaufe von zwei, drei Tagen 
dieser Parteitag, Genossinnen und Genossen, nun die Überarbeitung auch 
der Diskussionsbeiträge vornehmen kann. Ich glaube, daß diese Arbeit wert 
ist, auf einem außerordentlichen Parteitag aus den Diskussionsbeiträgen her
aus diesem Aktionsprogramm den Rahmen zu g-eben, den wir für unsere 
politische Arbeit brauchen. (Beifall.) 

Genossinnen und Genossen, wir sollten uns auch darüber klar sein, daß die 
große Parteimitgliedschaft in der westdeutschen Bundesrepublik gerade auf 
diesen Parteitag mit ihren Augen schaut, daß wir uns jetzt die Grundlagen 
für die weitere politische Arbeit schaffen. Damit glaube ich ausgesprochen 
zu haben, daß diese Grundlagen Zeit brauchen und daß wir vor allem ein
mal die Dinge ausdiskutieren an der Stelle, wo wir das Mandat von der 
breiten Parteigenossenschaft mitbekommen haben, um nicht wieder im 
Schnellzugstempo eine Arbeit zu verrichten, die nachher nicht Bestand hat 
im politischen Kampf. (Starker Beifall.) 

Erwin Schoe ttl e : 
Das Wort hat der Genosse Erich OHenhauer. 

Erich Ollenhaue r: 
Genossinnen und Genossen! Ich bitte, den Vorschlag des Parteivorstandes 
für die Einsetzung einer Kommission zur Beratung des vorliegenden Ent
wurfs eines abgeänderten Aktionsprogramms und zur Beratung der über 
diesen Punkt der Tagesordnung vorliegenden Anträge anzunehmen. Der 
Tatbestand ist doch folgender. Wir haben nach der Parteidiskussion am 
6. September in allen Bezirken die Resultate dieser Parteidiskussion in 
Empfehlungen zusammengefaßt. Diese Empfehlungen haben ebenfalls 
wieder zur Parteidiskussion gestanden. Dann hat der Parteivorstand an 
Hand der Anregungen, die aus der Partei gekommen sind, im Rahmen der 
Programmkommission_, d. h. aller der Genossinnen und Genossen, die an 
dem Dortmunder Aktionsprogramm mitgearbeitet und die sich besonders 
an der Parteidiskussion beteiligt haben, allen Delegierten des Parteitages 
rechtzeitig den Entwurf eines abgeänderten Aktionsprogramms vorgelegt. 
Wir werden hier im Anschluß an das Rererat von Willi Eichler genügend 
Zeit haben, um alle Anträge, die nun noch vorliegen, begründen zu lassen 
und zu diskutieren. Wir können aber unmöglich - ob wir es heute oder 
später tun - in einem Gremium von diesem Ausmaß eine Einzeldiskussion 
bis. zur Beschlußfassung über ein Aktionsprogramm durchführen, cL h. wir 
müssen den Entwurf des Aktionsprogramms und die Anträg,;i einem Aus
schuß überweisen. Dieser Ausschuß sollte wirklich bald mit seiner Arbeit 
beginnen können. Es wäre nicht im Geiste der Diskussion und nach dem 
Stande der Beratung in der Partei zweckmäßig und politisch zu verant
worten, wenn dieser Parteitag nach einer ausführlichen Debatte im Plenum 
und nach ausführlichen Beratungen im Ausschuß am Schlusse nicht zu einer 
Entscheidung über den neuen Entwurf des Aktionsprogramms kommt; das 
heißt nicht den Abschluß der Parteidiskussion; denn der Parteivorstand 
wird dem Parteitag durch den Genossen Eichler mitteilen, daß wir im 
Rahmen der Partei außerdem eine Kommission einsetzen, die die Vor
arbeiten über dieses Grundsatzprogramm aufnimmt, damit wir auch diese 
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Fragen in der Partei weiter bearbeiten. Aber die Erfüllung dieser Aufgabe 
kostet Zeit, und wir können hier nicht darauf verzichten, daß wir der Partei 
eine Richtlinie in der Art des Aktionsprogramms geben. Das heißt: diese 
Arbeit muß vom Parteitag geleistet werden, und wir bitten deshalb darum, 
daß der Parteitag dem Vorschlage des Vorstandes und des Parteiausschusses 
folgt und jetzt die vorgesdilagene Kommission zur Bearbeitung des Ent
wurfs des Aktionsprogramms, der vorliegenden· Anträge und der An
regungen der Diskussion einsetzt. 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat der Genosse Ernst Bessel, Essen. 

Ernst B e s s e 1 , Essen: 
Wenn hier heute morgen eine Programmkommission gebildet werden soll, 
so sind wir der Meinung, daß es eine außergewöhnlich schwierige Aufgabe 
für die Kommission sein wird, das vorliegende Material in einer einiger
maßen zufriedenstellenden Fassung zu verarbeiten, Ich persönlich möchte 
mich darauf beschränken, für diese Kommission einen Vorschlag zu machen, 
und zwar wünsche ich, daß entsprechend den wesentlichen Anträgen, so 
wie sie von unseren Bezirken dem Parteitag zugeleitet worden sind, auch 
die Vertreter für diese Programmkommission ernannt werden, damit sie 
in dieser Kommission auch ihre Gesichtspunkte, die bei der Antragstellung 
eine besondere Rolle gespielt hatten, zur Geltung bringen können. Ich 
schlage Ihnen deshalb als Mitglied dieser Kommission den Genossen Bruno 
Genrich, Essen, vor. 

Erwin .Sc h o e tt 1 e: 
Das Wort hat jetzt der Genosse Olaf Radke, Offenbach. 

Olaf R .a d k e , Offenbam: 
Werte Genossinnen und Genossen! Ich muß mich leider noch einmal zum 
Wort melden. Ich muß feststellen, daß der Abänderungsantrag zum Aktions
programm der Programmkommission nicht rechtzeit.ig vorgelegt wurde. Nach 
§ 13 der Parteisatzung muß das drei Wochen vor Abhaltung des Parte-itages 
geschehen. Ich selbst habe ihn erst vor vierzehn Tagen erhalten. Folgldch ist 
schon satzungsgemäß die Frist nicht gewahrt. 
Dariiber hinaus enthält die Tagesordnung nicht die Verabschiedung des 
Aktionsprogramms. Aus diesen Gründen war es den Delegierten nicht mög
lich, in der Kürze der Zeit und vor allem auch, weil die Tagesordnung diesen 
Punkt nicht enthielt, dieses Aktionsprogramm wirklich durchzuarbeiten. Ich 
bin durchaus der Meinung, daß der Parteivorstand die Änderungen zum 
Aktionsprogramm nach den Ergebnissen der Parteidis1kussion durchgeführt 
hat. Ich glaube aber, nad:i. Durchsicht des Aktionsprogramms, d. h. des 
Änderungsprogramms - id!. brauche hier materiell dazu nicht Stellung zu 
nehmen -, sind zu viele bedeutende Fragen angeschDJi.tten worden, ohne bis 
ins letzte ausdiskutie.rt zu sein, und das kann in drei Tagen durdi. eine hier 
ad hoc gebildete Kommission meines Erachtens. auch nidit geschafft werden. 
Wenn der Genosse Ollenhauer sagt, daß auch eine Grundsatzkommissiop. 
eingesetzt werden soll, dann frage ich mich: Was hat es überhaupt nodt für 
einen Zweck, wenn sowieso eine Grundsatzprogrammkommission hier von 
dem Parteitag noch eingesetzt werden soll, jetzt plötzlich das Aktions• 
programm noch als Zwisdtenlösung so schnell verabschieden zu wollen? 
Genossinnen und Genossen! Ich glaube, daß es doch der wesentlichste 
Vorwurf war, den wir aus der Mitgliedschaft wegen des Aktionsprogramms 
von Dorlllnund erhielten, daß dieses Programm nicht genügend vor der Ver
abschiedung draußen diskutiert wurde, so daß aus der Mitgliedschaft her-
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au~ nimt genügend Anträge oder Stellungnahmen zu den einzelnen Punk
ten gefunden werden konnten. Das smeint mir hier wiederum der Fall zu 
sein. Ich sagte schon: Die Mehrheit wird diesen Änderungsentwurf vor 
14 Tagen, höchstens drei Wochen erhalten haben. 
Im übrigen muß ich satzungsgemäß darauf hinweisen, daß die Anträge zum 
Parteitag - das gilt auch für den Parteivorstand bzw. für die Programmkom
mission - nach § 13 Abs. 2 der Parteisatzung vier Wochen vor Abhaltung 
des Parteitages vorgelegt werden müssen. Das ist nicht geschehen. Deshalb 
bitte ich, es abzulehnen, daß auch das Aktionspro,gramm nach Bel'atung 
durch die Programmkommission von diesem Parteitag verabschiedet wird. 
(Zurufe.) 
Ich bin noch mcht am Ende. Im übrigen habe ich mir die Namen angesehen, 
die vorgeschlagen wurden. Ich glaube, wenn die 47 Genossen, die gewählt 
werden sollen während des Parteitages, in der Programmkommission arbe•i
ten sollen. dann würden wir dem Parteitag die Aussage wesentlichster Ge
nossen vorenthalten. Das erscheint mir ebenfalls nicht richtig, und es wäre 
eigentlim notwendig gewesen, daß viele dieser Genosseru zu bestimmten 
Fragen vor dem Gesamtplenum Stellung nehmen. 

Erwin Schoettle: 
Genossinnen. und Genossen! Was den letzten Einwand betrifft, daß die Mit
glieder der Programmkommission an den A11beiten des Parteitages nicht 
teilnehmen können, so darf im doch darauf hinweisen, daß die Programm
kommission - das war in Dortmund die Redaktionskommission - eben 
Nachtarbeit geleistet hat. Das ist auch bei diesem Parteitag nicht zu ver
meiden. Die Mitglieder der Programmkommission müssen sich von vorn
herein darauf gefaßt mamen, daß sie etwas mehr Arbeitsstunden zu er
ledigen haben als die übrigen Delegierten. 

Das Wort hat jetzt die Genossin Anna Stiegler, Bremen. 

Anna S t i e g I er , Bremen: 
Zu dem Antrag bezüglim der Delegationen mömte ich sagen, daß wir ihm 
von uns aus zustimmen aus denselben Gründen, die hier angeführt werden. 
Auch wir haben Anträge gestellt, die wir in der Kommission vertreten müs
sen. Wir schlagen daher vor, den Genossen Siegfried Bärsch für Bremen in 
diese Kommission aufzunehmen. 

Erwin Schoettle: 
Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Dafür sind aber neue Vorschläge 
zur Ergänzung der Programmkommission gemamt worden, und zwar sind 
vorgesmlagen worden: von Essen der Genosse Bruno Genrich, von Bremen, 
wie Sie soeben gehört haben, der Genosse Siegfried Bärsch und vom Bezirk • 
Südbayern der Genosse Hans Demeter. Im glaube, daß gegen eine der
artige Erweiterung der Kommission keine Einwendungen erhoben werden 
sollen. {Zuruf: Im habe schon den Antrag gestellt, die Programmkommis-
sion einfach nicht durchzuführen; das scheint mir der weitergehende Antrag 
zu sein!) 
Wollen wir gleim mit Geschäftsordnungsdebatten anfangen? Mir scheint 
das nicht gerade zweckmäßig zu sein. Immerhin darf ich darauf aufmerksam 
machen - obwohl es nicht meines Amtes ist, hier im einzelnen die vorlie
genden Anträge zu begründen oder zu zerpflücken -, daß in dem Vorschlag, 
der dem Parteitag' vorliegt, so ziemlich alle Persönlid:ikeiten berücksimtigt 
sind, die an der Parteidiskussion im Laufe dieser letzten Monate beteiligt 
gewesen sind, und wenn wir noch Ergänzungen vornehmen, dann bat diese 
Kommission ja wohl eine so breite Streuung, daß man annehmen kann, daß 
alle Gesichtspunkte bearbeitet werden. 
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Es ist dann von dem Genossen Radtke folgendei:. Vorsdilag gemamt wor
den. übrigens wäre ein soldier Antrag wohl am besten sd:triftlich fixiert 
wordtln; denn ich kann ja nicht alles im Gedämtnis behalteili, was an Ge• 
sichtspunkten vorgetragen wird. (Zuruf: Nach der Geschäftsordnung müs
sen Anträge mündlich gestellt werden!) 
Richtig! Es ist aber auch eine Frage der Rücksichtnahme auf die Genossen, 
die hier oben sitzen und sich mit diesen Anträgen in einer solchen Debatte 
technisch auseinandersetzen müssen. Das war aber nur eine freundliche Ein
ladung, nicht ein bindender Befehl. Wir können ja keine Befehle erteilen. 
Wenn ich recht verstanden habe, wollte der Genosse Radtke, daß auf die• 
sem Parteitag das Aktionsprogramm oder die Anträge zum Aktionspro
gramm nicht verabschiedet werden sollen, sondern daß sie sozusagen nur 
beraten werden und für eine spätere Verabschiedung einem außerordent
lichen Parteitag übergeben werden sollen. So habe ich es verstanden. (Zu
ruf.) 
Aber, Genosse, darf ich doch freundlicherweise darauf ,aufmerksam machen, 
daß eine Redaktionskommission zur Bearbeitung der dem Parteitag vor
liegenden Anträge wohl notwendig ist. 
Was die Fristen betrifft, so ist es ja nicht ganz so, wie der Genosse Radtke 
meint, daß der Parteivorstand die Fristen nidit eingehalten habe. Der § 13 
Abs. 2 des Parteistatuts sagt: Anträge von Parteiorganisationen für den 
Partaitag sind fünf Wochen vorher dem Parteivorstand einzureichen, der 
sie spätestens drei Wodie1;1 vor dem Parteitag im Zentralor,gan zu veröffent• 
lichen hat, und das ist ja wohl geschehen. [Zurufe: Nein!) 
Ich möchte die Debatte nicht allzulange ausdehnen. Das Wort ihiat der 
Genosse Erwin Welke. 

Erwin W e 1 k e, Lüdensdieid: 
Parteigenossinnen und -genossen! Ich bin der Meinung, daß wir uns einmal 
Gedanken darüber machen sollten, welme Aufgaben denn eigentlich dieser 
Pfil'teitag durchführen will. Es wurde hier mit Recht darauf verwiesen, daß 
nicht nur die Mitgliedschaft, sondern auch Millionen von Menschen auf 
diesen Parteitag schauen. Wir wissen, wir haben in der Organisation stets 
darauf verwiesen, daß über entscheidende Fragen dieser Parteitag ebenso 
entscheidende Beschlüsse fassen wird. Wir befinden uns am Anfang dieser 
Aufgaben und stellen fest, daß hier Meinungen vertreten werden, die darauf 
abzielen, über diese entscheidenden Fragen unserer Organisation überhaupt 
nicht zu verhandeln. Ich bin der Meinung, daß das eine mehr als schlechte 
Sache ist. 
Wir sollten doch auch hier den Weg des brauchbaren Kompromisses sudlen 
und finden und wie folgt verfahren. Wir sollten die Kommission ein
iretzen, wir sollten sie arbeiten" lassen, von mir aus unter Hochdruck Tag 
und Nacht, und der Parteitag als solcher hat ja das Recht, über die Ergeb
nisse dieser Arbeit und Tätigkeit zu befinden, und dann haben ,vir zum 
mindesten die Verantwortung übernommen, die dieser Parteitag im Rahmen 
der Organisation zu übernehmen hat. (Bravo!) 
Ich würde also vorschlagen, gegen den Antrag zu stimmen, und möchte mich 
gegen ihn aussprechen, selbst dann, wenn gesdiäftsordnungsmäßig nidit 
alles so gelaufen ist, wie man das erhofft und erwartet hätte. (Beifall.) 

Erwin Schoeltle: 
Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über den An• 
trag Radtke. Wer für diesen Geschäftsordnungsantrag ist, den bitte ich, 
seine Delegiertenkarte zu e~heben. (Versdrledene Zurufe, u. a.: Antrag 
formulieren!) 
Der Antrag ist ja mündlich vorgebracht worden. Ich muß also voraussetzen, 
daß alle Delegierten wissen, um was es geht. [Zuruf: Unterschrieben?) 
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Untersdtrieben hat nur einer. (Der Redner gibt den Inhalt des Antrages an.) 
[Lebhafte Zurufe und Widersprudt.} 

Ich bitte, einen Moment zu warten, bis ich den Antrag sdtriftlidt hier habe, 
damit die Delegierten wissen, worüber sie abstimmen. 

Darf idt um Aufm1;;rksamke-it bitten. - Es wird also vom Genossen Radtke 
beantragt: die Programmkommission als Kommission einzusetzen, ich lese 
nur das vor, was mir hier aufgeschrieben worden ist - aber das Aktions
programm nur als Diskussionsgrundlnge zu verabsdtieden. (Zurufe, u. a.: 
Das können wir dodt jetzt noch nicht b-esdtließenl) 

Genossen, es hat keinen Sinn, die Diskussion über den Antrag jetzt wieder 
zu eröffnen. Die Delegii,erten dürften wohl wis,sen, wde si-e ,sidt zu ver
halten haben. Wir kommen zur Abstimmung. We!- diesem Antrag zu
stimmen will, den bitte idt um seine Delegiertenkarte. - Danke. Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Das letztere war die übergroße Mehrheit; der Antrag 
ist ab-gelehnt. 
Genossinnen und Genossen! Wir kommen dann zur Abstimmung über den 
VOI"&d:!Jag des Parl!eivo:rs,tandes und Paxteiiall.S'sdtus1ses (Antrag Nr. 111), edna 
Programmkommis,sion einzusetzen. Idt wiedel'lho1e noch eimma1 die, inzwi
scheDJ vm-geschlagenen Änderungen. Westlidtes Wesitfruleill! schlägt an Stelte 
dies GeOOS'SeIL Frillz Holthofll, der nidtt auf dem PaTbeiroag sein kamn und coos
·halb auch an den Arbeiten nidtt teilnehmen kann, den Genossen, Wolfgang 
Jansen vor. Ich bitte, den Namen Holthoff zu streichen und Jansen einzu
setzen. Weiter wird vorgesdtlagen der Genosse Bruno Genridt, Essen, der 
Genosse Siegfried Bärsch, Bremen, und der Genosse Hans Demeter aus Süd
bayern, München. Sind die Namen alle in das Bewußtsein der Delegderten 
eingegangen oder aufgesdmieben worden? - Dann kommen wir zur Abstim
mung. Ich bitte diejenigen Delegierten, die dem Vorsdtl,ag von Parteivor
stand und Parte-iausschuß zustimmen wollen, um ein Handzeichen, möglichst 
mit der Delegiertenkarte. - Danke. Ich bitte um die Gegenprobe. - Der 
Vorschlag ist gegen wenige Stimmen angenommen worden. Die Programm• 
kommission wird dann zu irgendeinem Zeitpunkt heute zusammentr-eten 
und sich konstituieren müssen. Die Arbeit muß ja irgendwie aufgeteilt 
we11den; denn es- ist unmöglich, daß die ganze Kommission auf einmal , tagt. 
Die Federführung soll bei Willi Eidtler liegen, der die ganzen Debatten 
in der Partei in den letzten Monaten aktiv mitverfolgt und zum Teil audt 
iliren Extrakt niedergelegt hat. Ist der Parteitag damit einverstanden, daß 
der Genosse Eidtler die Federführung übernimmt, d:h. ja, daß er praktisch 
der Arbeitssklave dieser Kommi,ss<ion sein wird? - Also dann ist dieser 
Punkt erledigt. 

Wir haben nun über die Tagesordnung des Parteitages abzustimmen. Die 
Delegierten finden den Vorschlag für die Tagesordnung als Vorlage Nr. 1 
bei ihren Dru<ksadten. Wird Widerspruch gegen diese Tagesordnung 
erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung in der vor
gelegten Form ,angenommen. 

Den Delegierten liegt als Vorlage Nr. 2 ein Vorschlag für die Geschäfts
ordnung des Parteitages vor. Wird Widerspruch gegen diesen Vorschlag 
erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich feststellen, daß wir nach 
dieser Gesdtäftsordnung zu verfahren haben. 

Dann haben wir nodt zu entscheiden über den Arbeitsplan, der als Vor
lage Nr. 3 den Delegierten vorliegt, den Arbeitsplan des Parteitages, der 
den zeitlichen Ablauf regelt. Wird gegen diesen Vorsdtla.g Widerspruch 
erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann wird auch dieser Vorschlag als 
Grundlage unserer Arbeiten akzeptiert, 
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Franz Neumann: 
Genossinnen und Genossen! Dem Parteitag ist eine Reihe von Begrüßungs
telegrammen zugegangen. Ich verlese das erste: 

Dem Berliner Parteitag herzliche Grüße. Mögen eure Beschlüsse das 
Vermächtnis Kurt Schumachers verwirklichen, aus de•r SPD die sozial 
verantwortungsbewußteste, demokratisch zuverlässigste und politisch 
kampfentschlossenste Partei der Bundesrepublik zu machen. 

Andreas G a y k. 

(Beifall.) Dazu ein Wort. Andreas Gayk - Wilhelm Mellies sagte es gestern 
schon - ist seit längerer Zeit krank. Er befindet sich auf dem Wege der 
Genesung, aber er konnte wegen seines Gesundheitszustandes noch nicht 
nach Berlin kommen. Louise Schroeder ist gleichfalls zu unserem großen 
Bedauern hier in Berlin im Krankenhaus, und ich glaube, wir sollten auch 
dem sdion, seit längerer Zeit erkrankten Koos Vo-rrink sowie den beiden 
anderen Genossen ein Telegramm des Parteitages schicken. - Ich höre 
keinen Widerspruch. Das Präsidium wird also an Louise Schroeder, Andreas 
Gayk und Koos Vo;r,rink ein Telegiramm absenden. (Beifall.} Ich habe außer
dem folgende Telegramme erhalten: 

Wir wiinschen dem Parteitag der SPD einen guten und erfolgreicnen 
Verlauf. 

Betriebsrat Askania-Werke Berlin. 
(Beifall.) 

Der Kreisverein Pinneberg in Holstein entbietet dem Bundesparteitag 
mit diesem Strauß Holsteiner Rosen 

(er ist draußen an der Skulptur} 
die herzlichsten Glückwünsche zum guten Gelingen unq besten Erfolg 
in seiner Arbeit für die sozialistische Bewegung. 

Kreisvorstand Pinneberg. 

Die Betriebsgruppe der Bewag schreibt folgendes: 
Die in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands organisierten Be
schäftigten der Bewag begrüßen den Parteitag der SPD ·und sprechen, 
im Namen großer Teile der Bevölkerung Berlins dem Parteivorstand 
den Dank dafür aus, daß er gerade Berlin zum Tagungsort wählte. Wir 
freuen uns über diese Entscheidung. Sie wird eine wesentliche Ver
stärkung unseres Freiheitskampfes um Berlin sein, die Stadt, die einst 
Deutschlands Hauptstadt war und nach unser aller Willen es auch 
künftig wieder werden soll. Wir sehen in der SPD die Partei, die sich 
bisher am erfolgreichsten fiir die Einheit Deutschlands, den sozialen 
Fortschritt, für Vollbeschäftigung und Verwirklichung des Mitbestim
mungsredits einsetzte. Wir wünschen dem Parteitag einen erfolgreichen 
Ve-rlauf und sind dessen sicher, daß er dazu beitragen wil.'d, die pro
grammatische Grundhaltung zu- klären und dem deutschen Volke, ins
besondere aber der Bevölkerung der Ostzone die Gewißheit zu geben,, 
daß es die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist, die sich am 
konsequentesten für die Schaffung eines in Frieden und Freiheit ge
einten Deutschlands einsetzt. Den Delegierten des Parteitages wünschen 
wir neben ihrer emsigen Delegiertentätigkeit auch einige frohe Stunden 
in unserer Stadt Berlin. 

SPD-Betriebsgruppe der Bewag. 
[Beifall.) - Die SPD-Betriebsgruppe der Gasag schreibt: 

Erfüllt mit großer Freude über die Abhalt,ung des Parteitages der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Berlin, grüßen wir alle 
Delegierten und wünschen einen erfolgreichen Verlauf. 
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Der Hauptbetriebsrat für die Betriebe und Verwaltungen des Senats von 
Berlin schreibt: 

Die sozialdemokratischen und die mit ihnen sympathisierenden Be
triebsräte der Betriebe und Verwaltungen des Senats von Berlin be
grüßen es, daß die große Oppositionspartei ihren Parteitag in Berlin 
abhält. Die SPD geht damit allen anderen mit gutem Beispiel voran, 
Berlins Bedeutung als politischen Schwerpunkt und künftige Haupt· 
stadt Deutschlands zu unterstreichen. Wir hoffen, daß dieser Parteitag 
dazu beitragen möge, die wirtschaftliche Situation Berlins und seiner 
Bevölkerung zu verbessern. Wir wünschen, daß die an Mitgliedern 
größte Partei Deutschlands weiterhin ihre gesamte Kraft für die Wieder
vereinigung Deutschlands und Berlins einsetzen möge. Zu seiner Arbeit 
wünschen wir dem PartelH<ag voHs1en Erfolg. [Bcifäll.) 

Der Betriebsrat der Firma Ullstein schreibt: 
Wir begrüßen es, daß eine große Partei des Deutschen Bundestages 
ihren Parteitag in Berlin abhält. Nur Berlin kann die Kongreßstadt der 
Demokratie sein. Wir wünschen dem Parteitag vollen Erfolg in seinen 
Bemühungen für ein geeintes Deutschland, für ein Berlin als Hauptstadt 
der Bundesrepublik. Bis zu diesem Zeitpunkt muß aber alles geschehen, 
um die wirtschaftliche Situation Berlins und seiner Bevölkerung weiter 
zu verbessern. Die Beseitigung der deprimierenden Arbeitslosigkeit 
muß das vornehmste Ziel einer Berlin-Hilfe sein. Mit vo_rzüglicher 
Hochachtung Betriebsrat Ullstein. [.ßeifall.) 

Der Betriebsrat der Stadtreinigung: 
Die Betriebsräte der Berliner Stadtreinigung grüßen den Parteitag und 
freuen sich, daß die an Mitgliedern größte -Partei Deutschlands Berlin 
als Tagungsort gewählt hat. Wir hoffen und wünschen, daß die SPD 
nach wie vor alle ihre ganze Kraft und Stärke für die Wiedervereini
gung Deutschlands einsetzt. Jedoch erwarten wir, daß bis zu diesem 
Zeitpunkt alles getan wird, um die wirtschaftliche Situation Berlins und 
seiner Be,völkerurug zu veirbess'ffi'D. (Beifall.) 

Die Betriebsgmppe der SPD bei den Askania-Werken AG und die mit 
ihr Sympathisierenden sehen voller Stolz und mit Freude, daß die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands als größte politische Partei in 
Berlin ihren Bundesparteitag a:ls erste in der InS€1 Berlin du.rchJührt, und 
damit Berlin als die allein in Frage kommende Hauptstadt Deutschlands 
dokumentiert. 
Wir wissen, daß ihre vornehmste Aufgabe darin besteht, sich für die 
Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit auf friedlichem Wege ein
zusetzen, und sie darüber hinaus eN!trebt, den arbeitenden Menschen 
einen höher,en Lebensstandard zu erkämpfen. 
Wir wünschen dem Parteitag einen guten und erfolgreichen Verlauf. 

Betriebsrat und Betriebsgruppe der Aska.rui-a-Werke AG. (Beifall.) 

Die Betriebsgruppe der SPD des Röhrenwerkes Telefunken entsendet dem 
Parteitag ihre herzlichen Grüße: 
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Wir sehen in dieser Tagung - in unserer von weltpolitischen Kräften 
zerrissenen, Stadt - die besondere Verbundenheit der Sozialdemokra
tischen Partei Deutschlands mit unserem um Freiheit kämpfenden 



Berlin. Wi;r ve!'binden mit dieser Tagung die Hoffnung, daß die SPD 
weiter ihre ganze Kraft für die Wiedervereinigung Deutschlands in 
Frieden und Freiheit einsetzt. Wir haben aber auch die feste Zuver
sicht, daß unsere Partei alles erstreben wird, was zur schnellen wirt
sch.aftlichen und politischen Stärkung unserer Freiheitsinsel notwendig ist. 

Mit sozialistischem Gruß im Auftrage del" Betriebsgruppe: Marquart. 

Dann habe ich noch einen Gruß von den Wasse;rwel'ken, der in der Formu
lierung mit dem der Gasag identisch ist. 
Ferner sendet der Betriebsrat der Firma Osram ein Telegramm, in dem er 
wünscht, daß wir, die an Mitgliederzahl größte Partei Deutschlands, vollen 
Erfolg bei unserer Tagung haben. · 
Genossinnen und Genossen! Ich glaube, im Namen des Parteitages allen 
Absendern danken zu dürfen. (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 

Ich bitte die Mitglieder der Mandatsprüfungskommission, sich hier links 
vom Podium des Präsidiums zu vereammeln und die Organisierung der 
Mandatsprüfung einzuleiten. Die Delegierten sollten ihre Mandatskarten 
und ihr Mitgliedsbuch bereithalten. Ich hoffe, daß alle das Mitgliedsbuch bei 
sich haben. · 

Franz N e u m a n n : 

Genossinnen und Genossen! Ich habe einen Vorschlag zu unterbreiten. 
Gestern war ein Teil der Genossinnen und Genossen bereits bei den Feier
lichkeiten aus Anlaß des 20. Juli anwesend. Ein Teil der Genossinnen und 
Genossen war noch nie in Berlin. Es ist unserer Auffassung nach. selbstver
ständlich, daß der Parteitag an der Gedenkstätte Kurt Schumachers in 
Reinickendorf und am Grabe Ernst Reuters Blumen dds Gedenkens, der 
Liebe und der Verehrung niederlegt. Ich nehme an, daß ich das Einverständ
nis des Parteitags für diesen Vorschlag habe. (Beifall.) Wir wollen allen 
Delegierten, die an der Kranzniederlegung teilnehmen wollen, die Gelegen
heit dazu geben. Sie erfolgt am Schumacher-Gedenkstein morgen um 13 Uhr. 
Im Anschluß daran fahren wir zur Grabstätte Ernst Reuters. Ich bitte alle, 
die morgen mittaig mitfahren wollen, nachher Mer vorn einen Ze-tre,l -aibzu
geben, damit wir dementspr-ediend Fahrzeuge beste'1len können. 
Genossinnen und Genossen! Nun habe ich noch eine besondere Aufgabe. 
Wir haben bereits gestern den Gruß an den Osten gegeben, und wir haben 
schon von den Grüßen unserer Freunde aus dem Osten gehört. Wir alle 
wissen um das Elend, wissen um die Not der Menschen, die auf Grund 
der politischen Verhältnisse in der Sowjetzone ihr Bekenntnis zur Sozial
demokratie mit dem Verlust ihrer Freiheit bezahlen mußten. Wir haben 
gestern einige Namen genannt, und wir haben von der großen Not der 
Mensdien gesprochen, die heute nodi in den Konzenll'ationslagern, in den 
berüchtigten Arbeitslagern sitzen. Seit der Zeit der Zwangsvereinjgung 
sitzen viele unserer Freunde in diesen Lagern. Sie sitzen dort, weil sie 
der Auffassung waren, daß sie nach 1945 die Möglichkeit hätten, frei ihre 
Meinung sagen zu können. Sie sitzen in den Lagern, weil sie sich nach 1945 
am Aufbau der sozialdemokratischen Organisation beteiligten, weil sie sidi 
zur Idee des demokratisch.en Sozialismus bekannt haben. 
Wir alle kennen das Grauen und das Elend in diesen Lagern. Wir wissen 
von Bautzen, von Waldheim, von Sadisenhausen, von Torgau, von Luckau 
und all diesen Stätten, in denen die Menschen schmachten müssen. Aus 
Bautzen ist uns bekallilt, daß von den über 40 000 Menschen, die seit 1945 
dul'ch dieses Konzentrationslager gingen, die Hälfte verstorben sind. Wir 
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wissen, daß diese Mensdien ein Opfer des Hungers, der Tuberkulose und 
der Erkältungsepidemien wurden, die in den Wintermonaten im Lager 
grassierten. Aber wir wissen audi, daß es tapfere Männer gab, )Ü,zte, die 
mit den knappen zur Verfügung stiehenden Mi1t-eln alles taten, um den 
Gefangenen zu helfen. Einer dieser Männer, der lange Jahre in Bautzen 
war, ist nun hier. Er, will uns den Gruß aus der Ostzone übermitteln. Idi 
erteile unserem tapferen Freunde und Genossen Dr. Paul Hoffmann das 
Wort. (Lebhafter Beifall.) 

Dr. Paul H o ff m an n : 
Geno-s·sinnen und · Genossen! Idi verlese die an den Parreit•ag geciditete 
Grußiadresse der sozi,aldemokl'atischen Delegation aus der Sowj-etzone: 
Terror und Untel'drüdrnng, Not und Verfol-gung durdi das kommunistiJSdie 
Sowjetzonenregime hindern uns Sozialdemokraten a:us der Sowjetzone, vor 
dem Parteitag zu ersdieinein und an eurer Arbeit teilzunehmen. Wir kön
nen nur anonym das rum Auisdruck bringen, was mit lauter Stimme zu 
verkünden un'S versagt ist. 
Wir grüßen euren Parteitag hcrzlidi. Der demokratische Sozialismus ist in 
der Sowjetzone nidi.t tot. Er lebt! Selbst die Kommunisten mußten auf 
ihrem letzten Parteitag im April dieses Jahre5 eingestehen, daß es nidit 
gelungen ist, die so7li,alisti:sdien Traditionen in Mitrel.deutsdiland zu übeT• 
winden. Im Gegenteil! Das sozialis1'isdi'3 Gedanken1gut in De<utsdiiand ist 
in <len Herzen upd Hirnen der Menschen in der Sowjetzone le,beilldig ge
blieben, Unser Glaube an Freiheit und Gereditigkeit und eure Verbunden
heit mit uns madit uns stark und läßt uns audi in vielen sdiweren Stunden 
ausha11'ten. (Lebhafter Be<ifall.) 
Viele Freunde und Genossen sind dem bol.sdiewistisdren Terror zum Opfer 
gefallen und füllen die Gefängnisse und Zuchthäuser dieser angeblidlen 
Arbeiter- und Bauernmadit. Wir fordern ihre Freiheit und die Freiheit für 
die 18 Millionen der Zone, sidJ. in freien Wahlen entsme•iden :z:u dürfen. 

Wir wissen, daß wir nur das ausspredien, was die Menschen der Zone 
fühlen, wenn wir bekennen: Wir wollen ein mit friedlichen Mitt,eln in Frei
heit geein~e,s Deutsdil6[ld, das in sozialer Ger.e·ditli~eit und demokra
tischem Geist seinen Platz in der Gemei:n-sdiaft der Völker einnehmen kann. 
Wir blicken mit VeTtoouen auf ewe BeTatungen und Beschlüsse. Wir wis
sen, den Kampf in der Zone können wir nuT erfolgreich führen mit der 
Kraift der ge&amten Parteii. Möge audi für uns der Tag der Freiheit nidit 
mehr fern sein! (Staiker Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
GenosS4.ll.nen und Genossen! Wir hoffen, daß wiT in dieser Nadit diesen 
Gruß über den Äther vielen Menschen in der Ostzone übermittein können. 
Wenn in dieser Nad}.t die Menschen - so wie in der Nazizeit - bei abge
diditeten Türen und versdilossenen Fenstern diese ·worte de:s Genossen 
Paul Hoffmann - die Adresse d·er illegalen SoziaJdemokraten in der sowje
tisdi. besetzten Zorne - hören, dann soHen sie audi wissen, daß dfaner 
PaTteita-g alles tun will, was in seine1• MadJ.t steht, um den politischen Weg 
zu ebnen, der auch für die Zone di,e Freiheit bringt. 

Wir grüßen die Mensdien in der Zone mit uns,erem sozialdemokratischen 
Ruf: Freihe-it! Frefäeitl Freiheit! (Die Delegierten stimmen in den Ruf em 
und bekunden mit lang anhaltendem Beifall ihre Verbundenheit mit den 
Men:sdien der sowjetisdi besetzten Zone.) 
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Erwin S c h o e tt l e : 

Genossinnen und Genossen! Wir treten nun in dde Beratungen ein. Idi 
rufe auf den Punkt 2 der Tagesordnung: 

Die· Einheit Deutschlands und die Einigung Europas 
Da•s Wort hat Ericij Ollenhauer. (Bedf.all.) 

Eridi O II e n h a u e r : 

Verehrte Anwesende! Liebe Geno'Ssinnen und Ge,nossen! Dieser Partei1&g 
der So7iialdemokr,atischen Partei Deutschlands tagt in Berlin. Wir bekennen 
uns damit erneut zu Berlin •al'S der Hauptstiadt des wiedervere-inigten, freien 
Deutschlands. Wir wollen zugleid1 den 18 Millionen Menschen in der 
sowjetischen Be•satzungszone räumlich nahe se.in. Wir bekennen uns zu 
ihnen in ihrer Not und Bedrückung, und wir erneuern ,dJas Gelöbnis unsere·r 
unlösbaren Verbundenheit mit allen Deutisdien in allen vier Zonen und j.n 
Berlin. 
Berlin ist für uns aber audi eine Verpfliditung: Di,e VerpflichtuIJJg, in unseren 
Beratiungen und Entschlüssen über Weg und 2iiel sozialdemokriati-sdier 
Politik stetis Deutschland als Ganzes zu sehen un,d uns immer des proviso
rischen Charakters der BundesrepubJrik bewußt zu blei'ben. 

Es ist das Schick•sal der 70 Mifüonen Menschen, dll!s un'S als Aufgahe ge
stellt ist. Ihl.'e s1Jaatliche Wiedervereini,gung in Freilie:it 1u1d auf fui,edHdl.e 
Weise ist und bleibt die vol'drin-glichste Aufgiaibe sozialcLemokDattl:sdier 
Politik. 
Dre Berliner Kcmferenz von Anfang die'Se•s Jahres hat die Lö·s=g des 
Deutschlandproblems nicht gebr,acfit, aber sie hat die internationale Ver
flechtung unsel))es ScnicksaJs noch einmal ,d.elll.tlich gemacht. Es gi,bt keine 
isolierte Lösung de.r deutschen Fra,ge. Es giibt aber aucn keine Lösung ohne 
eine zielbewußte deutscne Wieder-vereinigllilgspo1itik, die en1lschei.deinde 
Voraussetzungen i,nnerdeutscher Art für die ZU1' Wiedervereinigung uneir
läßliiche fri.edlicne Übereinkunft der vier Be•satZlllll•gsmächte schafft. 
Die BerMner Konferenz Wlfil' tirotz des negati,ven Ausgain,gs der Verhandlun
gen über die deutscne Wriedervere!ini,gung n !i c h t die end,güW,ge Besiege
lung der Spaltu'!Lg DeutsclüaDJds, "Sondem sie hat die Verhandlungssiruation 
zwischen den vier Mächten offengelassen. Alle vier Besatzungsmächte kön
nen morgen zu einer ne1uen Konferenz zusammentreten,, ohn"'l sich durch 
endgültige Festlegungen ge,gen neue Verha,ndlun,gen ge·bunden zu haben. 
Das eindeutige deutsche.Interesse liegt in der Erha'11ung einer solcnen Ver
handlungssituation und in der Fördemmg jeder Poliitik, die zu einer da,uern
den internationalen Entspannung führen kann. Mit den Mitte'ln des Krie,ges 
ist kein Problem der inlieTil'ationalen Poli#k zu lösen. (Beif.all.} Das haben 
wir, Genossinnen und Genossen, im Laufe eines Menscnenalters zweimal 
mit graus,amer Deutlkhkeit erlebt. Es gibt vor allem kein rnationa.Jpoliti
sches Ziel der Deutisdien, d.ie Wiedervereinigung eingeschlos•sen, das die 
Anwendun-g der GeWIB.lt rechtfertiigen könnte. (Erneurer Bei:f.all.) Unser 
Handeln, innen- und außenpolitisdi, darf rniemals 1.mseren Willen zur 
Völkerverständigung und zum Frieden in Zweifel oder Ziw:ielicht bringen. 
Ob die Welt weiterhin im Zustand der Spannungen zw.iischen den beiden 
großen Machtblöcken verharrt, ob damit die Gef.ahr eines ne.uen Kri•e.ge,s 
bestehen bJ.eibt und ob dann auch .die Losung <le-s Deu1!schlandproblems für 
absehb,a.re Zeiit unmöglicn wird, das alle-s ist in diesem Augenblick nodi 
nicht entschieden. Es ist die große offene Frage der in1iernationalen Politik 
von heute. 
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Sie ist uns in ihrer bedrückenden U1lld sdJ.icks,aihaften Schmere noch 
deutlicher gewo11den durch die neueste En1Jwicklurug der mod,ernen Kriegs
mittel, durch dlile Produktiion der Atom- und deT Wasise!l'sto-ffbomben ilil 
be1den Lagern der WeltpolHJi.k. 

Ihre Anwendung würde die Vernichtung der physischen Existenz großer 
Teile der Menschheit und den Untergang der menschlichen Zivilisation be
deut-en. Die Sinnlosigkeit einer solchen Entwicklung liegt auf der Hand. 

Angesichts dieser Situation ergibt sich vor allem für uns Sozialisten eine 
neue vordringliche Verpflichtung. Die Verpflichtung, gemeinsam mit den 
Organisationen der freien Arbeiterbewegung, vor allem aber gemeinsam 
mit allen sozialistischen Parteien der Welt für die allgemeine Abrüstung in 
der Welt einzutreten. (Beifall.) 
Wir haben in der letzten Zeit viel von einer internationalen Kontrolle der 
Atomenergie gehört. Das Ziel dieser Bemühungen ist die internationale Zu
sammenarbeit für die Ausnutzung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken. 
Weder die Bemühungen der Vereinten Nationen noch die Vorschläge Prä
sident Eisenhowers haben bisher zu konkreten Resultaten geführt. Die 
Sowjetunion hat ihre Zustimmung zu einer effektiven internationalen Kon
trolle bis jetzt verweigert. Trotzdem dürfen die Bestrebungen in dieser 
Richtung nicht aufgegeben werden. 
Es geht aber nicht nur um die Ausschaltung der Atomenergie als Mittel 
der Kciegsführung. Der Kriieg ist auch ohne di>e Anwendung von Atomwaffen 
verabscheuungswürdig und schrecklich (lebhafter Beifall), wie wir es in 
unserer jüngsten Vergangenheit erlebt haben. Und darum kann nur eine 
allgeme,ine, international kontrollierte Abrüstung ,d:Le Völker von dem Alp
druck der Kriegsangst befreien. 

Diese Forderung der allgemeinen Abrüstung ist von der internationalen 
Arbeiterbewegung geschichtlich entwickelt worden, und sie wurde trotz des 
bisher fehlenden Erfolgs niemals aufgegeben. Heute muß sie weit aktiver 
wieder in unsere bewußte Zukunftsperspektive eingebaut werden. 

Dabei ist es mit der Forderung allein nicht getan. Bekenntnisse zur Ab
rüstung hat es in der letzten Zeit genug gegeben. Tatsächliche Fortschritte 
sind aber noch nidi.t erreicht worden. Kürzlidi ist sogar cine Konferenz des 
Abrüstungsausschusses der Vereinten Nationen in London besonders nega
tiv ausgegangen. 

Man konnte sich dort wk>derum nidi.t über eine „überparteiliche" Kontrolle 
einigen, obgleich ohne eine solche Kontrollordnung eine wirkliche Ab
rüstung nicht denkbar ist. Die Abrüstµng muß in ein Organisationsgebilde 
der internationalen Staatenwelt hineingestellt werden, und sie muß in Zu
sammenhang gebracht werden mit einem anerkannten „Schie,dsgerichtsver
fahren". 

Die Vereinten Nationen mit allen ihren Sonderorganisationen können die 
Grundlage für eine solche PoH'1:ik bflden. Sie auszunutzen und auszuhauen 
ist eine dringende Notwendigkeit angesichts der Tatsache, daß die Rüstun
gen jeden Tag mehr an Eigengewicht gewinnen und eines Tages die Welt 
an den Rand der Vernichtung schon durch Selbstentzündung bringen 
könnten. 
Zur Erreichung dieses Zieles einer allgemeinen Abrüstung bedarf es einer 
umfassenden Bewegung für den Frieden, die von der Erkenntnis der Dring
lichkeit dieses Problems getragen ist. Sie kann durch eine großz.ügige 
Aktion für die Abrüstung in Gang gebracht werden, und diese Bewegung 
muß international sein, und sie muß vor allem in stärkster We,ise von der 
Arbeiterbewegung vorangetragen werden. [Starker Beifall.) 
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Ich sagte: die Bewegung muß international sein. Und hier stellt sich das 
große Problem der Beziehungen der europäischen Arbeiterbewegung zur 
Arbeiterbewegung in anderen Kontinenten, vor allem in Asien und Afrika. 
Asien ist heute -einer der Brennpunkte der internationalen Politik. In Korea 
und Indochina sind in der letzten Zeit die blutigsten Kapitel geschrieben 
worden. Die aggressiven Tendenzen der Sowjetpolitik ha,ben in ai!len diesen, 
Fällen eine verhängnisvolle Rolle gespielt, aber ihr wurde das Spiel erleich
tert, weil der Westen zögerte, das Verlangen der asiatischen Völker nach 
der Herstellung ihrer nationalen Unabhängigkeit rechtzeitig zu unterstützen. 
(Lebhafter Beifall.) Die Zeit des Kolonialismus und des Feudalismus ist 
aber auch in Asien vorbei. (Beifall.) 

Ein praktisches Beispiel für die Neiuordn'UD.g .der Beziehungen zwischen den 
europäischen und den asiatischen Völkern hat die Politik der britischen 
Arbeiterregierung unf.er Clement Attlee in Indien gegeben. Daß die britische 
Arbeiterr~gi.erui:J.g Indien, Pakistan und Burma im Jahre 1947 aus jahrhun
dertealter Kolonialherrschaft freigab und ihre nationale· Selbständigkeit 
feierlich und tatsächlich anerkannte, ist eine der großen geschichtlichen Lei
stungen dieser Regierung, die alle Sozialisten ih der Welt mit Stolz und 
Genugtuung erfüllen kann. (Sehr starker Beifall.) 
Denn, Genossinnen und Genossen, durch diese Leistung wurde in Südost
asien ein Faktor der Stabilität und der Freiheit geschaffen, inmitten ,eines 
Kontinents, dessen Völker Gefahr laufen, zwischen Kolonialismus und so
wjetischem Imperialismus aufgerieben zu werden. 

Diese Tat ist auch eine fniedensföIJdernde und frie,den.serhaltende Tat ersten 
Ranges gewesen. Wenn heute der indische Subkontinent nicht kommu
nißtisch ist, wenn er sich bemüht, eine demokratische und soziale Ord
nung für 400 Millionen Menschen aufzubauen, wenn er um Frieden und 
Entspannung kämpft, weil er den Frieden für sein Aufbauwerk braucht, 
dann verdanken wir diese nicht hoch genug zu bewertenden Tatsachen der 
großzügigen und einsichtsvollen Politik einer sozialistischen Regierung. [Sehr 
lebhafter Beifall.) 
Und, Genossinnen und Genossen, wir müssen aum weiterhin das Ver
langen dieser Völker nam nationaler Unabhängigkeit und nach innerer 
Neugestaltung als beremtigt anerkennen. Hier liegt die große Chance für 
die freiheitlichen und demokratischen Kräfte in der Welt, den erbitterten 
Kampf zwismen dem Totalitarismus des Ostens und der Freiheitsidee des 
Westens um die Seelen der Völker für die Sache der Freiheit und der 
Demokratie zu gewinnen. Und bei keiner anderen Bewegung gibt es so 
viele Voraussetzungen für ein natürliches Freundschaftsverhältnis mit die
sen jungen Nationen wie beim demokratismen Sozialismus, dessen Ziel
setzung und Politik begründet sind auf dem Respekt vor dem Lebensrecht 
jedes einzelnen Volkes und jedes einzelnen Menschen. 

Wir deutschen Sozialdemokraten möchten uns mit diesen Feststellungen 
auch eindeutig abgrenzen gegen die heute in maßgebenden Kreisen der 
Bundesrepublik beliebte Einstufung der indischen Politik unter Führung des 
Ministerpräsidenten Pandit Nehru in die Gruppe der „Neutralisten" oder 
gar der moskauhörigen PolitLkeT. (Starker Beifall.) füne solche Eins1ehlung 
zeugt en~weder von Unwissenheit oder von arro,ganter Überheblichkeit. 
(Lang anhaltender starker Beifall.) Sie ist auch eine völlige Verkennung 
des wahren Interesses des deutschen Volkes, .das uns eine möglichst enge 
freundschaftlime Verbindung mit den um ihre Freiheit und Unabhängigkeit 
kämpfenden Völkern geradezu aufdrängt. 

Für s,ie wie für uns ist die Erhaltung des Friedens und die Verhinderung 
des da,uernden Auseinanderfallens deir Welt in zwei große Blöcke eiinfach 
eine Lebensfrage. [Beifall.) 
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Genossinnen und Genossen! Es ist in diesem Zusrunmenhang interessant, 
daß das Büro der Sozialistischen Parteien Asiens in seiner letzten Sitrung 
Ende Mai in Burma in Anwesenheit der sozialistischen PaTteien in Burma, 
Indien, Indonesien, Pakistan, Isarel und Japan einstimmig eine Ent
schließung angenommen hat, in der die allgemeine Abrüstung, das Ve.rbot 
der Produktion von Atomwaffen, die Verwendung der Atomenergie zu 
friedUd:!en Zwecken und die Verwendung der jetzt für die Aufrüstung be
nötiigten Mittel für soziale Zwecke und für die Förderung der unterent
wickelten Länder gefordert wurden (Beifall.) Hietr liegen neue und große 
Chancen des demokratischen Sozialismus, wenn wir bereit sind, diese 
Kräfte im Geiste einer echten Partnerschaft zu respektieren. WJ.r deutschen 
Sozialdemokraten möd:!ten gerade in diesem Augenblick unsere große An
teilnahme an rlem Aufbauwerk der soz.ialistisch.en Parteien in Asien und 
unsere foeundsd:!aJ'tlid:!e Verbundenheit m~t ihnen unterstrelichen. (Leb
hafter Beifall.) 
Genossinnen und Genossen! Wir stehen zwischen Krieg und Frieden. D.a:s 
Bedrohlid:ie ist die Verhärtung der Fronten. Wir sagen das gerade von 
Berlin aus mit besonderer Betonung, von dieser Stadt aus, deren Bevölke
rung die Blocka:de in so taprerer We<ise abwehrte und die heute noch die 
wichtigste Klammer zum Zusammenhalt der getrennten Teile Deutsch
lands ist. 
Die Sowjetunion läßt es an Beweisen fehlen, einen Be<itrag zu einetr wirk
samen Entspannung der internationalen Situation zu leisten; und die Ver
einigten Staaten von Amerika sf!hen offenbar in der Politik der Stärke das 
beste Mittel, um die gegenwärtige Kräfteverteilung in der Welt aufrecht
zuerhalten. 
Die Sowjetunion weigetrt sid:J., in der von ihr besetzten Zone dem Verlangen 
der großen Mehrheit der Bevölkerung nadl freiheitlichen und demo
kratischen Lebensbedingungen Redmung zu tragen. Sie stützt ein Regime, 
von dem sie mindestens seit dem 17. Juni 1953 weiß, daß es ohne jede 
Resonanz im Volke ist. (Beifall.) 
Die ametrikanische Regie,rung fordert auf der anderen Seite von dem deut
schen Volk in der Bundesrepublik die vorbehaltlose Unterstützung ihrer 
Politik. Es ist ein schwacher Trost für uns, daß ein mit Amerika ver
bündetes Land wie Frankredch noch härteren PreS1Sionen ausgesetzt ist. Da
für haben wir wieder den Vorzug, daß bei uns jed·er Versuch eiin.er kri
tischen Untersuchung der Außenpolitik der Bundesregierung sozusagen 
überaimerikanisch als „Neutrailismusw oder ,als „Hilfsstellung für den 
Bolschewismus" und ähnliches bezeichnet wird. 
Es geht nid:J.t um die Frage, ob das deutsd:!e Volk, ob wir zum Westen oder 
zum Osten gehören. Diese Entsd:i.eidung ist längst gefallen. Der Platz des 
deutsd:!en Volkes ist an decr Seite der freien Nationen. Der Gegensatz 
zwischen unse.ren Lebensvorstellungen und denen des totalitären Ostens 
ist unüberbrückbar und grundsätzlich. {Starker Beifall.) Die kommun~tisd:J.e 
SED in der Sowjetzone weiß rlas am besten; denn für sie ist der „Sozial
demokratismus" in der Zone immer noch der Hauptfoind. Sie weiß, warum. 
Es geht einzig und alle-in um die Frage nach dem besten deutschen Beitrag 
für die Stärkung des Westens in seinen Bemühungen um die Sicherung 
des Friedens angesichts der gegenwärtigen internationalen Situation und 
für uns angesichts der Spaltung unseres Lande,s. Kein ande,res Land des 
Westens ist mit einem so sd1weren Problem belastet wie Deutschland. 
Das Lebensinteresse unseres Volkes liegt nicht in der Verhärtung der 
Fronten zwischen den beiden Teilen Deutschlands, die der faktisch 
unwiderruflichen Einbeziehung dieser beiden Teile ,in das wesfäche oder 
östliche Verteidigungssystem folgt. Es liegt vielmehr in einer Politik, die 
erneut versud:!t, die Position Deutsdtla.nds im Rahmen eine-s Sid:i.erheits-
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systems zu bestimmen, da,s ,sowohl von den Vereinigten Staiaten aJs auch 
von der Sowjetunion getxagen wird und in dem die Stellung Deutschlands 
weder von der einen noch von de:r anderen Seite als Bedrohung empfunden 
werden kann. 
Es war der große Mwngel de:r Berliner Konferenz, daß sie diese,s Sidier- • 
heitsproblem nicht ernsthaft diskutiert hat, und es ist bedauerlich, daß die 
sowjetischen Vorschläge nach der Berline:r Konferenz beiseite geschoben 
wurden, obwohl sie gewisse Anhaltspunkte für eine mit den Interessen 
der demokratischen Staaten überei.n,stimmende Regelung enthielten. 
Da aber die Zustimmung der Sowjetunion zu freien Wahlen für sie der 
sichere Verlust ihres Einflusses auf den von für besetzten Teil Deutllchlands 
bedeutet, wird man dies,e ZUS'limmung immer nur enretlchen können, wenn 
man die Frage der freien Wahlen und dar europäischen Sidierheit gleich
zeitig diskutiert. 
Wir hBiben diese Auffassung ,seit der Berliner Konferenz vertreten. und sie 
ist nach wie vor richtig. Es gi;bt keinen stichhaltigen Grund, neue Ver
handlungen zu verweigern. Außerdem iist e-s emer falsch, der Sowjet
union den Schein zu lassen, als sei sd.e die Vorkämpferin der EntspBll1Ilung 
und der Politik der internationalen Sicherheit. Eine solihe Haltung i,st doch 
nu:r dann zu rechtfet"tigen, we,nn man weitere Vexhaindlungen überhBlllpt für 
aussichtslos hält. Diese A,uffassung abet" wird durch die gegenwärtige 
internationale Laige niicht gerechtfemgt. 
Für uns Deutsche kann es - das soll hier noch einmal ausdrücklich hervor
gehoben werden - kein Abfinden mit der Spaltung unseres Landes geben. 
Es ist für uns als Volk und für die Arbeiterschaft im besonderen eine 
Existenz.frage, den Kampf um die Wiedervereinigung ungeachtet aller wid
rigen Umstände zu führen, bis er von Erfolg gekrönt sein wird. (Beifall.) 
In diesem Kampf um die Wiedervereinigung Deutschlands sind die Mittel 
der Außenpolitik und der Innenpolitik in einer sinnvollen Verbindung so 
einzusetzen, daß eine Lage entsteht, in der die Besatzungsmächte sich nicht 
länger dem Drängen der Deutschen zur Wiedervereinigung entziehen können. 

Die Berliner Viei;mächte-Konferenz hat gezeigt, daß eine solche Lage bei 
den vier Besatzungsmächten noch nicht vorhanden ist. Deswegen möchte ich 
hier unterstreichen: Es ist nicht genug damit, an die Bundesregierung und 
an die Besatzungsmächte die For-derung zu richten, die deutsche Frage zum 
Gegenstand wirklicher Viermächteverhandlungen zu machen. Es müssen die 
Kräfte, die ernsthaft für die Wiedervereinigung eintreten wollen, darauf 
konzentriert werden, auch innerdeutsche Voraussetzungen zu schaffen, die 
es den Besatzungsmächten unmöglich machen, der Forderung nach Vier
mächteverhandlungen auszuweichen oder ihr nur formal nachzukommen. 
Die Sozialdemokratie muß vorangehen, um den Kampf um die Wiederver
einigung unter den neuen Bedingungen zu führen, die sich aus der Tatsache 
ergeben, daß auf beiden Seiten im Ost-\,Vest-Konflikt nach Entspannung ge
sucht wird. 
Von der sowjetischen Besatzungsmacht ist wiederholt erklärt worden, sie 
erstrebe die Annäherung der beiden Teile Deutschlands. Die Stützung der 
bankrotten Sowjetzonenregierung durch die sowjetische Besatzungsmacht 
nach dem Mißtrauensvotum, das Pankow im Juni vorigen Jahres durch die 
erdrückende Mehrheit der Bevölkerung in der Zone ausgesprochen wurde, 
gibt Anlaß zu manchen Zweifeln in die Ernsthaftigkeit der von Moskau be
teuerten Entspannungsabsichten auch für dio innerdeutschen Verhältnisse. 
Aber wir möchten die sowjetische Besatzungsmacht nicht aus ihren eigenen 
Versprechungen entlassen, die Beziehungen zwischen den beiden Teilen 
Deutschlands zu normalisieren. Wenn es ihr ernst ist mit einer innerdeut
schen Entspannung und mit der Förderung solcher normalen Beziehungen, 
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dann soll sie das endlich unter Beweis stellen. Wir unsererseits sind be• 
reit und bemüht, es nicht an konkreten Anstrengungen um die Normali
sierung der Beziehungen fehlen zu lassen. Dabei darf darüber kein Zweifel 
aufkommen, daß es keinen Ersatz für freie Wahlen in allen vier Zonen und 

, in Berlin gibt. Das deutsche Volk will weder volksdemokratisch noch sowje
tisiert werden. [Beifall.) Aber das deutsdie Volk will Gelegenheit erhalten, 
in guter Nachbarschaft mit allen Völkern in Ost und West zu leben. 
(Beifall.) 
Genossinnen und Genossen! In einer Zeit, in aer sich gewisse Kräfte in 
Ost und West darauf einrichten möchten, es bei der Spaltung Deutschlands 
zu belassen, kommt es für uns Deutsche darauf an, die innerdeutschen Be
:idehungen so auszubauen, daß die Trennung unseres Landes nicht ver
steinert wird. Es gibt wesentliche Erleichterungen im Reiseverkehr, die 
noch der Durchführung harren, damit allen Deutschen die Möglichkeit ge
boten wird, unbehelligt und ohne bürokratische und polizeiliche Schwied g
keiten zu reisen. Es ist an der Zeit, alle mit dem Interzonenhandel und 
-güterverbihr zusammenhängenden Frager\ und Probleme endlich unter ge
samtdeutschen Gesichtspunkten zu überprüfen und Lösungen zuzuführen. 
Die Verringerung des Währungsgefälles - sicher ein an und für sich schwie
riges Problem - muß ebenfalls ernsthaft versucht werden. 
Das sind nur einige Hinweise. Die Regel sollte sein, vom Westen Deutsch
lands aus alles zu tun, was nur dem Bestreben 11ach einer Annäherung der 
beiden Teile Deutschlands in der Weise dienen kann, daß so viele demo
kratische Impulse wie nur möglich wirksam werden. Diese sollen auch der 
Bevölkerung in der Zone zugute kommen, und es wäre schon ein nicht zu 
unterschätzender Fortschritt, wenn endl!ch gewisse sogar in der Verfassung 
der sogenannten DDR verankerte Rechte tatsächlich auch der Bevölkerung 
der Zone zugute kämen, und sei es •auch nur deshalb, weil es nicht länger 
möglich sein wird, das Geschehen in der Zone vor den Augen der Reisenden 
aus Westdeutschland zu verbergen. 
Die Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus bleibt keinem Volk und 
auch nicht unserem eigenen erspart. Es muß unser Anliegen sein, der Be
völkerung der sowjetisch besetzten Zone einen erheblichen Teil dieser Aus
einandersetzungen abzunehmen, indem wir ver1.uchen, die Isolierung auf
zuweichen, in der sie nach dem Willen der Pankower Führung festgehalten 
werden soll. [Beifall.] 
Wir bedauern, daß die derzeitige amerikanische Außenpolitik keinen Raum 
gibt für konkrete Anstrengungen um die Lösung· der deutschen Fragen. 
Diese Meinungsverschiedenheiten sind für uns Sozialdemokraten besonders 
schmerzlich. Wir wissen und wir vergessen nicht, was das amerikanische 
Volk seit dem Kriegsende für das deutsche Volk an moralischer und mate
rieller Hilfe geleistet hat. Wir wissen, welche Opfer das amerikanische Volk 
auch in anderen Teilen der Welt für die Erhaltung der Freiheit und des 
Friedens auf sich genommen hat. Aber wir sehen mit großer Sorge Strö
mungen in der amerikanischen Politik, die einen Rückzug der Vereinigten 
Staaten aus den Vereinten Nationen befürworten, Eine solche Entwicklung 
wäre der schwerste Rückschlag, den die ·Politik des freien Westens erleiden 
könnte. 
Wir fühlen uns frei von dem billigen Anti-Amerikanismus, der heute für 
manche Leute schon zum guten Ton gehört. Wir finden aber, daß di-e ein
seitige Unterstützung der gegenwärtigen Bonner Regierungskoalition von 
amerikanischer Seite, wie wir sie vor allem im ·wahlkampf erleht haben, 
der Sache der -Freiheit und der Demokratie in Deutschland nicht dient. 
[Beifall.) 
Die deutsche Sozialdemokratie ist in der Bundesrepublik in der Opposition. 
Aber sie ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen staatlichen Lebens, 
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(Beifall), un"d ohne die deutsche Sozialdemokratie ist die deutsche Demo
kratie nicht lebensfähig. (Lebhafter Beifall.) 
Die Stabilität der deutschen Demokratie seit der Gründung der Bundesrepu
blik beruht im hohen Maße auch auf der Tatsache, daß die deutsche Sozial
demokratie und der durch sie vertretene Teil des deutschen Volkes, vor 
allem die Mehrheit der Arbeiterschaft, zu der demokratischen Ordnung 
dieses Staates steht und immer stehen wird. (Beifall.) 
Wenn die Sozialdemokratie heute in der Außenpolitik den Vcrrang der 
Politik der Wiedervereinigung und der Ausnutzung aller Verhandlungs
möglichkeiten vor einer Integration der Bundesrepublik nach dem Muster 
der EVG fordert, dann vertritt sie mit dieser Auffassung außerdem einen 
eJ1heblich größeren Teil des deutschen Volkes, als er in den Wahlziffern 
vom 6. September 1953 sichtbar geworden ist. (Beifall.) 
Das gilt vor allem für die deutsche Jugend. Die Sozialdemokratie hat bei 
den Wahlen am 6. September nach den Erhebungen des Statistis,chen Bundes
amtes vor allen anderen Parteien den größten Anteil der Stimmen der 
Wählerinnen und Wähler bis zum 30. Lebensjahr erhalten. (Beifall.) 
Die Mißachtung dieser Tatsache, eine Politik der Durchsetz4Tig des EVG
Vertrages und der mit ihm verbundenen Politik um jeden Preis, ohne Rüde
sieht auf die durch die sozialdemokratische Opposition .gegebene Lage be
deutet auch eine gefährliche Verkennung der innerpoliti~chen Kräftevertei
lung in der Bundesrepublik. Man kann die Mitarbeit des deutschen Volkes 
für die europäische und internationale Zusammenarbeit der freii;n VölkP.r 
nicht durch dauernde Provokationen des demokratischen Teils des deut
schen Volkes erreichen, der durch die deutsche Sozialdemokratie repräsen
tiert wird. (Beifall.) 
Und diese Mahnung gilt nicht nur für bestimmte Strömungen in der amer-i
'kanischen Politik, sie gilt in noch stärkerem Maße für bestimmte Strömun
gen in der deutschen Innenpolitik. (Beifall.) Die Sozialdemokratie bleibt 
bei ihrer Ablehnung der EVG. 
Das bedeutet keine grundsätzliche, Ablehnung der Verteidigung eines demo
kratischen Staates überhaupt. Mit dieser Feststellung bleiben wir -auf der 
Linie, die die Sozialdemokratische Partei in ihrer langen Geschichte immer 
wieder vertreten hat. Unsere Ablehnung der EVG bedeutet auch .nicht die 
Verweigerung eines militärischen Beitrags unter allen Umständen, solange 
die Spaltung Deutschlauds besteht. 
Das ist eine sehr er,nste Frage. Genossen und Genossinnen! Eine solche 
Verweigerung könnte uns vielleicht im Augenblick gewisse taktische Vorteile 
verschaffen. Aber wir haben die Pflicht, auch die Möglichkeit nüchtern ins 
Auge zu fassen, daß eine Situation entsteht, in der für absehbare Zeit eine 
Chance für die Lösung des Deutschlandproblems nicht ge.geben ist: eine 
Situation, in der trotz aller Verhandlungsversuche eine Verhärtung und 
Zuspitzung der internationalen Lage eintritt. Das wäre eine verhängnisvolle 
Verschlechterung der Weltsituation, verbunden mit ernsten Gefahren für 
uns alle, vor aUem für das Schicksal unserer Stadt Berlin. 
Wenn aber dieser Fall eintritt, können wir uns der Mitarbeit an einer Vf'ff.
teidigung des freien Teils von Deutschland nicht entziehen. (Zustimmung.) 
Jede andere Entscheidung, Genossen und Genossinnen, wäre eine unrea
listische Entscheidung. Wir haben deshalb in unseren Vorschlägen für die 
europäische Sicherheit die Bedingungen genannt, die für einen solchen Fall 
nach unserer Auffassung die Voraussetzungen für einen deutsdien Ver
teidigungsbeitrag darstellen, soweit die Mitarbeit der Sozialdemokratie in 
Frage kommt. Diese Bedingungen ergeben sich von selbst, wenn man die 
dauernde zentrale Bedeutung der Frage der Wiedervereinigung, das Recht 
des deutschen Volkes auf Sicherheit und die Grundsätze einer echten 
Partnerschaft anerkennt. 
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Laßt mich in diesem Zusammenhang noch ein anderes Wort sagen. Unsere 
grundsätzliche Anerkennung der Verteidigung schließt noch ein anderes 
wichtiges Problem ein: das Problem des demokratischen Aufbaus und de1' 
demokratischen Kontrolle jeder wie immer gearteten Militärorganisation. 
Wir alle wissen um die Besorgnisse vieler Menschen in Europa vor einem 
Wiedererstehen des deutschen Militarismus, der in der Vergangenheit eine 
so verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Wir wissen vor allem auch um die 
innenpoli11isdien Gefähren, die mit einem Wiedel"aJUfle-ben ,des alten milita
ristischen Geistes verbunden wären. Wir kennen außerdem die Kräfte in 
jeder militärischen Organisation, die als Staat im Staate wirken möchten 
und die vergessen, daß in einer Demokratie audi der Soldat ein freier 
Bürger seines Landes ist. [Beifall.) 

Die demokratische Gestaltung und die demokratische Kontrolle irgend
einer militärischen Organisation ist daher eine Lebensfrage für die deutsdie 

· Demokratie.Und wir haben die Pflicht, die sich aus dieser Aufgabe ergeben
den konkreten Vorstellungen zu entwickeln und für ihre Verwirklichung 
zu arbeiten, wenn der Aufbau einer militärischen Organisation in irgend
einer Form in Deutschland überhaupt in Betracht gezogen wird. In jedem 
Fall - und ich möchte, ,daß die Sozi1aldemokratie ,g,eraide in die,sem Punkte 
ihren Anspruch. deutlich anmeldet - dürfen Aufbau und Gestaltung einer 
neuen deutschen Militärorganisation nicht die Aufgabe der Regierung und 
ihrer Koalition allein sein (lebhafte Zustimmung}, sondern eine Verteidi
gungsgemeinschaft muß getragen sein von dem Vertrauen aller demokra
tischen Kräfte in unserem Volke. [Erneute lebhafte Zustimmung.) 

Die Sozialdemokratie erhebt schon jetzt für den Zeitpunkt, an dem diese 
Frage akut werden sollte, den Anspruch der Betetiligung an dem Aufbau 
dieser demokratischen Organisation und Kontrolle, und wir wel"den in 
je.dem Fall um jeden Zoll der staatsbürierlichen Rechte des Bürgers im 
Waffenrock kämpfen, damit der Geist des alten Militarismus und Nationalis
mus niemals wiede·r hier eine Keimzelle finden kann. (Lebhafter Beifall.) · 
Genossinnen uD!d Genossen! Ich meine, die Sozialdemokratie hat mit dieser 
Vorstellung über die Position Deutschlands in der gegenwärtigen internatio
nalen Situation eine klare Position bezogen. Man kann diese Position ab
lehnen; aber man muß sich mit ihr sachlich auseinandersetzen. Wir sind der 
Meinung, daß der Versuch, ·einen Teil Deutschlands, einen Teil Europas 
als Beginn eines neuen Europas auf dem Wege der Integration herbeizu
führen, nicht denkbar und nicht möglich, nidit praktisch durchführbar ist 
und seJn wird. Es wil"d notwendig ·sein, diese Laige zu erkennen und jetzt 
nich.t mit allen möglichen A11gumenten, Besch.wörungen, Ankl!agen oder mit 
Notlösungen dies·a gegenwär1Iige Lage zu mei,s,tern. 
Auch. hiex ein offenes Wort! Die zen<trale Fra.g,e iist, was mit der EVG in 
Frankreich gesdiieht. Das ist die afüiinige Entsdieiidung des französischen 
Volkes (sehr richtig!), und deutsche Politiker sollten ihre Aufgabe nidit 
darin sehen, jetzt auf die freie Meinungsbiildung und Entscheidung des fran
zösischen Volkes einen Druck mit Drohungen auszuüben. [Lebhafte Zu
stimmung.) Wenn wi:r dm, Remt der An.erkenniun-g der vo1len P,a:rtnersdlaft, 
de:r freien Willens- und Me.inungsbildun,g für ,das deutsche Volk be
anspruch.en, dann haben wir es erst recht gegenübe:r jedem anderen Volke 
in der Welt und vor allem in der Nachbarsc:h,aft zu re·spektie:ren. [Beifall.) 

Ich meine, es kommt ein zweites hinzu, was uns zutiefst bewegen sollte. 
Wenn wir in eine solche Kontroverse mit dem französischen Volke kommen, 
wie es in den letzten zwei Wochen sch.ien, dann berühren wir das Zentral
problem der europäischen Einigung überhaupt. Denn es gibt kein EUTopa 
in Freiheit und Frieden ohne die Freundsdiaft zwisdien dem französischen 
und dem deutschen Volk. [Lebhafter iBeifall.J 

60 



Wenn man jetzt in Spekulationen soweit geht - ich sage nicht, daß es die 
offizielle Politik der amerikanischen Regierung ist - zu überlegen, ob 
man nicht möglicherweise einen deutschen Beitrag für die Verteidigung 
der freien Welt ohne und gegen den Willen von Frankreich haben könnte, 
dann soll jedermann wissen, daß die Sozialdemokratie eine solche Lösung 
um Europas willen niemals akzeptieren wh,d. Liegt es überhaupt im Inter
esse des deutschen Volkes, daß wir von hier aus in so ungeduldiger Weise 
die französische Entwicklung verfolgen? 
Wenn es heute tatsächHdi zur Unterzeichnung des· Waffenstillstandes in 
Indochina gekommen ist, dann ist doch damit nicht nur eine ungeheuer 
schwere Last vom französisdien Volke genommen worden, sondern dann 
liegt dodi in dieser Entwicklung audi eine Chance für eine weitere inter
nationale Entspannung, die wir für die Lösung des deutschen Problems so 
dringend notwendig haben. (Sehr richtig und Beifall!) Und, Genossinnen und 
Genossen, es ist auffällig, daß in Deutschland manche Leute diese unfreund
liche und nervöse Sprache gegenüber Frankreich zum erstenmal in dem 
Augenblick angewandt haben, als die Parteifreunde der CDU nicht mehr in 
der französischen Regierung vertreten waren. (Sehr richtig und Beifall.) 
Wir sind der Meinung, das freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutsch
land und Frankreich ist keine parteipolitische Angelegenheit. (Erneuter Bei
fall.) Und wenn hier in der Außenpolitik parteipolitische Klänge mitgespielt 
haben, dann sind sie von der anderen Seite in dieses Konzert mit sehr be-
denklichen Resultaten gebracht worden. · 
Nun, Genossinnen und Genossen, so sehr wir diese Entwicklung im Augen
blick noch im Fluß sehen: ich möchte hier noch folgendes hinzufügen. Es ist 
auch keine Lösung, wenn man sich etwa vorstellt, man könne den Status 
der Bundesrepublik so, wie er im Generalvertrag bestimmt worden ist, sozu
sagen stückweise realisieren. Wir sind diejenigen, die schon in der Dis
kussion um den Generalvertrag darum gekämpft haben, daß das Besatzungs
statut abgelöst wird durch eine vertragliche Vereinbarung auf der Basis von 
friedensvertraglimen Beziehungen zwisd:ien der Bundesrepublik und den 
westlichen Besatzungsmächten. Wir kämpfen hier also nicht etwa um die 
Aufrechterhaltung des Besatzungsstatuts. Aber eines möchte ich sagen: Die 
Sozialdemokratie wird um die Erhaltung der Einheit der Bundesrepublik 
kämpfen, wenn diese Frage auf die Tagesordnung kommt. (Lebhafter Bei
fall.) 
Alle diese Dinge spielen, heute im hohen Maße auf der Ebene von Ausein
andersetzungen über die Frage der besten militärischen Verteidigungskraft 
des Westens. Ich möchte hier noch einmal mit allem Nachdruck betonen, 
daß die militärischen Faktoren in dieser geschichtlimen Auseinandersetzung 
zwischen Ost und West nicht allein ausschlaggebend sind. Hinter dem 
großen Gegensatz zwischen Ost und West steht mehr als nur der Kampf um 
die Behauptung oder die Erweiterung der Machtbereiche in den alten kon
servativen Formen des Kampfes um den Einfluß in der Welt. Es geht ja auch 
um die gesellschaftliche Neugestaltung, um neue Formen in Staat und Wirt
schaft, um die Stellung der Menschen- und der Völker zueinander und mit
einander. 
Das totalitäre System des Bolschewismus beruht auf der Degradierung des 
Menschen als Mittel zum Zweck, und der Zweck ist die Ausübung von Macht, 
ist die Ausnutzung der Menschen und der Technik für die Erweiterung der 
Macht. übrigens: Die Mißachtung des M_enschen ist das Kennzeidieµ. jeder 
totalitären Bewegung, ganz gleich, ob sie sich faschistisch oder bolsche
wistisch nennt. Beide sind _daher keine Partner in der Verteidigung von 
Freiheit und Recht. (Beifall.) Das Bündnis mit Franco-Spanien ist keine 
'Stärkung der Demokratie. Es ist eine Herausforderung der Demokratie. 
(Lebhafte Zustimmung.) 
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Die Schwäche der Demokratie in der Gegenwart ist die Tatsache, daß sie in 
den Ländern, in denen sie nicht unter dem Einfluß einer starkeru Arbeiter
bewegung steht, nicht bereit ist, die vollen wirtschaftlichen und sozialen 
Konsequenzen aus ihrem Bekenntnis zu Freiheit und Menschenwürde zu 
ziehen. Die Anerkennung der Menschenwürde findet in solchen Ländern 
sehr oft dort ihre Grenze, wo es um die Verteidigung von Besitzinteressen 
auf nationaler oder internationaler Ebene geht. 
So erleben wir immer wieder in der nationalen und internationalen Politik 
solcher Länder den Widerspruch zwischen der Verkündung der Grund
prinzipien und der täglichen Praxis der haxtnäckigen Behauptung von Vor
rechten und gesellschaftlichen Positionen der alten Herrschaftsgruppen des 
kapitalistisd:ien und imperialistischen Zeitalters. Wir erleben diesen Wider
spruch in der sinnfälligsten Form in der Politik der gegenwärtigen Bundes
regierung. Für sie und für die hinter ihr stehenden Kräfte war das Problem 
des WiedeTaufbaus nach 1945 die Wiederherstellung der alten gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Machtpositionen. Das ist der wirkliche, Sinn de s 
sogenannten deutschen Wirtschaftswunders . Die, Restauration, nicht der 
Neubau in der Wirtschaft ist gelungen. (Zustimmung.) 
Und diese Vorstellung und nicht der Neubau Europas hat auch bei der 
Integrationspolitik der Bundesregierung Pate gestanden. Es gibt gewiß auch 
in dieser Mehrheit der Bundesregierung oppositionelle Elemente, aus libe
ralen oder sozialen Gründen, aber wir müssen hier feststellen, wenn es um 
letzte Entscheidungen gegangen ist, unterlagen immer die Freiheit und das 
soziale Gewissen. 
Das klassische Beispiel ist die Regierungsbildung im Lande Nordrhein-West
falen. (Beifall.) Genossinnen und Genossen, die logische Konsequenz des 
Wahlerfolgs der Sozialdemokratie im Lande Nordrhein-Westfalen wäre eine 
maßgebende Beteiligung der Sozialdemokratie an der Landesregierung ge
wesen. Was haben wir erlebt? Auf Intervention des Bundeskanzlers, de r 
darauf hingewiesen hat, daß eine Beteiligung der Sozialdemokratie in Nord
rhein-Westfalen aus außenpolitischen Gründen nicht möglich sei, (hört, 
hört!) ist Herr Arnold aus den Verhandlungen mit der Sozialdemokratie 
ausgeschieden. Die Freien Demokraten, die mit so stolz erhobenen Fahnen 
für die Sache des Liberalismus gegen den schwarzen Klerikalismus bis zu 
Handgreiflichkeiten gekämpft haben in diesem Wahlkampf, stellten ihre 
Fahnen in die Ecke, als· sie die Chance hatten, sich an dieser Regierung der 
Erhaltung und nicht -der Erneuerung der gesellschaftlichen Ordnung zu be
teiligen. 
Wenn es um die Behauptung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Macht
positionen geht, dann erleben wir hier in dieser Weise, daß dann das 
soziale Gewissen des linken Flügels der CDU verstummt und daß die Frei
heitsgesänge der Liberalen gegen den Klerikalismus wahrscheinlich nur noch 
in Morgenandachten gemurmelt werden. (Heiterkeit und Beifall.) 
Wir stehen vor der Tatsache - und das ist eine nationalpolitisch betrübliche 
Tatsache -, daß mit der Bildung dieser Regierung die sogenannten Linken 
und Liberalen in der CDU und in der FDP in Nordrhein-Westfalen sich 
offensichtlich entschlossen haben, in die sogenannte innere Emigration in 
ihren Parteien zu gehen. [Sehr gut und Beifall.) 
Genossinnen und Genossen! Ich sage das hier nicht - jeder, der an diesen 
Besprechungen beteiligt war, weiß es -, weil wir Sozialdemokraten in 
Nordrhein-Westfalen enttäuscht sind, nicht in i:Ier Ministerliste zu stehen. 
Ich sage es darum, weil es nach unserer überzeu,gung für die Sache der 
Stabilität der Demokratie eine unendlich viel besseTe Lösung gewesen 
wäre , wenn si~ Sozialdemokratie und CDU für eine demokratische und 
sozial fortschrittliche Regierungspolitik im Lande Nordrhein-Westfalen ein
gesetzt hätten. (Beifall.) 
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Ich stelle hier fest: Die \Terantw<JJ?tung für die jetzt eintretende Entwick
lung trägt einzig und allein die Gruppe der beiden oder der drei Parteien, 
die heute die Regierung in Nordrhein-Westfalen ohne die Sozialdemokratie 
bilden werden. · 
Nun, Genossinnen und c;;enossen, das als ein Beispiel. Aber es ist eben 
ein Beispiel zur Illustration unserer Lage; denn wenn wir die Position der 
Bundesrepublik sehen, so stellen wir fest, daß keine europäische Regierung 
eine so vorbehaltlose Unterstiitzung durch die amerikanische Regierung 
gefunden hat, wie die deutsche Bundesregierung. Sie ist am meisten willig, 
der Politik der amerikanischen Re,gierung zu folgen, und sie ist auch am 
erfolgreichsten in der Politik der Verteidigung des gesellschaftltlhen status 
quo, der für die heute herrschende Richtung in der amerikanischen Politik 
die einzige Antwort auf die sozialrevolutionäre Unruhe in Europa und in 
der Welt zu sein scheint. 
So entsteht eine Lage, die für alle Demokratien beunruhigend ist. Wir sind 
uns einig in der Ablehnung der Beherrschung von Menschen und von 
Völkern durch das bolschewistische System, aber wir fühlen gleichzeitig 
einen wachsenden Widerspruch zwischen den Proklamationen an die unter
drüdden Völker und Menschen und der praktischen Politik bestimmter De
mokratien im Alltag. Das heißt, die Demokratie ist in der Welt in G_efahr, 
unglaubwürdig zu werden. (Beifall und Zurufe: Sehr richtig!) 
Diese Gefahr muß überwunden, dieser Widerspruch muß beseitigt werden. 
Er muß beseitigt werden im Interesse der Demokratie und der Freiheit, 
und er kann nur beseitigt werden durch den demokratischen Sozialismus. 
Er ist die einzige Kraft, die in der Lage ist, den Widerspruch zwischen der 
Proklamation und der gesellschaftlichen Realität, die für die große Mehrheit 
der Menschen im Nationalen und im Sozialen eine bittere Wirklichkeit ist, 
zu beseitigen. Ges.chichtliche Aufgabe der Sozialdemokratie ist es nicht, ein 
Münchener Abkommen mit der heutigen gesellschaftlichen Ordnung zu fin
den, sondern die neue Gesellschaft zu realisieren. Es ist nicht unsere Auf
gabe, in der alten Gesellschaft hoffähig zu werden, sondern eine neue Ge
sellschaft aufzubauen, die den arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt 
des -Geschehens rückt. Nur eine solche Gesellschaft kann den Opfern des 
Krieges, den Vertriebenen und den vielen anderen sozial Hilfsbedürftigen 
für die Dauer das gewährleisten, was sie brauchen, um menschenwürdig 
leben zu können. 
Genossinnen und GenO'Ssen! Unsei'\e Debatten über die besten Formen und 
M-ethoden des Auf.bafues eiI1Jer neuen WliJrtsch,aHHdien Ordn-ung dienen nicht 
dem Zweck, die Trägel' d•er al-::en kapitalistischen Geseil1stli.a,ftsordnung uns 
gegenüber milder zu stimmen. Si,e dienen unse:r,er eigenen Klärung, um 
unsere veränderten VorsteUungen über die Notwendigkeit d,ex Neuordn,un.g 
der Ge•s·ellschaft in übere-instimmurug zu bringen mit den letzten wissen
schaftlichen Erkenntnissen und mit unseren Erlahrungen, die wir auf dem 
bisherigen Wege unseres K.ampfes für eine neue Ge'selLsch-aft gewonnen 
haben. . 
WaJ.1Um diese K~axstellung an dies-em Punkte? Wcil wir uns durch das 
Wahlresultat vom 6. September 1953, das j,a in~vischen b-emerkeil'swerte 
und e:cfreuliche Korrekturen durdi die Wahlen in Hamburg und in NO'I·d
rhein-Wel.'.bfalen erhalten hat, den Blick nicht trüben lassen dürfen für den 
unveränderten Fortbe.,tian,d de-r his1orischen Auf,glahe, die deT deutschen 
So7JiJa.,ldemokx,aitie niadi 1945 gestellt worden ist. Wir reiten jetzt auf dem 
Wellenkamm einer durch -s~hr V'erschiaden,e Umstände -bedingten IIodi
konjunktur, wobei a,be-r schon d,i1e wirtsch,aftliche Lage von Berl'in eine 
dauernde ern1ste Warnung vor jedem überhebHchen Oplimismas sein sollte; 
denn eine WirtsdiaftspoUtik, die nicht auch BeT'Mn mitträgt, ist keine gute 
deutsche W:irtschaftspoli1!i.k. (Star-k!er Beifa!J.l.) 
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Das Problem, dias uns wirklich gestellt ist, h,a:oen wir in DeutscMand 
praktisch noch gar nicht in Angriff genommen. Es besteht doch. darin, eine 
Wirtschaftsordnung :zm schaffen und eine Wirl!scb,aft>spoHtik zu treiben, die 
das Auf und Nfoder der Konjunkturen so auffänigt, daß wir jederzeit allen 
Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, einen angeme'Slsenen Lebemistandard 
und den sozlial Schwad:ien ein Leben ohne Not emnöglidien. Das geht nidit 
ohne Vel'fügungsgew.alt in den Schlüsselindu'Stri-en der Wi.rtsdiaft, nicht 
ohne eine Lenkung der Inves,titionspolitik und nich1: ohne eü1e auf die 
sozi.a'len Notwendigkeiten ,a,bge,sti:mmte f.i!n,anz- und Steuerpolitik. Diese 
Aufgabe muß von uns gelöst werden. 
Es gibt zwed Grün.de, die diese Aufgabe so dringillich mad:ien. Der eTstie ist 
ein politischer Grund. Wenn wiT in der Bundesrepublik di.e Opfer des 
Krieges im weitesten Sinne des Wortes nicht bald und endgültig ein,gl'iedem 
in d!as gesellschaftliche Leben unserer Republik, dann laufen wir vvti.eder 
Ge-fahr, daß das Fundament der po1itischen Demokratie durch einen :reißen
den Strom sozialer Unruhe unterspült werden kiann. Und "'--ir kennen die 
zerstörende Kra,ft sozialer Not, wir sollten gewarnt sein. 
Der zwejte Grund, Genossinnen und Genossen, is1: der: die Wirt,sdi.a,ftskraft 
der Bundesrepublik ermöglicht heute ohne Gefahr für die notwendigen 
Inve,stitionen eine wesentlich gerechtere VerteiJIIIIJlg des Sozialproduikres. 
Alle Menschen in Deutschland könnten besser leben, a1s 5ie heute in ihrer 
großen Mehrhedt leben. (BeifaU.) 
Es gibt keinen objektiven GrUIIld für di,e Aufrech11erhalhmg der soziialen 
Spanniungen, d:ie heute im ,einer so ,aufreizenden Forrm in unserem Volke 
besrethen. 
Auf der ,ande:ren Seite: Wie sehr unsere Ge•gD!er die Lage ve,rkennen, das 
haben die Ausein.anderset'Lungen be<Wiesen, die kü:rzlich um d~e sogenannte 
expansive Lohnpolitik der Gewerkschaften entstlllnden sin·d. Die Idee diie'Ser 
Lohnpolitik ist, daß es nun an der Zeit sei, in Deiu-tsdi1and die Löhne nicht 
nur mühsam den Preisen folgen zu lassen, sondern daß die Arbeiter 
tatsächlich eine Verbesserung ihres Lebenss1:anidar,ds erhalten, daß sile zu 
einem angemeS'Senen Teil beteiligt werp.en an dem Arnfstieg der deutschen 
Wirtschaft. . 
Und alle die Forderungen, die bis jetzt erhoben wurden, w,axen auf diesen 
Punkt besmränkt. Aber um so größer war das Geschrei der Unternehmer. 
Solange es um ihre Gewinne gi'llg, gab es keine Gefahr - weder für die 
Konjunktur nodi für die Preise noch für die Währung. Jetzt aber warnt 
man vor der Gefahr eiiner Inflation, vor de•r Gefahr einer Versdilecbrerung 
der Konkurrenzbedingungen. Man spricht von eiiner Stillhaltepolitik. M= 
hat nie von einer S1:illha:ltepolitik der Gewinne gesp.rochen. (Bei,fiaU ill!d 
Zurufe: Sehr ricfitig!) 
Jetzt aber, da die Gewerkschaften von ihrem ureigenen Recht GebraJUch 
madien, nämlich den Kampf um eine gerechtere Verteilung des So~aJ.
produktes aufaunehmen, ist die Wirtschaft angeblidi in Gefahr. Die Ge• 
werksdtaften haben aber genau da angesetzt, wo s.ie nicht nur den persön
lidien Intere-ssen ihrer Mitglieder ent,ge<genkommen, sondern wo es auch um 
die Erfüllung einer nationalpolitisdien Aufgabe geht, nämlich endlidi den 
Lebensstandard des deutsdi.en Arbeiters dem anderer europäischer Länder 
anzugleichen. (Beifall.] 
Das ist eine Forderwig, die recht und billig ;ist. Ihre Erfüllung wäre dodi 
wohl audi edne Voraussetzung dafür, daß für die dlelU!tschen ar,beü.tenden 
Menschen ein deutsdier Verteidigungsbeitrag überhaupt sinnvoll und ver
tretbar erscheint. (Erneuter Beifall.) 
Der Kampf um einen neuen sozialen Status in der Bundesrepublik hat 
aber noch ei,ne andere nationalpolitische Bedeutung. Genossen Ußld Ge-
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nossinnen! Wir wissen nicht, wann cme Wiedervereinigung der Bundes
republik mit der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands kommt. Abex sie 
wird kommen! Und was ge,schieht dann? Uns-oce Genossen - und niid:it nur 
unsere Genossen -, die Gelegenheit hatten, während des Pfingsttrelffens 
in Berlin Gespräche mit Angehöniigen der Freien Deutschen Jugend ru 
führen, waren sehr beeindruckt durch die Atmosphäre und den Inhalt 
dieseir Gespräche. 

Die jungen Menschen waren nicht mehr beemdruckt durch die vollen Läden 
und durch die belegten Brote wie beim letzten Mal; denn siie braurnten 
i,n Ostberlin diesmal nidit zu hungern. Aber sie stellten Fr.a,gen, nidit rni:r 

clie üblimen, durch ~ SED-Propaganda suggerierte Fragen, sonde'l"Il 
Fragen nach dem Status eines wiedervere,i,nigten Deutsdtlands. Sie hatten 
ihr,e Kritik gegenüber vielen Dingen in der Sowjetzone, ,aber sie wollten 
wiissen, ob etwa die Wiedervereinigung Deutsdilands einfach den Anschluß 
der Zone an die Bundesrepubli,k bedeute, ob es sich etwa nur um eine 
einfache Übertragung der gegenwärtigen wktschaiftlichen und sozialen 
Verhältnisse in der Bundesrepublik auf die Zone handeln werde. Das sind 
sehr interessante UJDd ernste Fragen. Es sind Fragen, idfo von Zehn
tausenden von Menschen ilil der Zone gestellt werden· und die ,auch unsere 
Fra,gen sind. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands kann nicht Blllf dem Wege- des ein
fachen Anschlusses der Zone an die Bundesrepublik eT"folgen. (Beifall.) 

Die Rüdq~abe etwa des agrarischen Großbesiitzes oder •die Rückgabe der 
Schlüsselindustrie an ihre früheren Besitzer kann nach soziaJ.demok.ratischer 
Auffassung nicht zur Debatte steihen. [Braivo! und Beifall.) 

Dabei -sollte die Notwendißkeit einer Entschädigun·g der früheren Besitz€r 
unbestritten sein. Aber der Einbau des jetzigen Wirts,chafts- und Sozi.al
systems in deir Zone 1n ,das wiedervereinigte Deutschland UtI1terliegt einzi,g 
und allein den freien Entscheidungen eines :Ere;i gewählten ge<samtderutischen 
Paxlaments. (Starker Beifall.) 

Laßt mich noch ein Wort über ein anderes P,roblem sagen, das vor allem 
d;ie jungen Menschen in Mitteldeutsch.land intereooiert. Ich meine den 
jungen begabten Menschen in der Zone, der jetzt ohne Rüdcs1cht auf die 
gesellscb.aftlidJ.e Herkunft oder di.e Stellung seiner Eltern duxch das 
Bi.ldungssystem in der Zone die MöglidJ.keit de,s Aufstiegs iin das höhere 
Schulwesen erhalten hat. Diesen jungen Menschen muß nach de.r Wiedeir
ve,reinigung die MöglidJ.keit gege·ben werden, sich durch die Fortsetzung 
ihres Studiums in einem freien Bildungswesen zu bewähren. (Lebhafter 
Beifall.) 

Wir '8ozi1aldemokratein ,sind nidlt bereit,' da.s in der Sowjetzone Ge:schaJfene 
unbesehen zu übernehmen. Aber überall da, wo Be-sitz und Bildungs
monopol gebrochen wurden, wird e-s darauf ankommen, den positiven Kern 
zu erhalten. [Beifall.) 

Außerdem wird das Vertrauen zu der Bunde,s,rei:iublik in der Zone in dem 
Maße wachs-en, in dem wi,r in de,r Bundesrepublik ,S'l,lbst ed.ne ernsthafte 
Anstrengung machen, ein System der 1w-zielen Gerechtigkeit und der 
gleidien Chancen für ·alle durchzuführen. 

Hier kommen wir zu dem Kern der Gegensätze in der Politik der Sozial
dmnokratie und der gegenwärtigen Bundesregierung und ihrer Mehrheit. 
Unsere Gegner ha,ben nach dem 6. September 1953 frohlockt, die Sozial
demokratie boo:able jetzt die Zeche für ihre Politik der NegaJtion. 

5 SPD• Protokolle 65 



Nun, Genossen und Genossinnen, die Behauptung von der negativen Hal
tung der Sozialdemokratie bezieht sich dodi wohl darauf, daß wir die 
Politik de.r Regierung Adenauer abgelehnt haben. Das war richtig und das 
ist riditig! (Beifall.) 

Wir hätten sie niemals billigen köllllen; denn sie widerspricht in allen 
entscheidenden Punkten unseren sozialdemokratischen Vorstellungen und 
nach unserer Überzeugung den wahren Lebensintereasen des deutsdi.en 
Volkes. 

Dabei will idi völlig die Frage offenlassen, ob für eine sozialdemokratische 
Bundestagstraktion überhaupt eine Zusammenarbeit unter dem gegen
wärtigen Bundeskanzler möglich wäre. Es genügt ja eigentlich sdion, wenn 
die jetzigen Koalitionsparteien unter der Herrschaft seiner einsamen Be
schlüsse zu leiden haben. 

Aber wer kann in unserer heutigen Lage eine sozialdemokratische Be
teiligung an einer Regierungspolitik akzeptieren ohne eine Poli tik de r 
internationalen Entspannung i,m Interesse der Erhaltung des Friedens und 
der Wiedervereinigung Deutschlands, ohne eine Politik der europäiscnen 
Einigung auf der Basis der Zusammenarbeit aller europäischen Länder, 
ohne eine Beteiligung der Bundesrepublik an einem europäischen Ver
teidigungssystem auf der Basis der Gleichberechtigung, der Garantie, der 
gleichen Sicherheit und ohne den Vorbehalt, daß solche Verträge eine 
gesamtdeutsche Regierung nicht binden dürfen? 

Das alles aber ist der Inhalt der Auße.npolitrik der Regierung Adenauer . 
Dr. Adenauer und seine Mehrheit haben s'ich für diese Politik ent>schie-den. 
Sie tragen die Verantwortung dafür und nicht wir. 

Man komme uns jetzt nicht mit dem Hinweis auf die ernste internationale 
Situation. Echten nationalen Interessen des deutschen Volkes haben wir 
immer Rechnung getragen und werden wir immer Rechnung tragen. Aber 
das Scheitern der Außenpolitik der Regierung Adenauer wäre zwar eine 
persönliche, aber doch keine nationale Katastrophe. (Beifall) 
Und wie steht es mit anderen Einwänden gegen die Sozialdemokratie? Um 
noch einige kurze abschließende Bemerkungen daruber zu machen: Was hat 
es mit der Aurninandersetzung über die Wirt<schaftspolitik auf sich.? 

Es geht dod1 einfach darum, daß das heute in der Bundesrepublik Deutsch
land wie in einem Naturschutzpark der freien kapitalistischen Wirtsdi.aft 
praktizierte Wirtschaftssystem nicht mehr mit den Realitäten in Überein
stimmung ist. Es gibt keine freie Wirtschaft mehr. Es gibt nicht mehr das 
freie Spiel der Kräfte. Das Gerede von der sozialen Marktwirtschaft reicht 
doch gerade noch für den Wahlkampf, und Herr Professor Erhard weiß 
sehr genau um die Notwendigkeit der Kontrolle und der Lenkung in der 
Wirtschaft. Was wäre die deutsche Wirtschaft ohne die international ge
lenkte Marshall-Plan-Hilfe? [Sehr gut!) 

Was wiire die europäische Wirtschaft ohne die Existenz der Europäischen 
Zahlungsunion? (Sehr richtig!) 

Herr Erhard hat als Mitglied der Bundesregierung der Schaffung der Montan
Union zugestimmt, die, wenn sie nicht völlig scheitern soll, Wlrtschafts
planung und Wirtschaftslenkung braucht, wozu übrigens wir deutschen 
Sozialdemokraten als einzige im Interesse der arbeitenden Menschen und 
unserer deutschen Volkswirtschaft konkrete Vorschläge in der Montan-Ver
sammlung gemacht haben. 

Und wie steht es in dem klassischen Land der freien Initiative, das jetzt 
in so vieler Beziehung die Nährmurter der deurtschen Polit'ik ist, in den 
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USA? Ich wünschte, die Regierung Adenauer hätte für den Fall eines Still
standes oder gar eines Rückganges der Konjunktur so viele vorsorgliche 
Maßnahmen getroffen wie die republikanische Regierung Eisenhower in 
den Vereinigten Staaten. (Beifall.) 

Es gibt in der Politik der Regierungen wichtiger Weltmächte in den let7:ten 
Jahren zwei bedeutsame Ereignisse. Nach dem Sieg der Republikaner durch 
die Wahl von General Eisenhower ist im Grunde in Amerika die New-Deal
Politik der Demokraten nicht angegriffen worden, und die Republikaner 
haben nur eine Chance, die Wahlen im kommenden November zu gewinnen, 
wenn sie die Stützung der Agrarpreise nicht aufgeben und Stützungs
aktionen für die Industrie im Falle des Rückganges der Rüstungskonjunktur 
bindend zusagen. Das ist die freie Wirtschaft in den Vereinigten Staaten. 

Das zweite Ereignis dieser Art ist die Politik der konservativen Regierung 
in Großbritannien. Die britische Arbi:iterregierung hat nach 1945 eine 
soziale Revolution in England durchgeführt. Sie hat die KohJ.enindustrie, 
die Stahlindustrie und das Transportwesen verstaatlicht, sie hat einen 
öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffen, sie hat einen öffentlichen Woh
nungsbau in bisher für England unvorstellbaren Ausmaßen durchgeführt. 
Es war eine soziale Revolution! Und was hat nach ihrem Sieg die Kon
servative Partei, die Regierung Churchill getan? Sie hob z.war die Gesetze 
über die Verstaatlichung des StraßeD1Verkeh.rs auf und die Gesetze über die 
Verstaatlichung der Stahlindustrie, aber in der Stahlindustrie blieb eine 
sehr effektive öffentliche Kontrolle erhalten. Alles andere wurde nicht 
angetastet: die Kohlenindustrie, der öffentliche Gesundheitsdienst, und im 
Wohnungsbau war die konservative Regierung bemüht, mehr noch zu 
leisten als d~e Arbeiterregierung. 
Und, Genossinnen und Genossen, ich könnte dn diesem Zusammenhang auch 
noch von anderen europäischen Lände'l'n reden, von Schweden, von Däne
mark, von Norwegen, von Finnland. Schweden mag für unsere innenpoliti
schen Gegner verdächtig sein, weil es schon so lange eine sozialdemo
kratische Regierung hat, aber e-s ist das sozial am weitesten fortgeschrit
tene Land in Europa, es hat die Vollbeschäftigung aus eigener Anstrengung 
und Planung erreicht, und es hat eine Altersversorgung, eine Sozialordnung, 
die jeden alten Menschen in diesem Lande von der Furcht vor den Sorgen 
des Lebemabends befreit. (Beifall.) 

Finnland wiederum hat in der Durchsetzung einer selbständigen nationalen 
Politik gegenüber der übermächtigen Sowjetunion eine Haltung bewiesen, 
die ein klassisches Beispiel für die Politik der Verhandlungen gegenüber der 
Politik der Stärke darstellt. (Beifall.) 

Und die Lösung des Problems der Heimatvertriebenen in Finnland ist ge
radezu vorbildlich durchgeführt. (Beifall.) 

Schließlich Norwegen und Dänemark, auch zwei Länder unter sozialdemo
kratischer Führung, haben nach Kriegsende vor der schwierigen Aufgabe 
gestanden, ihre Länder von den schweren wirtschaftlichen Schäden durch 
die deut>sche Besatzung zu heilen. Sie standen wie vor einem Neuaufillau 
ihrer Wirtschaft, und sie haben ihrer Bevölkerung für lange Zeit große 
Opfer in der Lebenshaltung zugemutet, aber mit dem Resultat, daß sie 
heute in bezug auf die Höhe des Lebensstandards und ihrer sozialen Ein
:riichtungen an der Spitze der europäischen Länder stehen. 

In allen diesen Ländern mit einer konstruktiven Neugestaltung in der 
Wirtschaft und des Ausgleichs der sozialen Interessen gibt es keinen nennens
werten Kommunismus und keinen aggressiven Nationalismus. Gefahren für 
dlie DemolcrBJtiie gii.bt es abe;r dort, wo man sich. den sozialen Notwenrlig:-
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keiten und der Forderung nach eiiner modernen Wirtschaftsp~Jiitik ver
schließt. 

Nun, es ist unsere Überzeugung: die alte gesellschaftliche und wirtschaft
liche Ordnung gehört der Vergangenheit an. Das ist auch eine Folge der 
technischen Entwicklung. Ich habe zu Beginn meines Referats von der 
Atomenergie unter dem militärismen Aspekt gesprochen. Jetzt möchte im 
darauf hinwei<sen, daß in den Vereinigten Staaten die gesamte Entwicklung 
der Atomenergie unter staatlicher Kontrolle steht, und keine Reg<ierung 
in USA wird dies priivaten Händen überantworten können oder wollen, 
wie immer auch die Entwicklung der nächsten Jahre sein wird. Das heißt, 
die öffentliche Kontrolle der Wirtsmaft in ihren Schlüsselpositionen ist 
auf dem Marsch, und keine Regierung in der Welt kann es sich mehr leisten, 
die Dinge ihren eigenen Lauf nehmen zu lassen. Dann aber bleibt doch nur 
die Frage: mdt welchem Ziel soll die Kontrolle und die Lenkung erfolgen,? 
Das ist die große politische Entscheidung. Sie muß in der Riditu.ng des 
Friedens •und der sozialen Sicherheit für alle erfolgen. Das ist unsere Auf
gabe und das ist unser Ziel. 

Es ist nicht die Aufgabe von morgen, es ist die Aufgabe von heute. Wir 
müssen die konkreten Vorstellungen entwickeln, nach denen wir diese neue 
Ordnung aufbauen wollen, und die Einsicht und den Willen der Menschen 
wecken, die •für ein solches Ziel wirken und kämpfen müssen. Darin liegt 
die große Bedeutung der Diskussion in der Partei, die wir nach dem 6. Sep
tember begonnen haben und die wir in diesen Tagen zu ersten Resultaten 
verdichten wollen, aber die wir mit diesem Parteitag nicht als abgeschlossen 
ansehen können und dürfen. 
Die Verwirklichung des Sozialiemu<:1 ist eine dauern.de geistige Aufgabe und 
bedarf einer immer neuen Anstrengung, aus der Analyse der gesefüichaft
lichen Situation und e.us deren Ge.genüberstellun,g mit unseren Zielen die 
richtigen Mittel und die richtigen Wege zur Erreichung dieses Zieles zu 
finden. 

Es bleibt ein wesentlicher Punkt: Die Neuordnun·g der Gesellschaft ist für 
uns nicht Selbstzweck. Die gerechtere Ordnung unseres gesellsd:l!aftlichen 
Lebens, die Forderung nach der Sicherheit der Existenz für jeden Menschen, 
die Foroerung nach der sozialen .Sicherheit für die Schwachen, d!i.e Ford,erung 
nach der politischen und persönlichen Freiheit - alle diese Forderungen 
sollen dem Menschen dienen, seiner Befreiung von Furcht und Not, der 
vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit. Diese Befreiun~ des Menschen ist 
nicht möglich unter den Bedingungen der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
unter dem kapitalistischen System, und sie ist nicht möglich unter dem 
Diktatursystem totalitärer Regime. Sde ist nur möglich in einer gesellschaft
lichen Ordnung, die die wirtschaftlichen Notwendigkeiten den Bedürfni-ssen 
der Menschen unterordnet und die die persönliche Freiheit des Menschen 
nur insoweit begrenzt, wie das Allgemeininteresse es erfordert, 

Das ist unsere Position. Sie steht im Grunde ohne die Möglichkeit des 
Kompromisses zwischen dem TotaHtären auf der einen Seite und der Zügel
losigkeit einer freie111 Wirtschaft auf der anderen Seite. überall da, wo die 
Freiheit des Bürgers mißachtet wird oder wo sie nur als politisches Handels
objekt gewertet wird, muß die eindeutige und scharfe Opposition der Sozial-
demokratie beginnen. · 

Das bestimmt nicht nur unsere komproJ];lißlose Kampfsituation gegenüber 
dem Kommunismus, es muß uns auch hellwach machen gegen jeden Versuch, 
in der Bundesrepublik - unter welchem Vorwand aud1 immer - die Frei
heit des Bürgers in seinem politischen und persönlichen Bereich einzu
schränken. (Beiliall.) 
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In der Demokratie muß der Mensch in der Ausübung seines Glaubens oder 
seiner Weltansmauung frei sein und er hat sogar ein Remt darauf, in der 
Anwendung dieser Freiheit gesmützt zu sein. Aber die Dirigierung und 
die Konfessionalisierung des öffentlichen Lebens, vor allem im Bere,im der 
Erziehung und Kultur, ist ein Angriff auf das Grundwesen der Demokratie, 
dem wir mit aller Smärfe entgegentreten werden und entgegentreten 
müssen. (Lebhafter Beifall.) 
Der demokratische Staat hat die Pflimt, jedem Bürger eine mensmenwiirdige 
Existenz zu ermöglimen und ihm die Furmt vor der Not zu nehmen, aber 
nur, um ihn in die Freiheit zu entlassen, sein Leben nach seinem Gewissen 
und seinem Glauben zu leben in all den weiten Bereimen mensmlimen 
Tuns, in denen die soziale Verpflimtung gegenüber der Gemeinsd:Jaft nimt 
unsere selbstverständlime Einordnung und unseren Dienst für das Ganze 
verlangt. 
Hier geht es aum in der täglimen praktisd:Jen Politik um die letzten Dinge, 
die letzten Begründungen unseres politismen Verhaltens. Die weltansmau
lime Begründung für die Zugehörigkeit zu unserer Partei ist die Same des 
einzelnen. Aber wir haben uns in dieser ernsten und sehr schwierigen 
innen- und außenpolitischen Lage die Frage zu stellen, wie wir dieses Ziel 
der Befreiung des Mensmen erreimen können. Es gibt in der Politik keine 
letzten Antworten. Wir haben kein Dogma, das uns die geistige Aufgabe 
der immer neuen Antwort auf neue Situationen abnimmt. 
Heute aber, in der gegenwärtigen Lage, bedeutet diese Verpflimtung zuerst 
eine Politik der Wiedervereinigung Deutsclüanqs in Freiheit und auf fried
lime Weise, damit 18 Millionen Mensmen erlöst werden aus einem System 
der Furmt und der Not. Sie bedeutet die Politik einer Verständigung und 
des Friedens. Sie bedeutet die Gemeinsmaft aller Völker in Europa und in 
der übrigen Welt, die in der Freiheit der Nationen und in der Freiheit der 
Mensmen das Ziel ihres Strebens sehen. 
Sie bedeutet, daß wir in unserem Lande, in dem Bereich, tin dem wir heute 
frei politism wirken können, in der Bundesrepublik Deutschland also, eine 
politisme und wirtsmaftlime Ordnung ,aufbauen, die im Einklang steht mit 
den großen Zielsetzungen der freien Welt. Eine Ordnung, die den Mensmen 
aus der wirtsmaftlimen und politismen Bedrängnis befreit und die die 
Freiheit der Persönlimkeit als das hömste Gut auf dies-er Welt garantiert. 
Das, was uns die Kraft und den Mut gibt, für eine solme Ordnung unbeirrt 
und mit Hoffnung zu kämpfen, ist die Tatsame der vollen Übereinstim
mung zwismen den Notwendigkeiten und Interessen der großen Mehrheit 
der Mensmen und der Völker mit den Zielen des demokratischen Sozialis
mus. [Zustimmung.) 
Diese Übereinstimmung bestand immer; aber sie ist heute handgreiflimer 
und sinnfälliger als jemals zuvor. 
Genossinnen und Genossen! MiHionen sehen auf uns: die Denkenden, die 
Leidenden, die Sumenden, die Unterdrückten. Millionen tragen uns mit 
ihrem Vertrauen, das gewamsen ist aus der Tradition der deutsmen und 
der internationalen Arbeiterbewegung, zu der wir uns mit Stolz bekennen. 
Einern Vertrauen, das gewachsen ist aus dem gleichen Streben nach Remt 
und Geremtigkeit, das die letzte . Triebkraft unseres Wollens ist. Einern 
Vertrauen, das genährt wird aus der Sehnsumt nach Menschlichkeit und 
Frieden und aus dem Respekt vor der Würde des Mensmen in dieser \Veit. 

Das ist unsere große Verpflichtung, das ist ullsere große Aufgabe. Der Ruf 
nam der Gestaltung einer neuen Ordnung in der Welt und in unserem eige
nen Land ist an uns ergangen. Unsere Antwort als Sozial,d:"emokr•aten kann 
nur sein: Wir kommen' Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt! 
[Stiirmiscber, lang anhaltender Beifall.) 
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Erwin Schoettle: 
Genossen und Genossinnen! Es ist nicht meine Aufgabe, jetzt irgendeine 
Bemerkung zum Refel'at des Genossen Ollenhauer zu machen; das ist Sache 
der Diskussion. Ich bitte aber den Parteitag um Absolution dafür, daß ich 
den Punkt 5 der Geschäftsordnung: "Die Redezeit für Referenten beträgt 
eine Stunde" in diesem Falle nicht beachtet habe. Schließlich ist die Dar
stellung der Gesamtpolitik der Partei eine Sache, die Ihre Zeit mit Recht fa 
Anspruch nimmt. Ich nP.hme ,an, daß der Parteitag mich nicht dafür steini
gen wird, daß ich den Genossen Ollenhauer habe länger reden lassen. (Bei
fall.) Es s~eint, daß der Parteitag mir Absolution erteilt hat. 

Nun, Genossinnen und Genossen, stehen wir vor folgender Frage. Wir 
wollten die Sitzung um 12.30 Uhr unterbrechen. Wenn .meine Uhr richtig 
geht, ist es jetzt nahezu 12.10 Uhr. Nach der Geschäftsol'dnung hat jeder 
Redner das Recht, in der Diskussion 10 Minuten zu sprechen. Wenn ich die 
Diskussion jetzt eröffne, kommt g-erade einer zum Wort, und das scheint 
mir doch etwas unbillig zu sein. Ich würde also in aller Bescheidenheit den 
Vorschlag machen, die Diskussion nicht vor der Mittagspause zu eröffnen. 
Ist der Parteitag damit einverstanden? (Zustimmung.) 

Dann habe ich noch einige geschäftliche Mitteilungen zu machen. Die erste 
bezieht sich auf die Mittagspause selber. Wir wollen Pause machen von 
jetzt an, wenn ich die Sitzung unterbreche, bis 14.30 Uhr. 14.30 Uhr pünkt
lich werden die Verhandlungen wiederaufgenommen. 

Eine zweite Sache: Wir britten - und das ist der Grund, warum ich jetzt 
bitte, nicht das Lokal zu verlassen - die Mandatsprüfungskommi,ssion, si,ch 
an beiden Ausgängen aJUfzustellen. Die Delegaerten we,rden gebeten, Mit
gliedsbudi und den einen Abschnitt ihrer Delegii.iertenkarte, der die Auf
schrift „Mandatsprüfun,gskarte" trägt, bereit2JUhalten und am A'ILß•gang 
abzugeben. 
Dann ha1be ich noch etwas zu sagen, was ich für die ganze Daiuel' deis 
Parteitages zu berücksichtigen bitte. me TagungsleitUlllg hält e,s nicht für 
,richtig, wenn Wortmeldungen schon während eines Referates abgegeben 
werden. (Beifall.) 
Ich glaube, wir soHten es uns zur Gewohnheit machen, zunächst einmaJ. zu 
hören, was ein Referent zu sagen hat, und nicht mit fertigen Manuskripten 
in der Tasche ohne Rücksicht auf das Refe,rat herzukommen. (Zustimm'llillg.) 
Sodann mache ich darauf aufmerksam - das gehört zur Diskussion heute 
nadunittag --, daß heute nad:i.mittag neben dem Refevat des Genossen 
Ollenhauer die Anträge 1 bis 15, 24 bis 27, 35, 36, 40, 43 - d.awon nur die 
Punkte 5 und 6, von 44 der Abschnitt II, 60 bis 63 zur Debatte stehen.. Außer• 
dem die Anträge des ParteivOTStandes, dfo in dem ersten Nachtrag zur 
Vorlage Nummer 4 enthalten sind, der ·ja vorhin verteilt worden ist, die 
Anträge 107 bis 110, darunter vor allem die politische Entschließung, die 
der Parteivorstand dem Parteitag vorlegt. 

Jetzt hat, glaube ich, Franz Neumann noch eine Bek!!iilntmachung. 

Fran7: N e um an n : 
Der Senat von Berlin hat den Pa:rteitag für heute abend eingela,den. Auf 
Grund der Viel2:ahl der Veranstaltungen der letzten T,age wair es bisher 
nicht möglddi, die Einladungskarten zu verteilen. Sie werden jetzt iiil der 
Mittaigspause verteilt. Die Delegierten und die Gäste oder Interessierten, 
die bisher keine Karten bekommen haben, können sich in der Halle 1 im 
Organisationsbüro melden und dort Karten in Empfang nehmen. Wir ver
anstalten edn Konzert um 20 Uhr im Konzertsa1al der Hoch-schule fü:r Musik, 
B&lin-Charlottenbu:rg, Fasanenstraße 1. Also, ich bitte, -die späte Ausgabe 
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der Karten entsdmldigen zu wollen. Alle, die in der Mittagspaiu,se keine 
Karte erhalten sollten, melden sich nad:J.her im Org,anisationsbüro drüben 
in der Halle 1. 

Erwin Schoettle: 
Und noch eine Durchsage, die die Progil'ammkommission angeht. Die Pro
grammkommi'Ssion trifft sich heute aibend um 20 Uhr. Das heißt, daß wir 
auf die üblid:J.e Abendunterhaltung verzichten müssen. Das Lokal wird noch 
bekanntgegeben. 
Damit ist die Sitzung unterbrochen. Fortsetzung 14 Uhr 30 Minuten. (Unter
brechung der Sitzung um 12 Uhr 15 Minuten.) 

Franz N e u m a n n : 

Nachmittagssitzung 

Beginn: 14.34 Uhr. 

Genossinnen und Genossen! Wir setzen die Al'beit des Parteitags fort. Ich 
habe zunächst die Freude, einige Grüße bekanntgeben zu dürfen. Von der 
Luxemburgischen Sozialistischen Arbeiterpartei ist folgendes Schreiben ein
gegangen: 

Werte Kameraden! 

Wir haben Eure Einladung vom 21. Mai 1954 dankend erhalten. Wir 
bedauern jedoch, Eud:J. mitteilen -1:u müssen, daß nach eLTJ.em schweren 
und harten Wahlkamp,f unsere finanzielle Lage es uns leider nid:J.t er
laubt, an Eurem Parteita1:1 tedlzunehmen. Im Interesse der SPD und des 
europäischen Sozialismus wünschen wir Eurem Parteitag vom 20. bis 
24. Juli einen vollen und schönen Erfolg. (Beifall.) 

Außerdem kommt nod:J. ein Telegramm aus dem DP-Lager Föhrenwald. 
Der Genosse Goldfal'b, der Vertrauensmann der Jüdischen Arbeiterpartei, 
Bund im DP-Lager Föhrenwald, schreibt: 

Zum Parteitag sende ich Euch meine besten Wünsche und Grüße. 

Genossinnen und Genossen! Wir treten nunmehr in die Aussprache ein. Ich 
mache darauf aufmerksam, daß es in der vorhin beschlossenen Geschäfts
ordnung unter Nr. 6 heißt: ,,Die Redezeit für Diskussionsredner beträgt 
10 Minuten." Ich hoffe, daß nicht alle Diskussionsredner diese 10 Minuten 
brauchen werden, denn wir haben schon eine große Zahl von Wort
meldungen. Ich werde immer nad1 9 Minuten das erstemal klinge-In. Ich 
hoffe, daß dann alle Redner bald zum Schluß kommen. 

Wrir treten in die Ausspradie ein. Als erster spricht der Genosse Fritz Rück, 
Stuttgart; ihm folgt Max Brauer, Hamburg. 

DISKUSSION 
zum Referat von Erich Ollenhauer 

Fdtz R Ü c k , Stuttgart: 

Die weit ausgreifende Analyse, die Genosse Ollenhauer entwickelt hat, 
hatte einen schwachen Punkt, und dieser schwache Punkt ist zugleich der 
entscheidende für die Beurteilung der gesamten Situation. Es handelt sich 
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da um die Frage unserer Stellung zur Wehrfrage und zur europäischen 
Verteidigung. Wir haben darüber im Aktionsprogramm einen Passus, in 
dem es heißt: 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kennt die Gefahren, die 
von der sowjetischen Politik ausgehen. Daher kann die, Bundesrepu.bli'k 
an gemeinsamen Anstrengungen des We,stens zur Sicherung des Friedens 
und zur Verteidigung der Freiheit auch mit militärischen Maßnahmen 
teilnehmen. 

In der Entschließung, die vorge,legt worden ist, ist ein ähnlicher Passus ent
halten, und Genosse Ollenhauer hat, wenn auch in etwas abgeschwädi.ter 
Form, denselben Gedankengang hier vertreten. 
Wenn man konsequent sein soll, dann muß man sagen, daß es nach der 
Begründung, die das Aktionsprogramm enthält, nur eine Frage der Taktik 
ist, in welcher Form man sich an militärischen Maßnahmen beteiligt. Das 
heißt, unser Gegensatz gegen die EVG ist dann nur noch ein takt-isdier 
Gegensatz und hat nichts mehr mit grundsätzlicher Politik zu tun. (Sehr gut!} 

Nun kann man ja sagen - · und ich glaube, darin stimmen alle überein: Eine 
echte Demokratie muß auch verteidigt werden und sich die Mittel dazu 
schaffen. Aber in der Frage der deutschen Wiede,rbewaffnung handelt es 
sich um etwas anderes als um den Schutz der echten Demokratie; es handelt 
sich um die entscheidende Veränderung der Machtverhältnisse in der 
Welt und in Europa. WiT haben jetzt in Asien den Beginn eines Kompro• 
misses zwischen den Großmachtblocks bekommen, und als nächste Fra·ge 
wfrd die deutsche Frage und die europäische Frage auf die Tagesordnung 
kommen.Wer die Verhältnisse einigermaßen kennt, der weiß, daß gerade in 
dieser Situation eine deutsche Wiederbewaffnung eine gewaltige Versdiie
bung des Schwerpunktes und der Machtverteilung bedeutet und daß daher 
gerade jetzt eine solche deutsche Wiederbewaffnung eine unerhörte Er• 
schwerung für die Schaffung der Einheit Deutschlands bedeutet. (Lebhafte 
Zustimmung.} 
Ich glaube, man muß gerade jetzt, wo sich gewisse internationale Entspan
nungen anzeigen, von unserer Seite aus ganz klar und deutlich sagen, daß 
wir alles tun wollen, um diese Entspannung eband'alls zu unterstützen. Aber 
solche Formulierungen, wie wir sie hier haben, genügen nicht, sondern 
man muß auch draußen verstanden werden. Denn die Haltung der Partei 
in der Außenpolitik ist sehr häufig und seit längerer Zeit nicht richtig ver
standen worden. Man muß also eine klare Position beziehen, und die kann 
nur darin bestehen, daß man heute klipp und klar sagt: Die Sozialdemo
kratische Partei tritt ein für eine deutsche Republik, die keiner Koalition 
angehört, weder politisch noch militärisch. Das wäre momentan wahrsdlein
lich das Beste, was man im Dienste des Friedens beitragen könnte, und 
es wäre auch am besten für die innerdeutsche Entwicklung. 
Denn es ist leider so, daß die Pläne zur Wiederbewaffnung Deutschlands 
nicht nur etwa von dem bestimmt werden, was iiber die Sowjetunion gesagt 
wird. Dabei will ich auf die Analyse nicht eingehen; es ist keine Analyse, 
sondern eine propagandistische Phrase, was hier im Aktionsprogramm steht. 
Aber abgesehen davon ist es doch eine Tatsache, daß heute starke Kräfte 
am Werke sind, die der Bundesrepu,blik die Rolle einer europäischen Ord
nungszelle zuteilen möchten, und zwar einer Ordnungszelle in dem Sinne, 
wie man in der Weimarer Republik Bayern als die Ordnungszelle von 
Deutschland verstanden hat. 

• 
Nun, idi glaube, dagegen muß man sich wehren. Wir sind für Verteidigung 
der Demokratie, und man wird auch der Frage des Aufbaues eines Wehr
apparates nähcrlreten müssen - späteT einmal, wenn die Frage der natio· 
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nalen Souveränität und die Frage eines Friedensvertrages für Deutschland 
gelöst jst. (Beifall.) 
Wenn das dann noch möglich oder notwendig ist - infolge der technischen 
Entwicklung-, sich mit einem militärischen Apparat zu umgeben, wenn er 
noch eine Bedeutung hat gegenüber all dem, was es sonst auf diesen Ge
bieten gibt, dann glaube ich, könnte man einen wirklichen Apparat zuT Ver
teidigung der Demokratie aufbauen. Heute ist die deutsche Wiederbewaff
nung eine Aktion im Zweifrontenkampf der großen Weltmächte, und wir 
haben keine Veranlassung, uns in eine dieser beiden Fronten einzugliedern. 
(Beifall.) 

Franz N e _u m a n n : 
Das Wort hat nunmehr Genosse Max Brauer. Ihm folgt Fritz Wenzel. 

Max Brauer, Hamburg: 
Genossinnen und Genossen! D.ie Frage der Einheit Deutschlands und die 
Einigung Europas führt unmitte1bar zu den großen weltpolitischen Pro
blemen. Die Fragen, die uns hier in Deutschland angehen, werden sofort 
zu weltpolitischen Problemen, und was im Osten, im Fernen Osten ge
sd:iieht, es wird zum europäischen Problem. 
Die große Gefahr, in der unsere gegenwärti!!e Menschheit sich befindet, ist 
die drohende Kriegsgefahr. Davor die Augen zu verschließen, wäre töricht; 
denn in den letzten Jahren ist die Menschheit durch mehrere &chwere Krisen 
gegangen. Wir haben das aus berufenem Munde gehört. In diesen Wochen 
hat ein Kulturphilosoph von Bedeutung., Louis Mumfort, in Amerika das 
Wort geprägt: In unserer gegenwärtigen Zeit droht uns vom Krieg die 
Vernichtung und der Selbstmord. Und zugleich sagt er: Verruchtung und 
Selbstmord ist aber auch, vor den Drohungen der Diktatur und vor den An
griffen die Segel zu streichen. Der Weg nach München ist genau so Selbst
mord wie der Krieg. (Zustimmung.) 
Metine Freunde, in dlie's,em furchtbaren Dil-emma steht dli,e ganze geigen
wärtige Menschheit. Ich brauche hier die Gefahren dar neuen Waffen nicht 
aufzuzeichnen unid festzu-stcllen, daß es in einem kommenden Kde-g k-eine 
Naturschutzparks geben wird u.nd keine Neutralitätsbezirke, um die die 
kämpfenden Truppen herumgehen. Da•s gibt's ,audi nicht im Herzen EmopBJS, 
wenn etwa eine solche I(jatiastrophe über die Menschheit käme. Das gibt es 
auch nicht für unser Deutschland. 
Und aiuf der anderen Seitie diese Gefahr der Aggression. Wir wissen, daß 
mB!n den Frieden von den Diktiatoren nlicht mit dauernden Zugeständnis,sen 
eT>kiaufen kann. (Beif.all.) 
Die deutsch-e Sozialdemokr<attle und ihre ges-c:hichtliche Haltung fot von Evidi 
Ollenhauer ric:hifil,g bezeidmet wor,den. In der Frage der Verteidigung i!st dia 
deutsche Sozialdemokraitie durdi ihre ganze Geschidrl!e !immer die große 
Friedensbeweguil'g gewesen. Die deutsche Sozi,aldemokratie iost aber Zl]gleidi 
niema'lis dahingegangen, zu ,sagen, wir sind nicht •bereit:, dtie Freiheit zu 
verteidligen. Unsere Auf:liassung in der gesamten Geschichte war immer, daß 
es etwas Höheres •gibt, wa•s man verteidigen muß, und daß die Ve:rslcloavung 
dais Schlimm'S'te ist, was doer Menschheit passie!l"en kann. W!ir sind dn der 
deutschen Soziai1demokratiie - man kann d1e Protoko1le nadl!l.esen - nfomals 
zu dieser .11ein pazifistisdJ.en Haltung gekommen. Wenn nach dem ersten 
Weltkri'eg die Nie-wieder-Krieg-Beiwegung besond,e:rs sta,rk war, so Sletzte 
sich sehr bald de,r Gedanke durch, daß auch die Derm.okratiien wH!en:s sein 
müssen, sich zu v.erteidiigen. Ich möchte ganz ·gewiß nicht einer neuen 
Reichswehr das Wort reden, eine!!" Reichswehr, die e·inen St-a,at im Sta,ate 
dars,llellt und <lie am Untel'gang deT WeimaTer RepufrLik und ,an dem, wa,s 

73 



nadifolgte, ein gerüttelt Maß Schuld trägt. Aber bejahen den Gedanken der 
demokra<bischen Vertetidi•gung, wie es in der Reisolul!ivn de•s Parteivorstands 
geschehen ist, das scheiint mir notwendig zu sein unid da.s möchte ich 
konkretisieren. 
Wenn di,e Frage immer ,so gootellt wiTd, daß es nUT möglich s·ei, den Weg 
mit der EVG zu gehen, so möch.te idi demge,genüber sagen - und ich s1aige 
das mit Hinweis auf die Ausfü_hrungen des Genossen Bringolf, die er 
gestern gemadlt hat -, die Entwid<lung demokrati:sdi:eT Militärverfässungen, 
die Sicherung der SreU-ung des Bürg,ers ist nuT da •gegeben, wo es kein 
stehendes Heier gi:bt, kein Be<rufsheer, sonde·rn wo der BürgeT in Waffen 
wie in der Schweiz zur Verteidigung seines v ,a:ter1an,des bereilt ist. Es iist 
hlllllte Mode, über die Miliz und den Gt)danken der Mfüz hinrwegzu.gehen. 
Aber da,s Kriegspotential der Schweiz beruht nicht Illllr ,auf der Bergfestung. 
Es beruht auf der Tats,ache, cJ.,aß in 24 Stunden 800 000 Schweizer bereit 
sind, ihTe Fre,füeit und ihre Heimat zu vel'lle1digen. 
Genossen, eiines kann aher diese neue Wehnniadlt nicht sein: aggressiv . 
Eine Wehrmacht auf der Grund'lage der Mi1I,iz kiam.n nur defensiv sein, und 
nichts anderes bl'lauchen wir. In der gege111Wärtigen Zeit können wiir dier 
Welt nicht kiar genug machen, daß dioe So:zli!aMsten immer unteTSdi.reiben: 
Krieg ist keine Lösung! Daß sie immer u.nrer-schreliben: wir werden diesen 
Weg nich.t gehen, um zu bes-seren Verhältnilssen zu kommen, und wliT 
werden kelinen Kreuzzu,g ge•gen den Bol•schewismus predigen. Das ist eines 
SoziaMsten nicht würd.'.Lg und nicht di.Je richtige Poli!li-k. 
Aber auf deir anderen Sente muß die Angni!ffssedite der tota!Htären Macht 
wissen, daß .es cine Grenze· gibt, ,die sJ.e in ihren Ag•gressionen nicht über
schre•iiten darf. [Bei.liall. J 
Es ist eine große Tragik - das sage im bei -ahler Hochaditung, die iiich vor 
dem radikalen P.azifismus 1m-d der Gläubigkeit derjeni1gen h-a:bie , di<e diesen 
Gedanken vertwten -, daß die tot,alitären Mächm, ob sie Illationalsozial~sttism 
odeT kommuni•stiiSch sind, gerade d.ffesen radik,a,len Pazifismus aiusgebe'IJ.l:et 
und für sidi. benutzt haben, um da.mit ihre Aggre•s•sion ohne Risi•ko zu 
starten. 
Genossinnen u.nd Genossen, wir .müs,sen unserem de1.IJ1Jschen Volk - audi 
dem deutschen Arbe!i.1'er - sagen, d,aß es etwa!S wert i<st, diese Freiheit, d ie 
wir haben, zu verteidigen. Wi-r müs,~en dem deurtschen Arbeiter sagen, daß 
die Wiederholung des Weimamr Beispiels von uns ,abgelehnt wird. 
über die EVG will jdi hier nicht reden und über die Tatsame, d,aß das 
deut>sch-e Volk längst die Gleichberechtigung fordert. Ich gfaube, diese. 
Diskll!Ssdon sollte schon bald der GesdJ.idJ.tJe. angehören. 
Das zweite, wa:s ich für dringend notwendig hailt>e, hic-r auf cliesem Parreilbag 
zum Ausdruck zu bringen, i-s<t ein vie1 eneTgJiischeres Bekenntniis zu den 
Vereinigten. Staaten von Europa als das, was in der R,esolution des Partei
vor1sta:nds - nur schwach - erwähnt wird. Wais wir brauchen, ist, daß wir 
wieder di.e Avanit:garde werden in der Hinführung der Sta·aten Europas, 
dieses balkanis'ierten Europas, zu den Vereinigten Staia1en von Europa. Da:s 
ist eine politisch-e, eine wirtschaftliche und melinoet:wergen audi eine miM
täri's,dJ.e Aufgabe. [Glocke des Präsidenten.) 
Meine Zeit ist schon wie.der 'llIIl. GenoS'sen, noch elines: Kl'i~ sind immer 
die Folge einer langen falschen Po·bitik, Uilld ,di,e Sicherun,g der Demokratie, 
das Immunmadien gegen das Gift -des Bo<lisd:tew1smus ist Illllr d-a gegeben, 
wo die soz.i!alen Spannungen auisgeräum:t we11den. Es dst die Mä!'lkste 
FriedenssidJ.eTunog, denen draußen, den andeTen i,n den tot,alitären Ländern, 
zu zeigen, was unter der Demokratie und in Freihdt möglidi ist, den 
Menschen an Wohlfalmt zu ,geben. Hier in di<esen konstruktiven Arbeiten 
He,gt ein wichtiger Teil der Friedenssimerunß. Im übrigen: Die Demokratien 
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müssen immer bereit •sein, Z'll verhandeln. Es muß nicht ,so ausgehen wie in 
München. Man muß auch sagen: Le•gt eure Karten ruuf den Tisch, damit wir 
w1ssen, uni was es geht. (Zwei.tes Glockens1~gnial.) 
Ich fo-sse mich dahin zu,s,ammen, d,aß ich von di,e,sem Parrei'l:a!g erho.ffe, daß 
er dieser Gretchenfrage nicht aiu!Sweicht: Wire ha,lret für's damit, wenn 
dieses Deutschlaind und wenn die demokrati,sche Welt von neuen 
Aggressionen an:gefallen wird? 
Das Bekenntnis muß dann für =s sedn: Wir Sozi,aldemokraiten, die wir die 
Freiheit vertendiigen, wel'den auch in solcher schweren St>unde unser Volk 
ni-cht im Stich larssen. Aber was wir wollen, ist ,eine neue so:lliafo Gesta,ltun,g 
Europa.~, eine politische Neuge-staltooig dieses iauooiDlalllderge!!'issenen Landes 
mit Niederlegung der Wdrtschafäs,grenzen, mit dem gTOßen in111eren Markt 
und damit der Möglichkeit, den LeibenS'S!and:ard Europ.as höher zu bringen, 
als er je in der Vergangenheit war. (StarkeT Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort h,at nunm'ehr de<r Genosse Wenrel. Ihm folgt der Genosse 
B'irkelba-ch. 

Fritz W e n z e l , Braunsdiweig: 
Genossinnen und Genossen! Un,seir Genosse Ollenhauer hat eli,nleitend den 
Satz gesiagt: Mit den MirMielln des Krieges ist kein Problem der ilnterniatio
nalen Politik zu lösen. - Im bin der Meinung, wenn man clie'Sen Satz bis 
zu •seiner l:e<t:zten Konsequenz durchdenkt, dann kiann man ihn vieiledcht 
auch so ausdrücken: Wenn wir Menschen nicht den Kl1ieg abschalfen, dann 
schafft der Krieg uns ab! Und wenn wir uns darin einig sind, dann, glaube 
ich, ist es richtig, daß Sozi,alis.ten die Fvage sitel'len, ob man heure noch mit 
den Mitteln militäl'iisdler Vert,eiid1gm1.g ,di,e Freihe!itf: und di<e Sicherheit 
schützen kann, oder ob das nicht Hlmrnrisch ist, weil man nämlich nur um 
den PDe1s der Vemiditun.g und der ZeD&törung m<irt: militärisd!.en Waffen 
und Mitteln smützen kann. 
Ich bedaure deswegen, ,daß es no-ch keine politisch,e Partei g'ibt, die d,as, 
was ma,n Pazifismus nennt, als ein Politikum begreift (Beifall), sondern daß 
m•an dais, was man Piazifismus nennt, mehr oder wenj,ger immer nur als 
Stück welbansd1.aulichen Bekennitil!isses begreift und auffaßt. Als Soxiia-Jist 
bin ich der Meinun,g, daß unt!er den gegenwärtigen, nicht nur durch die 
Techniik hervorgerufenen Veränderungen der samzen Weltlage, man sich 
doch dort, wo man den Neubau der Gesel1schaiff beginnen und in Angriff 
nehmen will, zum mdndesten als ,Erln,e ·sehr en1!sdJ,eidende theoDeti,sdie 
politische Fra,ge einmal vom Grundsa<tz her zu überlegen hat, ob ,d,ann eine 
W,ehrmacht - wre a.111.ch immer geart-et - iin lllinem solchen demokratischen 
Staat, der neugeordnet ist, noch einen Sill!ll und ei-n!B Aufgabe hat. 
Ich möchte hier an ein Wort eines Dichtel's erimiern, den man draußen 
immer Il!llr al,s den Dichter des Deutsch}amdlied·es kennt. Er bat in einem 
Gedi-cht ei,n Wort gesiagt, Genosstinnen und Genos'Sen, das selbstvers1ändlim 
schon damals, als es geschrieben wuroe, nicht den e,inzelnen SoMa.ten 
meinte, aber doch das Militär als Ins<tit,ution. Ich IIIl'e<ine seinen Satz: ,,0 
Schmach und Schande, ,cl!aß immer noch sein muß in der Welt der Soldat 
der Men<schhe:it WÜJ.'ldigster Repräsentant!" 
Ich möchte aber nun ein anderes Wort zu ,d,em Antvag Nr. 110 sagen. Sosehr 
ich bedau11e, daß aiuch wiT Soxi.1al•demokraten ,den Pazifismus noch nicht als 
Politikum werten und sehen, sO'S,ehr bin ich evfreurt und darukbar dafür, 
daß sich d<ileser Antrag Nr. 110 mit der Fraige der Kri€,gsdienstwrweige,rung 
ernsthaft beschäfti,gt. Der Antra:g beginnt mit den Worten: .Der ~teitag 
wamt vor der Gefahr einer Bedrohung wichtiger sta:atsbür,gerlidter Grund
rechte." Ich darf aus meiner Kenntnis der Dinge um die Kriegsdienst-
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verweige-rung S1aJgen, etS besteht Gefahr, daß bei um; in We·stdeutschland 
freie demokratisdi,e Organisationen der Friedensbewegung in einer Weise 
verdächtigt werden, die ich - und ich weiß, was ich damit sage - schamlos 
nennen möchte. Es geht nicht an, daß man Mensd1en, die nur von einem 
Recht Gebrauch machen, das ihnen das Grundgesetz gibt, des, Kommunismus, 
des Neutralismus und anderer Dinge verdächtigen wiH. Ich bin der Mei
nung, daß die Art, wie man sich in Westdeutschland, aber nicht nur in West
deutschland, zu den Menschen einstellt, die um ihres aufgesitandeneIII, un
ruhig gewordenen Gewissens willen aus• ethischen und religiösen Grün
den den Kriegsdienst verweigern, selber ein Ausdruck dafür ist, wie
weit man es mit der Demokratie wirklich ernst meint. Und ich freue 
mich darüber, d!aß die Sozia'1demokrat:iosche Partei mit diesem Antrllig, von 
dem ich hoffe, daß er mdt großer Mehrheit angenommen werden wird, vor 
all'eir Öffentlichkedt bekennt, daß sie um der DemokDatie wiHen, um des 
Menschenrechts willen, um des aufges•bai:n,denen Gewis,sens willen aner
kennt und retSpektiert, daß Mens-chen Kriegsdienst veTWeigern können a1u.'s 
ethischen und religiösen Gewisserusbedenken, und daß ,sfo damit im Grunde 
nichts anderes wollen, al'S was die wollen, die mit der Waffe in der Hand 
gla,uben, die höch•sten Güter, die vertetidi,gt werden müssen, zu verteidigen, 
nämlich die Frciheit, d,as MenschellJtum und di<e DetD1oha1!.ie. 
Ich d!am a,bschließend oogen: Ich fr.e1Ue mich beisom:liel's um der welen jungen 
Menschen in unserem Volke willen, von denen 1ch weiß, daß si,e nach einer 
polifrschen Hedmat sumen und d·aß sie sie dort •glauben ge.funden zu ha•ben, 
wo man die Entsme,idung ihre,s iaru.fgestiandenen und eirschrockenen Gewiissens 
als Staiatsbür,ger und MenS'ch ,aum in der Frage der Kriegsd~enstverwei'gerung 
achlie1, a,nexkenn'1: und würdigt. (Staiiiker Bedliahl.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wor.t hat Genosse Willi Bi'rkeJbach, Hessen-Süd, Ihm folgt Fritz Eruer. 

Willi B i r k e 1 b a c b , Frankfurt: 
Genossdrunen und Genossen! Sosehr im das schätze, W\as aus den Wol'teli 
des Genossen Dr. Wenzel soeben he-rausgeklungen ist, sosehr bin ich der 
Meinung, daß die Sozialdemokratis·che Partei als politisme Kraft in der 
gegenwärti-gen Si:tu,a,ti-on natürlich niicht ,el'klären kaJiln, sie halte eine 
Beteiligung deT Bunde-sr.epublik an gemeiooamen Verreidi,gungsmaßnlllhmen 
in keiner Situation, unter kemen Umständen und 2lU keiner Zeli'1: für trta,gbar. 
Im glaube, daß der Versum, wie es in der Entschließung zum Ausdruck 
kommt, die der Parteivorstand ausgearbeitet hat, die Situation zu um
sdireiben, in der kein anderer Weg übrigbleibt, nützlim sein kann für 
die Abklärung der Meinungen. Ich m.ödite aber sagen, daß eine solche 
Situation, in der die Verteidigungsbereitschaft sozusagen in die Tat um
gesetzt werden muß., von der auch der Genosse Ollenhauer in seiner 
Rede als einer außergiewöhnlidien Situation ge•sprodien hat, sich nicht 
eindeutig und von vornheredn umsmreiben läß.t. De•swe,gen bin ich de:r 
Auffassung, daß es nidit gut an,geht, in eiin'Cr solchen Frage hier so etw.a:s 
wie eine Generail.vollmamt für den Parte-ivoristaind zu fo!'dern. Ich glaube, es 
wird notwendig sein, diese Situation, wenn si•e eintritt, ,a},s e,in weit• 
gesd:J.iditlim.es Ereigni's zu betrach'1:en, chs es v,ercldent, von dieT Partei als 
Ganzem entschieden zu wel'den. Im mödite saig;en, daß diese OffensiditUm
keit, mit der wiir dann vor einer unauswekhlichen Entsd:J.,eidun.g stehen, 
aud:J. sehr vie,le andieire dazu bll'li.ngen, derairtJige Maßnahmen zu bejahen, 
wenn dieser Fall sich so präsentiert. 
Aber vielleicht haben wir gerade aus der jetzigen Si1'1l•ation keine Ver an
la&&ung, auf diesem Gebii'et von uns aus besondeTe Inittiiativen zu eTigreifen, 
namdem sich in Genf -doch eme neue Entspannungsmöglidukeit anbahnt und 
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nachdem es darauf an1commen muß, zu wiTk1i1chen Verhandlungen zu 
kommen. Es sollte die Aufgabe de!r Sozialdemo1krlaiti.-e i-n el'S1Jeir Llni,e sein, 
auch hier in Deu<tschland die Öifenfüchkait nicht von vornhB'l'ein defaitistisdi 
zu stimmen odeT e,s so in Erscheinun,g treten zu las,sen, a.ols ob von vorn
herein keine Chance für ein,e Verständiigun,g überhaupt g.e,geben sei. 
Verhandlungen gerade. mit diesem P.artn:er müssen mi<t Gedul,d und mit 
dem Einsatz audi. von Zeit geführt werden. Nicht zu Unrecht haben wir er
klärt, daß wir lieber ein Jahr Verhandlungen wollen als einen Tag, Krieg. 

Nun, Genos•sinnen und Genosse,n, ich bin der Aulfassung, daß die Ent
scheidung über die Wiederbewaffnung Deutsdi.lMJ.ds unter Umständen eine 
Vorentscheidung über den dritten Weltkrieg da!rsit:ellt. {Beifall.) 

Ich möchte dazu ooch einiges als Begrün<du'Illg ·sagen. WJir dürfen es der 
Sozialdemokratischen Partei und ihrer Politik als ei:nen Erfolg anrechnen, 
daß Herr Dulles bei selinen letzten Überlegungen über seine Entscheidungen 
nicht in der Lage war, bereits zu dem jetzigen Zeitpunkt über deutsrne 
Divisionen zu verfügen. (Sehr gut!) 

Ich möchte sagen, daß die Tatsache, daß es keine Kombination märntiger 
militärisdi.er Kräfte zwischen Deutschland oder der Bundesrepublik auf der 
einen und Amerika oder USA auf der anderen-Seite gab, sehr stark als ein 
Friedensfaktor eingeschätzt werden muß. Für mich sind nidi.t die 12. Divi
sionen maßgebend, von denen man beute sprirnt. Ich habe es ja selbs,t er
lebt, daß man innerhalb von wenigen Jahren auf 30, 40 und •50 Divisionen 
zurüdcgreifen kann, und ich möchte sagen, daß dann, wenn ein solch gefähr
lich.es Militärpotential in Ersch.einung tritt, noch. dazu in Kombination mit 
den Vereinigten Staaten, z. B. die bremsende und mäßigende Wirkung der 
britisch.en Außenpolitik umspielt werden kann. (Beifall.) 

Ich ,behaupte, daß hierüber eine Diskussion am Platze wäre und daß man 
in der Auseinandersetzung mit dem Gegnar, besondell's dann, wenn die 
Frage nadi der Alteirna<tive gestellt will'd, audi. aufzeigen muß, daß es 
im Denkmodell andere Dinge gibt, als sie Adenauer mit seiner National
armee oder seiner EVG gezeigt bat, daß man das aufzeigen muß: das ist 
Zweckpropaganda, und sie wird vieUeich.t dazu führen, daß wir die Ver
ständigung mit Frankreidi. überhaupt nich.t mehr gewinnen. 

Ich. möch.te ,aber nidit sa,gen, daß wi,r als Sozialdemokraten das, wais hrer 
als möglidie Form eines Beitrags, als Denkmodell herausgestellt wird, als 
eine Art Programmpunkt für die Verwirklich.ung durdi unsere Aktion in 
irgendeiner Weise akzeptieren sollten. Das will audi. niemand, das ist gar 
nich.t die Absicht. Wir müssen aber versuch.en,, uns in dieser Weise ed1t 
verständlich. zu mach.en. 

Nun lassen Sie mim noch. eine weitere Bemerkung mach.en. Ich. weiß, daß 
besondeirs vom Westen her die Frage der deutschen Bewaffniung aiuch. stark 
unteir wirts<haftlich.en Gesirntspunkten betrach.tet wiird. Man sagt: die 
Deutschen ,sollen ihre N.üstungslast wagen, damit ,sie uns nicht unrerbieten 
oder in irgendeiner anderen Weise profitieren können. MinisteTpräsident 
Chuirch:ill hat im l>.ritisch.en Unterbaus gesagt, daß unter Umständen die 
Nich.tiratifika,tion der EVG durdi Frankreidi eine Versch.iebung oder Ve·r
tagung der Wiederbewaffnung Deutsch.Iands zur Fol,ge haben würde. 

Idi glaube, das wäre kein Sch.aden. Aber e;r h811: gleich hinzugefügt, daß 
die Besatzungskosten und die finanziellen Beiträge weiter zu zahlen seien. 
Gibt es hier nidit e<inen Ansatzpunkt auch. für einen •sozialdemokratischen 
Vorschlag, der in der Riditung gehen koo.n, daß man aufzeigt, wi\'! weni~ 
ein giroßer Teil der jetzt gezalhlten Besatzungskosten eigentlidi der Stär
kung der ernten Verteidigung dient und wieviel von diesen Mitteln 
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nicht die innere Ve:rteidigungskraft des Westens stärkt? WäTe e•s nicht 
möglich, zu sagen: zu dem, was hier eingespart werden könnte, und zu dem, 
was eventuell trotz Flüchtlingen, trotz aller Kriegsschäden auch bei uns noch 
mobilisiert werden könnte, wäre es nicht aus eigener Anstrengung möglich 
- da·s müßte möglich sein! -, eine Art intfil'Il!lltion,alen Hilfsfond,s für die 
Förderung der Wirtschaft der unterentwickelten Gebiete z.B. i,n A,sien zu 
speisen. Ich glaube, es würde sich hier um Milliardenbeträge handeln 
können, wenn man deT Sache ernsthaft nachginge, ,und es würde da5 dazu 
beitragen, dort überhaupt erst dem Bolschewfsmus die ideologiisd:J.e Stoß
krait zu nehmen. 
Wenn wir sagen, daß China nicht auf den Schlachtfeldern, sondern auf den 
Reisfeldern verloren worden ist, dann wäre die Sicherung der asiatischen 
Welt vor der Überwindung durch den Bolschewismus eine ökonomische 
Frage, eine Frage der ökonomischen Zusammenarbeit zwischen den ent
wickelten Ländern, den Industrieländern, und diesen Ländern, und wir 
könnten dabei nach meiner Auffassung sicher einen besonderen Beitrag auch 
deswegen leisten, weil nach mei.ner eigenen Erfahrung bei den Diskussionen 
mit Vertretern von Indien und Burma z. B. immer wieder der VeTdacht 
hochkam: dieses Klein-Europa will sich doch nur organisieren, um zum 
Schluß wieder die alte Herrschaftsposition, die Position der kolonialen 
Herrschaft zu festigen. Wir, die wir nie eine Kolonialpolitik vertreten haben 
als deutsche Sozialdemokraten, als internationale Sozialisten, wir sollten 
hier die echte Chance ergreifen, auch in der Weltpolitik eine solche Art der 
Betrachtung in Erscheinung treten zu lassen. 
Ich möchte hinzufügen: wenn wir eine Art wirtschaftlichen B~itrag akzep
tieren, könnten sich sogar Perspektiven finden lassen auch für den Status 
von Gesamtdeutschland mit vielleicht beschränkten Rüstungen, ohne daß 
die übrige Welt Angst hätte, sie würde von dem rein Wirtschaftlichen an die 
Wand gespielt. 
Wenn ich zusammenfassen darf, dann möchte idi. folgendes sagen: Bitte, 
haben wir Gedaldl Kommen wir nicht dazu, audi hier fertige Rezepte zu 
entwickeln, die nun unmittelblH' automatisch anzuwenden sind in dem 
Augenblick, in dem wir glauben, daß die internationale Situation das und 
jenes erfordert! Es werden viele Faktoren sein, die das Gesamtbild bestim
men, und deswegen bin ich nicht dafür, in dieser Frage eine Vollmacht zu 
erteilen. (Beifall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat Fritz Erler. Ihm folgt Heinz Kühn. 

Fritz E r l e r, ·Tuttlingen: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Es hat uns gestern alle mit einer tiefen 
Bewegung erfüllt, bei den Begrüßungsansprachen unserer ausländischen Ge
nossen zu sehen, in wie großem Ausmaß die gesamte sozialistische Inter
nationale in einer Frage volll,rnmmen einig ist: in dem Bekenntnis dazu, 
daß die Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus mehr ist als ein rein 
militärisches Problem. Es war außerordentlidi. verdienstvoll, daß auch wir 
auf diesem unserem Parteitag erneut diesen Gedanken weit in den Mittel
punkt unserer Betrachtungen hineingestellt haben. 
Aber er reicht nicht aus, uns mit dieser Erklärung zu besdieiden. Es kommt 
vielmehr und in erster Linie darauf an, in der freien Welt für soziale Ge
red:J.tigkeit zu kämpfen, die unterentwickelten Gebiete zu entwickeln und 
auf diese Weise den Kommunisten die Chance zu nehmen, den kalten Krieg 
zu gewinnen. 
Das alles wissen .wir nicht seit gestern und vorgestern, das wissen wir seit 
langem. Es geht heute und hier darüber hinaus noch um eine Reihe von 
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anderen Problemen, in die wir deutschen Sozialdemokraten ohne unser 
eigenes Zutun mitten hineingestellt worden sind. Dazu erwartet das 
deutsche Volk von diesem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei ein 
klärendes Wort, und ich sage euch von mir aus, daß ich unserem Partei
vorsitzenden Erich Ollenhauer aus ganzem Herzen dafür dankbar bin, daß 
er dieses klärende Wort hier in aller Aufrichtigkeit und Deutlichkeit ,ge
sprochen hat. (Beifall.) 
Worauf kommt es an? Wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage: 
wie kommen wir zu dem Hauptziel unserer Politik, zur friedlichen Wieder
vereinigung Deutschlands in Freiheit? Wir haben dieses Problem nicht als 
ein isoliertes Problem behandelt, sondern wir haben es hineingestellt in 
den gesamten weltpolitischen Zusammenhang. Und da ist vorhin hier ein 
Wort gesprochen worden, das ich aufnehmen möch!e, das Wort, daß um 
der Entspannung der internationalen Situation willen, um der Erlösung von 
18 Millionen Menschen aus der sowjetischen Knechtschaft willen, um der 
deutschen Wiedervereinigung willen mit allem, was sich daraus an Fort
schritt jn der Welt ergibt, die Deutschen von sich aus darauf verzichten 
sollten, daß ein wiedervereintes Deutschland einer westlichen oder einer 
östlichen Militärallianz angehört. Dieses Wort, liebe Genossinnen und Ge
nossen, findet sich auch in dem, was uns Erich Ollenhauer vorgetragen hat. 
Es findet sich auch in den Dokumenten des Parteitages. Die Mitwirkung des 
wiedervereinigten Deutschlands an einem System der kollektiven Sicherheit 
bedeutet nichts anderes; denn ein System der kollektiven Sicherheit ist 
etwas anderes als eine Militärallianz, die gegen irgendeine Macht gerichtet 
ist. Ich glaube, übe<r diesen Punkt sind wir uns weitgehend klar. 
Es gibt aber noch einen zweiten, und den ~ilt es, hier zu klären. Ich weiß 
und wir haben das hier in den Diskuss-ionsbeiträgen eben gehört, wir haben 
es auch in vielen Anträgen gelesen und bei Diskussionen draußen im Lande 
gehört - es gibt eine mit guten Gründen vertretene Meinun,g, die dahin 
geht: Wenn die Sozialdemokratische Partei es ernst meint mit. dem Vorrang 
der deutschen Wiedervereinigung, dann müsse sie, solange diese Wieder
vereinigung nicht erreicht ist, sich allem widersetzen, was die Bundesrepu
blik eventuell instand setzen könnte, auch solange die deutsche Spaltung 
besteht, in irgendeiner Weise an einer Verteidigun~organisation teilzu
nehmen. 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich möchte vor dieser Haltung warnen. 
Diese Haltung ist- das sei allen ihren Freunden mit auf den Weg gegeben -
der sicherste Weg, um die sowjetische Besatzungsmacht Jn der Sowjetzone 
festzuhalten. Denn etwas Einfacheres als die Bundesrepublik Deutschland 
im Zustande des Besatzungsregimes zu lassen, in dem sie jetzt ist, gibt 
es doch gar nicht für die Russen. als nach einer Erklärung einer soldJ.en 
Politik eben zu bleiben, wo sie sind. Wenn wir eine Lehre ziehen wollen 
aus den Ereignissen der Genfer Konferenz, dann muß es auch die Ansprache 
der sowjetischen Besatzungsmacht sein, damit sie weiß, daß auch sie -
genau so wie wir den westlichen Besatzungsmächten von uns aus nahelegen 
müssen, mehr und aufrichtiger für die deutsche Einheit zu arbeiten, als sie 
es bisher getan haben -, daß auch sie ihren Beitrag zu der friedlichen Wie
derherstellung der deutschen Einheit leisten muß, weil sie sonst durdt ihre 
eigene Politik es verschuldet, daß die Deutschen in dem nicht russisch 
besetzten Teil Deutschlands, die es satt haben, in ihrer Handlungs- und 
politischen Entscheidungsfreiheit durch das jetzt noch geltende Besatzungs
regime beschränkt zu bleiben, daraus ihre Konsequenzen ziehen. 
Liehe Genossinnen und Genossen! Es wird gesprochen von den unzweifel
haften Gefahren, die bestehen in der Stationierung amerikanischer Atom
artillerie auf unserem Boden. Gerade wenn wir um diese Gefahr wissen, 
dann müssen wir mit dafür sorgen, daß, wenn es bei allen UllSeren An-
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strengungen nicht zur deutschen Einheit kommt, die Deutschen im freien 
Teile Deutschlands und in Berlin in ihrer Sicherheit nicht abhängig sind 
von der Gnade der Besatzungsmächte, von den Entschlüssen der Politik 
fremder Mächte, sondern daß sie selber instand gesetzt werden, ihr Wort 

· in diesen Fragen der deutschen Sicherheit mitzusprechen. Darauf wird es 
ankommen. 
Nun noch ein weiteres Wort zu den Problemen, die unser Genosse Brauer 
hier angesprochen hat, und worin ich ihm aus ganzen Herzen recht gebe. Ich 
weiß, daß wir darin wahrscheinlich alle einer Meinung sind. Aber ich 
halte es für nützlich, wenn diese•r Parteitag so, wie es im Thema des 
Referats von Erich Ollenhauer stand, noch ein Wort mehr in der Dis
kussion zu den Fragen des europäischen Einigungswerkes sagt. Wir haben 
uns mit Le,idenschaft dagegen verwahrt, daß die EVG, deren ungeheure 
Gefahren für die Wiedererringung der deutschen Einheit und den Frie
den der Welt wir kennen, gleichgesetzt wird mit der europäischen Idee. 
Dagegen ging unser Kampf. Dann haben wir aber die Pflicht, viel deut
licher, als es bisher von der Partei draußen im Lande vertreten worden 
ist, zu sagen, wie und auf welchen Wegen wir deutschen Sozialdemokraten 
nicht nur mit dem Wort, sondern mit der Tat arbeiten und gearbeitet haben 
für das Werk der europäischen Einheit. Wer die EVG nicht will, der muß 
etwas anderes, etwas Besseres an ihre Stelle setzen. Im- spreche jetzt nicht 
von dem militärischen, ich spreche von dem politischen Aspekt dieser Frage. 
Wir Sozialisten sind stolz darauf, daß wir in Straßburg gekämpft und ge
rungen ba,ben um die Politik der Vollbeschäftigung ii;i E~ropa. Wir <beklagen 
zutiefst, daß die gesamte Arbeit der europäischen Einigung in eine Sack
gasse geführt worden ist (Glocke), _weil man alla Kräfte konzentriert bat 
auf jenes im Scheitern begriffene Vertragswerk, statt z. B. nur die Kon
ventionen des Europarats vom 10. Dezember vergangenen Jahres in dfo Tat 
umzusetzen, die einen Beitrag leisten zur wirklichen Freizügigkeit von 
Waren, Menschen und Nachrichten über den ganzen europäischen Kontinent 
hinweg und nicht nur durch die sechs Länder der Montan-Union. Was ist 
es doch z. B. für eine Errungenschaft, wenn der Arbeiter, der seinen Wohn
siitz und seinen Arbeitsplatz in einem anderen Lande nimmt, die Ansprüche, 
die er gegen die Versicherungseinrichtungen Sliines eigenen Landes er
worben bat, mitnimmt in das neue Land gegen die Einrichtungen dort! 
Ich will nur diese Beispiele hier erwähnen. Die Redezeit ge11tattet es nicht, 
ausführlicher auf diese Probleme einzugehen. Genossinnen und Genossen, 
ich bitte dringend darum, daß wir in unserer Arbe-it das vom Parteivor
stand angeregte Instrument der Arbeitsgemeiruc:haften für europäische Zu
sammenarbeit innerhalb der Sozialdemokratie benutzen, um nach draußen 
in unserem Volk und in der Welt klarzumamen, daß wir Sozfaldemokraten 
mit Stolz uns bezeichnen als ein aktiver, als ein tätiger Teil der Sozialisti
schen Internationale. Die Europafahne, damit meine ich das große Werk der 
europäischen Ei.l)Jigung, den Zusammenschluß aller freien europäischen 
Völker, das ist eine Idee, die die Sozialdemokratische Partei nidit den 
anderen überlassen darf, das ist eine Idee, die uns gehört, und deshalb 
sollten wir sie noch mehr als bisher vertreten. (Beifall,) 

Franz N e u m an n : 
Das Wort hat der Genosse Kühn; ihm folgt Fritz Baade. 

Hein K ü h n , Köln: 
Genossinnen, und Genossen! Die Gegensätze unserer Auffassung in der 
Frage der Wiederbewaffnung wollen wir im gegenseitigen Respekt aus
diskutieren, und wir können es in dem hoben Gefühl, daß wir es aus einer 
gemeinsamen Grundgesinnung tun, so sehr wir auch in der .Beurteilung der 
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Situation auseinandergehen mögen. Ich stehe hier fiir einen Parteibezirk, 
der einen Antrag vorgelegt hat, in _dem die Wiederbewaffnung der Bundes
republik, die Wiederbewaffnung des zweigeteilten Deutschlands als ein Ver
hängnis bezeichnet wird. 
Die Ausgangsposition, die uns zu dieser Überzeugung veranlaßt hat, ist 
keineswegs ein Bekenntnis zum Pazifismus. Die Sozialdemokratische Partei 
ist keine pazifistisdi.e Partei. 0.er Sozialismus ist kerine pazifistische Idee. 
Die Tatsame, daß es nacn der Verwirklidrnng des Sozialismus keinen Krieg 
meihr geben darf, die Tatsache, daß wir die Verwirklichung des Sozialismus 
nicht auf dem Wege über einen Krieg anstreben, auch nicht a-uf dem Wege 
über eine interventionistische Weltrevolution, das ,bedeutet nicht, daß wir 
auch grundsätzlicn jede militärische Verteidigungsbereitschaft ablehnen 
dürfen. 

Die Geschichte unserer Partei - wenn es erlaubt ist, auf historisdie Einzel
heiten einzugehen - von Marx an in ihrer Haltung zum Kriege 1870/71 über 
das Erfurter Programm bis zu jenem bedeutenden Budt des großen. europäi
scnen Sozialisten Jean Jaures, das den bezeichnenden Titel „Die neue Armee" 
hatte, ist immer eine Grundauffassung gewesen, daß es sehr wohl Situa
tionen geben kann, in denen auch die demokratisdi.en Sozialisten für die 
Verteidigung der Freiheat mit der Waffe eintreten müssen. Deshalb, sdierint 
es mir, ist es nicnt nur erlaubt, sondern für die Partei auch geboten, daß 
wir Überlegungen zu einer Wehrverfassung an.stellen, einer Wehrverfassung, 
die die Freiheitsredi.te des Individuums respektiert, die aber auch als einen 
der fundamentalen Erkenntnissteine einzubauen hat das Recht auf die 
Kriegsdienstverweigerung, und zwar nicht nur für jene, die diese Kriegs• 
dienstverweigerung aus religiösen Gründen für sich in Anspruch nehmen. 
Aber darüber hinaus müssen wir zu den konkret auf uns zukommenden 
Dingen - denn wir sind ja nicht alleine in Deutschland und auf der Welt -
uns unsere Erkenntnisse über die Notwendigkeiten erarbeiten. Die Ge
nossen, die da meinen, daß, weil wir einen Krieg und eine Wiederbewaff
nung nicht wollen, wir uns auch gar nicht gedanklich damit beschäftigen 
sollen, die, glaube ich, beg@hen einen Fehler, denn passive Abstinenz ist 
nodi keine konstruktive Politik, wenn ich auch meine Vergnügungssucht 
nicht so weit treibe, wie ei,n Antrag es will, der dem Parteitag vorliegt, 
der besagt, daß die Bundestagsfraktion der SPD eine Wehrverfassung als 
Gesetzentwurf einbringen solle. Das würde ich für grundfalsch halten, aber 
ich wiirde es für richtig halten, daß wir uns darüber Gedanken machen, \\>ie 
eine sozialdemokratisch.e Wehrverfassung aussieht. In diesem Zusammen
bange möchte ich aber auch mefaer persönlichen Oberzeugung Ausdruck 
verleihen: Ich glaube nicht an die Möglichkeit einer demokratischen Armee 
in Deutschland. {fü?ifall.) 
Wir brauchen Itjcht so skeptisch zu sein, wie einmal Mirabeau, der nach dem 
Besuch Preußens gesagt hat, das sei nicht ein Staat, der eine .Armee, sondern 
eine Armee, die einen Staat besitze. Man braucht nicht so weit in der 
Geschiente zurückzugehen, aber gestattet mir, der Skepsis, Ausdrridc zu ver· 
leihen, wenn ich sage: in Frankreich, trotz seiner traditionell sdiwachen-Re
gierung, konnte, als ein General Juin erklärte, er ließe sich von einer 
zivilen Regierung nicht wie ein Trompeter zitieren, diese Regierung den 
General abberufen. Ich will nicht s&gen, daß er bei uns vielleicht das Ver
dienstkreuz bekäme {Heiterkeit), aber ich fürdite jedenfalls, daß er nicht 
abberufen werden wiirde. (Sehr gut!) 
Und, Genossen, es mag eine Situation entstehen, in der wir ndchtsdesto
weniger bei aller Skepsis - und meine SkeIHJis ist gegenüber dem Oberfeld
webel größer als gegenüber dem ObeJJbefehlshaber (sehr gut!) -, in der wir 
Ja sagen müssen zu einer Wiederbewaffnung; denn leider haben wir poli-
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tisch und moralisch nicht cLie Möglichkeit, Ne-in zu sagen, wenn di eses 
Problem in einer bestimmten Situation auf uns zukommt. Wir wollen sie 
aber !llusionslos sehen und nicht etwa glauben, wir könnten dann eine 
d e m o k rat i s c h e Armee aufstellen; denn dazu haben wir heute nicht 
die Zeit, die wir brauchten. Wenn wir zwei Generationen des Friedens 
hätten, wiirden wir es vielleicbt mit neu und anders erzogenen Menschen 
zu tun haben, aber eine Armee wird heute immer aufbauen müssen auf 
den Menschen, die unter Adolf Hitler in ihre Offiziersränge gekommen 
sind. 
Nun, ist aber diese unabwendbare Situation bereits da? Genossen., die Frage 
der Wiederbewaffnung ist unter zwei Gesicbtspunkten diskutiert worden. 
Einmal die Wiederbewaffnung als Verteidigung ge,geniiber einem eventuel
len sowjetischen Angriff, und zweitens die Frage der Wiederbewalfoung als 
Drud_c in der Richtung auf Freigabe der Zone, der durch die Sowjets be
setzten Gebiete unter diesem Druck eines deutschen militäriscben Beitrages. 
Der erste Plllilkt, das Sich-Verteidigen gegenüber der Eventualität eines 
sowjetiscben Angriffs, stand im Vordergrund damals, als die Korea-Krise 
ausbrach. Ich glaube, auf einem Sozialdemokratischen Parteitag gibt es 
niemand, der nicht mit uns allen. einig wäre in der politischen Verurteilung 
der sowjetischen Diktatur und in dem moralischen Ab.scheu gegenüber der 
stalinistischen Despotie. Aber wir müssen nüchtern, scheint mir, den Doppel
charakter der sowjetischen Außenpolitik sehen, und ich halte es für eine 
unstatthafte Verallgemeinerung, daß man die Dinge immer nur so darzu
stellen versucht, als würde die Sowjetunion nur aus aggressiven Absichten 
handeln. 
Es gibt auch die andere Tendenz in der sowjetische.n Politik, di,e defensive, 
und schließlich war es Adenauer selbst, der von dem „gerechtfertigten 
Sicherheitsbedürfnis" auch der Sowjets gesprochen hat. Gegenüber einem 
eventuellen sowjetischen Angriff würden die zwölf deutschen Divisionen 
jedoch ein Nichts sein. Es war Churchill, der in seiner großen Rede vor dem 
Urtterhaus darauf hingewiesen hat, wie sehr die Atomwaffen und ihre An
wendung geradezu zu einem Akt kollektiver Selbstvernicbtung der Men\,ch
heit werden wiirden und wie wenig die aus •dem Denken des 19. Jahr
hunderts stammende militärische Rechnung mit Divisionen heute noch 
Gültigkeit hat. • 
Nun die zweite Frage: Sollten wi,r uns für eine deutsche miMtäri:sche An
teilnahme aussprechen unter dem. Gesichtspunkt, daß m!l!Il dann ,eine bess.ea:-e 
VerhandlungschBlllce mit den Rus,sen hat, um die Zone, um den deutschen 
Osten zurückzugewinnen? Das ist die Auffa,s,sung, die mir aus den Argu
m$ten von Fxitz Erler herauszuklingen schien, nämlich gewissermaßen zu 
sagen: Wir beteiligen uns an einem w~stlichen Militärsystem, ,und wir s ind 
bereit, auf dieses System zu verizichten als ei!Ile Kompensa,tionsleilst'llng, 
wenn die Sowjets ihrerseits die besetzten deutsdJ.en Gebiete heraUrSge,ben. 
Genossen! Erlaubt mir auch hier med:ne Skepsi1S. leb glaube, daß es, wenn 
man in ein militärisches Bündnissystem eingetreten i:st, außeror-dentlim 
schwer ist, daraus wieder her8/Uszutreten. (Zustimmung.) 
Denn wenn einmal die militärischen Kalkulationen und strategiBdJ.en Pläne 
auf der Basis eillles solchen Bündrussystems a'U!s-g,eda.dit und 8.lUsgeredmct 
und aufgebaut worden sind emschließlich des damit verbundenen Srutz
punktsystems, dann wird kaum jemand einem de·r Teilnehmer gestatten, 
aus einem solchen System wieder auszutreten, auf daß es wie, ein Karten
haus in seiner ganzen Konstruktion zusammenfällt. 
Ich fürchte, daß eine solche· Politik zu einer verstärkten Unna,chgiebigkeit 
des Ostens auch in Richtung auf die Möglichkcit der Wiederhersteillung der 
deutsdien Einheit führen wül'de [Zustimmung), und zwarr u;naibhängig da
von, ob wir diesen Weg über die EVG, über die Nationalarmee oder irgend-
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eine andere Koalitionsarmee gehen würden. Ich fürchte, daß die praJkti:sd:ie 
Konsequenz bedeuten würde, daß diie Wiederve.reinigung Deutschlands vom 
Problem Nr. 1 zum Problem Nr. 2 wird. Das ist für Adenauer keine Firage; 
der ist ohnehin lieber nach Aadien gefahren, um den Ka!rlspreis i!n Emp
fang zu nehmen, als nad:i Berlin, um den Bundesp.räsidenten zu wähl=. 
Für uns Sozialdemokra/1:en ist es ein funda.mentailes Gesinnu:ngsproblem. 
[Glocke.) 
D1e Klingel ruft auch midi zur Ordnung. Lassen Siie midi sag,en: Wir ,sind 
de.r Meinung, daß das wiederve<reinigte Deutschland ,seinen Anteil an 
einem kollektiven Sicherheitssystem zu leisten hat, so wie es die Emp
fehlungen zum Aktionsprogramm sagen. Aber das würde bedeuten: im 
Rahmen eines umfassenden Bündnissystems, das auch die möglichen 
G~ner mituimfaßt. 
Im will mich jedod:i nicht dem sehr ernsten Problem entziehen, das in den 
Ausführungen Erich Ollenhauers dem Partei'1:age mit .aller EindringlidJ.kelit 
vorgetllagen worden ist. [Glocke.) Die grundsätzliche Forderung des Ver
zichts auf Wiederbewarrfuung könnte ihre Grenze haben. Es könnte so sein, 
daß die sowjetische Politik uns zwingt, diies,e, umsere Auffa,s.simg zu 1reivi
dieren, und für diesen Fall, glaube ich, ist die Reso•1ution, die · uns der 
Parteivorstand vorgelegt hat, von großem Wert. Ich glaube, daß nicht nur 
unser Bezirk, sondern auch andere Bezirke, diie Anträge eingebiradit haben, 
daß die Bundesrepublik sich an keiner militärjschen Aufrüstung beteiligen 
darf, heute bereit sein werden, auf ihre Anträge zu verzichten (Glocke), 
unter einer Voraussetzung, Genossen. Da, wo unter den 6 Punkten die Vor
aussetzung 1 heißt, daß sich wirksame Verhandlungen zwischen östlicher 
und westlicher Welt als unmöglid:i erwiesen haben, bleibt die Frage, Ge
nossen : Wer stellt dies fest? (Lebhafte Zustimmung.) 
Hier möchte im sagen: Die Resolution als ein Ganzes findet im, wesent
lichen, abgesehen von einigen Fol'llllulierungen unbedeutoo~, mehr 
stilistischer Art, meinen vollen Bei!fall, unter einer Vorau.ssewung: daß 
vielleicht eine Redaktionskommission, in diesen Punkt 1 nod:i hinein,arbeitet 
oder zum mindesten durd:i eine autoritative, Interpretati-on des Parteitags 
festgestellt wird (Glocke), daß der Punkt, an dem sich Verhandlungen als 
endgültig -gesd:ieitert erweisen, nu,r durd:i eilnen außerordenfüd:ien Parteitag 
festgesteUt we.rden kann. (Beifall.) 
Genossen! Wenn es in der Weltpolitik da.zu konurnm würd,e, daß die Zu
spitzung so stark wü.rde, daß unsere Erkenntnfo sein müßte: Verband- • 
lungen haben keinen Erfolg mehr - im glaube, dann sollte die, Partei ent
sd:ilossen sein - und sie wird entschlossen sein -, die Situation auf der 
Basis eines außermdentlichen Par teitags neu zu überprüfen, und dann 
we-rden wir alle miteinander entschlossen sein, das Notwendige zu tun. 
(Lebhafter Beifall.) 

Franz Neu m a nn : 
Da·s Wort hat Fritz Baade; ihm folgt Herbert Wehner. 

Fritz B a a d e , Kiel: 
Genossinnen und Genossen! In e<inem Punkt kann ich Heinz Kühn •nidxt 
zustimmen. Im glaube, daß die Resolution, die uns dex Paxte1vor>Stand 
vor der Mittagspause vo-rgelegt hat, in nod:i wesentHch mehr Punkten 
ergänzt und ve.rheissert werden muß, wenn das damit e!l"l'eicht werden soll, 
was unser aller gemeinsames Ziel ist. Wir wollen doch, nadidem wir die 
großen Meinungsverschiedenheiten, die auf dem Gebiet der Wiederbewaif
nung bei uns bestehen und von denen die Diskussion sd:ion ein sehr 
lebendiges Zeugnis abgelegt hat, in aller Kameradschaftlichkeit geklärt 
haben, versud:ien, zu einer Willensbildung des Parteitags zu kommen und 

6" SPD-Protokolle 83 



zu einer Resolution, deir der Parteitag mit überwältigender Mehrheit zu
stimmen kann. 
Zu der vorliegenden Resolution mö.chte ich zunächst sagen, was ich in ihr 
vermisse. Ich vermisse das flammende Bekenntnis, das Erich Ollenhauer im 
ersten Teil seiner Rede abgelegt hat zu dem überwältigenden Ziel unserer 
PolifJi.k, der Weltabrüstung und der Kriegsverhinderung. Ich. glaube, die 
Resolution würde vielen von uns erst dann wirklich aus dem Herzen ge
sprochen sein, wenn die Worte von Erich Ollenhauer darin vorkämen, daß 
"mit den Mitteln des Kriege-s kein Problem der internationalen Politik zu 
lösen ist, daß es vor allem kein nationales politisches Ziel der Deutschen 
gibt, die Wiedervereinigung eingeschlossen, das die An,wendUI1Jg: von Crllwalt 
rechtfertigt", und daß es „ZlR' Erireidmng diese·s Zie<les eilller allgemeinen 
Bewegung für den F.rieden1 bedarf", Dazu muß eine großzügige in.t.ernationale 
Aktion in Gang gesetzt werden, die von der Arbeiterbewegung der ganzen 
Welt vorangetragen werden muß. Das waren Worte·, die uns allen aus dem 
Herzen gesprochen waren. Für eine Resolution, die hier von einer über
wältigenden Mehrheit angenommen werden kann, wünschte ich mir vor allen 
Dingen diese Feststellungen. 
Und, lieber Genosse Brauer, ich wünschte auch in diesem Sinne eine Modi
fikafJi..on Deiilles Sal:zies übeir die Nie-wi<edeir-Krieg-Bewegung. Mein liebeT 
und sehr verehrter Genosse Brauer, wenn schon nach dem ersten We-It
krieg die Nie-wieder-Krieg-Bewegung stark, aber leider nicht stark genug 
war, so muß sie nach dem zweiten Weltkrieg und unseren entseralichen ·Er
fahrungen unvergleichlich viel stärker und durchschlagender werden. (Leb
hafter Beifall.) 
Aber dann gibt es in dieser Resolution Dinge, die mich außerordentlich be
denklich stimmen. Das ist die Form, in der das Bekenntnis zur Beteiligung 
an der Verteidigung mit militärischen Maßnahmen hier abgegeben wird. 
Ich. war schon bedenklich, als ich die Resolution gelesen hatte. Als ich dann 
in der Zeitung .Der Abend" den ersten Widerhall in der Presse sah mit 
der Schlagzeile: ,,Ollenhauer für Verteidigung!", wurden meine Bedenken 
noch viel stärker„ Denn da habe ich einen Begriff davon bekommen, in 
welcher bilderbuchartigen Weise· die sehr vorsichtig überlegten Formu
lierungen unseres Parteitages erst von der gegnerischen Presse vergröbert 
umgebogen werden würden, wenn wir nicht viel stiir-ker von e,iner allgemei-

' nen Blankovollmacht, wie sie hier hineingelegt werden könnte, abrücken. 
Ich glaube, daß wir hier nicht sagen sollten: Für den Fall, daß die Einigung 
nicht erreicht werden könnte, ,,erklärt sich die Sozialdemokratische Partei 
bereit, an der Verteidigung mit militärischen Maßnahmen teilzunehmen". 
Warum sich schon gleich bereit erklären? Genügt es nicht, festzusrellen, daß 
dann die Bundesrepublik darübe.r wird verhandeln müssen, und dann die 
Bedingungen zu nennen, die für uns unabdingbar sind? Die Bedingungen, 
die in der Resolution stehen, sind zum Teil nricht schledit formuliert. Aber 
bei einer Bedingung ist für midi die gegenwärtige Formulierung völlig un
annehmbar, denn da müßte in einer ganz anderen Weise die Wahrheit ge
sagt werden. Das ist der Pulllkt 5, in dem es heißt, daß die "Gleidiberediti
gung und die Gleidiwertigkeit der Simerheitsvo.rkehrungen für alle Teil
nehmer gegeben sein müssen". 
Genossinnen und Genossen! Was heißt für die Frau, die im Falle des 
Krieges um ihren Mann bangt, was heißt für den Mann, der im Falle eines 
russischen Überfalls um seine Frau bangt, die .Gleidiwertigkeit der Sicheir
heitsvorkehrungen"? Und was heißt das insbesondere für die Bevölkerung 
der Stadt, in der wir unse-ren Parteitag jetzt abharten? In gemeinverständ
lidies Deutsch übersetzt dürfte diese Formulierung nidits anderes besagen, 
als daß das Gebiet und die Bevölkerung Westdeutschlands einsdiließ1ich 
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Westberlins im Falle eines Angriffs gegen das überranntwerden ebenso 
wirksam geschützt werden müssen wie das Gebiet und die Bevölkerung der 
anderen Parfnerlände<r. Wenn man den Mut hat, das zu fordern, was das 
deutsche Volk im Herzen trägt, wenn von Verteidigung die Rede ist, wellJII. 
man glaubt, daß das überhaupt möglich ist und daß unsere Partner bei der 
Verteidigung Westeuropas das konzedieren werden, danDI soll man es hin
einschreiben. Aber wenn man e.s nicht hineinschreibt, dann beteiligt man 
sich an der Verbreitung des Opiumrausches der eingebildeten Sicherheit und 
der Illusionen über die Verteidigungsmöglichkeiten, der in der Verteidi
gungsfrage systematisch von der Regierung Adenauer und der amerikanisch 
beeinflußten Presse im deutschen Volke erzeugt wird. 
Und dais dürfen wir nicht mHmadien, Genos<s:innen U'llld Genossen! Denn 
was ist denn die simple Wahrheit über diese Möglichkeiten? Was können 
die deutschen Divisionen an der Gefahr, daß Berlin im Falle, eines wirk
lichen Ang.rii,ffs übe<rraDlll1: wird, ändern? W.as kö,Dlllen dwm deutsche 
Divi'Slionen - auch wenn es zwölf ,alJlSgerüstete Divisionen sd:nd - ändern 
im FalHe, daß fas1: ganiz Westd:eutsdiliaind bei einem =siisd:ien Angriiff über
rannt wird? Lieibe Genossen, die W,ahrhedt :i'St ents,etzli.ch einfach. Sie muß 
le.ider immeT wiedeT ge'S<aigt weroen, •wredl säe immer wieder ver'lllebeilit: wird. 
Ohne deu1:sche Divisionen 'ilst ein geoMDJe1:er Rüdaru1g •d'er ,in Deu1'sch.Ian,d 
stehenden ameriikan.iisch.en urrrd eillghi.schen Truppen über den Rhe!in und 
auf die Kainalküstie und hiin1:e1r die Pyrenäen nich.t möglid:i. Erst zwölf 
de:utsche Divisionen können einen fast hoffn'lllil!g:slosen und ungeordne<ten 
Rückzug in einen einigermaßen erfolgreichen RückZ1Ug v,e:rwandeln. Niemals 
ist von maßgebender aUi,i,el'ter Ste<lle eine andeDe S1:rategie rus diese 
Rückzugsstllategie nicht nur für d:i.e Gegenwa,rt, sondern für den F,aila der 
Aufstellung deuwcher Divisionen entwickelt worden. Erdch Ollenhauer ha1: 
das große Verdien.st, mehrfach öffentlich darauf hingewiesen zu haben, 
daß der ObeTStkommandlierende, dem diese deufämen Diviisionen im Fllllle 
ihrer Aufstellung bedingungslos unterstellt sein würden - General Gruen
ther - klar und deutlich ges'agt hat, er betrachte die aufzustellenden deut
schen Divisionen als einen Schirm für die Operationen der anderen auf 
deutschem Boden stehenden Truppen. 

Sagt doch endlich dem Volk die Wahrheit ,darüber! Es gibt keine Art von 
deut.smen militärischen Kräften, die eine Verteidigung der Freiheit, eine 
Verteidigung des Lebens und eine Verteidigung von Frauen und 'Kindern in 
Deutschland in dem Sinne ermöglichen, wie es der Mann und die Frau ver
stehen und ersehnen. Es gibt nur eine wirkliche Verteidigung der Freiheit, 
und diese Verteidigung ist die effektive Verhinderung des Krieges. (Beifall.} 
Genossen und Genos·sinnen, daimii1: !ist meiner Meinung nach -die PI,attform 
für eine wirkliche soZ'iialdemolcra-t1i'sche Verteidigungspolitik gewonnen. Ich 
gehe soweit zu behaupten., daß auch das wiedervereinigte Deutschland den 
entscheidenden Beitrag zu seiner eigenen S~cherheit und zur Sicherheit 
seiner Nachbarländer nur dadurch leisten kann, daß es, wie Erich Ollenhauer 
im ersten Teil seiner Rede gesagt hat, eine Weltbewegung für die Ab
rüstung schaffen hilft. Nicht die Aufrüstung eines wiedervereinigren Deutsch
lanoo, nimt die Form seiner Armee - Miliz, Pofuei1Jrupp,e, zwölf Diviisionen, 
zwanzig Divisionen - ist da:s EnrosdieidendJe. Dais aUe:iJn Entschei,dende ist 
die effektiv-e VerMnderun-g des Krieges. 'Und da rnage, ich mich se~ oft, 
Genossinnen und Genossen, ob der Umwe·g über die vorheri,ge Remilirtari
sierung der beste Weg für den Beitrag eines wiedervereinigten Deutsch
lands zu dem einzig sinnvollen Ziel, nämlich der Weltabrüstung i.st. 

Die einzige Realpolitik, die es in der heutigen Welt .gibt, ist die Politik der 
Verhinderung des Krieges. Das ist auch die einzige Politik, die der Tradition 
der Sozialdemokratie entspricht; nichts von dem, was Bebe!, was Jaures 

85 



vor Augen hatten, als sie dem Prinzip der Verteidigung aud:i mit militärisd:ien 
Maßnahmen zustimmten, en,tspricht auch nur im entferntesten d.er heutigen 
Situation. Wir müssen mit unserer Bewegung den Glauben der Massen an 
unsere Ziele wieder entfachen. Wir können den Glauben und wir müssen 
den Glauben entfachen. daß wir eine neue Welt bauen. werden. Und diese 
neue Welt kann nur eine Welt ohne Krieg sein. (Lebhafter Beifall.] 

Franz N e u m an n : 
Das Wort hait HerlJ.ert Wehne.r. Ihm folgt Willy Brandt. 

Herbert Weh n e r, Hamburg: 
Genosis.imnen ll!Iltd Genossen! Id:i g1aube im Gegensatz zu meinem Vor
redner, daß -wi.r bed der Beurteilll!Ilg de,s vorlie,genden Resolutiionsenitwurfs 
und der Rede des ~aTteivoirsi1tzenden beide<s als ZlrS.Mnmengehöriß betrachten 
müssen. Wenn rnad:i d'er M,einiun,g diet.ser oder jener Genossen - was ja 
durchaus denkbar ist - in der ResoLution nim1: aUes so siein sol,lte, wie es 
im Referat hier ihrer Meinung nach vorg,etragen worden ist, -so steht dom 
dem nichts im Wege, in einer Resolutionskommi&sion über diese und jene 
Fomnulierung ztrsprecb.en. Wir sollten u,n,s aber nidit in dieser so wesent
limen Dis,kussion, in d'er es aum sicher einen wes,entltiJmen Streitfall geben 
mag, die Köpfe heiß reden über Untersmiede, dliie in WÜ'klimkei1: weder 
gewollt nom vorhanden sind. Wenn die,s,e,s Wort zu einier Klärung beJitr>agen 
kann, wäre im ,da:n~bar. 
GenoS&innen und Genos-sen, d,as Entsdicidend,e !ist dom - ungetad:itet di,eser 
oder jener Formulierung -, da:ß e-s für un.s bei dieis·er poli1:ismen Angelegen
heit um die Durmsetzung der sozialdemokratisdien PoUtik, die in ihrer 
Grunidlini,e die V1irhallldlung,slinie i,st, geht. Darum ge<ht e;s! A!Jles aindere 
kann und ,soll ·al,s unrer:geordn:c-t betrachte,t und ,auch ent-spremend, wenn 
eis für notwendig ge·halten wird und wenn es rimt>i,g i>st, g·eglättet werden. 
Und mit die.se>r Verhaindlungs<linie als Grundlinie uns,erer Po]ljlik können, 
glaube im, alle Genossen ohne Unte1JSchied der Nuancierung einver• 
standen sein. 
Hier wurde über die militärpolitismen Fragen gespromen. Ich mömre dazu 
nur eini,ge Sä~ soagen. Wir sollten über si,e weder ,Jia1ail!i'sti'sd:i - .so, aLs s·ei 
dem nidit mehr auszuweimen - sprechen nom so, als sefon wiir es, d!ie 
darauf drängten. Im möm,te sagen, unter welmen Gesimtspunkten wiir 
meiner Meinung IJ1am d•airüber sprechen solltten. Dam V=dn1ir, der gemeint 
ha,t, wir hätten keine VeTanlas,S'llnig, 'in diie eim.e oder andere Fronit einzu• 
smwenken, mömte im sagen: Aber das will dom simer kaum einer unter 
uns, in diese oder jene Weltfronit einzusmwenkenl UillSe1r Bes1:reben als 
selbständi-ge poliliisme K.r,aft ist dom, diese P,ron1:en zu verändern und zu 
verhindern, daß sie effek1:i~ aufeinanderprallen. 
Wir müssen uns aber, wenn wi.r über Militärfragen spremen,, dom darüber 
im kJaren .sein, daß sie so, wie sie heute vor uns s!Jehell!, sehr., gewisser· 
maßen unnatürlidi stark durm das Besatzungsverhältnis, unter tlem wir 
leben,, in ihren außenpolitisme111 Akzenten geprägt worden sind. Wehrfragen 
sind aber, für sim genommeru, im wesentlichen innenpolitismer Art. Wir 
können. ohne daß im da 1itwas prä1:ise festlegen kann oder will, doch sagen: 
Mit einem militärischen B1iil'rag würden wir uns auseinanderzusetzen haben, 
entweder, weil er durm die Mehrheit in der Bundesrepublik in übereinstim
·mung mit den Besatzungsmämten erzwungen würde, oder aber, weil aum 
wir ihn unter bestimmten Umständeru und Gefahren. für nötig erachten. Zu 
die&en beiden Möglidikeiten haben wir uns zu äußern. 
Im will zuerst etwas zur zweiten Mög]imkeitt ,s,agen. Bs k,ann edn:e SitUJation 
geben, ilil der am.m wiT es für nötig eramten könnten, e'inen soldlen Beitrag 
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unter F=en zu leisten, für dii,e wir un<Ser eigenes Wort und unsere 
eigenen Bedingungen zu sagen haben. Im sa,ge das ganz nüditern, G:mossiin
nen und Genossen, weil wir keine Selbstmörder s•lmd, die vor einer Diktatur 
kampflos weichen und die das ihnen mitanvertraute Volk - (Beifall) -
in eineT solchen Situation ohne Führung belas'Sen. 
Ich möchte nur die Frage damit klären, daß wir als eine Partei, 
die Ansprudi darauf erbebt, zur Regierungspartei zu werden durch ihre 
eigenen Kräfte, nämlidi durch das Vertrauen der Volksmassen, eine solche 
Abstinenz gegenüber den eigentlichen wehrpolitischen Fragen nidit üben 
können. Ich glaube, daß wir, wenn wir darüher genau na,mdenken, wahr
scheinlich nicht sehr weit auseinandergehende Meinu.ngen haben werdem 

Wenn ein soldier VerteidigungS'beiitl'ag von einer MehrheJt erzwungen ist 
- und das iist die Frage, mit der wir es jetzt vor ,a!Iiem zu tun hrubeill könn
ten -, dann köil!Ilen wir Sozialdemokraten nicht d81l1auf verzidi•ten, um die 
Gestailtung der Wehrvierfassung aus der Opposition heraus z,u kämpfen und 
zu ringen und es mit Entsdüedenheit tun. Das heißt wir hätten die Pflicht, 
um jeden Millimerer Boden für die von ,drieser Verlassung BelToffenen zu 
kämpfen und es wirklich nachdrücklich zu tun. (Beüall.) 
Ich möchte sagen, Genossimlnen und Genossen, wir haben ein Beisp.iiel ge
habt, ein Beispiel, dias wiJr politisch uind außenpoliltiisch genügend charlllkre
risiert haben, a!l's deT Bunidesk>anzleT auf ameiri1kams-ch,en Wunisdi nach der 
Berline-r Viermächtekonferenz die• s,ogenannre GTlllndgesetzänderung durdi
trumpfte. Els liegen ja noch Enil!wü:rfo in dler S•chublade, die schon nume
riert sind, in denen es heißt, diaß diie Grundredite für die Wehrpfüchti,gen 
außer K.l"aft gesetzt we11den köillllen, pau<schal, ohnie· nähere Bezeimmmg 
und Einsmränkuin,gen, ohne nähere Be~chnung, obwohl sie doc:h unver
zichtbar und unveränderlidi. sein sollen, auch dUTch eine Mehrheit laut 
Grundgesetz. Hi'er haben wir Aufgia,ben, nidlt zuleTZt we,gen unserer 
jungen Menschen, dfo in so großer Zahl am 6. Septemb-er 11.ms ihre Stimme 
gegeben haben; denn die,s,e vertrauen daira'Wf, da:ß wir in dieser Fraige gute 
ATbeit leisten. 
Nun, Genossinnoo und Genossen, wiir wollen dleln dritten Weltkrie~ UIIJd wir 
wollen auch we'i.tere lokale Kriege, <soweit es in unseren Kräften steht, veT
meiden und sie verhindern. Dazu müssen wir auf d a s vertrauen und d a s 
effe,kliv machen; Wll!S einmal lntemationallilsinl\ls -ge-111ainin.t worden ist und 
heute leider ersetzt worcllen ist dOO'ch den Intiern,ad:ion,ali'smus der Geschäfte
macher, durch den Ewropiiiismua de-r Ge,schäftemiacher, der mH dem Inter
natfonalismus der Arbeoiterbewe,gung n•imlls gemeilnsam hat aJ,s di'e "Firma". 
Hier sind gute Worte gesagt worden - und in der Resolutioru ist durch 
Initiative eines Mannes ein ,entspDecl:render Absiatz hemusgehoben worden 
- über unseT Verhältnis zu den as~a:tisdum So:ma!l:isten und Völkern, die 
jetzt um nation:ale SeJbständ1igke-it ringen. Idi darf und möchte saigen: wir 
sollten begreifen, ein solche6 Bekenntnis ru jenen Kräften ve:rpflidltet uns 
zu einer ganz eigenen Politik, dlie unser Wiirlren neben das der anderen 
s~ellen läßt. Dazu wird allerlei zu sprechen sein. 

Wir unte<rsdieiden uns, Ge-nassen und Genossinnen, von den übrigen Par
teien in der Bundeisrepubliik in bezu,g auf das, was wir !\nliegen Nr. 1 
nennen - \'Viedervereinigung -, rui-cht einma,ch da,durdi, .diaß wir sozusiagen 
etw8JS stärkier für Frieden und WiedeTVeretilnliglllil-g eintreren. FüT uns ist sie 
unvell'zichtbar al's Hiauptammiebs,kraft d,er derutsm-en Politik in jeder 
Situation, unter allen Umständen, audi d8llln, wenn die Großmächtie veT
sagen sollten. 

Das ist eine sehr harte Feststellung, über die wir sicher sehr viel nach~ 
denken müssen, weil die Kampfmethoden sidi. ändern können. Der Kampf 
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um die Wiede;:vereinigung darf auch be·i uns nkht erstarren z,u einer Art 
symbolischer Angelegenheit. Es ist dazu eine sehr ,große Neigung in dell." 
deutschen Politik vorhanden, und die Frackfeste der letzten Zeit haben man
chen Anlaß gegeben, da'l'über zu sprechen. Wir dürfen die Wiederve·reini
gung nicht zu einer bloßen Beschwörungsformel werden lassen, die wir 
Sozialisten den Besav.z:ungsmächten ab und zu und häufiger als die anderen 
entgegenhalten. Die Außenpolitik in der Frage der Wiedervereinigung ist 
e in e Same. Aber Wie.derverein1gung ist !Dicht nur Sache der Außen
politik. Es ist hier gesagt worden: Es ist eine sinnvolle Verknüpfung von 
Innen- und Außenpolitik erforderlich. Dazu wird es notwendig sei.n, auf 
diesem Parteita,g, vielleicht auch in Kommissionen - es wäre gut, wenn 
wir dazu kämen - und nach ihm über die neuen Bedmgungen und neuen 
Methoden des Ringens um die Wiedervereinigung und ihre innerdeutschen 
Voraussetzungen zu sprechen. 
In diesem Kampf entscheidet sidt doch, ob die Fronten erstarren u:nd es 
zum Kriege kommt oder ob man zur Auflockerung und zu einem Aw,gleich 
komrp,en kann. Dabei verstehe idi. unter Ausgleidi. nicht den faulen Kom
promiß, bei dem sich die Diktaturen hier oder da etwas nehmen, sondern. 
d,ie Möglichkeit, eine Lage zu schaffen, in der es einen echten Wettbewerb 
verschiedeuer sozialer Systeme gibt. Bei diesem Wettbewerb wird das tota
litäre System den kürzeren ziehen, wenrn wir im Westen den Kräften d-es 
demokratischen Sozialismus die Möglichkeit zur Entfaltung g-eben. 
Es geht u_m die innerdeutschen Voraussetzungen. Es geht dabei darum, daß 
von der Bundesrepublik und vor allem von der Arbeiterbewegung die Im
pulse ausgehen müssen. Wir waren Träger des Abwehrkampfes gegen die 
Totalitätsansprüche der SED und ihres Staatsapparates und bleiben es, Wir 
müssen auch unter veränderten Bedingungen die Träger einer festen, in
tegren Kampfeshaltung um die Aufweichung der Isolierung sein. in die die 
SED und die Pankower Reg;ierung die Menschen in der sowjetischen Be
sa1'zungszone bringen wollen. Wir brauchen eine politisdi.e und ökonomische 
Auseinandersetzung mit der SED, und wir können uns dabei nicht der 
Formeln des bürgerlichen Antibolschewismus bedienen. Wir haben dazu 
e'inen eigeneu Beitrag des demokratischen Sozialismus zu liefern; denn wir 
werden dabei - in diesem Kriege, wenn das als Krieg bezeidmet werden 
kann -, in diesem Wettkampf der Systeme, die Hauptlast zu tragen haben. 
Wir allein sind die, die etwas Zukunftsträchtiges in sid1 und mit sich haben. 
Das können wir nur, wenn wir die Probleme der Bevölk-erung. der sowjeti
schen Besirt:Zung&zone uns seföst zu eig-en machen. Im schlage• mich an die 
Brust, unq. sicher tun das andere auch: Wie wenig kennen wir die Probleme 
der Menschen dort wirklich? Ihnen ist es nicht um Mitleid, ihnen ist es nicht 
um Hilfsbereitschaft allein zu tun, so wichtig Hilfsbereitschaft auch ist. 
Ihnen ist es darum zu tun, daß wir sie - und wir sind die, die es allein 
können - einbeziehe:n in die schwierigen Beziehungen, in die gemeinsam-e 
Kampffront, damit sie nicht abwarten müssen und einfach Schlachtopfer 
sind, die auf den Tag X zu warten haben. 
Die Lösung kann nur kommen vom demokratischen Sozialismus. Auch 
außenpolitsch sollen wir dabei nicht nach einem Patentrezept suchen. Wäh
:rend der Viermächtekonferenz haben wir einige Vorschläge gegeben, und 
der Bundeskanzler hat sich gehütet, sie einfach mit der Bez.eichnung „Neu
tralismus" abzufertigen. Uns kam es auf spezifische· Formen an, in denen 
ein wiedervereinigtes Deutschland außerhalb der beiden Machtblöcke mili
tärischer Art gehalten werden könnte und doch geschützt wäre und auch 
seine Nachbarn vor ihm gesmützt wären dur.ch ein System von Verträgen 
im Rahmen der Vereinten Nationen. 
Aber das verpflichtet uns auch sozusagen innenpolitisch, wenn wir schon 
einmal von der Bundesrepublik als etwas Besonderem reden, uns nicht vom 
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Sozialismus zu distanzieren, wie uns manche in der Parteidiskussion emp
fehlen zu müssen glaubten, weil er angeblich durch die Machthaber der 
sowjetischen Zone und die sowjetische Politik selbst diskreditiert sei, 
sondern wiederum frisch zu kämpfen, indem wir beweisen: Was dort ist, ist 
nicht Sozialismus, und die Lösungen des Sozialismus, das sind die unseren! 
Die müssen wir aber auch praktisch vor den Menschen entfalten! (Lang 
anhaltender, starker Beifall.) 

Franz N e um a n n : 
Es spricht Willy Brandt. Ihm folgt Willi Dohr. 

Willy Brandt, Berlin: 
Genossinnen und Genossen! Die Frage, vor der wir stehen, lautet: Kann 
und wie kann eine große demokratische Opposition das Gesetz der Dis
kussion, das Gesetz der politischen Auseinandersetzung im Volk bestim
men? Ich glaube, auch eine Opposition und gerade eine Opposition kann 
das Gesetz der Diskussion bestimmen, wenn sie die Lage und die Inter
essen des Volkes richtig erkannt hat und so klar und so positiv wie mög
lich ihre Auffassung entwickelt und wenn sie zu dem beiträgt - was in 
unserem Volk so bitter notwendig ist -, nämlich die Auseinandersetzungen 
sich zuspitzen zu lassen auf Entscheidungen zwischen konkreten, über
schaubaren Vorschlägen der einen und der anderen Seite vornehmlich zu 
den großen sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen, die in unserem Volk 
und für unser Volk zu entscheiden, sind. 

Auf außenpolitischem Gebiet haben wir eine besonders primitive, bösartige 
Form des Kampfes erlebt. Aber wir fragen uns vielleicht auch auf diesem 
Gebiet: Haben wir selbst klar genug gemacht, was wir wirkHch wollen,, und 
haben wir es so klar gemacht, daß es bei den Leuten draußen angekommen, 
ist? Ich unterstreiche das, was die Genossen hier heute in bezug auf das 
Bekenntnis zu einer aktiven Europapolitik gesagt haben. Das ist für uns 
eine Binsenwahrheit, aber es kann nicht stark genug betont werden, damit 
gewisse Mißverständnisse in unserem Volk, die aufgetreten waren, aus
geräumt werden. Ich finde, es ist auch gut, wenn verschiedentlich - und 
gewiß nicht zu früh - gesagt wird: Wer es ernst meint mit der Wieder
vereinigung Deutschlands, der muß auch bereit sein, ja zu sagen zu einem 
besonderen Status für die Sicherheitspolitik eines wiedervereinigten 
Deutsdilands. Die große Gefahr - der Genosse Ollenhauer sprach sdion 
davon -, vor der unser Volk steht, über die es sich weitgehend nodi nicht 
im klaren ist und über die die Regierenden in Bonn es nicht aufklären, ist 
doch, daß sich die Tendenz zur Spaltung vt:rstärkt versteinert. Ganze 12 Pro
zent der Menschen in der Bundesrepublik haben kürzlidi bei einer Volks
befragung die Wiedervereinigung als die wichtigste Aufgabe einer Bundes
regierung bezeichnet! Im Ausland zweifelt man daran, ob es die Deutschen 
wirklich ernst meinen mit diesem Anliegen, das wir mit Recht als das 
zentrale bezeichnen. Etwaige Chancen auf der weltpolitischen Ebene werden 
verlorengehen, wenn es uns nicht gelingt - und wer anders sollte es tun, 
wenn wir es nicht täten -, einen Willen, einen unbändigen •Willen, der 
heute noch nicht da ist, im deutschen Volk zur Erreichung dieses Ziels zu 
entwickeln. 

Und nun ist die Frage, Genossinnen und Genossen: Wie verhalten wir uns, 
falls die Spaltung gegen den Willen des deutschen Volkes andauert? Ich 
fürchte, daß die uns vorgelegte Resolution uns in einem Punkte in die 
Schwierigkeit bringen könnte, daß wir hinterher so weit sind wie zuvor, 
daß wir uns dann nämlich darüber streiten, wie sie auszulegen is•t. Idi wäre 
dankbar für eine authentische Interpretation insbesondere des Punktes 1. 
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Ich würde meinen, wenn dort von Abmachungen statt von Verhandlungen 
die Rede wäre, dann würde die Sache klarer; denn, Genossinnen und Ge
nossen, die Bereitschaft zu Verhandlungen zwischen Ost und West •- die 
werden wir immer zeigen müssen, auch dann, wenn wir uns an gemein
samen Sicherheitsanstrengungen des Westens beteiligen würden•. 

Nun, Genossen, wir wären froh, wenn wir nicht auf diese Frage zu ant
worten brauchten: Was tun wir, falls die Spaltung andauert? Wir -sollten 
auch nicht meinen, so glaube ich, daß uns die Entwicklung der modernen 
Waffen die Antwort abnimmt. Die Atomwaffe bedeutet noch nicht, daß 
wir vor der Gefahr der weiteren Entwicklung lokaler Konflikte geschützt 
sind. Unser Vertrauen zu den Westmächten sollte nicht so weit gehen, daß 
wir glauben, daß sie für alle Eventualitäten der kommenden Jahre eine Poli
tik betrieben, die genau dem entspricht, was unseren Interessen entspricht. 
Vor allen Dingen ist es aber auch nicht gleichgültig, von welchem Ausgangs
punkt her in Verhandlungen über die Schaffung eines weltweiten Sicher
heitssystems eingetreten werden kann. Mit dem Gedanken geistiger Neu
tralität dürfen wir - darüber, hoffe ich, sind wir alle einer Meinung -
jedenfalls nicht einmal liebäugeln. Keiner von uns - und das sage ich in 
Bean.twortung, dessen. was Heinz Kühn vorgetragen hat - will eine 
Kettenreaktion auslösen. Aber, Genossen, wenn wir sagen: wir wollen 
nicht die beiderseitige Aufrüstung der beiden Teile Deutsdilands, dann ist 
doch auch die nüchterne Wahrheit festzustellen, daß in dem einen Teil 
Deutschlands bereit6 die Kader einer SateUitenarmee seit Jahren aufgebaut 
worden sind. Ich glaube, wir können unsere Entscheidung nid:it so fälleD1, 
daß wir den Kreml gewissermaßen wissen lassen: solange ihr die Zone nidl.t 
freigebt, die deutsd:ie Sowjetzone, so lange werden wir unter keinen Um
ständen an die Frage eines Sid:ierheitssystems herangehen. (Beifall.) 
Ober diese Einzelheiten kann nicht ein Parteitag entsd:ieiden, und im glaube, 
wir können aud:i nicht - um es etwas überspitzt zu sagen - meinen, wir 
könnten gewissermaßen am dritten Mobilmachungstag einen außerordent
lichen Parteitag e,inberufeIII, hier Beschluß. zu fassen. [Erneulielr Bed.falL.) 
Aber wir müssen den Mut haben, so schwer es uns fällt - denn jeder von 
uns hat gehofft, daß uns diese Frage nad:i dem zweiten Weltkrieg erspart 
geblieben wäre - den Mut haben, die Konsequenz aus dem Dortmunder 
Satz von der Bejahung des Systems gemeinsamer Sicherheiten zu ziehen, 
um positiv -eingreifen zu können in die Thlbatte, die kommt und die nach 
dem Sd:ieitern der EVG-Politik' schon im Gange ist. 
Es bleibt gewiß die Sorge um den Bestand unserer Demokratie. Aber seien 
wir aud:i da nüd:iternl Eine waffenlose Ordnung wird uns so und so nid:it 
geboten, und das kleine Finnland, von dem heute morgen in dem großen 
Referat von Erich Ollenhauer die Rede war, hat seine Selbständigkeit nur 
behaupten können, weil es als ein David gegen Goliath eine hoffnungslos 
erscheinende Auseinandersetzung auf sich genommen hatte. 
Genossen, wir müssan, so sd:iwer es uns erscheinen mag, mit dem Problem 
des Verhältnisses zwischen demokratischer Ordnung und bewaffneter Macht 
fertig werden. Sonst werden wir mit dem Problem der Demokratie über
haupt nid:it fertig werden. (Beifall.) 
Die Linke in Deutschland hat dieses Problem das vorige Mal nicht zu lösen 
vermocht. Sie ist, was das Verhältnis zum Staat angeht, mit sich selbst nicht 
recht ins Reine gekommen. Wir können heute den Kopf gegen diese sehr 
unangenehmen Probleme nicht in den Sand stecken, wenn wir nicht von 
vornherein auf eine Neugestallung der Dinge verzichten wollen und auf 
eine echte Einflußnahme auf Dinge, die gegen uns ausschlagen müssen, 
wenn wir von vornherein den Versud:i aufgeben, sie im demokratischen 
Sinne mitgestalten zu helfen. 
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Erlauben Sie mir, Genossinnen und Genossen, noch eine Abschlußbemer
kung. Es kommt nicht auf ein Komma im Aktionsprogramm an, es kommt 
nicht einmal auf das Für und Wider in dieser oder jener Einzelfrage an. Id:i 
gehe noch weiter und sage:eLieber keine Resolution als eine, in die jeder das 
hineinliest, was er hineinlesen möchte! (Beifall.) 

Ich meine: wenn hier noch Unklarheiten bestehen, müssen wir sie durch ein 
nochmaliges Ansehen der Resolution bis morgen aus dem Wege zu räumen 
versuchen. Worum es wirklich geht, das ist: auch unter Elnbeziehung dieser 
heiklen und schwierigen und uns alle bedrüdcenden Sicherheitsfragen dahin 
zu wirken, daß wir die Dinge besser lösen, als sie in der ersten Republik 
gelöst wurden, indem wir herangehen an die Fragen mit dem starken Willen 
zur politischen Führung u·nd hoffentlim mit der Fähigkeit zur umfassenden 
Neugestaltung der Dinge. 

Wir müssen Entscheidungen fällen mit dem Risiko des Irrtums und bei 
Zubilligung - ich greife das Wort von Heinz Kühn auf - des gegen,seitigen 
guten Willens. Aber wichtiger als jede Entscheidung in allen Einzelfragen 
ist, ob dieser Parteitag ein Meilenstein wird auf dem Wege zu einer um
fassenden, aufgeschlossenen, an die Gesamtheit der Probleme herangehenden 
Politik der deutschen, Linken, die wir in diesem Lande vertreten. (Lebhafter 
Beifall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat der Genosse Willi Dohr aus Südbayern. Ihm folgt Waldemar 
von Knoeringen. 

Willi D o h r, Sdtlo.ßberg b. Rosenheim.: 
Genossinnen, und Genosseilll Die Sozialisten ringen um eine neue Welt des 
Friedens, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Auf diesem Parteitag 
kommt das gerade beim Punkt der Wiederaufrüstung, des Wehrbeitrags, 
zum Ausdrudc. Gestern sagte der Genosse Mellies, da,ß wir alle Fragen 
kameradschaftlich besprechen sollten. Das tun wir. Die Parole, die wir als 
alte Sozialisten vor Jahrzehnten, in die Welt posaunt haben,, hieß: Krieg dem 
Kriege! Wir stehen heute als Sozialisten auf dem Boden, daß wir jeden 
Beitrag und jede Aufrüstungspolitik ablehnen. Warum? Wir wissen nicht, in 
wessen Händeru diese Wehrmacht sein wird. 

Zweitens: Diejenigen, die für diese Wehrmacht als Führer vorgesehen sind, 
haben: ja schon zweimal ihre Unfähigkeit bewiesen. 

Drittens lehnen wir eine Politik ab, die uns emooi.tig veTIJflimtelb. 

Viertens würde das bedeuten, daß ein Brüdcenkopf westlicher Art und ein 
Brüdcenkopf östlicher Art entstehen würden. Das würde also bedeuten, daß 
wir hier Brüdcenkopf und erste Zone des Krieges wiil"den. 

Wir haben gesehen, daß gerade in Korea die Politik der Stärke eine Pleite 
erlebt hat. Ich möchte darauf hinweisen, daß es im Zeitalter der At'bmbombe, 
der ferngelenkten Flugzeuge und Raketen widersinnig ist, daß wir als 
Deutsche in der BundesrepubHk die- Aufrüstung mitmachen sollen:. Diese 
400 Milliarden Mark, die die Aufrüstung und der Beitrag kosten würden, 
gehen uns dann ab bei anderen sozialen Leistungen, und darum bin ich 
beauftragt, im Namen meiner Freunde vom Bezirk Rosenheim hier zu sagen: 
Der Parteitag möge sich entscheiden, wie die Genossen von Essen. von· 
Dortmund und von Göttingen beantragt habeni: Der Parte-itag eirklärt,, daß 
die SPD jede Aufrüstung Deutschlands, ganz gleich in welrner Form, ab
lehnt und ihr heftigsten Widerstand entgegensetzen wird. Die Ortsvereine 
Dortmund-West, Körne und Südwest sagen genau dasselbe: Zur Erhaltung 
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des Friedens in Europa und in der Welt lehnt die Sozialdemokratisdt.e Partei 
Deutsdt.lands jeden militärisdt.en Beitrag ab. 
Genossinnen und Genossen! Die Parole „Krieg dem Kriege " ist nodt. heute 
von genau derselben Bedeutung, und wir haben ia schon früher in unseren 
Liedern gesungen: Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren, mit Spieß und 
Speer nicht kämpfen wir - das heißt heute mit Bomben und Tanks - , son
dern: es führt zum Sieg der Freiheit Scharen, des Geistes Schwert , des 
Redt.ts Panier! 
In diesem Sinne, Genossinnen und Genossen, entledige ich midt. des• Auf
trags, den Parteitag zu bitten, daß er diesen Anträgen, die von den Genossen 
aus Essen, Dortmund usw. eingereidt.t wurden, zustimmt, damit die Bevölke
rung draußen weiß: die SPD hat eine klare Konzeption, eine klare Haltung ; 
sie ist gegen den Wehrbeitrag, gegen die Wiederaufrüstung. (Lebhafter 
Beifall.) 

Franz Neumann : 
Das Wort hat Waldemar von Knoeringen; ihm folgt Friedrich Spiegelberg. 

Waldemar v on K n Q er i n g e n, Mündien: 
Genossinnen und GenoS'Sen! Idt. mödt.te hier sprechen zu dem Absa tz 3 der 
Entschließung des Parteivorstandes. Dieser Absatz hat seinen Ausdruck 
gefunden im ersten Teil der Rede des Genossen Ollenhauer, wo er eine 
umfassende Bewegung für den Frieden mit dem Ziel der Abrüstung fordert 
und wo er sagt, daß diese Bewegung international sein muß. Genossinnen 
und Genossen, ich glaube, bei aller Erörterung über die Frage der deutschen 
Einheit und eines deutschen Beitrages zu einem System der Sicherheit 
müssen wir eins einmal klar erkennen: Als sozialistische Bewegung dürfen 
wir niemals den Eindruck madt.en, daß wir lediglich Reformen an der Technik 
der Nur-Machtpolitik in dieser Welt anbringen wollen. Der demokratische 
Sozialismus muß auf der internationalen Ebene d1e-Alternative zuin Versagen 
der bloßen Machtpolitik aufzeigen. Der demokratische Sozialismus muß auf 
der internationalen Ebene ein ganz klares, .eindeutiges Programm seiner 
Weltpolitik entwickeln, ein Programm, das neben der Bereitschaft zur Ver
teidigung der Rechte aller freien Völker eine wirtschaftliche und soziale 
Offensive ankündigt - eine Offens.i<ve der westlichen Welt zur Hilfe für 
die zurückgebliebenen Völker, die in Not und n•ationaler Unfreiheit ver
harren. 

Wir nahen, Genossinnen und Genossen, gestern bei der Begrüßung die 
Rede des Vertreters der Internationale, unseres hod:iverehrten Genossen 
Braunthal, gehört, und ich möchte sagen, diese Rede war sehr eindrucksvoll 
in ihrem Blick zurück auf die Vergangenheit. Aber, Genossen, das, was wir 
von der Internationale erwarten, die Führung dieser Welt zu übernehmen 
und die Idee des Sozialismus in einer politischen Weltkonzeption auszu
drücken, diese Alternative haben wir bisher noch nicht festzustellen ver
mocht. Infolgedessen ist es so, daß heute eine Angst die ganze Welt erfüllt. 
Wenn einstmals der Sozialismus die Angst der arbeitenden Menschen, in 
Not und Verzweiflung zu versinken, umwandeln konnte in die Hoffnung 
auf den Achtstundentag und auf soziales Recht, so, glaube ich, ist heute 
für uns nicht mehr die entsmeidende Frage, um das soziale Prinzip an sich 
zu kämpfen. Wir müssen vielmehr heute auf einer internationalen Ebene 
die Ang-st der Menschen umzuwandeln imstande sein in eine Hoffnung. Die 
Nur-Machtpolitik, die sich auch auf den internationalen: Konferenzen aus
drückt, kann dieser Hoffnung nicht geredit werden. 

Der demokratische Sozialismus ist nicht irgendeine politische Anschauung, 
sondern er ist die unserem Jahrhundert entsprechende Lösung für dieses 
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Problem der Mensmheit überhaupt. Genossen, idi glaube, die Frage steht, 
für uns alle erkennbar, einfach so, daß diese Welt in 50 Jahren entweder 
demokratisch-sozialistisch oder das Opfer irgendeiner Diktatur sein wiro, 
mag sie bolsmewistism oder mag sie amerikanism-fa.Bchlstism ein. 

Für uns ist das Problem der Einheit und der Wiederbewaffnung im Rahmen 
einer solmen internationalen Politi'k zu sehen. Und nimt nm aus nationa
lem Remt können wir Sozialisten die Forderung ableiten, sondern aus einer 
internationalen Konzeption müssen wir die Forderungen herleiten, die wir 
im Rahmen unserer täglimen Auseinandersetzung zu stellen haben. Dies 
ist der Punkt, den im hier mit Klarheit betonen mömte. Es wäre gut, wenn 
vielleimt die Vertretung der Sozialdemokratismen Partei Deutsmlands in der 
Internationale die Gelegenheit nehmen würde, auf die Bedeutung einer sol
men Alternative des demokratischen, Sozialismus in dieser Welt hinzuweisen. 

Wir haben gestern erlebt - im glaube, es war das erstemal-, daß Vertreter 
des Fernen Ostens hier gespromen haben. Eine neue Welt steht auf im 
Fernen Osten. D!!s, was von diesen Genossen gesagt wurde, ist Teil der 
Gedanken, die in uns leben. Warum ist es bis heute noch nicht möglim ge
wesen, eine edite, große Kolllferenz der Sozialisten dieser Welt zu schaffen, 
um auf ihr zu zeigen, daß dieser Wille zur Neugestaltung der Welt über 
alle Grenzen und Völker hinweggeht? 

Genossen! Aus diesem Grunde bitte ich Sie gerade, diesen ersten Teil der 
Rede des Genossen Ollenhauer genauestens zu studieren und daraus für 
uns alle die Verpf!.imtung abzuleiten, das Denken der Partei draußen in den 
Organiimtionen einzustellen auf diese große Verpflimtung, die wir alle 
haben und ohne die zu e.rfüllen eine Erlösung aus unserer Not nimt mög
lim ist. (BeifaJl.) 

Franz N e um a n n : 
Das Wort hat Friedrich Spiegelberg, westliches Westfalen; ihm folgt 
Ludwig Metzger. 

Friedridi S p i e g e I b e r g , Gelsen.kirdien: 
Genossinnen und Genossen! Der Parteivorstand hat uns heute eine Ent
schließung vorgelegt, die ja in ihren wesentlichen Punkten diese Kern.frage 
behandelt, die wir heute hier alle diskutieren. Wenn wir aber diese Dinge 
einmal klar durchlesen, dann sehen wir, daß gewissermaßen eine Blanko
vollmacht ausgestellt wird, über den Fall zu entscheiden, wenn die Frage 
der Verhandlungen nicht in unserem Sinne geklärt werden kann. 

Genossinnen und Genossen! Ich glaube allerdings nicht mit dem Genossen 
Kühn einig gehen zu können, wenn er sagt, daß dann über diese Fra.ge ein 
außerordentlidier Parteitag entscheiden könnte. Wir wissen ganz genau, 
wie weltpoltisdie Atmosphäre gemacht wird. Wenn wir den Blick nach 
Guatemala lenken, dann wissen wir auch, daß die Situationen, wo Chancen 
für günstige Verhandlungen nimt mehr da sind, außerhalb unseres Ein
flusses stehen. Aus diesem Grunde können wir keinesfalls - ich muß das 
hier offen sagen - damit einverstanden sein, daß man uns direkt dazu ver
pflichten will, eine Zustimmung zur Wiederaufrüstung zu geben.. Wir können 
also diesem Passus keinesfalls zustimmen. Denn wir sind uns darüber im 
klaren, daß - so, wie es hier heute drinsteht - die Entsm-eidung über die 
Frage, wann der Zeitpunkt eingetreten ist, wo wir nicht m-ehr vernünftig 
verhandeln können, in die Hand der Alliierten gelegt wird; das geschieht 
auch ganz eindeutig dadurm, daß hier kein neuerlicher Abstand g-enommen 
wird zu dellJ geminderten Souveränitätsrediten im Generalvertrag. Aus diesem 
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Grunde meine ich - wenn wir die Wandlungen der amerikanischen Politik 
seit der Wahl Eisenhowers betrachten -, daß bei der Politik der Stär\ke, 
die die Amerikaner heute betreiben und auch in Zukunft betreiben wollen, 
keine echte Chance besteht, wirklich alle Möglichkeiten auszunutzen, die 
Frage der Wiedervereinigung so zu klären, wie wir es für notwendig halten. 

Wir sind, nachdem der Bundeskanzler sich in eine hoffnungslose Abhän
gigkeit der Alliierten gebracht hat, al5 Sozialdemokraten die einzige Partei, 
die den entscheidenden Vorstoß unternehmen kann, um die Alliierten zu 
zwingen, in der Frage der Wiedervereinigung ,erneut 111'ktiv zu werden. Wenn 
ich in diesem Falle an die Worte unseres Genossen Braunthal deIJ1ke, als 
er uns gestern in seiner Begrüßungsrede das Beispiel brachte, Herr Churchill 
habe bei seiner letzten Unterredung mit Eisenhower darauf hingewiesen, 
daß eine Intervention in China von England nicht mitgemacht weDden 
könne, weil die englische Arbeiterpartei dies nicht wolle, dann glaube ich, 
daß wir als Sozialdemokraten eine ähnliche Kraft haben. Und wenn wir 
jetzt der Frage der Wiederbewaffnung zustimmen,. dann nehmen wir von 
den Alliierten ein Risiko ihres hiesigen Daseins und natürlich auch den 
Druck der ewigen, Verpflichtung, in der Frage der Wiedervereinigung etwas 
zu tun. 
Aus diesem Grunde bin ich der Auffassung, daß - wenn wir wirklich alle 
Mittel und Möglichkeiten in der Hand behalten wollen, um in der Frage der 
Wiedervereinigung einen ähnlichen Druck auf die westlichen Alliierten zu 
neuer Aktivität entwickeln zu können - wir diesem Passus der Entschließung 
nicht zustimmen können. Denn, Genossen, es ist ja nicht so, wie es unser 
lieber Genosse Willy Brandt hier gesagt hat, daß man das nur unter dem 
einen Gesichtspunkt sehen müßte: wir lassen den Kreml wissen,, daß auch 
die Frage der kollektiven Sidierheit für uns keine Rolle spielt, solange e·s 
keine Wiedervereinigung gibt. Unter diesem Gesichtspunkt können wir es 
allein nicht sehen, sondern ich glaube, wir haben in den letzten, drei Iahren 
alle oftmals das Gefühl gehabt, daß auch die westlichen Alliierten nicht 
immer gern in dieser Frage aktiv sind; aus diesem Grunde müssen, wk die 
einzige Chance in der Hand behalten und ihnen ein Risiko ihres Daseins 
hier in Deutschland auferlegen,, und darum sollten wir nein zur Wieder
aufrüstung sagen. (Beifall.) 

Franz Neumann: 
Genosse Metzger - HE!6sen-Süd hat das Wort; ihm folgt Carlo Schmid -
Baden-Württemberg. 

Ludwig M e t z g er , Darmstadt: 
Genossinnen und Genossen! Wenn wir in der Frage der Wiederbewaffnung 
politische Konsequenzen ziehen wollen, müssen wir uns über einige Sach
verhalte klar werden. Ich will zwei Sachverhalte herausgreifen: einen, der 
wohl ohne weiteres für uns klar ist, einen anderen, bei dem man verschie
dener Meinung sein kann. 
Der eine Sachverhalt ist der, daß heute Krieg etwas ,anderes bedeutet als 
noch vor etwa zehn Jahren oder vor gar noch längerer Zeit. Es ist oft genug 
gesagt worden - und auch der Genosse, Ollenhauer hat es zum Ausdruck 
gebracht, daß ein künftiger Krieg praktisch die Vernichtung bedeutet. Und 
da, wo die Vernichtung ist, gibt es schließlich nichts mehr zu verteidigen, 
auch keine Freiheit mehr; denn wenn die Träger der Freiheit nicht mehr 
leben, kann auch die Freiheit nicht mehr verteidigt werden. (Sehr gut!) 
Nun die zweite Frage: Wie wird sich Rußland voraussichtlich verhalten. 
Denn das ist die Frage, der wir ja zu Leibe rücken müssen, und da sind 
allerdings die Meinungen verschieden. Ich persönlich bin der Meinung -
und das ist eine AuffasS1Ung, die sogar im Lager der Koalition vertreten 
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wird -, daß Rußland alle·r Voraussicht nach nicht angreifen wird, daß es 
keinen Krieg führen wind. Es gibt dafür gewichtige Gründe. Wir glauben 
aber nun nicht etwa, daß das sowjetische Rußland sittlich so hochstehend 
ist. daß es keinen Krieg führen wird. Es muß vom Standpunkt seines Inter
esses aus so gesehen werden. Wenn man der Meinung ist, daß Rußland 
keinen Krieg führeIII wird, dann fallen einige Konsequenzen weg. 
In der Resolution ist gesagt: Für den Fall, daß die Einheit Deutschlands in 
einem umfassenden System usw. vorerst nicht erreicht werden kann, sind 
wir unter bestimmten Voraussetzungen bereit, an militärischen Maßnahmen 
zur Erhaltung der Sicheilheit und Verteidigung mitzuwirken. Ich stelle die 
Frage: Wer sagt uns dann, daß, wenn vorerst die Einheit Deutschlands nicht 
erreicht werden kann, damJt unsere Sicherheit und unsere Freiheit mehr 
gefährdet sind als im Augenblick? Davon geht doch diese Formulierung aus. 
Ich glaube, es ist ein gedan1klicher Kurzschluß, daß dann, wenn die Wieder
vereinigung Deutschlands zunächst nicht erreicht werden kann, eine Aggres
sionsgefahr von Seiten Rußlands größer geworden ist. Und wie wollen wir 
dann die W1eder<1-ufrüstung verteidigen? Die Koalitionsparteien verteidigen 
doch die Aufrüstung mit der Begrünrlung, in dem sie sagen: Wenn wir 
aufrüsten, wenn wir stark werden, dann werden wir Rußland so imponieren, 
daß es uns unseren Willen tut. Diese Argumentation haben wir immer ab
gelehnt und, ich glaube, mit Recht abgelehnt. Denn wir wissen, daß Rußland 
uns da nicht zu Willen ist und daß Rußland dann weiter aufrüstet, daß 
beide Aufrüstungen immer höher steigen und daß dann die Gefahr ein
treten wird, daß gegen jede menschliche Vernunft der Krieg eines schönen 
Tages ausbrechen wird. 
Eine Wiederaufrüstung würde also eine Erhöhung der Kriegsgefahr bedeu
ten. Wir können deshalb dann nur sagen: wir sind für den Fall, daß eine 
Wiedervereinigung vorerst nicht möglich ist, für eine Wiederaufrüstung, 
für Mitwirkung bei militärischen Maßnahmen, die unsere Freiheit, die an
gegrüfen wind, schützen. Dabei ist es, wie ich schon sagte, sehr zweifelhaft, 
ob man ·das durch kriegerische Handlungen heute noch kann. 
Aber man müßte zunächst einmal auch davon überzeugt sein, daß Rußland 
diesen Angriff auch wirklich führt. Ich persönlich und, ich glaube, die mei
sten von uns, sind davon nicht überzeugt. Das bedeutet also, daß wir die 
Konsequenzen, die in diesem Absatz vor der Ziffer 1 gezogen sind, nicht 
in dieser Weise ziehen können, sondern daß da irgendein logischer Trug
schluß ist und daß wir deswegen diese Formulierung noch einmal sehr 
gewissenhaft prüfen müssen. 
Wir legen uns ja auch immer wieder die Frage vor: Was verhindert die 
Wiedervereinigung? Dabei sind wir in Deutschland immer genei,gt, diese 
Hindernisse nur im Hinblick auf Rußland zu prüfen. Ich ~laube, wir haben 
auch Veranlassung. diese Frage im Hinblick auf die westlichen Mächte zu 
·prüfen. 
[Clement Attlee betritt den Saal, mit lebhaftem Beifall begrüßt.) 

Franz N e um a n n : 
Ich bit,te den Ge:nossen LudWliß Meitzger fortzuführen. Du ha,st immer noch 
das Wort von ilniT. Meine Stoppuhr läu,ft jetzt weiiter. 

Ludwig Metzger (fortfahrend): 
Ich bin bei dem Punkte stehen geblieben, daß ich d,er Mein1Ull1g bin, wiir 
dürfen die Fmge, was eine Wiederveremiguug veirhindert, n~cht nur im Hin
bUck ,auf Rußla,nd sehen, sondern wiir müssen sie auch im Hilllblick auf die 
Westmächte sehen. Wenn wir da di<e Dinge betrachten, können wix, glaube 
ich, nicht umhin, zu eTkeililen, daß di.e Wiedervereinigung auf bei,den Selioten 
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nicht mit der Ernsthaftigkeit betrieben wird, dlie wir als Deutsche wünschem. 
müss-en. Daibei will ich gern zugebmi, daß jeder Staat di:e Dinge zunächst 
einmal vom Standpllllkt seines Interesses aus betrachten muß. Wir haben 
deswegen Ve:rianlassun:g, im HinbHck ruuf di-e Westmächte auch bei ihnen 
einiges Inl(leres·se an der Wiederve1re:miigung zu erwecken. Wenn ~ aber 
- ich den1ke vor ·allen Dingen an Amerika - ihnen jetzt den Gefallen tu:n, 
ohne eine Gegenleistung aufzurüsten, deutsche Truppen in. :iihrem Sinne zur 
Verfügung zu stellen, dann wird sehr leimt die Stirmmung aufkommen, daß 
man sich sagt: Wk haiben ja alles erreicht, Wiedervereinigung können wir 
noch zurückschieben. Wenn wir aber erklären, daß erst die WLeder
vereinigung kommt und daß dann die Frage der Wiederaufrüstung gepl"iift 
werden muß, dann wird die Interessenlage für die Westmächte ganz anders 
sein. Ich glaube, das dürften wir nicht aus dem Auge lassen, und das scheint 
mir eine wichtige politische Oberlegung zu sein. 
Ich will keineswegs sagen, daß wir uns nun festlegen sollen in dem Sinne, 
daß wir sagen: Unter keinen Umständen Wieder:aufrüstung vor de:r Wieder
vereinigung. Denn es ist schon richtig, wenn ein Politiker de:n Standpunkt 
vertritt, daß ID'an nie nie sagen soll. Es könnten Umstände eintreten, die 
ich zwar im Augenblick nicht sehe, die aber eine andere Ents<heidUill.g not
wendig machen würden. Aber eine,s sollten wir doch tun. Wir sollten deut
lich machen, daß die Wiederaufrüstung für uns die Ultima ratio ist. Wk 
sollten das nicht so sagen, wie das geschehen ist: Wir sind grundsätzlich für 
die Aufrµstung. Diese Formulierung wird nämlich teils ungewollt, teils ge
wollt mißverstanden, wie die Überschrift im "Abend" ja schon deutlich zeigt. 
Grundsätzliche Aun,iistung bedeutet, daß wi.r den. Akzent so auf die Auf
rüstung legen, daß man draußen nlll' noch liest Ullld hört: Die SPD willl 
Aufrüstung. Wir sollten den Akzent anders legen. Wir soJlten d-eutlidi 
mad:ien, daß die Aufrüstung eben die Ultima ·r,atio ist. Und so gesehen 
wäre es durchaus in Ordnung, daß der Parteitag zu entscheiden hat, wann 
etwa dieser Zeitpunkt für die· Aufrüstung gekommen ist. Ich glaube, lieber 
Genosse Brandt, das mit dem dritten Mobilmad:iungstag ist dod:i nicht ganz 
ernst zu nehmen. Denn es geht doch nid:it um die Frage, daß der Krieg los
geht, sondern es geht um die Frage., daß die Entscheidung getroffen werden 
soll, ob wir wieder eine deutsche A,rmee errichten. (Lebhafte Zustimmung.) 
Das sind zwei ganz versdiiedene Dinge, und wir sollten ,das ,a,useinander
halten. Wenn wir nadi außen deutlich machen, daß wir eine etwaige 
Wiede~aufrüstung als eine so sd:iwerwiegende Sache ansehen, daß nur e.in 
Parteitag d~rüber entscheiden kallll, dann wird draußen zugleich deutlich, 
daß wir die. Frage nicht so leicht nehmen und daß wir nicht aus der leichten 
Hand heraus sagen: Na ja, schön, Aufrüstung. (Beifall.] 
Icli möchte midi den VorsdJlägen, die schon wi-ederholt gemacht worden 
sind, anschließen, daß wir die Resolution noch einmal durd:i eine Kom
mission überarbeiten lassen. Es sind allerdings Illach meiner Ansicht einige 
wesentliche Punkte, die der Änderung ,bedürfen. Da ein Antrag bis jetzt 
nicht gestellt worden ist, stelle ich den Antrag, daß eine Kommiission 
gebildet wiTd, die di.ese Resolution überprüft und dem Parteitag dann neu 
vorlegt. 

Franz N e um a n n : 
Genossinnen und Genossen! Ich bitte um Einverständnis, daß wir die Aus
spra<he auf eine Zeit unterbrechen. Ich erteile Erwin Schoettle das Wort. 

Erwin Schoettle: 
Genossinnen und Genossen! Der Parteitag hat soeben den Genossen 
Clement Attlee, den Führer der englischen A.rheiterpa:rtei, begrüßt. Wi.r 
waren der Meinung, daß es gerechtfertigt wäre, die Debatte in diesem 
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Augenblidc abzubrechen und den Genossen Attlee zu begrüßen und ihm die 
Möglichkeit zu einem kurzen Wort an den Parteitag zu geben. Darf ich 
bitten. Der Parteitag ist offenbar damit einverstanden, daß Clement Attlee 
jetzt zu uns spricht (Starker Beifall.} 

Clement At t l e e, Vorsitzender der Labour Party (Übersetzung): 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich freue midi sehr, daß Sie mir die 
Gelegenheit gegeben haben, hier zu Ihnen zu spredien, und es ist mix eine 
besondere Freude, dies i,n Berlin tun zu dürfen. La!Ilge Jahre schon stand 
Berlin in der vordersren Linie als Außenposten des Kalten Krieges. Der 
Geist der Westbe.rliner in diese.r gefährlichen Stellung war und ist be
wundernswert. Idi kann mich gut erinnern, wie fest und unerschütterlidl 
die Berliner während der schweren Jahre der Blodcade ausgeharrt haben. 
Unser verstorbener Genosse Ernst Reuter war das beste Symbol des Mutes 
und der Entschlossenheit der deutschen Demokratie. (Beifall.} 
Ihn zu verlieren, war ein schwerer Schlag für uns .alle. Berlin war und ist 
nicht nur ein Beispiel. Es WIM' auch eine Mahnung, ·eine ständige Mahnung 
an die unnatürliche Teilung Deutschlands. Wie die Menschen in der 
Bun<lesrepublik diese Teilung empfinden, ist uns allen klar. In Ostberlin 
und aiuch in der Sowjetzone wmde dem Gefühl in den Junitagen des 
vorigen Jahres unmißverständlicher Ausdrndc verliehen. Ich bin sid:J.er, daß 
diese Gefühle von den Soz1alisten in der ganzen Welt geteilt werden. 
In unserer iJ!lternationalen sozialistischen Bewegung gibt es wohl Meinungs
verschiedenheiten zwischen den Parteien und ,sogar innerhalb der Parteien. 
Wäre das nicht so, würde es für uns ein Anlaß zur Besorgnis sein; denn 
dann fehlte unserer Bewegung die demokratische Lebenskraft. Was manch
mal übersehen wird, ist die TaMad:ie, daß unsere Meinungsverschieden
heiten in einer Übereinstimmung von Prin2lipien und Zielen wurzeln. Be
stünde diese grundsätzliche Obereinstimmung bei uns nicht, hätten unsere 
Diskussionen keinen Sinn. Zweifellos ist dies nidit die bE!6techendste Art, 
Dinge zu ordnen. Aber es gibt keine bessere. Die Folgen der Forderung 
nach dem Führer, ganz gleich wohin er einen führt, haben 1110s gezeigt, daß, 
in einem biblischen Bild ausgedrückt, man den Teufel nicht mit Beelzebub 
austreiben kann. Als demokratische Bewegung mögen wir versd:J.iedene An
sichten haben, über die Methoden des Fortschritts, Aber wir wissen, was wir 
erstreben und sind uns darüber einig. 

Wir haben in England aach dem Kriege eine Reihe von Schritten unter
nommen, die, wie wir glauben, in die richtige Richtung gingen. Sie dfenten 
dem Wohl der ganzen Gemeinschaft und in einem höheren, Maße sozialer 
Gerechtigkeit. Hier in Deutsd:iland haben Sie ihre eigenen Pläne zur Ver
wirklichung derselben Ziele. Alle ,ai-beiten zusammen zu einem gemein
samen Zweck. Das Wiedererstehen der SPD nach dem Kriege und ihre Ent
widclung zu einer machtvollen Kraft der Demokratie und des Soz1a1ismus 
in Deutschland ist für die ganze internationale sozialistische Bewegung eine 
große Ermutigung. Dafür sind wir alle unserem großen Genossen Kurt 
Schumacher, seinem Mut, seiner Entschlossenheit und seinei- Opferbereit
schaft zu tiefem Dank verpflichtet. (Beifall.) 
Dia Zukunft Europas und damit die Zukunft d~r Welt ist verknüpft mit 
dem Schidcsal Deutschlands. Die Zukunft Deutschlands wiederum hängt ab 
von der Stärke der deutschen Demokratie und insbesonde.re von der deut
schen Sozialdemokratie, und weil wir so voneinander abhängen - sowohl 
als Länder als auch als sozialistische Parteien -, bin ich besonders dankbar, 
die Gelegenheit zu haben, Ihnen hier die brüderlichen <;;rüße der britischen 
Arbeiterpartei überbringen zu können und Sie unserer Solidarität zu ver
sid:iern im Geiste des internationalen Sozialismus. (Bravo! und sta.rker 
Beifall.) 
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Franz Neumann: 
Genossinnen und Genossen! Ich möchte mit der gleichen Herzlichkedit, so, 
wie es gestern Wilhelm Mellies tat, auch dem Genossen Clement Attlee für 
seine Worte und Wünsche auf das herzlich-ste im Namen des Parteitages 
danken. (Lebhafter Beifall.) 
Ich möchte Clement Attlee bitten, den englischen Genossinnen und Genos
sen den Gruß des Parteitages und der ganzen deutschen Partei zu über
mitteln. (Starker Beifall.] 
Wir treten nunmehr wieder in die Aussprache ein. Das Wort hat jetzt Carlo 
Schmid, Baden-Württemberg. Ihm folgt Victor Renner. 

C a r l o S c h m i d , Frankfurt: 
Genossinnen und Genossen! Es ist bezeichnend, daß die Diskussion über 
das Referat Erich Ollenhauers, in dem doch ein ganzes Bündel. von Pro,ble
men angesprochen worden ist, sich bisher auf die Erörterung der Frage 
beschränkt hat, ob wir übe1.1haupt oder gar nicht oder nur unter bestimmten 
Bedingungen in Deutschland wieder eine militärische Organisation errichten 
sollen. Zu unser aller Freude ist hier nicht einer - und zwar, 'glaube ich, 
nicht nur unter den Rednern, sondern auch unter denen, die nicht gesprochen 
haben •-, dem die Wiederaufstellung einer Wehrmacht an und für sich 
schon etwas Gutes bedeutete. Ich glaube ganz im GegenteiL daß auch die, die 
der Ansicht sind, daß eine Wehrmacht aufgestellt werden müsse,, der Mein
nung sind, daß man damit ein notwendiges übel in die Welt setzt. (Beifall.) 
Und das ist schon etwas, und ich freue mich, daß man eine solche Feststel
lung vor einem sozialdemokratischen Parteitag treffen kann. Ich glaube, 
daß das zum mindesten ein Unterschied ist gegenüber den Tagungen and·erer 
Parteien, und ein Unterschied, der uns zur Ehre gereicht. (Beifall.) 
Von denen, die der Meinung waren, daß man keine Zustimmung zu einer 
irgendwie gearteten militärischen Organisation in Deutschland geben soll, 
haben die einen so gesprochen, weil sie der Meinung sind, wir als Sozia
listen müßten uns schlechthin versagen, in einer Welt zu leben, die noch 
WaffeDJ in Händen hält. Nun, wer möchte nicht eine solche Welt haben? Aber 
ich glaube, daß das Problem nicht so einfach Hegt. Unsere Genossen in 
Schweden, in Großbritannien, Frankreich und auch sonst in vielen Ländern, 
die doch auch Sozialisten sind und die doch auch in einer Welt ohne Waffen 
leben möchten, haben sich aber doch genötigt gesehen, sich zum mindesten 
jetzt für ihr Land dafür zu entscheiden, noch Soldaten zu unterhalten. Nicht, 
weil ihnen das gefiele, sondern weil sie glauben, daß die Zeitläufte -sie dazu 
zwingen. · 
Andere aber meinten, wir sollten keirie Zustimmung zur Aufstellung von 
Soldaten geben, weil in der heutigen Zeit Streitkräfte im üblichen Sinne 
wertlos seien. Andere haben geglaubt, unter gewissen Umständen hätten 
sie vielleicht einen Wert und könnten nötig sein. Dazu könnte man sehr viel 
sagen, aber man brauchte, um dieses Thema zu erschöpfen, mehr Zeit als 
zehn Minutsn. 
Der Haupteinwand schednt mir aber der gewesen zu sein, daß die Zustim
mung zu einer militärischen Organisation irgendwelcher Art - auch anderer 
Art als dem EVG-Modell - die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 
erheblich ersdiweren, ja vielleicht sogar veThindern werde. Nun, die \iVieder
vereinigung Deutschlands ist ja kein für sich allein stehendes Problem. Seine 
Lösung kann sowenig in der Isolierung gefunden werden, wie dieses Pro
blem isoliert von den anderen Faktoren der Weltpolitik entstanden ist. 
Ob das Problem so gelöst wird oder anders - auf jeden Fall wird die Lösung, 
wi11 auch immer sie sei, eine Versdiiebung in den bestehenden Machtverhält
nissen mit sich bringen, und keine Macht, die eine solche Versdiiebung ver-

98 



hindern kann, wird der Möglichkeit dieser Vers.ch.iebung - also gesamtdeut
schen WahlellJ- zustimmen, wenn sie sich nicht vorher mit ihren Konkurrnn,ten 
darüber verständigt hat, wie dann die Welt nachher aus-sehen soll. Denn 
vergessen wir doch eines nicht: Die Spaltung Deutschlands, die Anwesenheit 
fremder Truppen auf unserem Boden, die Ausübung politischer Macht frem
der Staaten auf deutschem Gebiet sind doch alles Faktoren und Stellungen in 
der Strategie des Kalten Krieges. Solange der Kalte Krieg dauert, wird keine 
Macht ihre politischen und militärischen Kräfte aus den Positionen zurück
nehmen, von denen sie glaubt, sie seien ihr für das Gewinn,en des Kalten 
Krieges nützlich. Deswegen - und hier müssen wir ganz klar sehen - wird 
eine Möglichkeit, das Deutschlandproblem wirklich zu lösen, erst gegeben 
sein, wenn man zu einem Friedensschluß im Kalten Krieg gekommen ist. Und 
der Kalte Krieg ist doch eiin Kalter Weltkrieg, nicht nur ein Kalter Krieg in 
Deutschland! Mit anderen Worten, so wenig angenehm es für uns ist: Wir 
in Deutschland sind nur einer der Kriegsschauplätze des Kalten Weltkrieges, 
und in Weltkriegen gibt es keinen Sonderfrieden, sondern gibt es besten
falls Waffenstillstände. 
Ich glaube, daß das die politische Methode bestimmt, mit der man das Ziel 
angehen muß, das unser aller Ziel ist, Ich glaube· wirklich, daß lin e.iner der 
russischen Noten methodisch etwas Richtiges vorgeschlagen worden ist, 
nämfü:h daß V,m,handhmge!Il auf zwei Ebenen g~führt werden sollten - auf 
etinJe!r allgemeinen Eberue, in der s-ich die Wel'hmächtJe vers,tändigen sollen 
übeT die Qx,dnung der Maditverhältniisse in der Welt nach Beenrldgung des 
Kalten Kriege,s, und auf einer zweiten Ebene, in deir die Spezialprobleme 
Deutschland, Korea, lndodi.i.na anigegangelll werden -, und• dad3 das· end
gültige Ergebnis, nämlich eine Verständigung über den künftigen Frieden 
der Welt im Prinzip das Resultat von Parallelverhandlungen auf diesen 
beiden Ebenen sein müsse. Wie gesagt, das ist für uns nicht sehr angenehm. 
Es wäre sehr viel angenehmer für uns, wenn man fes,tstelleill könnte•, das 
deutsche Problem könne isoliert, nur aus den deutschen und europäischen 
Gegebenheiten heraus, gelöst werden. Aber ich sehe diese Möglichkeit nicht. 

Voraussetzung für eine Lösung ist also, daß die Mächte, die noch in der Lage 
sind, die Geschichte zu bestimmen - also die Weltmächte -, sich über eine 
politische Ordnll!llg der Welt verständigen; daß siie darüber hinalli! diese 
Verständigung durch ein Abkommen kollektiver Sicherheit sichern und daß 
sie weiter - und das ist der notwendige Schlußstein einer jeden auf Be
friedung der Welt gerichteten Politik - sidi über eine allgemeine und kon
trollierte Abrüstung verständigen. 
Dazu möchte ich aber sagen: Abrüsten - gut! Aber es genügt nicht, daß man 
inständig wünscht, es möchte doch abgerüstet werden! Im möchte hi_!'!r an ein 
Wort des Genossen Schumacher über die verhängnisvolleDJ Wirkungen der 
Politik der Vorleistungen im Hinblick auf die Schaffung eines wirklichen 
Europa erinnern. Im allgemeinen rüstet ein Gerüsteter doch nur ab, wenn er 
für seine Abrüstung etwas bekommt; wenn er das schon hat, was er nur 
durch eigene Leistung erhalten könnte, fällt es ihm im allgemeinen nicht ein, 
abzurüsten. (Beifall.) 
Nun, man hat sich auch bei uns viel über den Status eines künftigen 
Gesamtdeutschlands unterhalten. Auch hier muß man sich über einige 
Voraussetzungen klar sein. Der politische Status Gesamtdeutschlands - das 
heißt das Ausmaß der politischen Bewegungsfreiheit Deutschlands -, der 
politische Status kann nicht von den Deutschen allein bestimmt werden. 
Er kann auch nicht vom Westen allein bestimmt werden, auch nicht vom 
Osten. Er kann nur geschaffen werden, durch eine Vereinbarung mindestens 
zwischen den vier Besatzungsmächten und einer gesamtdeutschen Regierung. 
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Wie man aus diesen Verhandlungen herauskommen wird, das weiß man 
nicht. Man kann sich nur vornehmen, wie man ·als verantwortlicher Politiker 
in diese Verhandlung hineingehen will, und da glaube ich, daß eine deutsche 
Regierung unter allen Umständen in solche Verhandlungen mit dem Willen 
hineingehen müßte, die größtmögliche Entscheidungsfreiheit für eine gesamt
deutsche Regierung zu erhalten. Ob sie das erhalten wird, ist eine Frage des 
Ganges der Verhandlungen. Aber jedenfalls kann sie in eine solche Ver
handlung nicht etwa von vornherein mit dem Willen hineingehen, eine 
Neutralisierung Deutschlands zu erreichen. Denn was heißt denn „garantierte 
Neutralisierung"? Das bedeutet doch, daß sich die Garantiemädtte das Recht 
vorbehalten werden, auch in innerdeutsche Angelegenheiten hineinzureden; 
denn auch innere Angelegenheiten können außenpolitisdte Risiken hervor
rufen!, für die sie als GarrantiemäcMe u. U. gerade,stehen müßren. Und da"s 
würde bedeuten, daß wir in irgendeiner Form unter das -Regiment einer Art 
von neuem Kontrollrat kommen müssen. 
Wann wir dazu kommen, weiß kein Mensch. Nur eines können wir mit 
Sicherheit sagen: Es wird noch lange dauern, und wir werden noch sehr 
viel Geduld haben müssen~ Aber das Wissen darum, daß es lange dauern 
wird und daß wir Geduld haben müssen, soll uns nicht mutlos machen, 
sondern uns noch mehr in der Entschlossenheit bestärken, alles- zu tun, was 
nötig ist, um die Voraussetzungen für einen solchen Erfolg zu schaffen. 

Aber wir stehen dann immer noch vor dem einen Problem: Was wollen 
wir in der Zwischenzeit tun, bis man soweit ist? Das ist eine sehr ernste 
Frage. Eines scheint mir sicher zu sein: Wir müssen auf jeden Fall alles tun, 
um vollendete Tats.achen zu vermeiden, die irgendeiner der beiden Seiten 
die Zustimmung zu einer Vereinbarung über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands erschweren oder unmöglich machen könnten. Und der EVG
Vertrag, wie alles, was man Integrationspolitik nennt, erschwert eine solche 
Zustimmung zum mindesten, von seiten dler Russen, wenn sie S!i.e nicht gar 
ganz unwahrsdteinlich macht. {Starker Beifall.) 

Aber das gilt Il'idtt nur für den EVG-Vertrag, das gilt auch für die anderen 
Integrationsmode1le, also auch für den Schuman-Plan. 
Die Genossen, die der Meinung sind, man dürfe unter keinen Umständen 
zum EVG-Vertrag ja sagen - und ich gehöre dazu -, müssen also auch 
konsequent sein und kein nachtlrägliches Ja zum Schuman-Plan sagen, von 
einem vorherigen Jai ganz abgesehen. (Beifall.) 
Das Zweite ist, daß wir uns werden fragen müssen {Glocke des Vorsitzen
den), ob es eine Möglichkeit und Notwendigkeit gibt, eine echte Verteidigung 
der deutschen Freiheit in diesem oder jenem Rahmen zu errichten. Auch da 
möchte ich eine ganz konkrete Frage stellen. Würden wir uns das auch nur 
zweimal •überlegen, wenn an der Grenze dne Macht faschistischer Prägung 
stünde, sagen wir: ein Hitler-Rußland? - Unter keinen Umständen würden 
wir es uns dann zweimal überlegen! Wir sollten aber das, was wir als 
faschistische Drohung von uns abhalten wollten, auch dann von uns abhalten 
wollen, wenn es sich nicht um ein Hitler-Rußland, sondern um ein Sowjet
rußland handelt, das mit denselben Methoden bei uns wirken würde, wie 
ein Hitler das bei uns und anderen getan hat. {Lebhafter Beifall.) 

Die Frage ist: Wie kann man das tun, wie wollen wir das tun? Nun, es muß 
in einer Weise geschehen, die jede Blockie.rung der deul:schen politischen 
Notwendigkeiten ausschließt; es muß so geschehen,, daß alles offen bleibt, 
was den Status eines künftigen Gesamtdeutschlands anbelangt. Das scheint 
mir der Schlüssel zum politischen Verständnis der Situation zu sein. 

Genossinnen und Genossen! Ich glaube, wir brauchen uns hier nicht zu ver
sichern, daß wir leidenschaftlich den Frieden und eine Welt ohne Waffen 
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wollen. Wir brauchen uns auch nicht zu versichern, daß wir leidenschaft'lidi 
die Einheit Deutschlands wollen. Die Frage ist die: Wie müssen und wie 
können wir uns auseinandersetzen mit einigen Anforderungen, die die 
Zeitläufte an uns stellen. Dabei geht es nicht um die Stillung von Gemüts
bedürfnissen, sondern dabei geht es um Verantwortung für ein ganzes Volk 
und für mehr als nur um unser Volk. Da ist aber noch die, Frage: Wer soll 
entscheiden, ob der Fall gegeben ist, der uns zu militärischen Leistungen 
z~ingen könnte? Ich glau6e, daß der Antrag vernünftig ist, daß darüber ein 
außerordentlicher Parteitag entscheiden sollte. Aber auch dieser Parteitag 
wird vor einer Entscheidung stehen. Es wird auch da ruicht genügen, seine 
Wünsche vorzutragen, man wird sich auch dann entscheiden und sich ent
schließelll müssen, die Voraussetzungen und die Konsequenzen des Gewollten 
auch zu wollen! (Lebhafter Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß ich nach der neunten Minute 
das erstemal klingele. Ich bitte, nach Möglichkeit dann auch zum Schluß zu 
kommen, da ich noch 17 Redner auf der Liste habe. 
Ich muß inzwischen, noch einmal eine geschäftliche Mitteilung bringen. Ich 
teilte schon mit, daß heute abend im Konzertsaal der Hochschule für Musik 
der Empfang des Senats stattfindet. Die Delegierten und Gastdelegierten·, 
die noch nicht ihre Eintrittskarten abgeholt haben, werden gebeten, dies zu 
tun, da um halb sechs Uhr die Karten anderweitig vergeben werden. Ich bitte 
also die Betreffenden, die es noch nicht getan haben und die ein Interesse an 
der Musik haben, die Karten bis um halb sedis Uhr abzuholen.. Das Wort hat 
jetzt Victor Renner (Südwest). Ihm folgt der Genosse Möller (Niederrhein). 

Victor R e n n er, Stuttgart: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Erich Ollenhauer hat in seinem Referat 
die außenpolitische Lage sehr treffend charakterisiert, indem er davon sprach, 
daß die Fronten sich verhärtet hätten. Er hat mit Recht festgestellt, "daß die 
Politik der Stärke eine solche Verhärtung bisher nicht verhindern konnte. 
Er 'hat ferner als Forderung aufgestellt, daß man zu einer Politik der Ent
spannung übergehen müsse und daß die Verhandlungssituation, die durch 
die Berliner Konferenz nicht aufgehoben worden sei, bestehen bleiben 
müsse. 
Ich will nun keine Forderungen aufstellen. Ich will keine konkreten Vor
schläge machen. Ich will aber ein paar Fragen aufwerfen, die durchzudenken 
sich meiner Auffassung nach lohnt. Ich frage zunächst: Was für einen Bei
trag können wir zur direkten Verwirklichung leisten? - Wenn ich etwas ver
einfache, so darf ich wohl sagen: Der direkte Beitrag besteht darin, daß wir 
die Alliierten unermüdlich darauf hinweisen, daß sie die Wiederherstellung 
der deutschen Einheit versprochen haben und daß sie deshalb auch die Pflicht 
haben, zu verhandeln. 
Aber es handelt sich ja nicht nur um eine Verhärtung der Fronten der Alli
ierten, sondern die Innenseite dieses Verhältnisses ist eine Verhärtung der 
Fronten in Deutschland selber, und zwar ist die Verhärtung so, daß man 

, wirklich von einem säkularisierten kalten Religionskrieg sprechen kann. Die 
Gegensätze sind genau so scharf und scheinen genau so unüberbrückbar, wie 
sie es auf religiösem Gebiet im 16. Jabrhundert•in Deutschland waren. 
Und nun die Frage: Können wir etwas tun zur Milderung oder zur Auf
lösung dieser Verhärtung und was? - Wir muten den Amerikanern z.B. zu, 
daß sie ständig bereit sein sollen, zu verhandeln. Ist das nicht etwas, was 
wir selber zu tun nicht willens sind und doch verlangen? 
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Eine weitere Frage: Sind Verhandlungen nicht von vornhel'ein zum Scheitern 
verurteilt, wenn ich verlange, daß der Partner sich unbedingt die Voraus
setzungen ZlJ. eigen mache, mit denen ich in die Verhandlungen gehe? Tun 
wir das aber nicht? Verlangen wir nicht von Rußland, daß es sich unbedingt 
auf den Boden der parlamentarischen Demokratie stellt und daß es seine 
Anhänger von vornherein fallen läßt? Die Frage aufwerfen heißt, sie be
jahen. Wenn Erich Ollenhauer sagt, die Unterstützung der Sowjetzonen
regierung durch die Sowjets bietet Anlaß zu Zweifeln an der von Moskau 
behaupteten Absicht, zur Entspannung in Deutschland beizutragen, und wenn 
Fritz Erler sagt, die Sowjets müßten einen solchen Beitrag leisten, - ja, damit 
mache ich das, was ich vorhin angedeutet habe. Die Auseinandersetzung mit 
dem Bolschewismus bleibt keinem Volk erspart. Das hat Erich Ollenhauer 
sehr richtig festgestellt. Ich frage: Ist bei uns diese Auseinandersetzung schon 
bis zu Ende erfolgt? - Berlin hat sie gemacht, Berlin hat sie großartig be
standen. Aber kann man das auch von der übrigen Bundesrepublik sagen? 
Es ist keine Auseinandersetzung, wenn man sich die Sache so vorstellt wie 
etwa das Informationsblatt des Deutschen Industrieinstituts, das ganz selbst
verständlich davon ausgeht, daß die Wiederverejnigung nur dann in Frage 
kommen könne, wenn alles in der Sowjetzone rückgängig gemacht ist, was 
dort seit 1945 erfolgt ist. So geht das nicht. Ein Risiko müssen wir laufen. 

Und ist es nicht ein bißchen kleingläubig, wenn man annimmt, daß eine 
soldi.e Auseinandersetzung, an deren Ende dann die freien Wahlen stehen, 
nicht deren Anfang, immer ausge4en müßte wie in Prag? Was anläßlich des 
Leipziger Kirdi.entages geschah, darf das von uns unbeadi.tet bleiben? Und 
dürfen wir Sozialdemokraten das, was zu einer Auflockerung der Fronten 
im Innern geschehen kann und muß, ausschließlich anderen überlassen? Ich 
kann den Antrag Nr. 108 nicht in allen Teilen glücklich finden. Auch der 
Antrag 107 sdi.eint mir nicht ganz glücklidi.. Was z11 einem eventuellen Wehr
beitrag gesagt wird, das sollte dodl einmal gründlidi. durchda_cht werden. Die 
erste Frage hat sdi.on Carlo Schmid berührt: Hat ein deutscher Wehrbeitrag 
angesichts der europäischen Situation und bei der modernen Waffentechnik 
überhaupt einen militärischen Sinn? Diese Frage bedarf einer eingehenden 
Prüfung. Lohnt es sich unter solchen Umständen, einen Wehrbeitrag zu 
leisten? Kann er wirksam sein, und so wirksam, daß das mit ihm verbunäene 
Risiko sich auch wirklidi. lohnt? 

Unsere Haltung zur Wiederaufrüstungsfrage war nicht glücklich, sie war für 
das Volk nicht durchsidi.tig genug. Für das Volk ist die Frage EVG oder ein 
anderer Vorsdi.lag, eine andere Fo;rm des Wehrbeitrags keine politische, 
sondern eine technische Alternative. Ich will nicht behaupten, daß es dabei 
keine politische Untersdi.eidung zu treffen gäbe, aber für den, der einfache 
Formeln haben will, ist es tatsächlich nur eine technische Unterscheidung. 

Wenn im mir nun die Resolution ansehe, dann muß ich doch wirklidi. fragen: 
Wird damit die Situation klarer? Machen wir uns dadurch verständlicher? 
Es sind so viele Wenn und Aber vor diesem Ja, daß ich mir gut vorstellen 
kann, daß der Amerikaner - wie der rauhe Thoas zur Iphigenie sagte - zur 
Germania sagt: Du sprichst vergebens viel, um zu versagen; der andere hört 
von allem nur das Nein. 

Liebe Genossinnen und Genossen! Ist es dann nicht besser, daß wir von 
vornherein beim Nein bleiben? (Beifall.) 

Franz Neumann: 

Das Wort hat nunmehr de11 Genosse Möller-Dostali - Niederrhein; ihm folgt 
Joachim Lipsdiitz. 
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Rudolf M ö II e r • D o s t a l i , Essen: 

Genossinnen und Genossen! Ich möchte zu dem Refer,at des Genossen 
Erich Ollenhauer einige grundsätzliche abweichende Bemerkungen machen, 
und zwar unter einem Gesichtspunkt, der sowohl in dem sonst so vorzüg
lichen ersten Teil des Referats des Genossen Ollenhauer als auch in den 
Ausführungen, die in der Diskussion gemacht worden sind, nicht genügend 
berücksichtigt wurde. · 
Ich möchte eine fundamentale Erkenntnis in den Vordergrund dieser 
meiner ganzen Betrachtungen stellen. Die gelungene Kernspaltung führte 
die menschliche Gesellschaft in eine neue Wirklichkeit, und die Frage ist, 
ob wir Sozialisten den Mut haben, aus dieser Erkenntnis die notwendigen 
Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Atomspaltung eröffnet für die Mensch
heit wahrhaft revolutionäre Perspektiven, die durchaus segensreich sein 
können. Die neuen wissenschaftJ.ichen Erkenntnisse erfordern daher neue 
Denkformen in allen Bereichen menschlicher Wirksamkeit und ganz beson
ders auch im politischen Raum. Im Zeitalter des Atoms aber sind Kriege 
völlig sinnlos geworden. Die Atomspaltung im Dienste der Fortsetzung 
einer Politik mit anderen Mitteln muß nach den Worten eines sehr bekann
ten britischen Kernwissenschaftlers zur vollkommenen Vernichtung der 
menschlichen Zivilisation führen. Es sind daher nicht pazifistische Grund
sätze, sondern Verstand, Vernunft und ethisches Wollen, die die sozial
demokratischen Parteien aller Länder dazu verpflichten müßten, sich jeder 
Auseinandersetzung mit Waffengewalt zu widersetzen. Es gibt im Zeit
alter des Atoms nur zwei Wege: entweder friedliche Verstän·digung oder 
aber die Bereitschaft, das Risiko für einen neuen, zerstörenden Krieg zu 
übernehmen. 
Eine zwe,ite Erkenntnis, die meiner Ansicht nach einmal klar ausgesprochen 
werden muß: Die tragische Zweiteilung der Welt begann bereits mit der 
Russischen Revolution. Der Verlauf des zweiten Weltkrieges und der Sieg 
der Chinesischen Revolution unter Mao Tse-Tung haben einige unabänder
liche historische Tatsachen geschaffen. Genossinnen und Genossen, der 
Genosse Ollenhauer sagte in seinem Referat sehr richtig: Die Sozialdemo
kratische Partei bekennt sich zum Westen. Jawohl, wir bekennen uns als 
Sozialdemokratische Partei zu den Ideen der Freiheit und der Demokratie, 
zu jenen Ideen, zu denen nicht zuletzt K,arl Marx und Friedrich Engels 
ihren geistigen Beitrag geleistet haben. Aber, Genossinnen und Genossen, 
ich glaube, es ist gefährlich, den heutigen Weltgegensatz unter den Gesichts
punkt zu stellen: hie freie Welt, dort totalitäre Welt, und zwar aus folgen
den Gründen: Die Völker, die sich im Osten an die Sowjetunion angelehnt 
haben, haben es ja nicht getan, weil sie kommunistisch verseucht sind, son
dern weil sie endlich - was auch hier von den indischen und übrigen asia
tischen Vertretern zum Ausdruck gebracht worden ist - um ihre nationale 
Freiheit kämpfen. Und andererseits, Genossinnen und Genossen, ich fühle 
mich - und ich glaube auch, ihr alle - als Sozialist peinlich berührt, mit 
Leuten wie Tschia_ngkaischek, Syngman Rhee, General Franco und Bao Dai 
als westlichen Bundesgenossen zu reden. (Beifall.) Liebe Genossinnen und 
Genossen! Ich weigere mich aber und spreche es ganz offen ,aus - und das 
hat nichts mit einem primitiven Antiamerikanismus zu tun -, die heutige 
Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika als eine Regierung zu 
betrachten1 die für die Ideen der Freiheit und Demokratie eintritt (Beifall), 
insbesondere nach dem jüngsten Beweis der unglaublichen Aggression, die 
sich diese Regierung im Interesse der Fruchtkapitalisten in Guatemala 
leistet. Genossinnen und Genossen, ich bin mit dem britischen Genossen 
Bevan und mit dem, was Waldemar von Knoeringen heute gesagt hat, der 
Auffassung, daß die sozialdemokratischen Parteien eine eigene unabhängige 
sozialistische Konzeption entwickeln müssen, ohne die ein Ausweg aus un-
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serer tragischen Situation nicht gefunden werden kann. Und, Genossinnen 
und Genossen, seien wir uns klar: unser deutsches Schicksal ist in einer 
tragisdien Weise in diesem zentraleI11 Gegensatz der Weilt an eine.r Stelle ein
gebettet, die besonders explosiv ist; und wenn wir diese Tatsache mit der 
Erkenntnis konfrontieren, die ich am Anfang meiner Ausführungen zum 
Ausdruck gebracht habe, dann ergibt sich für unsere Partei eine einzige und 
notwendige Schlußfolgerung: Die SPD kann im Interesse der Erhaltung des 
Friedens und der Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit 
keinem irgendwie gearteten Militärbündnis zustimmen. (Beifall.) Zweitens : 
Die Sozialdemokratische Partei muß im Zeitalter des Atoms jede Wieder
aufrüstung ablehnen. (Erneuter Beifall.) Und drittens: Die Sozialdemokra
tische Partei fordert für ein Gesamtdeutschland als einzig mögliche Konse
quenz und Alternative die Aufnahme in die UNO, allerdings in eine UNO, 
in der alle Staaten der Welt einsdiließlich Rotchinas vereinigt sind. 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich glaube, der Parteitag muß zu dieser 
Frage eine eindeutige und klare Antwort geben, und ich muß Ihnen offen 
gestehen, ich bin nicht gewillt, irgendeiner Entschließung oder einer Reso
lu1fon zuzustimmen, die nicht in klarer Weise diese Stellung, wie ich sie 
eben formuliert habe, zum Ausdruck bringt. Ich möchte meine Worte 
schließen mit einem Zitat, das Professor Gerlach vor kurzer Zeit vor den 
sozialdemokratischen Akademikern in München gemacht hat. Er sagte: 
llie Alternative unserer Zeit ist Entwicklung der Ethik entsprechend der 
Entwicklung des Verstandes oder Aufgabe des Verstandes und damit Auf
gabe jeder Entwicklung mit dem Eingeständnis des Fehlens jeder Ethik. 
Das sollte der große Sinn unseres diesjährigen Parteitags sein, und, liebe 
Genossinnen und Genossen. ich fordere Sie deshalb auf, bei der Entschei
dung jenen Anträgen zuzustimmen, die in gleidier Weise wie die Essener 
Vartei in eindeutiger Weise zur Frage der Aufrüstung Stellung genommen 
haben. (Beifall.) 

Franz N e um a n n : 
Das Wort hat der Genosse Joadiim Lipsdiitz-Berlin; ihm folgt Helmut 
Rohde-Hannover. 

Joadiim Lipsch i t z , Berlin: 
Genossinnen und Genossen! Bei der zur Diskussion stehenden Frage muß 
man doch auch die politisdien Hintergründe untersudien, aus denen herau.s 
die deutsche Bevölkerung einen Anspruch darauf hat, von der Sozial
demokratischen Partei aus Anlaß dieses Parteitages eine klare und ein
deutige Stellungnahme zu erwarten und zu erhalten. In der Ablehnung eines 
Wehrbeitrages im allgemeinen ist sidi., glaube ich, dieser Parteitag un
beschadet in der Diskussion zum Ausdruck kommender Nuancen einig. 
Etwas anderes ist aber hierzu die Begründung, warum in der Bevölkerung 
mit einer gewissen Bangigkeit erwartet' wird, was wir hierzu sagen. Denn, 
Genossen, der Gesichtspunkt: Wehrbeitrag, ja oder nein, wird besonders 
von der Generation, die die Dinge schon einmal hinter sidi hat, ja nimt nur 
beurteilt nadi der Frage Krieg oder nicht Krieg, kriegerische Betätigung oder 
nichtkriegerische Betätigung, sondern audi nach der Frage des mit Redit so 
verhaßten Militarismus. 
Idi möchte hier ganz offen, auf die Gefahr hin, einen erheblichen Wider· 
spruch hervorzurufen, sagen: Ich möchte von der Sozialdemokratischen Par
tei, daß sie an den Realitäten insofern nicht vorbeigeht, als sie sich aktiv 
in eine Diskussion einzuschalten hat um die Gestaltung - wenn es einmal 
sein soll und wenn die Mehrheit des Deutsdien Bundestages es erzwingt -
eines Wehrbeitrages. Denn die einzige Partei, die einen wirklich eindeutigen 
demokratischen Widerstand gegen die Wiederherstellung pes Militarismus 
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leisten kann und leisten will, ist nur die deutsche Sozialdemokratie, und 
es gibt keine andere Kraft, von der die Bevölkerung einen solchen Wider
stand verlangt und erwartet. (Beifall.) 

Genossen! Vergessen wir auch eines nicht. Bei einer Reihe von Menschen, 
die sich heute im Bereich der Deutschen Bundesrepublik für eine deutsche 
\/Viederbewaffnung aussprechen, sind es gar nicht außenpolitische oder 
Sicherheitsgründe, die ihr Ja beeinflussen, sondern die Wiedererweckung 
einer ach so tief im deutschen Herzen sitzenden Liebe zu Un.iformen, 
Waffen, Kasernen, Befehlen, Achselstücken, Litzen und ähnlichen Dingen. 
Und wenn wir nicht rechtzeitig nein dazu sagen und durch praktische Gegen
vorschläge uns dagegen wehren, Genossen, dann ist es bis zum Parade
marsch durch das Brandenburger Tor nur ein kleiner Schritt, mit Adenauer 
an der Spitze; und es wird niemand verstehen, wenn die Sozialdemokratie 
sich außerhalb gestellt und in den praktischen Fragen nicht Widerstand und 
Gegenvorstellungen erhoben hat. 

Darum bitte ich, daß wir in der Debatte diese beiden Dinge voneinander 
trennen und den Parteitag nicht schließen, ohne auch einen positiven Auf
trag an die Bundestagsfraktion, an den Parteiausschuß und an den Partei
vorstand zu geben, in diesen Dingen sehr entschieden, sehr aktiv, sehr 
energisch. in die Diskussion einzugreifen. Denn wer sollte es tun, wenn wir· 
es nicht tun? 
Aber, Genossen, das ist eigentlich nicht einmal der Grund, warum ich mich 
zu Worte gemeldet habe. Ich habe ein anderes An.liegen vorzutragen - ich 
glaube zu wissen, daß ich das im westmtlichen in Übereinstimmung mit 
einem großen Teil der Berliner Organisation tue -, nämlich einen Beitrag 
zu leisten zu der Frage der deutschen Wiedervereinigung von einem, wie 
ich vermute, sehr überraschenden und sehr anders gearteten Gesichtspunkt, 
als wir es sonst gewohnt sind. Ich bitte damit einverstanden zu sein, wenn 
ich ein bißchen aus dem Zentrum der augenblicklichen Diskussion heraus
rücke und euch bitte, einen Augenblick die Köpfe aus den Schützengräben 
zu erheben und die Dinge unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. 

Genossen! Wir fordern von beiden Seiten der Welt Mitarbeit, praktische 
Gestaltung, energisches Eintreten für die deutsche Wiedervereinigung. Haben 
wir diesen Anspruch auf eine solche Forderung auch in unserem eigenen 
praktischen Tun hinreichend begründet? Ich will versuchen, deutlich zu 
machen, was ich meine. Genossen! Sehen wir uns einmal die großen deut
schen Gesetzeswerke der Nachkriegszeit an, prüfen wir sie einmal auf diese 
Frage! (Glocke.) 

Franz N e um an n : 
Ich darf doch bitten, daß die privaten Unterhaltungen etwas eingestellt 
werden. Es sind doch eine große Zahl von Genossen sehr interessiert, alle 
Redner zu hören. - Bitte! (Beifall.) 

Joachim Lipsch i t z (fortfahrend): 
Prüfen wir einmal die großen deutschen Gesetzeswerke der Nachkriegszeit 
unter diesem Gesichtspunkt, dann kommen wir zu der überraschenden, ich 
möchte sagen, zu der beklemmenden Feststellung, daß wir mit unseren 
eigenen Gesetzen zum Teil noch zur Vertiefung der Spaltung Deutschlands 
beitragen. Unter "wir" meine ich jetzt nicht die deutsche Sozialdemokratie 
- um Gottes willen -, ich. meine damit den deutschen Gei;etzgeber schlecht
hin. Prüfen wir einmal die Gesetze, dann werden wir feststellen, daß wir 
mit der typischen professoralen deutsch.en Gründlichkeit aus einer von 
fremden Militärmächten durch Deutschland gezogenen Grenze durch eine 
Unzahl von Paragraphen in deutschen Gesetzen allmählich einen unüber-
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steigbaren, unüberwindbaren staatsrechtlichen Tatbestand gemacht ha,ben 
und damit die beiden Teile Deutschlands immer weiter auseinanderbringen. 
Genossen, es ist noch viel schlimmer. Wir verlegen die Spaltung Deutsch
lands zurück in eine Zeit, in der sie noch gar nicht bestanden hat Seht euch 
doch einmal das Lastenausgleichsgesetz daraufhin an. Es ist doch geradezu 
erschütternd, daß wir das deutsche gemeinsame Schicksal der Vertreibung 
und der Ausbombung nachträglich auseinanderdividieren in Vertreibung mit 

• sofortiger Rückkehr in den sogenannten Geltungsbereich des Grundgesetzes 
oder auf dem Umweg über die Ostzone, ja daß wir einen Unterschied machen 
zwischen dem in Leipzig und dem in Köln ausgebombten Deutschen. Ich 
könnte euch erzählen, daß diese Differenzierungen in Berlin geradezu zu 
idiotischen Konsequenzen führen, von denen wir nicht mehr mit der so 
beliebten Entschuldigung sagen können, sie sind uns von den Alliierten 
aufgezwungen. Nein, hier handelt es sich um allein in deutscher Zuständig
keit erlassene Gesetze, bei denen wir zwischen Deutschen und Deutschen 
Unterschiede machen zu einer Zeit und mit Bezugnahme auf Tatbestände, die 
lange vor der Spaltung Deutschlands-eingetreten sind. 
Genossen! Ich will euch das an einem einzigen, vielleicht an dem blöd
sinnigsten Beispiel klarmachen, das es auf diesem Gebiet gibt. Wenn jemand 
im Jahre 1933 - ich habe mich nicht versprochen -, im Jahre 1933 als Sozial
demokrat im heutigen Ostsektor Berlins, sagen wir im Verwaltungsbezirk 
Köpenick, herausgeflogen ist, dann wird er heute nach 21 Jahren wieder
gutmachungsrechtlich anders behandelt, als wenn er im heutigen Westsektor, 
also sagen wir zum Beispiel im Verwaltungsbezirk Neukölln, gemaßregelt 
worden ist. In diesem Falle wird der in Treptow Gemaßregelte an den Bund 
verwiesen, weil Treptow Ostsektor und die Nachfolgebehörde - wie es so 
schön heißt - das zuständige Bundesministerium ist. Im anderen Falle ist 
Berlin wiedergutmachungsberechtigt. Daraus ergibt sich eine Fülle von 
unterschiedlichen Behandlungen. Ich wiederhole noch einmal: Die 1945 ein
getretene Spaltung Deutschlands wird zurückverlegt in das Jahr 1933, und 
Menschen mit gleichem Schicksal, Menschen mit gleichen deutschen Erleb
nissen werden lediglich darum getrennt, weil die Alliierten ohne unser 
Zutun im Jahre 1945 sehr willkürlich, sehr dumm, sehr ungeschickt und 
- wie sie mittlerweile selbst eingesehen haben - sehr gefährlich und ver
hängnisvoll eine Grenze quer durch Deutschland und Berlin gezogen haben. 
Das letzte können wir nicht ändern. Was wir ändern können,, Genossen, ist, 
daß die Deutschen erst aus de·m militärischen Schicksal des verlorenen 
Krieges staatspolitische und staatsrechtliche Tatbestände machen. Daher ist 
meine Forderung, die ich hier zusätzlich zu diesem Problem erheben möchte, 
die: Wenn wir von der Welt die Wiederherstellung der deutschen Einheit 
verlangen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und in den Bereichen., 
in denen wir zu bestimmen haben, taktisch vorexerzieren, wie man Einheit 
macht. (Lebhafter Beifall.) Etwas mehr Ungehorsam gegen die uns von außen 
aufgezwungenen Tatbestände würde wahrscheinlich auch ein sehr praktischer 
und sehr positiver Beitrag zur Wiederherstellung der deutschen Einheit sein. 
(Beifall.) 

Franz Neumann: 
Es spricht nunmehr Helmut Rohde, Hannover. Ihm folgt Josef Grunner. 

Helmut R o h d e, Hannover: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich habe den Auftrag, hier einige Ein
wände der Hannoveraner zu Formulierungen in dem Entsdiließungsentwurf 
des ParteivorStandes vorzutragen. 
Vorweg aber eines: ein positives Votum zu jenem Teil der Rede Erid:i Ollen
hauers, in der er uns eine Selbstbesinnung auf sozialistische Außenpolitik 
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gab - eine Selbstbesinnung, die uns doch so notwendig erscheint gegenüber 
der Politik in weiten Teilen der westlichen, Welt, die von Phantasielosigkeit 
und Engstirnigkeit gezeichnet ist und die das westliche Lager immer wieder 
in Gefahren bringt. 

Diese Linie der selbständigen sozialistischen Außenpolitik haben wir auch in 
Deutschland durchzuhalten, weil wir wissen, daß es einen Teil in der deut
schen Diskussion gibt, der sich nicht anders als in den Kategorien des Militärs 
zu bewegen, versteht. 

Nun, Genossen, zu den Einwänden, die hier grundsätzlich gemacht worden 
sind zur Frage: Militär oder nicht? Wir deutschen Sozialdemokraten stehen 
doch heute nicht vor der Lehrbuchfrage, ob wir einem sozialistischen Staat 
oder einem Staat überhaupt militärische Macht zuordnen sollen oder nicht. 
Wir stehen vor der ganz nüchternen überlegung, ob ein Teil Deutschlands 
bewaffnet werden soll uttd wie der Sicherheitswert einer Bewaffnung eine,s 
Teils Deutschlands ist im Vergleich zu den politischen Risiken, die wir sehen. 
Wie ist denn die konkrete Situation dieses Juli 1954? Tatsache ist doch, daß 
wir von einigen Kräften des westlichen Lagers überstürzt in eine militärische 
Entscheidung, in die Aufrüstung geb;racht werden sollen und daß in sehr 
hysterischer Weise Interessenten darauf warten, auch von der deutschen 
Sozialdemokratie ein Wort zu der militärischen Frage zu hören. 

Wir sind uns völlig einig im Grundsatz mit dem Genossen Ollenhauer, und 
es ist unser Gemeinsames, so viel zu verhandeln, wie möglich ist, um den 
Frieden in dieser Welt zu retten. Wir haben aber Bedenken gegenüber den 
Formulie•rungen, in denen von dem militärischen Beitrag der Bundesrepublik 
gesprochen wird, weil wir befürchten, daß in dieser Situation des Juli 1954 
das Wort militärischei!' Beitrag - ausgesprochen von der Sozialdemokratie -
zu falschen und von uns ungewollten Wertungen in der deutschen Öffent
lichkeit führt. 

Genossen, noch zu einem Einwand hinsichtlich der Frage, wieweit denn 
etwa der Russe sich geneigt fühlen könnte, wenn wir nicht die Militärfrage 
aufrollen, auf die Wiedervereinigung überhaupt zu verzichten. Wir haben 
doch die Tatsache, daß die Wiedervereinigung nur einer der großen Komplexe, 
der Weltpolitik ist, über die die Weltmächte zu entscheiden haben, un9- es 
ist doch im Gegenteil die Gefahr gegeben, daß, wenn wir beiderseits des 
Eisernen Vorhanges bewaffnet sirui, sich die Besatzungsmächte mit dem 
Vorwand aus der Situation ziehen, daß es jetzt ungeheuer schwer sei, nun 
wieder politische Regelungen, zu treffen. 

Genossen! Wir haben unsere Linie weiterhin durchzuhalten und die Frage 
der deutschen Wiedervereinigung in den Vordergrund zu rücken - gerade als 
OppositiollJ, da wir doch eine Regieru~ vor uns haben, die auf diese Grund
forderung der deutschen Politik nicht mit genügendem Nachdruck eingegan
gen ist. Nun zur praktischen Behandlung. Hier ist auf die Formulierung 
hingewiesen worden, wie ungeheuer schwierig es ist, zu entscheiden, wann 
sich Verhandlungen als unmöglich erweisen. Wir Hannoveramir wären froh 
darüber, wenn die Entscheidung auf einem außerordentlichen Parteitag 
getroffen würde, wenn wir weiterhin die Wiedervereinigung nach vorn 
rücken würden und wenn im besonderen so gehandelt würde, wie es hier 
ausgeführt und auch im Entschließungsentwurf gesagt wurde: daß nämlidi 
die europäische Sicherheit und die Wiedervereinigung Deutschlands als 
Ganzes behandelt werden müssen. Das sagen wir auch aus dem Bewußtsein 
heraus, daß ja die emopäische Unsidierheit wesentlich auf der Teilung 
Deutschlands beruht. Aus dieser Einsicht kommt auch der Appell an die 
Internationale, unsere Lage zu verstehen und in verstärktem Ma.6e zu 
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unserem Bundesgenossen zu werden und ihre Bereitschaft mit der unseren 
zu verbinden, hier in Deutschland die Wiedervereinigung herbeizuführen. 
(Lebhafter Beifall.) 

Franz N eum ann: 
Das Wort hat Genosse Josef Grunner, Berlin. Ihm folgt Siegfried Bärsch. 

Josef Grun n er, Berlin: 
Genossinnen und Genossen! Ich möchte nich-t, daß es die Aufgabe eines 
sozialdemokratischen Parteitages ist, für den Fall des Mißlingens der EVG 
eine militäTische Alternative zu bringen. Ich zitiere Erler aus dem „Neuen 
Vorwärts": "Die Alternative zur EVG ist die Wiedervereinigung Deutsch
lands." Wenn dieses Wort nicht ganz übereinstimmt mit den heutigen 
Worten Fritz Eders, dann ist das nicht meine Schuld. 
Wir haben gegen den Bolschewismus den Kampf wirksam geführt und noch 
zu führen vornehmlich mit politischen Mitteln. (Beifall.) 
Berlin ist ein Beispiel dafür, daß man mit politisch.en Mitteln den Bolsche
wismus wirksam bekämpfen kann. (Erneuter Beifall.) 
Wenn zur Zeit der Blockade ein Schuß gefallen wäre, dann wäre Berlin ver
lorengegangen! 
Diejenigen, die es schon vergessen haben, daß aus Rußland Hunderte von 
Divisionen zurückgeworfe.n worden sind, müßten doch eindeutig aus Korea 
und Indochina jetzt die Lehre ziehen, wie begrenzt das militärische Mittel 
ist. Gibt es wirklich Genossinnen und Genossen unter uns, die meinen, man 
könnte gegen die Partisanen der Diktatur und gegeJJ. die Unterminierer der 
Demokratie in den Demokratien mit Kanonen und mit Gewehrgriffe.klopfen 
vorgehen? Darum sage ich: Das militärische Mittel ist das letzte Mittel. Wer 
wehdet das letzte Mittel an, wenn er noch andere hat? Was macht er, wenn 
das militärische, das letzte Mittel versagt?' Unsere Stärke liegt im Vorrang 
des politisdien gegenüber dem militärischen Mitbil. 

Wir wollen und wir sollen auch die Frage der Sicherheit und nach· dem An
trag 14 aus Berlin auch. die Frage der demokratischen Wehrvei-fassung dis
kutiel'en. Wir müssen nämlich in der Wehrfrage ganz dringend und wichtig 
eine Einheit unter uns herstellem Wie sieht es denn jetzt bei uns aus? Ge
statten Sie mir ein offenes Wort. Der eine steht sdion mit einem Fuß in der 
NATO, der andere steckt Hals über Kopf in der EVG, ein drittei- hat schon 
militärisdie Sicherheitskomplexe, und ein vierter wirbt innerhalb der Partei 
sozialdemokratische Offiziere und sozialistisdie Generalstäbler. Hier be
findet sidi die Partei in einem echten Dilemma, in einem ernsten Dilemma 
zwischen denen, die rufen: Nie wieder Krieg, wir wollen nie Waffen tragen! 
und denen, die sagen: Man kann nicht dem hochgei-üsteten Bolschewismus 
mit leeren Händen entgegentreten. Dieses schwierige und ernsthafte Di
lemma bedal'f einer gründlidien Untersuchung, um eine Entscheidung, 
eventuell ein Kompromiß zu erreichen, wenn vielleidit auch nur bis zum 
nädisten Pai-teitag. 
Bei dieser Gelegenheit bitt,e ich die Genossen, in der Agitation nidit 
immer gegen eine Politik der Stärke zu polemisieren. Wir sind auch für 
eine Politik dei- Stäi-ke gegen den Bolsdiewismus! Wir bekämpfen nur die 
Politik dei- militärischen Stärke, die Politik dei- Gewalt. Das ist etwas an
deres als die Politik dei- Stärke. Im bitte Sie daher, dem Antrag 14 aus 
Berlin Ihre Zustimmung zu geben. Aber es drängt midi, dabei auch in voller 
Offenheit· eines hier klarzustellen. Genossen, die sich schon blamiert haben, 
weil sie sidi ffü den Sdiuman-Plan entschieden hatten, und diejenigen, die 
sich weiter blamieren, weil sie sicb. ffü die EVG offen und geheim erklären, 
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sind nicht die richtigen, geeigneten Diskussionspartner unter uns bei der 
Wehrfrage. Sie sollen sich ein bißchen zurückhalten, damit wir uns nicht 
blamieren. (Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat Siegfried Bärsch (Hamburg-Nordwest). Ihm folgt Walter Möller. 

Siegfried B ä r s c h , Bremen: 
Geno&S>iIIDen und Ge:noss,en! Die Diskussion hat w&chsend ve-.r,deuHidi<t, daß 
die Frage .de,s Wehrbeitrages nicht nur odar virelleicht gia,r nicht eim.iIDal 
primär erine Sicherheitsfm,ge isrt, sorndern diaß sl',e xum mindeste111 in d,er
selber11 We1se, wie slile nrun auch immer ent,sdi<iie:den werden mö.ge, ent
scheidende Au,swirkungen haben muß auf die zentralrste Ziels,e<1:Z1UD,g der 
de<U<l'schen Außenpolitik, nämHdi auf di,e deut,sche Wi1edeTVereiniigung in 
Freiheit. Wir sind uns Mer völli,g einig, daß es mit oder obn-e Wehrbeirnag 
eine Sicherheit im klassischen Sinne der Landesverteidigung für uns nidit 
geben kann. Wir sind uns auch einig, daß mit oder ohne Wehrbeitrag im 
Falle eines Krieges das Ergebnis für uns nidit wesentlich unterschiedlich 
setn wlird, sondern für un1s ist di,e Fnage dm Sich•errheit gleichbe,deu~en:d mit 
der Frage der Veirhinderung des Krie,ges 8!ll sich. 

Da muß ich allerdings sagen: Der Krieg ist oder wird noch nicht dadurch 
verhindert, daß man sagt: Er muß verhindert werden, weil das für uns die 
einzige Sicherheit ist, und daß man glaubt, damit jede Erörterung uber die 
deutsche Wied'ei'B.ufrüstnnrg aibt1Un zu könm:8'Il; sondern der Krie,g kamn bei 
dieser Weltlage zunächst nur dadurch vel'hlnd-eT't we-rde,n, daß d'ie freien 
Völker militärisch die gleiche StäTke wie die andere Seite haben. Ich gebe 
auch hier zu: selbst dazu würde man das militärisch.e Potential der Deut
schen nich.t notwendig haben; denn diese gleiche Stärke hängt heute in ganz 
entscheidendem Maße von den Atomwaffen und denjenigen Waffen
kategorien ab, die in dieser Ordnung liegen. 

DeD!Iloch bin ich der Meinu,ng, daß wir un~sr den be1kmmten Be.diingungen 
der Souveränität und der GlleichbeTechrliigurug zru einem Ve!l'teidigun:gsbeitrag 
der Bundesrepublik bereit sein müßten. Auis drci Gründen: Einmal, weil 
man rocht an de!l' Freiheit und ,am Frieden teilhaben k8lllll, wenn man nidit 
auch beireit is<t, zur Sdi.affu.ng, E:rhra1tung und Sicherung von Frelil11eit unid 
Fxieden im Sinne einer echrtein SoHdia'r'i.rtät&hafümg mi1: beiw.magen. 
Zweitens, weil wir die freriiern Völker ,als Bun.desgenos,sen für eine gemein
same Politilk gewinnen miisis,en, di,e auch die Leben1si,nteress,en. unsere!S 
eigenen Volke's und vor allem die Wiedecrvereö.nigun1g DeutsdrlB.!llds etin
schließt. Man kann nicht so tun, al,s ob wir ohne Rücksidrt auf die, Reaktion 
in ,der westlichem. Welt in d,eT Lage wären, die Polirti!k xu tr-e'i!ben, die wir 
aus unserer Pe:rspe•ktiive heraus als die maximalre ansrethen, wenn wir nich1 
Gefahr laufen wollen, uns von dieser wie:stlichein Welt zu i'soli-erren unid 
da.durch den ednren enflscheidenden Pi3;:['Tller für die Wied:ervereinigung 
Deutschlands nicht 7ill finden oder ihn zu verlieren, wenn wir ill1n gefunden 
haben sollten. 

Und schließlich drittens - das möchte ich besonders betonen -. weil die 
V e r hin de r u n g der westdeutschen Wiederaufrüstung der entscheidende 
Antrleb für d'ie sowjetische Bell"eriJt>sma<ft zur Wie,dierveireilruigiung Deut-sch
lands in Frefüeit ist. Darüber kann es füir mich 'Dach d'em Studium dar 
sowjetisdi-en Politik d,er letzten zwei Jahr,e keinen ernsrthaften Zweifel 
ge-ben. 
Die Sowjets haben ein garu: entscheidendes Interesse daran, die Macht
verschiebung im europäiscb.en Raum durch eine Wiederaufrüstung Deutsch-
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lands zugunsten des Westens zu verhindern. Und, Genossinnen. und Ge
nossen, wer deshalb diese möglid:ie Mad:itversd:iiebung durd:i eine deutsd:ie 
Wiederaufrüstun,g zugunsten des Westens auf jeden Fall ablehnt oder gar 
nicht ins Auge fassen will, der muß zwangsläufig der sowjetisd:ien P.oHtik 
die Veranlassung zur deutsd:ien Wiederv,ereinigung in Freiheit, das heißt 
zur Aufgabe ihrer strategisd:ien Position in Mitteldeutsd:iland, nehmen. Die 
Sowjets sind Machtpolitiker par excellence, darüber müssen wir uns klar 
sein. Wir können unsere Politik nur mad:ien auf der Basis der Wirrklid:ikeit 
dieser Welt, in der wir leben. Und so sehr wir für Verhandlungen sind, 
weil sie ja allein zur Wiedervereinigung Deutsd:ilands führen können., so 
wenig hängt dod:i der Erfolg ost-westlid:ier Verhandlungen aud:i in der 
deutsd:ien Frage ab von einer freiwilligen Sd:iwäd:iung oder dem freiwilligen 
Verzid:it auf die Stärkung der westlid:ien Verhandlungsposition. Ein Ver
handlungserfolg setzt geradezu eine starke Verhandlungsposition des 
Westens voraus, und er hängt ab von der Bereitsd:iaft beider Seiten zum 
ed:iten Kompromiß. Dieser ed:ite Kompromiß aber setzt voraus, daß der 
Westen aus eine-r starken Verhandlungsposition heraus zu einem sold:ien 
Kompromiß fähig ist 

Genossin,nen und Genossen! Die BerliI!er Konferenz ist gesd:ieitert, weil der 
Westen in Berlin, selbst wenn die Sowjets dazu bereit gewesen wären, den 
echten Kompromiß in einem Ausgleid:i der entgegenstehenden mad:it
politisd:ien Interessen in Deutschiand nicht gewollt hat. Dabei dominierte in 
der westlid:ien Verhandlungszielsetzung und -fiihrung die amerikanische 
Linie. Und Genf hat zu einem Erfolg geführt, weil sid:i in Genf der echte 
mad:itpolitisd:ie Kompromiß als möglid:i erwiesen hat; weil der Westen 
diesen Kompromiß unter Führung der Engländ'.er als Verhandlungsziel ange
strebt und aud:i erreid:it hat. Das sollten wir für unsere Wiedervereinigungs
politik und in diesem Zusammenhang aucfi für die Entsd:ieidung in der 
Wehrfrage berüdcsid:itigen. 
Genossinnen und Genossen! Die Ablehnung einer Wiede.raufrüstung der 
Bundesrepublik in jedem Falle, d. h. solange Deutschland nid:it wieder
vereinigt ist, bedeutet, um es einmal in einer Formel auszudrüdcen, lllid:its 
anderes als die unbewaffnete Neutralisie:rung des geteilten Deutschiands, 
und das ist dod:i nid:it mehr und nid:it weniger als die Erfüllung der maxi
malen Zielsetzung der sowjetisd:ien Deutschlandpolitik in der gegebenen 
Weltlage und vielleid:it nid:it nur der so w j e t i s c h e n Deutsd:ilandpolitik. 
Darum muß diese Neutralisierung des geteilten Deutsd:ilands mit derselben 
Sid:ierheit oder Wahrsd:ieinlid:ikeit die deutsd:ie Wiedervereinigung in Frei
heit verhindern wie auf der anderen Seite die unabänderlid:ie Integration 
der Bundesrepublik in den westlichen Militärblock mit dem Ansprud:i und 
der vertraglid:ien Verpflid:itung, diese Militärallianz aud:i auf Ge-samtdeutsd:i-

. land im Falle der Wiedervereinigung auszudehnen. Das ist die Konstruktion 
de.r EVG, die die deutsd:ie Wiedervereinigung verhindert, und das ist im 
Crunde aud:i die Verhandlungslinie in Berlin gewesen, die sie unmöglich 
mad:ien müßte und die sie auch in allen künftigen Verhandlungen über die 
deutsd:ie Frage verhindern müßte, selbst wenn die Russen zu einem trag
baren Kompromiß bereit wären. 

Deshalb, Genossinnen und Genossen, können wir aus der Tatsad:ie, daß 
Genf du:rd:i die Bereitsd:iaft beider Seiten zu einem ed:iten Kompromiß, zu 
einem Erfolg werden konnte, für unsere deutsd:ie Wiederaufrüstungsfrage 
und die deutsdie Wiedervereinigungspolitik nur eine Konseque:p.z ziehen: 
Die westlid:ie Verhandlungsposition in der deutsd:ien Frage muß so stark wie 
möglid:i sein, und es muß aus einer sold:ien starken Verhandlungsposition 
heraus auf der kommenden Konferenz der vier Mädite übel' Deutsd:iland, 
von der wir hoffen, daß sie bald kommen möge, ebenso wie in Genf und im 
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Gegensatz zu Berlin ein echter Kompromiß der machtpolitischen militär
strategischen Interessen in Deutschland angestrebt werden. 
Ich muß allerdings sagen, da bin ich der Meinung, daß wir Farbe bekennen 
müssen. Da können wir nicht sagen, wir wollen in diese Verhandlungen mit 
maximalen Forderungen hineingehen, sondern da müssen wir sehr offen und 
klar aussprechen, daß in dieser Weltlage eine Wiedervereinigung Deutsch
lands über freie Wahlen nur möglich eTscheint, wenn dieses wiedervereinigte 
Deutschland aus den beiden Militärblöcken ausgegliedert wird und seine 
Streitkräfte sowohl nach Art als auch nach Umfang einer Beschränkung 
unterworfen werden. 
Ich bin der Meinun~, daß ein solches bündnisfreies Deutschl8!1ld a,uch seine 
Unabhängigkeit gegenüber den Sowjets aufrechterhalten kann. Ich bin auch 
der Mcinung, daß die,ses Deutschland mit den dEl'U.tsdi.en UJ11d mit den 
Sicherheitsinteres,sen des Westens vereinbar ist. Wenn das beides richtig ist, 
dann müssen wir mit aller Kraft die deutsche Wiedervereinigung auf einer 
solchen Basis anstreben und müssen den Westen davon überzeugen, daß ein 
freies einheitliches Deutschland auf .der Waage der Freiheit und des Friedens 
weit schwe!l'er wiegt als die Aufxechterhaltung des Militärbündnisses der 
Bundesrepublik mit dem Westen. (Beifall.) 

Fran:,; N e um a n n : 
Das Wort hat WalteT Möller, Hessen-Süd, 1hm folgt K311.'l Wittrock. 

Walter M ö 11 er, Frankfurt: 
Genossinnen und Genossen! Ich finde, dieser Parteitag befindet silch in 
einer recht merkwürdigen Situation. Gerade im einer Ze-it, i,n der wir fest
stellen, daß die ersten ernsten und echten Ansätze zu einer umfassenden 
Enllspannung in der Weltpolitik sichtbar werden, diskutieren wir über die 
Bedingungen der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Idi. fraige midi: 
W,arum ist diese Diskusisfon in dieser Form überhoopt notwendig? Die 
Genossen Wehner und Brauer erklärten von dieser Rednertribüne, da'S sei 
notwendig, weiJ wir als demokratische SoziaJli.sten keine ,selbstmöii"der 
wären und die Pflicht hätten, uns gegenüber den übergriffen einer Dik.taitur 
zur Wehr zu ..setzen. In dieser gefühlsmäßigen Betonl\lilg liegt doch dil? 
Behauptung inbegriffen, daß uns eine Aufrüstung der Bundesrepublik mehr 
militärische. Sicherheit verleihen würde als der gegenwärtige Zustand. 

Diese Haltung und Stellu,ngnahm•e unterscheidet sich bemerkenswert von 
denen, die vor zwei Jahren gegeben, wurden, als der Genosse· Erle·r gerade 
auch zu diesem Problem erklärte: 

,,Die Aufrüstung der Bundesrepublik kann nicht isoliert betrachtet wer
den. Mit ihr vollzieht sidi. die besdi.leunigte Rüstung der Sowjetzone 
und die bereits erwähnte Festigung des_ sowjetisdi.en Einflusses in den. 
Satellitenarmeen. Der Westen wird also durch die Aufrüstung der 
Bundesrepublik zunächst auch militärisdi verhältnismäßig ni:d:it ge
stärkt, weil audi der Osten gleichzeitig an Stärke gewinnt." 

So vor zwei Jahren. 
Gemossinnen und Genossen! Ich möchte fra,gen, ob inzwischen irg'endein 
Tatbestand sichtbar geworden fat, der eine Revision dieser Haltung er1aubt. 
Ich g1au,be umgekehrt, die Entwicklung moderne~ Massenvernichtungsmittel 
hat deutlich gemacht, daß zwölf westdeutsche Divisionen für die Sicherheit 
unseres Volkes bedeutend nebensächlicher geworden sind, als es vor zwei 
Jahren der Fall war. 
Die zweite Begründung für diese Forderung, die Bundesrepublik unter ge
wissen Umständen aufzurüsten, liegt in der Erklärung, man müsse ja ein 
Druckmittel haben, falls die Ve-Thandlungen auf dem gegenwärtigen Status 
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zu keinem Erfolge führen. Geno&sinnen und Genossenl Das hat alll.ch der 
Genosse Erl-er insbesondere betont, aJs er ,sagte : 

Es gibt keJn besseres Mittel, die Sowjets in ihreT Zone festzuhalten, 
als auf jede militäri,sche Alternativlösung irgendwie zu venkhten. 

DeT gleiche Genosse Erl-er ,erklärte vor zwei J,ahi;en gerade zu die,sem 
Problem folgendes: 

Wie stark muß man eigentlich auf beiden Seiten werden, bevor eine 
geeignete Ausgangsbasis für Verhandlungen geschaffen worden ist? 

oder beispielsweise: 
Die Befreiung der Zone, wenn wir den Krieg nicht wollen, ist nur mit 
politisdrnn Mitteln möglich. Die Aufrüstung der Bundesrepublik er
schwert aber gerade den politischen Weg, d. h . also den Weg der Ver
handlungen, 

Und er sagt: 
Wenn uns vorgespiegelt wird, daß die Russen auch ohne Krieg vor der 
wachsenden Stärke des Westens zurückweichen, so ist das nicht mehr 
als ein frommer Wunsch. Im Umga"ng mit der Sowjetunion folgt die 
Kapitulation auf den Krieg und nicht umgeRehrt. 

Ich glaube, diese Frage ist auch heute noch in gleicher Weise zu stellen. 
Wenn wir behaupten, daß wir nur erfolgreich mit den Russen verhandeln 
können, wenn wir einen militärischen Druck: im Hintergrund haben, ent
stauben. wir den ältesten Ladenhüter der Politik "angeblicher Stärke, und 
gerade in einem Moment, in dem die Schwäche dieser Politik so deutlich ge
worden ist wie nie zuvor. 
Genossinnen und Genossen, das sind die Nachteile dessen, was man uns 
unter bestimmten Bedingungen empfehlen will. Aber sehen wir einmal, wie 
es dann weiter aussieht. Mein Vorredner erklärte, daß in Genf sichtbar 
geworden sei, wie man durch eineru machtpolitischen Kompromiß zu einer 
Koexistenz von Ost und West gelangen könne. Ich glaube, daß di,ese Schluß
folgerung grundverkehrt ist. Was in Genf passiert ist, wurde von einfluß
reichen Publizisten und Beobachtern - etwas karikierend - als eine selb
ständige Politik der Schwäche bezeichnet. Eine Politik der Stärke wäre es 
gewesen, wenn man auf die Anforderungen des amerikanischen Außen
ministers Dulles eingegangen wäre, in Indochina den Krieg dadurch zu 
beenden, daß eine gemeinsame militärisdi.e Aktion . erfolgt, bei der wi.T uns 
dann heute nach meiner Überzeugung bereits im dritteIJJ Weltkrieg befinden 
würden. 
Der Genosse Wehner sagte: Wer -will denn eigentlich die Bundesrepublik in 
ein einseitiges Militärbündnis einbringen? Ich mödi.te sagen, auch unter den 
Voraussetzung~n. wie sie in dem Antrag formuliert sind, ist eine Aufrüstung 
der Bundesrepublik ja eben nur in Verbindung zum westlichen Militärsystem 
und Sicherheitssystem denkbar. Genossinnen und Genossen, da steht die 
Frage, ob wir dann die Verhandlungsbasis nicht sehr entsdi.eidend hemmen; 
denn Genosse Ollenhauer erklärte, daß der Vorschlag Molotows nadi. der 
Berliner Konferenz für einen europäischen Sicherheitspakt s·ehr viele Berüh
rungspunkte mit dem hat, was wir unter einem umfassenden System 
kollektiver Sicherheit im Rahmen der Satzung der Vereinten Nationen ver
stehen. Ater <lie Amerikaner verhalten sich gegenüber solchen Vorschlägen 
sehr reserviert. In dem Moment, wo wir deutsdie Soldaten in ein west
liches Verteidigungssystem einbringep., wird der Verhandlungswille der 
Amerikaner restlos erlahmen; . denn die Wiedervereinigung Deutsdi.lands 
hätte ja zur Voraussetzung, daß diese Einbringung wieder gelöst wird und 
die deutschen Soldaten aus ihrem Verteidigungssystem entlassen werden 
müßten. 
Genossinnen und Genossinnen, im glaube, daß wir eine Änderung der ameri
kanischen Außenpolitik nur dann erzielen können, wenn wir eben keine 

112 



westdeutschen Soldaten in ihr Sicherheitssystem einbringen. Haben sie sie 
erst, werden sie nie daran denken, sie wieder aus der Hand zu geben. 
(Zustimmung.) 
Es war auch vor einiger Zeit von einem anderen Gesichtspunkt zur Frage der 
Wiederaufrüstung die Rede. Genosse Ollenhauer erklärte noch im Februar 
1952 vor dem Bundestag, die Sozialdemokratische Partei sei nicht bereit, eine 
Diskussion über einen militärischen Verteidigungsetat ohne die vorherige 
Sicherstellung eines sozialen Ve.rteidigungsetats zu führen. Dieser soziale Ver
teidigungsetat müßte die Erhaltung und Sicherung eines menschenwürdigen 
Lebensstandards der breiten Masse des deutschen Volkes einschließen. Ich 
möchte fragen: Heute diskutieren wir über einen militärischen Beitrag. Soll 
das bedeuten, daß wir der Meinung sind, dieser menschenwürdige Lebens
standard sei bereits erreidtt? Denn das liegt ja darin einbeschlossen. Was 
sagen dazu unsere Rentner, unsere Bunker- und Barackenbewohner, unsere 
Kriegsopfer und breite Schichten der Arbeiter mit geringem Einkommen, 
wenn so etwas mit Recht daraus geschlußfolgert werden könnte? Es wurde 
auch ·von dem Genossen Ollenhauer erwähnt, daß die deutsche Jugend bei 
den letzten Wahlen unserer Partei mehr Stimmen gegeben hat als die ältere 
Generation. Da müssen wir doch überlegen, warum es so gewesen sein 
mag. Ich jedenfalls glaube nicht, daß es deshalb der Fall gewesen ist, weil 
die deutsche Jugend eine europäische Koalitionsarmee einer europäischen 
Integrationsarmee vorziehen würde. Ich glaube, daß dieser Unterschied ihre 
Haltung nicht begründet; und das ist der Untersdiied, den wir der deutschen 
Jugend anbieten. 
Nach dem 6. September haben wir das Vertrauen von acht Millionen 
deutschen Menschen gefunden. Ich warne cLavor, das Vertrauen dadurdi zu 
verspielen, daß wir uns eine Diskussion über q.ie Aufrüstung der Bundes
republik aufzwingen lassen; denn sonst greifen wir gerade in dem Moment 
in die Räder von Adenauers Karren, in dem er am tiefsten im Dreck steckt. 
Unser Platz kann nicht am Krankenbett einer Politik militärischer Drohungen 
stehen, wie es jetlt der Fall ist, sondern nur an der Wiege einer neuen 
Gesinnung, die, das Gewissen, der Welt aufrührte, nachdem am 1. März 
diese!! Jahres im Pazifik die bisher größte Wasserstoffbombe ihren, tödlichen 
Schein auf eine entsetzte Mensdtheit warf, Genossen! Deshalb möchte ich 
Sie sehr ernsthaft bitten, dem Ihnen vorgelegten Antrag 113, der eine Ab
lehnung der Aufrüstung des geteilten Deutschlands zum Inhalt hat, zuzu
stimmen. (Lebhafter Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Der Genosse Rudi Heiland hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte. 

Rudi H e i I a n d , Marl: 
Genossinnen und Genossen! Die Diskussion ist meiner Meinung nach so 
umfassend gewesen. Es liegen aber noch Diskussionsmeldungen vor, die 
mindestens die Zeit von ungefähr drei Stunden in Anspruch nehmen. Da wir, 
glaube ich, heute noch das Schlußwort Erich Ollenhauers hören sollten, um 
dann über die Anträge eventuell in einer Kommission oder in direkter 
Annahme entscheiden zu können, bitte im, daß wir jetzt die Rednerliste 
schließen. Ich beantrage Schluß der Debatte. 

Franz N e u m a n n : 
Wünscht jemand das Wort, um gegen diMen Geschäftsordnungsantrag zu 
sprechen? - Bitte, Genosse Max Kunze, Hannover. 

Max Kunze, Bassum: 
Genossinnen und Genossen! Diesem in der Sache unmöglichen Antrag auf 
Schluß der Debatte muß man etwas entgegensetzen. Einmal ist er unmög-
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lieh, weil er Schluß der Debatte beantragt und zugleich noch etwas anderes, 
nämlich Schluß der Rednerliste. Eines von beiden gibt es nur. 

Ich möchte selbst aber auch gleich gegen Schluß der Debatte sprechen, Ich 
glaube, daß es nicht zu verantworten ist, wenn morgen in der Zeitung 
stehen würde: Die überwiegende Anzahl der Redner sprach sich soundso 
aus. Ich glaube, daß sicher noch manch einer einen Standpunkt vertreten 
will, der teilweise der ersten - und trotzdent in manchen Dingen der Argu
mentation zweifelhaften - Garnitur entgegengesetzt ist. Ich beantrage des
halb, •diesem Antrag nicht stattzugeben, sondern bitte, die Aussprache fort
zuführen. [Beifall.) 

Franz N e u m a n n ! 

Genosse Kunze," ich nehme an, es war nur ein Lapsus, wenn du von einer 
zweifelhaften Garnitur sprachst. - Ich verlese die Rednerliste: Wittrod<, 
Werder, Radire, ij:ubeirt, Dedenbach, Marksdleffe1, Jaks<h, Bladtm:ein, 
Schiller, Kalbitzer, Schmidt, Bruch und Max Kunze. 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer für den Antrag des Genossen Heiland 
auf Schluß der Debatte ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. 
Bitte um die Ge,genprobe. - Dieser Antrag ist abgelehnt. 

Jch muß hier nun aber einige Fragen klären, bevor wir weiter diskutieren. 
Es ist jetzt 18.15 Uhr. Vor dem Konzert wollen doch die Genossen das 
Abendbrot einnehmen. Wir müßten also jetzt eine Nachtsitzung beschließen. 
(Zurufe: Jawohl!) Denn der Zeitplan sieht für morgen früh 9 Uhr das 
Referat von Willi Eichler vor. Bitte! (Zuruf: Es kann doch verschoben wer
den!) Ich mache den Vorschlag, daß wir vorerst ein.mal die Aussprache fort
setzen, um dann in der Zwischenzeit vielleicht einmal eine Unterhaltung 
zwischen den Delegationsführern vorzunehmen, damit eine Klarheit über 
die Weiterführung der Sitzung erreicht wird. 

Das Wort hat also nun der Genosse Karl Wittrock, Hessen-Süd. Ihm folgt 
Siegfried Werder, Hessen-Nord, 

Karl W i t t r o c k , Wiesbaden: 
Genossinnen und Genossen! Ich möchte mich hier auf em1ge kurze Be
merkungen beschränken. In der Resolution und auch in den Ausführungen 
des Genossen Brandt sind Bemerkungen enthalten, die ich als außerordent
lich seltsam empfunden habe. In dem ersten Teil der Resolution, der ja hier 
Gegenstand der Aussprache ist, heißt es einleitend: ,,Sollte sich die Unmög
lichkeit einer Wiedervereinigung herausstellen ... " Das gleiche hat ja auch 
hier von dieser Stelle aus der Genosse Brandt gesagt: sollte sich die Un
möglichkeit herausstellen, dann werden wir das und das tun, dann werden 
wir die und die Entschlüsse fassen. (Unruhe.) 

Erwin S c_h o e tt l e: 
Ich ,bitte doch um etwas Ruhe! 

Karl Witt r o c k (fa.rtlahirend): 
Genossinnen und Genossen I Die Sozialdemokratische Partei hat, wenn ich 
ihre geistige Haltung bisher red1t verstanden habe, imme·r die Überzeugung 
gehabt, daß die politische Entwid<lung sich stets im Fluß befindet und daß es 
niemals einen abschließenden Zustand gibt. Das Wort „unmöglich" oder 
„endgültig" kann es in der politischen Entwicklung nicht geben,. Es gibt keine 
Statik, es gibt nur die Diale.ktik der Weltgeschichte, wenn ich einmal dieses 

-Wort gebrauchen darf. Aus, diesem Grunde halte ich das Wort „Wenn dieser 
und jener endgültige Zustand eingetreten ist, dann werden, wir das und das 
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tun" in einer Erklärung der Sozialdemokratischen Partei einfach für unmög
lich. In diesem Falle möchte ich einmal das Wort „unmöglich" gebrauchen. 
Die Dinge sind stets im Fluß, und es ist hier von dieser Stelle aus richtig 
gesagt worden: Wir müssen alles tun, eben weil die weltpolitische Entwick
lung sich in einem ständig fließenden Prozeß befindet, um vollendete Tat
sachen zu vermeiden. Darum geht es ja hier nach meiner Auffassung in dieser 
Auseinandersetzung. Daraus ergibt sich die politische Entscheidung, die wir 
hier zu treffen haben. 

Wir haben keine abschUeßende Bejahung des Wehrbeitrages in der Form 
auszusprech.en, wie ,es uns, wenn auch verklausuliert, in dem Entwurf der 
Resolution empfohlen wird. Genossinnen und Genossen! Carlo Schmid hat 
hier unter anderem gesagt: Seht euch die Schweden an! Die schwedischen 
Sozialisten, die doch seit vielen Jahren dort Mitträger der Regierungsgewalt 
sind, haben sich stets auf den Boden der Bejahung der Landesverteidigung 
gestellt. Ja, Genossinnen und Genossen, ich glaube, daß dieser Vergleich 
nicht ganz, mindestens in dieser Formulierung, der Situation, in der wir 
stehen,, gerecht wird. Denn es geht ja nicht darum, wie wir grundsätzlich zum 
Problem der Landesverteidigung stehen,. Es geht allein darum, wie wir uns 
einstellen auf Gru;nd der speziellen politischen Situation, in der sich die 
Bundesrepublik, dieses gespaltene Land, befindet, und ich brauche hier nur 
an die Ausführungen zu erinnern, die Erich Ollenhauer nicht nur heute, 
sondern auch bei früheren Gelegenheiten gemacht hat. Das Dilemma der 
deutschen Politik besteht doch eben darin, daß wir uns nidi.t nur den Kopf 
zu zerbrechen haben über die Fraien der nationalen Verteidigung, sondern 
daß wir es zu tun haben mit einem gespaltenen Lande, und dieses Dilemma 
wird ja auch in der Zerklüftung. die insoweit in der Sozialistischen Inter
nationale besteht, deutlich. 

Genossinnen und Genossen! Der Genosse Clement Attlee hat ... (Glocke.) 

Erwin S c h ö tt I e : 

Geriosse Wittrock, !ich mache darauf aufmerksam, daß es nicht fiair ist, einen 
Gastredner in irgendeiner Weise in die Debatte zu ziehen. 

Karl W i tt r O C k ( fortfa>hreoo): 
Ich akzeptiere das. Ich hatte nur die Absicht, mir hier eine positive Äuße
rung zu eigen zu machen .und mich keineswegs mit einem Gast auseinander
zusetzen. Ich bin mir völli-g im klaren darüber, daß eine Auseinander
setzung mit einem Gast nicht der Situation hier entspricht. 

Genossinnen und Genossen! Es ist ja hier von dieser Stelle aus auch wie
derholt davon die Rede gewesen, wie prekär die innerpolitische Situation 
in der Bundesrepublik iist. Ich zitiere Erich Ollenhauer. Er hat davon ge
sprochen, daß die Ausschaltung der Sozialdemokratischen Partei in der 
Bundesrepublik als gelungen anzusehen ist. Und er hat davon gesprochen, 
daß die Restaur,ation in der Bundesrepublik als vollendet anzusehen ist. 
Genossinnen und Genossen, in eirier solchen Situation müssen wir uns sehr 
reiflich überlegen, ob wir ein militärisches Machtinstrument schaffen wollen, 
das ja heute im Zeitalter der Atombombe weniger eine außenpolitische als 
vielmehr eine sehr elementare innerpolitische Bedeutung hat. (Beif.all.] 
Und in einer solchen Situation müssen wir uns überlegen: \Nem spielen wir 
ein solches Machtinstrument in die Hand? (Sehr richtig!] Und dann sollten 
wir uns die Frage überlegen, ob in einer solchen Lage zu den Voraussetzun
gen, die erfüllt sein müssen, um unserien Standpunkt zu revidieren, nicht 
eine grundsätzliche Umgestaltung der innerpolitischen Verhältnisse in der 
Bundes;republik gehört, was durch,aus möglich ist, wenn die Mehrheit des 
Bundestages sich gegen die Sturheit der restaurativen Kräfte durchsetzt, die 
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insbesondere in der Person des Bundeskanzlers verkörpert werden. Unbe
schadet dessen sind wir uns sicherlich alle darüber einig, daß wir als ver
antwortliche politische Partei die Verpflimtung haben, wenn gegen den 
WHlen der Sozialdemokratismen Partei der Bundesrepublik das aufgezwun
gen wird, gegen das wir uns hier wenden und das wir alle, ganz einerlei, 
welmen Standpunkt wir vertreten, als ein übel bezeichnen, alles zu tun, um 
zu gewährleisten, daß die Demokratie gesimert ist - die Demokratie• für den 
letzten, der von diesem Instrument mit erfaßt und aufgesogen wird. 

Das ist eine Auf.gabe, die zu bewältigen ist und die wir in Angriff nehmen 
müssen, unabhängig von der Grundsatzdebatte, die wir hier führen. Aber 
wenn wir zu der Grundsatzfrage Stellung nehmen, Genossinnen und Ge
nossen, dann ist für uns entscheidend die Relativität alles dessen, was wir 
als Simerheit im Sinne von Divisionen ansehen. Dann müssen wir erken
nen, daß im Zeitalter von Atombomben die Simerheit der Nationen und 
aum die Simerheit des deutsdien Volkes nicht von zwölf Divisionen ab
hängig ist: Die Sicherheit der Völker ist in einer solmen Lage davon ab• 
hängig, ob die Nationen in der Lage sind, am Verhandiungstisch den Frieden 
zu garantieren und durm Verträge zu simern. (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat der Genosse Siegfried Werder-Hessen-Nord; rihm folgt Radke
Offenbach. 

Siegfried W e r d e r , Kassel: 
Genossinnen und Genossen! Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das seit 
Stunden diskutierte Problem einer Wiederaufrüstung auch jetzt noch einmal 
aufgreife. Im will mim. dabei nidlt wiederholen; aber mir ersmeint es not
wendig, daß einige Bemerkungen zur Verdeutlichung v:on mir nom gemacht 
werden. 
Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man festste11t, daß in einer so großen 
Gemeinsmaft, in der wir uns hier befinden, die Zielsetzung aller gleich
ge·artet ist. Aber wenn wir über die Weg·e diskutieren - und wir sind 
mitten drin in dieser Diskussion -, dann dürfen wir nicht übersehen, daß es 
einmal Situationen gibt, bei denen das Ziel und der Weg sim sehr nahe
kommen. Es ,is t deswegen für uns heute nimt ohne Bedeutung, ob wir die 
Wege, die vor uns liegen und die wir heute besmließen wollen, aum in 
ihrer ,absoluten Tragweite erkennen oder nimt. 

Mir smeint, das Ziel der politiscl1en Arbeit nimt nur uns,erer Partei, son
dern speziell das Ziel efoer deutsmen Politik ist die Wiedervereinigung 
Deutsmlands zur Stärkung des Friedens und zµr Erhaltung der Freiheit. 
Das sind nicht drei Ziele, sondern es ist im Grunde genommen ein Ziel, 
das nur über die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen ist. Es ist 
hier smon sehr klar ausgeführt worden, daß es sich dabei nimt um ein 
speziell deutsmes Problem handelt, sondern daß dieses Problem in den 
weltpolitismen Zusammenhang hineingestellt werden muß. 

Gerade wenn wir dieses erkennen, kann e!! für uns, glaube ich, gar keine 
Diskussion darüber geben, daß die Wiedervereinigung Deutschlands nur er
reicht werden kann, wenn wir sehen, daß dieses Problem nur bei Berücksich
tigung der realpolitischen Gegebenheiten, d. h. also auf Grund der gegebenen 
Spannung zwischen Rußland auf der einen und Amerika auf der anderen 
Seite, zu lösen ist. Wenn wir darüber einig sind, müssen wir erkennen, daß 
keiner der Partner, weder Amerika noch Rußland, eine Wiedervereinigung 
Deutsmlands zulassen kann, die einen Abbau seiner eigenen machtpoliti
smen Sphäre zur Folge hat. Erkennen wir dieses, dann glaube im, daß wir 
umgekehrt auch sagen können, daß mit dem Abbau dieses Spannungsfeldes 
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gleichzeitig auch ein Beitrag zur Sicherung Deutschlands und zur Sicherung 
des Weltfriedens geleistet wird. 
Deswegen bitte ich, sich einmal sorgfältig zu überlegen, ob die Form eines 
deutschen Beitrages zur Sicherung der freien Welt nur darin bestehen kann, 
daß man nun aktiv einen militärischen Beitrag leistet, oder ob es nicht 
besser ist, wenn man das Spannungsfeld abbaut, das darin besteht, daß 
ein geteiltes Deutschland immer einen Gefahrenherd für die ganze Welt 
und damit für den Weltfrieden überhaupt darstellt. 
Mir scheint, daß die deutsche Sozialdemokratie eine große Aufgabe ·hat, 
nun diesr:n Gesichtspunkt in den Vordergrund ihrer Diskussion zu stellen 
und nicht den Gesichtspunkt der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik. Ich 
bitte dabei, andi auf folgendes zu achten. Es wird hier immer gesprochen 
von der Verteidigung der Freiheit und der Sicherheit DeutschlHnds. Dabei 
wird übersehen, daß im Grunde genommen von dem Status gesprochen 
wird, in dem wir uns befinden, nämlich von der Bundesrepublik. Welche 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten gegeben sind, wenn einmal die Wieder
vereinigung Deutschlands durchgeführt ist, das brauchen wir heute hier 
nicht zu diskutieren, sondern wir diskutieren die Formulierung für das 
Aktionsprogramm, das auf die Situation abgestellt seih sollte. Deswegen ist 
es nach meiner Au.ffassung falsch, wenn man die Frage einfach so stellt: 
Wollt ihr Selbstmord begehen oder wollt ihr euch verteidigen? Diese Frage
stellung ist nach meiner Auffassung zu einfach. Wir haben uns zu fragen, 
welche echte Chance besteht zur Erhaltung des Friedens und zur Sicherung 
der Freiheit. Und die besteht nach meiner Auffassung darin, daß wir das 
Spannungsfeld ausräumen, indem wir als Bundesrepublik ganz klar zum 
Ausdruck bringen, daß wir weder die eine noch die andere Position militär
politisch einseitig unterstützen wollen. 

Aus diesem Grunde bitte ich, den Zusatzautrag, der von den Bezirken 
Hessen-Süd, Hannover und einigen anderen eingebracht worden ist, anzu
nehmen, nämlich aus diesem Grunde, den auch die Ausführungen der Emp
fehlungen vom Parteivorstand bringen, eine Wiederaufrüstung der Bundes
republik abzulehnen. (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat der Genosse Radke. Ihm folgt der Genosse Hans Hubert. 

Olaf R a d k e , Offenbadi: 
Genos,sinnen und Genossen! Ich glaube, wenn wilr bei der Behandlung 
der vorgelegten Resolution des Parteivorstandes vorankommen wollen, 
müssen wir uns im klaren sein, daß die Anträge, die von verschiedenen 
Diskussionsrednern hier erwähnt wurden, so die Anträge 1, 2, Ziffer 3; 
3 Abs. 3, 4 und 5, Antrag 4, letzter Absatz; Antrag 8, Antrag 9, Ziffe.r 1 
und 4, und Antrag 10, die alle nur unterschiedlich eine Wiederbewaffnung 
ablehnen, und der Antrag 14, der bejahend diese Frage löst, mit dieser 
vorgelegten Resolution als erledigt angesehen werden, so daß also eine 
weitere wesentliche Behandlung der vorgelegten Anträge nicht mehr erfolgen 
wird. Das ist der Sinn der vom Parteivol'Stand vorgelegten Resolution, und 
daher sind wir gerade bei der Behandlung der Resolution insbesondere auf
gerufen, sie genau anzusehen und nach den erwähnten Anträgen zu be-
urteilen. · • Ich glaube, daß man dem ersten Teil der Resolution im großen und ganzen 
- von sprachlichen Unschönheiten abgesehen - zustimmen kann. Man kann 
sie erweitern, wie es Genosse Brauer und auch andere Diskussionsredner, so 
Genosse Baade zur Frage der Europapolitik erwähnt haben. Problematisch 
wird der Antrag des Parteivorstandes, d. h. die Resolution, an der Stelle, 
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wo sie beginnt: Für den Fall, daß die Einheit Deutschlands in einem um
fassenden System kollektiver Sicherheit usw. usw., sind wir bereit, einen 
militärischen Beitrag zu leisten. 
Wie haben wir uns nun bei dieser Frage zu stellen? Die Annahme dieser 
Resolution bedeutet also die Erledigung der Anträge, die gegen jede Wieder
bewaffnung sind. Meines Erachtens kann man nur Stellung nehmen zur 
Frage der Wiederbewaffnung von zwei Standpunkten: a} von dem ideellen, 
nämlich der Idee des Sozialismus und seiner Ziele oder b) von der Realität 
der politischen Gegebenheiten. Wenn hier von verschiedenen gesagt wurde, 
daß Pazifismus eine schöne Sache sei, leider aber kein Politikum, so möchte 
ich sagen, daß der Sozialismus an sich ja den Pazifismus zum Ziel hat durch 
Auflösung der Klassengesellschäft, die nach verschiedenen Theorien ja die 
Ursache der Kriege sein soll. 
Ich glaube aber, daß de·r Begriff des Paizifi.smus heute auch auf Grund der 
Atomwaffen zu e,iner Realität geworden ist und n~cht mehr nur eine 
ethische Grundhaltung darstellt. Wenn nämlich gesagt wird, daß ein atomarer 
Krieg eilllem Sel'bstmord gleichkomme, dann ist es real, Pazifist zu s·ein, und 
nicht etwaJ utopisch! (Starker BeHall.) Wenn Albert Einstein neulich aus
gesprochen hat, daß ·es ein verantwortJ.icher Naturwiss·enschaftler heu te 
nicht mehr verantworten könne, den Politikern die Ergebnisse der natur 
wissenschaftlichen Forschung auszuHeforn, und zw,ar auf Grund d•er Ver
antwortung für die g,esamte Menschheit, so scheint mir das zutie fst ethisch 
und pazifisHsdi zu sein, aber auch zutiers.t reai nach den Gegebenheiten der 
heutigen Politik. (Beifall und Zurufe: Sehr rid:i.tig!} 
Genossinnen und Genossen! Welllll wir aber nur von den sogenannten 
politischen Realitäten ausgehen, haben wir die Frage der Wiederbewaffnung 
auch unter den Bedingungen, wie sie der Entwurf des ParteivorstBIIldes 
zum Inhalt hat, gründlich zu untersuchen: 1. nach aiußenpolitilschen, 2. nach 
technisch-miliitärischen, 3. nach innenpolitischen, 4. nach wirtschafts- und 
sozialpolitischen und 5. auch nad1 agitatorischen Gesichtspunkten. Wie 
kommt das bei unseren Mitgliedern und Wählern an, wenn in der üblichen 
Vereinfachung der politischen Ptroblematik, die Zeitschriften mit Schlagzeilen 
schreiben: Die SPD ist für eine Wiederbewaffnung! Genossinnen und Ge
nos•sen! Ich möchte euch dann alle bedauern, in den einzelnen Versamm
lungen in den Orten und Gemeinden darüber Rede und Antwort zu stehen. 
Die Kompliziertheit der politischen Zusammenhänge begreift heute kaum 
noch der tätige Politiker, geschweige denn der einfache Wähler. 
Ober die außenpolitischen Fragen ist genügend gesprochen worden; ich kann 
mir das jetzt ersparen. Aber ich glaube, daß ein militärischer Beitrag der 
Bundesrepublik Deutschland nur eine Demonstration von Soldaten ohne 
irgendwelchen realen Wert für die deutsche Siche,rheit in irgendeiner Form 
ist; denn wir verfügen nicht, auch wenn wir dazu bereit wären, über Atom
bomben, auch nicht über Feldatomwaffen, wie sie die Amerikaner bei Mainz 
stehen haben. Wdr würden von Atomgranaten eingedeckt werden, deren 
Wirkungsweite 35 km betrage111 soll. Wenn Wasserstoffbomben mit ihrem 
tödlichen Aktionsradius von 250 km auf Deutschland abgeworfen würden, 
so würde dadurch schon die Hälfte Deutschlands vernichtet werden. Darüber 
möchte ich mir aber weitere Realitäten ersparen; das sind fast Fragen einer 
tödlichen Mathematik. · 
Die innenpolitische Frage aber sch~int mir nicht gell!Ügenc1 behanidelt zu s·edn. 
Genossinnen und Genossen! Glauben Sie, daß die Sozialc1emok.ratie dm 
Gegensatz zu 1918 diesmal stark genug ist, :ine Wehrverfassung wesentlich 
beeinflussen zu können? (Sehr richtig!) Glauben Sie, daß die Sozialdemo
kratie stark genug ist, daß dieser Wehrbeitrag nicht zu einem innenpolitischen 
Mittel unter Umständen gegen politische Demonstrationen und Machtmittel 
der Arbeiterklasse angewendet wird? Mir scheint, hier liegt au,ch eine Ur-
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sache für den Wehrwillen der Bonner Koalition. Das hat Minister Seebohm 
in Heidelberg sdion deutlich gesagt. Wenn wir Noskes Ausspruch „Arbeiter, 
schickt nur eure Söhne!" als real ansehen, _glauben Sie, daß wir dann 
eventuell sozialdemokratische Feldwebel und Stabsoffiziere haben? Wir 
sollen von vornherein den Irrtum dieser Auffassung anerkennen! {Beifall.] 
Entscheidend bleibt: Die Generation der Gestrigen ist auch die Generation 
der militärischen Fachleute, sie lebt noch, und durch die Zustimmung zum 
Gesetz über den Artikel 131 haben wir sogar das Recht verloren, uns -gegen 
sie zu wenden, denn diese Fadileute werden als erste verwendet werden. 
[Starker Beifall.) Wenn man verschiedene Erscheinungen sozialdemokratisch 
geleiteter Landesbereitschaftspolizeien sieht,· dann, glaube ich, können wir 
nur mit größter Furcht und Sorge einem militärischen Beitrag erutgegensehen. 
(Lebhafter Beifall.} Die agitatorische Frage habe ich schon behandelt. 

Ich möchte zum Schluß kommen und sagen: Wenn heute auf Grund der 
modernen naturwissenschaftlichen Forschung in der Kriegstechnik Pazifis
mus und Ethik Realitäten geworden sind, ist es für mich nicht klar, warum 
nun, nachdem wir vier Jahre lang mit der Ablehnung einer Wiederbewaff
nung, insbesondere deir Ablehnung der EVG, operiert haben, nachdem die 
Situation ni~t verschärft, sondern höchstens entspannt worden ist, nachdem 
wir ein Scheitern der Außenpolitik des Bundeskanzlers erleben, v.rir als 
Heinzelmännchen ihm Argumente geben und ihm Schutz und Hilfe für 
weitere Politik leisten sollen. Das schließt nicht aus, daß die Organe der 
Sozialdemokratischen Partei bei neuen oder anderen politi-schen Situationen 
erneut Stellung beziehen. Es ist aber nicht notwendig, das heute schriftlich 
zu manifestieren. (Beifall.} 

Erwin Schoettle_: 
Das Wort hat der Genosse Hans Hubert (Hannover). 

Hans H u b e r t , Hannover: 
Genossinnen und Genossen! Der Genosse Ollenhauer hat heute morge:g 
darauf hingewiesen, daß für uns als Sozialdemokratische Partei die Bundes
republik ein Provisorium ist. Ich bin der Meinung, daß wir viel mehr dazu 
tun müssen, um diesen Gedanken auch bei uns lebendig zu erhalten. Wenn 
wir das tun wollen, dann müssen wir aber die Frage eines Wehrbeitrages 
positiv beantworten. Ich bin der Auffassung, daß wir der Bundesrepublik 
mit ei,nem Wehrbeilirag erineru s,ehr sdtlechten D:ien5'1: erweri.sen. Dann, kön.Il!en 
wir sie nicht mehr als ein Provis·orium ansehen. Denn man soll und kann 
doch nicht der Auffassung sein, daß von dem Moment an, in dem wir eine 
Armee haben - ganz abgesehen davon, daß das ja Gegenmaßnahmen auf 
der anderen Seite hervorrufen wird -, sid:i nicht auch das verdichten wird, 
was man bei uns im Westen beute so sehr als die Notwendigkeit der Ent
wicklung eines Staatsbewußtseins langsam in den Vordergrund zu rücken 
gewillt ist. Von· diesem Gedanken aus ist es sicherlich so, daß, wenn die 
Wehrmacht oder ein deutscher Verteidigungsbeitrag - gleichgültig in welcher 
Form er einmal geschaffen wird - vorhanden ist, sich das dann zu einem, 
wenn auch nicht möglichen, so aber doch gedachten Nationalbewußtsein 
entwickelt, was an und für sdch nid1t mehr sein kann als. ein komprimiertes 
Dreizonenbewußtsein. Das ist doch eine Frage, die wir bei der Behandlung 
dieser Dinge meines Erachtens auch im Auge behalten müssen. 
Das zweite! Die Erfahrungen der jüngsten Zeit haben uns doch eindeutig 
gezeigt, da.l,i dort, wo Ost und West sich gewalt.sam auseinandersetzen, das 
Ergebnis dieser Auseinandersetzung die Teilung des betreffenden Landes in. 
Zonen bedeutet und daß durch diese Auseinandersetzung mit Gewalt die 
Lösung des Problems selbst nicht erreicht worden ist und, ich glaube, auch 
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in Zukunft nicht erreicht werden kann. Diese Probleme müssen gelöst werden 
auf dem Verhandlungswege, es sei denn, man ist gewilft, den Weg zu gehen,, 
den McArthur gehen wollte. Aber ich glaube, es ist sich·er, daß er für uns 
außerhalb jeder Diskussion steht. 

Erich Ollenhauer hat heute morgen auch noch eine bedeutsame Frage ange
schnitten, die meines Erachtens ebenfalls unter diesen <;;esichtswinkel ge
stellt werden muß. Er sprach nämlich davon, daß ja das Eigengewicht der 
Rüstungen, die nun immer stärker entwickelt werden, von selbst zur Ex
plosion kommen könnte. Es liegt sicherlich in der Dynamik dieser Dinge, 
daß sie sich weiterentwickeln und dann sehr hald in einen Raum eindringen, 
der von einzelnen nicht mehr dirigiert werden kann. Die Beschleunigung 
dieses Gewichts der eigenen Entwicklung der Aufrüstung, der Bedeutung 
des Militärs und des militärd.schen Potentials herbeizuführen, kann in keinem 
Falle unsere Aufgabe sein. Ich bin vielmehr der Meinung, daß wir dann die 
derzeitige Situation des Gleichgewichts lieber erhalten sollen. Im übrigen is t 
zu sagen, daß ja alle uns als Beispiel oder vergleichbar angeführten Länder, 
die einen gewissen moralischen Anspruch darauf haben, daß wir bereit 
wären, einen Beitrag zu leisten, sich in einer grundsätzlich anderen Situation 
befinden, weil sie ,eben nicht geteilt sind, weil keine Zonengrepze durch sie 
hindurchgeht und weil wir eben die Voraussetzung, die die Grundlage 
dafür ist, daß ein entscheidender und auch ein wertvoller Beitrag geleistet 
werden kann, nicht einmal erfüllen, da wir keine Nation sind. 

Kurt Schumacher hat darauf hingewiesen, daß es die Aufgabe derer ist, die 
Deutschland geteilt ha,ben, auch Deutschland wieder zu vereinigen. Selbst
verständlich haben wir hier einen bestimmten Einfluß auf die Dinge aus
zuüben, und wir müssen ihm auch entsprechen und von der deutschen Seite 
Positives hierzu leisten. Aber sonst ist es doch so, daß dieser Beitrag von 
uns nur auf der politischen Ebene erfolgen kann, und ich bin sicher, daß der 
17. Juni ein entscheidenderer Beitrag zur J:rage der Freiheit des Westens ge
wesen ist, als es eine mögliche Division deutscherseits sein könnte. (Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat Michael Dedenbach, Hessen-Nassau; ihm folgt Markscheffel. 

Michael D e d e n b a c b , Andernach: 

Genossinnen und Genossen! Der Genosse Ollenhauer hat mit Recht in sei
nem Referat gesagt, das erste Anliegen der Sozialdemokratischen Partei sei 
die Wiedervereinigung De11tschlands. Es ist, glaube ich, angebracht, hier die 
Frage zu stellen, ob unsere Schwestern und Brüder im Osten nicht fragen, 
ob wir in der Bundesrepublik auch alles getan haben, was für die Wieder
vereinigung Deutschlands notwendig gewe.sen wäre. 

Es ist meines Erachtens nicht richtig, zu sagen: Das ist allein die Sache der 
Besatzungsmächte, nur die allein sind dazu da, -die Wiedervereinigung 
Deutschlands herbeizuführen. Ich glaube, jedem politiiichen Menschen ist 
klar, daß in der Politik immer alles im Fluß ist und daß es darauf ankommt, 
gegebene politische Situationen richtig auszunutzen und im Interesse Ge
samtdeutschlands zu ve·rwerten. Ich glaube, wir sollten uns da einmal ein 
Beispiel an unseren englischen .Genossen nehmen. Wir Deutschen sind leider 
so veranlagt, daß wi:r allem, wenig realpolitisdi denken. Es ist mei.ne·s Er
achtens grundsätzlich falsch, daß man realpolitische Tatsachen einfach igno
rieren und nicht anerkennen will, und das geschieht nach meiqem Dafür
halten mit der Ostzone, wie wir es leider heute in unserer politischen Hal
tung zu verzeichnen haben. Es wäre deshalb meines Erachtens notwendig,, 
daß hier ein grundlegender Wandel eintritt. 
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Genos,siJmen und Genossen! Dann komme· ich zu deIIll fast zum Schlagwort 
gewordenen Verteidigungsbeitrag. Ich muß immer daran denken, daß alle 
Kriege entstanden sind, indem die Mächte ihre Verteidigung organisiert 
haben, indem die Weltmächte aufgerüstet haben. Können wir uns denn nicht 
daran erinnern, daß schon im Kaiserreich immer das geflü.gelte Wort um
ging: Wir müssen eine starke Wehrmacht haben, um uns verteidigen zu 
können? Genossinnen und Genossen, wir sollten doch aus der Geschichte 
etwas lernen. Wir sollten doch daran denken, daß immer wieder nur die Rede 
von der Verteidigung ist und daß ja zwangsläufig, wenn man aufrüstet und 
eine militärische Macht hinstellt, der Krieg kommen muß. (Beifall.] De.s sind 
doch die Tatsachen, die uns die Geschichte beweist. Diese Tatsache müssen 
wir doch, wahrhaftigen Gott, meines Erachtens als Sozialdemokraten ganz 
besonders sehen. 

Dann müssen wir aber einen Verteidigungsbeitrag leisten, um die Freiheit 
zu verteidigen. Genossinnen und Genossen! Die Amerikan-er und Alliierten 
sind ausgezogen, um uns wie-der die Freiheit zu bringen. Und wie ist es 
geworden, wie sind die Tatsachen? Jeder Krieg hat zwangsläufig Gewalt
herrschaften und Diktaturen, totalitäre Mächte hervorgebracht. Wodurch ist 
es denn gekommen, daß überhaupt der Bolschewismus entstanden ist? 
Haben wir vergessen, daß der erste Weltkrieg dazu geführt hat, daß der 
Bolschewismus sich in Rußland etablieren konnte? Haben wir vergessen, 
daß Hiüer a1& Kre;uziri:tte:r gegen den Bo~schewisoms a,us,g,e2ogen ist und uns 
den Bolschewismus in unserem deutschen Vaterlande gebracht hat? Ich 
glaube, das sind doch die Tatsachen, die wir uns vor Augen führen müssen. 
Es ist und bleibt wahr, daß Aufrüstung immer zwangsläufig zu neuen Krie
gen führen muß. 

Ich erinnere mich immer daran, Genossinnen und Genossen, daß mir einmal 
ein alter Kollege und Genosse gesagt hat: Wenn man Kanonen, Flugzeuge, 
Atomkanonen und andere Waffen baut, dann haut man sie, um sie ge
brauchen zu müssen, um sie benutzen zu wollen. Das ist die Tatsache, die 
wir uns immer verge,genwärtigen und vor Augen halten müssen. Aber es 
ist doch das eine klar - und darüber dürften wir uns meines Erachtens doch 
alle im klaren sein -, daß man mit einer Politik der Stärke eine Wieder
vereinigung Deutschlands nicht herbeiführen lmnn. Eine Politik der Stärke 
wird zwangsläufig dazu führen, daß die Fronten sich im Kalten Krieg ver
härten und daß die Wiederver-einigung Deutschlands auf unabsehbare Zeit 
hinausgeschoben wird. 

Aus diesem Grunde, glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt nicht da, um zum 
Verteidigungsbeitrag und zur Wiederaufrüstung von der Sozialdemokra
tischen Partei aus Stellung zu nehmen. Genossinnen und Genossen! Ist es 
denn so, daß wir wirklich einen demokratischen Staat haben, wie wir ihn 
uns als Sozialdemokraten denken und wünschen? Es ist doch Tatsache - und 
der Genosse Ollenhauer hat es ja selbst bestätigt -. daß man in unserer 
heutigen Demokratie in der Bundesrepublik noch nicht einmal die ein
fachsten demokratischen Spielregeln anerkennt. Er hat das selbst vorhin 
ausgeführt. Unsere heutige Bundesrepublik ist auch nicht so, daß wir von 
den Sozialisten her sagen können: Das ist unser Staat, diesen Staat müssen 
wir schützen, und diesen Staat müssen wir verteidigen. Ich brauche nur 
daran zu erinnern, daß der Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, Fritz Berg, gesagt hat: Dieser Staat ist unser Staat. Und wenn 
es der Staat der Industriellen ist, dann kann es nicht der Staat der Sozia-
listen sein. • 

Ich glaube, wir müßten uns auch darüber im klaren sein, Genossinnen und 
Genossen, daß gerade Kriege zwangsläufig dazu führen, daß die internatio
nalen Probleme immer unlösbarer we•rden. Auch das hat der Genosse Ollen-
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hauer eingangs seiner Ausführungen gesagt und es unterstrichen und be
stätigt. Wenn wir das wissen, dann ist es unsere Aufgabe, mit allen Mitteln 
Kriege zu verhindern. Ich glaube, es gibt keine dankbarere Aufgabe für die 
sozialistisdie Bewegung. Wir müssen auch feststellen, daß der Krieg das 
sdilimmste Verbredien ist, das es überhaupt an der Menschheit geben kann. 
Wenn wir aber diese Erkenntnis haben, dann können wir als Sozialdemo
kraten meine·s Erachtens nidit jetzt für eine deutsche Wehrmadit und einen 
Verteidigungsbeitrag eintreten, zumal die weltpolitisdien Entspannungen, 
wie sie sich augenblicklidi zeigen, dann uns als Sozialdemokraten unter 
Umständen geschichtlich eine gewisse Verantwortungslosigkeit zur Last 
legen könnten. Deshalb ist es für uns notwendig, daß wir in der augen
blicklidien Situation jeden Verteidigungsbeitrag und jede Wehrmadit fü r 
uns als Bundesrepublik ablehnen. (Beifall.) (Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) 

Franz N e u m a n n : 
Zur Gesdiäftsordnung wird das Wort gewünsdit. 

Erwin S c h o e tt, l e : 
Das Wort zur Gesdiäftsordnung hat der Genosse Meinecke. 

Meinecke: 
Genossinnen und Genossen! Idi weiß, daß idi wirklidi im Augenblick etwas 
tue, was ich in den seltensten Fällen während meiner Zugehö-rigkeit zur 
Sozialdemokratisdien Partei getan habe. Idi mödite in diesem Augenblick 
einen Antrag stellen auf Sdiluß der Debatte. Ich braudie nidit erneut zu 
wiederholen, was vorhin vom Genossen Heiland gesagt worde!). war, dem 
idi persönlich widersprodien habe. Wenn der Verlauf der Diskussion audi 
nadi der Ablehnung des Sdilußantrages meines Eraditens zu der Erkenntnis 
gefüb.rt hat, daß wir diesen Parteitag, und gerade diesen ersten Tag, in 
einem Niveau abschließen wollen, wie es die Zeit erfordert, müssen wir in 
diesem Augenblick meines Erachtens Schluß madien, um auch dem Genos-sen 
Ollenhauer noch Zeit zu seinem Sdilußwort zu geben. Ich bitte also , an
gesichts der Weltöffent1id:ikeit, die auf diesen Parteitag sd:iaut, diesem 
meinem Antrag zuzustimmen,, Vorher bitte ich jedoch, eine Erklärung vom 
Parteivorstand oder vom Präsidium abzugeben, wonach die Fests-tellung 
getroffen wird, die Entschließung des Parteivorstandes heute nicht zur Ab
stimmung zu bringen, sondern sie vorerst einer Redaktionskommission zur 
Zusammenfassung aller Meinungen zu übergeben. (Zustimmung.) 

Erwin Schoett.le: 
Es ist der Einwand erhoben worden, daß zwei Anträge auf Sd:iluß der 
Debatte gestellt seien. Es ist immer möglich gewesen, einen erneuten Antrag 
auf Sdiluß der Debatte zu ,stellen. Darin sehe ich keine Sdiwie,rigkeit. 
Das Wort gegen den Antrag auf Schluß der Debatte hat der Genosse Hoff
meister - Hannover. 

Hoffmeister: 
Genossinnen und Genossen! Bei allem Verständnis für die Wünsd:ie eine·r 
Reihe von Genossinnen und Genossen, dr,n heuti~en Tag bald zu einem 
Arbeitssd:iluß zu bringen, bin idi der Meinung, daß es einen anderen Weg 
geben kann und muß -als Schluß der Debatte. Ich glaube, daß es gut wäre, 
zu überlegen, den Arbeitsplan für morgen so einzuriditen, daß wir zwar 
heute Sd:iluß machen, aber morgen früh weiter diskutieren und allen Ge
legenheit geben, sidi auszusprechen. Ich beantrage tleshalb: Für heute Sd:iluß 
und morgen weiter! (Reifall.} 
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Erwin Schoettle: 

Genossinnen und Genossen! Der- Genosse Hoffmeister ·hat zwar gegen den 
Antrag auf Schluß der· Debatte gesprochen, aber gleidizeitig einen neuen 
Vorschlag gemacht zur Fortführung der Arbeiten des Parteitags. 
Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, über den Antrag auf Schluß 
der Debatte abzustimmen. Ist der Parteitag dieser Meinung? Ich muß jeden
falls nach der Geschäftsordnung so verfahren. 
Darf ich bekanntgeben, daß wir folgende Redner noch auf der Rednerliste 
haben: Markscheffel hat verzimtet. Es folgen: Jaksch. Blachstein, Schi.ller, 
Kalbitzer, Arndt, Schmidt-Hamburg, Anton Görgner, Dr. Edmund Brtich, 
Max Kunze. Also immerhin noch neun. Wir müssen auch morgen - darüber 
sollten wir uns klar sein - mit unserer Zeit haushalten, und auch der 
Punkt 3 wird eine Debatte geben. Ich würde den Vorschlag madien: Wenn 
der Antrag auf Schluß der Debatte eventuell angenommen wird, ist das 
kein Problem. Aber wenn er nicht angenommen wird, dann sollte wenigstens 
de·r Parteitag beschließen, die Rednerliste abzuschließen, damit wir morgen 
nicht noch einmal eine endlose Debatte bekommen. Das könnte auch nie
mand verantworten, und es würde der Sache nichts nützen. 

Zunächst Abstimmung über Antrag auf Schluß der Debatte. Wer stimmt für 
diesen Antrag? - Ich bitte, die Delegiertenkarten zu heben. Also: Antrag 
auf Schluß der Debatte. - Danke. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ich habe 
den Eindruck, das letztere war die Mehrheit. Auch dieser Antrag auf Schluß 
der Debatte ist abgelehnt. (Beifall.) 

Genossinnen und Genossen! Nun kommen wir zur Behandlung des Antrags 
Hoffmeister, der die Fortsetzung der Debatte betrifft, und zwar hat Genosse 
Hoffmeister beantragt, die Rednerliste zu schließep. Das heißt, den Vorschlag 
habe ich gemacht ~ - [Widersprudi.) - Also, wir wollen uns über die 
Urheberschaft des Antrags nicht streiten. - Jedenfalls wird vorgesdilagen, 
die Rednerlistc zu schließen, die Debatte morgen bis zum Schluß der Redner
liste fortzuführen und dann zu entscheiden. 

Leider habe ich einen Antrag auf Einsetzung einer Unterkommission der 
Programmkommission eben erst bekommen. Vielleicht können wir die beiden 
Anträge miteinander verbinden, so daß bis morgen der Versuch gemacht 
würde, aus dem, was inzwischen an Anträgen zu dem Antrag des Parteivor
standes eingegangen ist, ein Ergebnis vorzulegen. Die Diskussion könnte 
sich dann mit auf dies.es Ergebnis beziehen. Nach der augenblicklichen 
Stimmung werden wir heute wohl kaum mehr zum Schlußwort des Genossen 
Ollenhauer kommen und sollten überlege:q, wie wir die Zeit, die durch den 
heutigen Wegfall dieses Schlußwortes gewonnen wird, unter dieser völlig 
veränderten Situation nützen können, um möglicherweise noch einige Vor
sdlläge in die Resolution hineinzuarbeiten. 

Es ist beantragt Schluß der Rednerliste. Ich darf darüber abstimmen lassen. 
Wer stimmt dem Schluß der Rednerliste zu? Danke, ich bitte um die Gegen
probe. - Das erstere war die Mehrheit; die Rednerliste ist also geschlossen. 
Genosse Hoffmeister hat beantragt, die Sitzung heute zu unterbrechen. Ich 
nehme an, daß wir uns darüber nicht in einer Abstimmung zu verständigen 
brauchen, oder wünschen die Delegierten, weiterzutagen? (Unruhe und 
Zurufe.) - Gut, ich sehe, daß Widerspruch vorhanden ist. Wir stimmen 
also ab. Wer dafür ist, äaß die Sitzung abgebrodien und die Debß.tte morgen 
früh fortgesetzt wird, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke, ich bitte 
um die Gegenprobe. - Das erste war die Mehrheit. Wir müssen also die 
Sitzung jetzt abbrechen und die Debatte morgen fortsetzen; aber es sei 
ausdrücklich festgestellt, daß hier keine weiteren Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt angenommen werden. 
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Es ist noch folgendes mitzuteilen: Für die Teilnehmer an dem Senatsempfang 
in der Hochschule für Musik stehen vor dem Eingang Autobusse zur Ver-
fügung. · 
Genossinnen und Genossen! Die Progi;ammkommission soll sich um 20 Uhr 
am Tisch des Präsidiums, also hier, versammeln. Die Mitglieder der Pro
grammkommission werden gebeten, auf das Konzert zu verzichten und sich 
an der Arbeit der Kommission zu beteiligen. 
Die Sitzung beginnt morgen früh um 9 Uhr. Für heute ist die Sitzung ge
schlossen. 

(Schluß der Sitzung 19 Uhr 5 Minuten.) 
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2. VERHANDLUNGSTAG 
DONNERSTAG, DEN 22. JULI 1954 

Beginn: 9 IJhr 3 Minuten. 

Franz Neumann: 

Genossinnen und Genossen! Wir fahren, in unserer Tagung des Partei
~ag,eis fort. 

Ich darf erst wiederum mit einigen Begrüßungen beginnen, 

Vom ,1Telegraf" erhalten wir folgendes Schreiben: 

An den Parteitag! Mit tiefer Genugtuung er'füllt uns der Beschluß des 
Parteivorstandes, daß das Bell'lin Ernst Reuters in diesem Jahr die 
Kongreßstadt sein soll. 
In aufrichtiger Freude grüßen die gesamten Mitarbeiter des „Telegraf" 
die Delegierten des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei und 
wünschen trotz ernsten Ringens ein erfolgreiches Gelingen. 
Wir sind stolz, daß die Partei der schaffenden Menschen wiederum als 
erste den Weg nach Berlin gefl!nden hat und wissen, daß nur durch 
diese Verbundenheit der Weg zu einer echten deutschen Einheit führen 
kann. 
Allen Teilnehmern gilt unser Gruß: Seid einiig im Wollen, dann seid ihr 
stark im Vollbringen! 
In aufrichtiger Vea:-bundenheit: Betrie•bsrat und Belegschaft des „TelegrafH. 

Erwin Schoettle: 

Wir fahren in unseren Beratungen fort. Wir stehen noch immer beim Purukt 2 
der Tagesordnung. Ich mache den Vorschlag, daß wir zunächst über den An
trag zu Punkt 2 der Tagesor,dnung Nr. 114 auf Einsetzung einer Unter
kommission zur Formulierung der Entschließung Nr. 107 befinden. Ich schlage 
vor, daß wir nicht eine Unterkommission der Programmkommiss,ion ein
setzen, sondern einfach eine Redaktionskommission zu diesem Tagesord
nungspunkt, damit wir nicht den umständlichen Weg über die Programm
kommission noch einmal zu gehen haben. Die Mitglieder dieser Kommission 
werden die gleichen sein wie vorgesehen. Ist der Parteitag mit dieser 
Lösung einverstanden? Dann bitte ich die Delegierten, darüber abzustimmen, 
ob diese Redaklionskommission eingesetzt werden soll, damit sie jetzt zu 
arbeiten beginnen kann, während wir heute debattieren. (Zuruf zur Ge
schäftsordnung.) 

Es gibt jetzt kdne Geschäftsordnungs- und keine andere Debatte. Gestern 
hat der P8Jl'teitag beschlossen, daß wir nur die Debatte wieder aufnehmen. 
Sonst kommen wir überhaupt nicht zu Rande. (Zuruf: Ein Vorschlag für die 
Kommiissionl) 

Nein, das lasse ich jetzt nicht zu. Entschuldigung, ich kann nicht anders 
handeln. Ich kann nicht zulassen, daß der Pa1:teitag noch einmal aufgehalten 
wird. Der Antrag sr!Jand ges,re,rn schon hier zur Debatte. (Widerspruch.)_ 
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Also, Genossen, ich bitte euch dringend, uns hier oben das Geschäft nicht 
unnötigerweise zu erschwerem Die Kommission ist nach dem Vorschlag zu
sammenge.setzt, de;r nicht von uns hier oben kam, sondern aus dem Kreise 
der Delegierten. Man kann doch wahrhaftig nicht sagen, daß nicht alle Ge
sichtspunkte vertreten wären. 
Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die der Einsetzung 

• dieser Redaktionskommission zustimmen, um ein Handzeichen. - Danke, 
bitte die Gegenprobe. - Der Antrag ist angenommen. - Ich bitte die Kom
mission in der Zusammensetzung Heinrich Albertz, Willi Birkelbach, Willy 
Brandt, Max Brauer, Fritz Erler, Heinz Kühn, Ludwig Metzger, Carlo 
Schmid, Georg Stierle, Herbert Wehner, Gerhart Lütkens, mög1idist sofort 
an die Arbeit zu gehen. 
Dann setzen wir die Debatte fort. Als erster Redner hat jetzt das Wort 

~ der Genosse Jaksch. Ihm folgt der Genosse Blachstein. 

Wenzel Ja k s c h, Wiesb~den: 
Genossinnen und Genossen! Gestatten Sie mir zunächst eine kritische Fest
stellung. Ich hatte gestern während der Debatte hier den Eindruck, daß viel 
aneinander vorbeigeredet wurde. Ich möchte vor allem hier die Überzeu
gung aussprechen, daß die Übereinstimmung über die grundlegenden Fragen 
unserer Politik in der Partei draußen viel größer j,st, als es bi,sher in der 
Debatte dieses Parteitages zum Ausdruck kam. (Beifall und Rufe: Sehr 
richtig!] 
Dafür nur einen kleinen Beweis. Wir hatten vor einigen Monaten unseren 
Bezirksparteitag für Hessen-Süd. Es war ein Vertrauensmännerparlament, 
an dem immerhin 250 Träger unserer südhessischen Bewegung versammelt 
waren. Dort hielt Erich Ollenhauer das Referat ungefähr in den gleichen· 
Gedankengängen, wie es gestern hier geschehen is,t. Mir fiel die Ehre· zu, 
den Wortlaut der politischen Entschließung vorzubereiten. Es wil'd für den 
Parteitag interessant s·ein, zu w<iss,en, daß vor einigen Monaten die Politik 
der Gesamtpartei und auch das Referat Erich Ollenhauers· noch fas,t ein
mütig auf dem Bezirksparteitag in Hessen-Süd gebilligt worden sind. 
Gestern hatte man aus den Reden, die hier gehalten wurden, und aus den 
Ant?rägen, die vorlagen, den Eindrud<., als ob sich der Bezirk Hess,en-Süd in 
Rebelli-on gegen den Parteivorstand befände. Ich muß doch hier meine 
Freunde, aus Hessen-Süd einmal fragen: Was ist denn seitdem geschehen? 
Woher kommt denn, plötzlich dieses ungeheure Mißtrauen, nachdem unsere 
Tagung vor einigen Monaten noch drle Politik der Partei gutgeheißen hatte? 
Nun, werte Freunde und Genossen, wir wollen hier nicht Zensuren aus
teilen, sondern wir wollen uns lieber unsere ehrlichen Motive bescheinigen, 
die auf beiden Seiten sicherlich vor}Janden sind, und wir wollen uns auch 
darüber verständigen, aus welcher Gesamtsituation heraus wir sprechen. Ich 
habe volles Verständnis dafür, und es ist die natürlichste Sache der Welt, 
daß diese große Partei des schaffenden Volkes der Bundesrepublik zunächst 
und in erster Linie für die brennenden Friedensaufgaben unserer deutschen 
Politik eintritt und dafür auch auf ihrem Paxteita~ das Wort führt. 
In uns wehrt sich alles dagegen, daß wir schon wieder in einer neuen Vor
kriegszeit leben sollen. Wir fühlen es und erfahren es täglich in unse·rer 
Arbeit, daß die Schutthalden des zweiten We}tkrieges noch nicht aufgeräumt 
sind. Wir wissen es, wieviel meil'Schliches Leid in Deutschland noch zu 
heilen . ist, wieviel Not noch zu überwinden ist. Deswegen möchte ich den 
Genossen, die hier besorgt waren, daß der· Parteivorstand zu militä-rfromm 
werden könnte, daß mit den Vollmachten, die hier gege.ben werden sollen, 
Mißbrauch getrieben werden könnte, folgendes sagen: Das ganze Gewicht 
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unserer Tagesaufgaben in Westdeutschland wird dafür sorgen, daß wir die 
Aufgaben der Friedenspolitik nicht vergessen. Wir beschäftigen uns in 
erster Linie mit friedlichen Aufbauproblemen und lassen uns nicht dn irgend
eine militaristische Stimmung hineinreden. 

Eine zweite Sache - und darin liegt auch eine Bürgschaft für die Linie der 
Partei - ist der Generalnenner, den Erich Ollenhauer seit der Berliner Kon
ferenz für unsere Politik gewählt hat. Ich war nicht immer damit einver
standen, aber ich gebe zu, daß er seit der Entscheidung in Gen,f mit dieser 
Formulierung viel stärkeres Gewicht hat als zuvor. Wenn Sie Erich Ollen
hauers Ausführungen gestern hier verfolgt haben, werden Sie finden, daß 
sich unsere Politik um den ·Generalnenner Entspannung d,reht. Die Politik 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands kann im Augenblick nicht 
besser charakterisiert werden als dadurch, daß wir uns bemühen, ein Ele
ment der internationalen Entspannung mit zu sein. [Beifall.) 

Darin, werte Genossinnen und Genossen, liegt die Gewähr, daß wir uns 
alles gut überlegen werde~ was in bezug auf militärpolitische Alternativ
lösungen an uns herank9mmen wird. Aber vergessen wir nidit: nJicht wir 
haben die Wahl vom 6. September 1953 gewonnen, und nicht wir stehen 
jetzt vor der Verlegenheit, wie wir ein Mehrheitsmandat ausüben sollen. 

Nun aber einige Worte zu dem Verlauf der Diskussion. Dabei möchte ich 
gern an einen Ausspruch Kurt Schumachers erinnern in eineil' Parteivor
standssitzung hier in Berlin, in der er einmal s,agte: 

Wir deutschen Sozialdemokraten müssen endlich den Unterschied 
zwischen Militarismus und dem Militärischen zur Kenntnis nehmen. 
[Beifall. - Zuruf.) 

Ich werde hier gefragt: Wo gibt es denn einen Unterschied? Ich sage, für 
die Genossen in England, in Skandinavien, in Belgien, in Frankreich gibt 
es überhaupt kefae Diskussion darüber, daß man zwar jeden Militarismus 
ablehnen muß, aber daß man sich den Notwendigkeiten einer militärischen 
Sicherung des Landes beugen muß. (Beifall.) 
Mein alter Freund Möller-Dostali hat die These sehr stark und eindeutig 
vertreten, daß jeder deutsche militärische Beitrag sozusagen das auslösende 
Moment eines dritten Weltkrieges werden könne. Da, werte Freunde, möchte 
ich doch eins einwenden. Mir scheint es so zu sein, daß die Russen gar nicht 
auf den großen Krieg zusteuern, aber daß sie bereit sind, mit der Methode 
des Kleinkrieges soviel Erfolge wie möglich zu erringen. Wir haben ja 
nicht nur mit der russischen Armee zu rechnen, wir haben auch damit zu 
rechnen, daß tschechische Divisionen an der deutschen Grenze stehen, und 
daß es, eine bewaffnete Volkspolizei gibt. Genossinnen und Genossen, man 
wird sagen: schön, dazu haben wir ja die westlichen Alliierten hier, um uns 
davor zu schützen. Doch meine Antwort ist: wenn wir in der Bundes
republik auf ,eine Politik der Entspannung hinsteuern, dann könnte es ·den 
Völkern des Westens einfallen, aus einer Politik der Entspannung die Kon
sequenzen zu ziehen und Ullls eines Tages· die Sorge für unsere Sicherhe>it 
und Zukunft zu iiberlassen. Die Diskus·sion auf diesem Parteitag Würde 
anders verlaufen, wenn an der Stirnwand dieses Saales der Satz hin-
geschriebeill wäre~ · 

Wie lange noch werden wir uns darauf verlassen können, daß unsere 
Freiheit von anderen geschützt wird? (Härt, Hört! - Beifall.) 

Ein Wort noch zu dem, was der Genosse Kühn sagte. Er hat die These ver
treten, daß in Deutschland jede Wehrorganisation in ihren Auswil:kungen 
eine Gefahr für die Demokratie sein wird. Genosse Kühn, d,as ist ein großes 
Wort, das du hier ausgesprochen hast. Denn wenn man deine These 

127 



akzeptiert, damlll muß man s,ich doch :liragen: wie1 steht es d!enn: da:nn um die 
Zukunft der deutschen Arbeiterbewegung, wenn wir uns selber nicht zu
trauen, daß auch in Deutschland einmal die zivilen Gewalten mit den mili
tärischen Gewalten fertig werden können? (Beifall.) 

Ich glaube, die Gefahr ist nicht groß, daß wir folgenschwere Entsdieidungen 
über einen deutschen WehrbeHrag in der nächsten Zeit zu fällen haben. Wir 
"können vielleicht mit anderen Gefahren rechnen. Aber vor einem müssen 
wir uns hüten: daß die Wünsche der SED Gesetz für die deutsche Sozial
.demokratie werden. 

Wir müssen uns immer das eine vor Augen halten: Es ist drie russische 
Politik, die uns hier jede Bewegungsfreiheit nehmen will. Es ist die russische 
Politik, die in Westdeutschland Frieden predigt und in Mitteldeutschland 
aufrüstet und an die Waffen appelliert. 

Deswegen, werte Freunde, sollen wir ehrlich zuge,ben, daß in diesem Saal 
ein Konflikt zwischen sozialistischer Ethik und sozialistischem Freiheitswillen 
1ebendig ist. Aber, Genossinnen und Genossen, mit sozialistischer Ethik 
haben wir weder im Jahre 1933 noch im Jahre .1938 den Vormarsch des 
Faschismus in Europa aufhalten können. Leon Blum hat es ehrlich nach der 
En,tscheidung von München gesagt: Als Mann des Friedens freue ich mich, 
.daß der Friede erhalten bleibt, als Mann der Freiheit trauere ich, daß wieder 
ein Land mehr dem Totaldtarismus verfallen ist. (Glocke.) 

Dieser Konflikt ist unter uns, und ich möchte hier dafür eintreten, daß die 
SPD nach wie vor edn Motor der deutschen Friedens• und Einheitspolitik 
bleiben soll: die SPD muß aber auch eine Partei der Frefüeit bleiben, und 
sie darf nicht eine Partei der Anpassung an die russische Außenpolitik 
werden. (Beifall.) 

Erwin S c hoet tl e : 
Da1s Wort bat der Genos•se P,eter Bla,chsrein; ihm folgt KiarI Schillell'. 

Peter B l a c h s t e i n , Ha11,1burg: 
Genossi:nnen und Genos1Sen! Es sdie,int mir ein wichtiges Ereignis zu sein, 
d•aß auf die-sem Parte!itag ,ein:e so starke asia•ti,sche Dele,g,at'ion vertll'eten ist. 
Es scheint mir auch wesenrtlich, und ich gla'Ube, wir irnllten Erich Ollenharuer 
dafür dankbar sein, daß er zu·r Einleitung sed,nes Refü·rats gestern den 
asiatisdl:en Problemen und der Bedeutung der Politik der asiatischen Völker 
in se•ilnem Referat so großen Raum g,e,geben hat. Wir soUten vor aJ!em in 
der Gruppe der sog,e,n,annten Colombo-Sta,aten. nichtkommunistische Ver
bün,de<lie unserer eirgenen Politik sehen, d>ie sich ffür eine Entspannung in 
deir Welt und für den F,ri>eden und d~e Freihe<it in ihren Gebieten einsetzen. 
Aus Gründen der ilruternia<tionalen Entspaninung, aber auch au,s der ffü
mMch,e Teile As,iens etwa,s v,erw,andten La,g,e, in dler wir uns befinden, und 
aus der besondeiren Lage, ,daß wir keine Kolon•1almacht sind, kann e,s uns 
in de.r Zukunft möglich weJ1den, g,emde mi-t ,d1eis1em 'De<H de,r Welt in be
sonders eng,e :und :Ereunds,chaftli1ch,e Ve'!'bindungen ru kommen. 

Aber, Genossinnen und Genossen, das soll nicht so verstanden werden, als 
wollten wir aus der Kompliziertheit der deutschen Lage und den Schwierig
keiten der europäischen Politik in irgendeine asiatische Romantik flüchten. 
Wir können in eine fruchtbare Verbindung zu diesem Teil der Welt nur 
kommen, wenn wir ihre Probleme verstehen und weI1J1 wir unsererseits in 
unserem Teil der Welt dazu beitragen, in ähnlicher Weise die Entwicklung 
zu bestimmen, wie es etwa die Colombo-Staaten in den letzten Jahren ver
sucht haben. 
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Wenn hier gestern, durch den Genossen Bärsch der Friedens-schluß in Indo
china als ein Beweis der Politik der Stärke und der Richtigkeit der militäri
schen Stärke in der Auseinandersetzung zwischen den beiden Welten an
geführt wurde, so scheint es mir, daß man den Friedensschluß in Indochina 
nicht gründlicher mißverstehen kann, als es in diesen Ausführungen zum 
Ausdruck kam. (Lebhafte Zustimmung.) Mir scheint, daß das Entscheidende 
der französischen Haltung durch diie neue Regierung Mendes-France darin 
liegt, daß sie von der Politik der Stärke und des Kolonialismus abgegangen 
[erneute lebhafte Zustimmung) urtd endlich dazu übergegangen ist, die Tat
sache Asiens, die Existenz dieses großen China in die politische Rechnung 
ihrer eigenen Politik einzubeziehen. 

Ich ,gl,aube, Ge'.I10-ssi1rmen und Geno•ssen, daß auch wir - und das ha,ben w".r 
deutschen Sozi:aldemokra1:en in den lietzten Jahren bei unse,reir Haltll!ng zur 
Fra,ge des Friiedens UIIld der Einheit De,utschlands iimmeT wieder getaJ11 -
nicht davon abs1ehen kÖJll!IJen, daß unse;r größ·!Jeir Nachbar durch die Ent
wickhmg n:ach dem Kriege die S0<wjetunion i'Slt und die Lösung de:s deut
schen Fre1hei•ts- und Friedensproblems n\JII' im e,ine·r Übereinkunft mit So
wje'ITlllßliand und den Vö}kiern deLS Os·tens und allen übrigen Völkern zu 
erl"eiichen sein wird. 

WeI!IIl ge'l"aide im diesen T•aigen dUII'ch Re.den, die auf un,s,exem Pairtei<ta,g fa1 
Ber1in gehalten wel"den, de•r Eindruck entstehen könn'1:le, daß wir j,etz:t von 
dem bisheri•gen Nein z,u eiilleim. deuits-chen Wehrbe.ittrag z,u eilllem Ja ü-ber
gehen wollten, so fehlt mir da.für eigentlich dats Verständnis. Ich gLanrbe, 
daß d,eir Fri1eden1s-sdiluß m Iindomma gerade dfosen Parteiteig befähigen 
müßte, s,eme Forderungen an .die WeH-mächte erneu1t hwausrusteHen .au,f 
die Wiede1rvereinig1mg Deuts,dJ18.llJds in Fri,eden und Fmihcit. Wir fordern. 
von den MädJifen, die sich in Genf über Asien o,dJeir 'Ileillprobleme Asiens 
eini,gen konnten, daß sie zurück nach Be1rI1in kommen, und daß m.e P.rege 
dex deutischen Einheit nicht mit dem Mittel eilne,s deru.tschen Wehll'heiwags, 
sondern durch iJntEllI"Ilationiaile Vexhandlungen erneu·t ilil den Mittelpunkt 
der internationalen Politik gestellt wird. (Beifall.) 

Eis gäbe keinen s-chlechte:ren Augenblidc als den, den war jetzt g,e,s,chichtHm 
durchl1eben, um die biekmmte Ha,ltbun,g der Partei i!ll der Frage deT Wie~er
bewaffnung ru v,eränd,e.m. 

Ich giehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, daß wfür Be,sdilüsse faS'sen 
sollten, d!aß da•s zw,elige<teHte Deut>s,chland unter keimen UmstäI1Jden un,d nde
mals beiwaffnet werden soHte·. Ich halte solme Formulii1exungen im Grunde 
für unpolitisch. 'l!Jld schädlich. Aber wiT sol'lten ,g,er.aide jetzt niicht edlll.'e Hal
tung aufgeben, die sowohl du,rch das waihrsd~emliche S,rheite:rn der EVG 
als auch durch das· Gelingen des Friedensschlusses ode,r de,s, Waffenstill
stands in Indochina wirkliche echte Chancen in s.ich birgt 

Wk brauchen nicht di,esen P.a:rteit111g, um Zll!Ill errsitenma:l zu be•srhließen, diaß 
wi:r grimd•sätzlich auf de,m Boden der Vertcicli,gi.mg eines freien Vo1Jcs-s,tiaia1e,s 
stehen. w ,ir kföl!Ile<n da,s wiederholen, dieses Beke1I1ni\!nds; denn ,e•s ist ridi.t!i,g, 
unrd e,s hat sich ,daman - ausgenommen diie Genossen, .di1e Pazifisten sind -
für ,diJe Partei in ihr,e;r ·großen Meihrhe1it niirchts geändert. Aber wiir soJiten 
bei der Frage de,s W,ehrbe,itMJgs doch auch nicht vel'ge,s'Sen, weldJen Status 

, ein zukünftige·s Ges,amtdeuitsch1and haben könnte. Es 1's,t in dieser De:hat,te 
schon efama:l von elinem Rednier a,uf den Vorschla,g des schwedischen Außen
min!isters, dies Genossen UIJJden, .einge•gan,gen wwden, der, wie mir scheint, 
die einzige Konreption bi,sher entwickelt hat, die denkbia:r. ist. Sie kann von 
beiden Seiten aikze,ptiert we:i,den, ohne daß Ost odeir West voreilnoodeT 
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kapHtrlieiren müßten! Nämlri.ch d,er Statu,s elim.,e1s bündnisfreden Ges,amt• 
deutsd1lands, das für eine he!S'l:immte Zeit von J,ahren weder zum ei1D1en 
noch zum anderen Block gehört und de&sen Grenzen durch eilne Ga:ramti>e 
und durch cli>e MHgliieds1haft diese,s Ges·am~deru.ts•chla!lllds in den Vereinten 
Nationen garanti,ert wer-den könn1'e. Das übergehen zu eli.nem deutschen 
Wehrbeitrag - ganz gJeid1 iirI we!,c:he,r Fo:rm - macht •e'ine solche Entwick• 
lung auf Jahre unmöglich. Beginnen wir erst mit der Aufrüstung, so wird 
es s-ehr sdiwer sein, auch eine Rüstung im geteilten Deutschland, in der 
Bundesrepublik, etwa im Interesse der Wiedervereinigung oder des Stalus 
eines kommenden Gesamtdeutsdiland rückgängig zu machen. Solche Ent
widdungen - und vor all~m Enitwiddungen militärisdier Art - haben ihre 
eigene Logik. Nur im Ietzten Augenblick, wenn keine Möglichke it in der 
Fortsetzung von Verhandlungen über die Überwindung der Spaltung 
Deuts·chl1a!lllds .ge~wben setln sollte, erst d!a'Illil könnte ,der Moment e1ntl"eten, 
wo wir uns da1ziu entschließen müßten, hiter in dier Bundoorepubldk eli,nen 
miilitä.Ti>schen Beitrag zu leisten. 
Da ich glaube, daß dieser Zeitpunkt nicht gekommen ist, fällt es mir schwer , 
der Resolution, wie sie der Parteivorstand uns vorgelegt hat, in der jetzigen 
Form zuzustimmen. Mir scheint, es ist nicht der Augenblick, daß die Sozial
demokraten Rüstungsvarianten aufzeigen (sehr gut! und BeifaU), sondern es 
ist der Augenblick, daß die Sozialdemokraten die Lösung des deutsdien 
Konflikts zwischen den Weltmächten, die Lösungsversuche für die Über 
windung der Spaltung Deutschlands vor der Öffentlichkeit vorlegen. Es gab 
im Referat des Genossen Ollenhauer gestern sehr widitige Hinweise, in 
welcher Art und Weise die Politik der Paitei in der kommenderu Zeit darauf 
ausgerichtet sein könnte und müßte, dieses Problem nicht von der deutschen 
und von der internationalen Tagesordnung absetzen zu lassen. Es ist nidit 
so, daß wir meinen, wir können uns damit ersdiöpfen, deklamatorisch oder 
symbolisch, wie Genosse Wehner gestern gesagt hat, nur in deutscher Ein
heit zu machen, sondern es ist der Zeitpunkt, wo wir sowohl Geduld wie poli
tische Initiative aufbringen müssen, um gerade jetzt wieder Ansatzpunkte 
zu finden, die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und 
Freiheit voranzutreiben. Wenn die Weltlage• sidi so katastrophal verschlech
tern sollte, daß tatsächlich die Bemühungen um die Wiedervereinigung nicht 
mehr aussichtsreich erscheinen, wenn die Bereitsdiaft der Weltmächte er
schöpft se<i,n sollte, über dieses· Problem zu verhandeln - nun, wann ist 
dieser Zeitpunkt gekommen? Für Adenauer und die deutsche Regierung 
ist dodi dieser Zeitpunkt bereits seit 1949 da, und sie haben mit dieser Be
gründung gegen uns immer wieder erklärt, daß Verhandlungen sinnlos, 
zwecklos und aussichtslos seien. Wir haben in den vergangenen Jahren 
gemeinsam noch an die Möglichkeit und an die Aussichten von Verhand
lungen geglaubt. Aber wenn die Weltlage und die Situation Deutschlands 
und der Bundesrepublik sich so verschlechtern sollten, dann glaube ich, daß 
ein außerordentlicher Parteitag richtig und notwendig ist, um über diese 
Frage, wie d.ie deutsche Sozialdemokratie sich dann entscheiden soll, seiner
seits sein Votum abzugeben. Da,s ist kein Mißtrauen in die führenden Körper
schaften der Partei, daß sie einen Beschluß•, wie wir ihn hier fassen würden, 
nicht richtig auslegen würden. Aber es ist eine Manifestation dahin, daß wir 
nicht der Meinung sind, daß heute schon der Zeitpunkt gekommen ist, neue 
Rüstungsvorsd1läge zu machen und ~in Ja zur deutschen Wiederaufrüstung 
prinzipiell zn erklären. '(Starker Beifall.) 
Ich meiine deshalb, daß wilr heute hier unsere Ha1tiu:n,,g in de[' We-h!r:fu:age, 
wie wir sie in den vergangenen Jahren gehabt haben, bestätigen sollten. 
Das beinhaltet die Bereitschaft, die Freiheit zu verteidigen. Das schließt 
ein die Verpflichtung, wenn ein deutscher Wehrbeitrag in diesem Lande in 
irgendeiner Form kommt, daß die deutsche Sozialdemokratie übe,r die 
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Wehrverfassung ein gewichtiges Wort mitzuspre<;tt~n hat. Aber es schlie~t 
vor alltlm ein, daß die Anstrengungen der Partei m der kommenden Zeit 
auf die friedliche Wiederv,ereinigung Deutschlands, auf Verhandlungen auf 
höchster Ebene zur Erreichung dieses Ziels gerichtet sein müssen. (Erneuter 
starker Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat der Genosse Karl SchiHea-, Hambmg. Ihm folgt Heilmut Kal-
bitzer. • 

Karl S c h i 11 e r , Hamburg: 
Genossinnen und Genossen! Ich muß eingangs wenige Bemerkungen zu den 
Ausführungen von Peter Blachstein machen. Wie auch immer man zu dem 
Abkommen über Indochina stehen mag, eines darf man nicht dabei verges
ßen: Es ist erneut die Teilung eines Landes beschlossen worden, erneut die 
Spaltung, und erneut sind weitere Millionen unter das Regime des Kom
munismus gekommen. Das ist das eine. 
Und das andere: Es wird so oft gesagt: verhandeln, verhandeln, verhandeln 
mit dem Osten! Hat nicht Mendes-France, indem er sich selbst vor dem 
Parlament den 20. Juli für seine Regierung als Termin setzte, indirekt - und 
das ist sein großer Trick gewesen - den Russen und den Chinesen einen 
Termin für die Verhandlungen gesetzt? Ich glaube, dieser Tatbestand, daß 
man nur auf die Art und Weise, indem man Termine setzt, wenigstens zu 
einem Ergebnis kommt, sollte bei der Kommentierung der Dinge in Indo
china nicht vergessen werden. 
Wir kämpfen hier unter uns in aller Offenheit um die schwierige Kernfrage: 
Sollen deutsche Soldaten in dieser Hundesrepublik jetzt oder in der näch
sten Zeit vor der Wiedervereinigung Deutschiands aufgestellt werden? Eine 
Fra.ge, bei der in uns allen ein Widerstreit, ein Konflikt zwischen Gefühl 
und Vernunft stattfindet! Und diesen Konflikt müssen wir hier austragen. 
Der Parteivorstand hat in seinem Antrag 107 so, wie ich ihn interpretiere, 
ein zurückhaltendes, ein bedingtes Ja zu einem deutschen Wehrbeitrag - zu 
einem Wehrbeitrag mindestens der Bundesrepublik - ausgesprodien, zu
rückhaltend aus den Gründen, die Carlo Schmid und Willy Brandt hier an
geführt haben. Denn diese Angelegenheit ist an sich keine sehr erfreuliche 
Angelegenheit. Bedingt ist dieses Ja eben aus der Situation, weil wir uns 
nun einmal in einem gespaltenen Lande befinden. Aber diese Bedingungen 
1 bis 6, die der Parteivorstand vorgelegt hat, sind meines, Erachtens klarer 
formuliert - sie sind nicht neu, unsere Partei hat sie schon oft vertreten -, 
aber, wie gesagt, klarer formuliert als bisher, präziser ausgedrückt, auch als 
der Entwurf des neuen Aktionsprogramms. De.swegen sind sie zu begrüßen, 

Aber ist das wirklich ein bedingte,s Ja, das hier ausgesprochen wird? Es ist 
in dem Antrag 113 ein Gegenentwurf gemacht worden, der da lautet: Die 
SPD lehnt aus den allgemeinen Gründen die Wiederbewaffnung der Bundes
repubiik ab. Ich begrüße die,sen Antrag deshalb, weil er uns vor eine echte 
Entscheidung hier und heure steUt, weil er ganz deutlich ,s,agt, um was es 
geht. Ich bin der Meinung, weil wir durch i:liesen· Antrag in eine echte Ent
scheidung hier auf diesem Parteitag gestellt sind, daß dieser Antrag 113, den 
Peter Blachstein von seinem Standpunkt aus bedauert hat, hier heute zur 
Abstimmung gestellt werden muß und nicht dadurch erledigt werden kann, 
daß irgendeine Formulierung gefunden wird, die alles verdeckt. Idi bin der 
Meinung, daß wir als Sozialisten und aus dieser erfreulichen Debatte heraus 
verpflichtet sind, über diese Hürde zu gehen, zu entscheiden und klar fest
zustellen, ob die Wiederbewaffnung der _Bundesrepublik grunqsät2;lich, wie 
die Antragsteller von 113 wollen, abgelehnt wird oder ob eine andere 
Meinung besteht. Und wenn der Antrag abgelehnt wud, dann ist erst der 
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Wehrverfassung ein gewiditiges Wort mitzusprechen hat. Aber es schließt 
vor allem ein, daß die Anstrengungen der Partei in der kommenden Zeit 
auf die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands, auf Verhandlungen auf 
höchster Ebene zur Erreichung dieses Ziels gerichtet sein müssen. [Erneuter 
starker Beifall.) 

Erwin S c h o e t t I e : 
Das Wort hat der Genosse Karl Schiller, Hamburg. Ihm folgt HeUmut Kal-
bltzer. • 

Karl S c h i 11 e r , Hamburg: 
Genossinnen und Genossen! Ich muß eingangs wenige Bemerkungen zu den 
Ausführungen von Peter Blachstein machen. Wie auch immer man zu dem 
Abkommen über Indochina stehen mag, eines darf man nicht dabei verges
sen: Es ist erneut die Teilung eines Landes beschlossen worden, erneut die 
Spaltung, und erneut sind weitere Millionen unter das Regime des Kom
munismus gekommen. Das ist das eine. 
Und das andere: Es wird so oft gesagt: verhandeln, verhandeln, verhandeln 
mit dem Osten! Hat nicht Mendes-France, indem er sich selbst vor dem 
Parlament den 20. Juli für seine Regierung als Termin setzte, indirekt - und 
das ist sein großer Trick gewesen - den Russen und den Chinesen einen 
Termin für die Verhandlungen gesetzt? Ich glaube, dieser Tatbestand, daß 
man nur auf die Art und Weise, indem man Termine setzt, wenigstens zu 
einem Ergebnis kommt, sollte bei der Kommentierung der Dinge in Indo
china nicht vergessen werden. 
Wir kämpfen hier unter uns in aller Offenheit um die schwierige Kernfrage: 
Sollen deutsche Soldaten in dieser Bundesrepublik jetzt oder in der näch
sten Zeit vor der Wiedervereinigung Deutschlands aufgestellt werden? Eine 
Fra.ge, bei der in uns allen ein Widerslreit, ein Konflikt zwischen Gefühl 
und Vernunft stattfindet! Und diesen Konflikt müssen wir hier austragen. 
Der Parteivorstand hat in seinem Antrag 107 so, wie ich ihn interpretiere, 
ein zurückhaltendes, ein bedingtes Ja zu einem deutschen Wehrbeitrag - zu 
einem Wehrbeitrag mindestens der Bundesrepublik - ausgesprochen, zu
rückhaltend aus den Gründen, die Carlo Sdunid und Willy Brandt hier an
geführt haben. Denn diese Angelegenheit ist an Slich keine sehr erfreuliche 
Angelegenheit. Bedingt ist dieses Ja eben aus der Situation, weil wir uns 
nun einmal in einem gespaltenen Lande befinden. Aber diese Bedingungen 
1 bis 6, die der Parteivorstand vorgelegt hat, sind meines, Erachtens klarer 
formuliert - sie sind nicht neu, unsere Partei hat sie schon oft vertreten -, 
aber, wie gesagt, klarer formuliert als bisher, präziser ausgedrückt, auch als 
der Entwurf des neuen Aktionsprogramms. Deswegen sind sie 2.u begrüßen. 

Aber ist das wfrklich ein bedingtes Ja, das hier ausgesprochen wird? Es ist 
in dem Antrag 113 ein Gegenentwurf gemacht worden, der da· lautet: bie 
SPD lehnt aus den allgemeinen Gründen die Wiederbewaffnung der Bundes
republik ab. Irh begrüße diesen Antrag deshalb, weil er uns vor eine echte 
Entscheidung hier und heure stellt, weil er ganz deutlich sagt, um was es 
geht. Ich bin der Meinung, wed wir durch diesen Antrag in eine echte Ent
scheidung hier auf diesem Parteitag gestellt sind, daß dieser Antrag 113, den 
Peter Blarhstein von seinem Standpunkt aus bedauert hat, hier heute zur 
Abstimmung gestellt werden muß und nicht dadurch erledigt werden kann, 
daß irgendeine Formulierung gefunden wird, die ailes verdeckt. Ich bin der 
Meinung, daß wir als Sozialisten und aus dieser erfreulichen Debatte heraus 
verpflichtet sind, über diese Hürde zu gehen, zu entscheiden un.d klar fest• 
zustellen, ob die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik grundsätzlich, wie 
die Antragsteller von 113 wollen, abgelehnt wird oder ob eine andere 
Meinung besteht. Und wenn der Anbrag abgelehnt w-i.rd, dann ist erst der 
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Vorsdilag des Part,eivorstandes mit seinen Bedingungen. von 1 bis 8 sozu
sagen klar profiliert, sozusagen gan,z deutlich kommentiert. Erst wenn diese 
Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung hier heute gefallelli ist, dann 
können wir über die weiteren Dinge sprechen. Es ist. um auf den Antrag 
des Parteivorstandes, zu kommen, in dem Antrag nichts über die Heeresiver
fassung, über die Armeeform _gesagt. Auch der Genosse Eridi Ollenhauer 
hat in seinem Referat nidJ.t.s über diese Dinge gesagt. Er hat aber in den 
letzten Monaten mehrfach - und idl. kann das nur begrüßen - gröfüire Kon
zeptionen vor der deutschen Öffeilltlichkeit entwickelt über die Koalitions• 
armee-, die sidt abhebt von der klassiscnen Nationalarmee. Im glaube, es 
wäre wicntig, daß auch auf diesem Parteitag aud:J. aus dem Munde unseres 
Parteivorsitzenden etwa in dem Schlußwort einige Prinzipien dies·er Art ent
wickelt würden,. Wir müsseill uns damit befassen. Ich weiß, daß wir heute 
über diese Frage - Koalitionsarmee oder klassische Nationalarmee oder 
ähnlicli.e Varianten - keine Modelle beschließen können. Ich verweise des
halb nidl.t auf die Empfehlungen, eile der Parteivorstand zur Sicherheitsfrage 
in dem Antrag gegeben hat, sondern auf se.ine Empfehlungeni die er zur 
Parteidiskussion gegeben hat. Dort hat er gesagt, daß weitere Auslassungen 
über die wehrpolitisdie Konzeption der SPD noch kommen wer-den. Das 
ist zu begrüßen. Ich gJaube, dieser Partettag sollte an den Slcherheitsaus
sdmß oder an den Europaausschuß unseres Parteivorstandes ein Mandat 
geben, daß über diese Dinge - Koalitionsarmee, Nationalarmee usw. - , über 
die Varianten in Zukunft noch deutlicher etwas gesagt wird. 

Dann zu den einzelnen Bedingungen 1 bis 6 nur noch einige wenige Worte! 
Es ist z. B. in der Bedingung 5 des Parteivorstandes als Voraussetzung für 
eineDJ solchen Wehrbeitrag gleiche Sidierheit und Gleichberechtigung gefor
dert. Vollkommen richtig! Jedodi wir alle wissen, daß es eine mathematisch 
vorauszuberechnende gleidie Sicherheit nidit gibt. Aber nehmen wir einmal 
diesen Grundsatz an, dann muß ich folgende Frage stellen: Wenn wir an die 
freie Welt die Forderung stellen: gleidie Sidierheit für uns, hat dann nidit 
die freie Welt, haben dann nicht unsere Partner ihrerseits das Recht, von 
J..tns, von der Bundesrepublik, gleiche Leistungen in der Sicherheit zu ver
langen? Es ist hier an die Mutter und an die Frau in Deutschland erinnert 
worden, die Wert darauf legt, daß für sie selbst, für ihre Söhne und ihren 
Mann und ihren Bruder gleiche Sicherheit gewährleistet wird! Dieselbe 
Frau, dieselbe Mutter in den anderen freien Ländern kann aber mit dem
selben Redit verlangen: gleiche Leistung des deutschen Volkes für diese 
Sichel.'heit für ihren Mann, 'für ihren Bruder und für ihre Söhne. 

Und weiter! Der Genosse Heinz Kühn hat hier gesagt, er zweifle an der 
Möglichke-it einer demokratischen Wehrordnung in dieser Bundesrepublik. 
Natürlich, das ist eine scnwere Sache. Aber idi möd:J.te Heinz Kühn ent
gegenhalten: eine demokratische Wehrverfossung in der Bundesrepublik ist 
nur möglich durch die Mitarbeit der Sozia}demokratisd:J.en Partei. 

Es gibt einige unter den Wehrexperten, die eine wirkliche Heeresreform wol
len. Es gibt Leute, die unentwegt daran erinnern, daß zu Sdiarnho,rsts Zeiten 
über die Hälfte der deutscli.en Generale ihren Absdiied bekam, daß die 
Offiziere zu 60 bis 70 Prozent in Pension geschickt wurden und daß ein 
neues Heer gebildet wurde. Es wäre eine Tragik, wenn diese Heeres
reformer von heute gestützt würden von einer Parteikoalition, die deutsche 
Soldaten um jeden Preis will, die aber gar kein Interesse an einer wirk
lichen HeereSII'eform hat und, wenn die Partei, die dazu berufen ist, ein,e 
solche Heeresreform zu stützen und voranzutreiben, die Sozialdemokratisd1e 
Partei, abseits stehen wiirde. Deswegen ist es notwendig und ist zu be
grüßen, daß diese Forderun_g in der Formulierung des Parteivorstandes und 
audi in den Empfehlung•en zum Ausdruck gebradit wird. 
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Ein weiteres! Wir haben doch eine sozialdemokratische Wehrpflichttradition. 
Denken wir an Engels! Was hat er alles über eine Wehrverfassung gesa·gtl 
Denken wir an seine Worte, die bürgerliche Wehrverfassung entspreche der 
Emanzipation des Bürgertums. Dasselbe hat er auch von der Arbeiterschaft 
gesagt. 
Noch ein letztes Wort sei mir gewährt! Es ist hier Indien als „dritte Kraft" 
erwähnt worde111, als eine Meisterleistung sozialdemokratisdier Politik, der 
Labour-Politik. Es war ein Teil eines großen Konzeptes von Bevin, ein.e 
dritte Kraft zwisdien d-en großen Machtblöcken zu haben. In dieser seiner 
Konzeption lag audi der deutsche Wehrbeitrag. Es ist verkehrt, wenn es hier 
so dargestellt wird, als ob dieser Wehrbeitrag eine einseitige Einreihung der 
Bundesrepublik in eine Front bedeute. Nein, die Idee der dritten, Kraft be
inhaltet einen deutschen Wehrbeitrag, sie ist ,in ihrem Ursprung eine sozia
listische Idee, eine Idee, die darauf hinzielt, Europa als einen ausgleichen
den starken Faktor mit Deutschland zu schaffen. (Beifall.] 

Erwin S c h o e t t l e : 
Bevor ich das Wort weiter erteile, eine Mitteilung oder vielmehr eine Bitte 
an die Genossen Brandt uncl. Erler. Sie werden gebeten, sofort zur Sitzung 
der Redaktionskommission zu kommen, die auf der aooeren Seite der 
Ehrenhalle tagt. 
Das Wort hat jetzt der Genosse Hellmut Kalbitzer. Ihm folgt der Genosse 
Adolf Arndt. 

• 
Hellmut K a I b i t z er , Hamburg: 
Genossinnen untl Genossen! Während wir hier beraten, ist der Waffenstill
stand in Indochina geschlossen worden. Er gibt uns für unsere Tagung zwei 
Lehren, 
Einmal hat er gezeigt, daß eine offene, ehrliche Verhandlungs,bereitsdiaft zu 
einem Erfolg führen kann,. Er hat aber zweitens gelehrt, was freilich von 
vorgefaßten Meinungen übersehen worden Ist, daß nur eine kampfentschlos
sene Bereitschaft dieses positive Ergebnis gehabt hat. 
Die Waffenruhe in Indochina eröffnet für die Politik der Verhandlungen auf 
der Welt eine neue Situation. Durch diesen Waffenstillstand ist das west
östliche Klima weiterhin gebessert. Diese Besserung der Stimmung zwischen 
den großen Blöcken in dem Verhältnis zur Sowjetunion und dem Ostblock 
muß zur Folge haben, daß auch neue Initiativen für Verhandlungen über die 
Frage der deutschen Wiedervereinigung ausgehen. 
Aber wir wären Sektierer, scheint mir, weilln. wir nicht sehen würden, daß 
wir diese Verhandlungen nicht mit gebundenen Händen über uns ergehen 
lassen dürfen. Wir müssen uns klar sein, daß, wen,n wir von vornherein 
und grundsätzlich jeden Wehrbeitrag ablehnen, wir in der Welt weder im 
Westen noch im Osten als eine ernsthafte Kraft angesehen werden. Wenn 
wir also die Frage der Wiedervereinigung ernstlich ins Auge fassen, so 
können wir nicht den Antrag, der jeden Wehrbeitrag unter allen Umständen 
ablehnen will, hier akzeptieren. Mir scheint der Vorschlag, ernsthafte 
F:riedensverhandlungen zu fordern und die Frage der Notwendigkeit eines 
Wehrbeitrages einem Sonderparteitag zu überantworten, für alle hier 
vertretenen Meinungen durchaus fair, und er gibt uns die Möglichkeit, dem 
innerparteilichen Konflikt auszuwe,ichen, indem sich die Labour Party in den 
letzten Monaten befunden hat. Aber ich möchte nocn auf ein anderes Thema 
hier zu sprechen kommen. Durch die Tatsache des Waffenstillstandes ist das 
Verhandlungsklima in der Welt gebessert worden. Es besteht in Deutsch
land die offizielle Version, daß die Bundesrepublik keinerlei offizielle Be
ziehungen zu den Mächten des Ostblocks habe. Diese Version ist falsdi und 
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entspricht nicht den Tatsachen. In der Tat bestehen zwischen der Bundes
republik und den Ländern des Ostblocks zum Teil seit 1947 offizielle diplo
matische oder einer diplomatischen Ebene ähnliche Beziehungen, und zwar 
auf dem Gebiet des internationalen Handels. Solche offiziellen diploma
tischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den Ostblockländern 
bedeuten keinesfalls eine staatsrechtliche Anerkennung- der Trennung 
Deutschlands in zwei Hälften. Diese offiziellen diplomatischen Beziehungen 
sind auch nicht dazu angetan, den vier Besatzungsmächten, die Verantwor
tung für die Teilung Deutschlands abzunehmen. Aber diese offiziellen Be
ziehungen geben die erste Chance, eine Vertrauensbasis neun Jahre nach 
Ende des Krieges zu schaffen. Wenn diese Vertrauensbasis, so dünn, so 
brüchig sie im Anfang sein mag, nid1t gefestigt wird, kann es keine <;:hance 
geben, daß Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands in 
einem besseren Klima abgehandelt werden als die letzten zu Anfang des 
Jahres in dieser Stadt, 

Aber statt die vorhandenen Beziehungen weiter auszubauen und zu normali
sieren, treibt jetzt die Bundesregierung unter Adenauer in den letzten 
Wochen eine Politik der offenen Brüskierung dieser Beziehungen, und 
darauf hinzuweisen, daran liegt mir. Pfingsten, vor einigen Wochen al,so, 
hatten Beamte des Auswärtigen, Amtes mit offiziellen Vertretern der Sowjet
union verabredet, eine westdeutsche Handelsdelegation nach Moskau zu 
entsenden. Wenige Tage ehe diese Delegation starten wollte, ist sie vom 
Bundeskanzler selber zurückgepfiffen worden. Ein anderer Vorfall, der noch 
weniger in der Öffentlichkeit gewürdigt worden ist, ist der, dfl.ß ebenfalls 
offiziell vereinbart worden war, Handelsbesprechungen zwischen der Bundes
republik und Polen in Warschau stattfinden zu lassen. Diesii Verhandlungen 
in Warschau waren deshalb von besonderem Interesse, weil bei ihnen zum 
erstenmal die Möglichkeit gegeben war, über die mehr formalen Handels
besprechungen hinaus die Frage anzurühren, die über hunderttausend 
Deutsche in Polen angeht. Wir haben in Polen viele Mensdlen, die durch 
den Krieg überrollt worden sind, die zurückgehalten wurden., die dort als 
Kriegsgefangene leben. Deren Schicksal zu erleichtern, muß wirklich eine 
Aufgabe der Bundesregierung sein und ist sie auch. Hier, wo zum er.stenmal 
die Möglichkeit gegeben war, in Warschau die ersten leisen, vielleicht in
offiziellen Kontakte und Diskussionen über das Leben der Deutschen in 
Polen zu führen, hat man, wenige Tage ehe die Deutschen nach Polen fahren 
sollten, diese Delegation ebenfalls aufgehalten. Das hieß nicht, daß man 
damit überhaupt auch die Handelsvertrag.sverhandlungen abbrach, sondern 
im Gegenteil, die Polen sind nun, statt daß die Deutsdlen nach Warschau 
fuhren, von Warsd:tau nach Wes,tdeutsdrland gefahren. Damit geht zwar das 
Geschäft weiter, aber das Schicksal der Deutschen in Polen ist dafür geopfert 
worden. (Hört, hört!) 
Ich meine, daß diese offiziellen und absolut legalen Bezi-ehungen jetzt mehr 
au,sg,cbarut we·rden sollten, weJiil sie d~e Vor:?'U'SJS1eitz1mg eiine•r NoT'Ill:alisilerun,g, 
und d1B:s heißt einer Verhandlung um idfie ,deut,9ch,e W~edeirvexe~nigun<> sm 
können. Unise,r,e PolHwk deT Fr,eundsch!a,ft zum Weisiten muß, kurz geisagt, 
ergänzt" werden durch korre~te Be-zi1ehungen auch zu den Länd,ero <le,s Osrt
blocks. (Beifall.) 

Erwin Schoet tl e : 
Das Wort hat deT Geliloss•e Adolf Arindt; ihm fol,gt Hielmrut Schmidt. 

Adolf Ar n d t , Bonn: 
Genos'Sinnen un,d Genos,gen! In -dsr Di•sku'Ssfon ge•steTn un,d herute haben 
Genos,sen auf den Ge'Ilfer W,a-ffenis•til1s'1laml für In:dodlin,a angespielt. Je,der 
von uns begrüßt es, daß jetzt dort dem Bl.utvcr,gießen Einh-a'1t g,eboten i'st. 
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Auch freut es uns im gemein~amen Interesse Europas, daß Frankreich von 
drückenden Sorgen entlastet wird und sich vom Kolonialismus• abwendet. 
Aber es wäre irrig, durch ewnen solchen Hinw·eti!s auf. Genf nun uns mit 
Frankreich vel'lgle>ichen zu wollen. Unisere e11g:ene Lage hier entJspridlt doch 
keineswegs deT Frankr,e,idis (sehr :cl.dibig!), sondern entspricht deT Indo
chin,as. Ich fürchte, daß noch keiner der bei:den ToLle Indodiina.s durm Genf 
befreirt i,st. Abex wir wissen, da,ß Indochdnia i!ll GeD'f geitieiilt wu..ro<e. In edne;r 
gleich-arbigen Geiiahr lie,gt für'uns deu•tsme Sozdia!ldemokra,ten der Ausgangs
punkt all unseren politischen Derukens. In diesem Einen sind wir uns etnig: 
die friedliche WiedeTVimeinigung Deutschlands i5t die erste und drl1n,glichste 
und unverzich-bb8.ll"e Aufgabe. Einig si'IJ.ld wir uns B1Uch darüber, daß es als 
fried:liche,s Mit>tel hierzu aHedin Verham,dlun•gen igi1bt. Wenn ich mi,ch ,abeT 
foage, welchen Weg, welches politiisch:e Mi~teI, um Verhandlungen zu eT
reichen, haben uns eire Genossen gezeigt, die ein für allemal vo-n -eineT 
B-erei'l'schiaft zur Wiederbewaffniung n~chts hören wollen, s,o muß idi !·ekler 
sagen, daß sie uns diiese Antwort schuldig geblie-ben sind. (Beifall.) 
Aus diesem Grund>e habe ich viele Diskussfon•sreden mit wadlsendeT Un
ruhe, ja mit bMll!llem:le:r Soll"ge .angehöl't und d1axf Sie herzlich bi'tten, daß 
wir uns gemeinsam über die politische Frage klar werden, um die es 
geht. Unsere Ddskuss,ion beruht 1B1Uf der Annaihme, daß der von uns mit 
Recht a:bgelehnte und verabsdi•eute EVG-Vert.T,a,g Gott sei Dank nru.r noch 
gerin>ge Aussiditen hlat und witr hoffen dürfen, jetzt in eine neue Phase 
der AußenpoliMk efazutre<ten. In solch ein-er neuen Lage -ist es verfeMt, 
sich die Fra,ge zu stellen, ob wir grundsätzlidi ecin g:et,eirlties Deutschland 
von uns aus aufrüsten wollen oder nicht. Und, lieb.er PetEl'I' Bl.achs1'ein, es 
wird hier nicht über das Prinzip einer Wiederaufrüstung hter und heute ent
sdlieden. Das ist eine ganz falsch gestellte Frage. Im bitte Sie, sich in aller 
Ruhe kliaT z:u werden, d·aß die Ihnen vom Parteivorstand vorgeleßre Reso
lution ja doch eine ganz andere F:rage behandelt: Ich bitte Sie auch, wer Eridl 
Ollenhauer zitiert, sich dabei nicht nur auf unsere sdrlech.thin selbstver
stänrdlime AbLehnung des Krfä·ges und uns,eTe Sorge u,m den demokratLschen 
Charakter von Streitkräften zu be-schränken, sondern s~ch mit dem Ganzen 
der zu1sammenhängenden Rede Ollenhall!ers auseina'Ilderz1ll!s,etzen. Die So
zi,a,ldemokratie k,ann ·sich dn de:r neuen La,gie voT die folgenden poHtiisdien 
Fragen gestellt sehen: Wodurch, durch welche politische Aktivität, gewinnen 
wiT Einfluß ,auf die Ent-scheidun,gen d•er WeHmächte in Ost und Wb11t? 
Wird die SoziaMemokratie eiin VeThandlungsp.artnier s,eim., der iinterna·tion1a1l 
e,rnst genommen wird? Wa,lche Haltnmg der Sozialdemokralli.e ist gee<ignet, 
di<e vieT Besatzungsmächte mit Deut-schlam:d zus•ammen an den Verhand
lungstiis,ch zu drängen? Das ist die Frage. Aden,aurer ha,t dairauf ked.ne Ant
woTt. Denn Adena1JJJers angeblidle Außenpolitii!k ri·st in Wah11he-it e,in Ver
zich·t auf Außenpofüik zugum,ten e<iner Glei<chschaQttmg mit Ameriika. 
[Beifarll.) 
AbeT es ist doch eine Illusi.Jn zu denken, daß die Besatzungsmächte und die 
Weltmächte von Ost und West sich nun deshalb an den Tisdi s-etzen 
werden, weil wir sagen, daß wiT Verhandlungen wünschen oder gar wenn 
hier beschloss,en wird, daß wir unter ke-inen Umständen mit uns über 
Wiederbewaffnung reden Heßen. C':reste,rn erst hat ein maßgeblicher Spreche;r 
des Auswärtigen Amtes in Washington erklärt, daß er sich Heber in ein 
Bett voller Brennesseln lege, als mit den Sowjets sich an den Verhmd
lungstisch zu setzen. (Hört! Hört!) 
Ich glaube, wir •sollten uns hier vexeinen, daß wir Verwahrung einlegen 
gegen einen soldlen Zynismus ohnegleich.en. (Lebhafter 13.eifall.) 
Und ich würde ,es b.egrüßerr, wenn dieser Herr zu seiner Umerzi-ehnn,g ein
mal ein Jahr lang unter den Bedingungen der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands zu leben hätte. (Beifall. - Zuruf.} 
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Aber, Genossen, unsere Antwor,t auf diese Frage: Wie gewinnen wi.r Ein
fluß, wie drängen wir die Besatzungsmächte an den Verhandlungstisdi zu
sammen und mit uns? - diese Antwort kann weder der Sadi-e nach noch 
der Form nach dw.-in bestehen, daß wir uns selbst .a,ussdiaJ.ten. In der 
Sache aber würden wir uns selbs,t zu bloßer Untätigkeit verdammen, wenn 
wir erklärten, mit uns sei überhaupt über Wie.derbewaffnung - jedB'llfalls 
vor der Wiedervereinigung - nicht zu reden. Wer mit Heinz Kühn und mit 
dem Genossen Radke behauptet, er glaube nicht an die Möglichkeit demo
kratisdier Streitkräfte in Deutschland, der glaubt nidit an die Demokratie 
und verziditet auf jede sozialdemokratisdie Aktivität in der Außenpolitik. 
(Beifall.) 
Und in der Form würden wir, statt zu a.ntworten, nur ,ausweichen, we111n 
wi-r unser Volk und die Welt da.rauf verwetsen wollten, daß wir außer 
diesem P~teitag erst noch irgendwann einen außerordentlichen Pa.rteitag 
brauchen. (Zustimmung.) 
Fal1s jetzt, wie es dodi möglich nnd hoffens,wert ist, eine neue außen
politische Lage entsteht und es zu neuen Verhandlunge1+ aiuch unter deut
scher Beteiligunng kommen sollte - wie denkt ,sich da unser Genoss-e WiJli 
Birkelbadi die Position der SPD, wenn wir uns selbst das Armutszeugnis 
aUS<Stellen müßten, ohne ,einen neuen außerordentlidien Parteita,g nicht zu 
wissen, was wir bei diesen Verhandlungen wollen? Ich gebe zu, daß die 
vom Parteivorstand vorgelegte Entschließung nicht sehr glücklich formu
liert ist. Doch es, kommt nicht auf die Formulierung, es kommt auf den 
Sinn an, und dieser Sinn entspridit der Grundlage unserer Politik, wie 
kein anderer als Kurt Sdiumacher selbst &ie entwickelt hat. 
An Sie alle darf ich daher mit tiefem Ernst appellieren, gewissenhaft zu 
prüfen, ob nicht manche Diskussionsredne,r uns angesonnen haben, mit 
Schumadiers Politik zu brechen (Sehr richtig!), un,d zwar sinnlos zu brechen 
in einem Zeitpunkt, in welchem Adenauer mit seinem EVG-Latein am Ende 
i>st und ,sidi Schumachers Konzeption als gerechtfertigt zu erwe-Men be
ginnt. (Beifall.) 

Idt wiederhole nochmals die entscheidende Fra,ge, auf die es nach meiner 
Übe,rzeu.gung jetzt ankommt: Welc:h.e Politik i,st geeignet, die Besa,tzungs
mächte gemeinsam mit uns ,an den Verhandlungsfulch zu drängen? Idi 
glaube, unsere Antwort sollte 1-aute-n: Auch nut uns ist über Wiederbewaff
nung zu reden, aber nur im ZusammenhB111g mit ernstlichen Anstrengungen 
um ,eine friedliche Wiedervereinigung in Freiheit. 

Diase Antwort richten wir i,n g'1eidler Wei-se nach Ost un,d nadi West. Der 
Osten soll damit rechnen, daß wir nicht freiwillig wehrlos 'bleiben, falls er 
keine Bereitschaft zu e.rnstlichen Verhandlung,en zeigt. (Beifall.) 

Es ls.t ja doch nicht wahr, was arudi e·ben hier wieder beha.upte1: wurde, daß 
jedwecj.e Teilnahme an der Verteidigung die Am~sicht auf Einheit ver
ringe,rt. Es komxµt doch auf ihre Gestalt, lhre Art und ihr Maß an, um für 
Verhandlungen offenzmbleiben. Auf ,diese, Offenheit wird die SPD 
niemals ve.rziditen. Der Westen soll wissen, daß unsere Bereitscha.ft ab
hängt von seilllem guten Willen, die Fra,ge der de'utschen Einheit wirklidi 
zu seiner eigenen Sache zu madten. Der ·Westen hat sich also ernstlidi um 
eine Entspannung z.u bemühen, u,nd zwar durch das Ange-bot von der
gestaltigen Rüstungsbegrenzungen in Eu.ropa, daß ein ve.reintes Deutschland 
nach keiner Sedte hiin zur Bedrohung wird. [Glod<e.J 

Die Konzeption unserer Friedenspolitik sollte 'diesen Sinn haben. An 
unserer Bereitschaft, über die Bewaffnungsfrage zu verhandeln, wird es 
dann nid:tt fehlen, wenn die anderen Partner den unzerreißbaren. Zu
sammenhang mit der Frage unserer Elinheit imerkennen. Unser politisches 
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Mittel, die anderen zusammen und mit uns an den Verhandlungstisch zu 
bringen, ist diese tlereitschaft. Ein anderes Mittel haben wir nlicht. (Glotke.J 
Allein durch diese Bereitschaft können wir die Friedenshoffnung des deut
sdlen Volkes 'werden. Daß wir diese Friedenshoffnung werden, ich glaube, 
davon hängt das Schicksal der Sozialdemokratie in Deutschland ab. (Beifall.] 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat Helmut Schmidt, Hamburg; ihm folgt Dr. Edmund Bruch.. 

Helmut S c h m i d t , Hamburg: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich möchte zu einem Teilausschnitt der 
Wehrfrage einige Bemerkungen machen. Ich habe den Eindruck, daß wir 
diesen Wehrkomplex gestern und heute in dreierlei verßchiedener Hinsicht 
diskutiert haben. 
Wir haben es einmal getan hinsichtlich der Grundsatzfrage des Wehrwillens, 
der Grundsatzfrage der Verteidigungsbereitschaft überhaupt, welche von 
Marx über Bebel, über das Erfurter Programm, über Julias Leber bis hin zu 
Kurt Schumacher immer positiv in unserer Partei beantwortet worden ist. 
Diese Grundsatzfrage der Verteidigungsbereitschaft wird übrigens ja auch 
positiv beantwortet von sämtlidlen sozialistischen Bruderparteien in Europa 
und Asien; sie wird auch positiv beantwortet etwa von der Regierung 
Nehrus in Indien genau so wie von den USA und von Rußland. Zu diesem 
Komplex mödtte ich der bisherigen Diskussion nichts weiter hinzufügen. 

Die zweite Frage war aus der gegenwärtigen Situation des zweigeteilten 
Deutschland heraus die Frage nach dem Zeitpunkt, nach dem Beginn des 
Verteidigungsbeitrags, nach den außenpolitischen VoMussetzungen dafür, 
nach dem Wann. Auch zu dieser Frage möchte ich nicb.ts mehr beitragen. 
Was mich im Augenblick bewegt, ist die dritte Frage, nämlich der Komplex 
des Wie, der Komplex der Wehrverfassung. Ich meine im Augenblick nicht 
so sehr die Frage der internationalen Verzahnung etwaiger zukünftiger 
deutscher Streitkräfte mit den Streitkräften des übrigen verteidigungsberei
ten freien Europa, sondern ich meine die innerpolitische Frage der inneren 
deutschen Wehrverfassung:. Ich meine die Frage der verfassungsredl.tlidlen 
Regelung der parlamentarischen Kontrolle, der Verantwortlichkeit und der 
Befehlsgewalt der Bundesregierung über und vor den militärisdien Spitzen 
für d<as Tun oder Lassen dieser militärischen Spitzelb, und ich meine ins
besondere die gesetzlidle Fundierung der Freiheits- und Staatsbürgerrechte 
des zukünftigen Soldaten. 
Der Genosse Wehner hat gestern hier schon dargelegt, daß es leider durdi.
aus wahrscheinlich ist, daß zu einem Zeitpunkt, in dei;n wir Sozialdemokraten 
die :f'tage nach dem WaIIJil nicb.t oder nod1 nicht positiv entsd.ieiden würden, 
zu einem Zeitpunkt, in dem wir die außenpolitischen Vorausse·tzungen für 
einen deut,schen Verteidigungsbeitr11,g nicht für gegeben halten, trotzdem die 
Mehrheit Adenauers im Parlament mit Zustimmung der gegenwärtigen 
Besatzungsmächte Gesetze über die Bühne gehen läßt, die zu deutschen 
Streitkräften führen. Für diesen Zeitpunkt allerdings müssen wir einige 
Vorbereitungen treffen- Denn für diesen Fall erwartet das ganze deutsche 
Volk, die ganze deutsche Öffentlichkeit von uns, daß wir Vorsdlläge machen 
und Vorstellungen haben, wie in solchem Falle die deutsche Wehrverfassung 
auszusehen hätte. Ich meine · also den Fall - um mit Carlo Schmid zu 
sprechen -, daß der deutsche Wehrbeitrag zwar nicht als ein notwentliges 
Übel auf uns zukommt, wohl abe.r als ein übel, das für uns Sozialdemo
kraten unvermeidlich ist. Dann müssen wir in der Lage sein, Vorschläge 
dafür zu machen, daß es eine demokratisch geordnete Wehrverfassung wird, 
die in das deutsche Grundgesetz richtig eingebaut wird. 
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Die Skepsis, die hier vorhanden ist gegenüber einem etwaigen Wi,ederauf
leben des Militarismus, wie Heinz Kühn sie vorgetragen hat, ist nicht nur 
bei den Sozialdemokraten vorhanden. Der allergrößte Teil des deutschen 
Volkes hat eine ,sehr berechtigte Skepsis und einen sehr berechtigten Ab
scheu vor dem Kasernenhofton und den Kommißstiefeln. Wir werden das 
Ohr der ganzen deutschen Öffentlichkeit haben, wenn wir Vor.sd1läge 
machen, wie wir uns z.B. die Gestaltung der Funktion d_es Oberbefehls etwai
ger de,utscher Streitkräfte vorstellen, wie wir uns z. B. die zukünftige Aus
wahl von Offizieren und Unteroffizieren vorstellen, oder wie wir verhindern 
wollen, daß nicht wieder in der sogenannten „Schule der Nation" diese allge
meine charakterliche Verbiegung der jung,en Menschen Platz greifen kann 
- wie es gewesen ist. Oder welche Institutionen unserer Meinung nach man 
schaffen muß, um das zukünftige Offizierskorps einzubauen ixi den Gesell
sdlaftskörper, auf daß dieses teilweise ja sehr arrogante Kastenbewußtsein, 
mit dem Teile des deutschen Offizi-erskorps in der Vergangenheit ihrem 
Volk gegenüber aufgetreten sind, nicht wieder in Erscheinung tritt. 

Ich meine, Genossen, gerade wir sind berufen, z. B. zu dem Problem des 
Disziplinarrechts in der zukünftigen Truppe einiges zu sagen. Soll es denn 
wieder so kommen, daß etwa, wenn morgens der Spieß die angetretene 
Kompanie seinem Hauptmann meldet und sagt: .,Der Kanonier Müller kam 
gestern zwei Minuten zu spät in die Kaserne", dann der Hauptmann stehen
den Fußes sagen kann: .,Kompanie stillgestanden! Ich bestrafe den Kanonier 
Müller mit drei Tagen geschärftem Arrest!" - und um 11 Uhr wird er ab
geführt? Oder wollen wir nicht z. B. Gesetze schaffen, die aud:i innerhalb 
der Wehrmacht eine anständige und saubere Disziplinargewalt herbei
führen? Oder nehmen wfr die Frage des Militärstrafred:its oder der Militär
gerid:itsbarkeit allgemein! Soll es wieder diese Kriegsgerid:itsräte und der
artige Einrichtungen geben, die letzten Endes„ wie viele Tausende von Bei
spielen gezeigt haben, sich dem beugen mußten und gebeugt haben, was 
der sogenannte militärische Gerichtsherr von ihnen forderte? Oder wollen 
wir nicht Gesetze mad:ien, die auch hier eine. anständige und saubere Ge
richtsbarkeit herbeiführen? Oder: Wie ist es mit der Meinungsfreiheit, mit 
der Koalitionsfreiheit des Soldaten? Wie ist es mit dem Recht auf Zivil
kleidung außerhalb der Kaserne? 
Damit habe ich nur einige dieser hundert Fragen angedeutet, bei denen . 
das deutsche Volk und die deutsche Öffentlichkeit von uns erwarten, daß 
wir dazu ·etwas Positive-s sagen. 
Ich mache darauf aufmerksam, daß gerade das Aufgreifen dieser Probleme 
zweifellos in der Öffentlichkeit richtig verstanden wird und daß wir gerade 
mit diesem Problem in der öffentlichke)t die Zustimmung der deutsd:ien 
Be,völkeru111g fin:d:en weTden. MaDJ m,a,g die Skepsis vOill. Hieinz Kühn reilen, 
aber, Genossen, trauen wir doch unserer eigenen Kraft ein gan,z klein wenig 
mehr zu. Die Genossen, die glauben, bei den Russen in Verhandlungen 
etwas herausholen zu wollen, ohne gestützt zu sein auf den Eventualwillen 
auch zur eventuellen militärischen Verteidigungsber-eitsdi.aft, 'die fühlen sich 
gleichzeitig zu schwach, im innerpolitischen Kampf etwas durd:izusetzen auf 
dem Feld der Wehrverfassung. Das kann id:i nicht verstehen. 
Ich . mödtte also meinen, daß der ganze Parteitag - unabhängig von der 
Kontroverse, die hier stattgefunden hat über dfa Grundsatzfraße der Wehr
bereHsch.aft, unabhängig audt von der Kontroverse, die stattgefunden hat 
über die Frage, wann und weld:ie außenpolitisdten Voraussetzungen 
gegeben sein müßten - sich darüber einig sein sollte•, daß der 
Antrag d;er Bel'liner Genossen - ich glaube, es war der Antrag 14, 
darauf hinausläuft, daß Parteivorstand und Fraktion gemeinsam Vor
schläge zur- Wehrverfassung erarbeiten sollen - wirklich vom ganzen 
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Parteitag getragen werden muß,, Das is t eine Sache, die auf jeden Fall not
wendig ist und bei der die Welt nicht verstehen würde, wenn wir uns dieser 
drängenden und dringenden Aufgabe entziehen wiirden. (Beifall.) Vielleicht 
würden wir damit auch einen Beitrag leisten zu einem in Zukunft gesünde
ren Klima zwisdien Truppe und Arbeiterbewegung. Ich empfehle, einmal 
nachzulesen, was Julius· Leber auf dem Magdeburger Parteitag gesagt hat 
über das Verhältnis dieser beiden Faktoren in der Weimarer Zeit. Julius 
Leber hatte - ich glaube, nicht mit Unrecht - erklärt, daß die Schuld für 
dieses unheilvolle Verhältnis - oder sagen wir besser: Mißverhältnis -
zwischen Arbeiterbewegung und StreHkräften doch nicht ausschließlich und, 
nicht ganz allein auf der anderen Seite gelegen habe. Es wird vielleicht 
nicht gern gehört, aber ich glaube, es ist notwendig, sich auch einmal selbst 
zu prüfen und nun einmal herunterzukommen von dem im ersten Heft der 
neuen Zeitschrift „Die neue Gesellschaft" uns von Walter Dirks vorgehalte
nen Standpunkt, wir hätten immer und in allen Punkten recht gehabt und 
uns nie geirrt. Wir sollten gerade auch in bezug auf die Streitkräfte aus 
gewissen Fehlern lernen, die die Sozialdemokratie in der Weimarer Zeit 
gemacht hat. 

Ich komme zum Schluß. Ich glaube, daß man mit dem Genossen Schiller der 
Auffassung sein muß - unabhängig von der Frage der Wehrverfassung -, 
daß dieser Parteitag nicht darum herumgehen darf, den Änderungsantrag 113 
hier zur Verabsdiiedung zu bringen. Dieser Änderungsantrag, der nur am~ 
zwei ZeHen besteht: ,,Die SPD lehnt eine Wiederbewaffnung der Bundes
republik ab", enthält eine beding.ungslose Verneinung der Verteidigungs
bereitschaft. Ich glaube, es wäre gut, über diesen Antrag hier zu einer Ent
scheidung zu kommen. 

Genossinnen und Genossen, wenn dieser Antrag abgelehnt wird, dann ist 
es gut. Wenn dieser Antrag a,ber etwa angenommen wiirde, dann läge sogar 
in einer soldlen falschen Entscheidung ein gewisser Vorzug. Es würde näm
lich dann daniit die Sozialdemokratie in eine SHuation gebracht werden, die 
spätestens nach einem Jahr so unhaltbar ist, daß die Mehrheit der Partei 
geneigt up,d willens sein wird, einen solchen falsch1m Besd1luß zu revidieren, 
(Beifall.) Aus dieser Überzeugung setze ich mich persönlich für den An
trag 107 des Parteivorstandes ein. [Beifall.) 

Erwin Sch o e t tl e : 
Das Wort hat der Genosse Dr. Edmund Bruch - Bezirk Hannover. Ihm folgt 
als letzter Redner der Genosse Max Kunze. 

Edmund B r u c h , Oldershausen: 

Genossinnen und Genossen! Vorgestern gedachten wir der Kämpfer des 
-t7. Juni 1953. Diese Kämpfer wären wahrscheinlich glücklich gewesen, wenn 
sie im Moment des Kiimpfos Waffen gehabt hätten. Id:i könnte mir denken, 
daß wir in der Bundesrepublik. eines Tage.s in eine ähnliche Situation kämen, 
und wir wiil'den dann vermutlich auch glücklich sein, wenn wir Waffen 
hätten und an ihnen ausgebildet wären. Pazifismus jst kein Politikum. Der 
konsequente Pazifist muß auf Verteidigung verzid:iten, muß demnach bereit 
sein zur Sklaverei. Er muß sich einer Diktatur beugen. El'ich Ollenhauer hat 
es schon mehrfad:i sehr klar ausgesprochen: Wer die Freiheit will, muß 
bereit sein, sie zu verteidigen. Es gibt keinen Weg, kein Argument, das 
gegen diesen Satz angehen kann. Es ist sehr sd:iade, daß gestern die sehr 
klaren Ausführungen Erich Ollenhauers lind die in Ruhe durchdachten Emp
fehlungen zum Parteitag durch die uns vorgelegte Entschließung kompliziert 
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wurden,. Wäre das Referat Ollenhauers allein die Diskussionsgrundlage 
gewesen, so wäre die Diskussion nach meiner Ansicht einfacher und klarer 
verlaufen. So ist Unklarheit in unsere Überlegungen ge,bracht worden, und 
wir müssen nun versuchen, wieder zur Klarheit und EinfadLheit zurück
zufinden. 
Erich Olienhauer hat sehr eingehende Ausführungen gemacht zu einer 
demokI1atischen Wehrverfassung, und nun müssen wir uns klarwerden: ist 
eine demokratische Wehrverfassung mögHch, solange die SP.0 in der 
Opposition ist? Ich habe daran erhebliche Zweüel. 

•Es ist weiter zu fragen: werden wir im Moment zu einer Entsdiel.dung ge
zwungen über die Bedingungen, unter denen wir e,iner irgendwie gearteten 
Verteidigung zustimmen, wollen? Es scheint fast so, daß zur Zeit eine 
Situation bes,teht oder angenommen wird, die uns zu einer schnellen Ent
scheidung zwingt. Ein Beweis dafür ist uns aber hier auf dem Parteitag 
Ms jetzt nicht erbracht worden. Deshalb meine ich, daß wir grundsätzlich. 
der Entscheidung: ,,Verreidigung, ja oder nein?" nicht ausweichen können. 
Es scheint mir aber nimt so, daß wir hier schon über Bedingungen ab
stimmen müssen, sondern es sdrnint mir, daß wir Zeit haben. Die Kriegs
gefahr ist heute sicher nicht größer als vor vier JRhren, und man möchte 
doch annehmen, daß gerade die gegenwärtige Situation eine Entspannung 
gebracht hat, wie es auch Erich Ollenhauer andeutete, und daß erneute Mög
lic:hk,eiten zu Verhandlungen gegeben sind. Warum sollen wir uns zwingen 
lassen, eine Entscheidung zu treffen, die jetzt nicht notwendig ist? Die jetzt 
auch nicht gfü:i:stig ist, da wir die Situation, die uns zu einer Entscheidung 
zwingt, noch nicht kenneIJ1? 

Wir neigen in der Partei zu Vorentscheidungen, so wie unsere Bundesregie
rung zu Vorleistu11,gen neigt. Diese Vorentscheidungen können uns sehr un
angenehm weTden. 

Noch ein Wort zu Hannover. Der Bezirk Hannover hat auf seinem Bezirks
parteitag einer Entsdlließung zugestimmt, in der es heißt, der Wiederver· 
einigung Deutschlands wird Vorrang gf)geben vor überstürzten Vertei
digungsmaßnahmen. Darin ist aber doch den Verteidigungsmaßnahmen auch 
ein Rang zuerteilt, und damit hat der Bezirk Hannover grundsätzlich der 
Verteidigung der Freiheit zugestimmt. Ich verstehe nicht, daß Hannover 
zum TeH jetzt einen gegenteiligen Standpunkt einnimmt. 

Ich sdilage vor, der grundsätzlichen Entscheidung: ,,Verteidigung - ja oder 
nein?" jetzt nich~ auszuweichen, die Bedingungen aber, unter denen wir 
einer irgendwie gearteten Verteidigungsgemeinschaft zustimmen, dann zu 
erarbeiten,, wenn die Situation u11S dazu zwingt. Der Bedeutung dieser Ent
scneidung scheint mir ein außeTordentlicher Parteikongreß angemeseen. 

Erwin S c h o e tt l e : 

Das Wort als letzter Redner hat der Genosse Max Kunze, Bezirk Hannover. 

Max Kun ze, Bassum: 

Genossinnen und Genossen! Wer seinem. Delegationsauftrag entsprechend 
gewissenhaft alle Re.den und Diskussionsreden gehört und verarbeitet hat, 
wird sicher mH mir der Meinung sein, daß es gar nicht so sehr ,die Aus
führungen unseres Genossen 0-Uenhauer waren - irtsbesondeTe die Frage: 
Sollen wir uns zur Zeit an der Wiederaufrüstung einer Wehrmacht betei
ligen? -, die im Vordergrunde standen, sondern daß es der etwas sehr 
deutliche - und i~ wage zu sagen: sehr deutlich im Gegensatz zur über· 
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wiegenden Mitgliedschaft stehende - Entsdiließungsantrag des Parleivor
standes ist, der uns eben etwas auf den Magen geschlagen ist. (Beifall.) 
Insbesondere ist es dieser letzte Absatz, der gewisse Voraussetzungen ent
hält, wenn es uns nicht gelingen sollte, irgendwie auf anderem Wege zu einer 
Lösung zu kommen, 
Diese sogenannten „Voraussetzungen" stimmen jeden ernst nachdenkenden 
Genossen und jede ernst nachdenkende Genossin auf jeden Fall nadidenk
lich. Was kann - bitte nehmen Sie mir den Vergleich durµi Heranziehung 
eines unserer Gegner nicht übel -, was kann Adenauers Rabulistik und die 
seiner Hintermänner aus diesen „Voraussetzungen" machen? 
Aber etwas anderes: Gegen diese Methode anderslautender Entschließungs
anträge gegenüber den sonstigen Anträgen, die vorher mühsam erarbeitet 
und eingereicht worden sind, sollten wir uns verschließen! Wir sollten diese 
Methode nicht zulassen, auch nicht bei Genossen, die Parteivorstandsmit
glieder sind, auch nicht bei Genossen, die irgendwie als hervorragende Bun
destagsabgeordnete im Rampenlidtt der tHfentlichkeit stehen. Auch diese 
sollten in ihren Ortsvereinen an den Anträgen mitarbeiten! (Lebhafter Bei
fall.) 
Wohin kämen wir, wenn überwiegende Anträge, wie die aus Mannheim, 
Göttingen, Hannover, Hessen, Marburg usw, einfach hinterher in einem 
kleinen Konventikel ausgelösdi.t werden können und dann erledigt sind7 
Und sie wären erledigt, wird dieser Entschließungsantrag angenommen, 
Dann sindi die ganzen anderslautenden Anträge hinfällig! Wozu sollen wir 
uns dann noch Mühe machen, auf der Uiliteren, Ebene u;nseire GenoS1Sinnen 
und Genossen zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzurufen., wie es z. B. in 
Hannover gemadit wurde, oder audt zu Agitationsbezirksversammlungen in 
del). Unterbezkken, wozu sollen wir sie bemühen, sich damit zu beschäf
tigen, wel11Il dann mit einer kleinen Entschließung eine Handvoll Genossen 
einfach anders eDJtscheidet7 (Starker Beifall.) 
Wir sollten ums gegen diese Me,thode verwahren. Und dfosier Grund ist es 
allein, warum ich mich. noch eiillllla'l zum Wort gemeldet habe: Wr.U idl bei 
di!ese,r Methode eme Gefahr in der künfügen Entwicklung unserer 
Partei sehe, 
Wa1s saßen nun uDJSere Anträge, die vorliegen? Sie spredJ.en von einer 
großen Sorge. Sie sind ablehnend gegenüber einer Wiedermilitarisierung 
Deutschlands. Und woheir kommen &i1e7 S1e kommen wirkHch aus der B,e
völkerung. Nehmen Sie eis mir Mtte nicht übe,l: wenn ,ich Genm,sen ßT,auer 
oder Genossen. Erler höre oder wie s1ie aHe heißen, dBliln habe ich d1!1lS Ge
fühl, sie Blind nicht nrehr ganz auf de.r unteren Eben,e, (BB'ifall.) 
Sie bewegen sidt schon in höheTen. Regionen einer Verantwortung, die heute 
noch nicht zur Diskussion steht. 
Aus allen diesen Gründen S'i.nd wir jedenlialls der Meiinun,g, daß wir audi 
in uruse·rien Bezirken mit solchen Methoden nicht arbeii,ten •sollten. Was diie 
Gen01Ssen Erler und and1we zur Ergänziun,g ihrer Auffassun,g sagten, das 
sollte ill'sbesondel'e ruachdenklich stimmen und sollte besonde'l"s deutlidt 
durch unseren Kongreß ,abg,elehnit w.e.rden. Ich weiß n,ich.t, ob GenO'Sse 
'Bärsch anwesend ist. Aber was er vorgebracht hat, könnte von Adenauer 
nicht beis•s-er ge-sagt wel'den und wird auch geJeg.enHidi von Ad•e.nauex ge
sagt werden. Anisd11efaend j.st dem Genossen Bä:r,sch inzwi-sdllE!n ncch 11ddlt 
mi:tgeteli.11 worden, welche Verwmung ein von ihm in Bremen durdtge
drückter Entschließung.sanil!na:g bei die.r dortigen Arbe1'terschaft - und ich 
möchte hdinzufügen: ndcht etwa unter Arher!Jern, dile von Kommunisten be
ednflußt sind, sondern unber den •sozia'1demokDatilschen Arbe'it•ern - hervor
gerufen hat. Die soziialdemobarhiischen Arq-ed!t,eir hruben im Au,gen blick kein 
Verständnis dafür, daß wir soviel Zeit auf diese Frage verwenden oder 
.insbesondere d:iie.sm Frage •(;l'in:e Bedeutung be:i:mes,ßen, als ob \\11ilr heu~e 
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oder mol'gen schon einen Vertieicl,igungs•beitrag zu Leisten ha•ben. Ich wage 
zu ·sagen: Der denkende Arbeiter, der für uns doch immer ·d!i.e Gr1mdlage 
ist, hat doch a,Uls eigenen Erfahrun<gen gelernt. Ich wiB nicht ,auf das Buch 
,,08/15" alllspie1'en, weil es umstritten ist, doch liegt manche,s· Wahre darin. 
Aber mancher Genosse hat anscheinend den Kommiß nicht am eigenen Leibe 
gespürt. Man lasse doch die Vergleiche mit Schweden oder ähnlichen Län
dern; sie sind nicht -geteHt. 
Was heißt :in der Pr.axis ,edn Verteddigun,gsbedtrag din einem geteilten 
Deutschlia.ntl? Eine HiiHte unsere,r Ju~n,d wird in ,edne,r Art - wiie nannte 
man es früher? - NS-Führungsunterrich.t- - so etwas Ähnlich.es werden wir 
vi,elle!Lch-t wieder kriegen - im Haß gegen den Osten, gegen d~e De-utsch.en 
in der Ostz.one erzogen, und umgekiehrt ,diie Menschen der Ostzone zuocn 
Haß gegen die Menschen in den Westzonen. Es ist die größte Gefahr, 
daß d'i1e junge hel'anWadJ.sende GenJelI'aitiion eii1n<seditilg beeinflußt wird, das 
he,ißt im Haß •gegen Deutsche, wi1e wdr es ähnHicl1 emisprechend leider in 
Korea und anderen Ländern festste11en können. 
Wais heißt praktd'Sch V,e,rteidigungs1bedtl"a,g? Wozu überhaupt Verreddi1'gungs
beitraJg, so möcht,e ich be·sser formulieTen, wenn jeder weiß - ich berufe 
mich hier auf namhafte Leu,te wi,e di~ Genossen Schumacher und Ollen
hauer und andere maßgebende Genossen, die das sagten -, daß die ganze 
Stratiegie der gegenwärtigen Manöve·r der Bes,atzungsmächte diarw.f abge
stellt i'st, eTst einma:1 fluchtaor-ti.ig uns~.r Gehiet zu ver1a:sis,en, wobei wi'r 
ihnen den Rücken zu decken haiben! 'Wir meinen, wenn sie Mer bei uns die 
guten Jahre durchgestandeill haben, dann sollten sie mit uns auch die schlechten 
durchstehen und uns nicht unserem, Elend überliassen. · 
Was heißt hier noch Stärke, wenn ich höre, daß wir mit 12 oder 15 Divi
sionen eine Stärke hervorrufen und damit Mächte wie den Bolschewismus 
beeinflussen könnten! Ich berufe mich auf einen Zeugen,, der sicher anerka11,nt 
werden muß, selbst wenn •er einseitig eingestellt ist, nämlich den General
stabschef der NATO, General Gruenther, der vor wenigen Wochen gesagt 
hat: Wir haben im Westen etwa 130 Divisionen, die wir auf die Beine 
bringen können, einschließlich der in 30 Tagen heranzuziehenden Reserven 
vielleicht 140 bis 150 Divisionen; der Russe aber hat 400 Divisionen marsch
bereit. Da sollten wir mit 12 Divisionen nicht über Stärkeverbesserung und 
ähnliche Dinge reden! Dann sollten auch unsere Strategen auf der oberen 
Ebene, ohne daß sie die richtige Verbindung nach unten haben, nicht von 
solcher Strategie zugunsten Westdeutschlands sprechen! 
Aus diesem Grunde wäre es mir lieber, der Parteivorstand würde sagen: 
Da der Antrag so umstritten ist und beanstandet wird, wird er zurück
gezogen. Andernfalls sollten wir ihn ablehnen. Wir als Sozialdemokraren 
sollten der Meinung sein: Das ist im Augenblick nicht das Nötigste, was 
wir zu tun haben. Und wenn Genosse Arndt fragte, was für Auswege wir 
vorschlirnen, dann darf ich vielleicht einen Vdrschlag machen, der wohl auch 
von manchen anderen geteilt wird: Wir sollten darauf drängen, erst einmal 
zu einem Friedensvertrag zu kommen; dieser wird uns aber wahrscheinlich 
gründlich das Fell über die Ohren, ziehen. Und ob wir dann nom Lust 
haben, uns irgendwie einseitig für eine neue Wehrmacht festzulegen, das 
ist eine ganz andere Frage. Daher empfehle ich., die·sen Antrag abzulehnen 
und die Anträge, die in diesem Sinne gefaßt und gegen die Wiederbewaff
nung Deutschland sind, anzunehmen. [Starker Beifall.} 

ErwinSchoettle: 
Genossinnen und Genossen! D~roit ist die Debatte geschlossen. Bevor ich 
dem Genosi:;en Ollenhauer das Wort zum Schlußwort erteile, möchte ich fol
gende Mitteilung machen. Nach dem Schlußwort von Erich OUenhauer findet 
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eine Pressekonferenz des schwedischen Ministerpräsidenten Tage Erlander 
statt, und zwar im Kasinosaal. 
Dann möchte ich noch auf einen Punkt zu spredi.en kommen, der nach meiner 
Meinung hier erwähnt werden muß. Wir haben gestern eine lange Debatte 
durdi.geführt, wobei die Redner ohne Selektionsprinzip gesprochen haben. 
Ich lese heute morgen im „Spiegel" dieser Woche, ,,es sei fraglich, ob es de~ 
Parteitagsbüro, der Antragskommission, der oft bewährten interfraktio
nellen Absprache zwischen den Landesvorsitzenden und dem rhetorischen 
Geschick der vom Vorstand nadi. Bedarf eingeschobenen prominenten 
Debatteredner gelingen wird, die Delegierten des Berliner SPD-Parteitages 
auch in dieser Frage dann zum obligaten einstimmigen Beschluß zu be
wegen." - Es handelt sich um die Frage der Wiederbewaffnung. 
Ich möchte im Namen des Präsidiums und, wie ich. hoff,e, mit Zustimmung 
des gesamten Parteitages feststellen, daß kein einziger Redner hier in seinen. 
Rechten verkürzt oder daß gar die Rednerliste manipuliert worden ist. Die 
Redner sind genau in der Reihenfolge der -Meldungen zu Wort gekomJJ:1en. 
Vielleicht nimmt auch die Presse davon Notiz, daß wir in der Sozialdemo
kratischen Partei keine dirigierte Demokratie haben. (Lang anhaltender 
starker Beifall.) 
Und nun erteile ich das Wort zum Schlußwort dem Genossen Erich Ollen
hauer. 

Eridi O ll e n h a u e r : 
Genossinnen und Genossen! Ich mödite zu Anfang meiner Ausführungen 
eine Bemerkung machen über die Aufgaben des Parteivorstandes, zu der ich 
veranlaßt worden bin gerade durch einige Bemerkungen in der Rede unseres 
Genosse Kunze, der als letzter gesprodien, und hier die Meinung vertreten 
hat, eine so kleine Gruppe wie der Parteivorstand habe nicht das Recht, 
dem Parteitag den Entwurf einer politischen Entschließung vorzulegen, und 
die Einbringung dieser Entschließung entbinde den Parteitag nidJ.t von der 
Aufgabe, über ,alle anderen Entschließungen oder Anträge zu diesem 
Tagesordnungspunkt abzustimmen. 
Ich möchte hier ~ür diejenigen Genossen und Genossinnen, die etwa diese 
irrige Auffassung teilen sollten, feststellen, daß es die Aufgabe und die 
Pflicht der politischen Führungskörperschaft der Sozialdemokratischen 
Partei, nämlidi des Parteivorstandes ist, seine politische Auffassung in 
Form von solchen Entschließungen dem Parteitag vorzulegen. (Starker 
Beifall.) 
Wir haben wie keine and•ere Partei in Deutschland in den letzten dreiviertel 
Jahren vor aller ÖffentlidJ.keit einschließlich dieser Debatte auf diesem Par
teitag den Beweis dafür erbracht, daß in der Sozialdemokratisc:hen Partei 
alle, auch die schwierigsten innen- und außenpolitischen Probleme, ,a,udt die 
innerparteilichen Probleme, in allem Freimut dis-kutiert werden sollen. 
(Beifall.) 
An dieser Praxis' halten wir fest (erneuter Beifall), weil sie e-in. Wesens
element der Sozialdemokratischen Partei als einer demokratisdten Partei ist. 
Aber ich füge hinzu: Freie Meinungsäußerung und Ausspradte heißt in der 
Demokratie nicht Anarchie! (Beifall.} 
Auch da ist eine Führung notwendig, und diese Führung in der Partei ob
liegt dem Parteivorstand, dessen Funktionen und Rechte dadurch begrenzt 
sind, daß er auf jedem Parteitag neu gewählt wh'd und daß er auf jedem 
Parteitag der Kontrolle der Vertrauensleute der Gesamtpartei unterliegt. 
Wenn wir dieses Prinzip aufgeben, dann sind wir .keine politis.dte Kraft 
mehr, sondern ein Haufen von Diskutierern {Beifall), u.D-d das darf es nicht 
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geben, Ich bin ,auch überzeugt, daß die Entscheidung dieses Parteitages das 
vor aller Öffentlichkeit bestätigen wird. 
Nun zur Debatte! Ich möchte mich kurz fassen, weil wir zeitlid:i einige Ver
spätung haben, die ich aber nicht bedaure. Ich bedaure eines, und zwar nicht 
meinetwegen, sondern der Partei wegen: daß in dieser sehr ausführlichen 
pebatte nach meiner Auffassung ein Punkt in meinen Ausführungen und 
auch in der Entschließung ein zu großes Übergewicht gehabt hat. Ich hätte 
gewünscht, daß in der Debatte auch einige andere innen- und außenpoliti
schen Perspektiven meines Vortrages mit behandelt worden wären. (Leb
hafter Beifall.) 
Ich habe das Recht, das zu sagen, weil in der Partei manchmal die Meinung 
vertreten worden ist, der Parteivorstand und auch ich selbst legten bei 
unseren Erklärungen und Vorträgen ein zu großes Gewicht auf die Außen
politik. Nun, in meinem gestrigen Vortrag war die Innenpolitik, wie ich 
glaube, mit sehr wichtigen Akzenten beteiligt. Wenn sie hier in der Aus
sprache nicht zur Geltung gekommen sind, dann ist das allein die Verant
wortung des Parteitages. Das hier festzustellen, wollte ich doch nicht unter
lassen, einfach deshalb, damit es nicht völlig untergeht. 
Außerdem, Genossinnen und Genossen, möchte ich selbst mich noch einer 
Pflicht entledigen. Ich hätte gestern in Zusammenhang mit meinen Aus
führungen über die Bedeutung der Wiedervereinigung Deutschlands und 
mit der Unterstreichung der unzertrennlichen Verbundenheit mit den Men
schen in der sowjetisch besetzten Zone aus allgemeinpolitischen Gründen 
noch eine Bemerkung hinzufügen sollen, di~ ich hier nachholen möchte, näm
lich die Bemerkung: Unser Kampf für die Einheit Deutschlands schließt das 
Saargebiet als einen Teil Deutschlands ein. (Starker Beifall). 
Wir haben unter uns sozialdemokratische Genossen aus dem Saargebiet, 
die sich als ein Teil der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands fühlen 
und die wir als einen Teil unserer Partei betrachten. Ihnen gegenüber 
möchte ich hier sicher in Übereinstimmung mit dem gesamten Parteitage 
noch einmal unterstreichen, daß wir jede Art einer Saarpolitik, die dies,en 
Teil unseres Staatsgebiets und diesen Teil deutscher Bevölkerung endgültig 
aus dem deutschen Staats,verband herausl9st, wenn auch unter dem schein
heiligen Begriff der Europäisierung, niemals unterstützen, sondern immer 
bekämpfen werden. (Lebhafte•r Beifall.) · 
Und nun zu dem eigentlichen Thema der Debatte! 
Darf ich zunächst einmal einige Dinge ausräumen, über die wir hier, glaube 
ich, einig sind oder die nicht zur Diskussion stehen sollten. Es, ist von 
einigen Diskussionsrednern, ,auch mit e,inem gewissen Effekt, der Teil 
meines Referats und auch der Teil der Entschließungen, de·r euch vorliegt, 
so ,ausgelegt worden, als wollten wir heute eine Änderung unserer Haltung 
gegenüber deT bisherd,gen Verteiiidliigun,gs- und IITtegrrationspoliitik der Burn
de,sregierung in Zus,ammenhang mit ,d,em EVG-VertnB!g vornehmen. Das bat 
wed,er in memem Refo·na·t eilne Rol'le gespielt, ruoch steht €S in der Enit
schließung. Im .Gegen.teil, in der En.tschließung ist ohne Kommentar und 
ohne Einschränkung festgestellt worden: die .EVG erfüllt die von uns 
ges.tellJen_ \lo:r:auss-ertzungen nicht. Es blieibt also edndeut1'g und oline Ein
scb.r!inkuin,g bei der Abl,ehnun1g ,dde.ser Inte,gra-tfons- und Ve.rteidi,gun,~spolitik. 
Zweitens-:- 'Einer der Genossen hat hier eine große Polemik ge,gen die 
PoUtik der Stärke ,l!llgefangen, aber nicht als Angriff ge,gen die Regierung 
Adenauer, sondern als Angriff gegen den Parteivorstand oder gegen die 
Entschließung. Wo i,st denn in meiner Rede oder in der Entschließung für 
eine solche Argumen.tation irg,endein Anhaltspunkt? 
Ich bin bereit, jede echte politische Meinungsversrlliedenheit hier auszu
tragen. Aber ich bin nicht bereit, eine Diskussion zu akzeptieren, in der 
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nns eine Haltung oder Motive unterstellt werden, die in unseren Äuße
rungen keine Unterlage finden. [Beifall.) 
Die Bedeutung einer freien Diskussion liegt auch darin, daß sie von jedem 
fair und verantwortungsbewußt geführt wird. (Beifall.) 
Einverstanden - und muß man das nach dem Referat und auch nach dem 
Text der Entschließung noch e-inmal ausdrücklich hier untemtreidien? Die 
Sozialdemokratie sieht in der internationalen Politik gerade in der gegen
wärtigen Situation der bedrohlichen Spannung und der modernen tedi
nischen Entwicklung der Kriegsmittel ihre vornehmste Aufgabe darin, alles 
zu tun, um den Frieden zu erhalten und den Krieg zu verhindern. Da gibt 
es niemand, der eine andere Auffassung hat. Ich finde, in der Entschließung 
und im Referat ist diese allgemeine Grundlage sozialdemokratischer Außen
politik mit aller Eindeutigkeit und sogar stärker noch als früher zum Aus
druck gebracht worden. 
Weiter: Es gibt keine Veränderung und es kann keine Veränderung der 
grundsätzlichen Einstellung der Sozialdemokratie geben, daß das vor
nehmste Ziel sozialdemokratischer Politik die Wiedervereinigung Deutsch-
1,a•nds auf dem Wege von Verhandlungen ist. Das ist gesagt und geschrieben 
worden. Warum wollen wir darüber streiten? Außerdem, in meiner Rede 
und in der Entschließung ist gesagt worden, daß wir die Offenhaltung der 
Verhandlungssituation, von der hier Adolf Arndt so eindringlidi gesprochen 
hat, als die wesentliche Aufgabe unserer Partei und unserer Bemühungen 
ansehen. Ich weiß nicht, ob wir heute sehr optimistisch sein sollten ange
sichts der neuen Lage in Indo-China. Ich glaube, wir sollten uns vor der 
Illusion hüten, als sei nun mit dem Abkommen in Genf der Frieden aus
gebrochen, als seien alle Probleme damit erledigt. Die reale Situation ist 
eine andere. Die reale Situation ist die, daß die Chancen für weitere Ver
handlungen auch über die Deutschlandfrange heute wieder größer er
scheinen. Es muß unsere Aufgabe sein, diese Chancen zu nutzen und die 
vier Besatzungsmächte zu drängen, daß sie sie audi ausnutzen für die neue 
Behandlung des Deutschland-Problems auf der Basis von Viermächte
verhandlungen. 
Aber da ja clie Frage von Verhandlungen kein Dogma, keine Welt
anschauung ist, sondern ein Mittel de<r praktischen Politik, muß doch jeder 
von uns wissen, daß bei den Verhandlungen alle v.i!er Bes,atzungsmächte um 
ihre Interessen in der Frage der Lösung des Deutsdlland-Problems kämpfen 
we11den. (Beifall.) •Fernex, ,cl,aß sie nicht zu uns kommen wie eine HeUs
armee, die den Deutschen nur um ihre.r schönen Augen willen ihre g,eliebte 
Heimat wiederrg-eben wollen. Es wird also da nodi etl.rne harlle, eme sehr 
harte Periode von Verhandlungen und außenpolitischer Aktivität notwendig 
sein, wenn wir erreichen wollen, daß dLe dau~sdie Frage nicht nur unter 
dem Tnteressengesichtspunkt der beteiligten ausländischen Mächte, sondern 
unter dem Interessengesichtspunkt des deutschen Volkes gelöst wird. (Bei
fall.) 
Also die Vordringlichkeit der Verhandlungen: Ja. Aber wir dürfen diesen 
Raum nicht vedasseI11 nur mit einer Deklaration und mit einem Beschluß, der 
den Anschein erweckt, als wenn die Forderung nach Verhanclluingen allein 
das politische Programm d2lr Sozialdemokrati-e in außenpolitischer Hinsicht 
wäre. Das kann und darf es nicht sein, wenn wir ein politischer Faktor in 
den kommenden innen- und außenpolitischen Aussprachen und Verhand
lungen bleiben wollen. (Beii~all.) 
Unter die·sem Gesdchtspunkt und nur unter c:Hesem Gesichtspunkt, alUS 
dieser politischen Überlegung, ist jener Absatz in unserer Entschließung 
entstanden, in dem wk s,agen: 

Für den Fall, - nicht heute! - daß wirksame Verhandlungen nicht 
möglich sind ode,r zu keinem Erfolg führen, eriklärt di,e Sozialdemo-
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k:riatde, daß ,sie unter be1s1Iimmten Vore.u•s,sie•tZUI11gen Illicht bereit ist, den 
fneien Teil Deutschlands ohne jeden Versuch em,er Sicherhe<i.t s,emem 
Schicksal zu überlassen. (Beifall.) 

Denn w.iie kann denn e:iin,e Ptaxted, di>e •d~e Verantwortulllg fühlt urud doch 
Mer 1:uan,delt a1Jis e<iner der entschJe,idenden polibilschen F,aktoren die'S doolJschen 
öffentlichen Lebens, sich anders ents·cheiden? Wir können auch beschließen, 
völlig frei, ganz rein zu bleiben in unseren Grundsätzen, aber das würden 
wir mit unserem politischen Einfluß als Faktor der Mitgestaltung bezahlen. 
(Zustimmung.) 
Und ,da:zu ,siin.d wir ruicht beredt. Wiir haben nicht ges1agt: heutle, wir haben 
ges,a,gt: in eiiir11em bes,timmten Ze•~tpunkt unber bestimmten Vor81Usise1:ru,ngen, 
Und wir haben nicht gesagt: dann in jedem Fall, sondern wir haben eine 
ganze Reihe von Voraussetzungen genannt. Nicht aus dogmatis·cher Starr
heit, sonder aus der Überlegung, daß für Europa und für die Bundesrepublik 
ein fakttl:scher Betl-trirug für di-e Sicherheit nur dann ,ge1I,eis1'et werden kiainlll, 
wenn die•se Voraussetzungen erfüllt sind. 

Jede dieser Voraussetzungen ist realistisch. und vernünftig. Wir sollen sie 
nennen, wir müssen sie nennen in einem Zeitpunkt, in dem die Lage in der 
Welt und das Schicksal des deutschen Volkes so offen sind, wie es heute 
der Fall ist. Und wir sollten sie nennen als einen Ausdruck unseres 'Willens, 
praktisch und konkret in dem Augenblick in die Verhandlungen mitein
bezogen zu werden, in dem eine veränderte Situation neue Verhandlungen 
notwendig macht. Wir dürfen nicht in die Lage kommen, daß eine andere 
Mehrheit gnädig geruht, auch die Sozialdemokraten zu fragen, sondern wir 
müssen den Anspruch auf eine gemeinsame Außenpolitik in den großen 
nationalen Fragen als eine Forderung, und zwar als eirue konkret fundierte 
Forderung der Sozialdemokratie erheben. [Beifall.] 
Ich sehe alles in allem, daß keiner der Punkte, die ich vorher genannt habe 
- Kampf für den Frieden, Offenhaltung der Verhandlungssituation - Gegen
stand irgendeiner ernsthaften Meinungsverschiedenheit in dieser langen Di-s
kussion gewesen ist. Aber die Frage, unter welchen Bedingungen im Falle 
einer Unmöglichkeit der Wiedervereinigung Deutsch.lands die Sozialdemo
kratie bereit ist, an einem Sicherheitsbeitrag mitzuarbeiten, ist die eigent
liche politische Entscheidung des .Parteitages. Sie wird uns dadurch erleich
tert, daß wir den Antrag 113 vorliegen haben. Er nimmt aus der Ent
schließung diesen ganzen Absatz heraus unter Einfügung eines Absatzes: 
,,Es wird jede Wiederaufrüstung der Bundesrepublik abgelehnt." 

Dieise Abände·rung kairm und dar.f der P.arteitag nicht =e-hmen, wenn er 
nicht die Partei ihrer politischen Aktionsfähigkeit für die vor uns liegende 
Zedt bera;uben will! [Beifall.) 
Ich spreche hier wie g,esrem ~anz offen, weH ich möchte, ,diaß •ru,e Partei 
und diie Öffentlichkeit nach die·s,er Debatte weiß, wo:r,an sie mit der SoziiJal
demokratie i'st. (Be!iifaill.] Ich bi-t>tie ,euch UJin eins: Ma•cht nicht den Ver;;iuch, 
nun der politilSchen Erutscheidung d1adurch a'U$zuwed.chen, •cfaß fäT s!Le 1abschiiebt 
,a'l!f eine statiu,arisc:h!e F11age, nämlli,ch auf die F11a~e: welches Gremium der Pa,rtei 
stelLt denn fes1:, wann die Voria,uss•e1:zun,gen für einen solchen Vel"leiidiguugs
beitrag, gegeben sirid? Ich möchte euch hier folgendes erklären, und ich 
bitte, das als das Wtirt des Parteivorsitzenden in Übereinstimmung mit dien 
übrigen Mitgliedern -des Parteivorstandes zu nehmeill: Wir sind uns doch 
d!le darüber klar, wenrt eine solche Lage entsteht, die ja nicht irgendwo in 
Dunkelkammern geschaffen wird, sondern die sich vor den Augen der Welt
öffentlichkeit und der Völker abspielt, daß die Spannungen zwischen Ost 
und West für absehbare Zeit nidi.t zu mildern sind, s.ondern daß wir in 
eine solche bedrohliche Lage kommen und wir mit einem festen Blocksystem 
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mit 81llen Ge.fahren für die VöI-keT r:edmen müssen, daIIJil wmden der Partei
vorstand und der Pa:rtefa1ussclmß aus ihrer eigenen Verantwortung es für 
notwendig halben, die Partei in ihi'er Gesamtheit vor die, Frage zu stellen, 
welches die Linie dier Sozia.Memok.ratie sein so11. He11.1te aher mÜSiSen wi'l' die 
girlllildilegende poHrtische Enfls.we-idung du.rd1 die An,n,ahme der Ein:tismJie,ßung 
und du.rw die Abllehnung dies• Abänderungsantrages 113 fällen. Dais Primäre 
ist heute die Entscheidung üb-er die Annahme d,er Enbsch.1ießung, vielleidlt 
mi,t gewissen KOII'rekturen in den übrigen Teilen, über di,e· jetzt die Redak
tionskommission berät, aber die Ents·chließung in ihrem entscheidemlen Teil. 
in dem wir den Abänderung,santragi 113 ablehnen. 

Ich weiß, wie viele unserer Genossen heute und gestern hier aus einer 
wirklich inneren Besorgnis gesprochen haben. Seid überzeugt, diese innere 
Besorgnis und dieser Ernst hat auch jeder von denen, die euch diese Ent
schließung vorgelegt und empfohlen haben. Und denkt daran, daß wir mit 
dieser Entschließung der Partei die größtmögliche AktionsfähigkeiLin den 
kommenden Monaten geben, die vielleicht für das Smidcsal des deutschen 
Volkes und für den Frieden der Welt entscheidend sein werden. (Lebhaftei,
Beifall.] 

Erwin Schoettle: 

Ich danke dem Genossen Ollenhauer für die ausgezekhnete Zusammen
fassung der Gesichtspunkte, über die der Parteitag zu entscheiden hat. Ich 
mödite folgenden Vorschlag madien: Zur Zeit tagt die Redaktionskommis
sion. Sie steht vor einer unlösbaren Aufgabe, solange sie nicht weiß, wie 
der Parteitag im entscheidenden Punkt zu entscheiden gedenkt. Ich bin der 
Meinung - und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wir 
haben uns hier oben in dieser Frage verständigt -, daß der Parteitag jetzt 
über den Antrag Nr. 113 entscheiden müßte, damit die Redaktionskommis
sion weiß, in welcher Richtung sie weiterarbeiten soll. (Zustimmung.) 

Der Parteitag ist mit dieser Feststellung einverstanden. Ich will hinzufügen: 
Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, ist es selhstverständlich, daß 
wir die Abstimmung über die Entschließung aus~etzen. Es hätte ia keinen 
Sinn, über eine Entschließung abzustimmen, die gerade noch in der Redak
tionskommission bearbeitet wird. 

(Victor Renner: Zur Geschäftsordnung!) 

Zu,r Geschäftso,rdnung hat das Wort Victor Renner, Tübingen. 
Victor R e n n e r : 
Ich anerkenne die Schwi-erigkeit, in der unser Vorsitzender sich be
findet. Aber ich glaube, so, wie er es vorschlägt, geht es nicht. Ist 
dieser Antrag abgelehnt, dann hat ja die Kommission völlig freie Hand 
zur Formulierung d:es anderen Antrags und kann zu einem Ergebnis 
kommen. Wir lassen den Antrag am besten überhaupt so, wie er ist. Es 
ist richtig, daß durch die Diskussion, namentlich die Diskussion von heute 
morgen, gar manche, die gestern vielleicht noch etwas anderer Ansicht ge
wesen sind, in ihrer Überzeugung schwankend geworden sind. Man soll 
dazu Vertrauen haben, daß man gewissenhaft prüft, ob man auf seinem 
gestern bekanntgegebenen Standpunkt verharrt. Das kann man aber nicht 
und das erschwert man, wenn man diesen Antrag von vornherein ab-lehnt, 
ohne daß man sieht, wie jetzt die Resolution lauten soll. Je nachdem wie 
die Entschließung lautet, wird- die Entscheidung sehr vieler Genossinnen 
und Genossen fallen. Im glaube also, daß man warten muß, bis die neue 
Formulierung vorliegt. Die Kommission kann ihrerseits ruhig davon aus
gehen, daß der Antrag 113 abgelehnt wird. (Widerspruch und Heiterkeit} 
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Erwin Schoettle: 
Ich glaube, daß man mancherlei gegen diese Behauptung des Genossen 
Renner einwenden könnte. Aber ich will darauf nicht eingehen. Das Wort 
zur Geschäftsordnung hat der Genosse Herbert Wehner. 

Herbert W e h n e r : 
Ich möchte gegen den Antrag des Genossen Victor Renner spredien und für 
die je,tzt durchzuführende Abstimmung über den Vorsdilag 113, Dazu möchte 
ich mir eine Bemerkung erlauben zu der Begründung, die der Genosse 
Renner für seinen Antrag gegeben hat. 
Die Redaktionskommission wäre tatsächlich in einer beinahe unmögUdzen 
Lage, wenn die Entscheidung über 113 jetzt nicht gefällt würde. Selbst 
wenn man, wie Renner, davon ausgeht, daß dieser Antrag keine Mehrp.elt 
findet, würde die Schlußfolgerung, die er daran knüpft, nidlt so lauten 
können, wie er sie hier geprägt hat. Denn die Kommission ist ja in ihrer 
Zusammensetzung auf Vorschlag von Genossen entstandelll, die gerade 
hinter dem Antrag 113 stehen und die - das muß man doch wohl hier an
erkennen - versucht haben, alle hervorgetretenen denkbaren Nuancen durch 
Personen in dieser Kommission vertreten sein zu lassen. Die Kommission 
wird also, gleidigültig wie die Entscheidung über 113 fällt, in ihrer Zusam· 
mensetzung sich nicht ändern und wird sich ernsthaft zu bemühe.n haben, 
einen Resolutionsentwurf vouulegen, der den Meinungen derer entspridlt, 
die in dieser Kommission vertreten sind. Aber die Entscheidung über 113 
vorher zu haben, ist eigentlich unerläßlich. 
(Beifall. - Es erfolgt eine Wortmeldung. - Zuruf: Einer dafür und einer da• 
gegen!) 

Erwin Schoettle: 
Ich glaube, es hat keinen Zweck, die Debatte zu verlängern. Die beiden 
Gesichtspunkte, die möglich sind, sind hier ausgesprochen worden. Wir 
wollen jetzt nicht eine Geschäftsordnungsdebatte. {Beifall.) Eine solche wird 
nur bei Schlußanträgen geführt. (Rufe: Abstimmen!) 
Nach der Gesdzäftsordnung kann ich, wenn der Parteitag der Meinung ist, 
daß die Debatte stattfinden soll, dem Genossen Metzger das Wort nicht ver• 
weigern, - Entschuldigung! Punkt ·10 der Geschäftsordnung besagt: Die Ent• 
scheidung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt, nachdem ein Redner 
dafür und einer dagegen gesprochen hat. Ich habe einen "'-ntrag zur Ge
schäftsordnung gestellt. Also es muß auch ohne weitere Debatte gehen. 
(Rufe: Abstimmen!) 
Ist der Parteitag damit einverstanden, daß wir jetzt über den Antrag 1'13 ent
scheiden? (Rufe: Ja! - Gegenrufe: Nein!) 
Ich muß das aber klar entscheiden, damit mir nach.her nicht del' Vorwurf 
gema~t wird, ich habe geschoben, Man muß sich ja gegen alles sichern. -
Wir stimmen darüber ab, ob die Abstimmung über 113 jetzt stattfinden soll. 
Wer ist dafür, daß sie stattfindet? - Danke. Mir scheint das die über• 
wiegende Mehrheit zu sein. 
Dann stimmen wir über den Antrag 113 selbst. Er liegt vor: ich brauche ihn, 
nicht zu verlesen. Wer will für diesen Antrag 113 stimmen? Ich bitte um die 
Delegiiertenkal'ten. - Die GegenpFobel Das leztere ist die große Mehrheit. 
Der Antrag ist abgelehnt. (Beifall.) 
Damit ist auch mein Vorsdllag akzeptiert, die Abstimmung über die Ent
schließung selbst auszusetzen, bis der Beridit der Redaktionskommission er• 
stattet werden kann. Das ist die Meinung des Parteitags. Dann sind wir 
zunächst mit dem Punkt 2 der Tagesordnung fertig und können gleich, sofern 
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nidlt irgendweldle gesdläftlidlen Mitteilungen zu machen sind, den Punkt 3 
aufrufen: 

„Die sozialistische Gestaltung von Staat 
und Gesellschaft" 

Das Wort hat Willi Eichler. 

Willi E i c h l e r : 
Liebe Genossinnen und Genossen! (Große Unruhe. - Glocke.) 

Franz Neuma n n: 
Einen Augenblick! Idl bitte dodi, auf der Tribüne mehr Ruhe zu bewahren. 
Idi bitte dringend, Platz zu nehmen und die Privatunterhaltungen dort 
drüben auf der rediten Seite der Tribüne audi einzustellen. Ich bitte nun
mehr um Aufmerksamkeit für Willi Eichler. 

Willi E i c h l e r : 
Solange es eine sozialistische Bewegung gibt, solange wird auch um d'en 
Gehalt der sozialistisdlen Lehre, um eine sozialistisdie Politik und um die 
sozialistisdie Idee diskutiert. Das entspringt durchaus nicht inneTer Un
sidierheit. Der Sozialismus ist eben keine Sache dogmatischer Festsetzun
gen. Es ist, was immer man zu seiner Begründung anführen mag, der groß
artige Versuch, Gesellsdlaft·und Staat so zu organisieren, daß jeder Mensch 
die Möglichkeit hat, sein Leben in einer solidaxisdien Gemeinschaft selbst
tätig zu führen - ein hohes Ziel, ebenso imposant wie schwer zu verwirk
lichen. Denn nur dei: Alpdruck Jakob Burckhardts, die „sdireddichen Ver
einfacher", können glauben, daß es dafür ein einfaches und billiges Rezept 
gäbe. Solche Einschränkungen gelten auch für das, was ich hier dem Partei
tag über die sozialistische Gestaltung unserer Gesellschaft und über die Dis
kussion darübe!r zu sa,gen habe, 
Die Diskussion über eine sozialistische Gestaltung der Gesellschaft, über 
eine sozialistische Gestaltung d i e s er Gesellschaft, wird weder durch diese, 
noch durch irgendeine andere Rede abg-esd:Jlossen werden können. Ich 
schlage deshalb heute nur vor, daß wir uns etwas konzer,.trierter über einige 
Fragen aussprechen sollten, .von denen zwar keine völlig neu ist. die aber 
entwickelt und ins rechte Lidit gerückt werden sollen. Die Diskussion liegt 
al~o im Begriff des Sozialismus. Wir haben eine Reihe von Fragen im 
Laufe der sozialistisdien Entwicklung bereits erörtern müssen, die mehr 
oder weniger zu einem Abschluß gekommen sind, aber auch noch nicht 
alle. Wir haben den Streit zwischen Anarchisten und Marxisten gehabt. 
Wir haben den Streit zwischen Revisionisten und Orthodoxen gehabt, und 
zu Beginn des ersten Weltkrieges fiel die Internationale auseinander, weil 
sich die Parteien über dle aktuelle Haltung der Sozialisten zum Kriege nicht 
einigen konnten. 
Nun, das waren keine belanglosen Meinungsverschiedenheiten. Immer ging 
es darum, wie man die Befreiung des Mehschen aus geistiger Hörigkeit und 
wirtschaftlicher Monopolherrschaft am besten fördern könnte. Die totali
tären Herrschaftssysteme - Kommunismus und Faschismus - zeigen, in 
welcher Gefahr wir uns befinden. Und die Kriegswaffentechnik. die grau
sigen Aussiditen eines Bakterien- und Atombombenkrieges scheinen in der 
Tat zu zeigen, daß die Mensdiheit in der Lage ist, den Todegmarsch in- ihre 
eigene Vernichtung anzutreten. 
Man wird einwenden, daß ,gegen solche Aussichten auch eine Diskussion 
nichts nutzen kann, und sei sie noch so ernst. Nun, gewiß können Diskus
s,ionen die Weltgeschichte nicht unmittelbar beeinflussen. Aber Sozialisten 
sind der Auffassung - oder sollten es jedenfalls .sein -, daß der einzige 
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zureichende Ausweg aus der Katastrophe, die ja nicht erst mit der Mög
lichkeit der Atomspaltung begann, der Sozialismus ist. Dann aber muß 
alles daran getSetzt we•rden, eine einheitliche, zielbewußte und kämpferische 
Politik für dieses Ziel zu entwickeln. Eine Verständigung über Grundlagen 
und Mittel dieser Politik ist also unerläßlidi. 
Der Notwendigkeit dieser Aufgabe war man sich eigentlich immer bewußt, 
aber Diskussionen traten hinter die vordringliche Aufgabe zurück, den Zu
sammenbruch nach dem zweiten Weltkrieg erst zu überwinden. Eine so
ziaHstische Partei aber muß um ihrer selbst willen und um ihrer Anzie
hungskraft auf die Außenwelt willen klare und politische und geistige Vor
stellungen entwickeln. 
Wir hatten auf unseren Parteitagen in Hannover, in Nürnberg, Düsseldorf, 
Hamburg und Dortmund Richtlinien erarbeitet, in Dortmund das Aktions
programm. Aber alles, was vorhanden war, wurde mehr oder weniger als 
eine parteiinterne Sache angesehen. Aber nur eine Diskussion, die die 
ge,rnmte Partei und alle Mitglieder echt erfaßt, kann eilientlich die Ent
wic:klung echter und klarer und auch den Kampf inspirierender Vorstellungen 
fördern. 
Di~ Diskussion um das Aktionsprogramm hat die Zweifler korri~iert, die 
meinten, geiist1g,e Lebendigkieriit, Entwickliun~ von J,deen und praktisch~n Vor
schlägen sei in Masse,norganisationen nicht mehr möglich. Die über hun
dert guten und fruchtbaren Abänderungsanträge konnten in Dortmund in 
voller Kameradschaftlichkeit verarbeitet werden, da sie das Programm zu 
einem geschlossenen Ganzen und zu ei,ne,r einheitlidien Willenskundgebung 
formen halfen. 
Die dem Dortmunder Parteitag folgenden Parteikonferenzen machten das 
Programm weiter bekannt. Der in Dortmund versprochene Kommentar ist 
erschienen. Er sollte unseren Genossen ein faßliches und leicht übersdi.au
bare.s Handwerkszeug liefern, das zu Auseinandersetzungen nützlich sein 
konnte. 
Und dann kam die Bundestagswahl. Die Enttäu,schung über den Ausgang 
war s,elbstverständlirh, da unsere Erwartung, die stärkste Partei zu werden, 
sich bei weitem i!i'cht erfüllte. Im Anschluß an diese Wahl setzte die 
Diskussion verstärkt ein. Sie hat durch ihre Lebendigkeit und Breite ge
zeigt, daß die Erfahrung von Dortmund keine einmalige Erscheinung war. 
Eine Partei, die so bis in alle Einzelheiten und öffentlich ihre Grundsätze 
und ihre Politik diskutieren kann, zeigt schon dadurdi ihre innere Kraft 

• und ihren wmen, den Standort und den Weg der Partei stets neu zu 
erörtern und an der Wirklichkeit zu messen. 
Die Diskussion muß weitergehen und sie muß tiefer gehen, damit sie zu 
Konsequenzen echter Art führt. Dabei sollte uns der gelegentlich etwas 
heftige Ton vor ellem beim Beginn der Diskussionen nicht irritieren. Im 
ganzen ge,s1ehen hat ums dii!e Tats•ache genützt, ,daß a111ch eim großer Teil von 
Nichtsozialdemokraten an der Diskussion beteiligt war. Allerdings haben ge
legentlich unvollständig wiedergegebene oder mißverstän·dlich formulierte 
Äußerungen auch. von Sozialdemokraten in der öffontlichkeit Vemirrung 
stiften helfen. Diese Verwirrung, von unseren Gegnern natürlich politisch 
ausgenutzt, war politisch. und mensdllich nicht unbedenklich. Menschlich 
deshalllb, weil 1der Wahlkampf wh--kJidi mit einem ,so11d,a1'1ischen Eim.satz aller 
Kräfte von oben bis unten geführt worden war, den zu verkleinern man sich 
auch durch das Wahlergebnis nidit verführen lassen sollte. 
Alle mit großer Anstrengung beteiligten Genossen fühlte.n einen gewissen 
Mangel an Respekt, wenn sie gelegentlich öffentliche Äußerungen vernah
men, die von sold1en Anstrengungen keine Notiz zu nehmen schienen. Poli
tisch verwirrend aber war auch der gele,gentlich hervorsi;erufene Eindruck, 
als wenn die Sozialdemokraten nun alles bisher für richtig und wertvoll 
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Gehaltene, auch Symbole und Anreden, zu überprüfen hätten, als ob ihr 
ganzes Gebäude wanke, Die Rücksicht auf über acht Millionen Wähler der 
Sozialdemokratie schien ganz ins Hintertreffen geraten zu sein. Ein baye
rischer Journalist war es, der vor solcher Vernachlässigung warnte. Die 
Wähler, so sagte er, hätten die Sozialdemokratie nicht aus Begeisterung 
t rotz ihres Programms, sondern ohne Begeisterung wegen ihres Programms 
gewählt. 
Der Parteivorstand hat geglaubt, zunächst müsse jeder die Chance haben, 
„auszusprechen, was ist!" Deshal,b haben zunächst zwar die Mitglieder 
des Vorstandes, dieser aber nicht in seiner Gesamtheit, zur Diskussion 
Stellung genommen, und man kann sicher heute sagen, daß alles ausge
sprochen worden ist, oder jedenfalls sein könnte, was die Herzen und Köpfe 
der Genossen bewegt. 
Aber das Aussprechen genügt nicht, zumal die Diskussion einander wider
sprechende Anliegen ergab. Es wurden deshalb zwei Kommissionen ein
gesetzt zur Beratung der Diskussionsbeiträge und. zur Erarbeitung von Kon
sequenzen. Jn diese Kommissionen haben wir die Genossen genommen, die 
vorher an der Diskussion besonders ausführlich mit besonders betonten 
Meinungen oder Änderungsabsichten hervorgetreten waren. 120 Dokumente 
etwa wurden ,bearbeitet von diesen Kommissionen, und die erarbeitete Stel
lungnahme nahm der Parteivorstand als Grundla•ge für die Empfehlungen, 
die der Parteigenossenschaft zugegangen sind. Diese Empfehlungen sollten 
die Diskussion nicht abschließen, sondern eine Grundlage anbieten für die 
Vorbereitung von Stellungnahmen für den Parteitag und zur Weiterfüh
rung der Diskv.ssion. 
Wir haben auch zur Verbesserung des Akti9nsprogramms eine besondere 
Kommission e!ngesetzt. Zu dieser Kommission gehörten auch die Mitglieder 
der anderen Kommisslonen. Der Vorsd1lag der Programmkommission ist 
den Delegierten bekannt. Er ist verschickt worden. Wir haben gestern 
bereits darüber gesprochen. 
Damit komme ich zur Diskussion selber, das heißt zum Gegenstand dieser 
Rede. Wenn man die allgemeine Diskussion gliedert, ergibt sich zunächst 
eine Debatte über den Marxismus; über die Frage: Kann die SPD eine Welt
anschauungspartei sein? Soll sie es sein? Sowie über ein Grundsatzpro
gramm. 
Eine zunehmende Rolle spielte weiter das Problem „Arbeiterpartei oder 
Volkspartei?". Di.e Haltung der Sozialdemokraten zum und im demokr-ati
schen Staat und der demokraHscha Aufbau und das demokratische Leben 
unserer Partei sel,ber waren nicht weniger wichtig. 
An diese eben gegebene Reihenfolge etwa werde ich mich. halten. O.amit 
kommt man zu der Frage: Wie stehen also die Sozialdemokraten zu dem, 
was man mit. dem Wort ,;Marxismus" unvollkommen umschreibt? Schon 
die·se Unvollkommenheit ruft Gegensätze in der Diskussion hervor. Viele 
Stimmen reden auf uns ein: Der Marxismus sei eine seinerzeit bedieut
same, heute aber überholte Auffussung. Die Verhältnisse hätten sich. in 
hundert Jahren vollständig geändert. Man kö,nne den Kapitalismus des 
20. Jahrhunderts nicht mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts bekämpfen. 
Also sollten wir endlich offen erklären: ,,Mit !lern Marxismus haben wir 
nichts mehr zu tun!" 
Nun, solch eine Forderung unbesehen zu erfüllen, scheint mir- zu bedeuten, 
daß wir unsere Tradition, aber auch unser Wahrheitsgefühl und den Sinn 
für wissenschaftliche Grundiagen des Sozialismus beiseite werfen würden, 
und vor allen Dingen auch jedes Solidaritätsgefühl. So etwas kann vielleicht 
eine Bewe.gung tun, die sich s,e1ber über die Rolle eines bloßen Zweck
verbandes hinaus nicht ernst nimmt, wi·e e·s viele unser.er politischen Gegner 
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tun, die es auch mit den Faschisten konnten, als ihnen kein anderer Weg 
zur Verteidigung ihrer klassenegoistisdien Ziele offen zu stehen schien, 
und die damit das Gesetz, nach dem sie angetreten, die demokratische 
Freiheit, verrieten. 
Die SPD ist aber kein bloßer Zweckverband! Und die Sozialistische Inter
nationale ist keine supranationale Behörde zur Aussmaltun!{ der demokra
tischen Kon_trolle und zur machtpolitischen Ausnutzung von Sonderinter
essen. 
Als Karl Marx und Friedrich Engels ihre Botschaft des Kommunistisdien 
Manifestes in die Welt sandten, war die Arbeiterschaft eine durch die indu
strielle Revolution schwer getroffene, recht- und hilflose, ungeformte Masse. 
Ihr furchtbares Schicksal ist heute kaum nodi vorstellbar. Wir sollten 
allerdings ständig die, Augen darauf lenken, und vor allem das Herz, daß 
außerhalb Europas und Nordamerikas auch heute noch Zustände herrschen, 
die den damaligen europäischen an Sdiamlosigkeit keineswegs nachstehen. 
Die Behandlung der sogenannten farbigen Völker und ihrer arbeitenden 
Menschen sollte uns stärker auf den Plan rufen. 

Schon das allgemeine Ziel der Befreiung der Menschheit aus geistiger Hörig
keit und wirtschaftlicher Unterdrückung verpfliditet uns dazu. Aber auch die 
Erfahrung mag manche belehren, daß heute nicht nur Frieden und Freiheit 
unteilbar sind, sondern auch der Wohlstand, ohne den es, recht verstanden, 
auch keine echte Freiheit gibt. Unsere solidarische Haltung gegenüber den 
Opfern der Kolonialausbeutung ist also doppelt begriindet. Wenn wir ihnen 
nicht remtzeitig beistehen, können sie leicht - und sind es zum großen 
Teil - Opfer des totalitären Kommunismus werden. 

Karl Marx war bei seinen Arbeiten davon geleitet, den Menschen die Frei
heit zu bringen, und zwar in einer demokratischen Ordnung ohne Aus
beutung und Tyrannei. Sein Wort von der .Selbstentfremdung des Men
schen" zeigt deutlicher als alles andere, daß es ihm auf den Menschen ankam 
und nicht auf bloße Organisationsformen. Diese waren lediglidi. Einrim
tungen zur Sicherung bestimmter Rechte und Freiheiten. Wesentlich aber war 
ihm der M e n s c h, seine Fr e i h e i t, sein Wo h 1 e r geh e n und das Zu
sammenleben in einer edi.tenGemeinsthaft. Damit knüpfte erpraktism an die 
humanistische Tradition und an die Vorstellungen der Fr.eiheit, Gleichheit 
und Solidarität an. Er konnte sich also nid:it damit begnügen, diese Welt 
zu interpretieren, sie sittlich und moralisch zu beurteilen und zu verurteilen; 
sie mußte verändert werden. Also mußten dazu die B,edingungen unter
sud:it werden, unter denen solche Veränderungen vor sim gehen konnten; 
und die Unterdrückten mußten aufgerufen werden zum Kampf um die 
Schaffung anderer Bedingungen. 

Und so sel\en wir ihn den Körper der kapitalistischen Gesellschaft sozio• 
logisch sezieren. Wir sehen ihn bei dem Nachweis, daß wirtl}dtaftlicher Er
folg und Mißerfolg nicht nur und zum Teil gar nicht das Ergebnis beson
deirer Tüchtigkeit, besonderen Fleißes, besonderer Rechtschaffenheit sind, 
sondern daß hier ein Abhängigkeitsverhältnis herrscht, das Kapitalverhält• 
nis, dargestellt in einem Monopolcharakter der modern:en Gesellschaft. 
Dieses Monopol stellte sich ihm vornehmlich dar im Eigentum an Produk
tionsmitteln. Da die Besitzer der Produktionsmittel von der Masse derer, 
die sie benutzen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu fristen, weitaus 
weniger abhängig waren als diese von ihnen, konnten ,sie die Bedingungen 
diktieren, unter denen die Arbeiter zu arbeiten hatten. Und diese Be
dingungen sind allen bekannt. 
Es kam also darauf an, d.ieses private Monopol zu :z;erbrechen, weil sonst 
von einer Freiheit im sittlichen Sinne nimt gesprochen werden konnte, 
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und weil die juristisd1e Freiheit, Produktionsmittel zu erwerben, für den 
keinen Sinn hat, dem die Mittel fehlen, sie zu bezahlen. 

Hatte Marx so den Charakter der kapitalistischen Gesellschaft enthüllt, so 
begann er nicht, die Ausbeuter darauf hinzuweisen, daß „Eigentum verpfl.ich
trt". Seine Erfahtung mit den Realitäten seiner Zeit hatte ihn von der Un
wirksamkeit solcher' Appelle überzeugt - ganz abgesehen davon, daß er auch 
die Ausbeuter selber zum Teil als Opfer einer barbarischen Entwicklung 
sah. Für ihn stand die Aufgabe fest, die Ausgebeuteten und Rechtlosen zu 
organisieren, sie zu einem Machtfaktor der Gesellschaft zu madlen, dem es 
möglich sein würde, schließlich die Freiheit für alle zu erkämpfen. Was 
ihm dabei letztlich vorschwebte, hat er unmißverständlich und deutlich. ge
sagt. Sein Ziel war die freie Assoziation, in der die Freiheit des einzelnen 
die Grundbedingung ist für die Freiheit aller. · 

Und man sollte begreifen, soweit das nopi nötig ist, daß die Impulse des 
Marxsmen Denkens der Freiheit galten, daß sein leidenschaftlich verfodi
tenes Ziel für die Gesellschaft nicht war, zu erreichen, daß in der Gesell
schaft die Herrschaft der einen Klasse durch die Herrschaft der anderen 
ersetzt würde, sondern daß ihm die Freiheit über alles ging, sogar so weit, 
daß er glaubte, es werde einmal eine GeseUsmaft geben, die des Macht• 
instruments des Staates überhaupt nicht mehr bedürfe. 

Mit dem freiheitlichen Impuls, mit der wissenschaftlichen Durchleuchtung 
der Kampfsituation und mit der Organisierung der Arbeiter zu einer inter
nationalen Kampfbewegung hat Marx der Arbeiterschaft Ziel und Wege 
gewiesen, die im Grunde heute noch ihre Bedeutung haben. 

Es ist selbstverständlich richtig, daß die Marxsd1e Klasseneinteilung der Ge
sellschaft von heute nicht gerecht wird. Sie ist heute viel mehr differenziert; 
die Arbeiter sind längst nicht mehr die gleichförmige Proletariermasse auf 
der untersten Stufe der Gesellschaft, obwohl das rosige Bild, wie es unsere 
Gegner oft von ihr malen, übertrieben ist. Die Mittelsaiichten sind in Be
wegung geraten, und die Millionen~char der Rentner ist ein besonderes 
Problem, das viele durch Ignorierung zu lösen glauben. (Beifall.) 

Die Bauern haben sich dem angeblichen Gesetz vom Untergang des Klein
betriebes mit Erfolg widersetzt. Es läßt sich also vieles an "dem, was Marx 
vor hundert Jahren gesagt und vorauserwaxlet hat, aussetzen; aber nicht 
vergessen werden dilrfen die Ergebnisse seiner Untersuchungen über den 
Monopolcharakter der modernen Gesellschaft. Sie sind auch heute äußerst 
fruchtbar, auch wenn die Erscheinungsformen der Machtgebilde sich ge
wandelt haben. Der Sozialismus hat erst dann Aussicht auf Verwirklichung, 
wenn die Monopolverhältnisse in der Gesellschaft entweder beseitigt wor
den sind oder öffentlich kontrolliert werden. 
Die Aufgabe, die gesellschaftliche Situation dauernd und zunehmend stärker 
und schärfer wissenschaftlich bloßzuleg~h, bleibt. Sie ist komplizierter als 
damals, aber um so notwendiger. Wir stellen uns die Aufgabe, die Freiheit 
zu verwirklichen, und kämpfen um eine Gesellschaft, für die die Sicherung 
der Freiheit und der Gerechtigkeit und der Aufbau einer solidarischen Ge
meinschaft die Bedingungen der Menschlichkeit sind. (Lebhafter Beifall.) 
Dabei, liehe Genossen, sollte uns der kämpferische Elan von Karl Marx und 
seinen Zeitgenossen immer und dauernd leuchtendes Vorbild sein. [Erneuter 
Beifall.] 

Wenn man sich die Marxsd:ie Lebensarbeit, von alle,m historisch bedingten 
Rankenwerk befreit, so klar vor Augen führt, wie wir das sollten und wie 
wir allen Grund haben, wird niemand auf die. Idee kommen, sie als über~ 
holten Ballast einfach über Bord Z1l werfen. (Starker Beifall.] Das 19. Jahr-
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hundert überwinden wir dadurch, daß wir die Aufgabe mit Mitteln des 
20. Jahrhunderts .zu erfüllen sudien, und daß wir das Ziel klarer heraus
steUen. 
Hier treffen uns allerdings manche Vorwürfe zu Recht. Das Andenken an 
Karl Marx und seine Ve,rbundenheit mit ihm bekunden wir nicht dadurch, 
daß wir sein Werk als einen dogmatischen Leitfaden betrachten, der für jede 
Situation eine passende Antwort und ein passendes Rezept enthält. Wer als 
„Marxismus" die dauernde Auslegung alter Schriften und ihre wört1ldie 
Rechtfertigung auffaßt, wer ihn zu endlosen Streitgesprächen. zwischen 
SchTiftgelehrten degradiert, wird mit Recht, scheint mir, als nicht mehr zeit
gemäß angesehen. Was wir von Marx zu lernen haben, ist nicht Zitaten
weisheit. Es ist die Unerschrockenheit seines Denkens, seine Wahrheitsliebe 
und sein Drang, zur Verwirklichung der Freiheit zu kommen. (Starker Bei-
fall.) ' 
Und noch etwas anderes soilte uns an dem sogenannten Marxismus zutiefst 
bewegen, obwohl wir es ablehnen: Marx und Engels waren Zeitgenossen 
des wissenschaftsbesessenen Zuges de-s 19, Jahrhunderts. 
Wi'l' können kiaum di,e •gewa1'tige, Macht di.e,s•es Glaubens an die Wi!sisensdiaft 
ermessen, weil wi'r und die WiS1Senschaft selber ,di,e,sen Glauben längsl 
veirloren haben. Aher d:er Versuch, auch den hi,stom~d1en Prozeß in seinen 
Geisetzmäßi!gkeiiten erunzufa.ll!gen und zu erkennen und zu besd1r81ben und 
vorauszusagen, mußte 1Blllf Marx und Engels Eindruck machen. Die Vor
stel!ll!Il1g, cLaß die Entwicklullß zur Freiheit efare Mens-d1heits,aufgabe sei, an 
deTen Erfüllung zu a:rbe,i1en jeder Denkende und Leidende als sHtHche 
Veirpfiichtung cru,ffassen soll1!e - diesie Aufgabe wurid-e bei ihnen und bei 
vie1en zu eiIJJem Glauben ell"W'eibel't, zu einem Glauben, deir •eine bilefe Q:ueJJe 
für die Srege·srusve'l'süht des Pro"lei!Jariiats d1eser Zeit gewesen ist. Wir te-ilen 
ihn nicht; denn wir wis-sen, diaß dii'e moder:nie Erfährung ihn niicht beistätigt. 
Aber wir e·rkel1!I1en an ihm, wie tief l.JJilSiere Vorväter von d-er We,rt1osigkeit 
jeder Ordnung überzeugt gewesen sjnd, in rler dle Freihedit mdßacl:ite1: wird. 
Da·s Gegenstück der Selbstentfremdun,g dies Mensclien ist die Vermensch
lich'lllllg der Ge,sie11schaft. 
Dam1t :ist wohl je<lie wea.tea:e Bemerkung eigentlich überflüssig gewOl!'den 
gegen d,ie Beha,upt,ung, Marx hätte die geis,!iigen Grundliagen für den totaili
tären Kommunismus geschaffen. Man kölll[]'te ebenso sdüecht s,agen, der 
Sozii,aJismus ·sei -der Vater dies Niahlonal,so2'lilalismu,s. Was be-i den KoIDmlll
rusten vor sich geht, fst da.is Gegenteii,l der Vi;su,on, d:iJe Karl Marx von eim.eT 
sozialistischen Ge&ells•ch,af,t hallte. Wen,n Kommunisten und Anbi-Kommu
n'i'sten, dli,e Ill1chl's weiter sin!d als dies, emand-er heute diie Bälle zuwell'fen 
beJ de,r Verleumdun•g der Sozii1al,demokra1ri.e, dann sol:lt-e man sie d'aran 
erinnern, was jed~:r heuVe zur Kenntnis n1ehmen kann und nehmen sollte, 
daß übe:ria,U ,eine sta'l'ke sozialis:tische Pa'l'tei kommu~s,tiisdle Bewegungen 
zu fruchtlosen Seiktiier,e•r~ppen herunt!e:rsetzt [liebhafter Beifall), währen,d 
die Au·sbeutung un<l Un,tel!'drückunig der Armen und Sehwarnen s1e dem 
Kommunismus, geradezu in die Arme treibt. Das gilt nicht nur für Asien! 
Der GLaube an einen glück,s,eHgen und unverme1idlichen Endzuistanid in 
unser.e.r Gesellschaft, der Glan.l'he .a,n ,den -Soztail1ismus afa •ain e>inie Art von 
Ersatzreli,gion d1&t un·serem heutli:gen Denken fremd. Abe:r wenn wir f.ragen, 
w,arum <lii·e MühseHge,n unid Beiadenen d•amals eiinJe solche Hied:ISJl:ehre so 
he,gei.steTt aufü,ahmen, di= lie,g-t <l'i-e Erklärung ,au,f dler- Hand: si>e standen 
in. eainer grenzenlosen Not vöUig a1'1edn. D1ejerugen, denen d:ile Sorge, für 
die Müb.1sel1-gen und Bel1aidenen edgentHdi hätte nähei:rlile,gen sollen, wii.ren 
damals n,iclit ,auf ihrer Seiite. 
Von hier ,alJ's eTkilärt sich für den, ,d,eor wisisenscha,ffüme Zus,a:m.menhänge 
sieht - und d,as ist der SiJm ge,seUsdia'ftHdier Bie,trachtungen -, <li,e Ent-
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fre mdung de,r kämpfenden Arbeiiler von den l(;irchen. Nicht nur Kad MaTx 
und seine SchüleT, sondern auch eüni1ge mulige VeTlTieter der Kiirdlen sag1en 
offen, daß ein solches Unverständnis für diie furchtbaren Soil"gen der Ze'it 
au ch aus christlicher Vermtwortung nidit hätte gebilligt werden dürfen. 
[Beifall.) 
Ich erwähne das nicht, um eine Anklage zu formulieren, sondern um einen 
Zustand zu erklären, der le~cht aufdeckbaire Ursachen hat. Man wird ihn 
n, cht beseiti'gen können, ohne daß man diese Ur,sachen bes,eitigt. Hi~r. 
glaube ich, hat sich in der Tat edniges gehe+ssert. 
; ~der I'edet heu,te darüber, d1aß aus dem stumpf dahinlebenden Prolet,a'l'liat 
eine selbsilbewußte Arbeiterschaft geworden i!st mit einem e·rheblid.t 
rebes,serten LebenssbandB.lld. Damit soll, so sagen vtlele, eigentlich das Ziel 
des Sozia.JiS!lnus erreicht sein, für clla•s man nachträglich, da es jetzt nichts 
mehr kostet, sogar eim gewisses Wohlwollen aufbringt. 
Aber solche Behauptungen offenbruren doch die ,g,anze Unfähigkeit, dite 
cth.i!sche Bedeutung des Sozi<alismus auch nur aufaufassen. Bei wem zedgt 
si ch hier materialistischer Geist? Wer meint, die Selbs,tentfremdung des 
Menschen sei aufgehoben, we:il heute sogar manchma:l Arbeiter schon ein 
Motorrad oder einen Kühlsduiank kaufen können, deT muß schon einen 
außerordentlich anspruchslosen Be,gl'iff vom Sinn eimes kulturell erfüllten 
Lebens haben. (StarkeT Beifall). Die au·f bloße Witlkilr gegründeten 
Abhängigkeil-sveiI'hällnisse sind nicht beseiti,gt, (Beifaill.) 
Die anonyme Kontroll:e ökonomischer und geisMge,r Maditmiitt~l. dde 
BeheTrschung von Produktion und Verteä.lurug durch freih3its- und wett
be.werbboochränkende Konzerne, Kal'teUe, Ringe und andere PosdtiO'llen, 
die Lenkung der öffentlichen Metimmg durch Konzenlrieirun,g der M<1cht in 
der Presse, im Rundfunk, im Film, in allem, was wir heute als „Kultur
industrie" berokhnen, deT fehlende allgemeine Zugaing des Volkes zu den 
Bildungseimichtungen, die gewollle Zuriickh,alh!rug von Informationen über 
die staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen, die Lenkung und ein
sedtige Beeinflussung des Wählell's bei Wahlen duTch pri.rvate und anonyme 
Machtgruppen der veT"3chJiedensten Art - all dLes und vieles aJD.dere zeigt, 
daß Institutionen heure den Zugang = wii.rkliiche-r Freiheit und Gleichheit 
des Volke,s und die Entwicklung zu ehrer solidamschen Gemeinschaft nid1t 
wenfrger blodde.ren a1J..s vor hundert Jahren. 
MotorTäder und Kühlschränke? Gutl Abe1: damit kann d,ie Sache füT uns 
nicht bereinigt sedin, Genossen! Die Einsdcht ist nötilg, unser gie,seHsch•aftlimes 
Getriebe endlich völlig du.rdls,ichtig zu machen und damit den Soziia.lasten 
die Wege zu ze~gen für einen zielbewußten Kampf ge,gen diie zerstörerischen 
Kräfre unserer Zeit, 
Wir sehen in Kml Marx nicht den Stifter eiine1r Rielii1giion noch übet'l:uru.pt 
einer Dogmatik. Der M1aTxismms is•t e1me Su:mme. von Erkenntnissen, Wld er 
!ist nicht der Ge·genstand eine,s Bekenntni'S.s,es. Wer uns dm der Erkenntnli.s 
Wahrheit vermittielt, gehört zu uns. Marx wair ,d,abei einer der B~deutend• 
sten. (Be-ifall.). Was an ·seinem Werk r,irhUg wa,.., w,a:hrhaft und wegweisend, 
ist unser alle·r Geme1ingut. Unsere Zeit erfordoert von uns eigene ,,\Teige mlt 
den -dP.'lll ZiP.l gemäßen Mitteln. 
Damit komme ich zu der Konsequenz, dJe stidJ. j,e,d>em. iru•fdTän,gt, der sich 
heute ndcht nur übeT Sozirdil.iSlll1us, sondern überh8lllpt über die Entwi-cklung 
unseTer Gesellischaft Gedanken ßl!adit, und die e,irn:e Fo1'Cle1"lln1g ,a,udi für uns 
ist: die Durchle<u·chtung, die Sichtbarmachung unserer Gese,l'lsch,a.ft. D:ie 
Aufgabe, konkrel'e Unt<erla,gen für emen 11aHoneH-planvollen Kampf zu 
besdi~ffen, ka111n nlicht nebenbei erfülH werden. D~e Poli,ti1k und auch die 
Wissenschaft müssen wir ,ernst nehmen. Be,Me s.im,d für den K1ampf um 
e1in,e sozila,Hstis·che Ges·eHsch,aft heute nicht 7JU trennen. Die Ve!l'Wertur11g 
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wissenschia:ftlkher Forschung müssen Sozialisten leisten. Wir' haben 
beS'ttlmmtie Fragen an die Wissenschaft. 

Seit zwe1 Jahren arbeitet eine Gruppe s,oz,i<aldemokl'lafüicher Forscher daran, 
das Well'k von Marx wissenschaftlich zu prüfen. SLe haben ein e.ndeTes 
grundlegendes Proolem in Angriff genommen: <li:e zunehmende Verbüro
krati<sd,ernng unserer Insititutionen, des Staa!tes, auch d~r Partei. Andere 
sozi-0log1i'sche und psycholog'i'Sche Fragen gehören m ihren Aufgabenkreis: 
dfo Mögl!khkeH und Notwendiigke.it sozialpädagogl,schen Einflusses .auf die 
sozi,a)1istisme Bewegung z.B. Der ParteivorstH!lld wird viel stärker ·e,Js bis
her diiese und •andere wisscnsd1a,ftliich arbe<itenden Genossen für dt~ Ges.amt
aTbeii.11: der Partei als beratende Kräfte hinzuziehen. (BeUall.) 

Auf der letzten kulturpolitischen Tagung in Göttingen, die sidi mit der Be
deutung der Wissensdiaft von der Politik beschäftigte, und in einer Reih.e 
von Sonderkonferenzen, die seitdem stattgefunden haben, ist mit ihrer Hilfe 
gute Vorarbeit für ein Grundsatzprogramm geleistet worden. 

Ein solches Grundsatzprogramm haben wir seit langem als notwendig emp
funden. Wir müssen unsere aktuellen Forderungen und Maßnahmen zu
rüdcführen können auf Grund'Sätz;e und w-ohlbegründete Ziele, und wir 
müssen hier vor allen Dingen, glaube ich, uns immer wioeder klar.machen, 
daß die Trennung zwischen Ziel und Mitteln eine unerläßliche Voraus
setzung ist. Kautsky hat 1920 in einer Brosdiüre über die Diktatur des Pro
letariats geschrieben: 

„Unser eigentliches Ziel ist die Beseitigung der Ausbeutung. Aber wenn 
der Sozialismus, nämlich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, 
das nicht bewirkt, dann müssen wir d e n So z i a 1 i s m u s ü b e r 
Bord werfen, um unser eigentliches Ziel nicht zu gefährden." 

Ich sage das nidit, um einen akademisdien Strnit zu entfesseln. Es ist hödist 
aktuell, denn wir sehen daran, daß Kautsky der Meinung war, die Vergesell
schaftung der Produktionsmittel sei eigentlich die Sozialisierung. Wir sehen 
heute in der Tat in der sozialistischen Bewegung diese Frage tage-, woch.en-, 
nächte- und monatelang diskutiert, und wir können hier nur sagen, daß die 
Beseitigung der Ausbeutung uns als das sozialistische Ziel erscheint und 
die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln uns so weit nötig erscheint, 
als sie dazu eine Bedingung ist. Wir sind heute d~r Meinung, daß 
nur ein Teil von den Produktionsmitteln, nämlich die Grundstoff
industrfen, -sozialisiert werden sollen, und ich glaube, daß wir gerade 
in der Auseinanderhaltung zwischen Ziel und Mitteln in der Formulierung 
unserer Politik auch im Akt1onsprogramm in der Voranstellung der kurzen 
Leitsätze als Zielsätze und in der Ausführung und Anwendung auf die Wirk~ 
Iichkei1 grundsätzlich hier auf dem richtigen Wege sind. 

Das alles ist der Idee nach nicht neu. Aber die begrifflidie Trennung zwi
schen Ziel und Mitteln muß dauernd deutlicher werden. Es kann uns z. B, 
nicht jedes Mittel recht sein. Der Sozialismus verpflichtet uns auch in der 
Anwendung bestimmter Mittel, d. h. sie nicht anzuwenden. Der Sozialismus 
wird heute auch ausgesprochenerma,ßcn als eine ethisch fundierte Bewegung 
,angesehen, z. B. in der Erklärung der Internationale: 

„Der Sozialismus bekämpft den Kapitalismus nidit nur wegen seiner 
wirtschaftlichen Unzu1änglidikeit und seiner materiellen Bedrückung 
grnßer Massen, sondern weil er die sittliche Empfindung verletzt. Er 
verwirft jedes totalitäre System, weil es die Würde des Menschen 
sdiändet." 

Es mag vielleicht mandie gehen, die -glauben, das sollte den politisdien 
Kampf ,abschwächen, Ich glaube, daß das Gegenteil der Fall sein muß. Der 
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politische Kampf muß stärker geführt werden. Die ethisdien Appelle an 
das Verantwortungs bewußtsein der Madithaber und ihrer Mitläufer würden 
heute ebensowenig anspredien wie damals. Wenn wir von einer ethisdien 
Haltung reden, so kann sie nur in der kämpforisch.en Bereitschaft bestehen, 
unsere Gesellschaft politisch so zu formen, daß Appelle an die sittliche Kraft 
des einzelnen nicht unglaubwürdig werden dadurch, daß gesellschaftliche 
Einrichtungen die ethischen Forderungen ger,adezu verhöhnen. (Beifall.) 

Dazu ein Beispiel. Wenn wir den Appell ,an das Gemeinsdiaftsgefühl des 
i:ianzen Volkes nehmen, der nach dem Zusammenbruch von 1945 zu gemein
sGmen Anstrengungen beim Neuaufbau aufforderte, so ist aus abstrakt
sittlicher Überzeugung dagegen gar nichts zu sagen. Wenn wir aber sehen, 
daß seit der Währungsreform von ungefähr 100 Milliarden DM Gesamt• 
nvestition ein großer Teil vornehmlich durch Selbstfinanzierung aufgebracht 

wurde, wenn wirr sehen, daß diets nUT dmch gemeinsame Leistungen der 
Konsumenten, der Steuerzahler und endlidi der arbeitenden Mensdien mög
lich gewesen ist, dann ist es von jedem sittlichen Standpunkt aus unerträ,g
iich. und unerlaubt, daß diese vielen Milliarden unter dem Vorwand der 
Freiheit der Unternehmer und des Schutzes von wohlerworbenem Privat
f?ig entum in den privaten Händen einiger weniger bleiben. (Beifall.) 

Dieser Skandal ist übrigens nicht nur Sozialisten, sondern auch katholi
schen und protestantischen Sozialphilosophen aufgefallen. Der Jesuiten
p ater Prof. von Nell-Breuning sagt über „Eigentumsbildung in Arbeiter
h and", indem er von der „heillosen Entartung" und der "völlig unhaltbaren 
Verteilung des Eigentums" spricht: 

„Dieser Zustand hat sich. bereits in solchem Grade audi im Bewußtsein 
der Menschen verfestigt, daß sehr viele nicht nur in den Kreisen der 
Besitzenden, sondern vielleicht sogar mehr in den Kreisen der Nicht
besitzenden sich einen anderen Zustand gar nicht mehr vorstellen 
können." 

Nun, ich glaube, daß Nell-Breuning mit beiden Behauptungen leider recht 
hat, wovon die zweite nicht für uns spricht. Wir haben hier meines Erach
tens manches versäumt. Der Frage der' gerechteren Verteilung des Eigen
tums haben wir deshalb im Aktionsprogramm einen weit größeren Raum 
zugewiesen. 
Eine Gesellschaft, die solche „heillose Entartung" nidit nur 1als erlaubt, son
dern als notwendig ansieht für ihren "Bestand, kann damit unmöglich etwas 
zur Stärkung sittlich.er Überzeugungen im Volk beitragen. Wir sollten uns 
nicht damit beruhigen, wieder einmal bestätigt erhalten zu haben, daß „dein 
ärmster Sohn auch dein getreuester war". Das stimmt gewiß, aber es steht 
;nirgendwo geschrieben, daß der getreueste Sohn auch immei: der ärmste 
bleiben müßte. (Beifall.) · 

Mit der Erarbeitung und Formulierung eines Grundsatzprogramms wird de;r 
Parteivorstand eine ausreich.ende Gruppe und repräsentative Gruppe zu
sammenbringen, deren Arbeit besonders g(a:fördert werden soll, damit sie 
mit möglichster Beschleunigung arbeiten kann. Denn gerade dieses Pro
gramm muß eigentlich beinahe von Anfang an auch. allgemein und ausführ
lich. . in der Partei disku!Jiert werden. Die _Diskussion selber wird dann zur 
Erarbeitung des Programms beitragen. 

Wir haben natürlich auch bisher schon in unserer Politik nach Grund~ätzen 
gearbeitet, wie sie z. B. aus der Erklärung der Internationale hervorgehen. 
Im Dortmunder Aktionsprogramm sind sie zum Teil im Text verstreut ge
wesen oder· auch in den kleinen Vorsprlichen der einzelnen Teile des 
Aktionsprogramms herausgestellt worden. Aber es bestand der Wunsch, 
diese Grundsätze, wie sie im Aktionsprogramm herumirren und hier und 
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dort herausgestellt werden, einmal zusammenhängend darzustellen in dem 
Vorspruch zum Aktionsprogramm, in einer Präambel. Wir haben das ver
sucht in •der Präambel, die in dem neuen Entwurf zum Aktionsprogramm 
vorliegt. Das ist k e i n Ersatz für ein Grundsatzprogramm. Es hat damit 
überhaupt nichts zu tun. Es soll nur erleichtern, den Zugang zu den Gi:und
sätzen, die im Aktionsprogramm nur verstreut sind, zu finden. 

Damit möchte ich zu der Frage kommen, die mir allerdings schief gestellt 
zu sein scheint: Weltanschauungspartei oder Wahlverein? Ich glaube, Ge
nossen, wir können beides nicht sein. Warum nicht Weltanschauungspartei? 
Das Wort Weltanschauung ist unglücklich. Wir Deutschen sind damit der 
ganzen Welt vorangegangen. 

Die ,ganze Welt weiß mit dem Wort nichts anzufangen. Aber was immer 
damit verbunden ist, jeder versteht heute darunter auch eine Überzeugung 
vom Woher und Wohin des Menschen, von seinem Uroprung und von 
seinem Ende, d. h . auch eine Antwort auf religiöse Fr.agen. Das religiöse Be
kenntnis eines Menschen kann aber kein Gegenstand bcgrüflicher Ausein
andersetzung, eines Streites, sein, und für Sozialisten bK'aucht es das auch 
nicht zu sefa. Zu einer menschenwürdigen Gestaltung der Gesellschaft 
bedarf es bestimmter ethischer Grundhaltungen, die sich aus bestimmten 
Vorsitellungen von Freiheit, Gleichwertigkeit und Solidarität des Menschen 
herleiten. Ohne solche Grundsätze würde der politische Kampf einen bloßen 
Machtkampf um die Befriedigung hier und heute auftretender Interessen 
bedeuten:, ohne daß irgend etwas darin als vor:z.ugs.würdig begründet 
werden könnte. Das aber wäre und ist praktisch heute bloß·es Faustrecht, 
es ist eine hoffnungslose Degradierung des Rechtsbegriffs. 

Aber die ethischen Grundlagen einer sozialistischen Ge'3ellsdiia.ft können. 
von allen bejaht werden, ganz gleich, welche positive religiöse Auffassung 
si.e zu vertreten haben. über den. echten Rang im Bereich des Religiösen zu 
entscheiden, ist nicht Aufgabe des Sozialismus. Alle, Bekenntnisse können 
unsere ethisch fundierten Pläne für die Gestaltung der Gesellschaft billigen. 
Deshalb hat ja der So:z.i!alismus auch Anhänger bei den verschiedensten 
Bekennern einer positiven Glaubensüberzeugung. Die gegebene Versdlieden
·artigkeit der Weltanschauungen und die mögliche Gleidlwertigkeit der 
ethischen Haltung aller scheint mir zu besagen: Es wird keine sozialistisdle 
Weltansdlauung geben, aber es wird keinen Sozialisten geberr, der keine 
Weltanschauung hat. (Beifall.) 

Unser Verhältnis zu den Kirchen hat sid1 eDheblich gewandelt. Mehr und 
mehr haben auch die Kirchen die Bedeutung der soz,ialen Frage anerkannt. 
Dai; zeigen die be1den päpstlichen: Enzykliken von 1891 un,d 1931, die Ergeb
nisse der Amsterdamer Weltkirchenkonferenz von 1946, viele Tagungen 
evangelischer Akademien, viele Äußerungen katholischer Forscher, Politiker 
und Geisllicher. überall sel'Zt man sich mit den Forderungen des Sozialismus 
auseinander. Der Sozialismus s,einerseits st,eht im gleichen Maße dem 
Kirchenleben . positiver gegenüber als vor etwa 50 und 60 Jahren, Un•ser 
Programm und unsere gesamte Haltung zeigen das. 

Aber trotzdem, Genossen, sind wir der Meinung, daß noch immer eine be
deutende Gefährdung der Freiheit vorliegt in dea Vers{lchen einer Klerikali
sierung und einer konfessionellen Aufspaltung uns1eres öffentlichen Lebens. 
Wenn wir uns .dagegen weruden, wird von gewissen Seiten immer KirdJ.e un,d 
Religion als gefährdet angesehen.. Mit Klerikalisierung meinen wir den Ver
such, religiöse Überzeugungen und die Gewissensverpflichtung der Mitglieder 
einer religiösen Gemeinschaft auszunutzen zu ihrer Verpflichtung, bestimmte 
politische Institutionen und Parteien zu stützen oder zu bekämpfen. (Beifall.} 
Das religiöse l3ekennln.is und die Autorität der Geistlichkeit .dürfen niemahr 
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mißbraucht werden zu einem moralischen Zwanst hei politisdien Entschei
dungen. (Zustimmung.) Das Bekenntnis zur Freiheit setzt die Freiheit des 
Gewjssens voraus . [Beifall.) 

In politisdien Fragen kann es keine autoritäre Lehrmeinung geben: die Ver
treter aller Konfessionen haben schon durch phantastische politische Fehl
urteile bewiesen, daß sie in politischen Fragen so wenig wis wir alle gegen 
den Irrtum immun sind. Wir sehen das u. a. an der Sympathie, deren sich 
der Faschismus bei vielen Geistlichen erfreut hat und zum Teil auch heute 
noch erfreut. (Sehr richtig!) 
JP.de Konfession hat das Recht freier Entfaltung und der Verkündung ihrer 
Lehre Aber sie soll durch d,ie Überzeugungskraft dieser Lehre zu wirken 
vPrsucb.en, sie darf nidit auf dem Umweg über staatliche Institutionen, die 
sie durch Gewissenszwang erobert, versumen, dogmatische Uberzeugungen 
anderen aufzuzwingen. (Lebhafte Zustimmung.) So wie der katholisdle 
Schriftsteller Veuillot sinngemäß einmal den Demokraten erklärt hat : ,,Ihr 
werdet uns alle Fraiheit geben im Namen eurer Grundsätze - wir werden 
eudi alle Freiheit nehmen im Namen unserer Grundsätze." Spanien 
zeigt die Folgen und zeigt, daß das keine Reden>sart war. Da geht es nicht 
um Marxisten und Sozialisten und Kommunisten; in Spanien ist selbst 
christlichen Protestanten durch Gesetze die öffentliche Ausübung ihrer Reli
gion verboten. 
Die holländischen Bischöfe haben kürzHch die Zugehörigkeit zu einer sozia
listischen Gewerkschaft und das regelmäßige Lesen sozialistischer Zeitun
gen und Literatur mit dem Entzug der Sakramente und eines dlristlidi.en 
BegräbnißSes bedroht, wenn der „Verbrecher", ohne Reue zu zelgen, stirbt. 
(Hört, hört!) 
Die Zugehörigkeit zur Partei der Arbeit, die in der ganzen Internationale 
die Partei war, an deren Loyalität den christlidien Konfessionen ~egenüber 
auch der ÜbP.lwollendste nidi.t zweifeln konnte, ist damit nidit direkt be
droht worden; aber alle Katholiken sind aufgefordert worden, die Mahnung 
der Bischöfe zu befolgen, dort nicht mitzuarbeiten. 

Die Forderung Dr. Adenauers in Bad Boll, die Geistlichkeit sollte sich mehr 
in die Politik einmischen, kann praktisch ähnliche Folgen haben. Selbstver
ständlich hat auch ein Geistlicher das Recht, eine politische Meinung zu 
haben und zu äußern. Aber in dem Augenblick kommt er in die Gefahr, 
die Kanzel zum Instrument der Politik zu madien, und das wird weder 
der Politik noch den Kirchen auf die Dauer dienlich sein. 
In zunehmendem Maße wird die Konfessionalisierung der Institutionen als 
eine kulturpolitische Machteroberung betrieben. Die Zulassoog zu öffent
liclien Ämtern hängt heute weitgehend ab von der Konfession des Be~ 
werbers. Unser Postmini11ter mußte aus Bayern staa:nmen und Protestant 
sein. Trotz der Verfassungswidrigke!it soldier Praktiken Werden noch 
immer öffentliche Ämter unter den Konfessionen „paritätisch" verteilt. Die 
konfessionelle Aufspaltung reimt von der Erziehung über die Berufs
verbände bis zu den Lebensrettungsgesellschaften. (Heiterkeit.) Hier 
können sich Demokraten und Sozialisten gar nicht energisch gcn,ug zm: 
Wehr setzen. (Beifall.) Hier geht es in der Tat um di·e Grundhaltung eines 
freien und demokratischen Staates. 

Es ist beanstandet worden, daß unser Programm zu viele Gesellschafts
gruppen anspricht, als oo wir versucht hätten, wem aJles wir noch Vorteile 
anbieten könnten. Nun, Genossen, unser Prog,:amm enthält, glaube iidi, 
ke,ine VerspJ1edl!llngen, dile, wir n~dlt einlösen wollen, die wir etwa niarh e1ner 
Wahl „mit Bedauern zurücknehmen" müssen. Wir wollen den einzelnen 
Gruppen nur sagen, was unser Programm für sie bedeutet. 
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Damit komme idi zu der Frage: Arbeiterpartei oder Volksp!ll'tei? Audi 
diese Frage ist etwas unglüddich. 
Der SoziaHsmus entstand, w.ie wir wissen, als ein sittlicher Protest ge•gen 
eine barbarische Welt der Ausbeut'l.lng des Schwächsten. Das Proletariia.t 
litt darunter am entsetzlichsten. Der Kampf um die Emanzipation der 
Menschheit begann mit der Emanzipation der Arbeiterschaft. In den große!Il 
Kämpfen vieler Jahrzehnte um das freie Wahlrecht, um einen Arbeiter
schutz, um ein Arbeitsrecht, einen Gesundheitsschutz hat die Arbeiterschaft 
sich ihre heutige Stellll!Ilg erobert. Jetzt sind Millionen von Rentnern und 
Fürsorgeempfängern in einer Lage, in der viele Dlicht einmal das anerkannte 
Existenzminimum haben. 

Hier liegt eine unserer größten Aufgaben; si,e ist-im Sozialplan des Aktüons
p.rogramms angesprochen. Aber auch andere Gruppen sind von Unsid:ter
heit, Mangel und Unfreiheit bedroht. Wenn wir an das Schicksal vieler 
Vertriebener, an die Angehörigen der freien Berufe, di-e Angestellten, die 
Beamten denken, dann ist klar, daß die SozialdemokL'laten sich nicht nur 
auf die Interessenvertretung der Arbeiterschaft beschränken können. Aber 
es ist wahr und bleibt wahr, daß die Al'beiterschaft nicht nur am Beginn 
de,s Emanzipationskampfes gestanden hat, sondern daß sie 8/Uch heute den 
Kern und den Stamm sozialdemokratischer Wähler und Kämpfer bi!lden. 
(Zustimmung.) 
Ich möchte also rucht den Schluß ziehen, daß wi<r uns in Zukunft „Volks
partei" .nennen sollen. Wir haberu es auch nicht nötig, in unseren Parteinamen_ 
eine andere Bezeichnung aufzunehmen. Wir haben keinen Grund, uns 
anders zu neillllen aiJ.s die1 „Sozialdemokratisd:Je P,a:rtei Deutschlands", die 
ihre Ziele offen verkündet. Und wer die Ziele für richtig hält und dabei 
mitkämpfen will, der ist der Sozialdemokratischen Partei willkommen. 
(Beifall.) 
me VerwilrkMdlung der Freiheit; Genossinnen und Genossen, ist sdlwie
riger als das Bekenntnis zu ihr. Die Respektierung der gleidlen Würde 
erfordert gleiche Starfüedingungen für alle. Jeder muß die gleiche Mög
lichkeit ha!ben, zu Wohlstand und zu BNdung zu gelangen. Die Menschen 
weziden am Ende ihres Lebens trotz der Gleichheit der Startbedingungen 
zu ,sehr verschietlenen Einzelzielen und zu unte,rschioedlichen Elrfolgen und 
Mißerfolgen gelangt sein. Das ist gut so. Ans Amerika wird erzählf, daß dort 
einmal ein Redner einem Auditorium erklärt hätte: Nad:t der Revolution 
werden wir alle Erdbeeren mit Sahne essen können. Und ein Zwisdienrufer 
rief dazwischen: Ich mag aber gar keine Erdbeeren. Der Redner ließ sim 
nicht beirren und sagte: Nach der Revolution wirst du sie mögen. (Heiterkeit.] 

Nun, ich glaube, er wird s-id:J. geirct haiben, und das ist ein Glück. Denn 
die Menschen wollen nidit und können nidit erreichen, daß sie insofern 
gleidi sind, als sie dasselbe wollen und dasselbe tun. Wix wollen nicht 
dem Schöpfer ins Handwerk pfuschen. Aber die Vexsdtiedenheit mensch
lidter Eigenschaften nötigt uns nicht, einfach auf das frei-e Spiel der Kräfte 
zu vertrauen, und dies um so weniger, ,als es ohnehin •ll!D. vielen Stellen 
sofont wieder monopoHstism durchsetzt werden würde. Wir fra..gen uns 
also: Was können wir politisch 'lllld pädagogisdi zux Änderung •beiotragen? 
Wir gehen a,U!s vom Wert der Persönlid!.keit. 1Sie ist der skh selbst be
stimmende Men.sdi, de-r in allen Fragen des Lebens bestimmend mitent
sd:teiden soll. Da stellt sich die entsmeide,nde Frage: Kann ma1D. oiie Frei
heit organi·siereB.? Hier scheiden sich die Geister. Viele ,glauben, man 
könnte es 1JJ1d man sollt,e es, da dte Men,schen mit ihre:r Fr,eilieLt ohnehin 
nichts Rechtes anzufangen wüßten. Vie1e Beisp1ele in unserer mode,r-nen 
Kulturindustrie ve·rra>ten eine soldie Auffassung. Andere glauben, der 
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Mensch sei nicht zur Freiheit geschaffen. Er we~de sie dauernd falsch 
anwenden und ständig daran leiden und werde schließlich gern seme 
Freiheit gegen Sidieirheit ei,ntauschen. Solche Auffassung fi.nden wir nicht 
nur in Dostojewskis ßrandi·osem Beispiel vom Großinquisitor, sie e-ntspricht 
auch dem Verhailten eines großen Teils der modernen Menschheit. 

M:.m kann mit vhei!en Psydlologen s1agen - und dite Mei!nun-gs.fovsmungs
dnstitute bestätißen es -, daß die Menschen eine Furdi.t vor der Freiheit 
entwickelt haben und viel mehr auf Sidierheit, Ordnung, Stabiliität und 
Ruhe aus sind. Sie hBJben mit der Freiheit ode,r was ,sich dafür anbot, 
sch!e,chte Erfahrungen gemacht. Der unbegrenzte Glaube an den Fortschritt 
ist einem Pessimismus gewichen. Viele kultuxpessi,mistische Romane ent
nehmen ihren Stoff der Naturwis-senschaft und aer Entwicklung der Tedlni-k. 
Hier sind neue Abhängigkeiten entstmden, die der von der Wissenschaft 
überwundenen Abhängigkeit von den Naturgew-alten mindestens eben
bürt.ig s ind. Kleine Gruppen von Menschen können heute ganze Völke;r 
terrori<sieren, mit der Polizei, mit der Verwaltung, mit gelenkter Meinungs
bildung, mit der Schule und mit gelenkte,r Unterhaltung und Zerstreuung. 
Panem et circenses gilt noch immer! Nodl mehr Brot und 111och mehr 
Spiele und möglidi.st noch weniger Freiheit! 

Auch die Freiheit der Wissenschaft ist zu einem Problem geworden. Für 
manche Zweige, wie die Atomphysik, f.st sie überhaupt nur riesigen Ver
bänden und iin ,diesiem Fall :fiast 1lllll' den Stlaiaten s,eJ'belJ.' möglidl. Übeil' ihre 
Verwendung entscheiden diese. D.abei ist die Frage:· rentabel oder nicht, 
kriegswirksam oder nicht, oft die entscheidende. Die Frage, ob man über 
die Ergebnisse di-eser Wissenschaft frei reden k8111Il, dst mit Nein zu beant
worten. Der Fall des amerikanischen Atomphysikers Oppenheimer scheint 
mir ein geradezu tragisches Betspiel des Konflikts zwischen Wissenschaft 
und Gewissensfreiheit zu sein. 

Hier hat die Wissenschaft sogar die Existenz der Menschheit in der Hand. 
Kein Wunder, daß man versucht, sie zu binden, zur Freiheit die Verant
wortung hinzuzufügen. Aber können wir sidier sein, daß die Verantwort
lichen mit dem entsetzlichen Rüstzeug der Atomwaffen entsprechend um
gehen? Pessimismus ist also. in mancher Hinsicht erklärlich, aber Genossen, 
Pessimismus eröffnet keinen Ausweg außer den in die Kapitulation. 

Der Sozia'Hst akzeptiert diesen gespenstisch anmutenden RE:igen nicht als 
unentrinnbares Schicksal. Die komplizierte Gesellschaft muß mit kompli
zierter gewordenen Methoden der Wissenschaft durch,sehbar gemacht werden. 
Jeder muß sehen können, wer mit wem spielt. Gespenster hören auf, Furcht 
einzuflößen, wenn man ihnen die Verkleidung abnimmt. Und vielleicht 
sehen wir später, daß auch der neue König _gar keine Kleider anhalt. 

Dazu sind die Wissenschaft der Soziologie, der Psychologie, der National
ökonomie und viele andere aufgerufen. Und da zeigt sich das für marxi
stisch Geschulte nicht verwunderliche Faktum, daß für die Wissenschaft zur 
Durchleuchtung dieser Gesellschaft viel weniiger Geld zur Verfügung, steht 
als für andere, deren, E,.rgehnisse wirtschaftlich und machtpolitisch für be
stimmte Schichten rentabel sind. Die Gespenster scheuen. das Licht der sie 
entlarvenden Wissenschaft. Dagegen, daß pessimistische Romane Bes,t-Seller 
sind, haben sie nichts, man kann auch mit der Furcht Geschäfte machen! Erst 
mit der Aufhellung dieser Tatbestände aber wird die Furcht weichen können 
und wieder Vertrauen in die Möglichkeit der Freiheit wachsen. Vorrechre 
·und Monopolstellungen müssen. s,ichtbar werden, darin liegt der Ansatz zu 
einer Wirklichen öffentlichen Kontrolle. Unsere Vorschläge zur .Änderung 
des Aktionsprogramms weisen in diese Richtung, im Wirtschaftsteil und 
auch im kulturpolitischen. 
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Ich glaube, daß man die Freiheit nicht organ1sleren kann. Wir können aber 
für eine freiheitlidle Entwicklung Grundlagen sdiaffen, wir können für ein 
Klima sorgen, in dem das Freiheitsg-efühl sich wieder schöpferisch betätig.en 
kann. Aber heute wird die Entwicklung einer Persönlichkeit oft künstlich 
gehemmt. Millionen von Mensdlen, die arbeiten wollen und können, dürfen 
es nidit! Man glaubte lange Zeit den Fall erledigt dadurch, daß es eine 
Arbeitslosemente gibt. Sozialisten können Sozialpolitik nidlt so eng auf
fassen. So wie man Kriegsverstümmelte nidlt durdi eine Rente entsdiädigen 
kann für die verlorenen Glieder, so kann man dem Arbeits.Jose11i nicht die 
seelischen Verwüstungen erstatten, die er bei der Arbeitslosigkeit erleidet. 
(BeifaM.) 
Was bei der Arbeitslosigkeit verlorengeht, Genossinnen und Genossen, 
sind nicht nur Millionen von Arbeitsstunden und die entsprechen.den Pro
dukte, die hätten· hergestellt werden können. Was viel widitiger ist und 
was verlorengeht - und oft unwiderbringlich ist -, ist das Gefühl für die 
menschliche Würde. Eine GesellsdJ.aft, die es nidit fertigbringen wiU, jedem 
das Recht auf einen Arbeitsplatz zu sichern und ihnen das Gefühl der Voll
wertigkeit wenigstens hier zu geben, ist geridi.tet, und nicht nur im Urteil 
der Arbeitslosen, sondern jedes anständigen Mensdlen. (Starker Beifall.} 
Die „indll81trielle Reservearmee-" muß endlich durch Maßnahmen der Voll
beschäftigungspolitik für immer demobilisiert werden. (Erneuter Beifall.) 
Dies is~ die Magna Charta der Befreiung der Arbeitenden. 

Auch die Sorge um die Gesundheit und für das Alter kann durch Organi
sation weitgehend behoben werden. Diese Organisation so wirksam wie 
möglich zu gestalten, ist eine der dringendsten Forderungen für eine Gesell
schaft, die als eine solidarische Gesellschaft gerade auch in der Sorge für 
die Kranken und, die Alten sich als eine solche zeigen muß, Auch hier ist 
die Bedeutung unseres Sozialprogrammes sidltbar. 
Und nun hören wir Einwände gegen den sogenannten „Wohlfahrtsstaat". Er 
sei vielleidit eine Gefahr für die Freiheit. Nun, so sollten die nicht fragen, 
die bisher so wenig Eifer gezeigt haben, die Persönlichkeit zu ihrem Recht 
kommen zu lassen. Sozialistische Politik kann es natürlich nicht sein, den 
Menschen von< der Wiege bis zum Grabe zu leiten, so daß er sich eigene 
Gedanken nicht zu machen braucht. Der Sozialstaat soll den elementaren 
Existenzsorgen begegnen, aber nidit den Inhalt des Lebens organisieren. Er 
ist kein KindergaTten und kein Generalvormund und auch kein Termiten
haufen. Er ist eine Gemeinschaft freier Mensdien, die gemeinsame Inte:r
e.ssen solidarisch befriedigen, - und zwar die elementaren -, ·um Kopf und 
Herz frefzubekommen für die Erfordernisse einer wirklich kulturellen Erfül
lung unse'res Lebens, 
Hier ist vielleidit eit1 Mißverständnis möglich, als wenn wir glauben, daß 
dadurch, daß man die materielle Lage eines Menscheni bessert, aum seine 
geistige Haltun~ sein geistiger Trieb, seine Interessen sich gleidlsam auto
matisch auf etwas anderes und Höheres richten. So etwas gibt es nidit; 
denn sonst hätte die Arbeitersdiaft ja nidlt aus ihrem. Elend heraus ein so 
imponierendes Beispiel für ihren, Kulturwillen geben können. 
Die kulturpolitische Bedeutung dies Kampfes der Arbeiterschaft, der Einfluß 
dieses Kampfes auf die Entwid<lung eines freieren geistigen Lebens und 
künstlerischen Schaffens ist bisher überhaupt noch nicht hin:reidiend gewür
digt worden. Man tut immer so, als wenn der Achtstundentag die einzige 
wichtige Forderung ist, die die Arbeitersdiaft durdigesetzt hat. 
Aber selbst wenn die Arbeiterschaft aus sich heraus eine solche Erzißhungs
aufgabe größten Stils, mit Erfolg in Angriff genommen hat, - niemand weiß, 
wieviel größer der Erfolg gewesen wäre, wenn nicht eine sozial feindlime 
Umwelt ihn immer wieder gestört hätte. Um den Zugang zu einer wohl-
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fundierten Bildung zu erleichtern, müssen soziale Bedingungen die Start
bedingungen erleichtern und verbessern. Damit werden Grundlagen ge
sd1.affen für die Entwicklung unserer Gesellschaft zu einer Kulturgemein
sdtaft. 
Für diese Erziehung hat den Schlüssel der Staat in der Hand durch die 
Schule. In Deutschland gibt es heute noch nidit einmal überall Sdiulgeld
und Lernmittelfreiheit. Der Zugang zu manchen Bildungs,wegen ist nach 
wie vor nidit nur von persönlichen Anlagen abhängig. Unterriditsgeldfreiheü 
und Ausbildungsbeihilfen sind deshalb das wenigste, was Sozialisten zu 
fordern haben. Es muß auch auf die Hochschulen ausgedehnt werden. 
Es genügt nicht, in der Schule Toleranz zu lehren, sie muß täglich geübt 
werden - Toleranz gegenüber den religiös Andersgläubigen, dem politisch 
Andersdenkenden gegenübeT, dem anderen Geschlecht und gegenüber Men
schen anderer sozialer Herkunft, 
Deshalb unsere Forderung der Gemeinsd:iaftsschule. Bestand und Funk
tionieren der Demokratie hängen mit davon ab, ob die Schule zu solcher 
mitbürgerlid:ien Gesinnung erzieht und dazu beiträgt, die anonymen In
stitutionen den Menschen handgreiflich darzustellen. Politische Bildung ist 
also ein Kernstück öffentlicher Erziehung von der Grundsdiule bis zur Hoch
schule, (Beifall.) 
Wie sehr wir mit der politischen Bildung in Deutschland nachhinken1 hat 
eine der jüngsten Meinungsforschungen gezeigt. 90 Prozent der deutschen 
Wähler wußten nicht, was der Bundesrat ist, 57 Prozent wußten nicht, wer 
in der Bundesrepublik die Gesetze gibt. Nun kann man sich vorstellen, wie 
diese Staatsbür~r etwas verzwickteren Aufgaben aus dem politischen Leben 
gegenüberstehen werdeJJ. 
Kein Mensch wird je eine, abgeschlossene Erziehung erreicht haben:. Diese 
Tatsache hat besonders schwere Folgen in Deutschland, das keine demo
kratische Tradition hat - wie etwa England -, in der die Bürger ohne lange 
theoretische Begründungen aus ihrer durch Tradition gewad:isenen Lebens
haltung dem demokratischen Staat Sinn und Gehalt gebem 
Die jedesmal im Anschluß an verlorene Kriege in Deutschland eingeführte 
Demokratie scheint mir bei manmen Deutschen - idi. möchte mich nicht über 
die Zahl äußern - nod.1 immer als eine unHebsame Reparations-leistung' emp
funden zu werdlm, und manche andere laufen in ihr herum wie in einem 
Paar neuer Stiefel, die noch nicht ganz eingelaufen sind. (Heiterkeit.) 
Hier liegt die Bedeutung der Erwachsenenbildung. Die demokratische Ge
sellschaft braumt Menschen, die der Toleranz fähig sind, nimt in dem smon 
von Kant verworfenen Sinn der „hochmütigen Duldung", sondern in. dem 
der Achtung Andersdenkender. (Sehr wahr.) 
Hier kann der Charakter der Gemeinschaft stärker betont werden al,s iIJ; der 
Staatsschule, die ja die Schüler mehr oder weniger zufällig zusammenzwingt. 
Viel mehr öffentliche Mittel sind also für diese Erziehungseinrichtungen 
großen Stils - insbesondere auch für die freien Jugendverbände - nötig. 
Aber nicht nur die Institutionen, sondern auch der demokratische Staat 
selber haben uns Sorgen gemad:it und machen uns Sorgen. Die Auffassungen 
über diesen Staat haben auch in der sozialistischen Bewegung geschwankt. 
Ein allgemeiner Begriff des Staates führt uns nicht viel weiter, selbst wenn 
wir alle damit einverstanden wären. Denn der Staat ist keiill Neutrum 
- keine unpersön,liche Sache -, das !.ich seiner Natur nach nur von über
geordneten Gesichtspunkten leiten lassen: könnte. Seine· Lenker .sind Men
schen wie wir, mit Stärketll und Schwächen, mit Urteilen und Vorurteilen. 
Wie können wir also erreichen, daß der Staat im öffentlichen Interesse ge
führt wird? 
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Die Antwort d,ara,uf ist so edn,fach, wie d'i,e Löwnß kompliz.ie:rt. Der 
demokrati.sc:q-parlamenrtmische St,aJat is.t s,eiiner Idee nach d•P,l' einzige, in 
dem e,s nicht nwr notwend!ig, sondern auch möglich 'Ulllrl e.r.J.aubt ist, d,i·e 
Regwerun,g ,dauernd zu kontroI!ieren. Dais alles ge1sd1ieht durdi d,ais Volk 
odex unter Zustimmung seineT Mem,hed,t. 
Nun, Genoss·en, für viele ist damit das Problem bewältigt: denn "bekanntlich" 
wählen nur dlie aHe.rigrößten Käloer sj,ch ihren Me,tizgair selbClll'. Und dem 
Einwilligenden kann ebenso "bekanntlich" kein Unrecht gesdiehen. Man hat 
zwall' im Strafr,ed1t daibe,i Ed!rrsdlränku:rugen vorgenommen, weil man g,emell"kt 
hat, unter weJch mer.kwül'ldiigen Beiddngiu.ngen oft 1'n bestimmte Aktionen 
„freiwHfüg eilngeiwillligt" wiird. Ab,eir 1auch im demokr01tiisd1en Sta.at ismd wit 
in ähnliich,e Schwierigike<!Jten geraten. Dte Re,gierung de,s Volke-s · durch das 
Votk u,nd für d!a,s Volk h1at lin deir Prax•is oft get1ad1e ,diais Volk sehx über
rascht. Denn damit dia.s Valk, von d!em d~e Sthaatsg,ewalt .auis,geht, bei der 
Abg,a)be ,sein1n: Sbimrne hiinreidtend urte.ilsfähilg ,tst, muß es genügende 
Informfl!tionen übe1r d'ie gesiellschia,füidten •1md politischen Taitbeständ:e urud 
deren Hinter-gründe erha'lt:en. Dem ZustaJI11d kiB'lln ID'.an sich weitgehend 
annähern - ,aber heute ,si!Jld WUT weit d•avon entfernt. Das JiiE>gt nddit nur am 
cLeir Kompliizierthfilt unsiereT Ges,ellsdtiaft. Es gfüt Bemühungen von ,allen 
S,e!iJten, den Wähiter über d,te wiailITe Situa1tion im unW8ll"en zu lasfSen - Ulll1 
da'S Wenigste ziu s,agenl Das gi!bt ,e,s nicht nur iin Deutsdi.1,a[ld, auch In 
anderen Ländem v,exstan,den diie Melziger für Hiamdwerk. Diesie Mängel sind 
o.ffensticht1ichl Sile zu sehen, kann n;idlt heißen, voT i1hnen zi.t kaipitulieren 
oder di!e Demokratie an sii.ch. •alls ung·eeii,gn:e,t zu betl'achten odeir den 
demokiriabischen Staiat nUJr ernst zu nehmen, wenn wix giera,de etwias von 
ihm wohlen. Den demokratischen S~aat, zu de,s,sen Aufrechterll'alirung di.e 
demokriati·sdten Spi,e,h,e.geln maßgebend sind, mü,s-sen wil' be1ahen, emdeullig 
und ohnie Re,s1ewationen. Aber m1an muß se'hen, difl!ß ,au.eh in diesem Sitaiat 
Machtgebihlde gianz- od.e1r h•aJbmooo,pollisti5dlleir Art ~n die Enitwid<l,ung der 
Freiheit edinigreilfen un,d daß auch. s<ile öffenrt:bkh kontrolliieirt werden mü1ssen. 
(Bed.llall.) Der S•taJat darf rucht •ein Beu,t:eobjekt zwilschen den so,genaninrten 
pressuve groups, den _anonymen Mächtegruppen, werden, für die ibeti. der 
Entsch,e'1dung üb-er die Au,fgaben dels S1J8Ja'tes fotztildch nur di,e 'Stäirkeiren 
Ellenbogen, die girößere Maicht entsdreddend ,sdlntd. Hie·r blelilbrt für Demo
kra1:en zunehmend m e, h r zu tum. Di,e Anonymi!tät d€r Madit,gruppen 
Mserer Ge•s•eUsch•aft muß aufgehoben W'Bll'den, s•i:e müssen o.ffen und 
öffentlich Faa.<be b-ekennen und ,da1zu <durch öffenfüme Maßnahmen genötzigt 
werden. DLe Veirbände, die, P,arteien, ,die Stalai1Jsbü:rokriatie, dliie Qes.etzge,b'll.lllg 
müssen de!l' Ölfentlimkeit durch'sü:htiig sein. Jedeir Wähler muß ·wi's,sen, wer 
!in cUes,em S1:laJat entsche,iidend MacM ausübt, 81llf -w.ei1cben Grundl,a·gen und in 
welcher Richtung. Dies'B Kenntrus,se sind ein Leben1s,B'lement jedeT de:mo
kriati,s,chen Ge;s,elJ•sdilaait. Die sogen'8!11JIJre Bürokram, 1d.er Idee nach edin! DieDJBII' 
<leis Volkes, hat sich, wie· schon ihr Name s,agt, weil,tge,herud zu seiner 
Beh-einrsc:h,er1n en,hvidceJt. 
Das Unbehaigen in eti,ner 'Solchen Entwicklung ze4gt sich in dem ~it
v,erbreilteten Urreil, in :der he'l.ltigen Ges,eUsdtia-f.t s1e1i man ohn.ehilll. machtlos. 
Malll könne n1c:ht sehen, was ge,spiielt würde und wer <l!i,e Dr-ähte zöge. Von 
einBl' so resii.gn'ieTenden Grundhairun,g aus sc;hwinde1: :lekb.t deir W-iidem,band 
gegen 81\ltoritäre, ja toitaliHäre Hewsch.aftsiormen; U!Ild d,ie Mystik der 
Führergläuhi,gk!eilt fetier,t neiue Triu,mphe. (Lebhia:fil:eT Beii.fiall.J 
Wie k,a'llJl der hter notwen<hlg,e UmbBIU vor sich ,gehen? Ei.lil!en großen SchirJtt 
zum demokmrtiJschen Ausbau UDJSeres Sta,at-es ,stellt drue Mitbe-s1timmung die,r 
Arbeiitenden in delt' Wms,ch,airt d!a.T. DJ.e Vor&relh1111.g, die, Wirts,cb,aft sei 
etwas Prd.'vates, für da•s di'e ÖffenrtHdikelilt höch·stens· in Anspruch genommen 
we,r,den ka'll.Il, wenn •es ,gd.lt, priviate Verlu,sl)e zu s•ozi,aJi1S!i·eTen, iist ed111 kaum 
verhüll1:e,r Zyni,smus. B-et1"hihlich•e Mitbesfunimung ,iist nötiJg, reicht a1beir ni&t 
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fl ll'S; denn vom Beitriebe au1S k,a:nn im allgemeinen kieine WirtsdtaftspolitJik 
getrieben we'l'den. 
Es handelt sich i<n diies•e,r Fraige um eine MacMroa,ge. Sie ist uns arud1 auf 
je,dem aruderen Geibwet gestellt. Der So~~aHsmu.s lehnt die Idee einer 
1·evoJ.utdonären übeTnahme der Macht a:b. Dile SozilaJisten werden ,a1lso nid1t 
von bte,u,te auf mangen an die Macht kommen, um vom Tage danach an die 
ganze GeseBschaft vo,n Grund au,f zu revoLutionieren. 

Wenn auch eine demokt1a1'iische Mehrheit an ein,em be,stimmten Tage er,reicht 
we!'den wiro, so ist es doch nötig, die Madtt täglich und s1lündlidt w 
erobern, Schritt für Schri.,tt! Das schelint mli'l' noch kieine s.dbstv-ersrtändlidte 
Haltung zu sein. Wi>r braudten dazu, wie kh glaube, ,ddie EntwidcJung eines 
stärkeren Machföe-wußts€(ins. Man soll sidt vor übartredbungen hüten. Aber 
is t es übertirieben, wenn man feststellt, daß Illich.t ,aJfo Machtpositionen der 
Ge.seillschaft, die durch So2li!aJJ.'Sten besetzt stimd, miit einem Hödistmaß an 
Nutzeffekt für den Sozila~!i.lsmu1s wtilrken? (Sehr cidtt-Lgl} Nie-mand verLang,t, 
daß InhBJber ·solcher Macb.tposfüonen ihre Macht mi'ß'bl'auchen soHiten, da,ß 
s·ile etwa Sozialisten l\l!Illgeredrtiierngt bervorzwgen odeT überhaupt ir,gend e.twas 
Ungie.reditfeirtiigtes oder Unge•sert:zld!ches tun ·so1len. Aber wir sollten d,arauf 
bes<tehen, daß sire ihre Macht so verwenden, daß eine stetige Ge,samt
entwicklung der Gesellsdt,aft auf den Sozilalismus dadUTdi unterstützt wird. 
[Starker Beifall.} Das wird Z\lJIIl T.eiJ edne F'.('18,ge, dier Erzaehung kün:fti,ger 
Inhaber solcher Machtipositionen ~ein. AbeT zum Macnfoe:-wußtee-in gehört 
auch e,ine weitiaus sit.ärkere Koordinierung ad.ler 001 den ve'l'Sdidiedensten 
Sbe:hlen täti,gen Sozd.ia.J.isten. Es genügt nicht, daß wiT ,a,lle -an elinem S,tr,ick 
ziehen, wiir müssen auch ,aJJe in der gleichen Ridi.rung ziehen. Sonst paraly
sieren wir die Kräfte der einzelnen, statt sie zu potenzieren. 
W,a,s abeir ents.cheidend isit: Kenn Inhruber eiineir Mad1tposition c!JB!l.'f den 
engen Kontakt mit. dem orgaruisierten Teil der s,oz~alistfadien Bewegim_g, 
mit der Sozialdemok11B1tischen Parrei veirlteiren. Dort ist die Stät.te deT not
wendigen Zie-lsertzun,g, der Koordinierung, ,c1er Ve!r!Bll'lbeitung deT An:re·gungen 
und KeTlJltniB.s1e und de'l' Memun,gsbilmmg für ,die soziialisti:sche- T'8.il:. Die 
PBIDte>i sollte Sorge tragen, diaß die,ser I<ionbakt für beide Ted.le immeil' 
fruc:hthairci- wi1'd. 
Die Soziialdemokratische Par!R.i selbst ist u. a. auch ea,n,e- InistitutJi.on inner
h·alb der demokl"a1:ischen GeseHscha!t. Auch sie ;ist s.e•1bstvei-stiindlich 
Ge:genstiam.d dJc,r Betraditung ge,we-scn, nidit immer emer bloß zu.stimmen
den. Di:e Kritik war auch für sii:e nötig! Offene Worte können heils,am seiin. 
wobei di:e Betonung auf „offen" l1iegt. Niemand gLaUJbt, dia.ß gerade in 
unserem eigenen Haus, vor dem inan bekanntlich zueirst kehren soll, für 
die~e nüt'Llichc Tätigkeil kein Anlaß sein könnte. Warum sollte sidi rliie 
Partei dem allgemeinen Trend völlig entziehen können, dem a 11 e gesell
schaftlid1en Ins,titutionen unterworfen sjnd? 
Man sollte bei allen Kritiken desha1b versuchen, den positiven Kern heraus-
2Jusd1älen, auch wenn er sich gelegentlidi in einer stadlligen Schale anbietet. 
Eine von allen .anerkannte Unzulänglichkeit hat sich darin ·gezeigt, daß das, 
was als Diskussionsergebnis bericntet wird, was von Broschüren und 
Tagungsberlc-hten vom Leben der Partei, ihren Menschen und Zielen Kennt
nis geben und zur Diskussion anregen soll, bei ,den Adressateru nicht ange• 
kommen i.sl -, was nicht .an der Post ,g-;,ile,gen hat! Diie Fl'age der besseren 
Verbindung, der organisatorischen Beziehungen muß ·Gegenstand ausführ
lid1er Diskussionen und PrüfU11gen unserer Orgarnsat.ionsausschijsse sein; 
denn natürlich können Diskussionen nicht einseitig geführt werden. Wir 
sollten deshalb eine Entwicklung ·billigen und begünstiige:n. die uns hier 
helfen kann: Die Bildung von ArbeitsgemeinsdtafteIJ. zur Diskussion der 
sie beisonidel's interess.ierenden Frif.llgen. Solche Vo'llairbeoten für politi1sche Ent· 
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sdl.eidungen werden heute sdl.on auf breiter Grundlage von den Aussdl.üs
sen geleistet, di.e die Partei auf den versdl.iedensten Einzelgebieten beraten. 
Audi über die sogenannte „Verapparatung" <ler Partei wurde gespromen 
und über d ,ie Macht dieses Apparats. Man glaubt, daß viele Dinge zu 
formalistisdl., bürokratisch behandelt weroen, daß ein unnötiger Abstand 
zwischen den Führungsgremien, insbesondere ihrem be,soldeten Teil. und 
der Parteigenossenschaft besteht. Was immer, die Ursachen soldrer Be-
5chweroen im einzelnen .sein mögen -, wir körunen 91:i:e, gla'Ube lieh, nii.cht 
ernst .genug nehmen. 

Idl. sagte bereits, daß ohne eine dauernde lnformierung aller Genossen und 
die Verarbeitu~ dieser Informierung auf jeder Parteiebene ein hinreichender 
Kontakt und also audl eine zufriedenstellende Beziehung nicht möglich ist. 
Hier ergeben sidl ernste Schwierigkeiten, die auch zu dem in der Kritik 
ausgedrüdcten Unbehagen geführt haben. Sie werden nur zum Teil behoben 
werden, wenn die Verteilung des Materials, das in großer Zahl und gut 
lesbarer Aufmach'llng herauskam, besser wird. Aber das ist ja nidit aIIesl 
Gelegentlich können die Genossen gar nicht so schnell und so ausreidlend 
orientiert werden, daß noch jeder seine Stimme in die Waagsdiale der 
Entsdleddung legen kann. Mandl.mal handelt es sieb audl um Fragen, die gar 
nidlt in der öffentlich.keit diskutiert werden können, da sie ihrer Natur 
nach vertraulich sind, oder um bestimmte Pläne, die durch eine öiffentliche 
Diskussion zerstört würden. Es gibt doch so komplizierte Tatbestände, die 
nicht auf einfadie und leicht faßlidie Formeln als Generalnenner gebracht 
wel'den können. Das betrifft fast alle Fragen der Außenpolitik, Aber auch 
die Entwicklung der Wirtscnaftstheorie und ihre Konsequenzen für die 
Wirtsdiafts-, Sozial- und Finanzpolitik bedürfen längerer und gründlicherer 
Darstellung als nodi vor einigen Jahrzehnten. Viele Genos·sen aber haben, 
selbst wenn es darüber Material gibt, gar nddit die Zeit .und Konzentration, 
es zu studieren. 
Möglichste Einfachheit und Einsehbarkeit werden immer zu_ Redit gefordert. 
Wir bleiben bemüht, die Exp,ertensprache - von den Experten selber als 
solche kaum empfunden - für alle• verständlich zu machen. Aber viele 
Spezial-gebiete entwickeln ihre Spezialausdrücke, die wir einfadi nicht über
sehen können, da wir audl eine Verständigung mit ihnen braudlen. Dabei 
müssen wir ja halbwegs die gleiche Sprache sprechen. Das soll nid:its ent
schUJld:i,gen, a1be'1' es soH dile Sd,.wdieri1gkei.te11 ze'i1gen, in ,dile d,i,e zunehmende 
Spezialisierung uns alle bringt. Wir müs•sen alle gemein.same Anstren-gungen 
madJen: der eine, sidl verständlidi zu madien, der andere, zu verstehen. 
Hier haben wir gewiß alle und dauernd zu lernen. 

Der Spezialisierung entgehen wir ndcht. Sie hat oft - nicht nur bei uns -
bedrückende Folgen. Wir sehen oft den Wald nicnt mehr vor Bäumen. Das 
geht uns allen so. Wslche Hilfe. ist hier möglich? - Keine mechanische und 
keine einiadte! Zuerst die Besinnung darauf, daß wir al1e Geno,ssen sind, 
Wir haben uns entschlossen, die Anrede „Genosse" aufrechtzuerhalten. 
(Starker Bei.fall.) Id1 bin aucl\ dafür. (Erneuter Beifall.] Aber wir sollten 
imme[' wied,e,r diairan derrken, daß es ni-cM nru mi,t der Anrede giew.n ist. 
(Lebhafter Beo.fall.] GenoS'&en.sdmft wrpflichtet, und da1s muß sidi im Par1.'ei
leben an je.deir SteHe zei•genl Das :iist für lJJllS d,a,s Wesentliche, das uns 
über die Spezialistenbäume mit ihren Tücken hinwe·g immer den Wald, 
das Ganrzie, die Piartei, den SoziJa!tiis,muis, efa1c v,ernüruJitiwi, Ge•seUschia,ft erken
nen und erleben läßt. 
An keiner Stelle scheint da.s Pharisäertum angebramt. Bemiihungen von 
allen Seiten smcinen uns nötig. Der Parteivorstand ,\'i:rd sie nicht sdJeuen. 
Er fühlt sich nidlt als .Apparat. Wo sich soldie Ansätze zeigen - wir kennen 
die allgell).eine'.n Tendenzen-, ist er zur Wachsamkeit und Abstellung bereit 
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und zugänglich für jede Kritik. Sold1e Bemühungen werden gelingen, wenn 
sie gestützt sind d'llrch gegenseitiges Vertrauen. Es kann sich nur auf Grund 
persönlicher El1fahrungen bilden. Persönlidle Kontakte sind dazu die Vor
bediin·gung. Der möglichen „VeTapprura~ung" m'llß orgam!i!siatori·sch di'e diemo• 
krutische Kontrolle entgegenwirken. Sie soll durch das Vert1cauen nicht etwa 
ersetzt, sie soll dadurch vertieft werden. Denn erst wo Vertrauen besteht, 
wird Offen·heit herr:sdlen. Null', wo Offenhe1t herrscht, wird dii,e Kontrolle 
lhrcn eigentlichen Zwedc erreichen, weil sie durchsehen kann, die ridltigen 
Fragen stellen und die erforderlichen Antworten erhalten wird. 

Nun noch ein Wort zur Macht des Apparates! Sie ist schon durdl die 
Freiwilligkeit unserer Arbeit ·eingesdlränkt, und es hat auf der anderen 
Seite sogar Beschwerden gegeben, daß der Apparat seine Macht nicht 
genügend sd1arf und kräfHg einsetzt. Ich ,S(laube, daß es auch im wesent
lkhen auf die freiwillige Diaziplin aller Genossen ankommt. Schließlidl 
aber wird ja der Apparat von der Partei gewählt. Wir wissen, daß auch 
hier Sd1wierigkeilen auftreten. Nicht immer wird allein dadurch der Rich
tige ermittelt. Wir müssen versudlen, Methoden zu entwickeln, die die Un
zulänglichkeiten dieser Art verringern. 
Die Notwendigkeit einer stabilen Vertrauensbasis drängt sich vor allem 
im persönlichen Verkehr auf. Die Belastung mit einem Zuviel an Arbeit 
und die Anstrengungen und Belastungen einer erregenden und häufig mit 
Spannungen geladenen Situation ,bringen mehr als in ruhigen Zeiten 
menschliche Unzulänglichkeiten zutage, denen sich niemand von uns und 
überhaupt kein Mensch ganz entziehen kann. Auch hier hilft nur kame
radschaftlid:ie Kritik rmd der Geist der Solidarität, der uns allen zur zweiten 
Natur werden sollte. 
Wir haben uns einige Verbesserungen ausgedacht, um, soweit es organi
satorisch mögHch ~st, mandle Mängel mi!1destens zu mildern. Ober die Ver
besserung der organisatorischen Beziehungen habe ich ber.eits gesprodlen. 
Eine Erweiterung der Diskussion·soll dadurch und vor allen Dingen bei widl
tigen Entscheidungen erreidtt werden, daß der Parteiaussdtuß stärker 
als bisher hinzugezogen werden soll. Dadurch wird die Diskussiqns,basis 
nidtt nur breiter, sondern auch gleichmäßiger verteilt. 
Die übel'beanspruchung der Genossen durch Vliele Ämter hat zur organi
sierten Einschränkung der Ämteranhäufung geführt. (Beifall.) Vielleicht 
sind über das Verbot gleichzeitiger Bundestags- und Landtagsmandate hin• 
aus weitere Be,schlüsse gegen die Ämteranhäufung nötig. Sie dienen übri
gens nicht nur dem Schutz der mit Ämtern überhäuften. Wir schaffen damit 
auch gleichzeitig Platz für den jungen, ai:,beitswilligen, arbP.itsfähiigen und 
vorhandenen Nachwuchs. (Erneuter Beifall.) Wir .konnten bei der Bundes
ta·gswahl z. B. 54 K,81Ildddalen wnber 35 Jahren ,au.fsre!len. Daivon s!i.nd 
zwölf gewählt worden. 
Bei den Wahlen zu Parteiämtern g'ibt es eine Reihe von Vorschlägen, die 
aud:t in Anträgen vorliegen. Sie gehen davon aus, daß die Kandidaten bes
ser als bisher bekannt sein sollen, daß man. ihre Laufbahn kennt, daß sie 
sidl vorstellen sollen, ja, daß man eine Kommission bilden sollte, deren 
Mitglieder - da sie selber nicht interessiert sind an der zur Verha,n,dlung 
stehenden Frage - den Wahlkörperschaften VorschJä.ge machen sollen über 
eine Reihe von Kandidaten, aus denen dann der Richtige herausgesucht 
werden soll. Wir werden alle solche AQ,regungen prüfen und soweit als 
möglich berücksichtigen. 
Damit komme ich zum Srhlnß, Genossen. Die Partei ist prinzipiell in der 
gleichen Lage wie jede Institution, die ihren Sinn rst erhält durch ~36 Ziel, 
das- ihr gesetzt ist. Organisieren heißt non.vendlgerweise schematisieren 
und viele Versdlicdenheiten nitht in Rechnung setzen. 
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Die Organisation der Partei ist das unerläßliche Gerüst, das Rahmenwerk, 
das Gerippe, di,e Sammelstelle der Kräfte und die Kool.'dinierung der Ein
zelkräfte. Sie ,aber mit dem Geist des gemeinsamen Zieles und seiner Kon
sequenzen zu erfüllen, mit geistiger Spannkraft und charakterlicher Stabili
tät, die sie über alle Wechselfälle des politischen Lebens hinwegträgt, ist 
eine Aufgabe, die mit statuarischen Maßnahmen nicht zu meistern ist. 

Wir haben deshalh zwei weitere Möglichkeiten geschaffen, die uns, so 
hoffen wir, entscheidend weiterbringen werden. 
Die Diskussion darf nicht abreißen, sie muß vertieft werden und .sie muß 
öffentlich ,geführt werden. (Beifall.) Dazu haben wir die Zeitschrift „Die 
neup Gesellschaft" begonnen. Sie wird von Genossen herausgegeben, aber 
sie ist nicht das Sprachrohr des Parteivorstandes oder überhaupt einer 
organisierten Körperschaft. Ein großer und vielseiti-ger Redaktionsbeirat 
sorgt für die notwendige Weite. Die Zeitschrift bat die Freiheit, Kritik zu 
üben, Verständigung anzuhahnen und mit Argumenten umzugehen. Sie wird 
Mitarbeitern und Lesern gleichermaßen Geleg·enheit geben, von der Diskus
sion zu lernen und ,an ihr teilzunehmen. 
Pie Zeitschrift steht auch Nicht-Sozialdemokraten offen; denn wir sind der 
Meinung, die sozialistischen Grundsätze können Anhänger· finden und haben 
das bereits getan, weit über den ~hmen der m;ganisierten Sozialdemokra
ten hinweg. Wir müssen unsere Tore nicht nur organis,atorisch, sondern .vor 
allem auch geistig öffnen. 
Noch weitergehend ist der Beschluß, eine zentrale Bildungsstätte der Partei 
zu schaffen. Es ist gelungen, dafür die äußeren Bedingungen zu erfüllen. 
Die Schule steht kurz vor dem Baubeginn. Wir hoffen. spätestens Anfang 
nächsten J,ahres mit der Arbeit beginnen zu können. (Beifall.) Natürlich 
wurde ,auch bisher schon Bildungsarbeit geleistet. Sie war aber nidlt ..sehr 
koordiniert und hing oft von zufälligen Möglichkeiten ab. Eine Lehrplan
kommission, die bereits berufen ist, wird nun ·einen Plan im einzeln~n ent
werfen. Zu dieser Kommission gehören auch die Genossen von der Kachel
schule und vom Kupferhof, die unter äußerst schwierigen Umständen schon 
gute Arbeit geleistet haben, sowie auch die Vertreter anderer Bildungsein
richtungen. 
Unsere Bildungsstätte wird die notwendige Kenntnis des 'l'atsachenmaterlals 
vermitteln und in die Methoden seiner Verarbeitung einführen. Sie wird 
darüber hinaus geleitet sein durch das Dreige,stirn unserer Zielvorstellun
gen: die Freiheit, die Gerechtigkeit und die Solidarität. Sie wird die Frei
heit der Diskus-sion neben die Gerechtigkeit der unpaFteiischen Hehandlung 
und ,die Solidarität im Eintreten des einen für den ,anderen praktisch üben. 
Wir haben die Unzulänglichkeiten der Institutionen gesehen, die dem Men
schen dienen sollen und können, aber sich immer wieder dieser Aufgabe 
entfremden, wenn sie nicht dauernd von Menschen konti:olliert werden, 
denen das Ziel einer freien und gerecht geordneten Gemeinschaft eine gei
stige Realität ist. Diese Menschen erwachsen uns nicht aus dem Kampf der 
Institutionen ,selber, sondern durch Diskussionen, durch Bildung und Selbst
erziehung und Kampf. Aber diese Erziehung wird niemals abgeschlossen 
,sein. Dafür sorgen der Fluß des Lebens, die Unabgeschlossenheit unserer 
Erfahrungen und die Unvollkommenheit der menschlichen Natur. Aber die 
Vision von einer möglichen sozialistischen Ge,sellschaft ohne Klassen.egois
mus und ohne Ausbeutung bewahrt uns vor dem Pessimismus, de1". an dieser 
Stelle der Erkenntnis viele Menschen befällt. Die erzieherische Bildungs• 
aufg,abe ist ein dauerndes, wenn auch sich stets vertiefendes Bemühen, den 
Menschen dahin zu bringen, Mensdt zu sein, und unsere politische Aufgabe 
liegt darin, die Gesellschaft institutionell so zu d:vdnen, daß es ihm äußer
lich möglich ist, Mensch zu sein und daß er Mensch sein darf. So ist der 
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Sozialismus eine dauernde, sich stets erneuernde Aufgabe für die Mensdi
hcit. (Beifall.) 
Wie steht es bei solcher Aufgabenstellung um die Möglichkeiten ihrer Er
füllung? öffnen wir nicht dem Zweifel an dem Sieg unserer Idee das Tor, 
sdl.wäd1en wir nicht die Zuversidlt des sozialistischen Kämpfers? Dazu eine 
Gegenfooge: Verbietet es uns nicht die Achtung vor unserer eigenen Über
zeugung, vor der Wahrheit und die Aditung vor den Menschen, größere 
Chancen zu sehen und zu verkünden, als sich uns bei realistisdier Betrach
tung anbieten? 
Die Chancen mögen so groß oder so klein sein wie sie wollen - ohne un
seren dauernden Kampf um eine bessere Welt wird sie sicherlidi nicht bes
ser werden. (Beifiall.) Unser Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit gibt der 
Mensdiheit die einzige Chance, eine bessere Welt zu erleben. Die Chance 
is t um so größer, je rüd(haltloser wir uns einsetzen. 
Genossinnen und Genossen! Wir haben dieser Tage die Opfer d81S 20. Juli 
geehrt. Wir wissen alle um den Leidensweg der W~deTstandskämpfer gegen 
die totalitären Mächte. Wir erlebten den Widerstand der Berliner gegen 
die Blod(ade und den Aufstand der Arbeitersdiaft am 17. Juni gegen ein 
ü bermächtiges Terrorsystem. Was hat all diese Männer und Frauen geleitet, 
d ie in einer fast hoffnungslos erscheinenden Lage Freiheit und Leben aufs 
Spiel setzten? Wir wissen es aus vielen Zeugnissen: es WBl' die Scham, als 
Menschen ein System organisierter Vevgewaltigung alles Menschlidien wi
dersprudlslos zu ertragen, die sie -alle Beredmung der Chancen hintanstellen 
ließ. Unsere heutige bessere Position im Kampf verdanken wir dem Mut 
und der Gesinnung unser811' Vo:ru<ämpfer. Sollen wir kleiner sein als unsere 
Vorkämpfer? In• einer Lage, die weit aussiditsvoller ist? Soll unsere Solida
rität sdlweigen, ,gerade das, worauf sie mit Recht gewartet haben und 
worauf die nach uns Kommenden Ansprudi haben? Mir scheint, die Ant
wort ist klar: Wir sehen die Aufgabe, wir fühlen ihre Größe, wir kennen 
die Widerstände und gehen solidarisdl an die Arbeit. (Starker, lang anhal
tender Beifall.) 

Franz Neumann: 
Genossinnen und Genossen! Der Beifall für da-s Referat von Willi Eichler 
zeigt Ihnen, daß wir wahrscheinlidi die entscheidenden Fragen unserer Auf
fassung zusammengetragen haben. Wir werden erst nadi der Mittagspause 
in die Aussprache eintreten. 
Ich habe im Augenblick nur folgendes für die Delegierten anzusagen, die 
zur Kranzniede:rlegung mitkommen. Unmittelbar nach Schluß der Tagung 
treffen wir uns vorn und fahren sofort zum Kurt-Schumacher-Gedenkstein 
nach Reinidcendorf und anschließend zum Grab von Ernst Reuter. Ich bitta 
also di.e Teilnehmer, sofort vorn in die Autos zu steigen. 
Wir schlagen vor, daß wir pünktlidt um 15 Uhr wieder mit der Arbeit 
begil1lnen. Wir bitten aber, wirklich auch um 15 Uhr alle auf den Plätzen zu 
sein. 
Die Silzung ist vertagt. 

[Unterbrechung um 12.54 Uhr.) 
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Nachmittagssitzung 
Beginn 15.01 Uhr. 

Franz N e II m a n n : 
Wir setzen dde Arbeit des Parteitages fort. Ich habe wiederum die Freude, 
mitzuteilen, daß eine Reihe Telegl'amme eingegangen ist: 

Die sudetendeutschen Sozialdemokraten in Skandinavien grüßen den 
Parteitag in brüderlidler Verbundenheit. Artur Schober - Karl Kern. 
(Beifall.) 
Die SPD-Betriehsgt'llppe MAN, Nürnberg: Wir Sdi.affenden grüß.en den 
Bundesparteitag. Vorwärts•, Genossen, im Geiste des Sozialismus für 
Frieden und Ftelheit! (BeifaJl.) 
Wir begrüßen die Teilnehmer des Bundesparteitages der SPD 1n der 
Frontstadt Berlin und wünsch.en einen erfolgreichen Verlauf der Tagung. 
PreiMiiei·lisbW!ld - La'llld<es1VeTh8llld Berlin. (Beiülail.) 
Glück auf zum ~eiliaig! Willlhe:Im Dittmam.n, VOl'ISILtzender des Beruin.e r 
:P.aTtei'llages von 1924. (Beifal,l.} 
Lefüder i<st es mir cliJeoS'llllal nicht mög1idi, ,auf dem ~arreitag anwesend 
zu sein. Ich wünsche eudi fr<umth,aire Tagiu.n1g für die deut:sche Sozi'al
dlemo·krat'ie. Möge deir Berlin·er Parteitag Zllllll Symbol für die freie 
Ewgu,ng Deutschlands werden. Kurt Heriniig, Stockholm. (B-e-i:fail.) 

Im Namen der Sozfaldemokrar!Jischen Patrfuti Uta,uens im. A'll'Sfand 
begrüß-e im den s,ozj1111ldemoknS1tisdien ~artewllaig. Jon1as Qlemza. (Bedßall.) 

Teilniahme ]e!i,der nicht m.ög:lich. Wilnschen diem Pairlledta,g vollen Erfolg. 
Br,8J1'1,do, Verhand DeutsdleT ~leiingärme,r. (B.eilJiall.J 
Wi:r wünischen dem Paxteti.taig gutes Gielmgen <UD.d Erfol.g. He.rzl'idms 
Glücka,u,fl Bank füT Wirts<hll1ft \JJild Arbeit zu Berlin A.G. (BeHilllll.) 

lnzwi1Sdi.en haben stich leider noch Il!imt allie ge'Sleit:zt. Ich würde doch biltten, 
daß jetzt Illach dlie,s,eir Pla11se ,al!Je iJ:U"e Plätze emniehmen. 

Ich möchte noch mii.itlleilen, dBJß ein Delegiler,ter - .i!ch weii-ß leider nlidt.t, .ob 
er w c:liem großen odeT ,in dlem kl,em.en Omnibus war - eillle GeldböTSJe h,a,t 
liegen lalS'Sen. Falls es also ein ,a:wsländischeT Genass,e WBII', ,der jetzt auf 
dem Empfüng des Senrats 1st, müssen wh- nBJchh.eT nodlmafa aufrufen. 
T edenfa:l:lis ist e.inie Geldbörse mit einiem 'Illamhaiften Gelidbeh'!a-g gefunden 
WOl'den. 
Dami1t - un,d die•s ist eine Mitt1e:iil111~ an alle DeJ.e.gi1erten - diais Sdlß.-int-en
materi>llll, c1ais uns hiier übe;r,geben wurde, audl ohne BeJ,astun,g für di-e 
Delegli,erten in dlie H'efanaoorrbe !}el18m!g't, ha>I: ,der IJainde.s,veirhan,d Be-rldn illl der 
Halle I ei-nie Expedlition ein·grerichret, in deir <liie Druckschdfiten abgegeben 
wer,den können. D11e An'g!&be ·de.r voHa1änJdi,gen und ~en,auen Adresse ist 
,dazu erfordeTlich. Die Drudrnacben gehen ,sofor.t Mer weg und we-rden den 
Delegierten p~l!lim in ihre~ Hed~atorten zugeisteBt weTden. {Beifaill.) 

Ich möchte noch diaTauf ,aufmierks•81IJJ madien, ,dJaß 1MD heutigen Abend die 
landsmannschaFHichen Begp•rechungen •Sltlattfimden. J1e,der Füh11e!r einie:r Lands
mannschaft ha•t diJe Adresse d~s T!!lgU1lgsortles be'1mmmen. Wer sie niidit 
haben sollte, kann .sie Mer nod:ima.ls e,irusehen oder mch ,drüben i'lil Büro 
d1a'S Mate:rbai he,sorgen. Wir le,gen B1Ußeirordentlddien Wert dlU'a'Uf, ckl.ß 
helll'te abend ked,n:e andeiren Ve1ranstailtu'[llgen ,aingesetzt werden, dam1,t die 
Lam:l.sma.nnsch,ad:iten alle ,iJrne Besprediungen du:rdi:führeu und DJa<:hher ein 
Beis,ammensein mit den qu,ar,IJie:rgebenden Krieiiisen ih,ahen. 
Das wären die geschäftlichen Mitteilungen. 
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Erwin S c h o e t t I e e: 

Genossinnen und Genossen! Ich bitte den Parteitag um Einverständnis da
zu, daß jetzt der Bericht der Mandatsprüfungskommission erstattet wird, 
damit diese Frage erledigt werden kann. - Der Parteitag ist einverstanden. 
Ich bitte den Genossen Alfred Frenzel, den Bericht zu erstatten. 

Alfred F r e n z e I , I<losterledifeld: 
Genossinnen und Genossen! Im Auftrage der Ma?ldatsprüfungskommission 
habe ich dem Sozialdemokratischen Parteitag 1954 folgenden Bericht zu 
geben: 
Von den insgesamt 385 zum Parteitag Defo·gilierten siaid 379 anwersendi, davon 
&illid 333 männi1id!Joo, und: 46 weiblichen Gesc:hledits. Beim Bezirk westllidres 
Weslfifaleni fehl1: ei,n ,sl!immberedi~gter Delegierrer. Die, Aufschfüsiselung deT 
Delegierten zeigt folgenidie,s Bild: ParteivO!l'Stand: Ge•samtzahl 28, anwe,send 
sind 26, davon 21 mälllll1idie U!lld fünf weibMche,. Die Genossin Louise 
Schroeder und deir GelllOsse Alfred1 Gayk, beide Miftgl,iedeir des, Parteivor
stlliil.des, sind wegein K:rankhie.iit entschuldigt. 

Die Gesamtzahl der Delegierten des Paxteiausschusses be!Irägt 33, wovon 
32 anwesend sind. Auch hier ist ein Genosse krankheitshalber entschu1digt. 
Es sind 22 männlichen und 10 weiblichen Gesdilechts. 

Bei der Kontrollkommission sind von 8 Mitgliedern 7 anwesend, davon 
6 männliche und 1 weibliches. Entschuldigt ist der Genosse Fritz Ulrich. 
Von der Bundestagsfraktion sind von den 16 Delegierten 15 anwesend, 
und zwar 13 männliche und 2 weibliche. Der Genosse Sehellenberg ist leider 
wegen Kirankheit vell"hindert, am Parteitag teilzunehmen. 

Von den auf die Beziirke entfallenden 300 Delegi,ertoo. Slind, 299 anwesend, 
da:von sind 271 män:nliche, unii 28 weib1idie• Delegierte. 

Sämtliche Dele·~iertenkarten wurden mit den Listen und den Mitglieds
büchern wrglichen und bis auf eine Ausnahme Übereinstimmung festge
stellt. Dieser eine Fall konnte aber mit dem zuständigen Bezirk sofort ge
kläTt werden. 

Die Überprüfung der Beitragsleistung eirgab, daß kein Mitglied rler ordent
lichen Delegiie<rlien miit den· Beitra.gsz.aMungen im Rüdcsrtand: ist. 

Das Beitragsaufkommen der einz·elnen Delegierten ergibt folgendes Bild: 
An Beitrag zahlen monatlich von den Delegierten 0,30 DM 2, 0,60 DM 8, 
1,20 DM 64, 1,80 DM 4, 2,40 DM 39, 3,60 DM 35., 6,00 DM 54, 8,40 DM 23, 
12,00 DM 41, 24,00 DM 33, 30,00 DM 15 und 36,00 DM 61 Delegierte. 

Ich möchte nicht versäumen, eine fÜT den Parteitag wichtige O,bersich.t über 
die altersmäßige Zus9-mmensetzung zu ,geben. Sie zeigt folgendes Bild: 
Zwischen 20 und 30 Jahre alt sind auf dem heuti,gen Parteitag 24 Dele
gierte, zwi&chem 31 und 40 Jahren 78 De-Je.gierte, zwischen 41 und 50 Jahwen, 
156 Delegierte, zwischen 51 und 60 Jahren 99 Delegierte und über 60 Jahre 
22 Delegierte. Das Durchschnittsalter der Delegierten am heutig,en Parteitag 
läßt sich niµit ganz genau feststellen. liegt aber ungefähr bei 45 Jahren. 

Die Mandatsprüfungskommission ,schlägt dem' Parteita,g 1954 vor, da keine 
Abetrkeillllung irgendrwetlcher Mandate erfolgte, die· Mandate aUer 379 an
we·senden Delegierten anzuerkennen. (Lebhafter Beifall.) 

Franz N e um a n n : 
Wird das Wort zu dem Berich.t der Ma:ndatsprüfungskommhision ge
wünsdit? - Das is,t nidit der Fall. Damit ist dieser Bericht bestätigt. 
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Heute vormittag sind die Karten für den morgigen Emp!:ang vex-teilt 
worden. Es ist die-s-es kleine Heftehen mit den Abschnitten. Ich mödlte 
darauf aufmerksam machen, daß diese Karten an die Dele.gierten, Gast
delegierten und Gäste ausgegeben worden sind und daß die Delegi.erten 
außerdem ihre Gastgeber, bei denen sio wohnen, mitbringen sollen. Wer 
die Kal'ten noch nicht be-kommen hat, den bitte ich, sich nach vorn ins 
Büro zu bemühen und die Karten abzuholen. 

Da111n bin ich noch darauf aufmerksam gemacht worden, daß eine Reihe 
von Delegierten Briefe mit einem Rundschreiben der Kommunisten be
l<ommen hat. Ich madle darauf ,Rufmerksam, daß wk uns hier in Berlin 
an der Nahtstelle - so nannte ich es vorgestern - zw:ls-chen We8t und Ost 
bdinden. Da ist nun einmal ein umfangreid1er Spitzelappara.t der Kom
munisten tätig. Die-se Briefe sind ohne Bedeutung. 

Wir kämen dann jetzt zu der Aussprache über das Referat des Genossen 
Willi Eidl.ler. 

Diskussion 
zum Referat von Willi Eidtlen 

Erwin S c h o e t tl e : 
Der Vertreter der sozialistisdl.en Jugendbewegung „Die Falken", der Genosse 
Lorenz Knarr, hat gebeten, obwohl er nur Gast des I'arteitages ist, das W'ort 
zu bekommen. Ich möchte dazu die Zustimmung des Parteitages erbitten. 
(Lebhafter BP.ifall.) 
ldl. nehme den Beifall als Zustimmung und bi1te den Genossen Lorenz 
Knarr, das Wort zu ergreifen. 

Lorenz K n o r r : 

Willi Eichler hat begrüßenswerterweise in seinem Refera,t auf die Möglich
keit und die Notwendigkeit einer pädagogischen Einflußnahme auf die 
sozialiistisdl.e Bewegung gesprochen. Es ·scheint mir notwendig zu sein, 
die Forderung von Willi Eichler, die er in einem anderen Zusammenhang 
aufgestellt hat, lllllch hier 8lllzuwenden, d, h. daß man scharf zwischen Weg, 
Aufg,a1ben, Me·thoden und Ziel trennt. Das würoe mit anderen Worten be
deuten, daß wir, wenn wir uns um die Möglidl.keit und Notwendigkei-t 
einer stärkeren pädagogischen Einflußnahme kümmern, um ei,n Men'schen
bild bemühen müßten, -das den heutigen wissenschaiftlidien Voraussetzungen 
entspricht. 
Es ist heute einfad:J. unmöglich, so, wie es da und dort in uillserer Be• 
wegung immer nodl. einmal durchkommt, den Menschen, den wir in unsere 
politische Arbeit und in unseiren Kampf einbauen wollen, als eilll reines 
Vernunftwesen zu ,sehen, ,so, wie ihn der Liberalismus einmal gesehen 
hat, und so, wie ihn die sozialistische Bewegung vor dem Jahre 1933 be
griffen hat. Wir wisisen h€illl.e- g•anz kllar - un,d dliie mo'Clieirnen Erfahrungen 
der Wi!Ssenscb.aften belegen es uns eindeutig -, daß wir den Menschen nicht 
zerreißen können in einen rat.ionalen Teil und in e,men gefühlsmäßigen 
Teil, sondern ,aaß wir ihn als Einheit, als ein Ganzes begreifen müssen 
und daß von hier aus andere Kons,equenzen notwendLg sind, al,s sie 
mandlmal bei uns gestellt oder gesehen weTden. Das heißt: wir miissen 
den Menschen sowohl als ein Trieb- und Gefühls- al,s auch als e~n ver• 
stande,sbestimmtes Wesen sehen. 
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Wir wi:ssen heute - und cl!aJS halt überhaupt nidits mit :iirgendeine:r l'eldgiösen 
S1,ht zu tun, sondern e•s ist einfach ein Ell'gebniis von Erfähr:mgs,weirten -, 
daß de,r Mensch. wcd,eir gut nodi schliech.t 1st, son<lern daß im Menschen El'i.ne 
gewa.il!tige Dilal!ekt'ik ange~egt Ist, ,daß i,n ihm einerseits sowohl d,er DMD.g; 
die Sehnsucht nach Freiheit und nach Gerechtigkeit besteht, aber auch der 
H mg, die Neigung zur Ungerechtigkeit und Trägheit vorhanden. ist. Und, 
lic-be Freunde, sehen wir den Menschen heute so an, dann kann jede päd
ag·igische Einflußnahme - ganz egal, ob sie von der sozialistischen Bewegung 
geleistet wird oder ob man diese Einflußnahme anderen Institutionen über
trägt - dem Mensdien nur helfen auf diesem Weg, von einer elenden, Wirk
lichkeit zu einer möglichen. besiseren, Vorstellung des Zusammenlebens, aber 
a1.ch seines eigenen Lebens zu kommen. Das würde dann aber bedeuten, 
liebe Freunde, daß wir an die Kulturindustrie konkretere Aufgaben stellen 
mtlssen, so wie sie sowohl im Referat von Willi Eichler als auch im bis• 
h ~rigen Aktionsprogramm angedeutet sind. Die Teile des AktionsprogramlllJS, 
die sich mLt dieser Frage befassen, sind sehr überarbeitungsbedüdtig, und 
es wäre der Wunsch, sich hier eingehender mit den Erfahrungen der sozia• 
Fstiscben Jugendbewegung zu beschäftigen. Ich möchte nur einige Punkte 
in diesem Zusammen.hang sagen. 
Wir haben heute e'iine FHmselbstkontroUe. Sie br.BJUdiite ebensogut nicht zu 
existieren. Denn sie geht von vollkOiIDmen falschen Vo11a'U'ssetz:ungen aus 
und hat sich mit der 11at,s.achie fertiger Fil,me abzufinden. Was wjr als 
Fol'd'€1l'Un-g e<rMben müßten, weilJD die heu.tige Ku!,tuoo-dustrie heraus
gc,löslt we.r,den soll aJU'S den profitibestimmten Unterniehmen und Ge'S!i.drts
p ll.Il!kten, wäre, dlieis,e Selbstkontrofüi ain den AnJia:ng Z'll. stellen, indem edn 
de mokratisch gewähltes Gremium üblerhaup,t erst eiinmal Vorsdlläge macht, 
w a'S heute 2lll verfilmen wäre, und die Fiilmgesel1'!3maften als solche d,ann 
aus dieser Liste hera'US arbeiten könnten, wa1S siiie zu verfilmen gedeniken, 
Das ist nur ,ein kleine<r Vorsdil,ag. 
Ich möchte elinen anderen Voredilag in anderem Zusiammenha1I1g miamen. 
Di:e FriBlge des Fern.sehen's i1st iln un;serem Aktionsprogramm überhaupt ruim,t 
erwähnt, obwohl hier aus,gezeicbnie,te Erfahrungen aus AII116rik,a vorliegen, 
wie man es n'icht machen soll, unid 8'U>Sg,82leichnt>,te Erfuhru1nigen von Enigiland 
bekannt sind, welche Möglichkeiten heute bestehen, das Fernsehen in den 
Dienst diea: Menischen1bildung zu stellen. Auch hier scheint d·as Aktions
programm ergänzungsbedürftig. 
Mandmnrul ha1ben wir jqm1ge Genos-sen den Eii111druck, daß in der Kult-ur
politik von uns ein Liberalismus vertreten wird, der mit dem, was, wir auf 
dem wirtsdvaftispoli1'iiichen S•ektor fCJll1de,m, nicht g,anrz; in Obereinstimmung 
zu bningen i.5t. :OUr Fmge dell' Mensc:henbildllll'g noch ein be'Sondeires Wort, • 
liebe Freunde! überall hört man heute, be:son,ders u.n:tler Soztalilsten, daß 
die Menis•chen der Komplikat~on der modernen GeseJlismaft nicht ge;\vachsen 
sind; von hie,r aru,s eirg.iht s,ich eine Forderung, die im ersten Augenblidc 
utopi'S<h kllingcn mag, cliie aber eine Atrssicht auf Verwir-kld,ch,1mg hat und 
der man einJiarli. niicht au.s dem vVcge gehen kann. WeDlll es bisher in den 
Staiaten üblich war, dJ.e Me.ruschen vier Wochen im J.a•hT :,;um Wehrdienst zu 
schid<cn, •dann ·m'ilß1e ililc Forderung von nns mögfü:h s'ein, dfo Menschen 
oder al~ Erwachsenen v~er Wochen im Jahr 1n ,e'iln Institut die:r F.tt• 
wad1Senenbhld1u.ng aiu,'f Struatskos.ten zu dele·gie.ren, nicht um :sie m!it Wislsen 
vollzupfropfen, sorudcll'n ium ihnen d~e Din,gie dies modernen Le1bens mitzu
geben, dli.e sd.1e he111,te bl:'a111chen, um diese komphlzierte GeseUsdiaft zu 
meliiste·rn. (BeiJiaill.) 
Ich weiß, da,s kldngt ein bißchen u1opisch, Aber, Hiebe FrouniliJ., im J,ahre 
1890, als unsere Forderungen aufgestellt worden sind, da habern die Men
schen auch gesagt, es :rei utopisch, was dieser Bebel fordert, und dreißig 
Jahre später wurde es verwirklid1t. Wir sollten uns auch nicht stlieuen, heute 
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wieder Forderungen aufzustellen, die über den engen Rahmen des auf einige 
Jahre begrenzten Aktionsprogramms hinausgehen. 
Sowohl dm Refel'at von Willi ~dileT als iaudi im Aktdcm.isprogriamm isl die 
Frage der internationalen Erziehung erwähnt, die heute eine enorme Be
deutung hat. Nun, liebe Freunde, auch hier gibt es wieder keine konkreten 
Ansatzpunkte. Weder die theoretische Pädagogik noch die schulische als 
solche hat K,enntnis von dem großen Erfahrung&schatz der sozialistischen 
Jugendorgani·sationen genommen, die, auf eine Praxis zurüdcblidcen können, 
die eine Grundlage an konkreten: Vorstellungen gebildet habem 

Zum Schluß möchte ich noch eotWlll!s zur F.amiliie sa.gen. Ich habe es außeT
oroentJich be'd!arue.rt, daß in dem R1ere["at von Wiill,i EicbJer, abell' re.udi. i11n 
dem. Teil ,des Aktionsprogramms lllicht -edn klares Be•kenntnios für d:ie F,amijfo 
steht. Liebe Freunde, win.' fo11d8'l'Jl ja viel und tTun audi. viie-1, a•beir wir dfü·fen 
die F•amilie nlimt aus -den Augen verlileren. WiiT mü"SSen uns von der 
Haltung frei machen, die die sozialistische Bewegung in früheren: Jahren 
b,e.eliinflußt ha:t. Wir s.1Jan.den friüheT -~er Familie ,ni,t großeor Skepsis gegen
über, weil wir die pädagogische Entleerung der Familie kannten. Das muß 
aber nlid:Lt so ·sedn. Die rooderrue Familien:sozfologio lehrt uns, daß die 
FamilJlie lliicht u111bedin,gt edn1e Stätte der autoritären Menschenbildung se1.n 
muß, SO'Dldern daß s{·e ebenso zu einer Stätte der wer-dend.en Gesellsdllaft 
werden kann, wenn eis nur diie So'Zi!a;l'i.sten woHen. (Betfall.) 

Aus tUns,eirer p11alk.ti:smen ErfähMllllg he:raus -als soziaH.stmche Jugendorgani
sabion wi-s,sen wdr lieideT, daß hiie:r miandlm.a,l Z'l-rei See4en in efner Bruist 
wohneIIJ. In der Versammlung vertritt der Genosse mit alleu Argumenten 
die Demokratie, und zu Hause ist es dann so, daß die Frau oder der Sohn, 
wenn sie den Mund aufmadlen und eine eigene Meinung äußenn, eine Ohr
feige aufgeknallt bekommen. (Beifall.) Arso, liebe Freunde, hier wäre es die 
Aufgabe, im engsten Bereich einmal praktisch zu leben., was man sonst 
theoretisch an ForderunRen vertritt. 

Zum Absdi.lu,ß möchte ich sa,gen: Es kommt also nd.dlt so Slehr Olall'tauf am, 
wenn w1x :an eine Menschenbildu:rug in unserer Partei he:rangehen, dlie 
Men~chen vollzusltopfen mit Wissen und aus iihnen ein 'Wl8lld'El1ndes Lexikon 
zu machen, son.dlern eis kommt wesentldichei- dar111u,f an, alle Menrschen d•e:zu 
zu briirugen, daß i1h!1'18 Rede UJ11d ilhrte Ha1Lf11n.g frbe:1.'e!im!tlimmen. DeDlil, liebe 
Freun1de, genade ails jun<gJe Mens·chen haben wir sehr oft <lii.e Erfu.hrrnn:g 
machen mÜJsisen, werun wdr aind,e,re, ju!n,ge, Menschen, rdio heiu:tie oodl absetts 
stehen, hin.eti'Ilbrmgen in die P,arlle!l, dll!ß si,e oft zu unis gekommen si11d uind 
ge&aigt haben: W1M du uDJS ,da eTZählt ha:st von ,dieir soziaHstisthen Bewegung, 
das 'Stimmt ja nicht ,giarn,z mi1: ,dieir Wirklich~ei't übe.l'lein. Uehe Fremde, es 
soUte ,eiiJ11e· Aumgiab,le .soziJacldstiiscb.er Mensmenbildung sein, da,ß wdir mehr 
und mehr da,zu geil.ain:gen, daß wiir dem Menschen nidü nur das Wissen 
vermittie•lin, :sondern dia,ß wir ihm die Ha:l1nmg geben, diile ebelllSo notwendlig 
ist, wenn wir eine sozialistische Gesellschafts•ordnung schaffen• wollen. 
Ich danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. (BeifaU.) 

Franz N e um an n : 
Einige W·orre zu einem JO'Ur:ruahlsten, di31r dort droben ia'll'f der S-e:iiue einen 
Strawß roter Nelken vor sich st,ehen hat. Wir .aLlle kennen ihn mrs dem 
„Neuen VorwäTtls" 1JJild aulS viefan alll,deren Beli~ägen. ET i<s,t ,beinahe 818:it 
35 J,ahren ak!Ji.v illl unseiren Reihen tätig und wi.Td ihe'I.Ltle 50 Jahre alt: 
Walther Oschilewski. (Beifall.} Der Parteivorstand hat in Ihrem Namen die 
B'1umeI11 hingestellt. Ich gratuliere herzlich und wünsche vor allem Gesund· 
heit und dann viel Erfolg bei de·r weiteren Arbeit. (Beifall.) 
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Der nächste Reooer ist Paul Mülbach, Rheinhessen; ihm folgt Fritz Wenzel, 
BI"a unsch wci,g. • 

Paul M ü 1 b a c h , Mainz: 
Genossinnen und Genossen! 
Ich glaube, wir sind alle sehr froh darüber, daß seit dem 6. September 
innerhalb uniserer Partei diskutiert wurde. Es ist auch gut, daß ein Teil die
ser Diskussionen innerhalb unserer Partei nach außen, gedrungen ist. Viel
leicht ist es auch gut gewesen, daß man in der Öffentlichkeit zum Teil über 
unsere Diskussion diskutiert hat. Vielleicht- und das müssen wir einschrän
kend sagen - wäre es doch gut gewesen, wenn sich manche Genossen in der 
Öffentlichkeit einige Beschränkungen auferlegt hätten in der Frage, wie weit 
man mit den Diskussionen zu gehen hat. Ich glaube auch,, manche Äußerun
gen haben innerhalb unserer Reihen einige Verwirrung geschaffen. Ich 
möchte hier nur einige Themen herausgreifen. 
Es ist einmal die Frege der Wirtschaftspolitik. Ich weiß nicht, seit dem 
6. September sind manche Leute und manche uns•erer Wirtschaftstheoretiker 
zu ganz neuen Erkenntnissen gekommen, an die wir früher noch gar nicht 
gedacht haben. Zunächst wurde von eini.gen Genossen der krampfhafte 
Versuch gemacht, mit professox,aler Gründlichkeit den letzten Rest Marx
scher tlkonomievorstellungen zu beseitigen. Und dann servierten uns einige 
ein Eintopfgericht von Keynesschen, Eudcenschen und Roepkesdieru Wirt
srhaftstheorien und alles mit einigen, sdtönen Beiworten aw;geschmfü:kt und 
mit der großartigen Erkenntnis versehen, daß die „Wirtschaft dem Menschen 
dienen" müsse, als ob Marx, Bakurun, Landauer oder wie sie alle heißen, 
ihre ökonomischen Vorstellungen von etwas anderem als dem Menschen 
abgeleitet hätten. Es scheint mir, daß selbst unser Wirtschaftspolitischer 
Ausschuß beim Parteivorstand manchmal von dieser Krankheit, die sich bei 
einigen der Theoretiker abgezeichnet hat, ergriffen worden wäre. Es ist 
immerhin einigermaßen bedenklich, daß wir nun in unser offizielles soziali
stisches Vokabular das Wort Marktwirtschaft aufgenommen haben, und ich 
muß mich auch über manche Sätze wundern, die an unsere Ohren- geklungen 
sind und so weit gingen,, daß die höchste Körperschaft der Partei in Wirt
schaftsfragen erklärt, ,.die materiellen Vorbedingungen für die Persönlich
keitsformung sind das Privateigentum an den Produktionsmitteln". Hier 
scheint es mir, daß wir in dieser Frage zu einer sehr sorgfältigen Abgren
zung auch in der Anwendung mancher Vokabeln zu kommen haben. Ich 
glaube vielmehr, daß wir doch auf einem Standpunkt stehenbleiben sollten: 
näm1ich, daß wir der heutigen Marktwirtschaft - die ja gar keine Marktwirt
schaft, sondern eine Planwirtschaft der Monopole und des staatlichen Diri
gismus ist - die Planwirtschaft der allgemeine·n Wohlfahrt entgegensetzen. 
Wenn wir das Wort P1anwirtschaft aus taktischen Gründen nicht gebraud?en 
wollen, so sollten wir an dessen StE!lle das Wort Bedarfswirtschaft setzen, 
so daß wir an die Stelle der Profitwirtsch•aft die Wirtschaft des• allgemeinen 
Bedarfs setzen. 
Gex,ade wir in Westdeutschland sollten sehr vorsichtig mit unserem Wirt
smaftsprogramm se-in. Denn gera.de wir befinden uns an einer Nahtstelle 
zwischen Ost und West, und wir dürfen nicht der Gefahr ßrliegen, uns aus 
rein taktischen Gründen der gegenwärtiigen wirtschp.ftlichen Situation und 
auch einer irrigen Auffassung in der Bundesrepublik an.zupassen, sondern 
wir sollten versuchen, ein Wirtschaftsprogramm zu entwickeln, das weit 
über unsere Gremzen hinaus gültig ist. Ich glaube nidit, daß die Arbeiter 
des 17. Juni dafür demonstriert haben, daß sie sich der Erhax,dschen Markt
wirtsdiaft in etwa anzupassen haben. (Zustimmung.) Ich glaube auch nidit, 
daß wir den FDJlern beim Pfingsttreffen in Berlin mit Butterbroten und 
unseren überfüllten S_chaufenstern imponieren konnten. \I\Tir müssen eine 
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Wirtschaftspolitik und ein Wirtschaftsprogramm haben, dessen Grundsätze 
sowohl für jeden Arbeiter in der Sowjetzone als auch für jeden afrikanischen 
und asiatischen Arbeiter gelten können. 

Deshalb sollte diese Diskussion - und das soll meine Empfehlung sein -
nicht nur eine Sache von Theoretikern der Wirtschaftspolitik sein, sondern 
man sollte dabei auch Mensch.eil beteiligen, die sich heute in deru Betrieben 
mit immer noch vorhandenen modernen Formen eines echten Klassenkampfes 
auseinanderzusetzen haben, der sich verändert hat, in dem nidtt mehr dei- rein 
materielle Kampf im Vordergrund steht, sondern eine geistige Versklavung 
des arbeitenden Menschen und seine Korrumpierung in den Betrieben. 

Ich glaube auch, daß es gut ist, wenn dieses Wirtschaftsprogramm einmal 
wirklich wieder die Funktion des Kapitals in der heutigen Wirtschaft klar 
vor Augen führt. Ich habe leider in dem Referat des Genossen Ollenhauer 
- und das muß ich dem Referenten zum Vorwurf machen - übe·r die Funktion 
des Kapitalismus in der heutigen Weltsituation nichts gehört. Diese Funktion 
des Kapitalismus hat keine Berücksichtigung in der Frage der internationalen 
Politik gefunden, und ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn man das einmal 
untersucht. 

Dann noch einige kleine Bemerkungen zum Aktionsprogramm! Der Genosse 
Eichler - und idi glaube., das we•rden wir alle anerkennen müssen - hat siidi 
hier eine sehr große Aufgabe gestellt; wir sind sehr dankbar dafür, daß er 
ein Ringen um neue Erkenntnisse begonnen hat, wenn auch dieses Ringen 
um neue Erkenntnisse - der Genosse Eichler möge mir das verzeihen -
manchmal wie ein Ringkampf aussieht, bei dem ein Doppelnelson ange
wandt wurde. 

Vor einer Gefahr möchte ich warnen. Man muß vorsichtig sein in: de·r Auf
teilung dieses Aktionsprogramms, geordnet nach Ständen. Denn es körunte 
die Gefahr entstehen, daß jeder für sich und seinen Stand da.s Beste aus 
diesem Aktionsprogramm herausnimmt. Wir müssen dabei eine· ganz 
kategorische Forderung stelleru: daß dieses AktionspTogramm als Ganzes 
anerkannt we1:den muß und sich nicht jeder das herausnehmen kann, was 
ihm wichtig erscheint. Man muß auch in der Frage der Erweiterung unserer 
Basis in Richtung des Mittelstandes sehi- aufpassen und hier Grenzen stecken, 
die deutlich erkennbar sein müssen. Ich glaube nicht, daß es innerhalb der 
Sozialdemokratie einmal an einem lebhaften Bemühen gefehlt 'hat, mittel
ständische Schichten zu uns herüberzuziehen. Das Bekenntnis des Arbeiters 
zum Mittelstand hat niemals in Frage gestanden, nur das Bekenntnis des 
Mitteistandes zu Problemen der Arbeiterschaft hat sehr ofä in Frage ge
standen. (ZustimmUJtg.) Hier liegt eine ·Gefahr, aber auch •eine Aussicht, und 
ich hoffe, daß wi:r keine schlechten Erfahl'Ungen machen. Denn es darf nicht 
so sein - und das haben wir sehr oft in der Partei erlebt -, daß derjenige. 
dem wir einmal seine wirtschaftliche Grundlage sichern, sich dann von der 
Partei und ihren Allgemeinzielen abwendet, wenn seine wil'tschaftlichen 
Forderungen erfüllt sind. (Lebhafte Zustimmung.) 

Wir dürfen deshalb - llilld das ist mein letztes Wort - nidit ,in den Fehler 
verfallen, nicht mehr zu sein als eine b_ürgerliche Refomnpartei mit sozialem 
Einisch1ag, sondeTn unsere ganze .Schwerkraft muß ,darauf He,gen, daß wir 
eine Partei ,sind, die sich grundsätzlich die Aufgaibe der Ver?,nderung der 
Gesellsdiaftsordnung gestellt u,ntl z.um Ziel ge,setzt hall:, und daß wir, die 
SPD, nach wie vor e.ine mit Sturm und Leben erfüllte Partei der Arbeit 
sind. (Beifäll.) · 
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Franz N e um an n : 
Fritz Wenzel, Braunschweig, ist der jetzige Redner; ihm folgt Gerd Holtmann. 

Fritz W e n z e l , Braunschweig: 
C enossinnen und Genossen! 
Laßt mich an die Bemerkungen anknüpfen, die der Genosse Eichle,r über 
Kirche und Partei in seinem Referat gemacht ha,t. Es gibt, so meine ich, 
ein gefährliches Wort, das Wo~t, daß Religion und Politik nichts mitein
ander zu tun haben. Wer etwas vom W.esen der Religion und vom Wesen 
cler Politik verstanden hat, der weiß, daß e,s seihr echte und sehr tiefe Be
ziehungen zwischen beiden gibt. Wogegen wir uns als Sozialisten aber 
mit .allem Nachdruck und aHer Schärfe wenden sollten, da:s ist der Miß
brauch, der mit der Religion zu politischen Zwecken geträeben wird; und 
von diesem Mißbrauch mit der Religion zu poliUschen Zwecken wiS'Sen wir 
ein Lied zu singen. 

Ich möchte auch das hie·r vor dem Forum des Parteitages ,sagen, und ich 
glaube, im Namen alle!!' derjenigen GenosJen zu sprechen, ,die wie ich von 
Haus aus evangeli,sche Pastoren sind: Wir bemühen unis, die Politik grund
sätzlich dort ru treiben, wo sie hingehört, nämlich vor dem Forum der 
Partei und der politischen Versammlungen in der öffent1id1ke1t, aber 
niemals auf der Kanzel. (Beifall.) Und auch das möchte ich mit aller 
Deutlichkeit ,sagen: Wir Pastoren, die wir uns für die PoHtik entsdiie<len 
haben und sie dort BJUS Gewissensgründen trefüen, wo sie hingehört, sehen 
sehr oft mit Entseu;en, daß viele Pfarrar, die sich von vornherein gegen 
dte Politik eins,tellen, bei gew~ssen Gelegenheiten immer wieder in die 
Versuchung fallen, die Kanzel politisch zu mißbr.aud:J.en. 

Ich bin stolz da:raJUf, daß unsere Partei an dem Gmndsart:z festhält: Es 
kann um der Sache willen, um die es geht, keine christlichen P:arte-ieri 
geben, einfädt um deswillen, weil e5 in der Politik um politische und nicht 
um weltianschiaulliche und um chrti.'811:liche Fragen g,eht. Aber mit geruau dem
selben Nachdrnck sagen wir Sozialdemokr.aten: Es muß Christen ,i,,n den 
Parteien geben. Und aud:J. hier möchte ich mit allem Nacb.druck sa!gen: 
Es ist nicht wahr - vor dem sachlichen Verlauf der Ge·schidlte nicht -, 
wenn immer wieder !Jehauptet wird, die Christen gäbe es 111m in den bür
gerlichen Parteien (Zustimmung.) Es gibt in der Sozialdemokr!a,ti1schen 
Paxtei, und zwar seit Christoph Blumhardt, ,gen,a,u wie in den bürgerlidlen 
Parteien, überzeugte Christen. Es muß endlich in der Öffe!Ilt1ichkeit, auch 
in eii.ner gewissen kirchlichen tföeui.tlichkeit, der Veridacht verschw:Lniden, 
daß ein Ohrist seine politische He,imat selbstverständlich. in allen a,nderen 
Parteien, nur nicht :in der Sozialrlemokraitisdien PBJrtei haben k81Jlll. 

Indem ich dais sage, möchte ich betonen, daß wir. nicht darain denken, 
den Sozialismus christlid:J. und das Christentum sozialistisch zu machen. 
Aber e.s gibt edite innere Beziehungen zwisdien Sozialismus und Christen
tum, und ich •bin der Meinung, die-s-e echten inneren Beziehungen müssen 
auch die kirch11'chen Kreise gelten las~en, denen es vielleicht a,us ein0'1' 
politischen oder einer rein bourgeoisen Voreingenommenheit unbequem 
i-st, wenn gesagt w~rd, daß man um dieser echten inneren Beziehungen 
willen auch als Christ Sozialdem-okrat sein kann, 
Ich möd:J.te nuT zwei dieser echten inneren Beziehungen hervorheben. Es 
geht im christlichen Glauben auch um .diese Erde und ihr Schicksal; es geht 
nicht n,ur um den Himmel und um da,s JeDJseiJ!ls, e·s geht im christlic:nen 
Glauben auch um den Leib und nid:J.t nur um die Seele des Mensd:J.en. Es 
gibt für das Neue Testa,ment keine Seel-sorge ohne Lieibsorge. Zweitens 
ist es d<aJIJ.n im ,großen Sin!!re de,s Wortes vers·lianden das, WaJS maui dde 
Ethik ,der ch:riJStliche!D Botsdiaft nennen könnt.e·, wie sie sich am madlt-
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vollsten und ,eiin!dringlichsten in der Ber,gpredigt au'sisp11fcM. Dits Ethos d,e~ 
Bergprediigt und das Ethos des Sozi-elismus und der Sozialdemokratischen 
Partei stehen nicht im Widerspruch zueina,nder, sondern gehören mitein
ande,r zusammen. (Beifall.) In diesem Zusammenhang das letzte. So wie 
es der Sozialdemokr,atie und der Politik des Sozialismus um den Menschen 
g,eht, so ,geht ,es a'l.lch B!Hes in aillem zus•ammenge.6aßt :im der mriis-tlichen 
Botschaft um den Menschen, und zwar um den seeilischen und um den 
irdischen Menschen. Man kann das eine nicht vom ·mderen trennen. Wer 
das •sieht und wer dws begreift, wird frei davon sein, die Sozialdemokratie 
zu einer Weltanschauungspairtei im christlichen oder kirchlichen Sinne 
madien zu wollen, aber e•r wird v-erstehen, ,daß d-ie Ethik und aus dieser 
Ethik geboren der Geist der echten Tolera'llZ, der Geist der Freiheit und 
der Achtung vor der Meinung des anderen so wesentliche und so ent
scheidende Momente sind, daß wir wohl werden sagen müs·sen, wir würden 
als SoziaUsten uns einer großen geistigen Kraft berauben, wenn wi:r di-ese 
Verbindung zur christlichen Botschaft nicht sehen wol1ten. Und wir würden 
uns einer gesdiichtlichen Schuld sdiuldfg machen, wenn wir als Christen 
nicht hellhörsi,g werden woUten auf diejerwgen, die in die politisme und 
soziale Situation unserer modernen Welt hinein aus übex,zeugung und Ver
,antwortung das Wort sagen: Vergeßt nidit, daß im Sozialismus und in der 
Sozd1a1ldemokinati:schen P,artled die Kräif·te 181Uf,g<ebrocben 'Si!nd, die die Sorge 
um den Lei1b, um die Toleranz 'll1ld um die geistige Freiheit d,es Menschen 
zu einer der wesenfüch,s,ten Sorgen gemad1.t haben. Ohne diese Sorge 
und ihre Stillung wird es auch - ich glaube, das ist ,nicht zuviel gesagt -
für das Christentum in unseren Tagen keine echte volle Lebensmöglichkeit 
geben. 
Ob sich Chr:istentum und Soz~alismus in dem hier von mir skizzierten 
Sinne ihres Wesens treffen und begegnen und zu produktiver- ArbeU 
zusammenschließen, davon wird viel abhängen. Darum laßt uns mit a1Ller 
Kraft ,Ulll:serer Überzeugung in unsere Tage hdnein das Wort sagen: Jawohl, 
ein Christ kann sehr wohl Sozialist und Sozialdemokrat •sein! (Lebhafter 
Beifall.) 

Franz N e um an n : 
Das Wort hat Gerd Holtmann, West-Westfalen. Es folgt Heinz Kluncker, 
Südwest. 

Gerd H o l t m an n , Kamen: 
Genossinnen und Genossen! 
Der Genos·se Willi fächler und auch der erste Diskussionsredner haben 
bereits ge,sagt, ,daß clie im. Augenblick kursierende Parteidiskussion unse,rer 
Partei in keiner Weise geschadet hätte. Ich will dies positiv ausdirücken 
und s11gen, daß uns die augenblicklich hexrischende- Parte_idiskus-sion nach 
außen und nach innen einen Nutzen für die Partei verschafft hat, den wir 
bis jetzt noch in keiner Weise in seinem gesamten Umfang abzuschätzen 
vermögen. 
Ich biin 111idit der MeJ.mmg, daß dieos,e Di:silmls1sdon, s.orweit s:i'e· mn grund
sätzliche Dinige uind Erkenn'fini.s:s·e geht, ruiicbt odeir nur zum Tei:l in volle:r 
Öffentlichkeit abgehandelt werden dürfte. Die Firage, ob wir unsere Pro
blematik hinter ver,schlossenen Türen oder öffentldch v·erhandeln, i-st be
reits in dem Augenblick beantwortet worden, als wir uns entsm,ied.en 
haben, eine demokratische Partei zu sein. Ich glaube, unsere sozialistische 
Idee ist stark genug, um allen Befürchtungen zu w~de·rsprechen, die man 
an eine solche öffentliche Diskussion unter Umständen knüpfen könnte. 
Ich meine fomer, daß diese Diskussion gee1gnet gewesen ist, eine Reihe 
von uns bisher indifferent gegenüberstehenden Bevö1kerungsschichten an 
der Partei zunächst einmal - wenn auch nur aus sensationellen Gn,inden -
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zu interess-ieren. Aber dieses Interesse wird dann ganz zwangsläufig diese 
Menschen auch mit der Idee des Sozialismus zusammenbringen. Und ich 
glaube, daß es wenige Menschen gibt, die, wenn sie einmal wirklidt mit der 
Idee des Sozialismus in Berührung kamen, von dieser Idee jemals wieder 
ganz lassen können. 
Viele Kritiker dieser Diskussion berufen sich darauf, daß die Diskus,sion 
falsche Akzente und unerfreuliche Dinge gezeitigt habe. Genossen, das siin"d 
falsdte Akzente, die zum Teil durch Kommentierungen indifferenter Zei
tungen und überwallender Kommentatoren, zum Teil auch aus Unwissen
heit zustandegekommen sind. Ich glaube aber, daß solche leider nicht aus
zumerzenden Begleite:rscheinungen nicht grundsätzlich ein Argument gegen 
d1e Diskussion sein können. 
hierher gehört zum Beispiel die ein wenig schief gelaufene Frage nach der 
Alternative: Marx oder nidtt Marx? Der Genosse Eidtler hat das schon an 
so ausgezeichneten Einzelbeispielen exemplifiziert, daß ich nicht mehr dar
auf eingehen möchte. Selbstverständlich ist audt die kritisdte Auseinander-
8etzung mit dem Werk von Kad Marx nicht die Frage, ob wir Marx nun 
vergolden und anbeten oder ihn kurzerhand über Bord werfen wollen, 
sondern es tst die Anwendung der Erkenomsse, die Marx uns gesdtenkt 
ha t, auch auf die Ergebnisse der Marxsdten Lehre selbst. 
F.s sind einige Nebenpunkte, wie etwa die Frage der roten Fahne oder die 
Frage der Anrede mit dem Wort „Genosse" aus publizistischen Gründen 
von indifferenten Publizisten in den Mittelpunkt gestellt worden. Wir 
wissen, daß sie für uns nur Nebenbedeutung haben, daß sich die Diskussion 
selbst um zentrale und für uns wichtigere Dinge drehen muß. Der Genosse 
Eichler sagte, daß die dauernde Diskussion zum beständigen Wesen der 
Idee des Sozialismus gehört. Diese Diskussion kann im Gegensatz zu 
anderen Befürchtungen doch nur einen Sinn haben: bei Anerkennung der 
Ausgangspunkte unserer Idee und bei Anerkennung des unverfälschten 
und immer gleichbleibenden politisch-sittlichen Endziels die Methoden des 
Kampfes und die Mittel der Neugestaltung der Gesellschaftsordnung in 
unserem Sinne zu überprüfen und an den Erfordernissen der Gegenwart 
jeweils auf ihre Brauchbarkeit zu messen. 
Ein zweiter Sinn dieser Diskussion ist, die Irrtümer des Sozialismus durdi 
Klärung in den eigenen Reihen zu überwinden und vor ,allem auf diese 
Weise die Irrtümer über den Sozialismus, die durch Unwissenheit im 
Bürgertum zum Teil bestehen, auszume!l'zen. 
Wir jungen Sozialdemokraten sind aber der Meinunig, daß wir noch mehr 
als bisher Wert und Betonunig auf die Tatsache legen sollen, daß die SPD 
eine revolutionäre Partei ist. Dazu, Genossinnen· und Genossen, .gehört auch 
die Tatsache, daß wir nicht bereit - keinen Au,genblidt be:reit - sein dürfen, 
mit der Sicherung des bisher Erreichten zufrieden zu sein oder uns auch 
nur mit Jcleinen oder lll!it Teilerfolgen Zillfuiieden ru geben. In d'el!Il Augen
blick, als wir uns entschlossen, eine demokratische Partei zu sein, haben 
wir uns audi dazu entschlossen,. die Mehrheit .auf demokratischem Wege 
zu erringen. Wir sind nicht und wir halten uns nicht für irgendeine Parte~ 
unter anderem, die als ein Rädchen im nur formalen Getriebe der Demo
kratiP. Teilinteressen vertreten will und sich damit zufrieden gibt, sondern 
wir wollen die gesamte Gesellschaftsordnung umwandeln, weil uns die 
Idee dazu die Kräfte und die Möglichkeit gibt. Das bedeutet aber die Not
wendigkeit einer engeren Korrespondenz mit der bisher indifferenten Wäh
lenschaft und ein besseres Eingehen auf die Mentalität 'der Wähl!l(t, deren 
Mithilfe wir dazu brauchen. · 
Wenn wir das in Betracht Ziiehen, sind Fragen, die bisher bei uns ven
tiliert worden sind wie die, ob wir reine Arbeiterpartei sein wollen oder 
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eine Partei für mehrere Volkssdtiditen, bereits beantwortet; denn wir 
müssen uns 1/-n möglichst breite Volkssdtidtten wenden, um die für die 
Umgestaltung der Gesellschaftsordnung notwendige Mehrheit zu bekom
men. Diese Irrtümer waren allerdings zum Teil längst ausgeräumt, wenn 
notwendige Unterlagen urnd Erkenntnrsse über die ge-sellsdtaftlichen Ge~ 
gebenheiten in ausführlidiem Maße der Mitgliedsdiaft zugänglich gemadtt 
worden wären. Marx lehrte uns unter anderem den Realismus, d. h. daß 
alle politischen Ideen und jeder Gestaltungswille von den gesellschaftlichen 
Gegebenheiten und ihrer Erkenntnis ausgehen müssen. Wir sollten uns in 
erster Linie audi. dieser Marxsdi.en Erkenntnis wieder bedienen. 
Idi. bin· allerdings der Meinung, daß der Vorstand mehr als bisher als 
Grundlage und Material für die bestehende Diskussion soldie Erkenntnisse 
und Forsdi.tlngsergebnisse der allgemeinen Mitgliedschaft zugänglich madi.en 
muß, weil es dem durdi.sdi.nittlichen Genossen heute nicht me-hr möglich ist, 
dieses Material ohne Mithilfe des Parteivorstandes zu bekommen, weil 
offenbar unsere moderne Gesellschaft dazu zu kompliziert geworden ist. 
Idi. meine, daß die Empfehlung, welche der Parteivorstand bisher als ein
ziges Diskussionsmaterial vorgelegt hat, in Anbetradi.t der Bedeutung und 
des Umfange-s und des Elans, mit dem die Diskussion geführt wird, ein 
wenig dünn ist. Idi. meine, daß wir ein wi-ssensdi.aftlidi.es Institut braudi.en, 
das über die Lehrtätigkeit hinaus audt in diesem Sinne die gesellschaft
lidi.en Gegebenheiten und ihre Ursadien wissenschaftlich erforsdlt und der 
gesamten Partei die Ergebnisse dieser Forsdi.ung zugute kommen läßt. Idi 
glaube, daß hierzu audt ein zentraler Buchverlag der Partei oder etwas Ähn
liches kommen muß, der es uns endlich ermöglicht, in notwendigem Umfang 
das für die Diskussion und für die geistige Arbeit unserer Partei notwen
dige Buchmaterial in Zukunft zur Verfügung zu haben. Ich glaube, daß 
außerdem ein stärkerer Anreiz zur Mobilisierung der geistigen und schöpfe
rischen Kräfte in unserer Partei notwendig ist, die ·wir in weitaus reidi.
haltigerem Maße haben als andere Parteien, und vor allem, als uns selbst 
bekannt ist und als durch uns der Allgemeinheit gegenüber durch die Tat 
demonstriert wird. Gemeint ist nicht ein isolierendes Spezialistentum. son
dern eine geistig-schöpferisdi.e Arbeit, deren Ergebnisse zumeist in erstaun
lichem Maße allgemein verständlich sind. 
Vielleicht ist hierfür aber auch eine sdi.arfe Unterscheidung notwendig 
zwischen dem notwendigen administrativen Funktionieren und der weitsidi.
tigen Planung und sdi.öpferisdi.en Arbeit andererseits. Diese Unterscheidung 
soll keine Wertung, sondern soll nur ein Hinweis sein. Diese Frage um
faßt abeT auch ein organisatorisches, personelles, strukturelles Problem wie 
auch die Frage des geistigen Klimas in der Praxis unserer Partei. Der Ge
nosse Eichler verwahrte sich mit Recht dagegen, daß man unseren Genossen, 
die als Funktionäre im Apparat ihr Bestes tun, ihre guten Motive abspridi.t. 
Ich bin der letzte, der hier widersprechen will. Aber ·wir müssen uns in 
der Zeit des Apparatismus auch darüber klar werden, daß jeder Apparat 
sein Eigengewidtt hat und daß bei allem guten Willen der dort arbeitenden 
Genossen dieses Eigengewicht überwacht und neutralisiert werden muß. 
Unsere Partei hat bereits - es ist nicht so, daß wir bis zu dieser Diskussion 
stehengeblieben sind - an sidi. gearbeitet, vor allem seit 1945, und sie hat 
eine große Reihe neuer Erkenntnisse in sich aufgenommen. Aber es genügt 
nidi.t, diese Erkenntnisse aufzunehmen, sondern es ist notwendig, diese 
Erkenntnisse in dem praktischen Erscheinungsbild unserer Partei zu ver
wirklichen und nach außen zu demonstrieren. 

Wir sind es der Opferbereitsdi.aft der breiten Mitgliedschaft sdluldig, daß 
wir alles daransetzen, um diti großen Sdi.wierigkeiteru und Probleme 
unserer Gesellschaftsordnung mit den Mitteln unserer Idee zu bewältigen. 
Die Diskussion will nicht, wie manche befürchten mögen, eine Verwässe-
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rung unserer Idee und unserer Arbeit, sondern eine ernte Radikalität im 
Sinne des Wortes: ,,bei der Wurzel fassen". Wir wollen die Einheit in der 
Aktion, aber wie in allen großen Zeiten unserer Partei setzt die Einheit in 
der Aktion die Vielfältigkeit in der Diskussion voraus, aber audi die• Bereit
sdiaft, aus den Ergebnissen der Diskussion zu lernen und diese Lehren 
an±uwenden. (Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat Genosse Kluncker, Süd-West. Dann kommt, wie es hier heißt, 
Genosse Görgner. - Es wird gebeten, die Wortmeldungen in Blodcsdirift 
her,aufzureichen. 

Heinz K I u n c k er, Stuttgart: 
Liebe Genossinnen und liebe Genossen! 
Die Auseinandersetzung mit unseren poHUsdien Gegnern ist leider auch 
durch uns mit Dogmen belastet gewesen, die unsere praktische Arbeit nicht 
gerade gefördert haben. Es ist nun erfreulich, festzustellen, daß in großem 
Umfange die Funktionsträger unserer Parrei sich der Mühe _unterzogen 
haben, einmal ernslhaft diesen. Ballast abzuwerfen. Wenn audl. anläßlich 
der Bundestagswahlen hin und wieder P•annen passiert sind, so liegt das 
wohl daran, daß man mit gewissen Übergangsschwierigkeiten redmen muß. 
Wir müssen uns mit den sozialen Tatbeständen auseinandersetzen und wir 
solltelll die Erkenntnisse der modernen Sozialwissenschaften anwenden. 
Diese Übergangsschwierigkeit ist in einer demokiralischen Partei, wie es 
unsere Partei ist, nicht zuletzt dadurch entstanden, daß wir als echte Sozial
demokraten häufig in dieser großen gesellschaftlichen StruktuTVeränderung 
Fragen gegenübergestellt sind, wo die alten Faustregeln des, politischen 
Schlagworts ve-rsagen. Wir müssen uns mehr als bisher der Mittel der 
modernen Auseinandersetzung bedienen. 
Die Kommunisten haben •es leichter. Die Kommunisten übernehmen Parolen 
eines Politbüros, und sie haben diese innere Au5€inandersetzung nidJ.t zu 
bestehen. 
Allerdings ist es bedauerlich, daß sich in unser Aktionsprogr,amm ein Satz 
eingeschlichen hat, der ·als liberaler Ballast bezeichnet werden muß, nämlich 
der Satz: ,,Wettbewerb sQweit wie möglich, Planung soweit wie nötig." 
meser Satz, diese Überschrift in Fettdrudc steht im Widernpnich zu 
unserem Wollen als Sozialdemokraten, nicht etwa, weil wir" di_e Absicht 
haben, alles zu planen, -sondern er übernimmt die libe,i,ale Modelltheorie 
in das Aktionsprogramm der Sozialdemokr.atischen Partei und er über
nimmt einen Ballast, der uns audJ. organisatorisch Schwierigkeiten bringt; 
denn wir we-riden in den Betrie·ben von den sthaffenden Menschen nicht 
verstanden, wenn wir Schluß machen mit den alten Vokabeln unserer 
politischen VeTgangenheit und den Ballast einer neoliberalen Gegenwart 
-akzepti-eren. 

'rlier .ist ein Widerspruch festzustellen zu dem, wais Genosse Eich.ler wiU, 
nämlich eine Trennung von Ziel und Mittel. Hier Ist eine Vermischung 
von Mittel und Ziel, die sehr gefij.hrlidt ist. Hüten wir uns, solche Formu
lierungen zu übernehmen. 
Wir haben erkiµmt, daß der Wettberweirb ein sehr unzulängliches Mittel 
ist, unsere wirtschaftspolitischen Ziele zu erreichen. Wir haben da:s Ziel, 
ej.ne möglichst vollkommene Bedarrfsdeckung zu erreichen und ,die Wf.rt
sch,aft menschenwürdiger a1blaufen zu lassen. Der Wettbewerb ist ein un
zulängliches Mittel, dieses alte so:iiialisHsche 2Jiel zu e·N:eichen. Die·se-s Ziel 
kann nur durch einen Ausgleich - und dal'über sind wiir einer Mein'llilg ~ 
zwischen Ordnungsmittel. u:nd der Freiheit erreicht werden, aber diese Art 
und Weise der Formulierung kehrt die politische Praxis ins. Gegen-teil um. 
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Der Wettbewerb ist doch in der wirklichen Wirtschaft von heute Beischrän
kungen unterworfen, die wir alle im täglichen Leben festst,ellen. In der 
Praxis des wirtschaftlichen Lebens müssen wir doch feststellen, daß der 
Wettbewerb die Tendenz in sich trägt, sich selbst zu übenwinden, und ddese 
Tatsache sollte uns Anlaß sein, von dem Wettbewerb als Prina;ip, nicht als 
Methode abzurücken< und die Unzulänglichkeiten, die dadurch geschehen 
können,, klar vor Augen zu haben. Es ist doch so, daß der Genosse Eichler 
und auch der Genosse Ollenhauer in ihren Ausführungen gestern auf die 
Tatsachen hingewiesen haben, beispielsweise auf das Versagen der privaten 
Kapitalbildung. Und unser ganzes Aktionsprogramm in seinen weiteren 
Ausführungen akzeptiert die Hemmuni:i des Wettbewerbs in der wirklichen 
Wirtschaft und schafft konstruktive Vorschläge, diese Hemmung zu be
seitigen. Warum also eine solche Formulierung, die das Gegenteil von dem 
sagt, was man hinterher redaktionell ausführt? 
Preissenkungen und Preissteigerungen haben die Tendenz, sich selbst zu 
beschleunigen. Das ist eine Tatsache, die den schaffenden Menschen brutail 
die Auswirkungen der Erhll!l'dsdien MaTktwi:rtschaft vor Augen führt, und 
wir so'llten uns zu' erkennen bemühen, daß wir die Voraussetzungen für 
einen funktionrrl'ähigen Wettbewerb in absehbarer Zeit nicht realisieren 
können. Ein freier Zugang eines jeden Mensdien zu jeder Wirtschafts
tätigl<!eit wird noch lange große Schwierigkeiten ha1bein. Die Kartelldebatte 
im Bundestag hat bewiesen, wieweit die Bereitschaft ge<ht, ernte Voraus
setzungen für das Funktionieren des Wettbewerbs zu schaffen. 
Es i-st leicht, ,sidi auf den Wettbewerb zu berufen in einer Zeit des Kon
junkturaufsdiwunges, der im ubrigen sehr starke außerwirtsdiaftlidie 
Faktoren zur Ursache hat und nicht di,e der Wirtschaft inneliegenden 
Faktoren. Wir sollten IJJII.S bemühen, auf liberale Do·gmen zu verziditen. 
Wir ,sollten Ziel und Mittel konsequent trennen und soHten durch die prak
tischen Erfolge unse•re·r Wirtschalftspolitik beweisen, daß wir den Menschen 
dienen wollen, aber nicht durch Übernahme antiquierter liberaler Dogmen. 
(Beifall.) 

Franz N e u m an n : 
Das Wort hat der Gen;ss,e Anton Görgner, Hannover. Ihm folgt der Genosse 
Veit, Kairtsmhe,, 

Anton G ö r g n e r , Hannover: 
Genossinnen und Genossen! 
DEiis Aktionsprogramm, das uns heute vorliegt, ist ein Produkt I!mger 
Dislru,ssionen i-n den Ortsvere,inen und in Besp,redmngen des Pairteivor
standes. Hauptantrieb hierzu i'St zweife.Js:Qhne' der 6. September ,gewe1sen, 
der Tag, an dem man sidi dl"außen unterhielt, wie es möglid:i sein konnte, 
daß unsere Partei nicht mehr Stimmen bekommen bat, ,ails sie erhalten 
hat. Es· ist bekannt, daß wir uns große Hoffnungen in dieser Hinsid:it 
gemad:it hatten. 
Ich komme vom flachen Lande als Ortsvereinsvorsitzender und weiß aus der 
Praxis, wie es draußen aussieht, was gesprochen wurde und was, noch ge
sprochen wird. Ich möchte einige Dinge aus der Praxis anführen. Sd:ion 
gestern und heute vormittag ist sehr viel iiber ein Problem gesprochen 
worden, das genügend erö-rtert wurde, das aber draußen ebenfalls sehr 
lange zur Diskussion anstimd, nämlich das Problem des \,Vehrbeitrags. Das 
sollte jetzt abgetan sein. 
Warum unsere Freunde, uns·ere Wähler draußen uns nicht gewählt hE11ben, 
hat verschied·ene Ursachen und Grunde. Sie einzeln :m.i erörtern, würde 
zu weit führen. Abt:r auf .nur wenige Dinge abgestellt, ist e,s so, daß da,s 
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Bauerntum und der Mittelstand sid1 nicht bereit finden 'konnten, uns zu 
wählen, weil Wiir das Wort Sozialismus in unserem Progl.'amm führen. Man 
hat eine sdlledite Vorstellung von diesem Wort Sozialismus. Dahei schließt 
doch dieses Wort Sozialismus nur eine bessere Gesellschaft und einen 
besseren Staat ein, als wir sie jetzt haben. Nachdem wir eine bessere 
Gesellschaft und einen besseren Staat erstreben, in dem die Menschenwürde, 
die Freiheit und die Gerechtigkeit im Votdergrund stehen sollen, wä·re die 
Frage zu stellen, ob wir solch einen Staat, solch eine GeseHs.chaft schon 
haben, in denen das besteht, Wir müssen dies ver.neinen, und zwar sehr 
stark verneinen. 
Gestatten Sie mir, daß ich aus einem Brief, der mir in die Hände gelangt 
ist, der an einen Minister gerichtet und von einem Arbeitslosen ge
sdl.rieben wurde , einige ganz kurze Zitate verlese. Es heißt da: ,.Einer, 
der arbeiten will und seine Hände in den Taschen vergraben muß, bäumt 
sich auf, schreit, ruft nach Abänderung seiner wirtschaftlich schlechten Lage. 
Er klagt an, klagt den Staat an." ,.Schon fast fünf Jahre bin ich arbeitslos 
und beziehe vom Arbeitsamt eine Unterstützung von 176 DM im Monat 
für fünf unterhaltspflicht!ige Pei,sonen." An einer dritten Stelle schreibt er, 
daß er im vergan,genen Jahr seinen Sohn in ein Krankenhaus bringen 
mußte. Die Diagnose lautete auf Unterernährung„ Wenige Wochen später 
mußte er •seine Frau in das Krankenhaus bringen. Die ärztliche, Diagnose 
lautete: Unterernährung und vöfüge Blutleere. In ,diesem Brief, -der an den 
Minister Wuermeling gerichtet ist, verlan-gt dieser Arbeitslose Geredltigkeit, 
die ihm nicht zuteil wird. Er bezieht s:ich dann in -seinem Schreiben auf 
Personen, denen viel eher und weit mehr Gerechtigkeit zuteil wurde, näm
lich auf die Personenkreise, die den demokratischen Staat elinmal mit Z'1l Fall 
gebracht haben, auf ,den Personenkreis der 131er und an,dere mehr. 
Wenn man diese Tatsachen ·betrachtet und ,sieht, wie viele von -diesen 
Leiuten schon in Amt und Würden sind, dann haben wir, meine ich, Kritik 
anzusetzen hinsichtlidi. der InnenpoUtik, der Wirtsdiaftspolitik und auch der 
Sozialpolitlilc. HinsidJ.tlich der Innenpolitik haben wir eine Demokratisierung 
der Verwaltung zu verlangen und eine andere Personalpolitik, als sie be
dauerlidierweise von den Genossen Ministe]'.n bisher betrie,ben yvurde. Es 
sind nur noch wenige Sozialdemokraten in den Äm~em. Es sdnd weitgehend 
Nicht-Demokraten in den .Ämt,ern, die in jüng-ste,r Zeit besonders stark aus 
dem Personenkreis der 131er hineingekommen sind, wie ich schon an.führte. 
Das gleiche kann man von der Poliizei und nodi stärker von der Justiz sagen. 
Hinsichtlidi. der Wirtschlllft erkennen w.ir noch keiine ,edJ.re Demokratie. Denn 
das Betrie,bsvedassung,sge-s,etz i,st derart mangeJhaft, daß es den Betriebs
räten nicht die Möglichkeit gibt, in entscheidenden un!d wichtigen Dingen 
ein gewichtiges Wort mitzureden. 
Wir finden und stelleDJ fest, daß der Anteil der schaffenden Menschen am 
Sozialpi:odukt bei weitem nicht so ist, wie er sein müßte, daß die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes nidJ.t gewahrt ist, daß das Betriebsris.iko auf di-e Schul
tern der Schaffenden, der Arbeiter abgewälzt wird und andere Dinige mehr. 
Es ist doch ,so, daß bei,m Anlaufen eüner Koilljull'ktur im Frühjahr A:r,beilts
kräfte eingestellt und im Herbst wieder entlassen werden. Das finden 
wir in sehr starkem Maße -in der Landwirtschaft, wo es· soldi.es früher 
nicht gab. Ich bin der Meinung, daß in dieser Hinsicht auch manmer 
Arbeitsdirektor nicht gaTuZ ,den Wünschen unserer Partei entspricht und daß 
bei der Einstellung von älteren Angestellten und Schwerkriegsbeschädigten 
- die beiden Aktionen laufen ja zur Zeit über die Arbeitsämter - nicht da:s 
nötiige Verständnis aufgebracht wird und die Leute Illicht dn den Arbeits
prozeß hineinge,bracht werd,en . 
.Bezüglddl der Sozialpolitik wäre •gaM besonders stark heral\lszustellen, daß 

• das Wohillllngsp-roblem immer noch e:i111 sehr beklagenswertes Prnblem ist, 
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daß noch sehr viele Vertriebene auf den Dörfern in Elendsquartieren und 
Elendswohnungen hausen müssen, daß die Wohnungen der Besitzenden, der 
Landwirte, geräumt wurd·en, :rum Teil durch Herausnabma von Wänden, 
und d•aß die Vertriebenen zu vier und fünf Personen in, einem Raum hausen 
müssen. 
Wir haben uns als Sozialdemokraten für diesen schwachen T,eil unserer 
Bevölkerung einzusetzen, auch für die Rentner, und somit eine soziale 
Sicherung herbeizuführen. 
Wir vom flachen Lande glauben von unserer Partei erwarten zu können, daß 
wir hinsichtlich der Agrarpolimlk jetzt einmal ein klares Bild zeigen, damit 
wir den Landwirten dr.außen und den Landarbeitern sagen können: Das und 
das wollen wir konkret. Wir müssen manches abstreichen, was einmal 
nach 1945 gesagt wurde hinsichtlich der Agrarwirtschaft, und müssen nun, 
wenn wir die Kleinbauern und Mittelbauern gewinnen wollen, in dieser 
Hinsicht etwas Konkretes und iür di:e Nutzanwendung Geeignetes in d,as 
Agrarprogramm hineinbringen und d,i,eses Programm veröffentlichen. 
Dann wäre noch zu beachten, daß die Flurbereiinigun~ so bald wie möglich 
durch•gefübrt wird. Wer mit dem Flugz-e.ug aus dem Westen hier nach Berlin 
geflogen ist, der konnte von oben sehen, wie verschachtelt und kreuz und 
quer durchlaufend die einzel!llen kleinen und kleinsten Flurstücke von oben 
aussehen. 
Eine sehr bedeutende, große Forderung, meine ich, ist es, daß man d•en 
Gemeinden mehr Beachtung schEnikt, daß man hier eine Gerechtigkeit walten 
läßt, daß man einen Finanzausgleich zwischen den Gemeinderu herbeiführt. 
Es darf nicht ·so sein wie in meiner Gemeinde, daß sie nicht in der Lage ist 
- ich weiß nicht, wo ich als Bürgermeister überhaupt die Mittel hernehmen. 
soll -, Straßen zu bauen und .Schulen zu renovieren, Kanalisation durchzu
führen und andere Dinge mehr, weil sie nur über einen Etat von nur 190 000 DM 
verfügt, während die Nachbargemeinde mit 500 Einwohnern weniger über 
einen Etat von 800 ooq DM verfügt. Diese Gern.ein.de bat edne Industrie in 
ihrem Bereich und verfügt natürlich über einen ungeheuer hohen Ertrag 
an Gewerbest,euer. In dieser Hinsicht müßte meiner Meinung nach ein Aus
gleich gesch8iffen we<rden ,Das wäre eine Aufgabe der Bundestagsfoaktion. 
Ich glaube, wenn wliT uns für diese realen Dinge einsetzen, werden wir 
draußen auf dem flachen Lande Sympathien gewinnen. Denn dort liegt das 
große Reservoir für uns. Denken wir an das flache Landl Werben wir dort 
d1.l['ch edne gute, ,saubere· UnJd fortscb:ni,tl!lkhe Politik unsereir PBl!'tei! (Bei.fall.) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat Genosse Hermann Veit, Baden-Württemberg, der Vorsitzende 
des Wirtsdi.aftspoliitischen Aus-schusses de,s Parteivors-tandes; ihm foI!;t •Sieg
fried Aufhäuser. 

Hermann V e i t , Karlsruhe: 
Ich wil l Erich Ollenhauer Dank sagen, daß er in seinem großen Referat 
einen e-rheblichen Teil seiner Ausführungen der Wirtsdtaftspolitik gewidmet 
hat. Das unterstreicht die Bedeutung der Wfrtschaftspolitik im Rahmen 
uns-erer Erörterungen. Ich bin aber der Meinung, wir sollten un.s in Zukunft 
vornehmen, daß Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik auf allen Tagesordnun
gen aller Parteitage als· besondere Tagesordnungspunkte zu stehen haben.. 
(iBeifall.) 
Denn wir sind vom ökonomischen her angetreten und im ökonomischen 
müssen wir auch siegen, und daher leiten wir die Forderung 81b, -daß Wir 
uns auch immer mit den wirtschaftlichen und sozialen Dingen nicht Illtlr im 
Rahmen e-ines Gesamtprogramms, sondern als besondere Forder1mg der 
Auseinandersetzungen des Partefü1ges beschäftigen. 
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Ich spreche eigentlich weniger zur DJskussian als in Ergänzung der Aus
führungen von Willi Ekhler in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Wirtsdwftspolitischen Aussd1!1lsses des Parteivorstandes und als Leiter der 
Untergruppe Wirtschaft der Programmkommission. Ich kann natürlich ~m 
Rahmen der beschränkten Redezeit, die mir zur Verfügung steht, nidit das 
Programm e.r1äutem, sondern ich kann nur e,inige wichtige Punkte heraus
greifen, und da möchte ich folgendes feststellen: 
In der p~pollitischen Dilskuissdon, di,e seiit den Wahlen vom 6. September 
1953 durdigefiihrt worden is.t und in der an· allem mehr oder wenigei' Kritik 
geübt worden ist, ist die Wirtschaftspolitik verhältnismäßig unberührt 
geblieben. Die wirtschaftspolitische Konzeption., die wir in Dortmund im 
ersten Aktionsprogramm gefundelll haben und die in Dortmund die einmütige 
Zustimmung des Parteitages gefunden hat, ist vertieft worden durch die 
wirtsdieftspolitisdJ.e Tagung in Bodium. Und sie hat neuerdings wieder in 
unseren Gremien zur Diskussion gestanden. 
In di1esen Gremien sitzen nwdi,t nm Profu,s.soren, m dbe1sen Gremien siind 
Wirtsmaiftspolitike!l' 81U:S aihlen Teilen de1s Land·es WJJd auis allen Tedlen der 
wrrtsdiaf~spoli,ti11chen Betä:IJiigu,ng mit am Wie't"k gewesen, und im darf eum 
mitteilen, daß slidi 1m Gr1mdsäi!iz.lidien bed uns keine Uneinigkeit ergehen 
hat, aJlen:falils bezüglich dieser odeT jene-r F-ormuli:ea.mng, und daß di'e 
Konzepl!ion, die wi;r :in Dortmund gefun.den h,a.ben, ganz einmütig von den 
Gremien der P811'bei, die, wir aus dem ga,:nzen l.lan,de zusammengerufen 
hailten, wiiiederum bestätigt worden i:st. 

Es ist beuitle hieT von elinem meii111:er Vo'l"reimer dier Versuch gemacht w-0'.t'den, 
eine Kritik -a:n diesie,r Wirl!schaiitspolii.ttik anzubrincgen, Ulllid es ·wur.de dlavon 
gespll'Ochen, daß Wir von deir Marktwirtschaft ü,bleTgehen soJ:iten zur Bed1B!I'f,s
dedrungs,wilrmdtiaft. Es wu,z,de d•as besonders unte11stTi.dien ,d,uTch die Fra<g-e, 
ob wgend jemand glauihe, daß die Arbeliter des 17. J'll!l1li :liür die Erh,axdsche 
Ma:rktwirtlschaft demonsdll"iect: hätten, ,aber ich Mn de,r Meli.n11.mg, d,ie Arbeiter 
des 17. Juni h,a1ben a'l.ld1 nidit g,egen di.e Eilnfüh'l'IU'Illg ,deir Zwangsw!l.'l'ltlsd:J.lß!ft 
demonstTiert. (Bei.fa'H.} . 

Man muß sich im klaren sein, daß, wenn man eine Bedarfsdedcungs
wirtismaft als Pf'ilnz!p e'l.'klärt, m8lll damit €/inen .erhebllidien Teil der Freiheit 
aufigeben muß. Unse.r Anltegen i'St l!her de<r freihe.irt:lirllie- Sozialismu'S, UIIl.id 
das war bisher auch das Aillliegen aller Parteigenossen in der wirtsdiafts
politischen Diskussion der Partei. Diese frage muß hier ausgepaukt werden 
wie die Fragen der AußeJ14)olitik heute, morgen und gestern, damit wir 
wissen, wo die Partei steht und ob die Grundsätze, die wir erarbeitet haben, 
die Grundsätze dtir Gesamtpartei sind. 
Wir waren uns in Dortmun-d und später in Bochum einig und sind es auch 
heute, daß die Zielsetzung unserer Partei Freiheit und Sicherheit und soziale 
Gereditigkeit für alle Menschen auf dieser Erde sind. Wenn wir diese Ziel
setzung erreichen wollen,, brauchen wi,; eine Verbindung von Planung und 
Wettbewerb. Und wenn wir davon ausgehen, daß die Wirtschaftspolitik dem 
Merrschen ru dienen ha,t, ,sol:11te ßllaiD. das noich,t wontl1sie<ren, wie es vorhlln 
geschehen ist. Wir sollten es -immer und immer wieder sagen, daß wir nach 
diesem Stern, auf den wir uns ausrichten, die Wirksamkeit unserer Wirt
sdiaftspo1itik zu beurteilen haben. Wir sollten das um so mehr sagen, als ja 
heute beinahe alle politischen Parteien sage:n, der Mensch stehe im Mittel~ 
punkt ihrer Politik. Aber an inrerr Taten sollt ihr sie erkennen. Wenn man 
sich efom;ü vor Augen stellt, wie der Geist der BeTgpredigt und der Geist 
des heiligen Martinus trotz zweitausend Jahren Christentum nidJ.t in 
die WirkLichkeii.t um~s.etzt worden i1S,t, we,derr beli uns im. rrer :ti'Vdll/i1SjJerten 
We,It, in Europa untd Amerika, noch beii den unenitwickeHen und ooter-
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entwi<kelten Völkern, wo im Gegenteil die Voraussetzungen der Entmensdl
lidlung erst gesdlaffeI11 worden sind, dann haben wir doch allen Anlaß, 
dafür einzutreten Uilld zu s,agen, daß cLa,r Mensch ,011,s Mittelpu<Itkt un•seires 
wiirtschaiftsp,ol~tilschen Htande•In,s niic:ht etwa ein Sdüagwort ist, sondern für 
uns eine reale Möglichkei~ und der Maßstab, nach dem wir alle unser Tun 
einrichten. Und wenn die politisierenden Christen einmal erkennen würtlen, 
daß hl.er in der Welt eine Antinomie herrscht zvd.schen den Ge
setzen des Christentums und der Wirtschafts- und Gesellsd:taftsordnung, 
dann ltönnten sie es sich vielleicht angelegen sein lassen, die Beseitigung 
oder wenigstens die Milderung dieser Antinomie durchzuführen, Das würde 
dem christlichen Adjektiv in ihrem Parteinamen wohl besser anstehen: als 
die Konservierung häufig sehr unchristlich erworbener Besitz- und Madit
verhältnisse oder der sture Kampf gegen die Sozialdemokratie. Wir sind 
in der Wahl der Mittel absolut undogmatisch und elastisch. Wir sind nicht 
Dogmatiker und Vorkämpfer wissenschaftlicher Theorien, sowenig wir sie 
als Rüstzeug für unseren Kampf entbehren können. 

Darf ich nun Z'll eli,mte1nen Punkten dies ProgJJamms etwas sagen-. Di;e 
Vecrhindoo,g z;wi!sdten .Plan'lllD!g und Wetrl!bewerb ist für un:s die elastische 
Methode, m11t dell' wir unis nach den Gegebenhetten de<r wiTtsmaftliichen 
Situation richten können. Denn die Wirtschaft als ständiger Prozeß ist 
stän-diigeJ?. VeerändeJllllJllgen un,t,el'fWMfen, und es ist unmöglli.dt, mit einem 
starren Dogma jieweifa den Gege,benheit-en geTemt zu werden. Wir wollen, 
da wir die Freiheit in der Wirtschaft bejahen, den Wettbewerb, deru Wett
bewerb nicht etwa in dem Sinne, daß wir uns damit der Erhardschen Wirt
schaftspolitik ans·chließeill, sondern den Wettbewerb da und dort, wo er 
heute noch soziale Funktionen erfüllen kann. Wir sind uns darüber völlig 
einig, daß der Wettbewerb heute nur noch auf einem Teilgebiet unseres 
wirtschaftlichen Lebens diese Funktion erfüllt. Und wir sind auch darüber 
völlig einig, daß der Spätkapitalismus erstarrt und verkru~tet ist durch 
Monopolbildung und Kartellabsprachen, die den Wettbewerb hindern. Aber 
deswegen haben wir uns auch entsdllossen, dafür. einzutreten,, daß die Ver
botsgesetzgebung gegen die Kartelle bei uns Wirklichkeit werden soll. Denn 
wir meinen, es nicht zulassen zu können, daß die Lenkungen und Planungen 
der privaten Wirtschaft überlassen werden. Aber wir können aus der Tat
sache, daß ein erheblicher Teil der 1,ndustriellen sich gegen das Kartellgesetz 
ausgesprochen hat, erkennelli, daß diese I<reise, die doch offenbar der Über
zeugung sind, daß der freie Wettbewerb ihren Zwecken nidlt mehr dient, 
eine Planung für notwendig halten, und wir wollen uns c;liese Erkenntnis 
durchaus merken für die späteren Auseinandersetzungen; denn aus ihnen 
ergibt sich, daß wir recht haben, ·wenn wir fordern, daß der Wirtsdiafts
ablauf durch eine lenkeride und planende Instanz geordnet w1rd, in dem 
Sinne: .,Freiheit so weit wie möglich, Wettbewerb so weit wie möglich", 
aber Planung und Bindung darüberstehend, so weit, wie das not'Wendig ist. 

Ich gl,aube, d1aß wir mdt cliesier Syn~hes.e von Freiheit und Bind'lllllg, vo,n 
Wettbewerb und, Plianiu,n,g dals Miltrtel ·gefunden haben, um ,diJe WirtsdJJaft 
lim dile Ba:hn zu lenken, daß sie dellll Ziiele näheirkommt, diaJS :wir un,s 
geste<kt haben. 

Wenn wir -erkennen, daß die Marktwirtschaft eine ganze Reihe von Pro
blemen aus eigener Kraft nicht lösen kann, daß beispielsweise das Problem 
der Vollbeschäftigung einer Regelung durch d,ie Marktwirtschaft deswegen. 
entzogen ist, weil _Angebot und Nadlfrage sich auch auf der Ebene der 
Unterbeschäftig.ung einspielen können, und wir sind uns darübeT im klaren. 
daß die Marktwirtsd:taft das Problem der unterentwickelten Gebiete 
überhaupt nodl nie zu lösen versucht hat und auch nicht zu lösen in der 
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Lage ist. Wobei wirr sowohl die unterentwickelten Gebiete in unserem 
eigenen Lande ins Auge fassen können als auch die unterentwickelten Ge
biete in der ganzen Welt. Gerade hier in Berlin haben wir ein Beispiel hier
für. Aus der freien Wirtschaft und aus ihren Kräften wäre Berlin niemals 
in die Lage versetzt worden,, auch nur annähernd den Anschluß an dBB 
\'ve stlid:ie Deutschland zu finden. Und trotz der Be!llühungen unse•res Ge· 
nossen Reuter, trotz der Bemühungen auch der Bundestagsfraktion, immer 
und immer wieder Hilfe für Berlin einzusetzen - was ja eine• planerische 
Maßnahme, einen Eingriff des Staate·s in den Wirtschaftsablauf darstellt -, 
müsseI11 wir heute feststellen, daß Berlin noch mit einer Produktionsziffer 
von 64 gegenüber 100 im Jahre 1936 weit hinter der der Bundesrepublik 
herhinkt, wo die Produktionsziffer 152 beträgt. 

Daraus ergibt sich doch nur eine Lehre: Es ist ein Poldtikum ersten Ranges, 
daß Berlin wirtschaftlich den: voHen Anschluß an die Bundesrepublik ge
winnt. DieseT Anschluß aber kann nur erreicht werden, wenn man nicht 
durch marktwirtschaftliche Methoden, sondem durch planerische Methoden 
des Staates viel mehr als bisher Berlin eine Hilfe gibt. 

Das gleiche gilt für die Randgebiete an der Zonengrenze. Wir müssen da 
doch das Gefälle feststellen: daß diese Gebiete langsam uninteressant und 
entvölkert werden mit allen politischen Gefahren, die sich daraus, ergeben. 
Das löst sich nicht von selber. Da geht kein Unternehmer hin, da muß 
s taatliche Planung einsetzen und staatlich beeinflußter Wirtsd:i.aftsablaµf, um 
diese Gebiete im Interesse auch der Freiheit für ganz Deutschland zu retten 
und die Zonengrenze nicht verarmen zu lassen. 

Die gerechte Einkommensverteilung ist noch nie von der freien, Wirtschaft 
gelöst worden. Die Frage der Einkommensverteilung - ich komme noch 
kurz auf sie zu sprechen - ist eines der entsd:i.eidendsten Prinzipien, unserer 
Wirtschaftspolitik. Sie können wir dem freien Spiel der Kräfte nicht über
lassen, wenn wir nidi.t unhaltbare Zustände beibehalten wollen. Und ganz 
unmöglidi. ist die freie Wilrtsdi.aft in der Lage, Krisen zu verhüten. Wir 
wissen dodi., daß, wenn die Krisen, auftraten, es immer der Staat war, der 
hat einsdi.reiten, müssen, der Staat, der durch die Krise in besondere Not ge
raten und gar nidi.t in der Lage war, die Hilfe zu geben, die notwendig war. 

Wir wollen also durdi. e·ine Rahmenplanung im Rahmen: eines natiionalen 
Budgets die Volkswirtschaft in den Stand setzen, • wie das jede einzelne 
Wirtsdi.aft tut, die Aufgaben zu übersehen, die ihr gestellt sind, und die 
Prioritäten festzusetzen, die im Interesse der Volkswirtsdiaft festzustellen 
sind. Durch die Beobaditung des Ablauf1l, dieser Wirtsdiaf:t und durch das 
Eingreifen mit dem ganzen Instrumentarium, das uns die Wissenschaft 
bereitstellt für den Fall, daß die Wirtschaft nicht die Wege geht, die nach 
dem Nationalbudget vorgesehen sind, köpnen wir die Ziele erreichen,, die 
ich aufg,ezeigt habe. [Glocke.) 

Darf ich noch einen Satz sagen: Hand in Hand mit der gerechte,ren Ein
kommensv·ertellung muß audi eine Verbesserung der Startbedingungen 
gehen, weil beide Voraussetzung sind für die Aufhebung der Selbste~tfrem
dung und für die Befreiung des Mens.chen, die Voraussetzung zur Umbil
dung der Gesellschaft im Ge,ist des Sozialismus. Die Mittel hierzu sind in 
unserem Programm aufgezählt; ich kann sie hier nicht :i;i.odi einmal nen,nen, 
ich bitte, es nachzulesen. Sie mögen manchem· als nicht wirksam genug und 
audi nicht vollzählig erscheinen. Aber der Katalog ist j'a nidit abgeschlossen. 
Wir müssen diesem TeH unser-er Wirtschaft.spolitik verschärfte Aufmerk
samkeit zuwenden, weil hier unmittelbar die Frage der BeJreiung der Schien
ten unseres Volkes aufgeworfen wird, die im Schatten leben. 
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Wir wollen uns nicht an Produktionsziffern berauschen. Wir fragen, wenn 
wir die Wirksamkeit einer Volkswirtschaft und Volkswirtschaftspolitik von 
unserer Zielsetzung aus messen, wie das Sozialprodukt aussieht und wie 
es verteilt wird. Das ist die entscheidende Frage, die wir uns zu stellen 
haben. (Zustimmung.) 
Im Grunde ist das nicht allein eine ethische, sondern auch ökonomisch die 
richtige Fragestellung. 
Ich wollte Ihnen an wenigen Punkten zeigen, daß die Sozialdemokratie eine 
ganz klare Vorstellung von der wirtschaftspolitischen Aufgabe und von dem 
Wege zu ihrE:r Verwirklichung hat. Wir sind die einzige Partei, die nach 
neuen Wegen sucht, während die anderen Parteien mit aufpolierten Mitteln 
aus der Vergangenheit die Probleme der neuen Zeit lösen zu können 
meinen. Bei aller Nüchternheit und Sachlichkeit, mit der die Wirtschafts• 
politiker an die Aufgaben des Tages gehen müssen, sehen wir durch die 
Institutionen und die Orsanisationen, mit denen und an denen wir arbeiten, 
hindurch den Menschen. Ihm dient nicht nur unser kühler Verstand; ihm 
schlägt auch unser menschliches Herz. (Beifall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat nunmehr der Genosse Siegfried Aufhäuser, Berlin; ihm folgt 
Erwin Hielscher. 

Siegfried A u f b ä u s e r, Berlin: 
Genossinnen und Genossen! 
Wenn die alte Sozialdemokratie der Vorkriegszeit eine,r politischen Krise 
gegenüberstand, dann bekam bei uns damals zuerst der Parteitheoretiker 
Rudolf Hilferding das Wort, um eine Analyse de,r derzeitigen wirtschaft
lichen Lage zu geben, eine Analyse, aus der wir dann vemuchten, auch je
weils einen Ausweg zu finden. Rudolf Hilferding ist heute nicht mehr 
unter uns. Aber auch in der gegenwärtigen, ich möchte sagen turbuleniten 
geistigen Krise dieser Welt, auch in diesem Augenblick, da wir nach einer 
Neugestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft suchen, glaube ich, können 
wir nur von der gegenwärtigen ökonomischen Situation ausgehen. Der 
Dortmunder Parteitag hat ja auch bereits wertvolle Ansätze für eine solche 
wirtsc:haftlidie Tagespolitik gefunden. 
Ich glaube, es ist das Verdienst unserer Freunde Veit und Schiller, daß sie 
in der Zeit des Wiederaufbaues den Kontakt der SPD zur deutschen Wirt
schaftspolitik hergestellt haben, auch wenn wir andere Wege als· die Regie
rung gehen. Sie haben in diesem Dortmunder Parrteiprogramm endgültig 
die Unversöhnlichkeit v-0n Plan- _uµd Marktwirtschaft widerlegt, aie von den 
bürgerlichen Wirtschaftstheoretikern als Waffe gegen uns benutzt worden 
war. In diesem Wirtschaftsprogramm von Dortmund liegen auch wertvolle 
Ansätze für die Sozialisierung de•r Grundstoffindustrien als der eigentlichen 
motorisdlen Kraft der ganzen W!rtsd:Iaft. 
Aber ich möchte sagen: Für diesen PaTteita,g •ist eine andere Frage aktuell 
geworden. Die Kombination von Planwirtschaft und freiem Wettbewerb 
und die Sozialisierung der Grundstoffindustrie reicht im Augenblid<: nid:It 
mehr aus. Das, was dieser Parteitag mindestens willensmäßig kundtun 
muß, ist in der gegenwärtigen Situation unserer deutschen Großindustrie 
eine Änderung der Eigentumsordnung, eine Anderung überholter und nie
mals naturgegebene·r Eigentumsbegriffe, von denen heute die deutsd:Ie Wirt
sehen beherrsd:It und die deutsche ArbeiterS'c:haft unterdrüd<:t. wird. 
Der Genosse Eichler hat bereits dar.auf verwie,sen, daß die Wurzel der 
Ausbeutung, die Wurzel der ungerechten Einkommensverteilung, die Wurzel 
unserer ganzen sozialen Not in dem gege,benen Zustand der Tr,oo.nung 
der Arbeiterschaft von ihren Produktionsmitteln liegt. Die Frage: Wo 
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stehen wir heute bei der Trennung der Arbeiter von ihren Produktions
n:iitteln? ist im Augenblick die entscheidende Frage auch für die Orien
tI~rung unserer nächsten Wirtscnaftspolitik. Wir müssen feststeilen, daß 
die deutscne Großindustrie insbesondere in Rheinland-Westfalen nidit nur 
das alte System unverändert beibehalten hat, sondern daß in der Nach
kriegszeit restaurativ im engsten Einvernehmen mit der Bundesregierung 
Adenauer die unsoziale Tendenz dieser kapitalistisdten Wirtsdiaft in 
Deutschland bei weitem übertroffen wurde und daß sidi diese GroßindustTie 
in wenigen Nachkriegsjahren auf Grund des Besitzes der Produktionsmittel 
eine ungeheure Machtfülle angeeignet hat. Idi darf nur duauf verweisen, 
daß nach der Währungsstabilisierung 1948 in knapp zwei bis drei Jahren 
der völlig abmontierte Ma-sdiinenpark nidtt nur ·erneuert, sondern weitaus 
gewaltiger wiederaufgebaut werden konnte. 

Wenn man diese Zeit des Wiederaufbaues übersieht und wenn man Wer 
die Haltung der Großindustrie insbesondere in Rheinland-Westfalen mit 
der ihrer Vorgänger in der Vorkriegszeit vergleicht, dann muß man sagen, 
daß die Profitwirtsdiaft nodi niemals so in Reinkultur sichtbar geworden 
ist wie in diesen wenigen T ahren, in denen das sogenannte Wirtschafts
wunder in Deutschland vollbracht worden ist. (Beifall.) 

Was hie.r in zwei bis drei Jahren durch Steuerermäßigung auf Investitionen, 
durch Preissteigerung und Lohnstopp, was hier in drei Jahren an neuer 
Betriebssubstanz, an Zuwachs des Betriebsvermögens durch die Ange
stellten und Arbeiter erarbeitet und durch die westdeutsche Großindustrie 
gewonnt?n wurde, geht auf keine Kuhhaut. Wir lesen dauernd in den Wirt
schaftsbetrachtungen der uns nahestehenden Blätter, wieviel Dividende wird 
ausgeschüttet, wieviel Mark Gewinne werden in bar -vel."Zeichnet. Aber wir 
vergessen, daß in dieser Nadi.kriegscntwicklung. der westdeutsdien Groß
industrie nichts anderes bestätigt wurde als die Mehrwertlehre v-0n Karl 
Marx. Es gab noch keine Zeit, in der sich diese Theorie mehr in der Praxis 
so bestätigt hat als diese Nachkriegsjahre, wo diese ttnotleidende" Groß~ 
industrie auf Kosten der Arbeiter und der Konsumenten diese ungeheuren 
Sachwerte neu anhäufen konnte. Gegenüber diesem Zuwachs an Betriebs
vermögen sind die Arbeiter und die Angestellten erneut und weiter zurück.
geworfen worden, Wir können durdt Löhne diesen Zuwachs an Betl'iebs• 
vermögen und an Betriebskapital durch die einfache Lohnbewegung nicht 
aufholen und ausgleichen. Dieser Zuwachs an Betriebsvermögen ist eine 
Betriebssparquote der deutschen Großindustrie, bei der die Arbeitnehmer 
völlig ausgeschaltet geblieben sind. Da braucht man nicht länger' zu fragen, 
warum die Einkommensverteilung ln Deutschland heute n.och ungerechter 
ist, als sie es in den Vorkriegszeiten gewesen ist. (Zustimmung.) 
Das ist im Augenblick das Bild, das sich der deutschen Arbeitnehmerschaft 
bietet auf Grund der Trennung der Arbeiter von den Produktionsmitteln 
und des einseitigen Besitze-s der oodEt1.'en. 
Hier taumt die Frage auf: Wollen wir, wenn wir die Dinge auf diesem 
Parteitag bcsprecnen, wirklidi solange warten, bis eines Tages der Kapi
talismus und sein System zu Ende sein soll1 Wollen wir dem dauernden 
Zuwachs an Betriebsvermögen, dieser dauernden Erweiterung der Pro
duktionsmittel ohne eine Teilnahme de1' gam.en Arbeiterschaft zusehen? 
Oder ist nicht der Zeitpunkt gekommen, wo man auch darüber nachdenken 
müßte: was kann an. dieser Eigentumsordnung heute sch.on geändert 
werden? (Beifall.} 
Was kann heute geändert werden1 Denn diese dauernde Vermehrung der 
Betriebsvermögen auf der anderen. Seite bedeu tete doch auch gleidizeitig 
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eine daue-rnde Steig,erung der Machtfülle und eine Verschärfung der un
gleichen Xräfteverhältnisse, unter denen wir zu leiden haben. (Erneuter 
Beifall.) 
Es mag verechiedene Wege geben, wie man auch in der Gegenwart, so
lange das kapitalistische System noch besteht, die Eigentumsordnung 
änderrn kann, wie man heute soiialistische Element,e in die bestehende 
gegenwärtige Eigentumsordnung einbauen kann. Es war von dem Weg 
die Rede, durch das Miteigentum, durch eine Beteiligung der Beleg
s·chaiften an diesem zusätzlichen Betriebsvermögen eine Anderung der 
ungleichen Verteilung de·s Sozialproduktes herbeizuführen. Ich weiß, daß 
daJI'Über in unserem Kreise noch weitgehend ablehnende Meinungen be
stehen. Es ist vielfach die Auffassung, Miteig,entum matht UiDsere Arbeiter 
zu Kapitalisten. Aber ich möchte sagen: wenn es unser Ernst ist, die 
Trennung von den Produktionsmitteln zu überwinden, dann müssen wir 
auch bereit sein, an diese Produktionsmittel wieder heranzukommen. Diese 
Produktiosmittel sind ja in Wirklichkeit nichts 'anderes als das Betriebs
vermögen. von dem heute die Unternehmer einseitig ihre Gewinne beziehen. 
Es wird eine Reihe von Sicherungen notwendig sein, um die Nachteile 
des Miteigentums zu verhindern. Es mögen auch andere Mittel, andere 
Gebrauchsanweisungen zur Änderung der Eigentumsordnung vorgeschlagen 
werden. Es mag auch notwendig sein, die Eigenbetriebe der deutschen 
Arbeiterbewegung weiter auszudehnen. Es· mag ferner notwendig sein, die 
öffentlichen Betriebe weiter auszudehnen. Aber grundsätzlich kommen wir 
nicht darüber hinweg, daß auch im Aktionsprogramm der Wille, zum Aus
druck kommt, eine grundsätzliche Änderung herbeizuführen. 
Das ist im AugeDJb1ick in dem A•bsdmitt von Privateigentum und Gemein
eigentum nur ganz kurz gestr-eift. Ich möchte wünschen, daß die Kommission, 
die sich damit befaßt, und den Versuch macht, in diesem Teil des Aktions
programms auf Seite 22 wenigstens nocli einen S-atz hinzuzufügen, ·aus dem 
hervorgeht, daß dieser Parteitag den Willen hat, die überholten. Eigen
tumsbegriffe zu ändern. Die Erneuerung der Partei kann in ihrem Herzen 
nichts ande_res sein als die Änderung der EigentumsordnuD!g, und die Ände
rung der Eigentumsordnung ist auch der Kern des freiheitlichen Sozialismus. 
(Sehr gut! und Beifall.) 

Franz Neumann: 
Der nächste Redner ist der Genosse Erwin Hielscher, München, der achte 
Redne,r, Da ich im Augenblick 26 Wortme1dungen habe, möchte ich darauf 
aufmerksam machen: Nicht jeder muß seine Redezeit voll ausnutzen und 
keiner solll'e mehr länger sprechen. Das Wort hat nunmehr Erwin Hielscher, 
München. Ihm folgt Wolfgang Jansen. 

Erwin Hie l scher, München: 
Genossinne~ und Genossen! 
Ich hatte ohnedies •die Absicht, Ihre Zeit nur kurz in Anspruch zu nehmen, 
und ich bedauere auch, daß icli den Gang der großen theoretischen Diskus
sion jetzt unterbrethe mit einer Einzelfrage, von der ich e.llerdings glaube, 
daß sie einige Minuten Aufmerksamkeit des P.arteitages. verdient. 
Artikel 21 des Grundgesetzes besagt: Die Parteien müssen über die Her
kunft .ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft legen. Absatz 3: Das Nähere regeln 
Bunidesgeset'Ze. Es ist eine Verfassungsbe-stimmung. Es steht in der Verfas
sung der ,Bundesrepublik. Es ist ein Artikel des Grundgesetzes, und idi 
bezeichne es als eine nahezu verfallsungswidrige Unterlassungssünde der 
Bundesre-gierung, das Ausführungsgesetz noch nicht erlassen zu habe-n. leb 
halte es ferner für einen sch.were)l politischen Fehler der SPD-Bundestags
fraktion, daß sie ihrerseits nicht einen Initiativgesetzentwurf zu diesem 
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Artikel eingebracht hat. Der Genosse Eichler hat mit Recht darauf hin.ge
wiesen, daß es eines unserer wichtigsten Anliegen sein muß, die be
stehenden komplizierten Verhältnisse in Wirtschaft und Staat zu durch
leuchteil!. Er gebrauchte zweimal das Wort „Durchleuchtung", und ich bin 
sicher, daß jeder Bürger dieses Landes aufs stärkste daran intere,ssiert ist, 
zu erfahren: wer finanziert wen und mit wieviel? Denn in dem Augenblid<, 
wo er das weiß und wo das publiziert wh,d, wird er möglicherweise· dann 
sogar wissen, w a r u m wer wen finanziert und mit wieviel. Wer das nicht 
für wichtig halten sollte, den möchte ich bitten, sich zu erinnern an die• Aus
maße der Propaganda - und so was kosrte<t Ge•ld -, dde• beii cre1r letzten 
Bunrleslagswahl von den Parteien der Koalition aufgewendet worden ist und 
die nahezu amerikanische Methoden und Ausmaße annahm. Wem aber dies 
als Argument noch nicht genügt, den ,bitte ich, sich daran zu erinmern, daß 
erst das Bündnis von Hit-ler mit der Schwerindustrie· und d,ie finaaizielJe· 
Unterstützung Hitlers durch den Großkapitalismus ,ihm den letzten Emo'1g 
nach der Schlappe 1932 eingebracht hat. 
Es wird eingewendet, ein solches Gesetz würde .unwirksam sein und schwer 
in der Durchführung. Nun, ich will hier nicht Vorschläge machen, wie ein 
solches Gesetz auszusehen hat. Aber ·ich weise darauf hin, daß wir sehr 
wohl im öffentlichen Leben und ,in der Wirtschaft unseres Landes Publiz,i
tätsvorschrdften haben auf verschiedenen Gebieten, die außerordentlich wfrk
sam sind und notwendig und seiit 100 J•ahren erprobt sind. ·Beispielsweise 
die Vorschriften über die Publizität der öffentlichen Haushalte. Ich muß 
Ihnen ganz aufrichtig sagen, daß mir die Publizität des Haushalt,s der Stadt 
München bei weitem ndcht so wichtig ist wie ein Ein,blick ii.n die Finanz
gebarun,g der CDU. Auch auf anderen Gebieten gibt es Publizitätsvorschrif
ten, z. B. bei Aktiengesellschaften; und überall haben sie sich bewährt. 
Das zweite Argument ist: würden wir eine Mehrheit im Bundestag für ein 
solches in der Verfassung vorgeschriebenes Gesetz bekommen? Das wollen 
wir erst einmal sehen. Ich würde vorschlagen, eine Ablehnung des Bundes
tages dann zu plakatieren, damit erkennbar wird, wer Ang;st davor hat, 
seine Geldgeber kenntlich zu machen! Es wird Umgehungen geben und es 
wird Verstöße geben. Aber es gibt viele Gesetze, die umgangen werden, 
und es gibt sehr wichtige Vorschriften im Strafgesetzbuch, gegen die ver
stoßen wird. Das hindert nicht, daß man den Versuch machen soll, gesetz
liche Regelungen zu treffen. Ich bin sicher, daß ich der Zustimmung der 
bre-itesten Öffentlichkeit in Deutsdiland gewiß sein kann,· wenn ich dieses 
Gesetz hiermit nunmehr fordere. Ich bin sicher, daß der Parteitag mir 
zustimmt und daß mindestens alle unsere denkenden Genosseill im 
Lande der Meinung sind, daß das ein wichtiges Anliegen, ist. Ich versuche 
das seit Jahren. Ich habe in der zweiten Kammer in Bayern Einstimmig
keit erreicht, daß die Landesregierung aufgefordert wird, im Bundesrat eii.n 
Gesetz einzubringen. Das einzige, was geschah, war, daß der Mindsterpräsi
dent mitteHte, die Bundesregierung berei,t,e es vorl Das geschah vor J,ahren. 
Ich habe mich mit zahlreichen MHgldedem des Bundestages in Verbindung 
ges-etzt, und ich ,benu1'ze die heutige Ge1'e•genhert - auch im Auftrage ver
schiedener Qrganisationen der Münchener SPD -, um die.s hiermit dringend 
zu fordern. 
Die Sache ist so gut, sie ist so selbstverständlich, .sie ist so demokratisch, 
sie ist so sozialistisch., sie ist so antikapitalistisch, daß ich mich geniert 
habe, einen Antrag zu stellen. Ich bin sicher, ich hätte die Unterstützung 
dafür bekommen, und ich bin noch sidierer, daß Sie zugestimmt hätten. 
Man muß nicht mit Finanzen zu tun haben, zu erkennenn, welche unheim
li,c:he Macht dBJs Ge,ld b:e,sdtizt. Der Mißbraudi wirtschaft>l.ichell' Macht zu 
wirtsd;iaftlich·en Zwecken wird von uns bekämpft. Wieviel mehr sollten 
wir uns anstrengen, in unserem eigensten Bereich den Mißbrauch wirt-

191 



scnaftlicher Macht zu politischen Zwecken nadl Möglidlkeit zu kontrollieren. 
Die Bundesta·gsfraktion ist nach meiner Meinu!Ilg jedenfalls durdi. den 
Auftraß des Pa:rlamentarisdien Rates in dieser Hinsidit gezwungen, etwas 
zu tun, und idi hoffe, daß das nunmehr ihrerseits in Kürze gesdüeht, und 
daß als eine der nächsten Aufg,a'ben der Inintiatlvgesetzentwurf zu Artikel 21 
des Grundgesetzes eingebracht wird. (Beifall.) 

Franz Neumann: 
Nunmehr spricht der Genosse Wolfgang Jansen-West-Westfalen. Ihm folgt 
Ludwig Preller-Hessen-Nord. 

Wolfgang Jans e 11, Lippstadt: 
Genoss!ilnnen und: Genosseini! 
Wer das Ed:to der Parteidiskussion verfolgt hat, der konnte auf den Ge
danken kommen, ,als ob deT 6. September die Ursadi.e für d iese Partei
diskussion gewesen wä,re, als ob also einige Sozialdemokraten oder eine 
große Anzahl von Sozialdemokraten hergegangen wären und auf -der 
politischen Bühne die Dekorationen 6/Usgetausch.t hätten, weil sie der 
Meinung waren, daß die alten Kulissen dem Publikum nicht mehr gefielen. 
Mir scheint diese rein opportunistische Auslegung der Pa:rteidiskussion so 
gefährlidl zu sein, daß ich großen Wert darauf lege, hier vor dem Partei
tag festzustellen, daß eine Diskussion durch den 6. September vieUeidit 
angeregt, viellt!idi.t ausgelöst worden ist, daß vielleicht auch in einigen 
Fällen die bereits bestehende Diskussion dmdl den schlechten Wahlaus
gang in das Sdieinwerfedicht der Öffentlichkeit gebracht wurden. 
Bedauerlidi war dabei, daß di:ese Parteidiskussdon in der öffentlidtkeit 
·wesentlichen Anklang faruf mit Dingen, die nicht die geistige Auseinander
setzung betrafen, sondern die JDinge betrafen, die im Reiche der Gefühle 
und Emotionen lagen. Die Resolution der Berliner Genos,sen mit den 
15 The,s.en fand idi in einer Zeitung angekündigt unter dem Thema: ,,Die 
SPD zieht die rote Fahne ein." Darin stand dann zu lesen, wir wollten die 
rote Fahne abschaffen, uns nicht mehr als Genos,sen anreden, den Ge
nos,sen Ollenhauer zum Generalsekretär machen und Kaisen oder sonst 
jemand zum Vorsüzenden. Das war wirklich alles, was von dies,en 15 Thesen 
in de:!' Zeitung üln'~ge•blieben wair, _obwohl ich der Meinung bin, daß d:as 
nun wirklich das Unwesentlichste war, was in, diesen 15 Thesen gestan
den hat. 
Trotzdem möchte ich das heiße Eisen der roten Fahne hietr einmal an
fassen, zumal dem Parteita,g im Antrag Nr. 22 von Rhein-Hessen der Vor
schlag unteTbreitet wird, die Frage der Symbole zu überprüfen. Ihr seht, 
im bin ein junger Genosse, und wahrscheinlich ist ma!Ildi.er im Saa,l, dessen 
Parteibuch wesentlidl älter ist a1ls ich selbst. Trotzdem habe ich sehr 
großes Verständnis für die Genossen, die in den Zeiten des Kampfes ihre 
Existenz und die Existenz ihrer Familie aufs Spiel gesetzt haben, nur um 
Sozialdemokraten sein zu können, und die in dieser Zeit h-gend etwas 
braudlten, was ihnen den Rückhalt ,dazu gab. Und das ist eben diese rote 
Fahne gewesen/ (StMker Beifall.) 

Ich ha,be ilehr viel Verständnis für _d,iese Genossen, ,aber wir stehen auf 
der anderen Seite auch der Tatsame gegenüber, daß gar nicht weiit von 
hier - dort drübe,nl - Leute hergekommen sind und die rote Fahne, die 
einmal das Symbol für Menschlichkeit und Fl'eiheit war, 'll!Il-d die es für 
uns heute noch ist, für andere Zwecke usurpiert haben. (Zuruf: .,Und die 
sdiwarz-rot-goldene?"J 
Darum bin ich der Auffassung, daß €S klarer -symbolischer Unterscheiidung 
bedarf zwischen uns, die wk diese Fahne zu Recht tragen, und zwischen 
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denen, die diese Fahne usurpiert haben. Das ist meines Erachtens nicht 
damit geschehen, daß man mit drei Buchstahen eJnen solchen Untersdtled 
hineinbringen will; denn dreii Buchstaben - so Heb mir auch die Buch
staben SPD sind - sind drei Buchstaben und noch lange keiin Symbol! 

!eh ha~e soeben von den älteren Genossen gesprochen. Gestattett mir 
Jetzt emmal, von uns }illilgen zu ·sprechen, von denen, die nicht aus einer 
Tradition heraus zur SPD gekommen sind. Wir sind weiß Gott nicht 
gekommen, weil ihr eine rote Fahne hattet - nehmt mir das nicht übel -, 
sondern wir sind gekommen, weil ihr uns Auswege aus dem Dilemma, 
aus Not und Elend zeigen konntet, weil wir den Menschen ,sahen. Und 
darum - es ist gar nicht einmal ,ein Vorschlag von mir - möchte ich befür
worten, daß wir den Vorschlag annehmen oder mim mimdesten noch einmal 
ernsthaft zur Diskiussion ;stellen, der in dem org,anisatorischen Ausschuß 
zur Parteiidisku,ssion vorgetragen wurde, den Vorschil•ag nämlich, in die 
rote Fahne das Menschenbild hin.einzusetzen. 

Wenn wir ·so mit der Symbolik unsex Wollen schon klar :z;um Ausdruck 
gebracht haben, so müssen wir auch weitm<hin - und das hat der Genosse 
Eichler heute morgen v,ersprochen - uns um das Programm kümmero. Und 
da hat nun der Genosse Eichle:c - ich bitte dich, nimm es mir nicht übel -
in einem Punkt meinen Wide1I1Spru.ch h€1I'a11sgefordert, und zwar a:Is e,r 
sagte, die J?olitik sei heute so kompliziert, daß man ste einfach nur noch 
ausführlich, lang und kompliziert darstellen könn,e. Und er sagte gleich 
dabei, die meisten Genossen hätten nicht mehr die Zeit und die Mög
lichkeit und auch nicht mehr die Konzentra!Jion dazu, das 11!.!les zu lesen. 
Ich medne, de,r Genosse Eichler tut dE111I1it den Genossen Unrecht, die be
wiesen haben, daß sie auch schwierige Probleme einfach darzustellen ver
mögen, und Gott sci Dank haben wir daivon eine ganze Menge. Wir haben 
in den letzten zwei Tagen eine, sehr schöne Blütenlese davon zu hören 
bekommen. Ich glaube auch, daß der GenO"Sse Eidiler dBIIIlit Kurt Schu
macher Unrecht tut, der es meisterhaft verstand, so sch.wier,ige FraJgen wie 
die der internationalen Politik in einer einfachen und sch.lich.ten Weis·e auch 
dem letzten Wähler verständlich zu machen. Und ich meine, der Genoss·e 
Eichler tut sich selber Unrecht; denn er hat schließlich in jenem Heft zur 
Kulturpolitik der SPD eine sowohl stilistisch als auch in der Formulierung 
glänzende geistesges·chichtlidie Abhandlung über die SPD geliefert. 

Ich qin der Auffassung, daß wir, die wir mit Stolz von runs sagen, daß 
der Kern unserer Mitglieder und unserer Wählerschaft die Arbedterschaft 
iist, ge·radezu eine Verpfüchtung ha:ben, die Dingie einfadt und klar un,d 
d eutlich den Menschen zu sa,gen, und zwar nicht nur einfach und klar und 
deutlich, sondern auch in einer Stilistik, die geradezu zum Mitlesen anreizt. 
Wer einmal das Kommunistische Manifest nimmt und anfängt, der hört nicht 
wieder auf, weil er davon gepackt wird, weil er es nicht mehr las.sen kann, 
weil er es nicht mehr aus der Hand legen kann. Ich meine, so müßte auch 
unser Grundsatzprogramm aussehen. Ich habe gestern in einem Privat
gespräch. etwas überspitzt gesagt: Ich möchte , man würd,e den geschicktesten 
und fähigsten Journalisten aus der Partei henaussuchen, ihm weites.tgehende 
Vollmachten, geben und ihn damit befassen, das, was unsere vorzüglichen 
Wissenschaftler ausarbeiten, in eine mitreißende und klar verständliche 
Formulierung zu bringen. Ich wünsche mir auch, daß manche un,se·rer 
Genossen sich etwas verständlicher ausdrücken und nicht so, daß es nur 
noch ProfessOil:en begreifen. Nur wenn die Menschen draußen in den Städten 
und Gemeinden wissen, was wir wollen, werden sie uns einmal einen Auf
trag geben. Wenn die Menschen fo, den Städten und Gemeinden, wissen, was 
wir wollen, werden wir einmal unsere Ziele verwirklichen könnem (Lebhafter 
Beifall.) 
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Franz N e u m a n n : 
Das, Wort hat Ludwig Preller (Hessen - Nord). Ihm folgt der Genosse 
Arno Behrisch (Franken}. 

Ludwig P r e 11 e r , Hessen-Nord: 
Genossinnen Uilld Genossen! 
Erich Ollenhauer hat heute morgen, wie ich glaube„ mit einem gewissen Recht 
vermißt, daß auf seine sozialpolitischen und wirtschaftspolitisdJ.en Aus
führungen, die er gestern gemacht hat, in den Reden und Diskussions
beiträg1m nicht eingegangen worden sei. Vielleicht ist es manchem Genossen 
so wie mir g,egangen, daß sie glaubten, die Dinge mit dem zusammenfassen 
zu müssen. was in dem Referat Willi Eichlers gesagt wurde. Jedenfalls 
möchte ich, was ich früher schon mehrfach getan habe, den Zusammenhang 
der Innen- und Sozialpolitik mit der Außenpolitik herausheben. Denn wenn 
wir in Deutschland eine außenpolitisme Neuorientierung fiir erforderlich 
halten, dann muß dieses Deutsmland, meine ich, auch glaubwürdig be
weisen, daß es auch in seinen eigenen Mauern eine Neuordnung bejaht. 
Nur die Sozialdemokratie kann aber mit ihrem Ziel einer sozialistischen 
Neuordnung eine solche Umorientierung herbe-iführen. Deshalb ist die Be
siI11D.ung, wie diese innere Ordnung zu erreichen ist, ein Anliegeru. das weit 
über den RahmeDI unserer Partei hinaus für Deutschland wichtig ist. 
Denn mit der Klarheit der Zielsetzung der SPD wächst auch das Gewicht der 
sogenannten: deutschen Linken. Für diese sozialistische Neuordnung haben 
wir nun eine Kraftquelle, aus der sich die Sozialdemokratie seit eh und je 
gespeist hat, nämlich ihr Eintreten für die Unterdrückten. für die Gequälten, 
für die Armen, für die kleinen Selbständigen, für die freien Berufe und für 
alle also., die das Opfer eines egozentrisdien W'irtschaftssystems sind. Das 
ist der Grund, weshalb, wie ich glaube, die Sozialpolitik für die Sozial
demokratie nicht nur ein Anliegen selbstverständlidier Menschlichkeit und 
einer karitativen Gesinnung ist, sondern ein Zentralpunkt des politischen 
Zieles der Sozialdemokratie, nämlich des Zieles, dem Menschen seine Würde 
in seiner Arbeit, seinem Leben und innerhalb der gesamten menschlichen 
Gesellschaft zu geben und ihm dazu zu verhelfen. Die sozialistische Sozial

politik - das habeI11 wir schon im Seesener Programm gesagt - ist daher ein 
w.esemliche-'l Mittel zur Umwandllung der Ges.e'1lsdiaft i:n e,ine soz.iaListisme 
Gesellschaft der Freiheit und Mem,chenrwürde. 
Erich Ollenhauer hat gestern selbst erwähnt, daß offenbar manchmal der 
fälschliche Eindruck entstehe, daß innerhalb der Partei, gegenüber den 
drängenden Aufgaben der Außenpolitik die anderen, die innen- und sozial
politsmen Aufgaben vielleicht nicht so zur vollen Wirkung kommen. Ich 
habe deshalb einen Satz begrüßt, der in der Neuformulierung unseres 
Aktionsprogramms eDJthalten ist, wo im Zusammenhang mit der inter
nationaleI11 europäischen Sicherheit gefordert wird, daß der Kampf um die 
soziale Gerechtigkeit als notwendig für die Stärkung der demokratischen 
Widerstandskraft angesehen wird. Ich glaube, daß hier die Brücke zwischen. 
Außen- und lnnenpolitk in einer glücklichen Weise geschlagen wird. 
Professor Heuss hat in seiner Ansprache nach seiner Wahl etwas Ähnliches 
anklingen lassen, als er sagte: Die soziale Befriedung ist das vornehmste 
Werkzeug der innenpolitschen Festigung. Das Wort ist gut. Die Ausein
andersetzung aber, die wir erst kürzlich im Bundes,tag über die künftige 
Sozialreform geführt haben, hat doch gezeigt, daß allein die• sozialdemo
kratische Fraktion dieses Ziel der Sozialreform so ernst nimmt, wie es für 
Deutschland nun einmal notwendig ist. (Beifall.) 
Wer und was hat denn Adenauer veranlaßt, in seine Regierungserklärung 
dieses sehr richtige Wort von der notwendigen umfassenden Sozialreform 
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hineinzunehmen? Wir können wohl sagen, daß es das ständige Drängen 
der sozialdemokratischen Fraktion im ersten Bundestag war, das zu dieser 
Erkenntnis geführt und gezwungen hiit. Wer hat denn die Bunde,sregierung 
jetzt nach einem halben Jahr der Regierungstätigkeit Adenauers, gezwungelb, 
fe stzustellen,, ob dieses Wort und wie es eingelöst worden, ist? Doch 
wiederum die sozialdemokratische Fraktion. Und wer hat den Arbeits
minister Storch an sein ewiges Verspr~chen erinnert, die Altreruten zu 
erhöhen? Wiederum dli-e- sozialdemobatisd:te Fraktion! Es W!l[" notwendig, daß 
das geschah. Denn bisi dahlliill habeI11wixvoniderBundetSregJie.rungu,ndiirushe,son
dere von Herrn Storch, imme,r nur Worre, Worte un:d Vell'!Spremungen ~hört. 
Wir müs•sen diese Arbeit fortsetzen. Es geht mir wie dem Genossen Veit. 
Wenn ich hier zu diesen Dingen einiges sage, so einmal in Ergäruzung dessen, 
was im Aktionsprogramm steht, zum anderen auch, weil ich als Vorsitzender 
des SozialpolitischeI11 Ausschusses der Partei und der Unterkommission für 
di.e Programmkommission glaube, hier ein wenig dartun zu müssen, was wir 
getan haben und wie wir vorzugehen gedenken. 
Sie wissen alle: Wir haben das vorige Mal auf dem Dortmunder Parteitag 
den Sozialplan bekanntgegeben. Wir sind unterdessen im Sozialpolitischeh 
Aus,schuß e-inen Schritt weit-eTgegaingen und habeill uns, besonders auch mit 
der Alterssicherung der Selbständigen beschäftigt. Uns schien dies ein sehr 
wichtiges Problem zu sein. In dem Antrag Nr. 55 von Rheinland-Pfalz ist 
diese Frage ja auch von unserem Genossen Odenthal angeschnitten und vor 
den Parteitag gebracht worden. Es wird morgen vom Parteivorstand eine 
Ausarbeitung des Sozialpolitischen Ausschusses bei PV vorgelegt werden. 
In ihr haben wir die Vorstellung entwickelt, wie eine solche Alterssicherung 
der Selbständigen etwa durchzuführen sei, nämlich in einer eigenen Selbst• 
verwaltungskörpersdiaft, die durch ein Gesetz zu schaffen wäre und in dem 
die Alterssicherung für die verschiedenen Gruppen der Selbständigen, Hand
werker, der Bauern, der freien Berufe, der klein- und mittelgewerblich 
Tätigen durchgeführt werden soll mit einer Grundrente, die vom Bund zu 
tragen ist, und Steigerungsbeträgen, die aus Versicherungsmitteln kommen. 
Hier liegt mir nur daran, im Sinne auch der Ausführungen des Genossen 
Eichler darauf hinzuweis_ern, daß heute die Kleingewerbetreibenden, die 
Bauern, die Händler, die Freischaffenden sich in der gleichen Lebensnot und 
sogar audi in der gleidien 'Lebensangst befinden wie die unselbständigen 
Arbeitnehmer und daß die Sozialdemokratie es für ihre Fflicht eraditet, nun 
für diese Menschen ähnliche Sicherungen zu schaffen wie für die Arbeit
nehmer in der Sozialversicherung. 
Wir haben uns weiter im Sozialpolitisdien Aussdiuß mit der Eigentums
bildung in Arbeimehmerhand an dem Kapital beschäftigt, einer Frage, die 
audi Siegfried Aufhäuser vorhin ang.edeutet hat. Der Niederschlag dieser 
Erörterungen ist in den Worten Erich Ollenhauers auf dem Wahlkongre'ß 
vom Mai 1953 zu finden. 
Wir haben uns ferner beschäftigt mit der Ausarbeitung eines Berufsausbil
dungsgesetzes. Insofärn wird der Antrag 29 von Nordhessen, damit in 
Einklang zu bringen sein. Wir haben, das möchte ich gleidJ hin,zufügen, uns 
anschließend mit einem Jugendarbeitsschutzgesetz befaßt. 
über die Frage der Kinderbeihilfen will ich hier nichts weiter sagen. Sie 
kennen alle den Kampf, den die Fraktion um diese Kinderbeihilfen geführt 
hat, und der nun zu einem Gesetzentwurf geführt hat, der von der CDU fast 
allein durchgedrückt worden, is·t und den man wohl als den schiech.testen 
- auch juristisch schlechtesten - Gesetzentwurf bezeidmeDJ kann, der je vor 
diesen Bundestag gekommen ist. (Glocke.} 
Ich möchte aber noch einmal kurz auf den Sozialplan zurückkommen:. Die 
Debatte um die Sozialreform hat gezeigt, daß allein die Sozialdemokratie 
eine geschlossene Vorstellung von der Sozialreform hatte. Eine der vor-
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nehmsten Aufgaben dieser Reform muß im Kampf gegen die Frühinva"lidität 
und um die vorbeugende Erhaltung und Förderung der Gesundheit bestehen, 
weil wir dadurch unter Einsatz weniger Finanzmittel ein Mehrfaches der 
Mittel wieder herausarbeiten können, die zunächst hineingesteckt werden. 
Das ist so ähnlich wie bei einem Hausbau; wie dort eine Hypothek den Bau 
eines soliden Hauses ermöglicht und später die Einnahmen: des Hauses die 
Abtragung der Hypothek wieder zulassen, so sollte auch - das möchte ich 
hier als Forderung aufstellen - eine Art Gesundungshypothek bereitgestellt 
werden, aus deren Mitteln wir die Frühinvalidität bekämpfen sowie vor
beugende Maßnahmen und Einrichtungen zur Gesunderhaltung und Gesund
heitsförderung treffen und dauerhafte Arbeitsplätze für die heute noch 
Arbeitslosen 1schaffen können, das heißt wir sollten die heilte noch brach
Hegende Arbeitskraft der Volkswirtsdiaft zuführen zu ihrem eigernen Wohle . 
Dazu gehört allerdings - und darauf wollte ich besonders hinweisen - , daß 
der Finanzminister sich endlich von seinem fiskalischen Denken frei macht. 
Denn der Finanzminister mödite durch Bedürftigkeitsprüfungen und durch 
Einsdiränkungen von Reditsansprüchen die Mittel für die Reform heraus
wirtsdiaften. Es kann aber nicht der Sinn einer soldien: Reform sein, mit 
polizeilidien Mitteln nachzuspionieren, ob einer etwa noch irgendwelches 
zusätzliches Einkommen hat, das dem Staat vielleicht erspaten könnte , 
Renten zu zahlen. Nein., man soll dem, der a.rbeiten will und kann, auch 
Arbeit geben, und wir sollen ihn arbeitsfähig erhalten und machen, und 
damit sollen wir der Volkswirtschaft die Kräfte zuführen, aus·denen heraus 
die Sozialreform geleistet werden kann. (Beifall.) Denn unsere Alten und 
unsere Gebrechlidien haben doch wohl das Anrecht darauf, einen Lebens
abend zu haben, der dem entspricht, was sie für unser Volk ein LebeIII lang 
geleistet haben. In diesem Sinne bitten wir, das, was wir in unserem 
Aktionsprogramm sozialpolitisch ausgeführt haben, so aufzunehmen und zu 
verbreiten, daß wir Sozialpolitiker sagen können: Der Parteitag steht hinter 
unserer sozialistischen Sozialpolitik. (Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Ich bitte alle, siich an die Redezeit zu halten. 
Im Augenblick wird die Entschließung des Antrages Nr. 107 verteilt, und 
zwar die Formulierung, die die vom Parteitag eingesetzte Redaktion,s
kommission vorlegen wird. 
Ich mache den Vorschlag, daß Arno Behrisd:i jetzt noch spricht und wir dann 
zur Behandlung des Antrages Nr. 107 kommen, da die Presse diesen Antrag 
und die Abstimmung dringend für die Orientierung braudit. Ich höre keinen 
Widerspruch; dann verfahre ich demgemäß und bitte jetzt um Aufmerksam
keit für Arno Behrisch. 

Arno B e h r i s c h , Hof: 
Genossinnen und Genossen! 
Willi Eichler hat heute ein Bekenntnis zu Karl Marx abge1egt, das heißt zur 
wissenschaftlichen Oenkmethode von Karl Marx. Dagegen ist nichts ein
zuwenden. Wir müssen nur vor Augen haben, daß Karl Marx vierzehn Jahre 
alt war, als Goethe starb. Das war also 1832, und zur Zeit des Todes von 
Goethe herrschte ja in unserem Lande die Postkutsche. Was ist nun indessen 
geschiehen? In diesen reich.lieh hundert Jahren habeilJ wir, die modernen 
Mens.ch.en, alle Märchen aus Tausendundeiner Nacht verwirklicht, ja wir . 
haben sie übertroffen. Wir, die wir mit dem· Flugzeug nach Berlin gekommen 
sind, ahnten ein wenig, was die Väter und die Vorväter sich g,edach.t haben, 
als sie das Märchen vom fliegenden Teppich -gelesen haben. Die Entwidc.lung 
war so schnell, daß Millionen Menschen heute in der Welt und in der 
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Arbeiterbewegung Urs,ache und Wirkung in der Politik und der Gesellschaft 
vollkommen, durcheinanderwerfen. Wenn man am Meeresufer o.der an einem 
breiten Strom steht, und ein Schiff fährt vorbei, dann kommen die Wellen 
viel später an Land. Aber wenn viele Schiffe vorbeifahren, dann kann man 
oft nicht mehr unterscheiden: welche Wellen sind von welchem Schiff? Ich 
will damit sagen, Ursache und Wirkung durch diesen raschen Wechsel auf 
der Szene in Politik und Wirtschaft sind derartig verblüffend, •daß die 
Menschen sich nicht mehr auskennen, und das erleben wir in unserer 
praktischen Politik. Wir beklagen uns, besonders die Alten unter uns, daß 
die jungen Leute nicht wissen, woher sie die Freizeit haben für Fußball und 
Kino, daß man Tariflöhne, Urlaub, Kranken- und Sozialpolitik als eine 
Selbstverständlichkeit hinnimmt, und die Alten erfüllt das mit BiUernis, weil 
sie sagen: Wir haben das Antlitz dieses Landes und dieses Kontinents ver
ändert, und diese gewaltige Leistung wird uns nicht honoriert. Die Leute 
glauben nicht an die Bewegung, die- das zustande gebracht hat, und die 
Leute vertrauen sich der Führung dieser Bewegung nidit mehr an, die all 
das über die historische Bühne gebracht hat. 

Aber da sind wir jetzt gleich bei einer Sache, die unsere Gegner so sehr 
irritiert. Es wird in der Politik ein Verdienst und eine Leistung nicht hono
riert. Es gibt keine Dankbarkeit, und eine Partei, die führen will, muß diesen 
Führungsanspruch jeden Tag aufs, neue zu begründen wisse;n. Das ist die 
heikle Aufgabe, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. Willi Eidiler 
hat in Anlehnung an Kurt Schumacher hier auch gesagt: Die ~rbeiter s:ind 
die Hausmacht der Sozialdemokratie. Das ist richtig. Abei wir erinnern uns 
auch, daß Kurt Schumacher sagte: Wir müssen über diese Hausmacht hinaus, 
um Mehrheit zu werden, und das Ziel aller Politik isrt ja schließlich die 
Erreichung der politischen Mehrheit, um Gestaltung und Form geben und 
politische Macht ausüben zu können. Und da sagte Willi Eichler hier, ob wir 
nicht zu viele Schichten ansprechen. Ja, Genossinnen und Genossen, ich hat!te 
auch das Ge.fühl, daß wir vor dem 6. September etwas gemacht haben, was 
Leo Trotzki einmal ironisch charakterisiert hat, indem er sagte: Wenn man 
eine Reihe von Kähnen aneinanderbindet, ist das kein Schiff und auch kein 
Schlachtschiff. Auf unsere Situation angewendet ist es ungefähr das, was 
Sering in seinem Reuter-Brief ausgedrüdct hat, als er sagte: Wir dürfen 
nicht Programmehen für die einzelnen Gruppen der Gesellschaft machen, um 
deren Bündnis oder Partnerschaft wir uns bewerben. Wir werfen ja auch 
oft die Fragen der Satelliten und der Partn~r durcheinander, und wir möchten 
manchmal, daß skh manche an uns als Satelliten anhängen, zum Beispiel die 
Heimatvertriebenen, aber wir müss-en sie als Verbündete gewinnen, um 
sie vielleicht später zu Genossen zu macheill. Aber Seringi sagte seht 
rid:t1lig, wir müss•en den ideologischen, Rahmen clieT S02"Ji1aldemokiratie doch 
der veränderten Wirklichkeit so anpassen, daß diese Gruppen in ihr Platz 
und Raum haben:. Ich könnte es auch anders sagen, und Waldemar von 
Kn:oerin~n hat es au& in einem sehl' interessanten Vortragre in Mün
chen zum Ausdrudc gebradtt, nämlich in Anlehnung an die. Vortragsreihe 
über das Antlitz unser,er Zeit. Ich kenne diese Münch,ener Vortragsreihe·, 
und ich wün.schte, daß sie in den Besitz eines jeden Genossen und einer 
jeden Genossin käme, weil wil' dort diese umfassende Darstellung, unse·rer 
Welt haben, in der wir leben und mit der wir uns auseinandersetzen 
müssen. Denn ist es nicht ein wenig beschämend und beklemmend für uns, 
daß ein Mann wie H. G. Wells uns in seiner Weltgeschichte sagt: ,,Nur der 
Sozialismus kann die Menschheit zu jenen besseren Ufern- führen, nach 
denen sie strebt" ; daß er aber zugleich auch sagen muß : ,,Es gebricht dem 
Sozialismus selbst noch an der umfassenden Darstellung seiner Ziele und 
Forderungen, die die Menschheit erkennbar vor Augen haben muß, um sich 
dieser sozialistischen Bewegung auch anschließen zu können?" 
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Erlaubt mir, eine Sache hier herauszustellen - man kann ja nicht alles 
erwähnen -, die mir besonders am Herzen liegt und über die ich auch ein
mal mit Willi gesprochen habe. Ich habe unlängst mit einem alten Genossen 
gesprochen, der vor Jahrelll aus der Kommunistischen Partei zu uns ge
kommen ist und der in seiner Jugendzeit in Moskau war. Dort sprach er mit 
Karl Radek, und zwar als Karl Radek eine Hochschule der Bolschewisten für 
Politik, die von Schülern aus der ganzen Welt besucht.war, leitete. Da sagte 
dieser jetzige Genosse: ,,Du, sag mal, Radek; darin sind doch lauter jun.ge 
Leute. Die Chinesen, die du hier hast, die sind doch keine 20 Jahre alt." 
Darauf sagte Radek: ,,Warte ab, in 25 Jahren werden sie ihre Länder beherr
schen,." Ich kann und will nun nicht etwa eine solche internatioruale Schule für 
sozialistische Politik fordern. Ich sage, es aber, um den Gedanken anzuregen 
und besonders auch dem Parteivorstand und den Führungsgremien der Partei 
mit auf den Weg zu geben, ob wir nicht neue, bessere, effektivere Formen 
des internationalen Austausches von Menschen finden können, damit sie 
Erfohmmgen s:aimmeln lUlld ,c:Lavon lernen ·köllllJem Die Sozialisten vie-ler 
Länder sind uns ja voraus, und warum sollen wir die Dinge, die man dort 
billig beziehen kann. uns erst mit sehr vielen. Erfahrungen erkaufen müssen? 

Ich denke zum ~eispiel an die Frag,e der Erwachsenenbildung, von der 
Willi Eichler sprach. Die schwedischen Genosseni haben eine phantastische 
Organisation. Sie nennt sich der Bildungsverband der Arbeiter. Dort wird 
eine Bildungsarbeit nach allen Richtungen betrieben, die die deutschen 
Genossen sipier interessieren würde. Die Hauptaufgabe dieses Arbeiter• 
bildungsverbandes - das war meine Meinung - ist die Verbreitung von 
Fakten, Denn ich glaube, wir widmen uns in Deutschland als Sozialisten ein 
wenig zu sehr der Verbreitung von Propaganda. Die Leute sind der Pro• 
paganda müde; sie wollen Tatsachen haben. Welche Tatsachen., Genossinnen 
und Genossen? Da besteht zum Beispiel die unglückseli~e Vorstellung, daß 
die Sozialdemokratie die Expropriation der Expropriateure will , die 
schlicht dahingehend aus,gelegt worden ist, daß wir gegen alles Eigentum 
sind. Nun, können wir nicht die Fakten aus unserer lebendigen Internationale 
herbeibringen, daß in England und in Skandinavien. die Achtung vor dem 
Eigentum größer ist als irgendwo in der Welt? Und können wir nicht diese 
Fabel, daß Religion Opium für das Volk s.ei (Glocke} und die Sozialdemo· 
kratie religionsfeindlich wäre, mit dem Hinweis widerlegen, daß .Gewissens
freiheit und politis·che Freiheit nirgendwo so gedeihen wie dort? Aber ich 
meine, die Oberzeugungskraft und die Daxstellungsgabe in diesen Dingen 
werden natürlich am besten Menschen haben, die dort gewesen sind. 

Darum noch einmal mein Hinweis darauf und meine Bitte, etwas in dieser 
Richtung zu tun, weil ja für uns der Kampf nicht mehr ein Kampf gegen 
den· Staat ist, s-ondern ein Kampf um den Staat geworden ist mit dem Ziel, 
ihm einen neuen Inhalt zu geben. (Glocke.) Die Diskussion von gestem hat 
uns doch schließlich gezeigt, daß viele Genossen noch Angst haben, sich in 
diese Rolle einzukle<iden. 

Ich möchte ab.schließend noch etwas sagen, und da s-pre·cbe ich etwas an. was 
gestern hier von Willy Brandt vorgebracht wurde. Er sagte, wir müßten 
einen unbändigen Einheits,willen vorführen. Da laßt mich ein praktisches 
Beispiel unser,er e~genen Unfähigkeit nennen. Wir haben die Volksbewe
gung „Unteilbares Deutschland" im Kasino zu Neuenahr ins Leben gerufen, 
und wir haben hier den Präsidenten im Schloß zu Charlottenburg ,gewählt, 
während zur gleich•en Ze.it eine Veranstaltung der SPD in der Waldbühne 
lief, wo die Leute aus der sowjetischen Zone auch da waren und wo wir die 
Volks,he,wegung zur Wiedervere1nigung Deutschlalllds nicht unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit, sondern vor dem Volke ~ätten dns Leben rufen können. 
(Lebhafte Zustimmung.} Ich möchte damit zum Ausdruck gebracht haben, 
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wieviel für uns zu tun übrigbleibt, um von unseren eigenen alten, ver• 
brauchten Methoden herunterzukommen. (Be,ifäll.) 

Franz N e um a n n : 
W'lir unterbrechen die Deibatte und kommen nun zur 

Beratung des Antrags Nr. 107 
Herbert Wehner wird den Bericht der Redaktionskommis-sion geben .. (Zuruf: 
Zur Geschäftsordnung!) - Nachher; ich habe das Wort bereits erteilt. 

Herbert W e h n er , Bonn: 
Genossinnen und Genossen! 
Die Kommission, die der Parte,itag eingesetzt hat und die aus den Genosse11-
HeJnrich Albertz, Birkelbach, Brandt, Brauer, Erler, Kühn, Lütgens, Metzger, 
Schmidt, ,Stierle und mir bestand, :hat ·eine Umarbeitung des Resolutions• 
entwurfs, der d,i,e Nr. 107 trug, vorgenommen. Alle hier genannten Genossen 
waren an dieser Arbeit beteiligt. Die jetzi,ge Fas-sung, die hier mit der 
Nr. 118 vorliegt und die wahl'schednlich dinz,wischen allen Delegi-erten zuge• 
gangen ist, folgt im wesentl<imen im Aufbau dem Antrag Nr. 107, abgesehen 
davon, daß der zweite Absatz des zuletzt genannten Antrags jetzt der sie• 
b enle des neu vorliegenden Eilltwurfs ist. Es ist in di,es,em neuen .Vorschlag 
der Kommission auch der Antrag, der die Nr. 115 tragt u,rul der die Er• 
setzung des Worte,s „Ved1anrllu.ngen" durch "VereinbarungenK forderte, 
berfüksidttigt worden. Ich darf wohl emiges zu den e_inzelnen Abschnitten 
sagen. Abschnitt 1 lautet: 

Der Parteitag billigt und bestätiigt die Politik des Parteivorstandes und 
der Bundestagsfraktion im Kampf um di-e fri-ep.lich-e Wiederherstellung 
de-r Einheit Deutschlar,ds in Freiheit. 

Hier ist das Wort „friedlich" eingefügt worden. 
Der jetzige zweite Absatz ist der unv.eränderte dritte Absatz der alten 
Fassung. Er lautet: 

Die Sozialdemokratie, bekennt sich zum Frie,den durch Verständigung, 
zum Selbstbestimmungsrecht de:r Völker und zur inte:rnationalen Zu• 
sammenarbeit auf der Grum:llage gleimberecht1gter Partnerediaft. Nur 
ein Deutschland des sozialen Ausgleichs und der auch im wirtsmaft• 
lidten Bereich gesicherten Demokratie vermag die ihm zukommende 
Aufga.be der Mitarbeiit an der Sichemmg des Friedens in Europa zu 
erfüllen. Weder ein bolsmewistisches oder volksdemokratisches Regime 
noch. die Herrschaft eines machVhun,g;rigen kapihrlistischen Großbesitzes 
können ein solches Deutschland entste,hen lassen. Nur der demokra• 
tische Sozialismus als formende Kraft der inneren Umgestalhmg kann 
die Voraussetzungen für eine dem Frieden dienende AußenpoLitik 
sdi.affen. 

Da.s :ist also Ull'Verändert. 
Der dritte Absatz ist der vierte der vorigen Fassung und lautet: 

Obwohl We.st und Ost ihre Bereitschaft ~ur fried1ichen Beilegung ihrer 
Streitigkeitvn betonen:, ist die Welt voller Gefahren. Die Machtverhält
nisse müssen durch. vertraglidte VereLnbarungen der Weltmächte geord· 
net w_erden. Diese Vereinbartllllgen müssen durdi ein alle Staaten all• 
gemein und in regionaler Aufgliederung umspannendes System kolJeJc. 
tiv,er Sicherheit und durch eine allgemefae und international kontrollierte 
Abrüstung ,gewährlei:stet werden. Die Aufrechtel'lhaltung der heutigen 
Spannungen ist in erster Linie versdiuldet durch das Verharren der 
Sowjetregierung in der Ablehnung einer wirksamen internationalen 
Kontrolle der Abrüstung. Aber auch ,die Erstawung der Außenpolitik 
der Vereinigten· Staaten von Ameriika trägt dazu bei. 
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rneser Absatz ist ebenfalls unverändert. 
Der vierte Absat'z lautet: 

Machtpolitik, gestützt 8il.1f die 0.berlegenheit der Waffen, ist kein geeig
netes Mittel, um die Voraussetzungen für einen friedlichen Ausgleidl. 
zwischen Ost und West zu schaffen. Die westliche, Welt wird der Aus
dehnung des kommuni.stisd:ien Madi.tbereicht>s nur begegnen können, 
wenn sie neben der Bereitschaft zur militärischen Sicherung ihrer Frei
heit in gemeinsllllller Anstrengung aller Völker eine wirtschaftliche und 
soziale Offensive führt, d-ie •den in Not und nationaler Unfrei-heit z.uriick
gebliebenen Tei'len der Welt eine Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand 
geben kann. Das Zeitalter des Kolonialismus ist endgültig vorbe-i. 

Die in diesem Aibsatz vorgenommenen Änderun,gen sind das erste Wort 
.Madi.tpolitik" statt in diesem Falle „Die Politik der Stärke" und de<r len.te 
Satz, den ich eben verlas, der feststellt: Das Zeitalter des Kolonialismus i~t 
endgültig vorbei. 
Der fünfte Absatz lautet: 

Die Soziialdemokratie begrüßt es, daß die freien Staaten Südostasiens 
aktiv geworden sind, um die Kriegsgefahr zu bannen. Die Sozialdemo
kratie ist entschlossen, in Zusammenarbeit mit den Sozialilsten in der 
~anzen Welt eine Politik zur Sicherung des Friedens zu entfalten, die 
der heutigen Machtpolitik die große Alternative des demokl."atischen 
Sozialismus gegenüberstellt. · 

Die in diesem Absatz vorgenommenen Änderungen ,sind im ersten Satz 
eine prägnante Stellungnahme zu den Initiativen der Staaten Südostasiens, 
die nicht kommunistisch sind und auch nicht mehr unter Koloni<alherrschaft 
stehen: und die sich auf der Colombo-Konferenz und darüber hinaus bemüht 
haben und weiter bemühen, dafür zu sorgen, daß die Konflikte auf fried
liche Weise in dem Sinne gelost werden, wie es auch unserem Bestreben 
sehr nahe kommt. Wir waren übereinstimmend der Auffassung, daß das 
in aller Klarheit durch unsere positive Äußerung ausgesprochen werdtm 
sollte. Wir haben außerdem an Stelle der Fassung im alten Text .ist ent
schlossen, in der SoziiJ]istischen Internationale" es für besser gehalten zu 
sagen: .in Zusammenarbeit mit den Sozialisten in der ganzen Welt", 11m 
auch noch einmal ausdrücklich zu sagen: damit verstehen wir all die P-ar
teien und Völker und Volksströmungen, die z. B. dem asiatisdlen Büro an
gehören und mit ihm kooperieren. 
Der 6. Absatz lautet: 

Die Sozialdemokratie fordert energische Anstrengungen . der westlichen 
Welt, mit dem derzeitigen Machtbereidl der· Sowjets ru Verhandlungen 
über die Erridltung regionaler Sicherheitssysteme im Rahmen der 
•Satzung de.r Vereinten Nationen zu kommen. In einem allumfassenden 
System kollektiver Sid1erheit soll auch das wiede'rvereinigte Deutsdl
land seinen Beitr-ag zur Erhaltung des Friedens leisten. Deshalb fordert 
die Sozialdemokratie beharrliches Eintrete_n der Bundesrepublik für 
weitere Verhandlungen der Großmächte. Dabei müssen die europäische 
Sicherheit und die Wiedervereinigung Deutschlands als zusammengehö
rige Aufgabe behandelt werden. Die feste Eingliederung der durch die 
Besatzungsmächte getrennten Teile Deutsdll<ands in westlidle und öst
liche Bündnissysteme würde die Fortsetzung des K•alten Krieges unver
meidlidl machen und die Bedrohung des Friedens vergrößern. 

Hier sind einige Änderungen. An Stelle der Worte "in westliche und öst
liche Sicherheitssysteme" haben wir es vorgezogen, das Wort „Biindnis
systeme" zu setzen, um keine Vermisd:iung mit dem Begriff regionaler 
Sicherheitssysteme, die auf der Zusammenarbeit aller Seiten beruhen und 
sich in die Vereinten Nationen einfügen, zu ermöglidlen. Deswegen s,agen 
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wir hier., wo es sich um solche Teil- oder Blocksysteme handelt: ,,Bündnis
systeme". Und wir haben noch ,einmal unterstrichen, daß die Bedrohung 
des Friedens vergrößert wird. Das hat mehr einen stilistischen Grund, weil 
im nächsten Absatz, der der zweite Absatz der alten Fas~ung war, folgende 
Sätze stehen: · 

Die Außenpolitik der Bundesregierung hat die' Gefahr erhöht, daß das 
geteilte Deutschland im Kalten Krieg der Großmächte zum Faustpfand 
wird. Diese Politik befindet sich in der Krise. Zu ihrer Überwindung 
gibt es nur einen Weg, den entsd:ilossenen Übergang zu ein.er Politik 
der Entspannung der internation,alen Gegensätze, der A:11bahnung nor
maler diplomatischer und Handelsbeziehungen zu allen Staaten in Ost 
und West und der Konzentration aller Kräfte in Innen- und Außen
politik auf die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands. 

Die Änderungen, die dieser ursprüngUd1e zweite Abs-atz erhalten h-at, seht 
ihr, beistehen einfach in einer Zusammenziehung des ersten und des zweiten 
Satzes. Wir wollten unterstreichen: Es ist die Außenpolitik der Bundes
r,egierung, die die im vorigen Absatz chara·kterisierte Gefahr erhöht, daß 
das geteilte Deutschland im Kalten Krieg der Großmächte zum Faustpfand 
wird. Und es wird festgestellt: sie befindet sich in der Krise-. 
Der 8. Absatz lautet: 

Für den Fall, daß wirksame Vereinbarungen zwischen östlicher und 
westlicher Welt nicht zu erzielen sind, di-e Gefahren für die Freiheit und 
den Frieden der Völker fortbestehen und die Einheit Deutschlands in 
eine:m umfassenden System kollektiv-er Sicherheit trotz aller Bemühun
gen nicht erreicht werden kann, erklärt sich die Sozialdemokratie bereit, 
unter folgenden Bedingungen an gemeinsamen Anstrengungen zur 
Sicherung des Friedens und der Verteidigung der Freiheit auch mit 
militärischen Maßnahmen teilzunehmen. 

Hier ist also eine Zusammenziehung dessen, was· der 8. Absatz des alten 
Textes und was die unter Ziffer 1 der früher als „Voraussetzungen" be
zeichneten Bedingungen enthielten, vorgenommen worden, weil sich in der 
Kommission einmütig die Auffassung herausbildete, daß das, wa,s unter 
Ziffer 1 des alten Textes als Bedingung genannt' war, in Wirklichkeit zu 
den Voraussetzungen gehört, unter denen Uberhaupt von der Sozialdemo
kratie einer solchen Frage nähergtitreten bzw. eine Entsdieidung dieser Art 
gefällt werden kann. So sind es eben die konkreten „Bedingung,en", die 
dann mit einer ve,ränderten Numerierung folgen. 

Zuvor: Icli hatte schon gesagt, daß nach einem Antrag·,_den idi vorhin erwähnt 
hatte und der diie Nummer 115 erhieJ.t, dasi hier früher stehende- Wort „Ver
handlungen" durch das Wort „Vereinbarungen" ersetzt worden ist. Die 
Antragsteller haben nochmais betont, daß sie es für richtiger halten, dieses 
Wort so auszuwechseln, weil ja das Drängen zu Verhandlungen auch dann 
bleiben muß, wenn eine solche Lage gesdiaffen ist. 

Nun kommt ein 9. Absatz, der aus ·einem einz.igen Satz besteht, der neu ist: 
Ob dieser Fall vorliegt, stellt ein Parteitag fest. (Zuruf: Praktisch un
möglich!) 

- Genossinnen und Genossen, ich referiere übex die Kommission, und auch 
unser temperamentvoller Freund Viktor Renner wird ja, ohne daß er diesen 
Kommissionsbericht stören muß, dann über diese Sache entweder durch 
Anträge oder wie er es ,sonst machen will, 11einei:, Meinung Ausdrudc geben 
können. 
Ich stelle nur fest: hier ist ein 9. Absatz, de<r sagt, wie denn entschieden 
werden soll, daß die Voraussetzungen, die im 8. Absatz charakterisiert wor
deR sind, für uns tatsädilich so sind. 
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Und nun kommt folgender Text: 
Die Bedingungen sinp: 
1. daß die Bemühungen um die Wiedervereinigung Deutschlands unab
lässig fortgesetzt werden; 
2. daß ein europäisches Sicherheitssystem im Rahmen der Vereinten 
Nationen ange·strebt wird; 
3. daß Verträge, durch die sich die Bundesrepublik zu militärisdien Lei
stungen verpflichtet, durdi die Bundesregierung kündbar sind, wenn sie 
zu einem Hindernis für die Wiedervereinigun,g Deutschl,anrls werden 
sollten; sie dürfen die künftige Re,gierung des wiedexvereinigten 
Deutschland nicht binden; 
4. daß die Gleidtberechtigung aller Teilnehmer und die Gleidiwertig
keit der ihrem Schutze dienenden Sicherheitsvoxkehrungen gewährt 
sind; 
5. d~ß die demokratisch-paxlame'ntarische Kontrolle der Streitkrräfte 
gesichert ist. 

Das sind also die 5 Punkte, bei denen es im Vergleich zum alten Text unter 
dem Punkt 3 - das ist der frühere Punkt 4 - die Änderung gibt, daß statt 
„Verteidigungsbeitrag" die Woxte „militärische Leistun,gen" ·stehen und unter 
Punkt 4 - das ist die · früheTe Ziffer 5 - eine Auflockerung und Teilung der 
beiden Begriffe „GleidJ.bereditiigung" und „Gleichwertigkeit" vorgenommen 
worden ist, nämlidi daß die Gleidibereditigung alle•r Teilnehmer und die 
Gleichwertigkeit der ihrem Schutz dienenden Sidierheitsvorkehrungen ge
währt sind. 
Es folgt dann Absatz 10. Er lautet: 

,Die Sozia1demokratie-wiede.rholt ihre Feststellung, daß die EVG diesen 
Anforderungen nicht entspridit. 

Das ist mit Ausnahme des Worte•s „Anfolld.erungen", das an die Stel1e des 
Wortes „Voraussetzungen" im alten Text steht, derselbe Satz, der in der 
alten Fassung stand. 
Es· kamt ein elfte.r Absatz: 

lri: jedem Falle eines deutschen militärischen Beitrages fordert die Sozial
demokratie ei11Je demokratische Wehrverfassung. 

Dieser T,ext entspricht mit einer stilistischen Umstellung von „in jedem Fall" 
am Begli.nn der alten Fassung„ 
Es folgt ein neuer Absatz 12, der Anregung entsprechend, an einer Stelle 
etwas stärker Probleme oder Fragen der europäischen Zusammenarbeit zu 
betonen. Dieser Absatz ist in Anlehnung an den- entsp<redienden Teil des 
Aktionsprogramms übernommen worden. Man findet den Teil auf der 
Seite 10 des neuen Textes des Aktionsprogramms. Er lautet in dieser 
Fassung hier: 

Im Rahmen färer internationalen Politik el"Strebt die Sozial•demokratie 
eine demokratische Neugestaltung Europas als Gemeinschaft gleich
berechtigter Völker. Ziel ihrer Europapolitik ist di,e Hebung des Lebens
standards der europäischen Völker und damit die stetige Besserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Ve.rhältnisse in EUl'opa und die Schaffung 
eine,s zusammenhängenden Wirtsdiaftsgtlbietes mit Freizügigkeit für 
Menschen, Waren und Nachrichten. 

Es folgt der letzte Absatz, der der unveränderte deir ,alten Fassung ist: 
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Die Sozialdemokratie richtet an alle Besatzungsmächte ,die Mahnung, 
dem deutschen Volk nicht länger den Friedensvertrag vorzuenthalten, 
auf den es Ansp.ruch hat und der nur mit der freigewählten Regierung 
eines wiederveTeinigten Deutschland als Verhandlungspartner zustande 
kommen kann. 



Damit habe ich den Text, der von der Kommission, deren Zusammensetzung 
ich eingangs nannte, verfaßt wurde, dem Parteitag bekanntgegeben und 
hab€ diesem Bericht nichts weiter hinzuzufügen. Ich danke. (Beifall.] 

Franz N e u m a n n : 
Ich danke dem Berichterstatter, dem Genossen Herbert Wehner, .und möchte 
nur beanstanden, daß er Viktor Renner ermuntern wollte, hier einen An
trag zu stellen. Der Parteitag hat' gestern beschlossen - es ist gut, daß jeder 
das Protokoll heute schon vorlie,gen hat -, daß heute nicht mehr diskutiert 
w erden soll. Ich mache darauf aufmerksam. (Zuruf.) 
Ich habe nun trotz dieser F-eststellung einen Abänderungsantrag zu An
trag 118, also zur Neufassung de,s Antrages 107, Mer vorlie,gen. Es wird von 
einer Reihe Genossen - die stahlarischen Voraussetzungen, die geschäfts
ordnungsmäßigen Voraussetzungen sind erfüllt - der Antrag gestellt, daß 
der letzte Satz auf Seite 2: ,.Ob dieser Fall vorlJegt, ,stellt ein Parteitag fe.st" 
gestrichen werden soll. (Beifall. - Widerspruch.) 
Der Antrag ist ordnungsigemäß mit allen Voraus•setzungen eingebracht. Er 
1st ein Abändertlll!g,santr,a,g. Wir stimmen iilber 1dies•en Antrag ab, hev,or wü 
über 118 ab.stimmen. Ich bitte also, die Delegie.rtenkarte zur Hand zu neh
men, und ich •steHe die Frage: Wer dafür ist, daß der Satz auf Seite 2: ,.Ob 
dieser Fall vorliegt, stellt ein Parteitag fest", gestrichen werden soll, den 
bitte idi um das Handzeichen. - Danke, Idi bitte um die Gegenprobe. -
Das ist die Mehrheit; der Antrag ist abg,elehnt. (Starker Beifall.) 
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag Nr. 118. Wer die
sem Antrag, also der Neufassung des alten Antrags 107, seine Zustimmung 
geben will, den bitte idi um das Kartenzeidien. - Danke sdiön! Bitte um 
die Gegenprobe. - Das ist gegen ca. 20 Stimmen beschlossen worden. Danke 
schön! (Lebhafter Beifall.] 

Erwin Schoiettle: 
Nachdem der Antrag Drucksache Nr. 118 vom Parteitag angenommen wor
den ist, ist es das Zweckmäßdgste, wenn wir die damit zus.ammenhäng-enden 
Anträge gleichzeitig erledigen, damit wir nidit noch einmal auf diese Fragen 
zurückkommen müssen. Sind Sie damit einverstB,I11den? - Gut, kein Wider
spruch; dann vierfahren wir so. 
Ich bitte, aufzumerken. Ich zähle j.etzt nacheinander die Nummern der An
träge auf, die durdi clie Abstimmung zu Antrag 118 als erledigt gelten 
solJen: Nr. 1 ruadi Vor<1age 4; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 15 ; 24; 25; 26; 27; 28; 40; von 
Nr. 43 Ziffern 5 und 6, die sich mit der Frage der Wiedervereiinigung be
sdzäftigen; {Zurufe] - 36 soll auch als erledigt gelten; <la.oo von Antrag 44 
Ziff\ex II „Zu,r gegenwärtigBl!ll Politik"; d.anlll fe,rner auf SeliJl!e 19 d,e,r Vorlage 
Nr. 4 der Antrag 60. - Am besten ist es, wir erledigen zunächst das, was 
durch die Annahme des Antr.ags 118 eTledigt war.den ist. Die anderen D_inge 
müssen noch besonders behandelt werden. Ich habe damit also alles auf
gezählt, was als erledigt betrachtet werden soll. Ist das klar? - Dann 
stimmen wir ab. 
Wer für den Vorsdilag ist, daß die aufg,erufenen Anträge durch die An
nahme von Antrag 118 als erledigt erklärt werden, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Dankei B~tte um die Gegenprobe. - Zwei Stimmen dagegen. 
Sind Enthaltungen z,u vermerken? - Sieben Enthaltungen. Der Vors-chlag 
ist damit arngenoonmen. 
Es sind zu Tagesordnungspunkt 2 noch andere Anträge gestellt worden. 
Der Antrag Nr. 6, Be·zirk Hessen-Nord, wiro zur Annahme empfohlen. Wer 
diesem Vorschlag zustimmt, den bitte idi um das Handzeichen. - Danke! 
Die GegenIJrobcl - Rinstimmig beschlossen. 
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Des,gI,eichen 'Soll Antl"ag 7 a.nwenommen werden. Wex zustJ:immt, den bitt e 
ich um ,diru; Handze!i.chen. - D8!11k,el Di.e Geigenprobe! - Das ist ednsthnmig 
beschlo•ssen. 
Antl"ag 11, Lamdesol'lgiiimisa•tion Htambur.g. Obwohl ,dies·es Thema auch in der 
Entschließung beha,ndelt wirid, sdtl<agen wiir An<lliahme v·or. We,r s,ttimmt dre
&em Vorschlag zu? - Danke! Die Gegenprobe! - Es i'St einsMmmitg an• 
genommen. 
Der Antl"a!g 12 der Land>e<sOTßJanli:saroion Haanbu!'g. Es wäre sricher erwün'S,cht 
gewesen, wenn eine Ne1Uformuli!erung di:etseis Antrta,gtelS . mögH,ch gewesen 
wä'l"e, a1ber im Dran'g der Gesmäfte tiist o.ffelll!bar nd,emand diazu gekommen. 
In de;r Sache i'St ,der Antrlag in Or,dn'll!D,g, uillld wir empfohleai trotz gewisser 
form'awer Bedenik-en Ann•ahme•. Wer sitimmt :z,u? - Dmrk,e! Bitte die Gegen
probe! - Es i:s1t -e1ill1Stimmi,g so beis,d:tlois,s-en. 
Der Antnag 13 ~st dm,ch Annahme dieis Antrtaigs Nr. 11 e:rlediigt. Weir die,s'eT 
F-estsit:eJhi.n,g ZtUstiemmt, deaJ. bitte d,ch u,m ,dta,s HIBJI1idze'ichen. - Damkel Bitte 
d~e Ge,genprobe! - Eis ~srt eins1:!iumniig heschlos,sen. 
Den Antr.ag Nr. 14 schlagen wir zur Ü:b&W1eii.S1U.ng ian Partleivorstand und 
Bund:e1StagsfraMrion vor. Wer stimmt diiasem V:orsdcla,g zu? - Danke! Die 
GegenpTobe! - Bei 16 Ne.in-Stimmen ist so be1s,drlos1Sen. 

De•r Anitna,g Nr. 35, Ör!Jsivere:in Schwäbilsch-Gmünd, der -sich in seinem s.adi
lichen 'f.eil mit de,r Ve,l'!Wl!i1gel"Ulll•g des Kr1e1gsdde,I1Jsl:eis au1s G~s·sensigrü.nden 
be,s,chäftigrt, wäre ru erledi,gien dmdi .di:e Allllltahme ednies Antrags, der auf 
dem ersten Nam1!r!ag zu Vorltage Nr. 4 ·als Antl'la,g Nr. 110 ru finden :itst, de:s 
Antriags des Pa!l'teh,,onst,an,de:s, der ,di,e übe:r,sdtrift trägt: AJ:tternativ-Fas'Sun.,g 
zu An,t,rag Nr. 35. Ich nehme •an, diie De,Je,gforten ha,ben ,dti,e: Vorlia,ge geJesen. 
Ffu den Fall,, dtaß e•s nicht so· wim'e, ist es vieJ.1eichrt guti. s,ite nodimals• zu 
verle'Sen: 

Der Parteitag wa:rnt vot der Geliahr e1in1ea· B,edrohu,ng wichifliger stJaats
bürger1icher Grundrechte, durch d.ie von der Bunde.sregierung vorgese
hene Wehl'lpfli.chtJg,esetzgeb'Ual/g, msbeson!dere de:r im Artikel 4 des 
Grundgeis'e't7.es n.iie,de;i-geJe,gten B,e•shimmu,ng: ,.NiemalJl>d da:rf gege111 sein 
Ge,wi>ssen ZllllIIl . Kriegs,dienst mi•t d-er W,aiffe ,gezwungen werden." Ohne 
d1as im Gmndgesetz vorge.siehenie Ausfüh=gs,gie,siertz müßt,e diese,s 
,auch ;Ln ,anderen diemokr.atisch:en Ländtern anßl,"k!ann'hi Grundrecht wir
ku,ngs'1os blediben. Der Partei/1Ja:g beiauftra,gt diie Burnd,esta.gsfl"aktion, 'Sich 
,dta,fü.r e,illlrus1etzien, daß ,in e·illlem Bund:e,sgesetz zu Artikel 4 da'S Grund• 
gesetze,s das Re,cht auf Verweligerun•g de,s Waifrendtiehstles aus ethisch,en 
und reUgiös,em. Gründen gelSicherrt ,,v;kd. 

Dielser An1:•na,g Nr. 110 wil-d zur Annathme empfohlen. Wir kommen zur Ab
st.immu:ng. W,er d-em Antra•g ~ustimmen wiil-1, den bitte ich, die Delegierten
karte zu zeigen. - Da,n,ke! Ich bi<tlie um ,diie Gegenprobe! - Enthaltungen? -
Drei Enthia:ltl\ln.gen, sowedt ich re.sts·tellen kann. Der AilltrBJg ist angenom
men: (BeiifaH.J Da.mit ist de:r Anrtnag Nr. 35 e·r1ediigt; ebe,n,so sind erledigt 
die Anträß!B 61 und 62. 
Detr Antrag Nr. 63 iiJn der Vorlage Nr. 4 wird zur Überweisung a,n den 
P:airteivors•tand 'lllll!d an die BUilJd,eista.gsfoaktion empfohlen. Wer di,esem Vor
sd:11,ag zustimmrt, den bitte ich um dB's Hand:zetichen. - Dankei Bitte um die 
Geßllillprohe! - Dre'i Gegenstimmen. Enthaltun$'en1 - Ein,e Enthal1Jung. 
Mandim,ail hat man das Ge.fühl, ais ob die Delegierlen etwas müde sind 
und die Hand nicht hoch heben. - Der Vorschlag ist also angenorume111. 

Dann haben wir noch die Anträge zu ~gen, ,die auf dem ersten Nach
tra!g rur Vorliage Nr. 4 stehen, und zwaT den- Antrag Nr. 108: Vorschlag des 
Pa!I'teivorsta'Illdes und Partei,ausschuss•es für eine Entschließung zur Lage 
b:J. der Sowjetzonie. Diese'!' Vorschlag w!rd, wie nicht anders . zu erwarten 
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W8Jl\ zur Annahme empfohlen. Wer stimmt diesem Vorsmlag zu? Ich bitre 
um dalS K1aiftenz.eime.n. - Danke! Die Gegenprobe. - Dieser Anwag ist eiID.
stimmä1g angenommen. (~mmf: Neiin, nkht emsirummi.g!J - Scnön, gegen ei'llJe 
Stimme. 
Dann kommt Antrag Nr. 109: Vortsdt1l!aig des P.aMleli'Vors,tande'S und Partei
aussdtusses für edn1e Entschließiung Zll!r Frei'l:aS1Sung der noch nicht enil:las
senen I<riegsgefBlllgenen und Z:itviliinternierten. Dieser Antrag wird rur An
nahme empfoMen. Wer stimmt dem VorschLaJg zu? - Danike! Die Gegen
probe. - Enthialtt.m,gen? - Dd-eser Antrag :itsit eii'n<stimmi,g angenommen. 
Dell" Antraig Nr. 110 ist beretirt>s erl,edigt. Damit ist ,die gian1Zie Vorlage „Erster 
Nacht rag zur Vorhrg;e Nr. 4" ges,chloss,en durch Abstimmulllig er1'edigit. 
Ich wiJl noch darauf aru:fmerks,am madte!JI, Genossen, da.13 ,auch der Vierte 
Nachitr,ag zur Voclage Nr. 4, ,soweLt ·eir zu dii<elSem 11agesordrrm,nigsipum.kt ge
h ört, eTledigt werden kann. Es handelt s,~ch um ,den Antirag 114. Er ist 
durch diie Beschlußfassung über den Antrag 118 errediigt. Die Komm.is'!ldon 
hat gearbeitet, der Partei~a1g hiat beschlosren. 
Antmg Nr. 115 ist ebenfal•Ls erledigt durch d.iJe Formulierung de<s An~ 
Nr. 118. Im nehme an, diaß der Parlfed1'ag dieser Fesbste1'I'l1Ilg zus,Ummt, ohne 
daß id1 noch ei]llmal abzrustim.men hr:!IIU,(Ile. - Damit sfi!nd aUe Anträge zu 
die'Sem Punkt erle,dJigt. 

Franz N e u m an n : 
Ich möchte nochmals darauf aufmerksam machen, daß am heutigen Abend die 
Delegationen sich in den vorgesehenen Lokalen treffen. Die Autobusse für 
die Fahrt der Delegationen zu den gastgebenden Bezirken s,tehen ab 19 Uhr 
vor dem Kasino am Funkturm. Wenn die heutigen Beratungen in bezug auf 
die Wahl des Parteivm:standes sinnvoll vorgenommen werden sollen, müßten 
wir jetzt einmal kurz zum Punkt 7a springen und den Antrag Nr. 117 be
handeln: Nachtrag zur Vorlage Nr. 4. Der Antrag des Parteivorstandes und 
Parteiaussdtusses lautet folgendermaßen: "Der Parteivorstand besteht aus 
dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 5 besoldeten und 
23 unbesoldeten Mitgliedern," 
Wenn die Landsmannschaften lieute die Frage der Kandidatenvorsdtläge für 
den Parteivorstand behandeln, wäre es nadt unserer Auffassung wahrschein
lich zweckmäßig, diesen Antrag jetzt zu behandeln. Erfolgt Widerspruch? -
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort dazu gewünsc:ht? - Das ist auch nicht 
der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag Nr. 117, dem 
Antrag des Parteivorstandes und des Parteiausschusses seine Zustimmung 
geben, will, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. Die Gegen
probe. - Eine Stimme. Danke. Enthaltungen? - 7 Enthaltungen. Ich danke. 
Der Antrag ist angenommen. 
Dann mödtte ich darauf hinweisen, daß die Kommission zur Prüfung von 
2JWei Ausschlüssen jetzt sofort zusammentritt. Es handelt sich um die Ge
nossen Lebermann, Ratz, Ohlig, Huf und Volkermä.nn. Diese Genossen 
wollen sic:h bitte sofort drüben in einem der Büros treffen. Sind die Genossen 
hier? - Gut. Danke schön. 
Dann treten wir jetzt wieder in die Aussprache über das Referat des Genossen 
Willi Eichle'l" ein. Das Wort hat der Genosse Erwin Welke (We,st-Westfalen.J. 
Ihm folgt der Genosse Lauterbadt. 

Erwin W e I k e , Lüdensdu!id: 
Genossinnen und Genossen! 
Es wird nidtt gerade , leicht sein, jetzt den weiten Sprung von der Außen
politik zurück zur Kulturpolitik zu tun. Aber ich glaube, auf Grund der Tat
sache, daß die Probleme, die der Genosse Elchler in seinen Ausführungen 
angesprochen hat, in der Vergangenheit oft allzu stiefmütterlich in unserer 
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Organisation behandelt worden sind, daß wir uns doch mit erhöhter Auf
merksamkeit den Grundsatzfragen des freiheitlichen Sozialismus und den 
geistigen Grundlagen der deutschen Sozialdemokratie zuwenden sollten. 

Derjenige, der sich seit 1946 ernste Gedanken um die geistige Heimat unserer 
Bewegung gemacht .hat, konnte im Laufe der Entwicklung oft verzagen. Es 
hatte nämlich den Anschein, als wäre bei uns vom rein Geistigen her nicht 
etwa alles in Bewegung, sondern alles in Unordnung geraten. Wenn wir 
heute auf diesem Parteitag den Fragen nach der geistigen Grundlage einen 
so breiten Raum gewidmet haben, wie das sowohl der Genosse Willi Eichler 
als auch der Genosse Erich Ollenhauer in ihren Ausführungen taten, so 
glaube ich, daß sich der gesamte Parteitag über den Schwerpunkt, der hier 
von den beiden Referenten gebildet worden ist, freuen sollte. (Fortgesetzte 
Unruhe.) Ich darf vielleicht, da es der Herr Vorsitzende nicht tut , um ein 
ganz klein wenig mehr Ruhe und Aufmerksamkeit bitten. (Lebhafter Beifall.) 

Franz N e um a n n : 
Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin von einer Serie von Genossen ange
sprochen worden, wann Schluß gemacht wird. Genossen, es kann doch nicht 
jeder Delegierte hierherkommen. Der Parteitag ist souverän und wird dar
über verfügen. Ich glaube, wir sollten jetzt alle erst noch in der Aussprache 
fortfahren. 

Da ich nun aber schon unterbrochen habe und ich sehe, daß ein Teil der Dele
gierten gerade .ins Kasino hinübei.-geht, möchte ich jetzt schon darauf hin
weisen, daß die Vorschläge für die Kandidaten des Parteivorstandes bis 
morgen 9.30 Uhr bei mir abgegeben werden müssen. Um 9.30 Uhr ist Schluß 
der Abgabe für die Vorschläge, damit noch vor der Pause jeder Delegierte 
den gedruckten Stimmzettel bekommt. Wir werden dann nach Schluß der 
Mittagspause beim Beginn der Nachmittagsarbeit die Abstimmung vor
nehmen, so daß jeder die Möglichkeit hat, während der Pause ungestört 
seme111 Slrl.mmzette~ auszufüllen. Falls die Delegiel'ten nicht alle im Saal 
sind, möchte ich die einzelnen Landsmanns-chaften bitten, diese Mitteilung 
weiterzugeben. 

Nun möchte ich nochmals um Entschuldigung wegen der Unterbrechung und 
um Aufmerksamkeit für den Genossen Erwin Welke bitten. 

Erwin Welke: 
Ich entschuldige_ natürlich gern. Ich habe die Frage nach der. geistigen Zer
rissenheit in unserer Organisation nach der bedingungslosen Kapitulation 
aufgeworfen. Wenn wir uns heute rückschauend einmal den Beiträgen der 
Organisation zu diesen Problemen, die da anstanden und auch heute Mittel
punkt unserer Aussprache sein werden, zuwenden, dann erkennen wir, daß 
die Partei als Organ eigentlim schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt den 
Versuch unternommen•hat, dieser inneren Zerrissenheit entgegenzuwirken. 
Und zwar lag der Schwerpunkt dieser inneren Zerrissenheit in erster Linie 
auf d.em Gebiet der Weltanschauung. Schon 1945 war es ja kein Geringerer 
als der Genosse Kurt Schumacher, der el"l!tmalig nach der bedingungslosen 
Kapitulation den Ufern zusteuerte, zu denen wir schon weit vor .der so
genannten Machtergreifung durch den Nationalsozialismus hingedrängt 
wurden. 

Ich darf Ihnen das in die Erinnerung zurüd<rufen, was Kurt Schumacher 
seinerzeit sagte. Er erklärte: 
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Jeder hat für die Behauptung seiner geistigen Persönlichkeit und für die 
Verkündung seiner Motive das gleiche Recht in der Hand." 

Ich darf auch an die Zi-egenhainer Beschlüsse erinnern, ich darf mich be
rufen auf das, was in Benvelde beschlossen wurde, und ich darf- zum guten 
Schluß in diesem Zusammenhang auch darauf verweisen, was die inter
n:aroi.olll&e' Tagung im Juli 1951 gierade zu di.eser en~sd1~idendien, Flrage, zri 
diesen Grundlagen, der Geisteshaltung des freiheitlichen Sozialismus aus
geführt hat. In dieser Prinzipienerklärung heißt es wie folgt: 

„Gleichviel, ob Sozialisten ihre Überzeugung aus den Ergebnissen 
marxistischer oder anders begründeter sozialer Analyse oder aus 
religiösen, humanitären Grundsätzen ableiten, alle erstreben ein gemein
sames Ziel: eine Ges,ellschaftstirdnUJng der sozialen Gerechtigkeit, der 
höheren Wohlfahrt, der Freiheit und des Weltfriedens." 

Was in der Vergangenheit entwickelt wurde und was hier heute· erneut 
Grundlage der kulturellen, der programmatischen AusführungeI)J des Ge
nossen Eichler und gestern des Genossen Ollenhauer wurde, ist also in der 
Partei an sich nicht neu, nur wer hat das draußen aufgenommen, und wann 
und wo wurde es draußen, in der tHfentlichkeit vertreten und weiter
gegeben? (Sehr gut!) 
Und hier - so will mir scheinen - liegen einige der wesentlichsten Punkte 
unserer Aussprache über diese entscheidende Frage. (Beifall.) 
Wir haben nämlich hier festzustellen mit dem Genossen Eichiler, und er hat 
das heute nicht erstmalig als eine besondere Art von Weissagung - das 
wollte er auch gar nicht - auf den Tisch des Hauses gelegt, daß uns alle 
gemeinsam eines verbindet, . nämlich das Menschenbild, das Bild vom 
Menschen, das wir in uns tragen. Nicht die gemeinsame W,eltanschauung, 
wenn wir nicht davon ausgehen, daß sie alle Räume auszufüllen hat, trägt 
uns also, sondern das gemeinsame Menschenbild. Und was das für uns 
bedeutet, glaube ich, ist nicht nur am heutigen Tag und nicht nur gestern 
und in der Eröffnung des Parteitages zum Ausdruck gekommen, sondern das 
ist ja eigentlich das tragende Gerüst, auf dem wir draußen unsere politische , 
Arheit aufbauen können. 
Damit komme ich zu einem weiteren Punkt. Diese Feststellung, allein genügt 
natürlich vom Theoretischen her nicht. Viel wichtiger scheint mir die Frage 
zu sein, woher es denn eigentlich kommt, daß unsere Partei im politischen 
Raum nicht bereit ist, aus dieser ganz klaren Grundlage die Konse
quenzen zu ziehen. Damit meine ich folgendes. Ich komme aus einem 
Gebiet, in dem der Klerikalismus besondere Blüten treibt, aus- Nordrhein
West:lialen, und ,aus dieser Ursache kiamen Wlk iseil'bsrtverständlich aud1 
smon zu efoem sehr frühen ZeliltpilIDkt zu ,gam.iz •bes1!immten Üibe11Ie,gim,gen. f 
Diese überl:agungen halben •fol,ge11tdle:s Erig1erbJJJts ge.rei.pigt: Wiir sind dell' 
Mein'llnlg, daß oose·De zen1'r:ale Wm-b=g - ich unliersdi.eide hier zw:ilsdi.en 
Werbung und Propaganda - vor allen Dingen eins braucht: eine klare 
Abgrenzung gegenüber den konfessionellen Lagern drüben am anderen 
Ufer in dem Augenblick, wo der politisd1e Gegner den Versuch unternimmt, 
über den Weg de~ Kanzel im polilirschen Raum wirksiam z,u werden. (Be:ifiaU.J 

Das können wir meiner Meinung nach nicht damit, daß wir uns draußen in 
unseren Versammlungen und in unsernr zentralen We,rbung - und Pro
paganda, möchte ich jetzt einmal sagen - noch katholischer in den katho
lischen Gebieten gebärden als die katholische Kirche. (Beifall.) Das können 
wir nicht dadurch tun, daß wir protestantischer erscheinen, wollen als die 
evangelische· Kirche, sondern da& können wir nur in dem Augenblick, wo 
wir ganz klar unser Menschenbild entwickeln und den Mensdie.n von drüben 
sagen: Jawohl, das ist auch eueil' Menschenbild,, und wenn ihr es ehrlich 
meint mit euren Bes-trebungen, dann ist euer Platz bei uns. (Beifall.) 
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Ich habe auch kein Verständnis dafür, daß wir den Versuch unternehmen, 
mit Enzykliken des Papstes oder mit Zitaten führender Soziologen, im Raum 
der evangelisch•en Kirche Menschen anzusprechen. Was ich damit sagen 
wilL kann ich vielleicht überspitzt wie folgt zum Ausdruck brinßen. 
Welcher Geschäftsmann preist denn seine Ware dadurch an, daß er für ein 
anderes Produkt Propaganda betreibt? Er kann doch für sich und seine 
Firma - bitte, verübeln Sie mir diesen überspitzten Vergleidt nicht, aber mir 
liegt daran, daß wir uns verstehen - unmöglich dadurch werben, daß er die 
Güter seiner Konkurrenz auf dem öffentlichen Markt anpreis t. Wir haben 
hier in diesem Zusammenhang, glaube ich, in der Vergangenheit allzuviet 

• des Guten getan. Und wenn draußen in der Öffentlichkeit landauf und 
landab sehr oft unsere Argumente , unsere Stellungnahme nicht verstanden 
wird, dann liegt das daran, daß wir sowohl von der Werbll.I}g und der 
Propaganda als auch von unserer öffentlichen Versammlungstätigkeit aus 
nirgendwo den Eindruck der Klarqeit, sonde-rn fast immer nur den Eindruck 
der ideologischen Verschwommenheit erwecken. (Heifall. - Glocke.) 

Ich muß mich kmz fassen. Aher ich darf vi•eil1füii,cht ,das, Wlll'S ich Mer ,an Kritik 
zum Ausdruck brachte, an Kritik, die einem tiefen Verantwortungsgefühl für 
unsere Sache entspringt und die ihre Grundlage nicht in persönlichen An ti
pathien haben kann, in einen pos-itiven Kanal lenken. So meine ich, wir 
sollten uns, auf dein Gebiet der Werbung für unsere Idee eines zum Ziel 
set2,en, als Richtschnrur festlegen: eine weltanschauungsfreie Politik zu 
führen. Das liegt natürlich nicht nur an uns, ob wir das morgen schon 
können. Ich wedß, daß sehr viele mir entgegenhalten: Aber du darfst 
doch uI1Jsere Organisation in Deutschland nicht vergleichen mit den Bru• 
derpa.rteien in Skandinavien und in England ; die speisen doch ihre ldeo
logien aus· ganz anderen Quellen. Das ist richtig. Aber wann wollen wir 
denn endlich einmal mit dieser klaren Abgrenzung anfangen? Ich glaube, 
wenn wir das Ziel, das der Genosse Eidiler heute, und das Ziel , das 
Eridi Ollenhauer gestern hier aufriß, erreichen wollen, dann können wir das 
dodi nur über den Weg, daß die Men•schen dxaußen endlidi von uns aus in 
die Lage und in den Zustand versetzt werden, daß sie ganz genau w issen: 
Sozialismus hat mit Religionsfeindlichkeit nichts zu tun, daß sie empfinden, 
daß j-eder, der dort draußen behauptet, wir wollten den lieben Gott a,b
schaffen, ein LügneT sein muß. 

Einige wenige Sätze noch. Um der Kla:.:heit willen mödite ich herzlich 
· darum bitten, daß im Änderungsentwurf des Dortmunder Aktionsprogramms 

auf Seite 8 der zweite Absatz wie foI,gt geändert wird. Es sollte dort heißen: 
„In Europa sind Christentum, Humanismus und klassische Philosophie 
geistige und sittliche Wurzeln des sozialistisidien Gedankengutes." 

Das ist keine welterschütternde Abände.rung, die ich Ihnen hier vor.sdilage, 
aber ich glaube, im Interesse der Klarheit ist es-notwendig, daß wir ,gerade 
soldie Fragen nidit nur vom Stilistischen her, ·sondern auch in der Sache so 
formulieren, daß jeder uns versteht. Die Forderung nach der weltanschau
ungsfreien Politik ist audi nicht neu. Si-e ist keine ErfintJ:ung de.s 20. Jahr
hunderts und keine Erfindung diEIBe'S Parteita,ges. Willi Eidiler hat sdion 
auf die Zusammenhänge kurz hiI1Jgewies,en, und ich glaube, wir sollten eine 
Empfehlupg .an den Parteivorstand und vor allen Dingen an die Abteilung 
Presse und Propaganda des Parteivorstandes riditen, daß wir in Zukunft 
hier nicht Unklarheit, sondern Klarheit vermitteln denen, die suchen, und 
denen, denen es ernst ist um die echte Auseinandersetzung in dieser Welt. 
Ich wollte nodi einiges -sagen über das, was hier .sdion .angeklungen ist 
(Glocke), nämHdi über die Fl'la,ge: Wie können wfr den Sdiri.tt vom Untertan 
zum Staatsbürger über den Bildungsweg tun? Das ist mir untersagt, wen 
die Zeit dazu nicht ausreidit. Aber idi glaube, eins darf idl hier noch kurz 
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erwähnen. Ich sprach vom Menschenbild und davon ging ich aus. Daß dieses 
Menschenbild nicht nur das Materielle dieser Welt in sich einschließt, son
dern in viel weitergehendem Maße darauf aufbauend das Ideelle, das 
brauchen wir uns hier nicht gegenseitig zu bestätigen. Aber wir wolleD; 
dodi Befreiung nur, weil wir den Menschen befreien wollen. Wir wollen 
sozialistische Wirtschaft, weil wir den Menschen von Not und Furdit be
freien wolleru, und wir wollen die Freiheit der Persönlichkeit, weil · uns 
das MensdienbiLd das eigentliche Anliegen ist. 
Als letztes Wort: Willi Eichler sprach im Zusammenhang mit _der Abhand-. 
Jung über den Marxismm; von der Zitatenweisheit, die gerade il). di~sen 
Fragen immer wieder verspritzt wird. Hoffentlich erteilt er mir Absolution, 
wenn ich hier mit einem _ Zitat von MBl'x ende. Marx hat einmal gesagt -
nnd ich glaube, das gehört zum Menschen-: ,,Wir Deutsche befanden uns 
immer nur an einem Tag in der Gesellschaft der Freiheit, nämlich bei ihrer 
Beerdigung." Hoffen wir, daß dieses Zitat von Karl Marx nidit noch einmal 
in der Geschichte unserea Volkes Wirklichkeit wird. {Beifall.) 

Franz N e um an n : 
Das Präsidium schlägt vor, daß der Genosse Lauterbach der letzte Redner 
in der heutigen Nachmittagssitzung ist. Bitte, Genosse Lauterbach! - Ich 
h abe dann ,aber noch einige geschäftliche Mitteilungen zu machen. 

Willi L a u t er b a c h , Bielefeld: 
Das allumfassende, wextvolle Referat de,s Genossen Eichler gibt viele Mög
lichkeiten zu weiterer Diskus,sion. W:ir wünschen, daß diese Diskussion 
weitergeht. Seien wir nicht voreilig, sie als beendigt zu erklären. Denn sie 
ist schon lange - nicht er-st seit dem 6. September vorigen Jahres - fällig 
und, weruig bemerkt, schon lange im Gange. Das Referat gibt aber die 
Möglichkeit, sich auf die entscheidenden Punkte zu konzentrieren. 
Ein entscheidender Punkt aber fehlte im Refer.at, wie er audi in den Ände
rungsvorsdilägen zum Aktionsprogramm fehlt, nämlich: Welche Stellung soll 
der Mensch, die Einzelperson, in der Gesellschaft einnehmen? Was in der 
Regel für den emzelnen gesagt wird, bleibt bei deir alllgememen Formul,,ie
rung von seiner Freiheit stehen. Man überläßt es dem Belieben, diese in
dividue1le Freiheit zu intexpretieren. Weil daher dieser Begriff im allge~ 
meinen Gebrauch vielfarbig sdiillert, nimmt man derartige Äußerungen 
leicht auch von uns als unverbindliche Deklamation. Wir _sollten versuchen, 
die Freiheit, die wir meinen, für den einzelllleDJ praktisdi. a!ll1We111dbar .zu 
formulieren. 
Ich will es bildlich ausdrücken, um genau verstanden zu werden. In einem 
üblichen, herkömmlichen Landsdlaftsbild laufen die perspektivischen Linien 
zum Fluchtpunkt am Horizont. Dort vereinigen sie sich im Punkt in der 
Unendlichkeit. So scheinen auch unsere Aussagen und Bemühunge_n in 
jenem Fluchtpunkte zusammenzulaufen, in dem dann der Mensch steht, 
winzig klein, überdeckt vom Vordergrund. Nicht jeder ist in der l,age, ih.n 
dort zu sehen. Wir müßten diese üblidie Perspektive umkehren. Der Mensch, 
der einzelne, sollte im Vordergrund unserer Erklärungen stehen, und die 
Mühen wn die Gestaltung der Verhältnisse sollten ih.n nicht verdecken. 

Aus diesem Grunde soll ich dem Parteitag vorschlagen, schon in das Aktions
programm einfache, gemeinverständlidie Formulierungen über die Stellung 
des Menschen in der sozialistischen Ordnung aufzunehmen. Wir haben im 
Unteirbezirk Bielefeld über diese Frage lange und grün.dJidi gesp1rodten,, un_d 
es hat sich ~zeigt, daß die Aussagen gerade über diese primär-e Frage jeden 
einzeiln.en, Mitglieder wie- auch 81Ildere, tiief und befreiend berührten. Nadi 
den Jahren der Kollektiivierung bzw. der Kollektivierungsspradte oedarf es 
ein-es neuen Anru.fs jedes e<inxelnen. damit er sidi seines persönlichen und 
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geseUs•chaftJichen Wertes· wieder sidter bewußt werden kann. Maill sollte, in 
diesen Fragen von ulllS sagen müssen, was man von Jean Jacques Rous,seau 
gesagt hat: Er sprach nur aus, was alle dachten. Um einige Beispiele zu 
geben,, ein paar dieser Sätze·: 

Der Mensch in der sozialistischen Ordnung ist ein freier Mensch. Seine 
Freiheit ist nicht die des Liberalismus, der als Ziel wie als Motor des 
gesamten Gesch·ehens die ungebundene Persönlichkeit sah. Aus diesem 
Individualismus entstanden die gemeinschaftsfeindlichen Klassengegen
sätze, die freie Konkurrenz aller gegen alle, die •soziale Ungerechtigkeit 
sowie die kollektivistische Vermassung und Unfreiheit. Der Sozialist 
sieht seine Freiheit nur- gesichert in einer Gemeinschaft. Sie kann nur 
aus Gleichberechtigung bestehen und setzt die Gleidiwertigkeit aller 
Personen voraus. 

Von dieser Art denken wir uns Formulierungen über die Stellung des Men
schen in der Gesellschaft. Ich erneuere meine Bitte, sie in das revidierte 
Aktionsprogramm aufzunehmen, sie aber auch allgemeinverständlich zu 
komm~ntieren. - Ich danke. (Beifall.) 

Erwin 'Scboettle: 
Der Parteitag steht vor folgendem Dilemma. Wenn wir uns de-q Zeitplan 
ansehen, dann werden wir feststellen, daß wir ber,eits etwas· in Verzug ge
raten sind. Wir müssen dii'e Debatte zu Punkt 3 jetzt abbrechen; das ist 
klar. Denn die Abendveranstaltungen der Landsmannschaften beginnen um 
20°0 1Jhr. Etwa um 19°0 Uhr soll hier abgefahren werden; _es wirdi sowieso 
nicht ganz hinkommen. Es wird ja auch noch. gegessen werden müssen, Also 
muß diese Debatte auf alle Fälle• jetzt abgebrochen werdeni. 

Nun besteht für mol'gen aber folgende Schwierigkeit. Morgen muß die Pro
grammkommrssion den ganzen Tag arbeiten, um Vorschläge und Abände
rungsanträge aus den Organisationen zum Aktionsprogl'amm zu b{lraten, 
damit wir zu einem fertigen Ergebnis kommen, das wir dann am Sonn
abend verabschieden können. Mit anderen Worten: Wenn wir morgen vor
mittag die Diskussion fortsetzen, dann sprechen die Genossen, die zu dem 
Punkt 3 sprechen, sozusagen ,an der Arbeit der Kommission vorbei. Es be
steht also die Möglichkeit - das ist ein Vorschlag, den der Parteitag an
nehmen oder ablehnen kann -, morgen vormittag nicht mit der Debatte 
fortzufahren, sondern die Genossen, die noch zu spr,echen haben - die De
batte wird selbsrlve,rstäDcdlich nicht einfach abg;es·chloss,en -, aufzufordern, 
das, Was sie an sadilichen Vorschlägen zu machen haben, der Kommission 
mitzuteilen, damit es in die Arbeit der Kommission hineinkommt. Dann 
aber müssen wh- morgen vormittag mit den Org,anisationsbedchten begin• 
nen. Es ist ja sowieso zwedcmäß:ig, die Organisationsberich.te. dem Partei• 
tag· vor den Wahlen zu erstatten. Im glaube, das liegt im Interesse der 
sadt,11ichen Vorbereitung der Wahlen. 
Ich muß den Parte-itag fragen, was. er vorzieht: Fortsetzung der Diskussion 
morgen, ohne daß sie dann mit den Arbeiten der Kommission koordiniert 
wird, oder Beginru mit den Organisationsberichte:ni. Ich würde es für zweck
mäßig halten, obwohl es im ganzen nicht schön ist - abe,r der Zeitverlust 
ist auch. nidit sch.ön -, wenn wir morgen früh• tatsächlich mit den Organi-. 
sationsberichten beginnen und sie, hinter u.Iis bringen. _Dann haben wir freie 
Hand entweder für den Bericht der Bundestagsfrakti-011 oder für die Fo.rt· 
setzurug der Disl<ussion.. Das können- wir dann im Notfall durch den Parrei
tag selber entsch.eideru lassen. Ist der Parteitag damit einver-sit:anden. daß 
wir morgen mit den, Organisationsberichten fortfahren? (Zustimmung.) Das 
scheint der Fall zu sein. Dann halten wir uns für ermächtigt, so zu ver
fahren. 

210 



Franz N e u man n : 
Darf ich nodi mitteilen, daß der Unterausschuß Wirtschaftspolitik der- Pro
grammkommission heute nicht zusammentritt. Der Genosse Hermann· Veit 
iäßt das mitteilen. · 
Dann habe im. mitzuteilen und zu bitten, daß heute das gesamte Materiai, die 
Aktentasdien usw. nidit liiegengelassen werden, sondern daß alle das Mate
rial, das Sie benötigen, mitnehmen; da heute abend die Reinemadiefrauen 
hierherkommen und großen Aufputz madien. 
Idi bitte um pünktliches, Erscheinen morgen früh um 9 Uhr. Für heute 
sch.Heße idi die Sitzung. 

(Schluß der Sitzung 18 Uhr 42 Minuten.] 
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3. VERHANDLUNGSTAG 
FREITAG, DEN 23. JULI 19 54 

Beginn: 9 Uhr 3 Minuten 

Franz N e u m a n n : 
Genossinnen und Genossen! Ich daTf die heutige Taigung mit der Be
merkung eröffnen, daß Vorschläge 2lUr Wahl des Parteivorstandes bis 
9.30 Uhr hier bei rni-r abg-egeben werden müssen. Später eingehende Vor
schläge können Illicht berüdcsichtigt werden. Wir haben gestern a-bend fest
gelegt, daß wir iheute morgen mit den Arbeitsberichten des Parteivor· 
standes beginnen. [Unruhe.) - Ich bitte, die Priv,atgespräche einzu:steHen, . 

Arbeitsberichte des geschäftsführenden Parteivorstandes 
Wiir be~nnen mit dem Bericht über die 

Organisation. 
Refe!l"ent ist deir Genoss·e Max Kukhl. Ich bitte um AUJf:me!L'~samk.eit ffuo Max 
Kulcil. 

Max Kukil: 
Geno&sinnen und Genoss1en! Der Organis1aliionsbei"icht auf uruseire111 Partei
tagen bildet einen nicht un,wesent1ichen Teil der Be.richte·vsfattung. Zur Ver
einfachung dabei sei hingewiesen auf die Veröffentlichung, die im Jahr
buch 1952/53 erfolgt ist. 
Unsere Gegner weroen, wie üblich, an .der Entwick!Ju,ng unserer Mitglieder
bewegung stark interessi,ert sein. Sie werden ve;r,suche111, aus den Zahlen, 
die wir vor aller Öffentlichkeit darlegen, eine rückläufige Entwicklung 
unserer Partei zu konstruieren. Wir müssen sie dabei allerdings ent
täuschen. Ich möchte betonen, ,daß es außer unserer keine an,dere Partei in 
der Bundesrepublik gibt, di,e einen genauen Bericht über die Mitglieder
bewegung der Offontlichkeit zur Kenntnis bringt. 
Sehen wir uns die angegebenen Ziffern näher an, so kommen wir zu der 
Überzeugung, daß wir keineswegs eine Entwicklung zu verzeichnen haben, 
drl:e man allgemein mit diem Wort „irückläu:fi.g" bezeichnen kann. 
Laut unserem Jahxbuch betrugien cllie MitgliedeTzahlen 1951: 649 529_; 1952: 
627 817; 1953: 607 456, Das ist in e~nem Jahr ein V:eirlust von rund 3,4 bzw. 
3,2 Prozenrt, doch die Hälfte dieses Verlustes entstand durch Todesfälle, so 
daß deil' effoktive Rückg,ang durch Ausitritte und sonst!Jige Abgänge sich im 
Jahr um 1,7 Prozent bewegt. 
Die GesamtTe;sultate sind fü:r uns sielbst aUerding;s nridit zu:fu;iedenstellend. 
Wir müssen unser,e Arbeit so steigern, daß nicht nur der geringe Rück
gang in den Bezirken aufgefangen wird, sondern daß sich unsere Mit
gliederzahlen wieder erhöhen. 
Wenn wir in den be,ide.n Berid:ttsjahren auch keine zentrale Werbeaktion 
durchgeführt haben, so muß doch mit Genugtuung zur Kenntnis genommen 
werden, daß ,dort, wo die einzelnen Bezirke solche W,erbeaktionen durch
führten, eine nid:tt unwesentliche Zahl von neuen Mitgliedern geworben 
werden konnte. Neben einer ständigen Werbung -sollte mindestens alle 
zwei Jahre .eine Sonderwerbung in den Bezirken durchgeführt werden. 
Eine der Ursachen für eine Veränderung der Mitgliederzahl in einigen 
Bezirken, welche besonders stark durch Heimatvertriebene belegt waren, 
bestand in der Umsiedlung. Hierdurch sind manche Ortsvereine Vflrloren-
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gegangen. Bei manchen: uns,eirer neugeW0il!llenen Mitgµeder aus d1em Kreise 
der Heimatve,rtriebenen _g.e.sdueht die, Aufirechterhaltung deir MitgUedsdJ.a.ft 
'nlkbt ohI1Je weitems aus edgernem Antrieb. 
Hierin liegt mit ein Teil des Problems der Heimatvertriebenen, die nicht 
nur allgemein heimatlo-s ge.worden sind, sondern die vielJiach trotz ihres 
veränderten •sozialen Bewußtseins ein gestärktes politisches Bewußtsein 
in ihr,er llleuen Lwge noch nicht erlangt haben. 
Dort, wo sie nach Industriebezirken umgesiedelt Wlllrden, werden sie viel
fach in den Betrieboo den Weg zux Gewerkschaft und zur PaTtei finden, 
wenn •sich ihre Arbeitskollegen der Mühe unterziehen, ihn:en au:f2luzei,g-en, 
daß ihr Schicksal, daß die Besserung ihrer Existenzgrundlage nur durch 
unsere Partei erreicht werden kann. 
Mit Freude können wir feststellen, daß die umgesiedelten Sozf.aldemo
kraten, die eiine starke, be·sonders tl'faditionsmäßig-e Bindung zur Partei 
hatten, ,auch in ihrem neuen Wohnort wieder aktiv in der Paxtei arbeiten. 
Wir sollten uns bei all unserer politischen Tätigkeit stets im klaren sein, 
welche wichtige Funktion die Organisation in der Paxtei zu e•milllen hat. 
Wir sagen: Die Durchführung der gefaßten Beschlüsse der Parteii, die 
Populari'sforung ihrer Idee und förer Zielsetzung, kurmnn' das gesamte 
Funktionieren der P,artei kann nur du:cch eine lebendige Or.g:ams:atton ,ge
schehen. Dabei dürfen moderne und neue Methoden und Erkenntnisse nicht 
außer acht gelll!Ssen werden. · 
Hierzu gehört auch eine Unters,uchung der Struktur der Bevölkerung und 
eine Planung unserer Arbeit. Wenn z.B. in eiiIM1r Stadt, in der etwa 
50 Prozent der Bewohner Heimatvertriebene und Ostflüchtlinge sind, die 
Partei da-von nur ,etwa 10 Prozent erfaßt hat, so ·zeigt dies einen der 
Wlllnden Punkte in unserer Arbeit aruf. Oft liegt die Schuld an dem Nicht
erkennen der wirklichen örtlichen Verhältnisse, die ,sich meist durch neue 
Realitäten verändert haben. 
Wir sehen an ,diesem Beispiel, wie Politik und Organisation ei,n einheit
liches Ganzes bilden ,und einander bedingen. Wo eindeutig und klar durch 
unsere Organisation unsere politische Arbeit, ganz gleich auf weldier 
Ebene, an die Menschen herangetrag,en wurde; zeigt unsere Aribeit audi den 
entsprechenden Erfolg. Eine alte, -sich immer wieder bewäh-rende Methode 
muß neu belebt werden, nämlidi das Anspredien des Menschen durch den 
Menschen, 
Auf der Konferenz der leitenden Funktionäre unserer Partei am 17. Sep
tember 1953 in Bonn - -also elf Tage nach der Bundestagswahl - ha1ben wir 
uns Rech.ensch-aft a!bgelegt über das Wahlergebnis und haiben z,ehn Forde
rungen für diie Aktivierung unserrrer Ar.rbeit •aufge;srtellt. DeT Punkt 6 be
traf die Straffung der Parteiorganisation. Hierbei wurde besonders hervor
gehoben, daß die organisatorische Arbeit der politischen Arbeit gleichzu
setzen ist und keineswegs geringer bewertet werden darf. 
Heide müssen sich ergänzen. Dazu gehört natürlicherweise, daß der 
Funktionär, der für die Organisation verr-a,ntwottlich ist, seine organisato
tisch.e ' Arbeit unter- politisch.en Aspekten zu leisten hat. Ohne klares Erken
nen der politischen Situation und eines politisdien Standorts keine aktive 
Organisation. 
Wohl hat man in allen Bezirks-, Unterbezirks- und Krei,skonferenzen die Er
gebnisse der letzten Wahl und die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
erörtert. Man ist aber nur teilweise dazu übergegangen, die Forderungen 
an die Organisation zu stellen, die ihr einen belebenden; den Zeitverhält
nissen entsprechenden Charakter geben. 
Es genügt nicht, daß wit im Laufe eines Jahres zahlreiche Aufgaben heraus
stellen, ohne deren Durchführung zu überwachen. und ohne nach eine•r be
sliimmllen Zei,t daJS e;rzieite ETgllbnis zu untoosuchen. 
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Dieses Ergebnis mag positiv oder negativ ausfallen. Wichtig ist, daß es 
untersucht und beleuchtet wird. Nicht auf die Vielzahl der Aufgaben, son
dern einzig und allein auf ihre Durehfiihrung kommt es an. Das gleiche trifft 
für notwendige Entscheidungen zu. Ein Ausweichen vor solchen Entschei
dungen verbessert nicht die Situation. Im Gegenteil. 
Die Organisation hat nicht nur in den Wahlkämpfen zu wirken, sondern sie 
muß über die Wahlkämpfe hinaus aktiv gehalten werden. Man soll nicht 
erwarten,, daß die- Aktivierung dler Partei nur durch An:wed.sungen von oben 
erfolgen kanm.. Es is,t vielmehr erforderlich, daß ein Zusammenwirken 
von oben und unten erfo1gt. 
Die Bezirke als solche müssen die Dringl.ichkeit und -den Vorrang der zu 
leistenden Arbeirten von sich aus, be.s-timmen, z.B. ob es, zweckmäßig ist, dias 
Schwergewicht für die Gewinnung von neuen Mitgliedern oder Wählern in 
einer bestimmten Zeit z. B. auf ländliche Gebiete oder auf eine verstärkte 
Betriebsarbeit zu legen. 
Zu letzterer muß gesagt werden, daß nach wie vor die Arbeiterschaft den 
stärksten und politisch fundiertesten Teil sowohl unserer Wähler als auch 
unserer Mitglieder darstellt. Sie bildet mithin auch nach wie vor das größte 
Reservoir für die Partei. Solange die Partei nicht die Arbeiter-. und Ange-. 
stelltenschaft - dazu .gehören auch die Familienmitglieder - in ihrer großen 
Mehrheit erfaßt ha:t, soLainge hat sie Ziel Nr„ 1 der Organiisa,bion und Wer
bung 111icht- e'rlreidit. 
Der Verstärkung de·r Betriebsarbeit, insbesondere in den Industriestädten 
sowie in den industriell ,gelagerten Gebieten überhaupt, gebührt der Vor
rang. Die Erfahrungen, insbesondere in der letzten Zeit, haben den Beweis 
erbracht, daß dort, wo die politische Arbeit in den Betrieben verstärkt 
wurde, es möglich war, neue Mitglieder in beträchtlicher Zahl zu gewinnen, 
von denen sich die meisten im Alter bis zu 30 J,ahren befanden. 
Wenn wir den erfreulichen Zuwachs an jüngeren Mitgliedern in un,serer 
Partei feststellen, so müssen wir darauf achten, daß diese jungen Menschen 
auch aktiv in die politische Arbeit eingeschaltet werden. Ihnen genügt nicht 
die Mögldchkeit nur des Besuchs der Versammlungen, sondern sie verlangen 
aktive Betätigung am politischen Leben. Geben wir ihnen dl.ese Möglichkeit 
und stellen wir sie in die Verantwortung; denn sie sind die Trägeq- der Par
tei ,von morgen. 
Aufgabe des Organisationsausschusses in der kommenden Zeit wird es 
sein, u. a. auch die Satzungen der einzelnen.Bezirke miteinander abzustim
men, damit jetzt noch bestehende Unebenheiten beseitigt werden. In § 3 
Abs. 2 und 3 des Organf.sationsstatuts der Gesamtpartei heißt es: 

.,Deq- Beziirk wird zur Durchführung deq- organdsatoriBdien un,d polä,ti
schen Arbeiten durch den Bezirksvorstand in Unterb,e-zilrke aufgegliedert. 
Unte1rbezilrJ:Qe undl g1rößere Orts,veireine llll!tergltledern sich nach Zweck-
mäßigkeit." · 

Es gibt hier zwei Wege: 1. Unteirbezirksvorstände als Beschlußkörperschaf
ten zu bilden, 2. die Entscheidung nach wie vor bei den Kreisvorständen zu 
bela.S1Sen, wie, es in edner Reihe· von Bez.kken geschieht. In, dfosen Bezirken 
sind meistens Unterbezirksausschüsse gebildet worden, die aber keine be
schließenden Körpe,rschaften sind. Die Unterbezirksausschüsse haben hier 
nur die Aufgabe, die allgemeine poijtische Arbeit im Unterbezkk abzustim
men und Erfahrungen auszutauschen. 
Ein endgültige,s und objektive·a Urtail, ob die erste oder die zweite Form 
richtig ist, kann heute absdtließenä noch nicht gegeben werden. Die Frage 
„Unterbezirks- oder Kreisvorst~nde?-" ist nicht allein vom finapziellen 
Slandpunkt zu lösen, sondern ,sie ist .. abhiingig von einer Reihe von Fakto
ren, z. B. städtischer oder ländlicher Kre~; Zahl der Ortsvereine, Zahl der 
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sozial,deniokratisdien WählersUmmen in den einzelnen Gemeinden und 
Kreisen, Struktur der Bevölkerung usw. 
Unsere ~arteiorganisalion soll und darf kein starres SY'stem haben„ Wir 
müSiSien laufend über1egungen anstellen über Erneuerungen und besseTes , 
Funktionieren der Organisation. Veränderungen in den Bezirken, Unter• 
bezirken und K'reisen: dürfen keinesfalls dazu führen, daß die politische, 
organisatorisdle und propagandistisdie Schlagkraft der Partei verring,ert 
wird. . 
Eine der wichtigsten Voraus-set7.ungen ist audi, be,i Veränderungen daran 
zu denken, daß der Kreis der Funktionäre sowohl zahlen- als auch arbeits• 
mäßig nidit vermindert wird. Vor einigen, Monaten haben wir d ie Bezirke 
gebeten, statistisdie Erhebungen über die beruflidie un:d altersmäßige Auf
gliederung der Vorstandsmitglieder auf allen Ebenen der Par tei anzustellen. 
Die Ermittlungen sind zum großen Teil abgesdilossen. Es fehlen leider noch 
von einem Bezirk sämtlidie und von einem zweiten Bezirk die Zahlen der 
ländlidien Ortsvereine. Ungeaditet dessen können die vorliegenden Unter
lagen zu 95 Prozent als endgültig angesehen werden. 
Bei der prozentualen Aufschlüsselung wird sich das Gesamtresultat ni.dlt 
wesentlich verändern. Die Zahlen sind äußerst aufsdiluß'reich. Die Gesamt
zahl der Ortsvereine betrug im letzten Geschäftsjahr 7252, die Zahl der 
Vorstandsmitglieder rund 3g 000. Davon sini:l 41,2 Prozent Arbeiter und 
2.2,9 Prozent Angestellte. 
Die übrigen Prozente verteilen sidi auf die veTsdiiedensten Berufsgruppen. 
Rund 4000' Vol"standsmitglieder sind Frauen. 9766, also 25,7 Prozent, Vor
standsmitglieder befinden sidi im Alter bis zu 40 Jahren, ein erfreulidies 
Zeidien dafür. daß det Frage der Verjüngung in weitesten Kreisen der 
Partei Beaditung geschenkt wird. 
Den Bezirken seti empfohlen, bei ihrer kommenden Arbeit diese Zahlen zu 
be,achten und daraus die entspredienden Schlfül.se für eine weitere Aktivie
rung der Partei zu ziehen. 
Die 39 000 Vorstandsmitglieder in den Ortsvereinen unserer Partei werden 
noch durdi ein Mehrfarn.es an Funktionären ergänzt. Die,se verriditen oft 
in den kleinsten Ortsvereinen unter den schwierigsten politisdien und wirt• 
sdiaftlidten Ve:rhältnissen ihre A:rbeit für die Partei. Wir sollten nicht ver
gessen, immer wieder daran zu erinnern, daß es die Aufgabe der größeren 
Ortsvereine, insbesondere der in den Städten, sein muß, die ländlichen 
OrtsvereJne bei ihrer Arbeit zu unterstützen. (Zustimmung.} 
Arbeitsmöglichkeiten ergeben sich hierfür in den verschiedensten Formen 
i~sbesoJ1dere für solche Mitglieder und Funktionäre, die jung an Jahren 
eine Ausweitung ihres Arbeilisfeldes begriißen. (Zustimmung.) 
In den letzten Wadien ist im Norden der Bundesrepublik ein Ereignis ein
getreten, auf das der Genosse Melliet; bei -der Eröffnung des Parteitages 
schon hingewiesen hat. Seit dem Jahre 1946 hatten wir - hervorgerufen 
durdi das Minderheitenproblem - in Flensburg eine zweite Sozialdemo
kratische Partei, nämlich die Sozialdemokratisdie Partei Flensburgs. 
Die Minderheitenfrage wurde seinerzeit unter der sozialdemokratischen 
Regierung in Schleswig-Ho1s-tein durch die Abgabe de.r „Kiele:r Erklärung" 
im beid,e,rs,editigem Sinn,e- gelöst. Unsere Parole lautet niichb „G.renz
kampf", sondern „Verständigung an de,r Grenze", Eine Mitgliederversamm
lung der Sozialdemokratischen Partei in Flensburg hat vor 14 Tagen he
sdJ.lossen, die eigene Partei aufzulösen und zuriidczukehren in die Sozial• 
demokratisdie Partei Deutschlan.ds. (Lebhafter Beifall.) 

Der gleiche Beschluß wurde auf dem Bezirksparteitag unserer Partei in 
Schleswig-Holstein am 4. Juli 1954 bestätigt. 

216 



Die Betreuung der Opfer des Natforialsozialismus bezüglidt ihrer Wieder
gutmadmng gesdtieht für die Mitglieder unserer Partei njcht in Sonder
organisationen, sondern ilil der ArbeiillsJgemeinschaft ehemals vlllrfolgter 
So:l'Jial:demokraten (AVS)'; die Zentrialstel1e dm AVS in Bonn is,t. der Organi
scationsabteilung angecgHedeirt. Sie axbeitet auf das• engste mit den Be,z:il."kis
obJ.euten und ArbeLts,g-emeinsdt.aften in den Bezd.rken zusammen. Auch mit 
dar Bunde,s,tagsfl.'18:ktion be·steht einie1 enge Zusammenarbe~t. 
Es ist nicht meine Aufgabe, im Rahmen des Organisationsberidites über das 
schmerzliche Kapitel der Wiedergutmad:lung zu berichten. Eines sei aber 
an dieser SteUe .gesagt: 
In der kommenden Zeit muß mit nodt größerer Aktivität durch eine Zu
sammenarbeit der Zentralstelle mit de1;1 Bezirken einerseits und der Bundes
tagsfraktion andererseits der Weg gefunden weirden, der die Grundlagen 
schafft für eine Verbesserung des Bundesergänzungsgesetzes, damit endlidi 
- neun Jahre nach dem Zusammenbruch eines• barbarischen Systems - den. 
Opfe,m dieses Systems die Hilfe gewährt wird, die andere Gruppen längst 
erhalten haben, (Zustimmung.) 
Zu den vorliegenden Anträgen zu Punkt 5 a der Tagesordnung gestatte idi 
m~ folgen.die Bemedrungen. 
Antrag Nr. 64: Die Bildung von Arbeitsausschüssen in den Bezirks- und 
Landesverbänden wird begrüßt. - Es wird Annahme des, Antrags empfohlen. 
Antrag Nr. 65: Hter wird die .Änderung des § 10 des Organisationsstatuts 
gefordert, wonach nur die 300 in den Bezirken gewählten Delegierten stimm• 
beredttigt sein sollen, - Parteivorstand und Parteiaussdmß empfehlen Ab· 
leh:imng. 
Antrag Nr. 66 und 67: Es wird empfohlen, beide Anträge dem Parte-ivorstand 
zur weiteren Beratung zu überweisen. 
Antrag Nr. 68: Die seinerzeit herausgegebenen Empfehlungen dienten nur 
zur Diskussionsgrundlage. Sie stehen hier nicht zur Entscheidung. - Es 
wird empfohlen, den Antrag auch aus grundsätzlichen Erwägungen abzu
lehnen. 
Antrag Nr. 69: Generalsekretärstellen sind in unseren Statuten, nicht vor· 
gesehen. - Parteivorstand und Parteiausschuß hatten die Ablehnung dieses 
Antrags empfohlen. Durdi die Annahme des Antrag Nr. 117 am gestrigen 
Tage dürfte der Antrag als erledigt zu betrachten sein. 
Antrag Nr. 70: ParteTvorstand und Parteiausschuß empfehlen die Ablehnung, 
da die Delegierten des Parteitages in ihre,r Gesamtheit über die zu wählen• 
dBIIl Parteivorstandsmitg1ieder zu en~scheidien habern. 
An-trag Nr. 71: Bei diesem Antrag handelt- es sich ebenfalls um Abände
rungen zu den Empfehlungen. Unsere Begründung ist die gleiche wie zu 
Antrag Nr. 72: Auch hier ist von den, Empfehlungen die Rede, - Parteivor
stand und Parteiausschuß haben empfohlen, die, Begründun,g abzulehnen, da 
man die Rechte der Vorstände in einer solchen Frage nicht beschneiden kan,n. 
An1.Tag Nr. 73: Die Aufstellung der Kandidaten für die Parlamente erfolgt 
nadi den Vorschriften des Wahlgesetzes. Man sollte keine Kandidaten auf
stellen, die sich erst durch Kurzreferate bekannt machen. - Es wird Ab
lehnung des Antrags empfohlen. 
Antrag Nr. 74: Gegen die Bildung von Kommissionen für die Aufstellung von 
Kandidaten bestehen keine Bedenken. Man sollte aber nach einheitlichen 
Richtlinien verfahren. - Es wird empfohlen, den Antrag dem Parteivorstand 
zur weiteren Beratung zu überweisen. 
Antrag Nr. 75: Die Heranziehung von Nachwuchskräften durch sozialdemo• 
kratische Mandatsträger bedarf einer näheren Erörterung. - Es wird deshalb 
gebeten, den Antrag dem Parteivorstand zu überweisen. 
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Antrag Nr. 76: Das Stud,ium der Organisationsverhältllisse in sozialistischen 
Parteien anderer Länder ist zu begrüßen. - Der Parteivorstand beabsichtigt, 
sidt mit dieser Frage zu be.fassen. Aus diesem Grunde wird die übtir
weisung dieses Antrages an den Parteivorstand empfohlen. 
Antrag Nr. 77: Nach Mitteilung der Antragsteller wird der Arutrag zurück
gezogen. 
Antrag Nr. 125: Die Durchführung von - -

Franz Neumann: 
Darf ich einen Moment unterbredlen. Es ist 9.30 Uhr, und die bisher ein
gegangenen Vorschläge werden jetzt weitergegeben. Idi sdiHeße die Ein
reidmng; de<r Kal!ld!id:a,f'eiilVO'l'Schläge fürL" die Wahl d<e,s Par.teivo11st andes•. -
Bitte, Genosse Kukill 

Max Ku k i 1 (fortfahxendJ: 
Antrag Nr. 125: Die Durchführung von Ausschluß- und Schiedsgerichts,ver
fahren, besonders Ausschlüsse nadt § 29 des Organisationsstatuts der Ge
samtpartei, haben in der Anwendung der Verfahrensmöglichkeit erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet. - Aus, diesem Grunde empfehlen Parteivorstand 
und Parteiaussdluß eine Neuformulierung der §§ 27 bis 29 durm Annahme 
des vorliegenden Antrages. (Beifall.] 

Franz N e u m an n : 
Ich danke dem Genossen Max Kukil für seinen: Bericht, Wir hören jetzt 
den Bericht über die Fina nze,n. Refe,rent ·ist der Geno1s,s,e Alf.red Nau. 

Alfred Na u: 
Genossinnen und Genossen! In den Aus,einandersetzungen de-s Wahl
kampfes um den Bundestag haben die Probleme der Parteienfinanzierung 
eine nidit unerhebliche Rolle gespielt. Die beweiskräftigen Veröffent
lichungen des Parteivorstandes WThrden mit Verleumdungen beanti.vortet. 

Nach geheimnisvollen Andeutungen des Bundeskanzlers erfolgten Angriffe 
auf ,die. Partei, die mit dem Wort „Heimtücke" nur milde umschrieben sind. 
Ich meine hier die Verbreitung von Fotokopien von ,angeblichen Dokumenten 
des Parteivorstandsbüros, deren plumpe Fälsmung den Kronanwalt des 
Herrn Adenauer bereits 46 Stunden später ZW!llllg, die CDU vor Geridit zu 

. VeTpfliditen, diese, Behauptuillgen nicht mehr zu wiederholen. 
Als der Chef diieser Bundesregierung unsere Freunde Schroth und Scharley 
als bezahlte Agenten der Ostzonenregierung .deminzierte, kam es ihm und 
seiner Partei darauf ,an, die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie in ihrem 
Kampf ,gegen den Bolschewismus im Volke zu ersmüttern. 
Es besteht leider ein begl'ündeter' Verdacht, daß diese Diffamiierungen mit 
dazu beigetragen haben, ,die Unsid:ierheH eines Teiles der Wähler zu fördern. 
Andererseits dürfte die Zurücknahme der Verleumdung durdi Adenauer 
erst fünf Monate nach dem 6. 8'eptember mit dazu beigetragen haben, den 
Aufwind zu entfachen, der für uns alle im Wah1ergebnis des 27. Juni sicht
b.ar Wlll'lde und die Genossen Schroth und Sdiarley als neue Abgeordnete 
in dJ815 Lande-sprurlament brachte. 
Als bemerkenswert darf registriert werden, daß 'Adenauer die Subven
tionierung seiner Partei durm die Industrie in dies,er Aus,einandersetzung 
zugab. Nun:, übe,r di-e Höhe zu sbrei,ten, mag müfüg s.ei1,1. BeclieI!'klidier ist, 
daß .dabei die Grenzen zwischen Politik und Geschäft verwischt werden. 
Die dar,aus resultierende Gefahr der Abhängigkeit von Interessentengruppen 
gibt für das staatliche Leben genug Anlaß zur Sorge. Wenn aber darüber 
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hinaus die Parteien rechts von uns fast ausschließlich durch die Wirtsch,aft 
finanziert werden, dann erwächst daraus .eine 1atente Gefahr für die Demo
kratie. Die Gefährdung der Funktionen 'der Parteien als politisch_en Willens
trägern durch V,erlust der Unabhängigkeit ist. offensichtlich. 

Aber das ist nur die eine Seite. Unsere weitere Kritik richtet sich mit 
besonderer Schärfe dagegen, daß dde Parteisubventionen kaschiert als 
abzugsfähige Betriebsausgaben verbucht werden. Zwischen den Spenden 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber besteht unsere'r Meinung nach ein 
sehr bemerkenswerter Unterschied. Wenn der Arbeiter, der Angestellte 
und der Beamte der PaJrtei seines1 Vertrauens· eine Spende gtl.bt, dann, en'1:
nimmt e,r dde·se ,s,einem dBI1Jk He:rrn Schäffe,r re·stlo.s· ve,rSlteue·rten oder über
besteuerten Lohn odeT Gehaltseinkommen; dm Unternehme!!' dagegen finan
zie~t seine Parte,i auf Kosten de'l' Allgemeinheit. 

Diese Methode ist nicht nur unmoralisch, sondern hier ist der Tatbestand 
der strafbaren Steuerhinterziehung gegeben. 
Die SPD-feind1iche Presse hat bei den Diskussionen über die Parteien
finanzierung uns oft Einnahmen in einer geradezu beneidenswerten Höhe 
unterstellt, wie wir sie leider nicht haben. So berichteten die „Ruhrnachrichten", 
daß wir mindestens 13 Millionen für di,e Bund~stagswahl ausgeben können. 
Nun, über unsere Finanzen gibt wieder unser Jahrbuch Auskunft. Den hier 
veröffentlichten Bericht auf den S~iten 184 bis 199 möchte ich jetzt wie folgt 
ergänzen. 

Die Einnahmen der Ge,s,amtpartei aus Beiträgen betrugen 1953 rund 
7 140 000 DM. Durch Verkauf von Wertmarken, Sammellisten und durch 
Abgaben von Abgeordneten der verschiedensten Parlamente auf allen 
Ebenen der Partei wurden zusätzlich 2 350 000 DM eingenommen, so daß 
die Gesamteinnahme den Betrag ·von rund 9,5 Millionen erreicht hat. 

Hier offenbart sich eine imponierende Leistung der Organisation. Das gilt 
insbesondere für die Tausende von kleinen und kleinsten Ortsvereinen, 
deren politische und organisatorische Tätigkeit JlUr durch Überwindung von 
täglich sich neu ergebenden Schwierigkeiten möglich ist. Die Unterstützung 
gerade dieser Ortsvereine war und ist ,die Aufgabe des Parteivorst,:i,ndes, 
wenn auch der bescheidene Anteil des PV, den er aus der Gesemtbmtrags
einnahme erhält, bedauerliche Grenzen zieht. 
Auf der Ausgabeseite nehmen die Aufwendungen fü.r Agitation u~d Infor
mation der Mitglieder und Wähler einen hervorragenden Platz em. 1953 
betrugen die Aus.gaben für die BUJ1destagswahl insgesamt 3¼ MiH. DM. 
Davon brauchten auf: die Ortsvereine 700 000 DM, die Unterbezirke und 
Bez>irke 1,8 Ma.ll!ionen U!ll'CL de!l' Parleivorstand 1 Million, DM. DaneheDJ Wllll'
den ffu Agiitation vo,r uDJd nach den W,ahle,n rund 2 Millionen DM ve!l'weinde.t. 
Auf die Einnahme~ der Partei zurückkommend, möge mir eine Bemerkung 
erlaubt s,ein, die als eine Erläuterung zum Beitragsaufkommen , gelten mag. 
Vielleicht iist sde darüber hinaus auch aufschlußreich für die soziale Schich
tung der Partei. 
Eine Gruppierung der Mitglieder nach den verkauften Marken ergibt fo1gen
des Bild. Rund 86 000 Mitglieder gleich 14,1 Prozent bezahlen einen Beitrag 
von monatlich 0,30 DM, 202 000 gleich 32,8 Prozent zahlen 0,60 DM, 282 000 
gle,ich 45,9 Prozent zahlen 1,20 DM, 44 000 Mitglieder gleim 7,2 Prozent 
zahlen mehr als 1,20 DM. Die&e Aufgliederung wird in der Gegenüber
stellung mit der Einkommenspyramide, die das Statistische Bundesamt jetzt 
vorlegt, besonder,s 1nteressant. Aus der Darstellung des Bundesamtes 
ergibt sich, daß 35 Prozent aller Lohn- und Gehaltseinkommen bis zu 150 
bzw. 180 DM monatlich liegen und 45 Prozent zwischen 180 und 300 DM, 
höchstens aber 350 DM. 
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Bei der Gegenüberstellung beider Statistiken ergibt sieb. folgendes: 

1, 80 Prozent aller Lohn- und Gehaltsempfänger verdienen weniger ,als 
300, höchstens aber 350 DM. · 

12. 92 Prozent aller Mitglieder zahlen einen Beitrag bis 1,20 DM, gehören 
,also zur Einkommensgruppe bis 300 DM. 

Ist es nun richtig, wenn die Differenz von 12 Prozent zwischen beiden 
Stati,stiken zu La:s,ten eineT Beitragsehrlidi.ke-H registri,e,r,t wi!I'd? Wir glaubelll: 
Nein. Wairum nicht? - In deir amtlichen Statistik sind nafürlidierweiis-e die 
Rentner und Hausfrauen nicht enthalten. Wenn wir nun berücksichtigen 
müssen, daß diese bei.den Gruppen ger-ade in den Beitragsstufen van 0,30 
und 0,60 DM einen erheblichen Prozent-satz darstellen, dann verändert sich 
das Bild so, daß sich die Ergebnisse beider Statistiken sehr ,stark nähern. 
Keineswegs soll damit gesagt werden, daß die Beiitrags,ehrlichkeit voll er
reicht ist. Es mag noch eine Anzahl Genossen geben, die bei einem Ver
gleich zwischen Beitragshöhe und Einkommen weder vor ihrem e!i.genen 
noch vor dem Gewissen der Partei bestehen können. Wir glauben, daß hier 
Seelengespräche sowohl für diese Genossen als für die Partei selbst förder
lich sein würden. 
In diesem Zusammenhang aber einige sehr erfreuliche T.atsadien. Das Bei
tragsaufkommen für 1953 war trotz der nidit befriedigenden MitgUeder
entwidclung um 1127 000 DM höher als 1951. [Beifall.) 

Der Verkauf de-r höheren Wertmarken konnte um 132 000 gesteigert wer
den. Der Erlös dieser höheren Wertmarken stellt mit 1800000 DM 25 Pro
zent der Gesamtbeitragseinnahmen der Partei dar. Damit liegt der Bei.trags
eirlös für 1953- um 300 000 DM höhe;r a.l:s 1928 bei 937 000 Mitgliedem, Mit 
dieser Beitragssteigerung· wurde die finanzielle und organisato-r:ische Basis 
del!' Pairtei V'eirbes.seTt u.nd.1 die, Voramrseitzung dafür ge.s,cb.1affen,, die, ge
walMge materie1hl.e· Belastung des vergBJngenen JahTes• überhalUpt zu bestiehen. 
Diese,r Erfolg wäire ohne die BeretitJScliaft uns,eirer Miitglieder, aber auch ohne 
cLie fleißige und unell'Ulüd:liche Tätigkeit der Hauskasisilell',ei" nicht möglich 
gewesen. 
Die Erhöhung des Beümg,SJaufkommens um rund 19 Prozent ist ails ei,ne 
echte organilSlatol.'lisdie, a'ber audi polli.ti'scbe Led.sitimg unisererr- HauSikJaJSsi,fre:.:
zu bewerten. (Bei:tiaU.) 
Wi-r wollen unis sdbstvieTstän!dikh mH dem bi1siher Erreichten nimt 7lllfl'ie
dengeben u'IJJd müssen futswtellen, die Beit])il!gsehrlichkeiit m.'11.ß fortgesetzt 
werden. Die fiil'BIIlztellen R<e'serven sii.nd nicht er.schöp~t. 
Bei d,ie,sreT Gel'egenhie:it, lii1ebe Ge,no.sslinnen und Genas-sen, ein Wort zux Be,i
traigst,aheNe. Wir sin.d aUen GeillO'ssen, füe sich mit ,e,vent'llellen Verände
rungen befassen und Anträge eingereidit haben, für diese Initiativen dank
bar. Wd-r sd'llld mit ihnen e,hrer Meinll1Ilg, d,aß cli,e, gege,n:wärtii~e Hei1tria,gs
tabe:lle nicht der Weisheit letzt8'1' Schluß liJs;t. Allerdings müssen ½iiir bei 
der Prüfung solcher Anträge sehr sorgfältig abwägen, ob die gewünschten 
Ändeoongen auch tatsächlich e-ine Verbesserunig diarstellen. Will' gLauben, 
w.iir sollten UL!l1s hüten, clruirm ,d;auem,die und umllangrieidie Ä!Jlld'e<ilUJl!igen 
Uns,idi,erhe,H und Un=he bei Mitgliedern tmd Kassierern1 hervo;rzurufen. 
Damit komme im zu den Anträgen. Der Antwag 78 [Harnbuvg-Nor.dwest) i-st 
zurückgezogen. 
Den Antrag 79 von Hannover bitten wir, in der mit den Antra,gtst,eLl,em ve,r
ednbarten veräll'de.rten Form, so wie eir jetzt un<l!er Nr. 128 · voirHegt, am
nehmen zu wollen . . Der hieT gewün,sdüe Aussdrnß beim Partei-voo.-Jitiand 
hätte nidit nur ,die Möglichke1itt:, 1s-idi mit den Ameigungert =r Erziel:unig 
eines höheren Beitra,gs,aiufkommens und d,er weiteren Durchs<etzun,g des 
richtigen Beitrages1, scmdeTU auch mit FTagen zu besdläftigen, die z.B. mit 
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dem seit Jahren angekündigten Regi,erungsentwUJrf eine,s Parteiengesetzes 
zus•ammenhängen. Vor de!l" Bunde,s,tagswahl woMten dlie, Regieru,ngispa:rteien 
im l'11Jteresse ei:neir ,u1I1.Jgestörten Wahlfinanzierung. unter gar keimen Umständen 
e in s-0lches, Gese,tz, das, sie viell:ei-cht in die. Lage bringen könnte, doch etwas 
über ilrre Fina112Jierung sa.gen zu müssen. Nun, ob der Entwuri und das 
Gesetz überhaupt kommern, hängt siche<r da.von ab, daß unsere, bikgerlichen 
Pa.i:te,ien eine ganz siichere Methode finden, trotz öffentl>i<:hier Redmungs
legung mit der sogenannten Linken Hand: die Millionen der Wirtschaft zu 
v~reinnahmen. 
Im Anll'lag 80 wünischt Bremen dLe Einfühnmg ei111eir neuen Marke von 
1,80 DM. Wd[- haben den Eindrudc, daß c1ie'51ell' WUJillSch von v,lieJen Bezi,rken 
geted>lt wird. Die Antragsteller gehen von de,r Vorsit?eHJUng arus, dJaß viele 
Mitglieder, die gegenwärtig 1,20 DM bezahlen, für diesen, Beitrag g?ewonneni 
we,rden können, weil für sie dell." nächsthöhere We,rt von Z,40 DM eine 
zu s,tarke Beli!l!Stung diaTstie'1lt. Da 45,9 Prozeint ,a,1'1,e,r Miitgl:iiedeu- dooser 
Gruppe angehören, gJia,uben wir, daß ein 'S-olcheT VersuJCh lohnenswert ist. 
Wir bi-tten d-eshalb den Par~eiiltag, d:iiesen Antrag ,am!IJ.ehmen zu woHen. 
Der Anwag Nr. 81, Be:rlin, wi,ll die, proigre1ssi.ve Bel'tr,a,gssitaffel aufheben und 
fiim auf Grru:ntlbeiträge YOn 0,50 DM, 1,- DM und 2,- DM besdiranken. In 
der Begründung wedsen die Berliner Genossen dlll!Nl,u,f hin, daß das gBlgen
wärti,ge Beitragssystem der Werbung hinderlich ist. 
Wenn wi.T unis an die vorlµn vorgetria,genen Zahlen über Emkommens
pyramid:e und BeHI'laig-sgruppen erinnern, c!Ja.nn karrm ma,n ,dara'lll!! schließen, 
diaß bei einer in die, BTeite gehenden Werbung bei mmde:stem 85 Prozent der 
von uns Anzuspredienden solch.e Schwtieriigkeiten schon deshalb keine RoHe 
spielen,, weil diese entsprechend ihrem Einkommen für einen höhertin 
Beitrag übe:rhaupt nimt in Betraicht kommen. Die Einführung von Grund
beiträgen nach dem Be'l'line,r Voirschlag würde praktisch folgende.s· bedeuten.: 

1, Die sehr erhebliche Gefahr von MitgLiederverlusten, da ein Teil der 
30-Pfennig-Zahler wahrscheinlich aus materiellen Gründen 50 Pf 
nicht bezahlen lcainn. 

2. Das Abrutschen von 1,20- auf 1,00-DM-Zahler, da der vor,geschlagene 
Beitrag vo'llJ 2,- DM für viele zu hoch ist. 

3. Der Verl'l!ISt des echten Mehrerlös.es durch Um,sa1tz höherer Weirt
marken, der 1953 1 200 000 DM betrug, und 

4, dia:s wichfil·gste: ei'ne ,ech.11e VeiräI'!gell"Ullllg der Mitglieder der Beiil:rags
gruppe bis 1,20 DM, da die höheren Beiträge radikal gesenkt werden 
bei gle-ich.zeitii~ empfindlidier Erhöhung der Befüäge für kle,ine 
Einkommensschich.ten. 

Aus der Sarge um dre Er,11,ailtunig der fin,!l!Ill7Ji•ellen Gmmc!Lagie der Parrei 
bitten wtir den PmtJei!IJag, dn"eisen Antrag abzulehnen. (Beiifäll.) 
Die Anträge Nr. 82 und 83 sind zurüdcgezogen. 
Di1e Anträge Ni-. 84 unid 85 wünsch.en einen inltemen Finmzausgleich,. Der 
Gedanke, der diieisen Anträgen zugrun,11'e liegt, be-rührt edn ern,stes PII'Oblem. 
Es geht um rue Schaffung von finanziellen VoI1aJUS1setzungen, um ooch in 
stmLktureJI sch.wie-rigen Gebieten eil'folgreich.e politisch.e und or,ganisatorisch.e 
Arbeiiit ru verrichten. Ob und unter welch.en Umständen ein Fin,amz,ausgileich., 
bei dem die Stärkeren zugunsten von Schwäch.eren mehr bezahlen müssen, 
möglich ist, sollre untieiI'Sudi.t werden. - Der Antirag Nr. 84 i.sti zllil'Üdc~zo,g.en. 

Wir bitten, den Allltrag Nr. 85, S'O wtie eT jetzt 'iin. der veränderten Fomi 
unter der Nr. 127 vorliegt, dem Parteivors11am!d zu überwe.tsen. 
Ebenso bitten wtilr, Nr. 86 zu überweisen. 
Soweit die Anträge. 
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Genoss-innen und Genossen! Ich kiann diesen Bel'licht jedodi. nicht a1bsdtlie
ßen, ohne nid1t noch e.iimge Worte über den Stand der Wiederguitma.dwn,g 
zu ,s,a,gen. Als wir auf dem lretzten P,arooiiitaig über dm· Eogehnisse der Rüdc
erstattungsverfahren wegen des 1933 entzogenen Parteivermögens berichte
teI14 kolllil,re,n wir im ~bniis1 fests-rellen, daß das, Zuriidceiria,ng;te• nlicht ,an,
näheirnd in erinem angemessien.en: Verhältnis zu dem stand, was, der Partei 
-damals d,urch dlie Nazis entzogen wll'I'de, 
Diese FeiststeUulll!g ist durch den wieite,:ren Abliwf nur eThärtiet worden. Die 
Schwi.-e,rigkeiiten sillld nicht kilemer geworden. Im Gegen'beH, jetzt, insb8'Soo.
dere seit dem 6, Sepiem:ber beikam die Wu,e:clerigutmiadrung eillle poli1li:sdle 
Note. Die Wiedel"gll!tmadmng für demokratisdie Ül'lgta11li!s1ationen kiam.n sidi 
n<itht nur .auf die Hel'l8111SgB'be von noch vorh,aai,denen Grundsii:üd<en und 
Maschinen betschränken. Nadi dem Willen <leis Gesetz.ge1bers iis t s<ie daz:u 
bestimmt, .im Rahmen dl!IS Möglidien die ·smwergesdiädi~en Orgianisiationen 
wiede.r in die ,arlten Rechre einzusetzen. 
Das bedeutet ,a1ber Schardenser~itz. Gegen diie be-rediti.gt,I! FOll'denmg bat 
der Widerstand bei Pniviaten und Behöl'den v~stäTkt eingesetzt. Miain, wagte 
z.B. nach acht J,ahren Rüdcerstattum.ig ai1len Ernstes z:u beh:aupten, die 
he,uti,ge SPD •sei vermögensrechtlich gesehen Jllid:it i,d,entisdi mit der alrten, 
der ,alles entzo'gen wul'de. J1a, man br<am Verspremu,nigen und Ve'l.1t!räge, 
unter,band die Aus2'lahlung von 1gesdl'll.Jideten 1llll,d Z'llgeis:rugten B.e1trägen, um, 
wie llllan ganz offen sa,gte, zu vel'him:liern, d,aß sde von ider SPD im Wahl-
kampf benutzt werden. • 
Erlecl!iigt wurden seiit dem DortmUJilJd-er Pairte;ita:g blis heute· 62 weiiroeire Rüdc
er.staittungsfälle, ,aber dmmer nodi hän,gen 48 FäHe iin deir J.4i,ft, und zwa,r 
zum Teil ganz beaditlime, Objekte, Verta;gung von vieien Mona en u.nd lang
atmige Vernehmungen ,sdileppen die Verfahren hin. In einem Falle hat 
man 120 Stl'lllJfverfüm.ren gegen ,aJlte Genois-sen wegen angeblidi falsdl'l!l' 
eidesstattlicher Erklärungen eingeleitet. Nun, z.u den Strafverfahren seihst 
ist es nicht gekommen. Aber •dieseir Fall ist kennzeichnend! fürr Geist und 
Ges.inillUng· eineir Anzahl von Mensdieu, die heute in Deu118chland amtlid:i 
Wiedergutmachun,g betreiben, dürfen,. Auf dem letzten Pairtei tag appellierten 
wiir an den Stiaiat, wemgstens den VeTDJ.ögensismaden, den die Partei er
lii.tten h:81t, duTch entspred:iende, Maßnahmen zu mildern. 
Unterdessen haben wir den Versud:i gemacht, auf der Länderebene Ab
kommen zu treffen, um unsere SdJ.adensersatzforderungen zu regeln. Er
freulicherweise sind diese Verhandungen. mit zwei Ländern zum Absd:iluß 
gekommen. Es wäre vermessen, zu behaupten, daß uns die Ergebnisse zu
friedenstellen könnten, 
Jedod:i is1! es uns1 gelunge114 wenigstens durch Globalvergleid:i un,seire Wieder
gutmachung,sall!sprüdie in be-sc:heidenem Umfange durchzuse tzen, und zu 
reguliie,ren. Mit einem dritten Land: wird gegenwärtig in~en5iv verhandelt. 
Wir glauben zu der Feststellung berechtigt zu sein, daß es aud) hier in kür
zester Frist zur Unterzeichnung eines globalen Vertrages kommen wird, 

Andererseits haben sich unsere Erwartungen, daß durch ein Bundesgesetz 
unsere Ansprüche geregelt werden könnten, nid:it erfüllt. Das Gesetz. ist 
zwar da. Ober die sd:iweren Mängel und Unzulänglid:ikeiten wäre vieles 
zu sagen. Wir müssen uns jedoch hier leider darauf beschränken, festzu
stellen, daß in. dieses Gesetz keine Bestimmung eingebaut ist, welche die 
Ersatzansprüd:ie für Sd:iä.den an Eigentum und Vermögen der Partei regelt. 
Wir erheben deshalb vor diesem Parteitag die Forderung, daß möglichst 
bald durd:i eine Novelle die dringlichst notwendigen Ergänzungen vor
genommen werden. (Lebhafte Zustimmung.} 
Die Arbeiterbewegung hat einen Anspruch auf die volle Wiedergutmachung 
für die erlittenen Sdtäden~ (Erneute Zustimmung.) 
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Das ist auch ein Gebot der Gereditigkeit und eine selbstverständlidie Ver• 
pfliditung einer Demokratie, die eine kämpferisdie Demokratie sein will. 
(Beifall.} 

Franz N e u m an n : 
Ich danke· audi dem Geno.ssen Nau. Wiir hören nu,nmeihr ·den Beridit 

Presse und· Propaganda 
Es spricht Fritz Heine. 

Fritz H e i n e : 
In den beiden Berichtsjahren hat es im Pressewesen der Bundesrepublik 
zwei besonders wesentlidie Tendenzen gegeben: eine Aufwärtsentwicklung 
im wirtsdiaftlidien Bereidi und · eine Abwärtsentwicklung im politisdien. 
Die Presse als Ganzes hatte erheblidie wirtsdiaftlidie Erfolge; aber diese 
Entwiddung war nidit einheiUidi. Erfolgreidi waren vor allem Zeitungen mit 
bereits hohen Auflagen, mit eigener Druckerei, mit Sensationsdiarakter und 
mandimal ohne politisdien Charakter. 
Diese Fludit ins sdieinbar Unpolitisdle ist zweifellos zum großen Teil vom 
Leser erzwungen. Aber ebenso zweifelsfrei ist, daß mandie Verleger, statt • 
sidi zu einer Meinung zu bekennen, den bequemeren Weg zum Boulevard• 
blatt zu weit und zu rasdi gegangen sind. Sie haben damit nidit nur für sich 
entsdiieden, sondern audi andere zum Wettlauf um Banalität und Sensation 
gezwungen. 
Wirtsdiaftlidi wedt ~eni~r erfolgreich blieb ein Großteil der kleinen, 
mittleren und der Gesinnungspresse. Die Mehrzahl der kleinen Zeitungen 
ist zur Maternpresse geworden. 720 von 1400 Zeitungen werden als Kopf
und Maternblätter ferngelenkt. 
Die bessere wirtsdtaftlidte Lage bat der deutsdten Presse freilich keine 
größere Unabhängigkeit gebradtt. Der Zeitungsleser zahlt heute nur etwa 
die Hälfte der Herstellungskosten; die andere Hälfte muß aus den Anzeigen
erträgen gedeckt werden. Das ist ein ungesunder Zustand, der nidit ohne 
Wirkung audi auf den redaktionellen Teil bleibt. Inserenten und Verleger 
sehen dem Schreibenden auf die Finger, und nidi.t selten sagen sie ihm sehr 
frei ihre Meinung, wenn er eine eigene freie Meinung äußert. Hier liegt eine 
dell." Quellen für di,e Abwärfa'entwicklung dre,r Presse im poliitisdrem 
Eine Untersudi.ung über Umfang und Methoden der Beeinflussung der Presse 
durch Kreise der Wirtsdi.aft ist längst überfällig. Es ist offene~ Geheimnis, 
daß Anzeigenaufträge in steigendem Maße nadi politischen Erwägungen 
ell'1:eilt weirden. In, ,so-ld1en Fällen ist nichb mehr diie Werbe.wirkung, sonde:rn 
die, CDU-Zuverläss,igke,i,t des Bil.alttes für etwa einie Zigawettem.iekilame, ent
scheidend - eiIII Be,ilsipli.eL darfür, daß man blauen Dunst auch mit Hilfe. von 
Ze!i.tull!gspapier madumi kann. 
Ame-riikaruschen Vo;rbildern folgend, ii&t seit1 Endie- 1(:)52 eine· vom Bundes
k:an-zle:ramt :i,ru;piriesrte und von Reemtsma, mi.yer-Leverkus:en: unid· andeiren 
Ind<usflrieLlen gefoitebe poUtische, Aru;eigenk-arnpa~e1 im Gange. Millionen
beträge we-rden daberi für dli.e Beeinflussung der. öffentliche:n,1 Meinun_g ver
wendet. Selten ist das Symbol. de,r Waa~ so mißb-ra.ucht worden, w1e• von 
d.iesea- sogenannten „Gemednschaft für d:en sozialelll Ausgl,eidt."., die eheT eiioo 
.,Gemeinsmaft zur Wahrung uIU1ozialeil' Profite" ist. 
Alle diese versdi.iedenen Einflußnahmen resultieren in der einseitigen Nach
riditenauswahl und -kommentierung, die besonders siditbar im Bundestags
wahl:k!ampf um.d beim Fall Schiroth-Sdmrley wurde, detr ja em Fall, ein 
Sündenfa11· Adeniaue:ns 1st. Für die Bund-es-regierung, diei von1 dli.eser ein~ 
seiltiigen Beriditerntattung so ·sehr profitieT't hat, wa:r das offensidttlidi. nodi. 
nicht ,a,US1reichend. 
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S:iie, hat ve'l."sudlt, sidl die deutsidle Pros,se völlig gleidlzu-,,koordmie1ren" und 
dabei Methoden angewandt, die Empörung im In- und Auslande hervor
gerufen haben. Wir haben bei vielen Anlässen davor gewarnt. Mandle 
Optimisten meinten damals, wir sähen zu sdlwarz. Idl kann darauf nur ant
worten: Wenn man in Bonn sitzt, kann man eben nur sdlwarz sehen, soweit 
man überhaupt etwas zu sehen bekommt. {Beifall.) 
Wir kennen viele pressepolitisdle Maßnahmen der Bundesregierung; aber 
.unter den vielen suchen wir vergebens nadl einer, die die Freiheit der 
Pre,sse fördert. Die Versudle, ein Nachrichten- und Pressekontrollamt in 
dieser oder jener Form zu schaffen, sind noch in aller Erinnerung. Es gehört 
ja wohl zum exklusiven deutschen Wunder, daß bei uns der ,.Lenz" zu allen 
Jahreszeiten auftaucht [Beifall), und wir sind nicht sicher, daß dieses Früh
lingszeichen der Zensur nicht noch jn diesem Winter wieder sidltbar wird. 
Diese Generalangriffe auf die Pressefreiheit werden begleitet von vielen 
Attadcen auf ,einzelne Zeitungen und Jou,rn:alisten, die „faiJ..sch" liegen. Der 
Bundeskanzler hat auch hier die Sturmführung übernommen. Wir lasen un
längst einige Andeutungen über eine derartige Aktion Dr. Adenauers, die 
dringend eines Dementis bedürfen. Wir fragen den Herrn Bundeskanzler, ob 
es wahr ist, daß er dem Inhaber des größten deutschen Zeitungskonzerns, 
Herrn Axel Springer, brieflich Vorwürfe wegen der kritisd:J.en Haltung der 

• "Welt" zu einer außenpolitischen Frage gemacht hat, und ob er in diesem' 
Brief angedeutet hat, eine Fortsetzung dieser oppositionellen Haltung könne 
dazu führen, daß er, der Herr Bundeskanzler, befreundete Bankiers anregen 
würde, eine Konkurrenzzeitung des Herrn Springer finanziell zu unter
stützen. [Hört, Hört! - Zuruf: Die hohe Moral des Bundeskanzlers!) 
Wenn diese Information, die wir nod:J. zu ergänzen bereit sind, wahr sein 
sollte, dann kann man dem Schidcsal der Pressefreiheit unter diesem 
Bundeskanzler nur mit größter Sorge entgegensehen [Lebhafte Zustimmung.) 
Wenn man so sd:J.on mit den Zeitungskönigen herum„springert", wie geht es 
dann den Kleinen? [Heiterkeit.) 
WirtJsxd:J.a:Widle:r Druck d=ch indiu.strielle und Gleidlsdllllltungsbe1srt,rebungen 
durd:J. politisd:J.e Kräfte spiegeln die Schwierigkeiten wider, unter denen die 
Zeitungen wirken müssen. Um so größere Anerkennung gebiihrt den zahl
reid:J.en Journalisten und Schriftstellern, die einen leidenschaftlichen Kampf 
um die Freiheit des Wortes führen. [Zustimmung.] 
Für uns Sozialdemokraten ist die Freiheit des Wortes eine. Voraussetzung 
der Demokratie. Die Existenz und Entfaltung unserer Bewegung sind un,
löslich mit der Freiheit des Denkens und Forsd:J.ens, des Bekennens und Dis
kutierens verbunden. Den uns nahestehenden Zeitungen fällt in diesem 
eminent politisd:J.en Kampf eine besonde,re Aufgabe. zu. Sie bilden einen 
p,!dit unwesentlichen Te-il der deutschen Presse. Es ist vieUeid:J.t nützlidi, 
festzustellen: i I<( 
1. Die Auflage der uns nahestehenden Zeitungen in der Bundesrepublik und 
Berlin ist heute wesentlid:J. höher als die Auflage, die wir vor 1933 im ganzen 
Reichsgebiet hatten. , 
2. Während damals keine unse·rer Zeitungen die 100 000-Auflagenhöhe auch 
nur annähernd erreid:J.te, stehen heute sed:J.s Zeitungen mit mehr als 100 000 
Auflage der SPD nahe. 
Trotz dieses günstigeren Standes sind Einf!,uß und Auflage nod:J. durchaus 
ungenügend. Es wird erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten. vor allem 
in Süddeutschland bedürfen, um der uns befreundeten Presse den ihr ge
bührenden Anteil su sichern. 
Der Parteivorstand hat gemeinsam mit den an diesf;!r Aufgabe besonders 
interessierten Sozialdemokraten vielfältige Arbeiten g~leistet oder ein
geleitet. Eine der Presseaufgaberi sehen, wii: darin, dem „Neuen Vorwärts" 
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eine breitere Basis, ein anderes Gesimt und neue Lesersmkb.ten zu ver
smaffen. Audi in der jetzigen Gestalt hat er trotz tedmismer und mate
rieller Smwierigkeiten wertvolle Dienste geleistet .und besonders seit der 
Bundestagswahl Tausende von Lesern hinzugewonnen. 

Wir meinen, daß eine redaktionelle, und inhaltlime Umgestajtung und Er
weiterung geeignet ist, den Einfluß des künftigen _sozialdemokratischen. 
Womenblattes in der Partei zu verstärken und ihm aus dem Bereim der 
politism heimatlosen Linken neue Freunde zuzuführen. Die Vorarbeiten 
dafür sind im Gange. Die technisd:J.en Voraussetzungen werden gegeben 
sein. Wir erwarten, daß wir nod:J. -in diesem Jahr s.tarten können. 

Nun die Anträge zu 5 c. Parteivorstand und:_ Parteiaus'sd:J.uß sd:J.lag!ln fol-
gendes vor: . 
Antrag 87: zu überweisen. Antragsteller sind ein','erstanden. 
Anrt:rag 88: dem wiir im Prinzip durchaus zustimmen, zu überweisen. 
Anrflräge 89 und 90: sind zu einem neuen Anllrag Nr.129 zwammengefaßt. 
Die Ant!rag,steHer sind e-inverst~den. 

Antria~I 91: dem Parteiv01rsitand zu übe.rwei:sen, der dann in eine-:r de-r 
nächsten Sitzung,eai prüfen wiird, ob und, wie diies.er Antrag reallisiert wea-den: 
kann. 
Ainträge 92-94: sind zu e,inem neuen Anilmaig Nr.130 zusammengefaßt. Die 
Antragsteller sind einverstanden. Der wesentlimste Teil dieser Anträge ist 
die Bildung eines Werbe- und Propagandaausschusses beim Parteivorstand,· 
die inzwisdten erfolgt ist. Wir sind dabei über die vorliegenden Wünsche 
noch hinausgegangen. Der Aussmuß hat 22 Mitglieder. Die Hälfte ist organi
satorisdt-politisd:J. tätig, die andere Hälfte besteht aus bekannten Werbe
beratern, Gebraud:J.sgraphikern, Journalisten, Verlegern und Meinungs
forschern. 
Antrag 95: wünscht schnelle Unterridttung der Mitglieder über alle sdtwe
benden Fragen. Wir empfehlen Überweisung. - Nebenbei: Ich wüßte ein 
wirksames Mittel, um den- Wunsd:J. auf Unterrid:J.tung zu verwirklimen. 
Man, müßte nämLid:J. die, Publika,l!i.onen, in denen diese• verlangten Info-r
matione!ll enthalten sind, auch lesen. (Sehr g111t! und BeifäH.) Abeir d-as, i:st 
wohl lP-idP.rr nicht ze,itgemäß. 

Antrag 96: mjt Zustimmung der Antragsteller umformuliert, jetzt An):l'ag 
Nr. 131. Wir empfehlen Annahme. 

Antrag 97: zur Annahme· empfohlen. 

In der politisd:J.en Propaganda stehen wir am Beginn einer Entwid<lung von 
außerordentlicher Tragweite. Es geht um folgendes: 
Versdliieden,e R,egierungen haben begonnen, dlie Erkerunln.isse der Inrl,i-_ 
vidual- und der Massenpsychologie systematisch und wissensd:J.aftU&-anzu
wenden mit dem Ziel der möglid:J.st kompletten Beherrschung der öffent
lidten Meinungs- und Willensbildung. Die materiellen Voraussetzungen 
dazu hat die moderne Technik geschaffen. 
Erstmalig ist die psy~ologisdte Kriegsführung im zweiten Weltkrieg organi
siert und auf breiter Basis angewendet worden. Seitdem ist sie zu der 
Waffe geworden, mit der man jetzt aum in Friedenszeiten alle - auch den 
eigenen Freund - besd:J.ießt. Hunderte von Gelehrten und Spezialisten sind 
mit weiterer Erforsd:J.ung und Anwendung beschäftigt. Wir müssen. zur 
Kenntnis nehmen, daß die Menschen im Begriff sind, Methoden zu ent
wickeln, die auf eine weitgehende und gar nicht mehr als solche empfundene 
Einschränkung der freien Meinungsbildung hinauslaufen. Hier entsteht 
etwas, das gleichermaßen für die Demokratie, für unsere Partei Wie für den 
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einzelnen von entscheidender Bedeutung ist. Meistern wir es nicht, dann 
kann das das Ende des freiheitlichen Lebens sein, wie immer die Staats
form auch heißt. 
Was George O r w e 11 in seinem Buch „1984" auf Sowjetrußland abgestellt 
hat, ist durchaus ruilch.t nu1r ein Problem in Diktaturs1>aa;oo,n. Dire psycho
logiische Kriegsführung auch nach innen wird mindestens in glei<hem Maße 
von demohati.sch gewählten Regierungen übernommen. Si'e IJJeigen dazu 
um, so eher, als !ilmen die t.atalitären Machtmittel dex Diktatru,ren, fehlen. 

Psychologische Kriegsführung kann praktisch nur von Regierungen oder 
starken Gruppen erfolgreich betrieben werden. Diese Tatsache zeigt die 
Gefahr. Sie gibt aber auch zusätzliche Argumente für Fortbestand und Ver
stärkung unserer politischen Massenorganisation-, ohne die Abwehr und 
Gegenattacke undenkba;r wären. 
Auch den Werbepsychologen der Bundesregierung und der Industrie ist 
nicht entgangen, daß die Herrschaft über das Volk mit dem Mittel einer 
innerpolitischen psychologischen Kriegsführung gesichert we-rden könnte, 
und sie lassen es sich nicht wen.ig kosten. Für die versdiiedenen Infor
mations-, Presse und Propagandazwecke stecken rund 50 Millionen DM jähr
lich im Etat der Bundesregierung. 
Wieviele Millionen dM:über hmaus, noch von dlem 27-Milliaa:d.eni-Etlllt ffü• 
die indirekte Propaganda verwendet werden, ist mit Sir.herheit überhaupt 
nicht festzustellen. Eine angesehene Zeitung hat diesen Betrag kürzlich auf 
mindestens 150 Millionen DM gesdiätzt. ohne dementiert zu werden. Dazu 
kommen die Propagandamillionen der Wirtschaft. Hier schwanken die 
Schätzungen zwischen 45 und 80 Millionen DM jährlidi. 
Diese 240 bis 280 Millionen DM jährlich zeigen die Bedeutung der Koordi
natioooaufgabe, die Herrn Lenz gestellt war. Er sollte, wie es heißt, ,,die 
zur Unterriditung der öffentlidikeit zur Verfügung stehenden, finanziellen 
und sonstigen Mittel planmäßig einsetzenK, wobei unklar blieb, wer sie wem = Verfügung stellt. 
In Industrie und Hodifinanz ist man augensdieinlidi bereit, einen wesent
lidi höheren Betrag zu geben als jene 30 Silberlinge, die schon einmal für 
die Erhaltung politisch.er, wirsch.aftlich.er und geistiger Macht und damit 
für den Verrat des Men.sdien ausgegeben worden sind. (Zus,timmung.) 
Gegen alle diie-se Kräfte und Mittel stehen wiT. FR'srt a:llein,, ,fiillam:i.€11 und 
machtmäßig ist es ein Mißverhältnis ohnegleidien. 90 bis 95 Prozent unserer 
Ortsvereine können sidi glücklich schätzen, wenn ihnen zwei oder drei Mark 
monatlich für P:ropaigand~wecke, übrig bleiben. Wiir alle, smd - wirr .alle 
zusammen - mit manchem unzufriileden, was uns aus Man,geil an Mitteln, aus 
Mängeln in •der- Orgainisaroilon oder aus Unzul~chkeiten deT Pe:rson nicht 
od:e,r ungenügeil!d gelingt. 
Wir - wir alle - haben die Verpfliditung zu mehr und noch besseren 
Leistungen. Aber ist es nicht audi riditig, einmal für einen Augenblick an 
das zu denken, was wir - auch wieder wir alle - vom unbekannten jüngsten 
Vertrauensmann bis zum Parteivorsitzenden gegen soldie übermadit erfolg
reidi geleistet haben? 
Wir können dll's finanzielle und technisdie Obergewicht der Gegenseite all'S
gleidi.en durch bessere Arbeit, 1durdi moderne Methoden, durdi die Aktion 
der Hunderttausende und drurdi etwas mehr Willen zur Macht. (Beifall.) 
Wenn wir hier in Berlin von der Werbearbeit der Partei sprechen, dann 
auch ein Wort über jenen Teil u.nserer Tätigkeit, der nodi. ni•e Gegenstand 
der öffentlichen Berichterstattung war. Idi meine den Kampf der Partei in 
der Sowjetzone. Jeder von uns weiß, daß die Bedingungen, unter denen 
unsere Vertrauensmänner in der Sowjetzone arbeiten müssen, grundver-
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schieden sind von denen, unter denen wir in der Bundesrepublik wirken 
können, Aber nur ganz wenige wissen um Ausmaß UIIld Schwere dieser 
Aufgabe und um die Last der Verantwortung im Politischen und im 
Menschl,ichen, die dllllllit verbunden ist Die historische Entscheidung Kurt 
Sdmmachers und der Partei gegen die Zwangsvereinigung brachte uns als 
e111ste - und laJn,ge Zeiit als1 einuge - i,n, eine Kampfutellunig ge,gen das 
sowjetische Regime auf deutschem Boden. 

Di>Eisen Kampf führen, S1eit 1946, die Sozia:ldemola:atew dm- Zone unte1r den 
Gesetzen der Illegalität. Zu ihrer Untel"Stützung wurde da,s Ostbüro ge
schaffen, das dm Widerstands:kampf eine besondere Rolle gespielt hat und 
spielt. Niemand wird erwarten, daß wir hier Einzelheiten über das Aus
maß otle,r über diie Meithoden 1.1J11Serer Propa·gJaI11daiaJ1"beit gieben. Es 
kann aber gesagt werden 1., daß sozi,aldemola:ati1Sdie Zeitungen, Flug
blätter und Broschüren alljährlich in Millionen Exemplaren in die Zone 
gehen; 2. daß die ~ahl dieser Flugblätter und Zeitungen nicht hinrer dem 
zurücksteht, was wir in der Bundesrepublik leisten - , trotz der Schwiertg
keiten der illegalen Arbeit (sta-rker Beifall]; 3. daß unsere Genos.sen in ver
schiedenen Orten in der Zone ,selbst mit unserer Hilfe ständig eigene Flug
zettel herstellen und verbreiten; 4. daß wir Methoden der iileg.a:J..en Arbeit 
entwickelt ha<ben, die sidi der gegnerischen Abwehr gegenüber als erfolg
re-idl erwiesen ha,ben, und 5., daß wär schließlich schon :ein Jahr vor dem 
ersten Erscheinen der "Neuen Gesellschaft" eine eigene theoretische Zeit
schrift für die Sowjetzone herausgegeben haben, von der bisher sechs Aus
gaben erschienen sind. 
Wir geben den DelegierteII\ des Parteitages heute eine sehr kleine Aus
wahl des Aufklärungsmaterials, das in der Sowjetzone verteilt wird. Die,se 
Tätigkeit gibt den Memch,en der Zone den ständ~gen Be,weis für die soli
darische Verbundenheit der Partei mit ihrem Schicksal. 

Unsere Argumente, unsere ·ziele und unsere Untergl"llllldarbeit werden von 
den Machthabern als die größte Bedrohung ihres Regimes betrachtet. Sie 
waren nach vergeblidrnn Versuchen des Totschweigens gezwungen, sich 
defensiv mit uns auseinanderzusetzen. Sie haben mit dem i'hnen eigenen 
Spira.chgefühl das, Wort vom „So2'lialdemola:811Jism.us" edu1I1den, dem sde auf 
ihrem Parteiltag au& öffentlich dien Kampf angesagt haben, urud sie führen 
ihn mit al:Iien MiittellllJ to,talritärell' TerTOTtechndk, mit errfolgloseir GegenpiI'opa
gandJa und mit crem Aussdtluß von bishe,r rund 280 000 So:m.aldemokra,ten 
weigen „aktiven Soz,i.aldemokratism11S1". 

Ullld doch erweisen s1ch die gesellsd11aftl,i,chen Tatsachen, die so2lialdiemo
kraitisdlen, Ideen und die, Kampforfahnmgoo d~r deutschen Arbeiterbewe
glllllg als stä.rk:eir. me, SED :iist is,oHeir!J, und die Frage Ist berechtigt, wami. 

wohl die sowjemische Be.s,al!Lungsmacht e·rkennen wird, daß d:n Delltsdlland 
fi1r die, U1b.rimt unid: Gro,te,woh1 keiin Boden ist und daß e,s, endlich Zeit wäre, 
8llJJS, diiese,r Erke:ninmis, auch a:lle notwendigeru Folgeru;rugen in dier sowje1d
schen: Deutschlandpoliltik zu :z.iiehem Daß die Smtjetzone ddese, Ellltwid<lun,g 
genommeu hat, daß ihr Ruf nach die!l' Freiheit nicht wsl!idct dst, - da:s aber 
i,st nicht zuletzt jenen Männ;elI'Il\ Ullld Flrauen: zu danken, die, ihre Freiheiit und 
für Leben e:iin&etZelll, um drue KUl!llde, vom demokTamiismen fred,h,eifüchen 
So.2liailii.smus in diie Betriebe und Wohnungen de:r Sowjetzo:n.e zu tragen. 
(Star~ BedfaJli.) 

Franz Neumann: 
Herzlichen Dank, Genosse Heine 1 

Sie hören ntmmolu.- den Airbeitsberi,cht über Kllllru:rpoatik. De!l" Berichtell'Stat
ter ist Willi EidlJer. 
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Darf ich vorher noch mitte,ilen, daß der Unterausschuß Wirtschaftspolitik 
der Progrrammkommiss.ion sich sofort im Kasdno ei.rufiniden, so,ld, Der Ge
nosse Herrmann Veit bittet uns, diese Nachricht hier zu übermitteln, 
Jetzt bitte ich um Aufma,rksamkeit und um Ein-stellen der Priva.bgespräch.e. 
Das Wo:rt hat Willi EidtleT für S'emen Bericht = 

Kulturpolitik. 
Willi E i c h l e r : 
Liebe Genossinnen und Genossen! Ich möchte über die im Jahrbuch abge
druckten, Rechenschaftsberichte über den so,zialistischen Jugendv1;1rband „Die 
Falken", über die Jungsozialisten, übeT Rundfunk und Kulturpolitik hinaus 
mich auf einige grundsätzlich.e Hinweise und Erl,äuterungen beschränken. Ich 
glaube, das wn so eher tun zu können, als ich einen großen Teil der Arbeit 
der Kulturpolitischi_en Abteilung Öeredts .gesteirn in meiner Rede da,ni1est efü 
habe. 
Eine sozialisUsche Grundhaltung verbietet es uns, die häufig beobachtete 
strenge Trennung zwischen Kulturpolitik und Politik mitzumachen. Diese 
Trennung ,zeigt sich etwa darin, daß man die Politik als einen Tummelplatz 
machtpolitischer Instinkte und Interessen mit entsprechenden realistischen 
Methoden zu ihrer B~friedigung ansieht, während Kultur un,d Bildung ala 
eine Art ergänzender Feiertagsmuße oder Fri;izeitgestalturug e•twas zögeTnd, 
aber immerhin doch zugelassen werden, da nun einmal viele Menschen nicht 
davon abzubringen sind, sich wemigstens gele17!entlich auch höheren Lebens
interessen zu widmen. 
Der Sozialismus, als solidarische Gemeinschaft politischer Menschen zur 
Umgestaltung der gesamten Gesellschaft verstanden, muß, glaube ich, als 
eine große Kulturbewe,guJlg überhaupt angesehen weTden. Wenn wir von 
K,ulturpolitik reden, verkennen wir nicht die Zweckmäßigkeit einer gewissen 
Arbeitsteilung zwischen eigentlich politischen und den kulturpolitischen 
Gebieten etwa der Jugendarbeit, dem Sport, dem Funk, dem Film; d-er- Wis
senschaft und der KUIIlst, sdilie,Blich de,r Erziehung und Bildungsairbeiit. Aber 
es ist notwendig, daß wir mehr und mehr die Verknüpliung dieser beiden 
Gebiete sehen und -auch anerkennen. Der Politiker und der Kulturpolitiker 
müssen wechselse.it-ig von ihrer Ar,beit mehr wissen und auch verstehen, 
und in unserer Partei, •glaube ich - darüber können wir uns alle freuen -, 
haben wir in der wechselseitigen Durchdringung bedeutende, Fortschritte 
gemacht, noch nicht bis zur Vollendung, aber sie sind wesentlich. 
Vor,dringliche Arbeit für uns war in der Kulturarbeit der Partei die Bildungs
arbeit. Ihr ging die Arbeit am Programm, die Darstellung des Programms, 
die Koordinierung voraus. Aber es um wesentlich darauf an, unsere Ge
nossen mit dem Inhalt wirklich vertraut zu machen! Das scheint heute noch 
die wichtigere Arbeit; denn es muß nicht nur verfaßt, gedruckt und ange
boten, es muß auch gelesen und erläutert werden, und dieser Aufgabe· haben 
neben d~m Handbuch, das ja schon vor längerer Zeit erschienen ist, vor 
allem unsere Wanderlehrer sich gewidmet. 
Die Wanderlehrer sind in der Partei sehr begehrt und immerfort für viele 
Monate im voraus voll beschäftigt und angefordert. Aus den Berichten der 
Kursusteilnehmer können wir ersehen, daß die Arbeit geschät,zt wiro, und 
daß sie erfolgreich ist. 
Um für die Bez.irksausbildungsarbeit .eine so weit wie möglich zentrale Hilfe 
zu geben, haben wir vier zentrale Kurse veranstaltet, die die Teilnehmer 
hefähi-gen sollten, in ihren Bezirken selbst ähnliche V~ranstaltungen zu or
ganisieren. Um das kulturpolitische, Wollen der Partei einmal in einer: 
Gesamtdarstellung der Öffentlichkeit übei:zeugend vorzutragen, ba·ben wir 
im vergangenen Jahr in Göttingen eine sehr rep,räsentative, sorgfältig vor
bereitete kulturpolitische Tagung veranstaltet, die auch in der nichtsozial
demokratischen Öffentlichkeit ein verhältnismäßig au~gezeichnetes Echo 
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geiiu.ndien ha:t. Da wir fii:r die Politik un,d für di,e Kufturpolitik die Durch
leuchtung unsere,r Gesellschaft, über die ich gestern ges-1->rochen habe.. die 
moderne Sozialwissenschaft unbedingt brauchen, hatten wir als Thema für 
unisere kultuxpoli,tj.sme Tagum,g „Die Wissen.sdi.aft von deii." Po,liitik" und. die 
„Piroblem.e deir E:rzii.ehlllllg" ,gewählt. Ich hoffe - viel1cicht unbe,griinidet -, daß 
die umfangreiche und gehaltvolle Broschüre mit den Berichten über diese 
Göttinger Tagung jedem Genossen bekannt ist. Sie kann in ,der kultur
politischen Arbeit den Genossen sehr helfen. 
Bei der VorbereitUI11g der Göttinger Tagung und auch während der Tagung 
selber hat eine Gruppe sozialdemokratischer, wissenschaftlich tätiger Ge
nosse1I11 sehr intensiv mitgearbeitet, eine Gruppe, die bereits im An-schluß an 
die Karl-Marx-Feier in Trier im März 1953 gebildet worden war. Sie hat 
seitdem eine• knzahl von Tagungen mit den verschiedensten Inhalten ver
anstaltet, übe!l' Fragen deir E·rziehun,g., über die· Erört.erung des Marxismus, 
über dfo Bürokratislierung der. Gese.Jlschaft und über die ElrziehUillg. • 
Bei dieseir Arbeit ga:b e,s- beme!l'kenswerte Beweise für die Möglidikeit der 
Verständigung. Das Vertlrauen in die Sachlichkeit der Arbeit war tn dieser 
Gruppe von Anfang an dadurch heTgestellt worden, daß wir alle möglidien 
verschiedenen Meinungen in dies,e,r Gruppe zusammengeifaßrt hatten. Ohne 
ausge•sprochene Absicht, so sche,in.t uns, ist dU!Ilch dies,e• Zusammenarbeit 
etwais er.reicht wo!l'den, wa·s man vo,rheir einfach nicht für möglich gehalten 
hätte. Es wurde uns allen zur selbstveirständlichen Pflicht, sich. und andere 
in deir A·r:gumentaition eirns,t zu nehmen. Vor aHem ist die Arbeit in solchen 
Gruppen, bed denen e•s· wiirl<!liicb um sachJ.ich.e AUJS,ednandeirsetzu:rug,en und 
v,erständd,gunig:ent geht, ill'sofell'IJL wichtig, a1s wir uns da edne Haltung 8111ße
wöhnen,, zu de:r di,e, Demok!I'atie von skh aus nicht erzieht, nämli.ch. zur 
Tugend d·e& ZUJhörelllS. 

Vor allem abeir giH für alle sol,che Arbeitsgruppen und für diese, Arbeits~ 
weise die Bedingung völliger Frefäelit. Die Wissenschaftlergruppe - idi habe 
das beireits geste,m ausfüh11licher gesagt - hat mit ihreir ganzen Arbeä.t auch 
für das GrUIIldsatzprowamm schon erhebliche. Voraussetzun,ge,n und Vor
arbeiten ge,sichaffen, und die Frage de,r Gestaltung unsereir Arbe,it in der 
Partei und nach außen war immer von dem Hemühen get,ragen,, die drei 
großen Gestaltungsprinzipien einer sozj.ali:stischen Gemeinschaft anzuwen
den: Freiheit, Gerechtigikeit und Solidarität. Nun, das muß sich zeigen über 
die abstrakte Vorstellung hinaus in der praktischen Arbeit. Das zeigt sich 
zunächst in dem Willen zur Verständigung rinid darin, daß man sie erreicht. 
Wir konnten z.B. bei der Dj,s'lmssion der- Grundsätze in der Erwachsenen
bildung die schwierige Frage, wie weit eine besondere Arberiterbildung im 
Rahmen der Bildung in der Volkshochschule und in der Erwachsenenbildung 
eine Rolle spielt, befriedigend lösen. Ich möchte in di.esem Zusammenhang 
hier al:ile, GenoS!seill hi:til!en, insbes•onÖie:re den Acirbeitsgemedns,ch!aftJe,n „Arbeit 
und Leben" mehr Aufmerksmnlreit und vo-r al!lem mehr Tedlnahme zu wid-
men, als das bisher geschehen ist. (Beifall.) • 
Wir haben in diesen Arbeiten bereits außerordentliche Mö,glichkeiten einer 
Bildulllg, um die ,sich ,die Partei zunächst in der großen Ausdehnung gar 
nicht kümmern kann und die außerdem für jede ausgesprochene Bildungs
arbeit der Partei selber nötig ist. 
Auch. das, Ve!l'hailten der Parreri zu befreundeten oder e,igell!en Orgarui.
sationen ist von dem g;Lei.ch.en Verstiindigun,gswillen geiT~m Das gilt 
zunächs1 voir allem für die Jugend. Sie braiudiit Hil'fe . Das darf 
nicht bedeuten, dia·ß bei der Zus,ammenarbeit dies.e Hilfe· an be·stimmte 
ßevormundungsaktionen geknüpft sein darf. Auch die Zus,ammenarbeit mit 
ihr muß die Entschlossenheit der Jugend nicht nur aufrech.terh.alten, sondern 
muß sie geradezu stützen. Die Snrge, die mancher hat, auf den ersten Blick 
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nicht ganz unbegründet, die Jugend könnte sich dadurch dann vielleicht dem 
poUti,schen Leben entfremden, wenn mal], sie nicht immer am Gängelband 
führt, i.s,t eine dul)ch die Praxis, widletrlegte unbegründete· Fu.rd:vt:. Die· Jugend 
hat m der poJ.i:bi,sc:hen Arbedt, ,i'll:Sbe,s,on,dere bei den Wahl-en, aus~,zekhm.te 
Airbe,irt: gel'eisltet, ndcbJI! nur viiel, sondem auch gediegene Atrbei,1:1. Ich glaube, 
gmade, die Au:flrechtetrhaJtungi die-ser ihrelr' Fr,eihedt mach/II sie- fähig, soma-
1isti-schie fum:llipden wirklich imJ.,eirthc:h übeirzeugt ull!d für a1D.dere· nach a:uß,en 
bin g!laubwürdig zu vetrtretein. 
Die Beziehungen xwisdten den Jugendverbänden und der Partei sind ver
lieft wo'11den. Die Jugend ist einmal •ständig im kulturpoliti-schen Ausschuß 
der Partei ve-rtreten. Wir haben seit dem Dezember 1952 •einen besonderen 
jugendpolitisdten Ausschuß deT Partei, mit dem die Jugendverbände selber 
und die Ve·rtreter der freien und der öffentlidten Jugendarbeit :zm.sammen
arbeJten. 
Dabei hat es eine Reihe von Fragen gegeben, die jahrelang diskutiert wor
den sind, mit denen wir jetzt wenigstens halbwegs einig geworden sind, 
wenigstens in der Anwendung. Gerade die Bezi-ehungen zw,i-sdten öffent
licher Jugendpflege und freier Jugendarbeit sind heute weitgehend geklärt 
Die Entwicklung der Jugendarbeit geht, im ganzen ·gese-hen, -aufwärts, wenn 
audt nicht schnell g·enug. 
Auch hier wieder eine Mahnung: Alle Parteiorgani,sationen .sollten darauf 
sehen, daß die Ju,~endarbeit nidtt nur nebenbei erle,digt wfod ,als eine Art 
Anhängsel an die Partei, dem man sidt notwendig audt widmen muß, da es 
n,m einmal zu ·diem ganzen Geisdtäft giehört. Es, d,st nöliigt, daß wd.r immer 
wiedieT in ail.leru Pa1rteißrtidlen d1arauf hinweisen, daß die, Ju,genda.rbei.t ge
stütm weirdien muß, weit mehr vie(!leidit als· ilrgend'elirne andwe Arbeiit. 
(Beüalil.) · 
Bei d,ieser Gele,genheit eine Erinnerung. Es ist im Oktober die,ses Jahre,s 
50 Jahre her, daß die Arbeiterjugendbewegung gegründet worden ist. Idt 
glaube, di-e P.artei sollte sich entschließen, nidlt nur in der Zentrale, sondern 
auch in d,en Bezirken an diesem Tage Veranstaltungen zu machen, die des 
Gedenkens ,an diese 50 Jahre wü11dig sind und Gele+genhe,it ge-ben, auf die 
Notwendigkeit und die Bedeutung sozialistischer Jugendarbeit in der Öffent
lichkeit hinzuwirken. (Beifall.) 
Den sozialistischen Studenten ist ,durch die Gründung der Sozialistisdten 
Hochschulgemeinschaft eine festere Grundlage für ihre eigene Arbeit, für 
ihre Beziehungen zur Partei und zur Hochsdtule und vor allem zu sozialisti
schen Dozenten g.eschafien worden. Die Sozialistisdte Hochsdtulgemein
schaft soll die Arbeit der sozialistisdten Studenten finanzieren helfen. Sie 
soll- für engeren Kontakt ,s011gen und den Studenten nach abge.schlos·s•!mer 
Berufsausbildung -die Wege in .eine möglichst frudttbare _Tätigkeit ebnen 
helfen. Sie soll darüber hinaus die Tätigkeit der Partei auf hochschulpoli
tischem Gebiet anre,gen und vertreten. Wir werden im Herbst dieses Jahres 
mit einer öffentlidten Veranstaltung über die Stellung der IIodtsdtule in der 
Gesellsdtaft und mit Vorsdilägen zur Hochschulreform in Marburg .an die 
Öfllentlichkeit gehen. 
Die Jugendarbeit ,scheint mir deshalb noch besonders dmngend zu sein, weil 
alle Ergebnisse der Meinungsforsdtung, soweit sie uns Zlllgänglidt sind, 
zeigen, daß die Sozinldemokratisdie Partei am meisten die Kreise anspricht, 
auf die es uns auch gerade ankommt. Wir sind heute •so weit, daß ,die 25-
bis 30jährigen in der Bundesrepublik, und zwar Männer und Fmuen, -di·e 
Sozialdemokratische Partei am stärksten von allen Parteien der Bundes
republik bevorzugen. Hier ist es also nötig, durch unseire Jugendarbeit dafür 
zu sorgen, daß das Verbindungsglied zu der jüngeren Generation hergestellt 
wird, die etwas älter i-st als unsere Jugendgeneration. Wir können hier 
unsere Bemühungen gar nidtt ernst genug nehmen. 
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Der Sport ist in unserer Gesamtarbeit lei-der bisher viel zu kurz gekommen. 
Daß wir in der Schweiz die Wiciltmeisterschaft errungen haben, hat nicht 
an deT Sportarbeit der SoziaJ.demokratisdteDJ Partei gelegen. (He11erkeit.) 

Wir haben, nachdem unser Sportreferent lange Zeit in Amerika und Eng
] 8nd die Bedingungen studiert hat, unteT denen dort dem Sport und der 
Körpererziehung seit Jahrzehnten ein Platz im Leben und in dei; Schule des 
Volkes gesichert ist, auch einen Aussd,i.uß aller auf diesem Gtibiet Tätig
gewordenen geschaffen. Er hat bereits gute und hoffnungsvolle Ansätze zu 
einer planmäßigen Arbeit entwickelt. Aber wir möchten von hier aus an 
alle Genossen, die in Gemeinden und Landta-gen tätig sind, die Mahnung 
richten, sich um den Sport mehr als bisheT zu kümmern. Die Kinder und 
die Jugendlichen haben in der Bundesrepublik viel zu wenig kostenlose 
Gelegenhe,it, sich sportlich zu tummeln. Die Körpererziehung in der Schule 
muß in der Tat ernst genommen werden; denn wir haben heute über die 
Hälfte dar deutschen Jugend mit Haltungsschäden und anderen Körper
mängeln behaftet, weil sie zu wenig Sport treiben. 

Volle Stauiien und ,aillgemeine, n1atürliche Be<geisteTun,g bei Fußballsiegen 
s,ind erfneulich, und wdr so,llten, gilaurbe ich, ,aiu,ch an ,diesen EredgniS1Sen, diie 
d!l\9 Volk bewegen, mehr Anteil nehmen. Aber ~ ,sollten nicht vergessen, 
daß eiine Am-egung Uilld Ermöglichung spoofüdier Selbsttätiigkeit bei Kin
dern, Jug,en<llichen Ullld auch be:i Mensdien in fortgeschrittenem Alter ftl:r 
un's edne Kultur:aU'fgabe Meföt. 

Die Bedeilltung 1de1s RUlllldfumks ve,rst-eih.t sk:h von s·elbst. De'lllll els ,gii,bt bierurte 
in der Bum.de,snepublilk merhr Rllmiddirnn,khörer a,Is ZeiturugsJ-eser. Wer hat 
dieses gewailibiige ln'stmiap:ent in dell' Hwd? me ÖffeDJl!lichkeit; denr:n deT 
Rurnidfunk i!St eine Ansralrt öffentlfuchen Rechts. Aber a:niders alis be,i vd·elen 
öffentliLchen E!iruiichtun,gen s.oll er aUJch vom Staat U'!lfaibhänigig sei.II. Allles 
kommt dairauf ,an, namdem de,r An•s,aitz ,dazu ged!egit :iJst, daß ein solches 
politisches Im,,trument von Regi·erunigen nicht mehr hedrän.,gt wird ,als von 
irge,DJdwelchen anderen Inst,itution'en und daß inllle.rier Aufo1au, P.rogmamm
gestaJtun1g unid AntedJ der verschiedenen Kräfte sowr:iie di-e FiD1a1I1z.gebia!l'IU'Illg 
immer sichtbar auch nach außen hervortreten. Unsere Arbeit war ein stän
d:igell' Kiaanpf um diie Ei!llhlailtu!lllg d,iers:eT Spi-elragetln, edm Kampf, der loodine:s
we,gs a:b~schilossen !ist. BUil!des- urnd Länderregii,enmgen glauben noch im
mer, ,d,aß der Rurrdfuruk ihnen eil!m besondere SendeZiei,t zu ,geben hätte zur 
Verlre·tung ihrer MeinuJJJg. Es fäJilt ~hD!en offenbilllr manchmal schwer, sim 
in di,e Reihen der gewöhnlichen Stei,blichen ei!n-fiaich einzufügen. Bish10r 
siinid •alle sorJche Versuche dell' Beeinfluss'llillg •a,bgeischlJaigen wor,den. Aber 
mindestens Sozi,ailde:mokraten ·sollten sich nicht bew,e,gen 1assen, ein,e Re
giie.Tung in dier Vertretung dhreir -AnJslichten von vornhere11ll wichti,ger zu 
ruehmen als andere Irustitu,tionen oder Gruppen. Di-e Re,g.ierungen sdnd ver
pflichtet und benerhtigt, InfolI"Illlation:en zu g.eben. In de·r öffentlidien Mei
nungSlbdildu,rng kiann die Re,gierun,g immer nur ein Plllrtner und nidit eli-n 
Mentor seiin. Das gilt seilbstverständUch •auch für soztaldemokratis,che Blilll· 
des- und Landesregierungen. 
Auf ,dem Gebiet des F11lms i;st e-s uns ,geilungen, Diach wire vor di,e Fli:lmsel'bst
kontroHe ,als letzt;e Entsdieid1mg übe,r den F!ilm zu re!l'hail.ten. Die Veirsudie, 
wieder ein Monopol Dlach Art der kiiheren Ulia 7lll bd,lden, sind bishe:r noch 
nicht .aibgewehrt. Wir müssen ruaigegen weliter und e,nier.gisch kiimpfän. 

Daß wdx ,auch a'Uf dem Ge1biiet der Schule iallen MonopoJawsprüchen, ms.be
sondere weltansd:taulidiell' Gruppen, entgegentr,eten mürssen, ist kliar. 'Wir 
sind für -clJie Gemein:schaftsschul,e, und wir .sol:lten ail.fos tun, wo immer wir 
auf ,clJiiesem Gebiet etwias erneichen können, ·ets zu versuchen. Hier wird uiis 
vor rrllem in der priakb1schen Pol,itik noch die Frage des mä.t Hitler 'a'bge-
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sdi:lossenen Reidtskonkordats besdtäfti.gen müssen. Es igibt .eine Reihe von 
In-terventli-0n'Sveirsudten der Buaide'Sre,gii'eru'll,g zu,gun;sten des Reiidtskonkor
dats bei den Länderregierungen, obwohl Schuilfraigen niadt deT Vex . .6assung 
ausgesprodten nur und aussdi:lreßdidi Angelegenheit der Ländeir sind. 

Nun zum Sdi.Juß zwe!i praktisdle Bfllispieiie für die ailte Erke,n•ntnis, daß de,r 
Sozialismus zu Hause beginnt, wenn er nadl draußen Eindruck madten 
soll. Die Parte!i h!at da:hei die Initiatlilve eim.z.eilner geför,dert und tatkräft!ig 
unterstützt, ohne die AU'sführuing de.r lnä.N1ative• se[<be,r daruernd zu kontr<ol
lieren u,nid zu beeinflussen. Diese Alllwendun,g die'S Grllil!dsatzes edner ver
nünfügen PLarn'lllll1g Uil!d P.reihiei1 sehe ich hei der Her>a'lllsigia,b,e run.s>er:eT Ze•i'l:
schrift „Die neue Ges,ellsdlaft" und in der Erridttung unsel,'er neuen Bil
dungsstätte. Beiid,es wäre ohne ,diie außeror>dentliid:ien· AnstrengIUngen dBT 
Partei, ,diairunter nidrt zum mrundesten ihres Kassilerel"S und ·eines GenOSlSen 
aus der Gruppe der oft ges·dlmähten Verleger, a;ber ,audl vieler iarnderer 
Freunde und Geino,ssen giar nimt möglich gewesen. Das Bedeuts•ame d,ar,an 
aber ~st, .d,aß die beiden Elinrroitun,gen, nachdem sie in Gang gesemt woxden 
sind, freli laufen sollen. Dieser Versuch verpflichtet DJatiirlidt von seföer 
alle Betciligten, das Vertoouen zu reditfel'bigen, daß s:iJe d'as oberste Ziel 
ihrer Arbeit darin sehen, durch einen vernünftiigen Gebraudl ihrer Freiheit 
und ihrer Fähigkeiten für den Sozialismus etwas zu leisten. Das ist der 
Sinn der neuen Zeitsdlnift. 
Unsere Bildungsstätte soU in1nerlidl UJl])a!bhänigilge, denkende und solddaxisdl 
fühlende Menschen bciilden, be.sched,dener ~agt: ihnen das Furuda men<t sol
drer Bildung und SeiJ.b1sterzieh~ schaffen helfen. In Zus-ammenar'be<it miit 
ll!Hen Bildungsstätten U1I1'S1e:rer Bewe•gung we;r,den wir ihnen die gru,n.dlegen
den Tatsadten unseres ge<s,edi'Sdi,afHidlen Leb:en:s un!d ihre zusammenhänge 
vermittelln. · 
ldl möchte auf die hierher gehörenden Anträge• Nr. 98 aus dem Bezirk 
Mitte•lxhe'in, Nr. 99, Marburg-Lahn, Nir. 100, ·nem.k Friamken, und Nr. 28, 
Mündlen, positiv eingehen. Die Nrn. 98, 99 und 28 bitte idl anzunehmen., 
den Anbrag Nr. 100 bitten wir lllll den Partelivo:rs1laJIJ1d zu überwredsen. 
WiT können uns nidlt das Zie,l setzen, ,UIIlSere Menschen mit fertigen 
Formeln für alJle Situationen aius·zu.s<llattten. Es ,g~bt keine politisdien 
Rechensdliebeir. Wir wol1len ihnen Maßstäbe und ArheliJtsmethoden ltie fiern, 
mit denen si.e s,ich und •an,deTen helfen können. Si•e müssen Chiaraikiter 
entwidre1ln mit dem Mut, sel'bst zu den1ken, mit e•i.n.em um:befall!genen 
Gefühl, das Wertvo1Me zu be,\norzugen, und de<r Sefüstaditu.n,g, sidi dafür zu 
en1t'S,dle•iden. llie a,J•~gem.ei,ne Verke•tzerung dies DenkenlS 1eistert: dem Pe•ssd
mismus rund dem Mystizismus Vorsch,ub. Oemidie wei1 wir den WeTit und 
die Bedeutung dier Gefühlswelt kennen, ihre Kr,aift <ll!Il!d ihren Reichtum, 
sollten unsere Mens•dlen untieDSdleii!den kö=en, wias 'Sich denkerisch 
bewält!igen läßt Ulll!d was auf ande·ren Bbenen !Ullserer g,eli.sti'gen und 
seelisdlen Ges1am<11aiktiiv.ität seinen Pl1atz hat. 

Bei •solcher Entwicklirnrug ve•rllrauen wdr .aiudl auf die stä.J:,kere• Htel'aus-biLdung 
eines Slli.ls uns'erer Bewegung. Es gfüt dafür mandi.e Ansätze, aber wir 
fühlen oft sdlme:rzlidi etwa bei unseren Feiern oder anderen Anlässen, di,e 
nicht ruusgespoodienen politisdien Charakter haiben, e!inen gewi~sen 
Man.geil: unse:r Gefühl blteibt oft U!ltbe,friiedi,gt. Das Gefühl für di!IIS Erha,bene, 
für Größe un!d für Schönheit wfokl'idl 1a,uszusprechen, d•azu fehlen uns oft 
noch ,ge,eiilgnete Formen und A'Us,dl'ucksmittel. Hrer liiie1gt insbesonde['e ooe 
groß.e AUlfga:be der Küll!Stler, uns daJS VerstäDJdinis und dia.s Gefühl für ihr 
Werk zu erschli,eßen, umd di3 Ailll~giabe für Uil'S·, stie zu soldlem Tun zu 
inspirieren. All dies iist keinie SBJche, die man foroi,eiren oder orgainisart:onisch 
regeln könnite. Aber sie sohlte Ge'gen1Stand uns•erer dB1Uernden Aufmerk
samkedt und wadlsamen Pfle,ge sein. (Beifiadl.) 
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Franz N e um an n : 
Vi-elen Dank, WJilU Ekhler. 
Den Mzren Beirich,t, den Ber.icbit des 

Frauensekretariats 
gi.bt nimmnehrr Herta GotlllhieJf. 

Herta G o tt h elf : 
Liebe Genossen und Genossinnen! 
\\'.ir haben einen sehr ausführlichen Jahresberidtt vorgelegt. Ich hoffe, er 
wrnd la!Uch gea·esen we11den. Ich möchte a1ber noch etl.nrl,gte ErJäute:rungen g,eben. 
Der Ausgang der Wahlen am 6. September.hat klar ge zeigt, daß keine große 
polii~sdm, Partei an der poJitisch:en Bede,utuillg' deir Flra=a.rbeit vO!rüber
~eJre.ni kann,. Aus den. SrtiaJ!Ji,sitiken übeir di.ie ·getroomen Wah1111biS1timmUIJ:g.en 
könn:en, wilr eiinli.ge Sdulllßfolgerunig,en ziehen. 

1. Leiclar el"lii.e~en d!i.e Frauen nrehr als· diie Mänruer dem bedauier1iichien 
Mißbrauch der Kanzeln zu parteipolitischen Zwecken. Wir haben aber 
festgestellt, daß dort, wo unsere Partei besondere Anstrengungen 
gemadit hat, es uns audt in katholisdten Gegenden gelungen ist, 
Wählerinnen zu gewinnen. 

2. In den Industriestädten, in denen der Konfessionsstreit keine Rolle 
spfo,1t, isit die;r prozen.tua.Le Aniteli!l der Frauen an dien, St>immeru der 
SPD nimt g1ell'inge,r aiis, dell' der Mä.nn<erat-im.meJJJ. 

3. Das, Erfreulimsroe !i,s,t abel!', daß, bei: den WähleIDUllIIJoo· ini den Altrw-s
jahrgängen zwisdien 20 und 30 Jahren der prozentuale Anteil der 
Frauenstimmen für unsere Partei am größten ist. 

Aber wir ha:ben beti. den Bundestaigswiahlen ,auch nodi e.ini1ge 8!Illlilere Er
fahrungen gemacht, zum Beispiel die erstaunlich starke Beteiligung der 
Frauen an unseren Wahlversammlungen, und zwar nidtt nur dort, wo 
FrB!llen Jalls1 RJe,d!nerinnen angie,kündi'gt waxen, sondern ~uc:h, b,Jsonder,s in Land
gebieten und in den kleinen Städten. Man kann heute nicht mehr sagen, 
die Frauen seien politisch desinteressiert, und hierin liegt für uns eine große 
Chance. 
Wenn wir allerdings diese Chance ausnützen wollen, müssen wir audi. 
besfunmte Drganisatorisch.e Maßnahmen treffen. In den 'Empfehlungen 
zur Parteidiskussion haben wir gesagt, daß es wünschenswert wäre, wenn 
in den Bezirkssekretariaten hauptamtlich. eine Genossin oder ein Genosse 
entweder allein für die Frauenarbeit oder für die Frauenarbeit und ein 
anderes Ressort eingestellt würde. (Beifall.) Ich mödtte Sie auf unseren An
trag 132 hinweiiseJll, dien wir anzunehmen bitten. urud m dem \\'lir noch be
sontdleirs diese NotwendigkP-it lllllter:sl\Jretidum. 
Leider sieht aber die Wirklichkeit ganz anders aus. Ihr könnt das im 
Jahresberidit nadtlesen. Es fällt mir wirklich schwer, daß ich auf jedem 
Parteitag dasselbe Klagelied anstimmen muß, und im hoffe• sehr, nicht nur 
wegen dleT politische'll Bederwlll1wg cl'er Frauen,aTlreit nicht nur für die Paa.,t,eii, 
sond'eIDll auch für das Sdl!iilks,al runseires Landes, daß ich auf dem näcnsiten 
Palrt'elitag nidlt meihT als kl.ag,endeT Je1remias auftreten muß. 
WiT müs-.ien uinB ganz klar darüber sein: Dias große Wählerreseil."Voiir für 
unsere Partei sind die Frauen und die Jugend. Aber ohne organisatorische 
Anstrengungen können wir die_se Möglidlkeit nicht ausnutzen. In einer 
ganzen Reihe von Bezirken gibt es in einzelnen Ortsgruppen praditvolle 
Frauen, die, ganz auf sich allein gestellt, die Parteiarbeit du.rdlführen. Aber 
um wirklich ell'folgretch al!'beite:rt zu könn.en,, bnauche111 sie AruregiuD;ge.n, vom 
Bezirksbüro und von andereru, diie ebeirufalls in dier Arbeit srehen,. 
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Ein Beispiel möd:J.te ich dafür anführen. Unser größter Kummerbezirk in der 
Frauenarbeit hat auf Anregung der Frauen zum Intern•atiorualen Frauentag 
zum erstenmal ein Bezirksfrauentreffen durd:J.geführt. Die Genossen hatten 
schrecklidte Angst, wie cl!as ausgehen würde. Es WBII" ein gam: ,großer Erfolg, 
und au,s deru kleinsren und smwiiirzesten Dörfern kamen vie1e Hunderte von 
F:e111e1I1. zusammen. Imme[' wieder hörte man von ihne111! Wiir haben gar 
mc:ht gewußt, daß es, audi anderswo noch Sozialdemokratren giibN 

Gerade die Frauen können auf die Dauer nid:J.t in völliger Isolierung 
arbeiten; sie braud:J.en das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Ge
meinsd:J.aft. 
Aber es gibt a:ud:J. noch ein anderes sehr schwieri,ge-s Problem. rn. der Partei
diskussion ist soviel davon geredet worden, daß wir ein bißchen Psychologie 
in unserer Werbung anwenden müssen. Nun, ich wünschte sehr, unsere 
Genossen würden ein bißchen mehr Psychologie in der Zusammenarbeit mit 
den Genossinnen anwenden. (Lebhafte Zustimmung.] Das würde uns die 
Arbeit sehr erleichtern. 

Die Hauptsache ist: Man sollte die Frau1marbeit ernst nehmen, Nid:J.ts ist 
so entmutigend, wie wenn auch selbst verantwortliche Genossen, sobald 
das Wort auf die Frauenarbeit kommt, entweder mitleidig oder fröhlich 
lächeln. Dabei gestehen die Genossen, wenn man mit ihnen redet, zu, daß 
die Frauen diejenigen in der Partei sind, die aktiv und lebendig arbeiten 
und die immer die ersten sind, neue Methoden und Ideen auszuprobieren. 
Ich möd:J.te euch aud:J. einmal eines zu bedenken geben. Die Genossin, die 
Funktionärin, die nodJ Ehefrau ist und Mutter und vielleid:J.t noch erwerbs
täti~, brinig,t ein Uillerhötreis Opfer an persönJJid:rem Leben, 8iil persön
lid:J.er Arbeitskraft für die Partei - etwas, was man gar nicht hoch genug 
einschätzen kann. Wenn es abe,r dazu kommt, die Wertschätzung dieser 
Arbeit auch durch. Berücksichtigung bei Kandidaturen oder bei Delegierten-
8ll.l.LSfrelhmgen zu zei'gEllill, .siebt es nicht se-hr gut damit aus. Auch, z:u 
diesem Kapitel möch.te ich milr nähere Einzelheiten ersparen. Denn ihr wißt 
ja alle selber, wo uns da der Schuh drückt. Aber ich bitte euro. Genossen, 
einmal zu überlegen, ob dieses Verhalten wirklich nid:J.t nur fair, sondern 
auch klug ist, wo wir doch. gar nicht genug aktive Frauen in der Parteiarbeit 
haberu körunen. Ab.er je ak!tive.r em.e. Frau ist, je mehr sie mi!t Hingabe, bei 
iliiooir Airbeit isll:, um so bittieire;r wird s•ie die·s.e Zurii.ci<isel!zUJllß' empfintl.en. 
Eis kailIDt nU1r nütz1ich für uns,ere Arbeit sein, wenn wirr ums hnmer wieder 
bewufü s,ind, daJ3 wir .ruidit nllir Zehntausende vo,n türhtigieu.1J Männern, son
dern a,ud:J., Zebmitaus,elD'CLei von tüchtigen Frauen haben, dlie die, Pa.rtie·t naJc:h. 
außen veirtrnteru kölll11en. 
Selbstverständlich kann eine gute Organisation kein Ersatz für eine schlechte 
Poli.tik sein. Aber die beste Politik kommt draußen nicht an, wenn keine 
gute organisatorische Basis vorhanden ist, die es uns ermöglicht, diese 
unsere gute Politik bis auf das kleinste Dorf hitlaus nid:J.t nur verständlich 
zu . machen, sonde,rn die Mensch.en überhaupt erst einmal darüber zu infor
mieren. Wi.r haben ja schließlich eine ganze Menge auf den verschiedensten 
parlamentarischen Ebenen getan, auf das wir stolz. sein können und das sid:J. 
gerade zum Besten von Frau und Familie auswirkt. 

Ich möchte Walter Menzel bei seinem Bundestagsbericht nicht vorgreifen; 
aber eines möchte idi hier doch besonders betonen. Allein der festen 
Haltung der SPD-Fraktion im alten Bundestag ist es zu ve.rdanken, daß die 
Frauen in der Bundesrepublik ab 1. April 1953 die Gleichberechtigung 
haben. (Beifall.] Wenn es nad:J. dem Willen der Adenauer-Regierung gegangen 
wäre, dann hätte man durch eine Grundgesetzände,rung diesen Termin nicht 
um zwei oder drei Jahre, sondern auf den St. Nimmexleinstag verschoben. 
Es wäre jetzt endlich auch an der Zeit, daß auch auf lohnpolitischem Gebiet 
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die notwendigen Schlußfolgerungen aus Artikel 3 Absatz 2 des Grund
gesetzes gezogen werden, (Beifall.) 
Unsere Gegner gehen neben dem Marxistenschreck besonders bei den 
Frauen damit hausieren, daß der Sozialismus die Familie zerstöre. Auf 
unserer Frauenkonferenz 1953 in Köln haben wir Ulllter dem Motto „Sozialis
mus schützt die Familie" ge2:eigt, daß ffs gerade die Soziali-sten in allen 
Ländern waren, die durch eine fortschrittliche Sozial- und Wirtschafts
poli1lik ll'l"st die Basis gesmaffen haben :fü:r ein, g·esund.es Familien1ebe!ll. Ich 
finde, aiUJCh clire, sch.önsrten und wenige!l' smönen Rieden eiines, Famillien
mi11JLS!tell'>S sind kein Ersatz fürr eiine, wirkl1che Fami,Ji.enpolitik. (Beifall.) Auf 
uns,er en Vo!l"sdilag wkd s!i.c:h Illicht Il'U!l' die näc:hs1Je iinternaifionale Soz.iia
lisllJisdrn Frauenkonferenz, som:Lern aum die KornB!l'eil!Z de;r So7liailistiisd1en 
Intieirnationale mit diem Thema „Soziailismus und Familie>" bes,c:häftigen. 
Auf der letzten Sitzung unseu'es zentralen Ausschus·ses für Frauenföagen 
haben wir '.l:Wei Kommissionen gebildet, clie Untersuchungen darüber a<n
stellen sollen, 1. wie von den Anfängen unserer Bewegung an bis heute 
unsere sozialistischen Theoreti,ker die Fulllktion der Familie in de•r neuen 
sozi,alistischen Gesellschaft sahen, und 2. wie unsere sozialistischen Prak
tiker von jeher alles getan haiben und noch tun, um Maßnahmen und Ge
setae zu erkämpfen, die ,die Familie sichern und •schützen. Wir hoffen, 
mit diesen Untersuchungen einen wertvollen Beitrag für umrnre Programm
komanis,slion Lei1Sillein 7lU köillilen. 
Eine andere Fra,ge, die gerade den Frauen sehr am Herzen füigt, ist die 
Sicherung des Friedens. (Beifall,) Wir haben mit dem Motto unseres dies
jährigen Internationalen Frauentages „Wettrüsten führt zum Krieg, ·wir 
wollen Frieden durch Verständigung", eine Gelegenheit gehabt, bei den 
Frauen Verständnis für unsere Außenpolitik zu wecken. Wir können nur 
sagen, daiß wir ,noch in keinem Jaihr so erfolgreiche Veranstalrungen durch
geführt haben. Viele Zehntausende von Frauen sind von uns angesprochen 
worden, und unsere Grenztreffen, Zonengrenztreffen und Bezirksstern
fahrten sind machtvolle und eindrucksvolle Demonstrationen gewesen. In 
einigen Gegenden hatte main Bedenken gegen unser Motto, weil es ja die 
Kommunisten mißbrauchen. Wir waren aber der Meil!lung, d,aß es gerade 
unsere Aufga:be als Soziali-sten ist, zu zeigen, daß der Kampf um den 
Frieden untrennbar verbUJ1den ist mit der Achtung vor der Freiheit des 
einzelnen, a-ber auch mit dem Kampf um soziale Ge,rechtigkeit, und wir 
wollten zum Aus•druck bringen, daß es im Zeitalter der Wasserstoffl;>ombe 
für die Menschheit endlich an der Zeit sein sollte, sich andere Methoden 
des Austragens von Meinungsverschiedenheiten auszudenken als das alte 
Spiel, gegenseitig mehr und mehr Menschen mit mehr und mehr schreck
lichen Waffen umzubringen. (Beifaill.) 

Bindirucksvoill w8ll'en dll! d!i.esem Jahr aucl:i d:i.e Auslandsfahll'ten unseirer 
Froaueng!l'uppeill. Aus Anlruß des' In<ternationaJJern Frauentages fuhren •viele 
HUJlJdeTte von Frauen nach de;r Schweiz, nach Franheich, Bel.gien, Hol1atnd 
Uillld ÖsrtieNedich. Allem am Int eTnat!i.onale:n: Frauentag in Wien, nahmen 700 
Genos,sinnen aus, Bayern, teiL Die·ser 1e·bendigie Kontakt mit den Genossen 
aus den anderen Ländern ist gerade für die Frauenarbeit ungeheuer 
wichtig, und wi;r bemühen uns, ihn ständig auszubauen durch gemeinsame 
Sdmlungswochen, Austauschbesuche usw. Wir s~nd ein bißchen stolz 
darauf, daß die Frauen auf diesem Gebiet bahnbrechend ,m der Partei 
gewesen sind. 
Auch auf einem anderen Gebiet sind wir vorausgegangen: Unsere Gleich
heitumfrage über die Beeinflussungsmöglichkeit der versdtledenen Gruppen 
von Frauen durch die ve,rschiedenen Arten von Propagandamaterial, die 
wir Anfwg 1953 als Vorbereitung für den Wahlkampf durchführten, war 
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die erste Arbeit dieser Art, die überhaupt von einer Parteigliederung 
duTchgeführb wurde. Obwohl diese Umfrage durch ,eh,renamtliche Kxäfte 
gemacht wurde, die niemals vorher so etwa·s getan haben, und obwohl wir 
auch im Frauenbüro blutige Anfänger in dies·er Art von Meinungs
forschungsarbeit waren, waren die Resultate wirklich une,rwartet ein
drucksvoll. 
Im Frühjahr dieses Jahres haben wir eine andere Umfrage über die Arbeits
und Lebensbedingungen ,der Frauen auf dem Lan,de durchgeführt. Wir 
haben uns ganz bewußt auf die Einzelheiten beschränkt, die in den 
offizi:ellen Statistiken meistens übersehen werden, die aber fü.r die Land
arbeiterin, für die Häuslerin und Kleinbäuerin von großer Bedeutung silild. 
Wir haben beschämendes und erschütterndes Material zu&ammenbekommen 
über die unmenschliche Primitivität, in der im 20. Jahrhundert, unter der 
Ära des sogenannten „deutschen Wunders", Menschen und insbesondere 
Frauen gezwungen sind, zu leben und zu arbeiten. Wir werden demnächst 
einen a,usführHchen Bericht über d-ie,se Umfrage vorlegen. 
Aber ich möchte doch ein Beispiel erwähnen. Auf die Fra:ge: ,,Was sollte 
zuerst getan werden zur Er1eichte-rung der Hausfrauenarbeit auf dem 
Lan.de?" lautete die überwältigende Mehrzahl -der Antworten: .,Anlegung 
einer Wasserleitung." Ich bitte euch, das einmal zu überleg,en. Und . der 
Du•rchschnittsarbeitstag dieser Frauen ist 12 bis 1B Stunden! 
Ich hatte anfangs darauf hingewiesen, daß die Bundestiagswahlen gezeigt 
haben, daß die Parteti nidit nur bei der männlichen · Jugend, sondern auch 
bei der weiblichen Jugend eine echte Chance hat. Leider spiegelt sich daiS 
alu!r in der Organisation nicht in diesem Maße wieder, Allerdings gibt es 
in. :liasit al.Ien ße,zirkeill ,auch gu,tein weiblichen Naichiwuchs. Bes•onde~s, ,dort, 
wo mm sich Mühe gibt, diese jungen MensdJ.en für die• .A!rbeit zu ,sdmlem 
Ich mömtie, ailtS besmrdem gute,s Beispiel den Be2ii!l'k Sdtleswig-Hol.sitiem eT
wäh'l11en. Dmb führt uns•eT Frauensiekretär, Franz Osit!e.rroth, :regeJmäfüg1 in 
kfu-ze11en Abs,tärudelll! V,~e/l'-Tagei-Kur&e ledli,g1ich zu,r Schulung di,esieT jürugeren 
Meruscltem druirch, unid dh!r ,soHtet euch einmal d!llrnl a:uf den KO!ll.fell'enzen der 
F.r,auen umsehen.! Da,s, ist etine Freudei, wie diesie'S junge• Volk rruit Selbs,t
hewu&tsetin un.d IIlltieillliigenz in die Arbeit em:gestie•gein ist. Abe;r audt i:n 
e.imgen amdeire!lll Be,ziirken - ich möchte da beisondtea-s, noch Hamnovell' e,r-
wähneI11, auch Baye:rn urud Westliches• Weistllfa.Len - hat ma~ -auf diesem Ge
biert •amige.fange'IIJ, guite Arbelit zu leisten. 
Weil wir über2ieugt sind, daß die Partei steht und fällt mit wer Fähigkedt, 
möglichst viele junge Menschen nicht nur als Wähler und Mitglieder, son
dern auch als ,aktive Funktionäre zu gewinnen, hat der Frauenausschuß 
beschlossen, im Herbst dieses Jahl"es eine besondere Arbedtstagung durch
zuführen, die sidi mit der Situation der we,iJblichen Jugend. und mit der 
politisch.en Anspredtharkeit diiese,r jungen Menschen hefasse.n soll. 

Und nuru zum Sch1uß noch. efWa:s atnde'res1: Währ.end der Tage, dlie wir hlell' 
in Barlin ~bringen ko1nnten, ,ist es si,cher manchem Genossien 8111S dem 
We.site1n aufgie.fali1en., daß ganz zwangsläufig mBinche Dmgie ·sdm audi. für 
um;iere Ge'Iloss.ell'I. von der „Insel B.eirldn" aus andeTs ausneihme1n al-s1 vt;m 
München,, Firankfwrt odieT Dortmund.. A1s wiT 1952 als die ei!'s.ten in de:r 
Parteii mtit edin.er- gesamtdeutsmen F.i-auen<tagun:g hier nach Beirlm gie'g1angein 
sind, fieiL uns, dais aiux:h auf, und wi'l: haben uoo ühBll'legt,: Wa,s• kami man 
tun,, um dJie.SIE!s1 AU1S1eliin8tllide11,den,ken äm,nerhalb der Partei zu ve,rhiru:lern? 
Wir besdtlossen, miit den Beirlinm- Genos.sinnien ·einen Aus,tausdi. von Fu,n,k
tionärinine.n mdit west!:liichen Bemrken. Das sollen keine Fe:oienrelisen 1S1eiin, 
sondelI'!lll BeS111che in den Familien. aktiveir Geno•ssen, s,o d!aß I!liicb.t nur dii,e 
Probleme, de,si tägd,imen1 Lebens, s:ondBII'n auch diie Arbeit dier- Parte,ii um.d die 
kommu.naleni und Larudooprobleme beobad!.tet weirdien kön11en,. Bli.shea- haben 
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dliei Bezirke, Hannoveil', Bra,unis&we.ig Ullld Hamhlll1'g solche Gruppe'Ill VOill Bar• 
line,r Funkitoonärin.I1Jen eiin!gefaden. Die,se, Be1suche ha,ben s~dmr vdieil zum 
bes.sereI11 gegei[IJSe,itligen Ver.steh>e,lli beigeitrage,n,. Gege-nbesuche von we1St• 
deutsrchen Funktionäirimlen ini B.errliini sind gepfall!t, da es ja auch .für =eire 
Freunde im Wies1!e~ nützlich iist - das• haben wir ja s•elber hier gemerkt -, zu 
sehclllJ, wie e,s1 hier im Voirpos1Je11J: de•s Wets.t1enis, aber audi cl:riiben im Osit
se,lci:or aussieht. 
Wir giauben, daß es für unsere gemeinsame Arbeit gut ~äre, solchen Funk
fionäraustausch nicht nur bei den Frauen, sondern ganz allgemein durchzu
führen. Und wir glauben auch, daß ·es gut wäre, das nicht nur zwischen 
Beirlli.n! umtd Wes.tdeutsdifand clll.rnchzuführen, sondern daß arudi ein Aus,rau,sch 
untteil' doo westdeutschoo Bezirken: gainz nützlid1 s·ein kön,nte. 

Die Tragik ,in un:sere,r Arbeit Hegt ja darin, ,daß wir ,alle kaum noch Zeit 
haben, 11ns bei ,dem Hasten und Jagen einmal darum zu kümmern: Was ist 
denn das für ein Mensch, der da n•eben mk hastet und jagt und doch ·für 
dieselbe Sache und nach dem gemeins•amen Ziel? kh glaube, wir konnten 
uns manches leichter machen in der Zusammenarbeit und !in den Diskus
s.ionien, weil/IlJ g,e,raJde will' U\Tls, um diieses, Wissen etwas mehir bemühen 
würden. (Zustimmung.) Hier liegt ein zentrales Problem, und wahrschein• 
lieh nidi.t nur für diie Frauen•axbeit. Wir alle "wissen: Die .beste sozialistische 
Propaganda nützt nichts, wenn die Mensdien, die dahinter stehen, nidit 
auch in ihrem täglichen Leben als Sozialisten handeln. (Beifall.) 

Aber unsere Arbeit, von de.J1en Erfolg heute mehr denn jß das Sdiid<s,al 
unseres Landes abhängt, kann erst dann wirklich wirksam werden, wenn 
wir alle - Mann und Frau, alt und jung - diese Arbeit im Geiste guter 
Verbundenheit und echter sozialistischer Solid,arität durchführen, (Leb
hafter Beifall.) 

Franz Neumann: 
Ich bitte nunmehr um Aufmerksamkeit für Adolf Sroönfe1der, der den 

Bericht der Kontrollkommission 
gliht. 

Adolf Schönfelder: 
Ge•no1SsrlnnieI11 und Genos1S,e[)I! Die• Kollitrollkommissdon ha;t ent>sprec:heru:l de!l' 
Aufgabe, dlie das Statut ihr gibt, die, Tätigkeit des Parleiivors.tandM in ooga
nisatoriscb.er und in finanzieller Beziehung kontrolliert. Daß die Abredi
nungen stimmten, haben wir ja durch unsere Unterschrift, die Sie im Jahr
buch finden, bestätigt. 
Idi darf vielleicht bemerken, daß wir bei unseren Prüfungen un,d den Be
rtichten, die uns der Kassiere,r gab, in.sbesondel'e bei s1einen Bemühungen 
um die Wiedergutmachung wiede11holt Gelegenheit hatten, ihm unsere Aner
kennung auszuspredien. 
Besdiwerden ,siind, abgesehen von der einen Angelegenheit Lübeck, über 
die wir in unserem Bericht schriftlidi das Nötige ges.agt haben - bei uns nimt 
eli.ngegangen. Mir scheint auch das ein günstiges Zeichen für die Arbeit 
unseres Vorstandes zu sein. 
Damit könnte eigentlkh mein Bericht schon zu. Ende sein, wenn nicht die 
Kontrollkommissfon mich gebeteµ. hätte, zu zwei Punkten ein paar Bemer• 
kungen zu machen. 
Bedm ersten Punkt möchte ich anknüpfen an das, was idi ,schon in Dortmund 
gesagt habe: daß wir Ursache haben, das Vertr,a:uensamt in der Partei 
ebenso hodi zu bewerten wie ein Mandat im Parlament oder- eine Tätigkeit 
in der öffentlichen Verwalh1ng. (Beifall.) Wenn wir das aber wollen, dann 



haben wir 1audJ. cHe PflidJ.t, .dJa.für zu sorgen, daß di,esen GeD10s1sen, clie ein 
Leben lang der Pail'<tei dlile, Theue bewahr,t habein, daJS Leben in ihrem Altell' 
etwas erleichtert wird. 

Di<e Kontrollkomlll.is&ion hat deshalb beschlossen, dem Parte,ivorstand zu 
empfehlen, für die Angestellten der Zentrale die BeitragiSLeistungen an die 
Angestelltenversidierung zu übernehmen, wie sie in den Rimtlinien, dii,e ,den 
Bezil'~en zugegangen sind, enthalten sind. Die Kontrollkommission war 
weiter der Me•inung, daß der Parte~vorstand bemüht ,sein rnög,e, einen Fon:ds 
zu schaffen, der es ermöglidit, die Altersversorgung allmählim nodl mehr 
und besser auszubauen, als das mit diesen Mitteln 1:1chon gesdi.ieht. fZu
stimmung:) 
Der zweite Punkt betrifft die Beitragsleistung. Darüber hat der Kassierer 
slhon das Nötige gesagt. Ich brauche darüber nicht vii.el zu sagen. Aber. es 
ist doch an sdch erfreulidi, daß trotz des Mitgliederrückgang,s die Beitrags
einnahme sich erhöht hat. Das scheint mir doch ein Beweis dafür zu ·sein, 
daß die Beitragsstaffel, die wir jetzt ,i;n unse.i,em Statut h-aben, im großen 
und ganzen sid:J. bewährt hat. 
Damit will im nicht verschwe,i.gen - wie das der Kas,sierer ja auch schon 
geisagrt harn -, daß a111ch wdir der Metinung sind, es könnte· man~, der mit 
eiilllem besiSE.111en Etn.kommE!IIll ausge•sta.ttet is(t, sii,ch da;rauf beisinine111, ob nicht 
doch der BeliitriBJg bei ihm oom etw~ höher Sie-in könnte, als das jetz11 de.r 
Faill is,t. Aber kh .glaube,, U!ll,Seire, Staffol hat ,sich doch bewämt, wen,ru &ie 
auch niidit so e>ing&sdiätzt we.rden darf wie ein Einkom.meil!S1:e<Uertacif, hin.teil." 
d1'lm der Site'UJerlahndoc steht. Aber sie, ha,~ 1Ililllldeste111S1 eine• moralis,dre· Wir• 
lrumg -einretchit, die sich ja, aud:J. in re!llle Beitrag,s,zahltmg umgesetzt hat, wie 
d[e Zahlen be·weiiisoo.. 

Gewiß - darüber hat Nau geredet -, es hat sich herausgestellt, an einem 
Beispiel ist ·es bewdesen -, ,daß es .~·ckmäßig wä!'e, zwisclum der ersten 
und der zweiten Beitragsstaffel eine Zwischenstute einzuiügien. Die Kon• 
trollkommission hat sich eingehend mit der Sad:J.e besdiiiftii,gt und empfiehlt 
Ihnen, diesen Antr,ag, den der Kassierer begründJet hat, anzunehmen, d . h. 
also diese Zwisdienstufe zu beschließen und im übrig,en dais System die1ser 
Beitragslei,stung in unserem Statut vorläufig bestehen zu lassen, weil wir 
gtauben, d!aß mi•t dem Fo!l':twlixk,eni eher BelSitimmungen auch noch bes~ere• Er
geblllissie eTl'le!icht weroe'lli. 

Das ist daJS, was ich noch hinzufügen möd:J.te·. Und nun ist mir nur noch die 
Pflicht auferlegt, den Antrag zu stellen, unserem FlarteivorstB.Illd - und zwar 
dem gieschäftsführenden - Entlastulllg zu erteilen. (BeifaH.} 

Franz Ne um an n : 
Ich danke ,auch Adolf Schönfelder. 
Ich habe folgende Mitteilung durchzusagen: Alle Re.dner, die einen Brief
umsd:J.lag mit der ,stenographischen Aufnahme ihrer Rede für das ProtokoH 
erhalten haben, werden dringend gebeten; die Korr,ekturen unverzüglich vor
zunehmen und um die Rückgabe an das Büro der Stenographen bemüht zu 
sein. Je schneller jeder einzelne Redner ,seine Korrekturen vornimmt und 
abgibt, um so gewissenhafter und schneller kann dais Protokoll fertiggestellt 
wer-den. Idi. bitte also dringend um Erfüllung dieser Bitte. 
Die MitgHeder der Untergruppe Kulturpolitik der Programmkommission 
treffen sich unmittelbar nadl Sd:J.luß der Vormittagsitzung des Parteitages 
am Präsid.iumstisch zu einer kurzen V,orbespredi.ung. Die Beratung der An
träge ,erfo_lgt unmittelbar nach dem Essen. Diese Meldung kommt vom 
Genossen Willi Eichler. 
Dann kommon wir zur Aussprache. Der erst.e GenossP., der sich gemeldet 
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hat, ist Geno-sse Max Seidel, Bezirk Franken. Ihm folgt Martin Brüns. Zur 
Diskussion stehen die Berichte und ,alle Anträge zu Punkt 5 der Tagesord
nung. - Bitte, Genosse Max Seidel! 

Diskussion zu den Berichten 
Max S e i d e 1, Nürnberg: 
Liebe Genossinnen und Genossen! Aus den Berichten will ich zu dem Refe
r at Propaganda einige Bemerkungen machen. Unsere Erkenntnisse und Ent
scheidungen innerhalb der Partei haben wir den Mitgliedern und den 
Wählern propag,andistisch darzustellen. D.as geschieht in Schrift und Bild. 
Daß das nicht ganz einfach ist, wissen wir sehr genau, und wer die Debatten 
vom Mittwoch undi vom Do1l1Iliel'511111g. edebt hat, den: weiß, diaß es außer
O'l'denthi.dt schwifmig eist, diel'le Fragen in e4niache FOII'meln propagandistJ.ism 
hineinzupre~eru. U.rud! ,schld.eßlich: FüT wen werde1J1 denn diie Piropaganda
md11lreiJ. heirausgegebe!lll? Nur für di,e Mi1Jgliedar ode!r auch, fÜJr dtl,e Wäh1eT? 
Im glaube, daß wir uns als Mitglieder der Partei im klaren sedn müssen, 
daß es die Hauptaufgabe des Propagandareferats ist, alle Mittel für den 
Wähler in der Propaganda zu verwenden. Und da habe ich den Eindruck, 
daß wir mehr als bisher schon das Bild - ob jetzt in der Broschüre oder 
im Plakat - verwenden müs<sen. MehT, als, umfangreiche BTosmÜlren he.rBllls· 
zugeben, dsit d.aifür zu sorgen, daß, Fakten, also Din:gie, die wir beschilruiß
mäß:iig diuirchgeise:tzt haben - g,8llllZ gleich, auf weilcheT Ebe!Ille im poliitismen 
Gesdiehen, emdeutigeir und klar ve,r,s,täin,dlich dll!l'g~Jie1gt Wl!ll'deilll. 

Es ist völlig fal-sch, wenn wir glauben, wir müßten in unseren Propagandamit
teln hypermodern sein, sondern wir ha:ben hier darauf zu achten, daß die Pro
pagandamittel in ihrnr einfachen Form auch wirklich ansprechen. Es gibt 
keinen Gener,alnermer für die Propagandaarbeit. Aber es i!st nicht so, wie 
es nach der Beurteilung des Wahlergebnisses vom 6, Septe:rp.ber awssah, als 
ob es nur an der Propaganda gelegen hätte, daß der 6. September ein 
solches Wahle!l'g'fl'bm aufzuweis•ellli hatte, s•ondem i,dJ. ~aube, dlas1 ·eirgab swch 
aus der gesamtpolitischen Sdtuation, Weilln wir heute einen Vergleich an
stellen mit den Werbemethoden und -mitteln der anderen Genossen aus 
dem Ausland - wir haben hier bei diesem P,arteitag eine gute Gelegenheit, 
in der Ausstellung da unten einmal einen internationalen Vergleid1 zu 
ziehen -, dann möchte ich behaupten, daß die deutsche Sozi-aldemokratie 
mit ihren Propagandamitteln nicht gerade etwa unter jenen steht, sondern 
daß sie sich gleddJ.wertig mit di'esen Propagandamitteln messen kann. 

Nun, ich hätte ,allerdings gewünscht, daß das Re:fierat Propaganda minde
S1te1ILS dJie, gu.ren Beoiospie-le von Wierbun:gsmittelm, deir eiiinzelneilli Bem~e, hier 
bed. diesell' Auss;tre.Jlurng ve[Wendeiti hätte. (Bedfal1.} 

Eillli andeires: Es, blelibt für UlllSI eiim GiOOIIlldsatz in delJ." Prnpaga:mda, wenn er 
8/llch nach dem 6. Septembe1r manchmal e.twas in F;rage ,giesmeliLt wurde•, daß 
WWII dii,e Wahll'heit in, der P!l'opaganda auf jeden FaH fÜJr ein 
obeirs,teis Geseitz haltell.\ ,selbsit wenn, deT Ge,gner dd-e· Waffou der Lüge. und 
deil' Veirleumdung dmmeir wiiedea:- anwendet. Bei uns,er,eir Auigabe als poLi
tLsche Pll!l'ltei kö!lJlllen will: hell.1te - undi auf die Dauer - Erutscheid'en:des, nur 
gewinnten., wen:n wiir die Wahrheit in der Propaganda ämmelI' wieder vor
anstellien. 

Nun, aus den Bezirkeu ist angeregit und vom ParteivOirsrliand und Partei
ausschuß übernommen worden, daß in Zukunft zu einer besseren Arbeit im 
Propagandarefemt ein großer Propagandaau6Schuß gebildet werden soll. Ich 
bin darüber ein klein wenig verwundert; <lenn wir haben bereits 1952 einen 
solchen Ausschuß antragsmäßig beschlossen. Er war zwar nicht von dieser 
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Größe, aber idi. habe im Referat Propa,ganda im Jahi1esberidi.t nicht .Jesen 
können, daß z. B. dieser Propagandaarusschuß, der in Dortmund be-schlossen 
word·en :iist - ·er setzt ,sich aus einem Mitglied des PV und sechs weiteren 
berufenen Mitgliedern zus,ammen - irgendwann -einmal zusammengekom
men wäre. Ich würde mich gern belehren lassen, wenn das nur in dem 
Jahresbericht vergessen sein sollte. 
Aber nun noch etwas anderes. Wir haben rund 600 000 Mitglieder in der 
Bundesrepublik und in Berlin, und ich meine, daß die,se 600 000 Mitglieder 
ein sehr entscheidender Werbefaktor für unsere Idee ,s,ind. Ja, sind sie e,s 
dem111? Man hat manichmal emen giewi-ssen Zweifel. Watrum.? Weti'l, wenn 
d!i.es,e Zahl auch wirklich we<rbend sem würde. ,es viel besser um das 
Verstehen unserer Politik in der breiten Wählerschaft bestellt sein müßte. 
Es wird unsere Aufgabe sein, mehr als bisher die 600 000 MitgUed•er für 
die propagandistische Auf,gabe unserer Idee zu mobilisdere,n. 
Ein weiteres. Es wird oft darüber geklagt, daß die Informationen des 
Propag,a.ndarefer,ats zu vielseitig s,eien oder daJ3 sde, wie man sagt, zu oft 
in Ersch·einung träten. Ich meine, sie sind keineswegs in ihrer Anzahl zu 
reichhaltig. Sie sind nur für den zu reichhaltig, der sie auf einmal bekommt 
und meint, er müßte alles, aber auch :alles les,en, was da an ihn heran
getraigen wiTd.. Es- sind abe-r viele ,spe:cielle Probl!eme da:rin enthailtten, UllJd 
es: wäre daher sei.nie Aufgabe, jenem Kreise, von MeD1sdJJeD1 dies-e1s MateriaJ 
zu geben., deir dafüT in Betracht kommt. 
Es ist hier schon vorn Genossen Heine darauf hingewi-e1se111 worden, daß 
eben dieses Informationsrnateri,al zu 'lesen s,e-i, und ich habe den Eindruck, 
daJ3 man in den letzten zwei Jahten eine ganze Menge neue,s Informations
materi-al entwickelt hat. Eine der erfreuMchsten Erscheinungen dies,er Tage 
ist die Herausgabe der "Neuen Gesellschaft" durch einige Sozi,aldemokraten. 
Ich glaube, daß diese Tatsache nicht hoch genug in der AUJSeinandersetzung 
um sm:iafistisch~ Theorien und Gedanken eingeschätzt werden kann. 

Nun zu einem anderen Punkt: Der Frage der technischen Mittel. Der Partei
vorstand, mit ihm das Propag,andarefer-at, hat jetzt eine umfangreiche tech
nische Appar.atur geschaffen, um unsere Veranstaltungen in Wort und Ton 
wesentlich zu beleben. Es ist d!i.e Aufgabe aller, die aktiv innerhalb der 
Partei arbeiten, sich dieser Mittel zu bedienen. Ich wünschte aber nur, daß 
auch diejenigen, die in eiher Funktion stehen und n~cht so unmittelbar in 
der praktischen Gestaltung unserer Arbeiit drin stehen können, sich min
destens einmal dies•e neuen Arbeits-möglichkeiten ansehen und sichr über sie 
ori-entieren. 
Zum SchJuß: Wefl' drlie ZUJS1ammenset7lun.g des. Ptopaiga,rudrerefe;rats kermt, 
weliß, daJ3 hier- von ,emem kleinen Kreise, eme unJerhörte< Arbeit gelei.s•tet 
werden muß. Es, wäre dringend erforderlim, daß man - naich meineir pe1r
sönlliichelll: Auffassungi - dli.e,s,es Redierat pe<rimneM erweitert. En1lsdlleidemrl 
wird bei aiH un,seirer A:rbeoiit se,m, ob es uillS geldngt, dUTch einte gute PolLi.1:Ji.k 
unid duirch das Vo>rbild dieirer, diiie- dies,e Poldirlk vertreten, sowie, dw:ch den 
entscheidenden: pe.11sönlirchen Einsatz das zu e'lTeiichen, WaJS wilr wollen, 
di. h. das VBJJJS<tändniLs u;nse11:eir Arbedt und unsierer Aufga!be bei dien. W.ählem! 
(Lebhafoo•r Beifall.] 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat der Genosse Brüns. - Entschuldigung! Darf idi. erst noch fol
gendes zwischendiurch beikB.lll!Dtgeben: Die Mitgliedeir de!I' Un,terkommis•s-ion 
Außenpolitik der Programmkommission werden gebeten, sich unmittelbar 
nach Schluß de.r Vormittagssitzung zu einer Verabredung übeT ·die Arbeits
sitzung der Unterkommission Außenpolitik hier am Vorstandstisch zu ver
sammeln. 

240 
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Bei der geheime11 Wahl für 
die Parteigremien 



Dem wiederuewähJten V orsitzendcn Erich OUenhauer gratuliert als erster der Leüe-r des Parteil.ages und Berliner L ndes• 
vorsilumlc der SPD Franz N euma1111. Dazwischen der ebenfalls wiederoewähUe stellvertretende Vorsitunde Wilhelm • cllits 

Gespräch in der Verho.11<Uungspause. Von linl:8: Wilhelm Jfellies, Pa1J.l Liibe, lfriedrieh. Stnmp/er und Tt1ge E r1ordler 



Das Wort hat nun Martin Brürui•, Hamblll'g-Nordwest. Ihm folgt Richard 
Boljahn Hamburg-Nordwest. 

Martin B r ü n s , Hamburg: 
Liebe Genossinnen und Genossen. Mich bewegt die organisatorische Ent
wicklPng, soweit sie die Mitgliederzahlen angeht. Die Sorge hierüber habe 
lch i,··, Auftrag einiger Kreisvereine dem Parteitag nahezulegen. 
Ich bin darüber erfreut, daß eine echte Sorge auch durch den Antrag des 
0 Ttsvereins aus dem Großstadtverband Dortmund her erschallt und daß 
nunmehr das flache Land sich mit der Großstadt in diese Sorge teilt. 
Ich rnffe, daß es nunmehr zu einem Verständnis aller Delegierten für die 
Sorgen der Genossinnen und Genossen auf dem flachen Land kommen kann, 
wen,1 es mir gelingt, euch allen das darzutun, was in . bezug auf die organi
satorischen Belange, soweit sie die Hemer Beschlüsse gehindert haben, bei 
uns •11iegt. 
Der Genosse Kukil hat davon gesprochen, daß die Bildung von Unter
bezirks- oder Kreisvol'ständen nicht von der finanziellen Ebene her zu lös-en 
ist, sondern daß wesentlich andere Faktoren maßgeblich wären. Er zählt 
dann einige auf, z. B., ob es sich bei der Organisation um eine solche auf 
dem flachen Landgebiet oder in einem Großstadtgebiet handelt. Er geht von 
den Bevölkerungszahlen aus und meint, daß die Zahl der Funktionäre gleich
zeit g mit maßgeblich sein muß, wenn man sich überlegt, wie man einen 
sou •eränen Kreisverein oder Stadtverband bilden soll. Ich bin darüber er
fre,:t, daß er nicht ein starres System wünscht, und Ich hoffe, daß das auch 
die Meinung des gesamten Parteivorstandes Ist. Denn wir möditen nichts 
mehr, als daß wir aus einer starren Bindung herauskommen und daß wir 
die Verantwortung mehr nadi ganz unten verlagern, nämlich dorthin, wo 
der einzelnie Genos,s,e in dm Tuchfühlung mit der täglichelll Politik und de r 
Be,, ölkerung, die uns noch fernsteht, jeden Tag steht. 
Die Aufgabe der Städte ist vom Genossen Kukil hier so herausgestellt wor
dP>t, daß sie die, Unterstützung der Orlsvereme als eine ihrer enten Auf
gat.en alllSehelll. soJil, soweit sie auf dem fladten Land für UilJS politische Ar• 
bei t tun. Dairf ich das1 zum Anlaß nehmen, hie'!" fes,tzust'eillelll, da.ß, soweit das 
auf un ser Gebiet zutrüft, die Landesverbände Bremen und Hamburg das 
bei weitem und mandimal nodi über das Maß hinaus, das in ihren Kräften 
lag, getan haben. Ich fühle mich vexanlaßt, den Dank des Landesgebietes 
dafür auszusprechen, soweit hierfür Gelegenheit gegeben ist und es audi 
notwendig ersdieint. 
Nun bin idi der Meinung, daß die Herner Beschlüsse uns festgelegt haben, 
indem sie keine selbständigen souveränen Kreisorganisationen wünsdien. 
Ich sage nodi einmal, daß es ein gutes Omen ist, wenn aus der Großstadt 
heraus dieselben Sorgen in der jetzt hinter uns liegenden Beriditszeit seit 
den Herne.r Beschlüssen lebendig werden. Wir möditen nun, daß dafür 
einmal Verständnis aufgebradit wird, soweit die Verhältnisse auf dem 
fla chen Land uns in einige Sorge versetzt haben. 
Zwischen dem Ortsverein und dem Unterbezirk ist, or,ganisatorisdi gesehen, 
zunächst keine Verbindung vorhanden. Die Entfernung zwisdien dem Orts
verein bis hin zum Unterbezirk - idt meine jetzt nidit nur kilometer
mäßig - ist einfach zu groß, um eine lebendige Organisationsform zu er
möglichen, die nun einen Ansporn sowohl von unten wie auch von oben 
her, von der Unterbezirksebene her garantieren könnte. Dabei ist auch zu 
erwähnen, daß die Kilometerentfernung meist dazu beiträgt, daß nicht ge
nügend Lebendigkeit vorhanden ist. 
Nun stellen wir objektiv fest, daß die politischen Landkreise nun einmal 
ein Gebilde sind, mit dem wir uns abzufinden haben. ldi bin der Mei-

16 SPD-Protokolle 241 



nung, daß wir über die Mentalität unserer Mitgliedschaft in gewisser Be
ziehung einfach nicht hinweg können. Ich darf mich spaßhaft einmal so aus
drücken:: dliJe, Me111talirt:ät derer, dile -ein lcl,e,in bißdien „N81jiona1gefühl" innier
halb ihreir Lamik:re:isg.r,e1Dmen: in ,sidl tre,ge!Il, sofe.rn -siie, miit dieJ.1 übrigen 
Or:giairu.s.ation:sfornten Wlirke!ll und Ve1rbindun,g ha1te711, .i!st vorhanden und 
von urus zu beachtein. 
Aber das wäre nidit maßgeblich, etwa Besdilüsse von einem Parteitag hier• 
zu fassen zu lassen, Ganz andere Dinge- spielen eine viel wesentlidiere 
Rolle. Es kommt uns darauf an, daß wir eine gewisse Anonymität ver· 
schwinden lassen. die zwisdien d,er Bevölkerung und unserer Orgalllisation 
insofern zu beachten ist, als der Wähler draußen dann, wenn die Genossen 
nicht ems-ig tätig sind, gar nicht weiß, wo die Sozialdemokratische Partei sich 
befindet und wo er seine Sorgen irgendwie einmal abladen kann. Wir 
wünschen eine Nähe der gesamten Organisation mehr an die Mitgliedsdiaft 
und vor allen Dingen auch mehr an die Wähler.s•diaft heran·. Laß.t midi 
das· auf dem flamen Lande übJic:he Sprichwort einmal damit verblinden, 
indem ich sage: ,.Wat de Buer nich keil11llt, dait :firitt he, nich", auf hoc:h
die111tsd1: was dell" BaueT rocht kennt, dais fDißt er nicht. Damit wfil!1 ich sagen, 
daß wir uns Mühe gebe.n soUten, das W·esen uns,ere:r Üil"ga.nrl:simtionsfornren 
und UillS,ere1r Or.garuiisationsall"beiirt: an die Bevölikerung näher heiranz:ubringen, 
daß wiJr lUl's Mühe, g·ebe,n, ,soMten, mit> deT Bevölkerllllig auf dem flachen 
Landgehiet in einen e'lllg,eil'ffilJ Kontakt zu komme!ll. AlJJes·, was sich a111 kom
mUJ.1alpoLi.tischer Arbeit beii uoo bewegt, alles, was die Sorgen um die Ver
triebelllen angeht und was übel'haupt e,ine gute Arbeit m kommunal.pol;i:tir
sdler Hinsicht bedeutiet, hedarl eines ge,wissen, Ver!Jrauens auch in perso
neJJLer Hinisdch'11. das n1i.cht d,anm; vo;rha.ri.chm i;st, weil!Ill Wli.r das ganze, was· bdls
hBI!" eine, tätige· KreisorgElll!IBation gewesen ist, n'I.Ll" mit rnem Wort Alrbeiilis
gemeinischaft abtun wotlitBlll. 
Da darf ich ein wesentliches Argument anführen, indem ich sage, daß das 
Peris•o,nenwahlTecht, das in vielen, Gebieten heute mBI.ßge,bliich ,ist, doch 
dazu führt, daß wi!r uns Mühe geben müssen, die he,raus•gestellten Ple1r
sönlidikeiten mit der Bevölkerung, na"U}entlich mit der Wählerschaft, mehr 
in Kontakt zu bringen. Das führt uns zwangsläufig dazu, daß wir den 
01'gtarui.sationen unten, wenn wir ihnen schon echte Aufg,aiben steHen woUen, 
eine gewisse Souveränität verleihen müssen, indem sie audi. eigenes Be• 
schlußrecht bekommen und haben müssen. 
Laßt uns endlich a1uch einmal - wir stellen da:s immer wieder a'll'f aUen 
Tagungen fest - das bekämpfen, was ein gewisses Mißtrauen hervorg•erufen 
hat, indem immer wieder g,esagt wird, daß ~ von ohe~" vieL zuviel nach 
UITT/lien gedrückt wirdl. DUTch Schaffung souveräne·r K.reisor~;f.sattonen 
miiss-e•n wir n'lllrullehr veiraumen, die DisJcu1ssion über alre:s, was· uns an:
gehit, na:ch 111J/ten auf dJi.e Kioois•ebene iru'teThal!b der Mittglruedsd.aift hin,ahz,u
tr.aige1J11. 
Und d,arüber h'iniaus bin ich de,r iMelinung, dlaß wir ,d'i,e Mitte,I, di<e unis zur 
Verfü-g:u,n'g s<tehen, vlie-l, vie,l be'SS'Bll' isiehr oft da anwen,den, wo sie in der 
besten 'f.uduühlung m!it idenen stehen müsrsen, dii<e wwr zu gewiiinnen 
tr.aditen. Ull!d vieles, was wir •8\Il gutem Bi1dungsmater:ilal, wais wir an 
guten Ge1r,ätschlaiften ,auf 1diem flachen Lia.nde entbehren müssen, }sönn.en wir 
dal!lil sdm.ffen, wenn wir 1a11J.,ch die, Geffdmittel in die,r /l.llll.liersten Ebene Z!llr 
Verfügilllllg hätten. Mil liegt aib.er ,dmmn, daß Wiir mnerhalb deir Kreis
organisationen wieder die. Souveränität schaffen, die, will' UJ."Sp.rüngiliidi 
gehaibt haben. Ich bitte emisth1a,fü: dmum, den Antnag Nr. 66 nicht dem 
Partied,voirsl!and zu iiibeTWei•sen, s•omlern ihn hiier vom Pmefäag anZII.Ulehmen. 
Deiltll We'Dlll dti,e, Docrtmunder illl• ihirem An:trag sagen., da:ß di,e Ull!l:erbezirke 
in Stadit- und K.reäsve,rbände, zw unmr-gHredern sind und ihr Anrl!rag auch 
BIIllgenommen w.irdi, dann sinc1 wk endlich mei von dar immerhin nd,cht gianz 
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w oMwol!lenden Bindung, '{}jaß bisher rein gebiietsmäßig mal so oder so ge~ 
hall!delt wurde unld daß niemand im ganzen Bu:nde1sg1eb.ie,t eigen1:1im 
gewußt hat: köDruln, wli.r souveiräne KreisorgiamsatioDJeillJ .sdmfferu ode!r 
könnien wir es, nich!t. Um in ,amen besseren Kontakt mit die•l" Miitg1iedschait 
Wld mit die•r Wählersrnrot zu kommen, werden; wiir gUJ1J mm, we= wir die 
Souveräni!l:ät deT· Kreis,vereme so scho,edl wie mö.giLidi. mit dS'l" Annahme 
dieses Antrages, di-e iich hLenn~t beantrag,en möcll!ta, wiederhe1rstel!len. 
(Beila1l .J 

Franz N e um an n : 
Irh. bitte doch, Privatge51pTäche, e-iI1ZU1Stellen. Es ist wixkliidL notwendig, daß 
mm auch auf de111 Redner und auf die· Hörer, die etwas hören wollen, 
Rücks.idllti nimmt. · 

Dais Wort bat der Genoss1e, Richand Bolj.ahn, Hiamburg-Norrlwe'St: • 

Ridiard B o l j ahn , Bremen: 
Genossi'D!Ilen und Genossen! Jen möchte zu den Ausführungen des, GenoSJS•en 
Heine über Presise und Propa~a!J:l'cbi, s-predien. W~'r ,sollten nüchtern. die 
Situation unseire:r P,arteJ erkell!Ilen, 'll!IIl fes1:zusteilil.en, id1aß die Diskussionen 
1rJ1ach dem Wahlkampf 1953 im den Kreliisen der P!a.Tbelimitgili,e,dsmaft wii:e a'llffi 
in dier deutsdien Ö{fentlidikeit ,sddi sitärke:r mit der poldtiischen und 
propag,aJ111c!Jist1schen Sdüagkraft unseTer Or,gainl.isation be•sdi.äfti,gt ha,ben. Wir 
müssen erkennen, dJaß die Bedeuru.ng von Pres,s,e, Rund1funik, Film und 
Fernoohen für dde Zie<le ull!d die Auifkilärulfllg rfrheir U'IIJseTe püMtisclre At'!bied.t 
nicht mit •den Methoden von 1900 o,d1eT 1933 geJöst we!l'den können. 
Das tedmti)sd:J.e Zeibailter Ull!SeTes J1aihrh11nderts unld eline revioiullionäre Plartei 
wie dlie UITTsriig,e müssen -audt in de<r Propaigia'D!da und in ,der Wel'bU'lllg dde 
modernsten Methoden diies,er Airbeit in ihren Diens,t stellen. Der Genosse 
Kukil •s1aigte, wix müßten e'mle lebendige Orgiani&ation sdiaifien miit modernen 
Methoden der Werbung Ullld PropBgainda. Ich gliaube, von wenigen Aus
nahmen 'aibg,eis,ehen, diaß d<ie Werb'!l!Il:g u<rud die P<ropiaig,an:d:a unserer Pa:rteii 
famerhalb der poltiitismeill Par!Jefon der westdieutsdi.en Bunde1rnepubllk eine 
der kon:servativste111, Metllocoon geblieben ist. Wa.s die Aufmadiung und 
die Form von FJu,gblätliern und Bll'osd1ücren hetr!Hft, so s1Dld ,dd,ese tdoch tm 
wesentldchen im: •ein1er SplI'iaidi.e, gesdrrie,ben wor,den, die heute ,be,i MiiUionen 
von Mensdi.en <nicli.'t mehr •alllkommt. Ich will drum'it n1dit sagen, da:ß dia<s 
Refä11at Press1e und Publizist'fil< den W,a,hlkampf 1953 v,erloren hat. Albeir lim 
wilJ damit zum Ausdruck brinlgen, daß vlilele .Bros,chÜ!ren tund FlUJgblärt:lle!r 
zu HUlllOlerren, jBJ zu Tausenden, bei dieilll Bezirks- oder Ortsvereiinien liegen 
geblieben. sind, weil! sie ,eben, in einem Umfang heraus,gegebe111 woroen 
sind, VDDI 50 oder 60 Setiten:, s,o daß der eilnfache Mensdi sie g81l" llliicht 
mehr verstehoo u:nd veira;rbei!ten kan'Il. Ich gliaiube, wix miiisseillJ e<rkennen, 
daß wir aus dies1er E:rstanung bat der HeTla,usgabe umreil'er Pu'hlikia,t<ionen 
her,BJUskommen müS1Sen. Wir mü1ssen u!llls bell: d!ies•e;r Arbeit von einem 
eli.nßachen Grondlsiatz leiten 1,assen: wir sclireijjben 1llllld sprechen für Mii:hlionen 
,ar,beli.tende Memsdien :und ni-cht für e~nige wenli<ge. Di-e1Se Spradi-e muß so 
einfach, so kl1ar und verstän!dlidi wie mögl!id:i s·efün. (iBeHlall.) 
Gestatten Sie, daß ilch einiiige B-eiilspiesle der neiga.1Ji,ven Form .dies.er Ptrop,a
g,~dia eirunal kennzeidme. Wir •ha:ben eiin PliaJkJBJt he:naru.s,gege,ben: ,,Sta,tt 
Aden18,Uer O1lelllhauer". Wtr IllJÜssen .doch heute, feststeUen, d,aß, von der 
Publiz:itäit diies•eis Pllaik:ates her ge·s<ehen, von de[' Werbemäßiigkeit heT üher
haupt keine Resonanz bei coor Bevölkerung zu erzie1en gewesen .ist. Wer 
die moderne Form dell' Propagan,da kennt, weiß, d<aß auf dem kommer
ziellen Gebtiet keinex die Ware des anderon, :i'J."gendrwie m se<ilne!.' We;rbung 
anpreist. (Beifail1.} Ich g1auhe& wi!r sollten auch einige, Rücks!idi<t daraw 
nehmen. · 
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Ich möchte ed,n anderes Beispieil nen111en. Es ist in ,d~ pol'iti'sd1en Geschl.dl<te 
niicht nur nadi 1945, siondern - ,ich möchte ,beiniahe .sagen: überhaupt -
eli'llmalig in d:er Weltge·schichte, da:ß eliJn am11i,erenid1e:r fäll!l1deskan1;Ile:r wegen 
Beleddigiung verurtelilt W0'11den ist. Wir hB!ben eme große Ch.amce der 
poli'l!ischen Auiswe,rtnmig dieiser V.ewrteilung doch ailde gewünsdit. Das 
Refe:riat Presse und Priop!a,ganid!a hat aibex einige Wiochen gebraucht, um der 
breirten öffenfädl,kei<t die Ausw:ert.un,g unseve.s St,a,n,dpunktes zu der Veir
urreilung des Bunrle1Skanzle71s Dr. Konrad Adenauer mit~ureilen. (Zu
stimmung.] Ich gl,aru.be, das war elin kletiner P.i:lh1'er in der Pubilii~stik 
UllS,e,rer Partei. 

Unsere Genossen in der Bundestagsfraktion haben entscheidend Stelliurug 
genommen gegen die durchg-efübrten Kohlenpreiserhöhungen. Ich frage: 
Wo haben wir di,e publki:istisch.e Auswertung dieser großen gemeinsamen 
Arbeit vorgenommen? 
Hi.er sind einige wenige Beispiele, wo wir im Be,wußtsein der Öffentlichkeit 
mit unserer Propaganda hätten Erfolge erzielen könne111, wenn wir diese 
Dinge zum geeigneten Zeitpunkt richti,g ausgewertet hätten. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zu der Presse und zu den parteinahen 
Zeitungen, die in vielfacher Hinsicht die schlechte·sten Propagmdisten für 
die Auswertung der politischen Arbeit der Bunde·s- und LBJndta,gsfraktionen 
gewesen -sind. Wi:r mü-ssen heute festsrte.Jlen, daß mitunteir geßlllerisdre Zei
tungen skh vie•l mehr mlit den Soziaildiemokra:ten beschäftigen als dfo so
gen=too pa:rte-inahen Zeihmgeru. De:r Genosse Hein,e sprach von dem Aus
lesecharakter de:r Massenblätteil'. Wir müssen doch die Situation unserer 
Ze,it ganz nüchrell"Il: e:rkenn,en,, De~ einfache· Mensch kauft morgens für 
10 Pfennig, entweder „Bildu,, die "Hamburger Morgenpost" odier son.stige 
Ze!itungen,, diiie eben auf dien DUTchschnittsmenschen zugood1initten slind. 
Aber man müßte doch erwarte'll, daß e'ine Kalkulation U'lld eine edorderuiche 
MM"ktan.alys,e angesitellt weirden, h1wor man e,in neue,s, Boulevarcdbiatt her
aus1bciltlgll. WiT mü,ssen abeir feststellen, daß die Ausgabe eineir solchen 
Zeitung in Hannover ,ein finanzi,elles Fiasko herbe,igieführt hat, und icn bin 
überzeiugit, daß we,sentlich größE!II'e Möglichk,e,iten beistanden hätten,, wenn 
man dile cl:afüir aufgewendete.n Mittel für die propagandistische Arbeit unse
rer P31rte!i auf emeir anderen Ebene• aufgewendet hätoo. 

Ich möchte nur das eine wünsdlen, nämlich, daß das, was der Parteitag 
in Dortmund beschlossen hat, nun auch zur praktischen Ausführung kommt. 
Was wir brauchen, ist eine Konzentration innerhalb der gemeinschaftlidlen 
Arbeit von Presse, Funk, Film und Fernsehen. Die Bedeutung der großen 
politischen und industriellen Arbeit kann nicht nur so g.esehen werden, 
daß man k'gendwie mit Steinen wirft arui ,die, die jetzt verantwortlich für 
diese Arbeit sind. Die Auswertung kBllln vielmehr nur ,da:nn erfolgreich 
sein, wenn jeder einzelne Sozialdemokrat sich bewußt ist, daß er, bevor 
er etwas ändern will, bereit -sein muß, mit ,gutem Beispiel voranzugehen. 
(BeHall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat jetzt die Genossin Lt.üse Wieland, westliches Westfalen. 

Luise W i e I an d , Heessen b. Hamm: 
Meine lieben Freunde und Genossen! Jedesmal auf dem Parteitag wird ein 
Appell an uns gerichtet, die Fr.auenarbeit zu aktivieren, und d= klatscht 
Ihr Beliifall, aber die, Praxis sieht doch in Wiirklichkeit ganz =cliers, aus. Wenn 
wir übm diie Srellung de:r Fa:-au i,n der Ges,e:lls-chaft SP're,chen, dlfl!l.' Frau, die 
dodi: na,ch unsell"_ aJLer sozi.alisti!Sdlen Meinung ganz spe,zifisme Werte. hat, 
die< wia.' als Sozialis1Jen schützen und fördern wolle,n und die Wilr s.tärke:r als 
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andiere eirkannt und hetraus,ges,teUt haben, dann muß das aucn irgendwie 
zum AusdJl'Uck kommen und in der Partei durdiigesietzt werden. 
Die Problematik der Stellung der Frau in der Gesellschaft ist -im Laufe der 
g8lnzen Entwricklung immer die g1e<i,dle-geblieben, aber ihm Interessengebiete 
haben skh veirlage;rt. Wfu:- haben ffu die Frauen, giell.'acle, um d~e,im sperz:ifi
scnen Wel'tie zu erhaJ.ten und zu scnützen,, Gesetze gesmaffelll, die für die 
Frauen besondell.'s wichtig sdnd, wie den FrauenarbeHstag o,der cl,en, Mutrer
scnut'z. 
Die Fl.'au erklärt, daß sie diese Dinge braucht, aber siie fragt nicht danach, 
wer sie ihr gebracht hat und wem sie sie verdankt. So fragen wir uns oft, 
ob die große Gruppe der Verkäuferinnen und der sonstiigen weiblichen 
Angestellten, deren wirtschaftliche Interessen doch ganz allgemein am 
besten von uns vertreten werden, sich für den Sozialismus und für unsere 
Partei überhaupt interessieren, und leider müssen wir feststellen, daß sie 
diesen Dingen ablehnend gegenüberstehen. 

Und wenn wir uns diese Frauen ansehen, sehen wir, sie sind gut <ange
zogen, sie müssen gepflegt sein. Das -erford,ert ihr Bemf. Sie· wollen auch 
entsprechend behandelt werden und haben das Gefühl und verbreiten das 
Fluidum, eine Dame zu sein. Das ist ihnen viel wichtigei: als ihre Inter
essenvertretung. Daran ändert sich nichts. Sie lehnen e·s Ln diesem Be
wußtsein einfach ab, mit dem, was in ihrer Vorstellungswelt eine Arbeiterin 
ist, gleichgestellt zu werden. D8!S ändert aucn _nicnts da;ran, daß will' sie 
alle als schaffende Menschen ansprechen. Sie wollen diese Nüancierung 
haben. Es nützt nichts, wenn wir 8lil iilwe Vernunft appellie;ren, wir können 
daran nichts ändeirn. Wenn wir Bille Menscnen nur nach der Vernunft 
dirigieren könnten, dann brauchten wir uns um die Probleme nicht zu be
mühen. Aber dann wäre es BlUch ein bißchen 1angweilig. 

Wir fordern gleichen Lohn für die Frau aus einem abstrakten Geredi.tig
keitsgefühl und nehmen an, daß die Frauen uns folgen würden, da~ .sie 
diese Forderung aufnehmen würden. Wir müssen heute feststellen, daß 
z. B. die katholische Kirche aucn diesen gleichen Lohn fordeTt, aber mit 
der Begründung: Du mußt mehr verdienen, damit du deinen Hausstand 
gründen kannst, damit du deine Aussteuer besorgen kannst usw. usw., und 
wir müssen zu unserem Bedauern feststellen, -daß diese Anspracne bei den 
Frauen viel besser ankommt, weil sie einfacn ihrer Erlebniswelt entgegen
Kommt. 
Dazu kommt noch das Festhalten an Begriffen und Ausdrucken, die uns 
allen ganz klar und geläufig sind, die aher in der breiten dffentlichkeit 
eine ganz andere Vorstellung auslösen. Wir bezeichnen z.B. die anderen 
Parteien als die bürgerlichen P,arteien. Wir allE_J hier wissen, was wir 
darunter meinen, und es ist auch ridi.tig so. Aber wir geben leid,er keine 
Gebrauchsanweisung dafür heraus, und bei Liesdien Müller ist dieser Vor
stellungskomplex ganz anders als bei uns. Bei Liescnen Müller ist das, was 
man bürgerlich nennt, einfach ein erstrebenswertes Ziel: die sogenannte 
bürgerliche Sicherheit. Wir wissen alle, daß diejenigen, die wir bürJ;!erlich 
nennen, ihr diese bürgerlidi.e Sicherheit nicht geben werden; aber Ln ihrer , 
Vorstellungswelt sind die anderen Parteien, weil wir sie bürgerlich nennen, 
einfach der Gara,nt, der eirun_al auch für si:e diese bürgerliche Sicherheit,· 
die sie erstrebt, bringen wird. Wenn wir den anderen diese, Gloriole der 
oürgerlichen Sicnerheit um den Kopf legen, die sie gar nicht verdienen, 
sc4aden wir uns docn selber. 
Icn weiß nicht, ob man nun plötzlich daniit aufhören sollte, die anderen 
oürgerlich zu nennen. Das ist ein bißchen schwel'; ich veirstehe das. Aber 
mir müssen doch immer mit der Realität der Vorstellungswelt und des Be
griffsvermögens rechnen. Ich meine, da sollte unsere Aufklärungsarbeit ei.t;l-
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setzen. Es müßte unsere Aufgabe sein, das Trennende in der Vorstellungs~ 
weit der Menschen abzubauen und dafür das, was uns alle verbindet. 
her,a'UsZ.UJstelien und mlit Mitteln herausz111stellen, die jeder versteht, die biß 
in das Be.griffsvermögen von dem letzten Lieschen Müller hineinkolllilllen. 
{Beifall.) 

Franz N e um a n n : 
Es spricht nunmehr Elinor Hubert, Hannover; ihr folgt Kurt Weigel. 

Elinor H u b e r t , Göttingen: 
Genossinnen und Genossen! Ich möchte einige Worte zum Antr,ag 132 sagen, 
deT d!ie Auffordmun,gi brimgt, dte F:rauen>a-rbeit nidtt nllll' dU!l"Cb. ehre.namtfühe 
Kräfte durchführen zu lassen, d. h. also ed·gentlich mehr Frauensekretärinnen 
oder mehr hauptamtliche Kräfte einzusetzen. Das ist !!icherlich sehr wün
schenswert 1.md erstrebenswert. Aber ich glaube, daß es damit allein nidit 
getan ist. Ich glaube, daß wir unsere Frauenarbeit ,auf eine breitere Grund
lage stellen müssen, 
Es genügt auch nicht, daß wir, wie wir das oft tun, etwa an unsere Ge
nossen appellieren und sagen: Bringt eure Fra~en mit, veranlaßt eure 
Frauen, sich stärker in die Frauenarbeit ein2'lUSchalten. ,Das sind ja mei
stens Frauen, die als Hausfoauen und Mütter stark bela,stet sind und die 
dadurdi, daß schon ihre Männer ihre berufsfreie Zeit der Parteiarbeit 
widmen, oft stä'l'kem LaJst zu tTage<Il.' haben atls 81IJ.deir,e. 

Aber wi1' ha:beni das, ·Mi1U.i!onenheer von alleinlsteheniden FraJUelll, Kriegis
Wli.tweill odtiir UIIJJV'ell'he.ilraliett,e Prauen, diie vielfach audt nodt FJiüditMnge und 
dad;uirch heimall!lo&, eDtwulrz'.elt sind. Hier sind RN1;u,en, an dlie wir uns, zu 
wenden haben und clie -wir, glaube idi, in verstä!rktem Maße zu giewiillllen 
sumen miisisen, Rriaru.en, die an,leJmungsbedürftig, ,einsam sind Aber diese 
Frauen haben, einie1 gewisse Scheu,, in eine Partei zu kommen. Diese, F,riauen 
sind genau wie wLI- DeutscneD im aHgemeinen zwar oft sehr veremsiireudig. 
aher wenn es, heoillt, eiiine politiiische· Bindung einzugehen, so is,t die Fr.au 
Doch1 z:u.rückha.Jtendeir als dieT M8!1lill'. 
Die Frauen kommen also nicht direkt zu uns, und wir müssen darum zu 
ihnen hingehen. Wir wissen und erleben e,s immer, wie wertvolle Arbeit 
aum für die Partei und ,gerade für die Partei etwa die Genossinnen leisten, 
die in den Gewerkschaften arbeiten, und wir erleben aum immer wieder, 
daß d,a, wo z. B. die Arbeiterwohlfahrt stark und gut organisiert i,st, ,sich 
das auch auf unseTe eigene Frauenarbeit auswirkt. 

Wir lassen aiber meiner Meinung nach ein Feld unbea<kert; wir vernach:
lässiig.en nämlidi clie IJ?l€i.s,ten sogenannten übeirpairtie,i:lilchen Frauen:ver
bände, Hiell' übe'l'lasseJDJ wiJr das Feld allzu seh<r d€!!.' CDU. der FDP. Hier 
sind Frauen, die sich bald als Wählerinnen, bald als Landfrauen oder 
Hausfrauen zusammengeschlossen haben. Wir haben zwar Genossinnen, 
die dort .auch tätig ,sind und die dort arbeiten, und es hindert sie niemand 
an clieser Arbeit. Aber ich mömte sagen, wir sollten diese Arbeit ,stärker 
fördern, wir sollten die Genossinnen, die dort tätig sind, auch von der 
Partei her mehr unterstützen. 
Diesen Appell möchte ich eigentlich an unsere Bezirke und Unterbezirke 
ri.dtten. Diese F:rauen fühLen sidi. oft aUeingelaS1sen, vell"lieTelli so, oft d.en 
Kontakt ZU[' Partei,, u.nd wir haben es dadurm ~d!in;gs auch erlebt, daiß 
wliir solche Frauen \'erlQll'en habeI11, aber eben diad111rch, glaube kh, daß säe 
sim von der Partei nimt genug U!IJ.lieTstützt U!Ild gefürdell"t giefüh1t haben. 
Senon die, Anwesel1lheit von uns in: ande!l'en F!lauenkrei.sen hindert ,sehr oiit 
eii.nle, Stellung1I11ahme gegen die SPD, undl auch dais sol1teill wiJr ni·cht unter
smätzen. 
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Wir können diese Arbeit nicht etwa .an der Gesinnung von Parteimitglie~ 
dern messen. Zunächst gilt es ja, .auch Wählerinnen zu •gewinnen, Es ist 
eine Arbeit, die viel Mühe, viel .KleinarbeH erfol'dert. Auch die persönlichen 
Kontakte, die durch Genossinnen von uns da geschlossen werden, sollten 
wir nicht unterschätzen. Denn ich habe immer wieder die Erfahrung ge• 
macht. daß unsere Genossinnen politisdi. viel besser geschult sind .als die 
anderen und ihnen infolgedessen weit überlegen sind. 

Selbstverständlich aber muß neben dieser Arbeit auch eine Ver.breiterung 
und eine Verstärkung unserer eigenen Frauenarbeit einhergehen, der 
Frauenarbeit, die durdi. un•s selbst durchgeführt wird. Hier ist sicher das, 
was wir an Sch<Ulung vo!IIJ Flllilkt<ionäll"iJµ1,en, was wn- an Diiskussilonsabendien 
haben, gut, zum Teil sehr gut; aber es erfaßt nicht genügend große Frauen
kreise. Die Frau ist - die Genos,sin vor mir sagte e,s sdi.on - nun eip_mal 
nicht zunächst viersrliam,dies,gemäß •edng:estellt, und will' wielI"derlJ.I sie• nhht !!!\Lein 
übeir den Ve!I1Sttan.d hm immeir gewi=en können. Wirr' müssen ,sire übeT Diinge 
gewinnen, die slie, als1 Frau. mtelrB'S's.i,eren,, 

Mir i-st da immer die Art, wie unsere schwedischen Genossen ihre Fraueii
arbeit gestalten, bis zu einem ge,wissen Grade ein Vorbild gewesen. Sie 
h aben dort keine eigentlich politisch.e sozialistische Fi'Buenorg.anisation, ,son
dern sie haben einen sozialistischen Hausfrauenverband, der so stark ist 
und dem sogenannten bürgerlichen Hausfrauenverband so starke Konkur
Dell!Z macht, daß mir BiilrgeTliime sa,gten: Wir können, ja bald keine, 111Buen 
Frauen mehr gewinnen, sie gehen alle in -den sozialistischen Hausfrauen
verband. 

Ich selbst habe auch bei uns neulich erst die Erfahrung ·gemacht, daß in 
eim.em OrtS!Verein d'iie• Teiiln,ehmerimi:enz<ahl am Frauen:abenld innerhalb eines 
Jahres von, 19 auf übeT 100 gestiegen is,t, einfach deshalb, weil die Genossm
nen dort dhre FirauellJ~bendie s•o ges-t>altet habelll, daß sie nicht die, Politik in 
den V:ordergrund oderr m den Mittelpunkt srtiellten, sondell."ll daß s!ie bei 
KaJree und, Kudi.en und mit h!eite<ren Dairbietungen, dsiie, sie ganz aus sidi. 
hllll'aus ge,staliteQ, eile Frauen zusammengeführt haben, Es is,t dort so, daß 
die Frauen clieise, Abende, für die gax kein,e, besonderen Einladungen mehr e,r
ge-hen, einfach als iihre Abendie betrachten. Zu diB'Sem Abend bringen sie 
jediesma:1 Freunde und Bekiannte, mit, so rlaß siile von Mal zu Mal wachs.en. 

Ich glaube, daß wir zwar unsere Funktionäl'lsarbeit nicht vernachlässigen 
sollen, daß wir ,aber gleichzeitig in stärkerem Maße diese menschlichen, 
diese fraulichen Belange in den Vordergrund stellen sollten, d,aß wir uns 
bemühen sollten, den Frauen bei uns eine menschlidm Heimat zu geben, 
dann werden wir sie auch politisch ,gewinnen können. (Beifall.) 

Franz N e um an n : 
Das Wort ha,t Kurt Wei~l, Hamb'llll',g-Nordwest; ihm foligt Güllller Mall.'k
sdleffel. 

Kurt W e i g e l , Lamstedt Kreis Hadeln: 

Genossinnen und Genossen! Ich möchte ein paar Bemerkungen zu Punkt 5 c 
der Tagesordnung und insbesondere zu den Anträgen 94 c und 135 b machen. 
Gestatten Sie mir bitte ein Wort zu dem Schrifttum unserer Partei, das in 
seiner Zersplitterung kaum mehr zu überbieten ist. Ein Großeil der Ver
öffentlichungen offizieller oder offiziöser Natur golanßl: überhaupt nicht 
zur Kenntnis der Funktionäre, insbesondere auf dem Lande. Wo es bekannt 
wird, ist es einfach. unmöglidl, all dieses Schrifttum zu bezie'hen, da die 
Kosten dafür viel zu hoch sind. 
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Aber welche Ummmme giemsti,gelr Arbe,it wird in diesem Schrifttum v-erarbei
ret, ohne daß e,i.n,e,Na.chwiirkung übe!I.' den Zeitpunkt dm-Ve'l'öffentlid1.un,g Mn
aus vol'handen ist. Wie viele gute Abhanrllungen hrin~t zum Beispiel allein 
der "Neue Vorwärts", die einfach zu sd1ade sind, um nach acht Tagen zum 
Altpapier zu verschwinden. In der letzten Nummer vor dem Parteitag 
waren - als Beispiel seien sie genannt - eine Abhandlung tiber die poli
tischen Zustände in Mittelafrika und die Mau-Mau-Bewegung enthalten, und 
eine weitere Abhandlung befaßte sich mit den politischen Verhältnissen in 
Indonesien. Das ist Material, was der Funktionär, insbesondere auch der 
Redner dauernd ge•braucht. 
Mit meiner Anregung, die ich Ihnen heute vortragen möchte, ziele ich darauf 
hin, daß diese Abhandlungen den Funktionären, insbesondere den Rednem, 
dauernd nutzbar gemacht werden können. Ich wür:de es begrüßen wenn 
es möglich wäre, die wichligsten Abhandlungen a,us dem gesamten Partei
schrifttum gesondert zu vervielfältigen und den daran interessierten Ge
nossen zur Verfügung zu stellen. Praktisch stelle idt mir dies etwa so vor, 
daß diese Abhandlungen unter bestjmmten Stichworten ersdteinen und in 
einfachster Weis·e etwa in einem Leitzordner mit alphabetischem Register 
gesammelt werden. Ei; entsteht so im Laufe der Zeit ein Nachsdtlagewerk, 
das für ,die tägliche politisdte Arbeit unserer Funktionäre und auch unserer 
Redner von großem Wert ·sein wird. Diesen Vorsdilag kann ich um so eher 
machen, als dafür kaum erhebliche und besondere Kosten entstehen wer
den, da dieses Material zusammen z. B. mit den Lesemappen verbreitet 
werden könnte. 

Franz Neumann: 
Die meisten Landsmannismaften hatten leider sehr schledites Wetter mit
gebradit, das wir Berliner bis zum heutigen Tage nidit allzusehr verbessern 
konnten. Wir können infolgedessen unseren heutigen Abend, den Unter- • 
haltungsabend, das Treffen aller Delegierten und ihrer Gast~eber, nidtt 
im Sdiloß Brüningslinden abhalten. Diese Einladungskarte, die jeder erhal
ten hat, gilt aber für das Hotel Esplanade am Potsdamer Platz, in dem 
unsere heutige Abendveranstaltung stattfindet. Wer also irgendwie vorher 
weggehen sollte, den mache ich darauf aufmerksam: die Autobusse stehen 
zur normalen Zeit hier vor der Halle; wir machen erst eine kleine Rund
f,ahrt un,d gehen dann ins Hotel Esplanade. Ich sage das an für den Fall, daß 
der eine oder andere i"rgendwelch,e Verabredungen für den Nachmittag hat. 
WiT kommen da= rum Diskussionsbeitrag dies· Genos·sen Günter MBJrk
scheffel, Rheinhessen. Als nächster Klaus Wedel. 

Günter M a r k s c h e f f e l , Mainz: 
Geno,s,s,i,rmen und Genosseni! Idt glaube, ich s-predie kll'i,ne Neuigkeit aus, 
weiliil! ich sage, daß d:ite Propaganda und Publizistik UIIllsereir Pa:rtei nicht den 
wirkl,idwn po]Jitiischen Lei,stungen en.tspridit, die d!ie deutsche Sozialdemo
kna.ti.e aufzuweisen hat. Eis sind hier schon von mehreren. Diisk'11Ssionsred
ne,rn einige Beispiele· in bezug auf clii.e unmitteibB[',e Pr-opaga:n,d!a ~rrwähnt 
wordeill. Ich mödl.te· meü11en BedtIDag mehr in Richtung auf unsere, Pub1i,zistik 
entwick,eln. ' 
Es genügt ja nicht, wenn wir in Konferenzen und auf Parteitagen 
gelegentlidi feststellen, daß das, was an Interpretation unserer Politik in 
der deutsdien Publizistik vorhanden ist, nidit unseren Auffassungen tatsädi
lic:h entspricht. Wir müssen uns einmal etwas näher die Ursachen dieses 
Zustandes an.sehen. 
lch möchte grundsätzlidi aus ,sehr genauer Kenntnis der internen Vorgänge 
sagen, daß nidtt etwa einzelne Personen oder lnl!titutionen an dem mangel
haften Zustand sdmld sind, sondern die Methode urrd die Entwicklung 
unserer Publikationsorgane. Dafür einige Beispiele. Es ist ohne Zweifel fest-

248 



zustellen, daß wir im Bundesgebiet und auch in BerliDI eine Reihe von 
PublikationsoTganen haben - im spoome den Bogen, so weit wiie möglich: 
von der parteinahen Presse bis zum Bezirksmitteilungsblatt -, die mit 
unzulänglichen Mitteln ausgestattet einer überstarken Konkurrenz den 
Schritt halten müssen. Jeder von Ihnen weiß, wenn il.'lgendein ~aufmann den 
Versuch macht, mit unzulänglichen Mitteln einem stärkeren Konkurrenten 
gegenüber aufzutreten, wird und muß er Schiffbruch erleiden. Nun haben 
wir den Versuch gemacht, mit Hilfe ed,11<es sogenannten Planungsiaussdmssoo 
die Dinge einigermaßen zu kooro.inieren. Aber bei deT rubeit dieses 
P!anungsaussdlusses• h~t säen heirausgeste,fü, daß e,r 1, nidlt die ausirekb.en
deII! Kompelflem:en hat, um mehr a,1s Ratsdtläge gebelll zu können, und daß er 
2. k,ei,nie ExekutLve besitzt. 

Ich glaube, der Parte,irvors,tand sollte, es sich überlegen, wie deir Planungsaus1-
sdtuß, der heute für unse.r Pressewesen existiert und der die Aufgabe hat, 
Unzulängliches in unserer Publ,izistik entwedeir aus,zumeT7len oder zu ver
be,si&el'lll, po&iitive Ans-ä11ze eI11twhkeln un1di unrer Umstänidien sogaT audl 
innerhalb unseres Preissewesens eine Art parteiinternen Lastenausgleidt 
vornehmen s·owie endllicni einma,l dile s1einen Aufgaben gemäßen Kompeten
zen erhialten kiann. 

Viell.eidlt 11preche idi für den einen oder anderen Delegierten zu sehr als 
Fachmann. Ich möchte Ihnen aber aus der Praxis folgendes 'sagen: Dieser 
Planungsausschuß hat in den verigangenen zwei Jahren in mehreren ganz 
ko~reten Fällen fe.stgestehlt, daß die Leiilstungsfähigkeit des· e~nen, oder 
anderen Betriebes im geschäftlichen und im publizistischen Sinn n,ldlt ge
geben ist, daß er e.in Zuschußbetrieb ist, daß Geld hinausgeworfen wird 
und daß wir bei anderem Einsatz der gleichen finamdellen Mittel politisch 
und prublizistisdt größere, Leistungen voJJbTingie'll könnteru. Da d!'e,r Pl•am:ungs
ausschuß jedoch keine Kompetenzen hat, blieb es bei der Feststellun~. UDid 
d.fo&e reichte nidlt aus„ um die versdliedenen Pannen, von denen hier auch 
in der Diskussion •gesprochen worden ist, zu vermeiden. 

Ein anderes Kapitel in personeller Beziehung: Sie wissen alle, daß in der 
sozialdemokratischen Presse - auch in der parteinahen Presse - ein Mangel 
an wirklichen sozialdemokratisdten Publizisten besteht. Dieser Mangel ist 
bedingt durch die Kriegs- und Nadlkriegsereignisse. Aber die Partei und 
der Parteivorstand - ich appelliere hier an den Parteivorstand - muß end
lich dazu übergehen, diese jungen Nachwuchskräfte der sozialdemokratischen 
Publizistik mehr als bisher in die sozialdemokratische Politik einzuführen. 
(Beifall.] 

Es ist nicht mehr möglidl, heute - 1954! - Parteizeitungen im Stil von 1925 
zu schaffen. (Erneuter Beifall.) 

Aber es ist möglich, daß das, was in den parteinahen Zeitungen steht, nidit 
unbedingt die Meinung der Bundesregierung zu sein braucht. (Seru gut! und 
BeifaU.J 

Idl möchte hier ein kleines Beispiel erwähnen. Im Augenblick des Rück
tritts der Regierung Laniel stand in einer großen parteinahen Zeitung auf 
der ersten Seite: ,,Ein großer Europäer verläßt die Bühne der Politik." Und 
in einer von Sozialdemokraten nicht unbeeinflußten Zeitung stand in dem 
Augenblick, als die deutschen FremdenJegion;'ire in Indochina für die Kolo
nialinteressen geopfert wurden., ein Bild mit der Untersdirift: "Audf sie 
sterben für d:ire Freiheit" 

Diese Tatbestände führen zu einer Verwirrung in der öffentlichen Meinung, 
denn die öffentliche Meinung nimmt an, daß es sich um sozialdemokratische 
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Publ,i.kationen hmde1it, und uns.ere• Genosseil! und Lese,r dieser Zeitungtin 
findien1 nidit meh:r diiei VeTbindung zwisdi.en dem, was ilil ihrnn Pubiikal!i.oiil:S
organen steht, llllld dem, was w.ir aul unseren politischen Kongressen als 
poH.tisdi.e Entschejdungen treffen. 
Ich mödite daher den Parteivorstand c!Jringend bitte.u,, daß e.r die s.ehr gut 
entwickelten Redakteurkonferenzen nidi.t nur zwei- ode:r dreimal im Jahre 
durdiführt, sondern mindestens fünf- oder sedismal, und daß er zu diesen 
Konferenzen nidit •nur die Chefredakteure und die Geschäftsführer, die in 
den meisten Fällen - wie• idi mir erlaube zu sagen - ,,gelernte Sozialdemo
kraten" sind - denen braucht man nidit erst zu erzählen, wie man eine 
sozialdemokratisdie· Zeitung macht - (Zustimmung}, sondern vor allen 
Dingen die jungen Kräfte eirulädt, damit man sie auf ihre Fehler auf
merksam machen kann, die sie in ihrer Arbeit mangels Tradition und 
mangels Wissen heute in der überparteilichen Press•e aufzuweisen haben. 
(Beifall.) 
Ein Letztes: Es wäre noch vieles über dieses Kapitel zu sagen. Wir haben 
einige Institutionen oder eine Institution beim Parteivorstand, die die Aul
gabe hat, gewissermaßen die Pressestelle der Partei zu sein. Im. spredie 
bewußt den Namen Fritz Heine aus. Mir bridit es 5e<fosmal das Herz, wenn 
ich nadi Bonn komme und zusehen muß, daß man von einer Institution, die 
in anderen P,arteien mit Mitteln dotiert wird, die ungefähr fünfzehn- bis 
zwanzigmal so groß sind wie die Mittel, die wir für unsew Stel1e geben, 
die gleiche Leistung verlangt. 
Es sollte eine Aufgabe - eine der ersten Aufgaben - des neugewählten 
Parteivorstandes sein, daß er sidi einmal ernsthaft darüber Gedanken 
macht, wie man- aus dieser Stelle, die wir Pressestelle der Partei nennen, 
endlich einm.al ein Zentrum schaffen kann, das genügend Mittel zur Ver
fügung hat, um das, was man von ihm erwartet, audJ. wirklidi leisten zu 
können. (Lebhafter Beifall.) 
Sehen Sie, idi spreche mit einer gewissen inneren Erregung, weil im es 
selber durdiexerziert habe und weiß, wie, einem zumute ist, wenn man mit 
unzulänglimen Mitteln etwas Vernünftiges machen soll. 
Aber gestatten Sie mir eine letzte abschließende Bemerkung. Betrachten Sie 
die Diskussion über die Verbesserung unserer Publizistik nicht als ein 
Problem am Rande unseroo- allgemeinen politischen Diskussion. In jeder Be
zirksvorstandssitzung, in jeder Landesvorstandssitzung und - am Rande -
nadi Möglichkeit in jeder Partelvorsta.ndssitzuDJg und Parteiausschuß
sitzung sollten wir uns ernsthaft bemühen, im Vergleich mit den durch die 
moderne Tecb.ni'k gegebenen Mitteln für die sozialdemokratisdie Publizistik 
etwas zu schaffen, was der deutsdien Sozialdemokratie würdig ist. (Starker 
Beifall.) 

Franz N e um an n : 
Das Wort hat Klaus Wedel, Niederrhein. Im folgt Arno Behrisch.. 

Klaus W e d e l , Düsseldorf: 
GeD10S1Sllll!Ileni U!lld: Genoss•enl Presse< und Propaganda - dJas ist eine Frage, 
die U!IlS als SoziaJd.emokrateDJ in deir Paxt;e~ oohr oft berührt hat, und ge.wiß. 
habeI11 Wlir uns aum oft dal'liiber unreirhalten, warum in deir Öffentlichkeit so 
oft der Ei,ndrndc ellltsitand:en, ist. als· ob die Sozialdiemokratisdi.e P8.11tei eine 
Pa:rteii dieir Neimsag.e,r wäre, 
Dazu kann man folgendes sagen: Wir sind nicht ganz schuldlos an dieser 
Entwidclung. Wir- sollten auch in unsell'er Agitation nach au&en hin, in 
der Propaganda und in der Pressearbeit mehr als bisher die positiven Auf
bauleistungen de,r Sozialdemol<ratie audi. in der Opposition hervorheben. 
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Le1icl,ex ist erst jetzt eiine Presses<belle hei der F:rallctfon g,eschaffen worden, 
und in Zusammenarbeit mit dieser Pressestelle muß mehr als bisher die 
positive Arbeit unserer Fraktion und der Partei als ganzem herausgestellt 
werden. Wer weiß denn draußen im Lande, daß es unsere Leute waren, 
die d•afür sorgten, daß man jetzt ohne Visum ins Ausland fahren kann? 
Wer weiß denn außer .der Tatsache, daß wir die Montan-Un1on als ganzes 
abgelehnt haben, welche positive Axbeit wir dort in den Fachausschüssen, 
in den Gremien dieser europäischen, Vereinigung leisten? Das muß der 
Öffentlichkeit mehr ,als zuvor bek,anntwerden, damit wir endlich von dem 
Odium eines Nein-Sagers wegkommen und damit die positive und oft un
dankbare Arbeit unserer Genossen in diesen Gremien mehr als bishe'l' ihre 
Würdigung e,rhält. Die Tatsache, daß die Sozialdemolcratische Partei ent
scheidend für den Wohnungsbau eingetreten ist, daß das Wohnungsbau
gesetz des ersten Bundestages unter unserer maßgeblichen Mitarbeit zu
stande gekommen ist, ist in der großen öffentlichke:it meist untergegangen. 
Diese Dinge sollten mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das Her
ausstellen der wilrklichen Leistungen wird meiner Meinung nach einen 
größeren Effekt haben als eine Propaganda, die allzu stark und allzu ein
deutig die negative Ablehnung Vei!'schiedener Forderungen herausstellt. 

Was die Propaganda im ganzen bietritfft, so i,st, gl,a1Ube ich, da cine gewils.se 
Rationa'lisii:ern;ng ,angebra,cht. Auch hier gil1: das schöne Wort: Weniger wäre 
manchm•cill. miebr. Das heißt in die.sem Fall, d,aß ·!l'S nimt so ·sehr ooif die 
Viielfail:t! von Brosmüren· und Plakaten - wo,bei man über dien1 Wert von Bro
schiirelll übeThaupt stred'lte!ll kann - ankommt, S'{Jlnder:ni daß es, da:ra,u.f an
kommt, Weruiges1 abe'l'IAusge,zeiidmete,s zu schaffen, UlDld eiDei!lJ noch bes.seTen 
Kontakt mit den örtiJ:i<hen G11adeTllllJJgen der PaTtei, mi:t den Bezirken. Denn 
genaide di·e r1eigio,t11ale Ges·ta11'tung der Propiaig,anrda ist einie sP.br wesentlich.e 
Fr111ge, und das, was ausrgezeti.dmet für e·iin,e Großstadt, für eine große 
Geme>inde passen wiirde, ka!ll!ll au1 dem Lande übe,rha'!lpt n.idtt durchgeführt 
werden '!lflld IU'IJllgeikehrt. Dll/l1'UJIII raum hlier etw11'S mehr Anpassrung BIIl örtJiim-e 
Gegebenheiten 111Dd engre Z'll:Slammen1arbeitt mit ,den mg,ionaJen Stellen deT 
Partei! 
Wir haben vom Genos.sen MaTkscheffel gehöllt, daß er eintritt für eine 
engere Koordi'Illiertl!llg der sozi,alrdemolm-atirschen JournaJLsten U·Did Reidia•k
teure in der geis,amten Pre·s·se, dtia oos nahe s"1eiht. Ich möchte darüber 
hiruarurs '8'Uch varschliagen, daß man nicht nur direS'e Leute hemnz,ieht, soilJdem 
.au,ch So:mialdemokr1aten. dli.e in ZeJm.m.gen tätig siilld, die nicht urubedmgt 
soziaMemokratisch ,geleitet Wlerden. Dais he1ßt, man ,soJtlte auch sorialdemo
kria!lisch.e Jouril'aListen und RedaiktB'lloo ,a,us Ze'i1ru.nigen mit henanriehen, di-e 
zwar bürgeT"lichen Chaxakwr viellteicht haben, weillll übe.r die Eignung 
dtieser Redtakte<U.Te für unis ke<in Zwedrfol bes'teht; denn s-ie stehen oft auf 
verlorenem Posten ru'llld haben dort einen be.ss,eren Rückhalt, wenn sie mit 
de-r Partei belSsere FüMu'Illg beJcommen. 
De~ Propa-gianda1ausschuß ist ,alle.cdings erst vor zwölf' Tagen ,gebliildet 
woJ'den, und es is,t me,iner Meinung n,ach nicht ganz in derr Ordnung, wenn 
man einen Auisschuß - darüber lliregt efa Beschiluß vom letzten P,arteitag 
vor - eirst jetzt zwölf Tage vor diesem Parte•itag einsetzt. E& wä,re zum 
mindes>l!en in Anbetracht d€1I" Wichtigkeit deT Bun.de,stagswaM besser 
ge,we,sen, wenn man vor der BlDlldeis tags1Wahil in einer ,großen propia
gandisttlschen A,mse,ilnJandersetzumrg dieses Gremium i'll!s Leben gerufen hätte. 
{Berifiall.) 
Wrus übe~ die Presse zu Slaigen i-st - ich mreine die Press-e, die uns d!Il etwa 
unteratützt und die uns ruahe steht - . so mömte ich 1s,a,gen: Es kommt nidit 
nur diar,au,f a,n, ,au,f d!er ersten und 'ZJWleiten Sedtie dieiser ZeHungen so-zi-a-· 
listische Poliwk zu betreiben, sondern ,ein gesunider sozLa/lis·ll!'S,chex Quffi'-
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schnitt muß durch den ges•amten Inhalt dieser Zeitnmgen gehen. Es sind 
doch gewJ.1~se Ansätze heute schon in der Presse vorfoanden. Es gibt 
Zeitungen, die uns nahe ,stehen und di,e auch im Feu:ineton, im Wirtschafts
teil oder l,m Iokia,Jen 'Dei! erkennen I,assen, diaß es sidi um sozialisbi!s,che 
ZeHmngen hande'1t. Aber das muß noc.n stärker ails bisheT erfoLgen; denn 
es gibt 80 Prozent unter den Menschen, die mehr diese Artikel lesen ails 
di,e ersten zwei Seiten einer Zeltung. 
Wir erleben einen Kampf ·gegen die Vergewa,Jti-gun,g der Pre•ss·efreiiheii:t. 
Wir sehen, daß die Soziialdemokr:aiten sii,ch ener,gisch zur Wehr setzen 
gegen dte Vel'lgerwaLtä,gung der Mednungs- U!Ild Preissefreihll'i.t. Wir soHten 
auf der ande,ren Seite aber auch etwas beachten, was ebenso notwendiig 
ist. W,ir sollten als Sozi.aidamokr,aten übel!'lall dort, wo wir sdiredben 
können, diies·e Pr~,sefreiheit ausnutzen, soweit es geht; denn es könnte 
eines Taige·s zu spät sein. Wir sohlten die Pre81Sefreiheit benutzen, um 
unsere Auffass,U11Jg 2lri.m Tragen zu brdngen. 

Eine Propaiganda muß gete!ilt sein in Propa•gaooa für d'iie Mit,gHede,r sefüst 
und für die Öffentlid:tkedt. Jedenfalls i'St d!ies,er Trennungsstrich nidit schiaTf 
genug g,ezogen. Es ist ndcht so notwendi,g, daß man immer wieder unsere 
eigenen Ml:tgHeder dar:auf hinweist. daß sde die SPD wählen müssen und 
was man sorust noch zu bemerken für wichtig hält, sondern man ,soUte mehr 
ails bisher eine sdiarl.e• Trennung der Unrterrichtungsmittel e,inihal<tlen, deir In
formationsqUJellflllll - zwisd1ein dem, wa·s< I1Jach d:raiußen geht, urud cl,em, WaJS 
d-e'!' MitgliiedschaJt ru iruterner Infomnation zugeht. 

Eine sefüstv:erständ1idi.e FMge i:st es natünHch, daß au~ der beste 
PropcJ8,andachef keine glänzende Propagam,d,a machen k!a1JMJ., wenn eT in 
politi:&chen FJ.'lagen k.ej,ne klare Basis für sein•e Arbeit hat. Es i!st doch so, 
daß die QrnaHtät und der Wert der Propa~andia identisd:t sdnd mit der 
QuaUtät, dem Wert und der KLarheit der Polirtik ,SJe<!bst. Je kiliaTer und 
eirideutige,r die politischen Grundsätze der So?Jilaldemokra,tie heir81US
ge,arbelitet werden, um so mehr wil'ld auch zw.aingsdäufig die Propaganda 
eine klare,re UJnd eindeutigew Sp11adie führen können ,als zuvor. Ich hof.fe, 
daß dde Entschließungen dl!eses P,aTOOitag;e·s, .die Resolu1:fonen und dias 
Aktionsprogramm in edner ktaren tmd guten FOI'llll ,dll!Zu beiitraigen werden, 
daß auch unser:e Agil!ati-0n, uns•ere Propag~da und Werbung genau so k,1a,r 
und ,emdeutig d.r:außen In dex Öffentlichkeit in Erschedrnung treten ikönrnen. 

Zum Schluß noch e'ine'S: Es hat sich e11geben, ,daß niach der Auseil:ruan,der
s-etzung mit ·dem Bundeskanzler Adenau.er, seiner Verleumduingskamp.agne 
imdi dieTgiieichen mehr vilele bei uns geglaubt haben:, wir ,sollten ohne 
Rücksicht au:f Verluste in ähnJ.ich,er Art und Wewse g,e1gen die•se• Le'Ute 
vorgehen und znrüd<schlagen. Ich bin dm Gegenrs,atz zu d1ie.ser Auffiasrs'l1!lig 
der Mei111U11~, ,daß da,s oberste Gesetz für unsere pofütlsch·e Arbeit di-e 
absolute Verbrei-turng de·r W,ahrhe&t ßein muß (le1bhafter Bedfoll), daß die 
SoziaLdemokr.atie groß g,e;wor.den ist du11Ch einen anständiigen und wahr~ 
haften Wahlk,a;mpf und daß wir von d:iie.sem Grundsatz nddlt abgehen. 
so1ltelll. Bs• ist a:ber narlli wie vo;r Aufgabe d:eT Propa•g,Blll,da und der Presse, 
in der Sozha,l,demokriatie urnd mit d,er So~aldemokr!l!bie so zu .aa.>breiten, daß 
sie dazu beiträgt, der ed:tten W,aihrheit zum Sre:g,e ru verheHen. (S.tarkeT 
Beifall.) 

Franz Neumann: 
An sich ißt Arno Behrisch sd:ton angekündigt. Ich bitte aber um die Er
laubni,s-, daß ich a:Ls nächsten R·e,dner Gerrd Jahn vor1.iehen darf, da er 
unmittelbar nachher die Abstimmung über die Wahl des Parteivorstandes 
sowie die Wahlkontrollkommission - die Ausgabe der Stimmzettel -
lediten muß. Es s;prkht also zue,r-st Genosse Jahn. 
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Gerd J a h n , Marburg: 
GenosS<inne'Ill und Genossen! 
ber Genosse Kukil hat vorhin zum Antrag Nr. 7Z gesagt, daß man den 
Vorständen innerhalb der Partei nicht das Recht nehmen und ihnen ihre 
Befugnis nicht besd:meiden könne, bei der Aufstellung von hauptamtlichen 
Mitarbeitern in der Partei ihre Zustimmung zu geben. 

Wir sind der Meinung, dBJß der Antrag Nr. 72 durchaus begründet ist, und 
zwar deshalb, weil ein hauptamtlich tätiger Genosse, der in irgendeine 
K,mdi.datur durch die Organe der Partei gewählt wird, diese,s Mandat auch 
übernehmen und ausüben soll. Wir sollten gegenüber den hauptamtlichen 
Mitarbeitern der Partei nicht diese Stellung einnehmen, die auch der 
Genosse Erich Ollenhauer in den letzten Tagen im Hinblick auf die kom
menden Landtagswahlen an die Bezirke gegeben hat. Wir ßollten unseren 
Sekretären die Möglichkeit geben, auch aktiv in die parlamentarische Arbeit 
einzutreten. (Zustimmung. J 
Fragen wir uns doch einmal: Welche Möglichkeiten haben unsere Sekretäre, 
welche Chance aufzusteigen, in der politischen Arbeit weiterzukommen? 
Sie bleiben ihr Leben lang, wenn sie bei diesem Werdegang bleiben und 
die,se Beschlüs1Se Wi:rklichkeit weroien, Sek?:etär. Si,e haben als· Unterbe2lill'ks
sekretär bestenfalls einma:l die Chance, zum Bezirkssekretär aufzusteigen. 
Wenn wir uns ,einmal ansehen, wie unsere Sek?:etäre im allgemeinen be
soldet we;rden, so wissen wir doch, daß es heute noc:h Unterbez.i,rks
sekretäre gibt, die weniger ·als 300 DM im Monat bekommen. {Beifall.) 
Hier müssen wix s,agen, daß es notwendig ist, diesen Sekretären einen 
e igenen Anreiz zu bieten und denjenigen, die wir für die hauptamtlidie 
Arbeit gewinnen wollen, nicht den Weg zu verbauen, weiterzukomme-n. 
Wenn wir Wert darauf legen - und wir sollten Wert darauf legen -, gute 
und geeignete Genossen zur hauptamtlichen Mitarbeit für die Partei zu 
i:iekommen, dann werden wir solche Genossen eben nur dann bekommen, 
wenn sie auch eine Chance sehecll, im politischen Leben weiterzukommen, 
und diese Chance nicht ,durch derartige Empfehlungen verbaut wiTd. (Zu
stimmung.) 
Ein Wort zu dem, was der Genosse Fritz Heine hier berichtet hat. Wir 
sind wohl alle nicht der Meinung, daß die Propaganda- und We11bearbeit 
der Partei unse-ren Idealvorstellungen entspricht. Wir glauben aher, daß 
man diesen Idealvorstellungen etwas näherkommen 'kann. Wir sind der 
Meinung, daß die Arbeit in größerem Maße das, was die Partei an 
politischer Willensbi1dung nach außen zu tragen hat, ve!larbeite•n muß. Es 
genügt nicht, daß wir einfach die Reden, die unser,e Genossen im Bundestag 
nalten und die bei anderer Gelegenheit gehalten werden, in Broschüren
form veröffenrtJMmen unrd hinausbrimgen. Es ge,hört dazu, daß diese Di,nge 
oearbeitet und ln propagandistisch geeigneter Form an die öff.entlichkeit 
gebracht werden. Nur ,so wird es möglid:i. sein, µiit den vielfältigen Mög-
1ichkeiten der Propaganda, die heute gegeben sind, auch den notwendigen 
Erfolg zu erzielen. 
Wenn wir uns einmal die Besetzung unseres Pmpagandareferates ansehen, 
müssen wir feststeILen daß es, gemeis•sen an dier ung;eiheueT großen, wich
tigen und verantwortungsvollen Aufgabe, viel zu gering besetzt ist. Vor 
allen Dingen wäre es dringend notwendig, daß in d.as Propagandareferat 
ein Werbefachmann einzieht, der von dem Propagandistisdien her einen 
starken Antrieb in unsere Propaganda- und Werbeaufklärungsarbeit hin
einbringt. (Lebhafte:r Beifall.) Wir sollten gerade in diesem wesentlichen 
Punkt unserer Arbeit nicht eine falsche Sparsamkeit ,an den Tag legen. 
Es ist klar, daß solche Leute, die heute in der Wirtschaft hodi begehrt sind 
und dort außerordentlich hohe Gehälter beziehen, wenn sie etwas taugen, 
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nicht für billiges Geld zu bekommen sind. Aber das Geld, das wir auf 
diese Weise ,anlegen, wird sich ,audJ. jedenfalls bezahlt machen. 
Wir hö,en, daß der Parteivorstand im Vorgriff auf die Be•schlüsse des 
Parteitages inzwischen einen Ausschuß für Wer.bung und Propaganda ins 
Leben gerufen hat. Ich bin ,alle['dings nicht der Meinung, ,daß ein Ausschuß 
so großen Ausmaßes mit 22 Mitgliedern geeignet ist, die notwendige 
Arbeit zu leisten. Wir halten ihn dafür für zu groß. Wir möchten dem 
Parteivorstand zu bedenken ,gebea1, ob ,er die vor,gesehene Zahl von 22 Mit
gliedern nicht. doch etwas reduziert und dadurch ein arbeitsfähiges Gremium 
schafft, ganz abgesehen davon, daß wir einige Bedenken wegen der Zu
sammensetzung dieses AusschuS'ses haben. Denn. wenn wir hören, daß 
in diesen Ausschuß Genossen und Genossinnen -berufen warden, die durch 
die parlamentarische Arbeit rund die praktische politische Arbeit schon so 
sehr in Anspruch genommen •sind, daß sie ~aJUill in der Lage ·sein dürften, 
diesem wicht1gen Gebiet noch die notwendige Zeit zu widmen, ·so sollte die 
Auswahl der Mitglieder dieses Ausschusses auch ,unter dem Gesichtspunkt 
getroffen werden, daß die Mitglieder hier eine außerordentlim wichtige 
und zunächst wohl auch recht umfangreiche Arbeit zu erledigen haben 
we'!'den. 
Schließlich :noch ein Wort zu dem, was der Geno·sse Alfued Nau hie!l' sagte. 
Ich möchte darauf hinweisen, ciaß wir vor acht! Tagen einen der ersten 
Prozesse du'l'chgeführt habeo, dei.- sich mit den Beleidigungen de,s Genossen 
Ollenhauer im letzten Wahlkampf wegen dieses sogenannten Priv.atkontos 
befaßte·. Er halt miti eineil' Vie!l'Urted!urug zu e-ine,r Mi,nd:esrtstrafe von d:rei 
Monaten Gefängnis geendet. 
Das Interessante da:bei ist folgendes, und de.s,wegen komme ich auf diese 
Angelegenheit hier zu sprechen. Derjenige, der das g,esagt hat, war ein 
Propagandaredner deir ·Fil"e•ien DemokraJIJen,, ein ManDJ, der s•eine, Wei1shelit 
aus dem ihm von de!l' Rrei-en Demokratischen Partei 81Dltlich zugestellten 
Referentenmaterial bezo·gen hatte. Es sind Bemühungen im Gange ge
wesen, die F11age dieser Beleidigungsprozesse im Wege gütlicher Verhand
lungen mit den FreWill Demokraten zu beremigeini. -OBIS ist ia:ber am. Wider
stand der FDP gescheitert. Wir sollten von dieser Tatsache in der Öffent
lichkeit doch regen Gebrauch machen und darauf hinweisen, in welcher 
Weise die FDP ihre eigenen Leute hängen läßt. Denn •sdiließlich ist ja 
dieser kleine Propagandaredner, der hier z,um Opfer einer Information 
sei.neT eigenen Partci ge<worcli0[)) und ve·ruirteilt worden isrt, nidi.t der e·ig.ent
liche Veira1mtwortJ.i,clre. Seri.ne, ParteiiJ hat ahe!l' k,eirtieded. ell'IlSlthalte Be· 
mühungen gemacht, ihm zu helfen, sondern ,hat ilhn sitzen lassen. Wir 
sollten doch diese Möglichkeit ausnutzen zugleich unter dem Hinweis 
darauf, wie fragwürdig die·ses ganze Rednermaterial der F.OP dasteht. 
(Beifall.) 

Franz N e um an n : 
Ich biittte _die MiitgliedJEl'l." dteir Ma'll!dallsprüfungskommission und zu~dch 
Wahlkom.mi:s,sioru, sich s,ofo.rt hier zur. Ausgabe dieir Stimmzteittel für die 
Wahl dies Parteivo,11standes und dJer Kontrollkommissioni :ru veirs•amme,1n,. 
Die Delegierte1n bfüe- ich, ihre Delegiert:enkairte in der Hllllld ZU/ halten,, wenn 
diie Stiimmka.Tlien ausgegeben weirden. 
Das Wort hat Arno Behrisch (Fr.anken). Ihm folgt Ludwig Preller, 

Arno Behrisch, Hof: 
Genossinnen und Genossen! Gesetze sind im allgemeinen nicht ruur bin-dend 
für die, für die sie gemacht sind, sondern auch bindend für den Gesetz
geber. Ich meine, die Beschlüsse, die die Sozialdemokratische Partei sich 
gibt, sollten auch für ialle Mitglieder der Sozial,demokl'atischen Partei bin
dend sein. Das .gilt ~uch sozusagen nach oben. 
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Nun haben wir Beschlüsse über die Beitr.agsleistung. Ich will hier nicht 
darauf eingehen, ob die Beitragsstaffelung, wie wir ,sie beschlossen ha,ben 
und wie sie in Gültigkeit ist, richtig und unanfechtbar ist. Da,s interessiert 
mich im Augenblick nicht und ist auch nicht meines Amtes. Aber ich darf 
darauf ,aufmerksam machen, daß wir Beiträge in Höhe von 60 Pfennigen 
und 1,20 DM aus sehr kleinen, ärmlichen Wohruungen rund Familien he'l'
ausholen und daß diese Beiträge dort gern und wilLi-g bezahlt werden. 
Aber wenn ich mir nun das Jahrbuch ansehe, das man uns in die Hand 
gedrückt hat, und mir die Gliederung der im Jahre 1953 verkauften höheren 
·wertmarken betrachte, dann muß ich feststellen, daß nach oben hin eine 
sehr schlechte Disziplin im Hinblick auf die Beschlüsse de·r Partei herrscht. 
(Beifiall.) 
Wir sind doch die, die im Staat sehr dagegen opponieren, daß Steuerhinter
zieher ihre Geschäfte tät1gen dürfen und den Staat prellen dürfen. Wie wäre 
es, wenn wir sozusagen die Steuerhinterzieher in den eigenen Reihen ein 
wenig zur Ordnung rufen wii:rden, und zwar wieder mal die oberen vor
nehmlich? Das Jahrbuch zeiigt eindeutig, daß es in dieser Beziehung sehr 
unterschiedlich ist. Wir haben von der Mandatsprüfungskommission gehört, 
daß rocht ail'es, in Ordnung war, und ,ihr braucht doch lll1tr eiruen kri:rzen 
Blick in dieses Buch zu werfen, um das be,stätigt zu finden. Die Werte, die 
h ier für 24, 36 und 50 DM ange<geben 'Sind, können - das kann man mit 
dem Krückstock im Finstern fühlen - doch in keiner Weise der Zahl der 
hohen Mandatsträger, die wir in den Bezirken haben, entspredien; das "kann 
man sich doch an den füngern .abzählen. (Beifall.) 
Ich meine all'So, wellJJll es, GenosseR gibt, die, mit alleir Kraft zu,.hoheru ÄJlllt:eim., 
Frunkbionen, Delegationen und! Mandaten al1eir Art streben, muß maIJJ sie 
lllil.'el'bittlich zur Erfü1J1l.lllg d!l'l' ersten Pflicht anh:a!lten:. llie e,iisi!e, und 
oberste Pflicht in einer Partei, die kedne W:11.hlschmiergelder der Industrie 
bekommt, die sich vornehmlich aus deru Beiträgen und dem Opfe>rwi!Jim 
ihrer Mitglieder erhält, ist eine r.echte, richtige Pflichterfüllung nach unseren 
eigenen Ges.etzen. (Beifall.) 
Ich will die Sache im einzelnen nicht auseinanderpuhlen, denn die, die es 
angeht, wissen genau, was ich medne. Ich weiß ,auch, wen ich meine. Ich 
möchte also Alfred Nau mit auf den Weg igeben: Landgraf, werde hart! 
\/\Tenn es auch einmal unangenehm sein mag, jemandem auf die Hühner
augen zu treten, es muß doch hier Ordnung geschaffen werden. Denn wenn 
wir die Zügel schleifen lassen, geht die Geschichte langsiam, aber sicher 
immer weiter so, und ohne eine gute finanzielle Grundlage sind wir keine 
Partei, die kämpfen kann. 
Ich bitte also den Parteivorstand, ·sich zu übede,gen, wie er eine echte 
Kontrolle über die bekommen kann, die ganz offenkundig immer da sind, 
wenn e.s etwas zu vertedlen gibt, aber die nicht da sind, wenn •es darum 
geht, die einfachste Pflicht in der Partei zu edüllen. (Beifall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat Ludwig Preller, Hessen-Nord. 
Ludwig P r e II er , Hessen-Nord: 
Genossinn~n und GeDJo&S'en! 
Ich möchte n;u[' einige Wo['te über den Antrag 135 sageru. Da,s, me>isre iiSt 
hie[' schon ausgeführt worden, ich kann mid] infolgede,s•se>n kurz fassen. 
Wir haben in vielen Reden g.ehört, daß es zweifellos erforderlich ist, die 
Art unserer Werbung auf neue Methoden abzustellen. Wenn ich diesen An
trag ,hier noch einmal kurz begründe, so möchte ich ausdriidclich .sagen, 
daß er sich nicht mit ir,gendwelchen Personen beschäftigt, sondern lediglich 
mit der Art, in ,der wir unsere Werbung und Aufklärung durchführen. .Der 
Genosse Markscheffel hat uns schon das Erforderliche gesagt. Es handelt 
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sich darum, daß wir die Arbeit unsP.res Referates Presse und Propaganda 
unterstützen müssen durch moderne Methoden der Werbung. Es ist von 
einem Redner gesagt worden, die Propaganda brauche nicht modern zu sein, 
sie solle nur klar und einfach sein. Ja, Genossen, da:s ist ja eben das Mo
derne an der Propaganda, daß sie klar urid einifach sein soll. (Beifall.) 
Dazu darf ich auf eile Beispiele verweisen, die wir in anderen Ländern 
haben. Wir haben in der Schweiz eine ausgezeichnete Werbung mit Pla
katen, von der wir uns eine Scheibe abschneiden können. Wir haben ebenso 
etwa bei der Labour Party eine ganz einfache und klare Darstellun•g· des 
schwierigen Problems des englischen Nationalbudgets. Das kann jeder in 
England verstehen. In dieser Form muß unsere Werbung auch erfolgen. 
Lassen Sie mich dazu ein weiteres Wort sagen. Wir sprechen leider immer 
voru Tu-opaganda,, a,uch h.eute.. Ich empfinde, dabei immer Anklänge an Her-rrt 
Goebbels, und an He= Lenz. Das wollen wir doch nid1t. Was, wir wollen, 
ist doch Aufklärung und Werbun,g. Ich halte ,es dieshalb für ,arfol'de:rlich, 
daß wir uns elilnmal überlegen, ob wir ruich1! das Wort Propaganda, aus 
unserer Diktion vöUig streichen sollten:. (Zustimmung.) We!l'bung und Auf• 
kläirung ist das, was wiir benötigen. (S'Bhr richtig!) 
Und endlich noch ein Hinweis darauf, daß wir einen Ausschuß für diese 
Wffl'bung haben, der ,ständig das lebendig,e Leben an, me Weirbe•slielle heran• 
bringen soll. Abe.r es handelt s.ich nicht nur darum, einen solchen: Ausschuß 
gelegentllich ein.zuberuf.en, s0\IL<leirn wir müssen ständig eme Pell'sönlidlkeit 
haben,, die d,ie, Arbei,t die1s Referates aus ihrem Fac:hwis•s·en he!I'aus unte-r
stützt, einem Fachwisseni - d8:s• is,t sd1on gesagt worden - , wie es leider nur 
be,i Propaganidi6ten odeT Werbefachleuiteln in einer viel besseren Form zu 
fiDJdieDJ is'I!, iµs wir das· körunelll!. Ich glaube d•eshalb, -e•s· .sollt,eni, alllCh wenn es 
viel kostet, keiiin•e Mitl'!l1 giesch.eut wocde111,, eiDJen solchen We!rbemann dem 
RiefüTat Pres,s,e beizuordrue,n, wie witr das in uns-erem Amrag 135 gefordert 
habe1111. 
Noch edn, weLterers• Wort dazu. Ich möchre darauf aufmerI<isam machen., daß, 
wie• auch be!reiits eirwähnt wurde, rasch gearbeitet weit'den muß. Ich d'rurf 
als· VCJl:rsi-tzenideir e,ine.s Aus,sdms.seis darauf hinwe,i,sien, wie schwer es1 oft
mals ist, el'Wlas• ,schneilll piropagand,istisch und werbend he'Nl.'IISZUgeben. 
Das lie•gt an Hemmungien, dlie, idi hieT nicht schildern möchte, die 
aber überwindbar sind. Es sollte auch überwindbar sein, daß unsere Zeich
nungen, die wir herausgeben, manchmal wirklich noch von vorgestern zu 
sein scheinen. Wir sollten uns auch auf diesem Gebiet den neuen Werbe
methoden anpassen. Es gibt ausgezeichnete Zeichnungen, auch humoristische, 
und Werbemethoden, mit denen wir arbeiten können. 
Ich bitte aus den Gründen, die ich eben angeführt habe, unserem Antrag 135 
zuzustimmen, wobei ich nur bemerken möchte, daß au.f dem hektographier
ten Exemplar ein Druckfehler ist. Es muß dort heißen: Der Parteitag wolle 
beschließen: Der Parteivorstand wird ersucht . . . , nicht, wie es dort heißt, 
der Parteitag wird ersucht. Das bitte ich, mit zu berücksichtigen, und ini 
übrigen dem Antrag zuzustimmen. {Beifall.) 

Franz Neumann: 
Das Wort hat jetzt Jeanette Wolff, Berlin. 

Jeanette W o l ff , Berlin: 
Genossen und Gemossdruten! 
Ich werde nicht zu Frauenfragen Stellung nehmen, denn dle-se sind bereits 
genügend von den Genossinnen auf diesem Parteitag behandelt worden. 
Ich möchte nur einen Satz sagen, der e1gentlich alle beeindrucken miißte. 
Wer die Liste der Delegierten durdisieht - wie schwach ist es, da bestellt 
.um die Delegation. von Frauen auf einem Parteitaig, der die Vorbereitung der 
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Herb, Wehne,, Erich Ollen
hauer .,nd Carlo Schmid be
raten ,rh 

Die c " erkscha/ler und Ge
no,, clla/ter. Von links: 
Wal'. • Preitag, der Vorsitzen
de , Deutschen Gewerk
schü bundes,GttstavDahren
dor/ .rrsilzerulerdes Vorstan
des Z,:mralverbandes der 
deut· 1en Jfrmmmgeno~se11-
sclk .m, u,ut der slellvertre
lerv, Vorsitzmute des DGB, 
Geo. Reuur 

A ir 'isch der Veteranen. 
R e••.'da : Der langjährige 

H,•ichstauspr/isidem Paul 
Löbo mit Frau, daneben der 
ehemalige Reichsarbeüsmi
nis/er Rudolf Wissell. Ganz 
link~: Friedrich Stampfer. 
der frühere Chefredakteur des 
.. Vorwarts" 



Das PartälagB1]rllBidiwn während der Ehrung 
der Versl01'benen 

Loui.Be&hro'-'Ür, die trotz ihrer Erkrankung am 
Parteilag teUnahm, im Gesprärh miJ. Juliue 
Braunlhal. Dazwischen Allna Nemitz, frühere 
Reichßt,L/JBabgeordnete, eine der dltesreen Partei• 
milarbeiterinne,1 "°" Berlin 

Ehre11gdstebei der RrßUnungsfeier. rlanz rerhl,, 
Maria Juchacz., die langjährige R•ichstagsabg, 
ordnete und Vorsi.tztmde der Arbeiterwohlfahrt 
bi" 1933 



Frauenwerbung mi,t m de<IJJ Vordeil"grund de'l' Betiraditu111gen srreUe'Il, will! 
Die Lehre daraus zu ziehen, überlasse ich euch, die ihr hier seid. 
Den Genossinnen möchte ich sagen: seht zu, daß ihr me·hr dazu neigt, 
Frauen in den Delegationen mitzuschicken, wenn sie etwas können, etwas 
zu sagen haben un,d ihre Arbeit leisten. 
Den Genossen möchte ich sagen: denkt nicht, daß nur das Männerwort 
immer das Maßge·bende ist, sondern denkt darüber nach, daß ein Wandel 
in weiten Frauenkireisen ,e['folgt ,ist durch die Nazizeit und durch das Schd.<k
sal, das di,e Frauen auf ihre Schultern genommen habeIII. 
Ich habe manchmal das Empfill!den, daß auch unser innerer Mensch als Frau 
eine Umkehr erfahren hätte, ebenso wie auch ihr Männer euch ge,ändert 
h1.bt. Wir sind heute die Logischeren, wir sind heute die kürzer Denkenden, 
wir sind heute die schneller Begreifenden, und ihr hinkt hinterher. (Beifall.) 
Ich hätte ,einiges zur Propaganda, ich hätte einiges zur Werbung ganz 
allgemein zu sagen, und ich hätte einiges zu dem immeT wiederkehrenden 
klassischen Ruf zu •sagen: wir können ja nicht eindringen in die Schichten, 
die uns verschlossen bleiben. Was haben wir zu tun? Es werden allerhand 
Möglichkeiten erwogen, und ich habe mich · gefreut; daß gerade zur Frage 
der innell"ellJ Erneuerung von dem Genossen Eichleir außerclrdentlidl viel gute 
Dinge übeT unsere Be·ziehungen Zill demjenigen g~agt worden sind, der der 
Gründeir unse·rer heutigen So:l'Jialdemokratie in geistiger Beziehung war. 
Alrer im mödite aum einmal etwas zu dem sagen, was unsere Stinke urul 
unsere WerbungsmöglichkeLt sehr stark beeinträchtigt. Am stäTksten ist efa1e 
Partei imme'l' darun, we!llll! sie den Gegne;rn gegenüber e,in ge,schlossene5 
Ganzes darstellt und welllll, sie im Innern fneii in demokratisdieir Art und 
Weise durch das Hin und He,r de·r Meinungen e,inen richtigen Weg oder eine 
richtige Meinung hocaus-kristallisierren kann. 
Was ist denn überhaupt das stärkste Mittel für die Werbung einer Partei 
wie der unsrigen? Das Beispiel ist die beste Erziehung und ist die beste 
Werbung. Wenn die Personen, die von uns in den Vordergrund der Arbeit 
berufen worden sind, ,sich oft auch selbst hineinberufen - das kommt auf 
die Ellbogen an - , verstehen, als Sozialisten zu leben, zu handeln und 
sich zu bewegen, so trägt dies sehr viel zur Werbung bei. Das ist nicht das 
technische Funktionieren der Organisation, sondern i,st das menschliche 
Funktionieren. 
Oft hört man: Früher war es anders innerhalb der Partei, da hatten wir 
eine stärkere Vertrauensbasis zueinander, da haben wir uns mehr über all 
die Dinge 11JUsgesprochen. Ja, wundert euch das? Da hatten wir noch keine 
bezahlten Posten zu verteHen, da war es noch nicht so schlimm mit dem 
Widerstreit der Meinungen. Aber gestattet mir, einmal ein ganz offenes 
Wort zu sagen. Wir freuen uns um jeden, den wir gewinnen, um jeden, 
den wir aus dem anderen Lager holen, um jeden, der bereit ist, sich mit 
uns gemeinsam an der Verbesserung der Lebenslage der Menschheit zu 
beteiligen. Abe!I" wi:r gehen mandmnal einen gefährlidien Weg. und das !i:st 
der Weg des Hubschraubers. Das heißt: Wenn jemand, ohne die Plattform 
für seine Arbeit zu haben, in die höchsten Positionen und Funktionen ge
rufen, wird, wie wollt ihr von die,sem veirlangelll, daß eir mit beiden ßein,en 
innochalb unserer Arbeit auf der Erde steht? (Beifall.) 
Er hat es ja nicht mitgemacht, von unten nach oben in die Partei hinein
zukommen, sondern er ist dorthin gekommen, wo er an oberster Stelle 
steht und wirken soll. Das Wichtigste für unsere Arbeit ist aber der Kon
takt p:nit denen, die uns gewählt haben, die uns tragen, aus denen wir 
gewach.se:q sind. Aus dieseT Hubschraubera.ngeiegenhei:it enmtehen 11JUch die 
Differenzen unter den Genossen. Wenn einer dem andern im Wege steht, 
dann sind es den anderen, gegenüber, so sagt man1 sachliche Differenzen, und 
in Wirklichkeit k8lllll der eigene Adam n-icht über seinen, Smatten springen. 
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Soviel zu der einen Sache. Auch zu der anderen Sache möchte ich e twas 
sagen; das ist die Art unserer Werbung. Was nützen die besten Flugblätter, 
wenn sie so gestaltet ,sind, •daß sie kein Mensch liest? Was nützen die 
besten Wahl- und Propagandaversammlungen, wenn der Redner auf allen 
Gebieten und in allen Sätteln reitet und vergißt, was die Menschen von 
ihm wis,sen wollen? Werden wir doch etwas einfacher in der Propaganda! 
Sprechen wir die Menschen mit ihren Nöten an, und versprechen wir ihnen 
nichts, was wir nicht erfüllen können! Sagen wir ihnen: Das wollen wir 
erreichen, ·soweit sind wir mit eurer Hilfe in der Lage, etwas zu tun! Aber 
sagt ihnen nichts, was wir nicht jederzeit dann erfüllen können, wenn wir 
selber das Heft in der Hand haben! Lernen wir ,auch einmal von ,anderen 
etwas. Nicht so viel, aber dafür um so besser! Dann kommen die Dinge 
,auch besser an. Ich habe sehr oft festgestellt, daß die einfachsten Wen
dungen über den Weg unserer Politik und unseres Wollens am aller,besten 
bei den einfachen Menschen ankommen, mögen sie uns von Mund zu 
Mund oder am Radio hören. [Glocke.) Diese alten Zöpfe qer Langatm.igkeit 
und diese Bärte, die bereits durch den Stuhl wachsen, wollen wir uns a b
schneiden lassen, nicht nur in der Mä,nnerpropaganda, sondern in der Pro
paganda der Partei überhi')upt. 
Das letzte ist das: Habt mehr Vertrauen zueinander! Verlangt nicht nur 
von den Wählern um uns herum, daß sie von den Parteien, von der Kirche 
und von ,anderen Institutionen in ihrer freien Entscheidung nicht beeinflußt 
werden, sondern seid auch Demokraten unter uns und macht nicht aus 
einer Part,eiorganisation und aus Wahlfunktionen ein Geschäft! Das ist Gift! 
(Beifall.] 

Franz N e u m a n n : , 
Das. PTäsi_dlium sdtlägt vor., daß jetzt noch der GenoS/Se Anton Görgin.er 
spricht. Dann kommt die Mitteilung über die Durchführung der Wanl, und 
dann wollen wir die Mittagspause eintreten lassen. Ich bitte um Aufmerk
samkeit füT Allltoni Görgnelll. 

Anton G ö r g n e r • Hannover: 
Geno·ssinnen und Genossen! 
Ich bin Ihnen außerol'ldentJ.ich dookba:r, daß Sie mir •aJ.s letztem vor der 
,schon längst •erwarteten Mittagspause noch Gehör schenken wollen. 
Wie bereits gestern, möchte ich auch heute hervorheben, daß ich für das 
flache Land spreche. Es ist heute schon einmal zur Sprache gekommen. Ich 
tue das deshalb, weil die· meisten unserer Wäh1e,r draußen auf diem fäachen 
Lande und nicht in den Großstädten wohnen, und gerade sie müssen an
gesprochen werden. Draußen auf dem flachen Lande wohnen auch die Men
schen, die aus dem Osten vert'I'ieben wurden, die sich. in überwiegendem 
Maße in dem BHE zusammengeschlossen haben, d. h . dort, wo unsere 
Parteiorganisation versagt. 
Ich habe '.mit Bedauern festzustellen, daß der Genosse Kukil keinen Rütk
gang unserer Mitglieder herausgefU!l.den hat. Ich habe mir die Zahlen auch 
angesehen und muß doch sagen, daß ein Rückgang gegenüber 1951 vor
liegt, und der ist schon ziemlidl hodl. Genosse Kukil hat, als er sagte, daß 
der Abgang durch Sterbefälle und 8:Il.dere Dinge mehr zu erkläxen sei, ver

· gessen, daß wir auch in gewissem Prozen~satz einen Zugang haben. Da ist 
also ein gewisser Ausgleich vorhanden. Mit Bewunderung haben wir am 
-Eröffnungstage gehört, daß unser Bruderland Österreich, das wesentlich 
kleiner ist als unser Bundesgebiet, tnehr ?yfitglieder in der sozialistischen 
Partei zu verzeichnen hat als wir hier. Da muß es doch irgendwo fehlen. 
Es ist .schon von den meisten der Referenten ausgesprochen woroen, daß es 
auf mandlen Gebieten •gemangelt hat, •auch ,auf dem Gebiete der Werbung 
und der Propaganda. Da komme ich wiederum darauf zurück, daß die 
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Propaganda und Werbung draußen in den Dörfern nicht so funktioniert hat, 
wie sie hätte funktionieren müssen. Da sind wir nicht so W1terstützt wor
den, wie wir gern untel'IStützt sein wollten. Wiederholt ist dr,außen auf 
dem Lande der Wunsch laut geworden, auch einmal einen prominenteren 
Redner zu hören, auch einmal einen Minister. Selbstverständlich kann es 
nidit so sein, daß nun in jedem kleinen Bauerndorf ein Minister spricht. 
Aber man könnte bezirksweise mehrere Dörfer zusammenfassen und dort 
einen Prominenten spredien lassen. Glaubt mir, der Erfolg ist durchsch1a
gt>nd. In meinem Dorf sprach der Bundesminister Seebohm zwe,imal hinter
einander innerhalb eines }ahres. Es waren nur 100 Besucher in dieser DP
Versammlung. Als Hinrich Kopf bei uns einmal sprach - der vordem 
zweimal absagte - , da waren 600 bis 700 Mensdien im Saal, und der 
Wahlausgang ist aud:i entsprech,end gewesen. Er war ein auße;xge,wöhnH.c:her 
Erfolg für unseire Pa1rteii. 

Die Mitg1iederwerbung hängt we<sentlldJ. davon 1ab, wie dBT Vorsdtzende 
,arbeitet. Das is·t eine Dirusenwahrheit. Wie ,der Herr, so 's Ge.scherr. Würuen 
alle Ortsvereinsvorsitzenden sich ihrer Mission und Aufgabe bewußt sein 
und mehr Aktivität an den Tag legen, so würde auch ein ländlidier Orts
verein weit mehr Mitglieder aufweisen können, als er in den meisten Fällen 
hat. 

Ich meline auch, .daß wir µns bei unseror Propagiaooa und Werbung m.ehr 
der modernen Propa15,andami'lte'l bedienen müssen. Da muß ich unrer• 
streidien, W'8IS schon gesiagt wurde: den F.rlm hinaus auf die Dörfer! Ich 
hoffe, daß wiir den Film von diesem Parteito,g sehr balld sehen, a,uch 
draußen •auf dem Lande. Das wird bestimmt nicht ohne Erfolg seün; die 
Werbuin,gskraft wird durchschlagend selin. Die O:ritsverei111.e selbst köDJ1en 
wenig dazu beitragen; denn sie sind ja überwiegend mit Gekl schwach 
bestellt. In rden Kassen ist II)Biist nicht viel, und wenn man ein p,l,akat 
drucken läßt, drunn jst schon der Kassenbes·tand geplündert. Die Unter
stützung muß a:J,so vom Bezirk oder von noch weiter oben herunter DJB.ch 
unten gescneihen. Das mödite ich ,besonders betont hlaben. 

Eine se.br wich!Ji,ge Aufgabe ist eis für die Ortsvereins-vorsitzenden, sich in 
die andeTen Vereine hineinzubegeben, und zwar audi. i,n deill BVD, dort, 
wo es sich um Helimiatvertriebene handielt. Es ist auch der Versuch 
zu untell'nehmen, ob wil' nicht aus dem Vorsitzenden im BVD ein.eill So:&ial
demokraten m•arnen, wie es in meiiner Gemei-nde ge•smehen i•st. Wir 
arbeiten ,a,us.ge,ze,idmet zusammen. Dais Wahlergeibnis in meinem Ort ist 
auch so el'freuMch. Do·rt haben überwiegend die Hedmatvertriebenen unsere 
Partei! gewählt. 

Nodi ein Wort. Ich loo.nn es Il'icht verstehen, <daß man in der partein1aihen 
Presse Inserate aufnimmt nach dem Typus der „Waage"-Ins_erate. Diese Dinge, 
die· von der Sd:i.werindustrie bezahlt werden, haben in unserer paroomahen 
Preiss,e -auch nichts zu suchen; denn durch drese Inserate werden ja unsiere 
Wählier, die noch nicht Miitglied s1nd, a'ber die Zeiru.ng lesen, ir.rditli.ert in 
ihrem Denken. (Zustimmung.) Ich würde meinen, daß d.iiese „Waage"-lnserate 
aus diesen Zelitungen hereuszuhialten sind. Bezüglich de-r Kultur wäre eines 
zu sagen. Wdr bedauern ·es, dlaß wir im Sport nicht den Einfluß hirben, w,i,e 
wh- ihn früher einm!ail in der Arbeiter,sportbewe,gung gehabt haben, tlllld 
daß wir 1auch bezügilid:i. ,des Chorge~s nicht mehr id:ie MöglichkeiJt haben, 
unsere Veraruitaltungen •so ,aiu:szugestalten durch Sport und Gesang, doa13 e6 
schöil'e, he1".1"1iche Feierstunden WB'Dden, die einen demonstratirven ChaNllktJer 
in sich tragen. Durch das Unpolitisd:i~sein-Wollen des Turn- und Sport
bundes und des AIIgemelinen Deutsdien Sängerbundes Ist e,s so, d!aß man 
Mühe hat, zum 1. Mai noch eine Mitwirkung von diesen Vereill:igu.ngen zu 
finden. In der Praxis ist es so gewesen. 
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Die Genossin GottheH h!at eiin WUJnderbares Wort gesprodien, indem siJe' 
s-agte ~ Gute PoillHi!k führt 2Jur guten OrgiB.!Illisation. Bill'e gute Politik auch au,f 
der ko:mnumalen Ebene zu führen, dürft.e, zu e:ine!l' guten Or,g,aniis,ai1fon 
führen. Immer wiedeT i•st au.cn hierbei zu erwähnen - mit B·edtaiuexn zu 
erwähnen -, daß in vielen län,dHdien Gemeinden keinte ,gute kommuillaile 
A11beit ge•I.eistet werden ktann, weil da ,dias Ge•ld fohilt - eben a11.1s den 
Gründen des unger,echten FLniarnzaus.gleichs. Dais mi1: ,dJeT Wa ss,erlelirung ttst 
so wahr, wie es nur wahr sein kann. Wären arudJ. 11n den Dörfern die 
Wassetrleitu.n,g,en und die Kanalisaition sdl.on gefogt, dann hätten es m:i,sell'e 
Frauen leichteir, und sie würden: dann, - ie,s tst nicht allein Billssdtlaggebend -
vieUekht doch mehr Interesse auch für unsere poli1isdl.e1 Arbeit aufbringen. 

Ich wollte Illllr ganz lmrz dies hea-,ausgestelftt hia1ben. VeTge%en Sie keme1S• 
wegs, daß wir u,nsie;re Haurpta1g:itationskr:aft ansetzen müs•sen drooßen in 
den Döriiem. Tun wir es! So kommt hinJBIIJIS v-on de:r Großstadt wf d as 
Land, ihx Prominenten, ihr Referenten, '8!Ulch fü.r MinJiister e'immal ! Ihr 
w.erdet sehen, die ländMch,e .ßevölk,erun•g, die Landarbeiterschaft, die K1edn· 
bawer:n und die Gewerbetrei'beD!den sdnid euch außero11dentlich damkbar. Sie 
werden dazu heil!l'aJgen, ,daß Ull!ser.e Orgianli'sa:1li.on auf dem Lande ge,gtänkt 
wd'))d. fBeii~all.) 

Franz Neumann: 
Wir wären damit am Ende der Aus·sprache in der Vormittagssitzung a:n• 
gelangt. 
Ich habe noch einmal eine Reihe von 1,!Bschäftlichen Mitteilungen zu geben. 
Zuerst ein Glückwunsch an die Genos.sin Käthe Strobel, Nür:nberg, die 
heute Geburtstag hat: (Herzlicher Beifall.) 

An sich fragt man bei einer Genossin nicht nach dem Alte.r. Aber ibei ihr 
darf man das. iSie hat heute eine runde Zahl: sie wird 30 Jah.re. (Heiterkeit.) 
(HerzHche Glückwünsche.) 

Danlll wiedeTho1e ich noch einmal, daß der heutige Bediner Abend nidit, wie 
vorgesehen, in Brunings,linden stattfindet, sorudell"Il wegen d:er urnsicheiren 
Witterungsbedingungen im Restaurant Esplanade am Pcrtsdame•r Pla<tz. Die 
Abfährt findet in den Sondeiromn:ibussen statt, diJe 8IJll Schluß der Tagung 
dTaußen vor der Halle bereitstehen werden. Falls· Dele,gierte odeT Gas.t
delegierte verhindert sein sollten, an dieser Ver,anstaltung teilzunehmen: 
bitte, gebt mir die schon ausgegebene Karte zurüdc, damit wir ander,we:itig 
daruber verfügen können. 
Dann möchte ich noch einmal die Bitte aussprechen, daß a!l.Ie Redner, die 
gestern oder heute ,das Stenogramm ihrer Rede zur Korrektur erhalten 
haben, umgehend besorgt .sein mögen, daß dieses korrigierte Stenogramm 
zum Stenographenbüro zurückkommt. Es: kan,n aru.ch. hieil" vorn abgegeben 
werden. 
Dann möchte ich zur Wahl einiges -sage•n. Gestern haben wir den Antrag 
angenommen, . daß der Partei:v-0rstand a'll:s dem Vorsitzenden, dem stellver
tretenden VoMitzenden, 5 besoldeten und 23 unbesoldeten Mitgliedern 
sich zusammensetzt. Diese Feststellung ist audl. auf dem ausgegebenen 
Stimmzettel noch ,einmal unten vermerkt. 

Ich m1ic4te noch ergän2end s,agen, daß auf Grund de,s § 17 des Organi
sationsstatuts dem Parteivorstand mindestens vier Frauen ange;hören 
mfrssen, 
Der Stim:m~ttel ist Ihnen ausgehändigt a) für die Wahl des P.a.rteivorstands 
und b) für die Wahl der Kontrollkommission. Wir machen als Präsidium 
den Vorschlag, daß von den eiinzefnen Del<e.gierten dii:e• Namen gestrichen 
we-rden, die eil' nicht zu wäihleru wünsdJ.t. Wir bitl!en: um diese emhe1t1id:ie 
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Gestaltung des Stimmzetreis, damit es die Wahlkommission Ie1chter hat. 
Also derjenige ist zu streichen, der von dem betreffenden Delegierten 
nicht gewünscht wird. 
Ich mache daratuf auiimerksam, daß auf dem Stimmzettel für die Wahl de,s 
Parteivorstande,s unten ausdrücklich noch einmal der Satiz ,steht: Stimmrettel1 
dte mehr Namen in den einzelnen Gruppen als eiinen Vorsitzenden, einen 
steHvertiretenden Vm·sitzenden, fünf besoldete Mitgd,iede'I." odeir 23 unbe
soldete Mitglieder enthalten, sind ungültig. 
Bei dem Stimmzettel für die Wahl der Kontrollkommis,sion i.Jst zu beachten, 
daß dieser Stimmzettel nicht mehr als neun Namen enthalten darf. Ich 
bitte das ausdriickliich zu beachten. 
Ich möchte j,etzt bitten, .darB1Uf zu achten, daß die AbsUmmung unmittelbail' 
zu Beginn der Nachmittags·sitzung vorgenommen wird. Die Nachmittags
sitzung beginnt - wie an den •anderen Tagen - pünktlich um 15 Uhr. Wir 
beginnen dann mirt der Abstimmungi. Wer also ndc:ht pünkt.J.ich um 15 Uhr 
hier anwesend ist, kan111. nicht am Wahlakt teilI11ehmelll. 
Noch eine Mitteilung. Es gibt Delegierte, die noch keinen Stimmzettel 
haben. Sie waren also nicht im Saal, als diese verteilt wurden. Ich bitte 
sie, hierher zu kommen, c:IJa dex Genosse Jaihn je&t hd-er noch an d!ieje,rui.gen 
Stimmzettel aus,gibt, die biishell' keine e,rhaJten habeill. 
Das waren die Mitteilungen. Ich vertage die Sitzung, auf 15 Uhr. 

[Schluß der Vormitta-gssitzung 13.22 Uhr.) 

Nachmittagssitzung 
Beginn 15.04 Uhr. 

Erwin Scho,ettle: 
Ich bitte, Platz zu nehmen. Die Sitzung ist wieder eröffnet. 
Wir kommen zur Behandlung des Punktes 7 der Tagesordnung: Wahlen. 
Ich frage die Delegierten des Parteitages, ob sie beide Stim.mwttel erhalten 
haben. Wer hat si-e nicht erhalten? - Dann bitte ich die· Betreffenden, ihie,r
her vOII'zukommen und dJie Stiimmzettel fön Empfämg zu nehmen. Ich bitte 
die MitgUeder der Mandatsprüfungs- und Wahlkommission, sich ebenfaUs 
an dre Arbeit zu madien. 

IdJ. bitte mm die Wahlkommissioru, d!i.e Urnen zu n!eihmen unid die SNmm
zetitel einzusiammeln. (Geschieht.) 

Sollte ,es jetzt noch jemand geben, de,r keinen Stimmzettel hat, dann ist er 
dadurch bestraft, daß er nicht abstimmen kann. [Zuruf: Einiige kommen 
immer zu spätt) Wenn Sie den Stimmzettel abgeben, bitte ich zu be•achten, 
daß Sie den Coupon Nr. 1 von der Delegiertenkarte abtrennen und mit 
abgeben. (Kurze Pause.) 

Ich bitte die Wahlkommission, wenn s1e glaubt, mit ihrer Arbeit ferti.g zu 
se1n, sich hier vorn zu melden. 

• 
Ich bitte, das Abstimmungsgeschäft doch etwas zu beschleUilligen. - Haben 
alle Delegierten :abgestimmt? (Rufo: Nein!) - Haben jetzt alle Delegierten 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? - Es meldet sich niemand mehr. 
Ich gebe noch -eine halbe Minute Bedenkzeit. - Ich stelle jetzt zum letzten 
Male die Frage. - Dann erkläre ich die Abstimmung für geschlossen. 
Wir fahren !in der Diskussion der Organisationsberichte, Punkt 5 a bis e, 
fort. Das Wort hat der Genosse Hans Demeter, Unterbezirk München; ihm 
folgt Max Brauer. 
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Hans Demeter, München: 
Genossinnen und Genossen! 
Als vor Monaten uns der Parteivol"stand und de·r Parteiausschuß die 
Empfehlungen zur Pal"teidiskussion zur V,erfügung stellten, da Wal" draußen 
in der Organisation auch eine bestimmte Befriedigung bemerkbar, nämlich 
daß die Partei •in den unteren Gliederungen nunmehr zu einer echten Dis
kussion kommen soll. Allerdings mußte ich hi-e:r auf dem Pal"teitag fe.st
stellen, daß die großen Veränderungen des Aktionsprogramms, die audi 
heute und morgen hier zur Beratung stehen und ve11abschiedet werden 
sollen, nicht dieser Beratung zur Verfügung gestellt waren, weil diese·s 
Programm erst kurz VOI" dem Parteitag uns dnauß.en zur Verfügung gestellt 
wurde. In den Empfehlungen war ein Te!i.l: die Organisation der •Partei und 
die Werbung und Propaganda. Ge:rade diese beiden Probleme haben ein 
sehr großes lnteTesse in der Organisation gefunden. 
Die praktischen Erfahrungen der vertlossenen Zeit und insbesondere nach 
dem 6. September haben erkennen lassen, daß noch manches in der Organi
sation, aber auch in der Propaganda und. Werbung, nicht so in unserer Partei 
abläuft, wie wir es eig.entlich wünschten. Wir stellim beispielsweise rest, 
daß das Material, das uns zur Verfügung gestellt wird, zu spät gekommen 
ist, zu ein,em Teil nicht brauchbar Wall' und daß ma11 die GrößeooTdnungen 
zu den einzelnen Werbemitteln ansdieinend noch nicht gefunden: hat. Das, 
was ich heute hiB'l" bemängele, in diesem Punkt, haben wir auch an die 
Referate Orgamisatlon und an, die Werbung in Vo•rs,chlägen vom UnteTbeziTk 
München dem Parteivorstand schon weitergegeben. 
Ich möchte an einem Beispiel erörtern und erläutern, wi.e man es nicht 
machen soll. Der Parteitag, der dieses Mal in Berliin stattfindet, ist mit 
einem großen Plakat im Zeichen de·r Freiheitsglodce angekündigt wanden, 
und es ist auf diesem Plakat ersichtlidi, daß der SPD-Parteritag in Ber'1in 
stattfindet. Man hat ein.er Organisation wie d·er von München, einer Stadt 
von fiast einer Million Einwohner, 20 solch.er Plakate geschickt mit dem Auf
trag, das in der Stadt zu plakatieren. Scheinbar ist man sich nicht im klaren 
darüber, welche Mengen in einer so großen Stadt überhaupt notwendig 
sind, darüber hin,aus möchte ich di.e Frage stellen: wen interessiert im allge
meinen schon, der durch die Straßen einer Großstadt läuft, nun die Mit
teilung, daß der Parteitag der SPD in BerHn stattfinden soll (Zuruf: Oh!), 
insbesondere, wenn nidit irgend etwas Zusätzliches in ,diesem Plakat ge
sagt wird? (Erneuter Zuruf: Oh!) Wir wissen genau, daß heute in der moder
nen Werbungstechnik die Plakatsäulen mit aHe•n möglidien Plakaten be
pflastert werden und daß man als Fußgänger, als Verkehrsteilnehmer diese 
Plakate kaum mehr beachtet, es sei denn, ganz be~sonders markante Plakate, 
d1e hei,ausragen. 
Wenn heute von einem Redner gesagt worden ist, daß man in der F:rage 
der Finanzen darauf sehen soll, daß die Beitragsehrlichkeit ein höheres 
Aufkommen für die Partei schafft, dann muß ich. sagein, daß man es auch 
nicht an Empfühlungen fehlen lassen soll zu überle,gen, was man tun muß 
und was unterbleiben soll. Denn letzten Ende,s kostet uns das audt sehr 
viel Geld, und mir scheint, daß die Fragen, die hier in den einzelnen Refe
raten zur l!e,arbeitung stehen, zu wenig koordiniert sin,d; darum haben wir 
vom Unterbe,zirk München -einen Antrag an den Parteitag gestellt, den Sie 
in den Drruksachen unter Nr. 68 vorfinden. Er besagt, daß der stellvertre
tende Vorsitzende sich mehr um diese Organisationsfragen und die Koordi
nierung der Fl'agen des Büros bekümmern soll und daß wir der Meinung 
sind, de:r stellvertretende Vorsitzende solle kein pairlamentarisches Amt aus
üben. Denn Sie werden zugeben müssen, daß in einem so gronen Betrieb, 
wie ihn der Parteivorstand in seinem Büro durchzuführen hat, ein Kopf 
vorhanden sein muß, der diese Fragen koordiniert. 
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Ich i:;laube nicht, daß es gut sein wird, so wie es der Parteiausschuß vor
geschlagen hat, unseren Vorschlag abzulehnen, sondern es wäre besser, 
diesen Antrag dem Parteitag zur Annahme zu empfehlen, weil er die Stel
lung des stellvertretenden Vors,itzenden gerade in diesen · Fragen nidit 
s-ch.wächt, sondern stärkt und die Partei meiner Ansti.cht nach in den Fragen 
der Organisal!i.on, in den Fragen de,r We<rbung und Propaganda eine Stär
kung braucht. 
Wir haben auch im Antrag 67 die Frage der Organisation angeschnitten, und 
wir f.ind damit einv•erstanden, daß dieser Antrag, wie es vom Parteiaus
sdrnß vorgeschlagen wird, als Material zur weiteren Bearbeitunig überwiesen 
wird. ~ nn wir- sind uns darüber im klaren, daß eine solche Frage nicht 
von heute auf morg·en innerhalb der Organisation geklärt werden kann, 
sonu.ern daß ,e,s eine Aufgabe sein wird, die auf längere Sicht geleistet 
werden muß. Ich würde die Delegierten daher bitten, unseren Antrag Nr. 68 
duu:h Annahme zu bestätigen. (Beifall.) 

Erwin S c h o e t tl e : 
Das Wort hat der Genosse Max Brauer; ihm folgt Willi Wi:edemann, 
Frankfurt. 

Max B r a u e r, Hamburg: 
Genossinnen un,d Genossen! 
Es erscheliint nur no1lwenid.ig, auf ,diesem Parteitag mit einigen Worten auf 
e1ine bedenkliche Erscb.eimmg efünzwg-ehen, die ntiicht nur für unsere Parted 
und ,die ail!lgemeinpolli1:ii.schen AuS1ei.nlainderse~zungen, son,dern für dias 
ge·s8JIIl1e öffentliche Leben in Deut.sd1iLand von e.rns1:e·ste!I' Bedeutung ist. Ich 
mefa1,e 1di,e zunehmende Vengiftu'll'g des politischen Kampfes ,durch da.e 
Melihoden der Verl,eumdun•g, der Ent>ste.Hu'll,gen (l,eibhad'te Zustimmung), der 
hinterhältigen VeTdächti'giuogen, der Aufstadielung ruie,dtiger Instinkte rnnd 
der Entfesse!Iun,g eä.ner uns<auberen, verlogenen Hetze. Was sich in den 
Wahlkämpfen de-r l•etzten zwölf Mon,!l't•e, hei d,er Buruiestaig,swahl, bei dier 
Hamburger BürgeT'Sdiaftswahl 'll.Il!d jetz,t wieder m Novdrhw-Westfufon, 
2bspieilte, ist etlne so gefährliche En!bwickilung, d,aß wiT es Illidit bali der 
Kriti'k bewenden 1a,ssen dürfen, d!iie wh' sd:ton während dieser Kämpfe 
erhoben halben, sondern jemzt auch b!er auf cli,e-sem P,arteit,ag unsere S1dmme 
erheben un,d cine ernste Warn'll.n!g vor den Methoden eliner zunehmenden 
Vei,ga!fhmg der öffentlii.dien MeinUDJg ,a'lJ.IS·spr,echen müssen. [Beä-fall.) 
Es geht hier ruicht l-ed1glfrh um unsere ei,genen Partei!i.nteressen, obwohl es 
unseTe Partei iist, geßen die sid1 jene Methoden in el'Sterr Linie ni.chten. Ea 
geht um das a11'gemed!Ilpolilttlsroe Intereooe aiJ,!Jer um1S1erer Bfü,ger. Es geht um 
die Be,wafomrug e.i'ries •lllll!Ständigen Lebensstils, Fairnieß im l<!ampf un•d 
Achtung yor der übeneugung des Gegners. Es kann nicht damit abge
tan sein, daß man nadi beendeter Wahlschladit sdieinheilig von den 
Sün<len de:r Vei.,gan,genb!ei-t mit e,mer leicht hfoge,worfenen Bemerkung 
Abstamd nimmt odeir gar g]Ja1Ubt, mit e,j,ner Amnestie nun ,aiHes aiusgelös,cht 
zu hwben. (Bei:lia:11.} Nein, damit geht man dem ühe.I niidlt wirksam zu Leiibe. 
Wdr müsisen das öffentliche Gew1ssen aufrufen und alle gutwilligen Kräfte 
für die Saubeirkrnt d-e-s poliitilsd:i.en Kampfes rniobiJistl.eren, wenn wir ~1.-icht 
die Grundla'gen 'l.llllsere:r Kultur urud der persönlli,chen Freiheit zerstöll't sehen 
wollen. Wie verhängnisvoll ist es, so zu haindeln, arls ob..Politiik nur ein 
schmut:l'Ji,ges Ge:s•chäft sei, ooi dem man die Geis.etze die's Ans1:,an,des und der 
Moral ni,d:i.t zu beachten braiuchtl [BeHall.} Es gibt keine dilppe!te Mor.al. 
AUe P,arteien ~en dlarü,bea-, idlaß dias politisd:i.e In,teressie - und d.as hedßt 
dodi, dais Interesse am stia,atlidien Leben - in de:r B-evö'lk-el'lUlg so gering 
sei. Man ruft ,die Jugen-d auf, ihre Kräfte UJils,erer s1la,atlimen Entwicklung 
zu foihem Die J111gend karun man a:ber nur gewinnen, wenn s.i.e überzeugt 
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ist von ,der hohen sfüHchen An,Egabe, die sich ihr im poHtiscken Kiampf 
stellt, und wenn man dia-mit ihren Enthuisii!ISmU'S und illre He,geiisteni.111:g 
entfacht. (Zusllimmung.) Vorübel'lg,eheD1de Vorteile mögen jenen Gruppen 
und Parteien winken, dde in der Waihl ihrer Methoden skrupellos siirud. WGS 
s-ie aiber opfern·, i1St d1iie Entwid.dung einer lebendigen Demokratie ,aJs eme,r 
Lebensform, in deT äill1ein die peirsönliche Freiheit, das Wohle:r•gehen und 
die Zukunft unsere,s Volkes ,gesichert sind. Darum III.IÜssen wir an alle 
Mensichen, die wuiten WdHerus s'ind, appellieren, das .Äru&ersite zu rtru.n, um 
dieser un:he-i,livQ/Uen Eirut!Widdunß edn Ende zu bere<iten. (Le1bhia,fte Zu
stimmllillg.) 
Man spricht heute viiel von Inte,g-11ati•on. Was wä,re es für eine her:rhLche 
Sache•, auch d&e Tugen:den der a,Lten Demokl'lrutien :zm tLnteg:rderenl {Erneute 
Zustilmmun,g.) AIIl 1a!tle Del!l'lischen möge ,der Ru[ gehen: Laßt uns damit 
beginnen! (Lebhiafter Bed,l.laltl.) 

Erwin Schoettle: 
Da·s Wort hat jetzt der Geoo·s•se Wil,li Wiedem1aJilll1, He1ssen-Süd; ihm foligt 
die Genoss,i.n Amalfo SdmelideT. 

Willi W i e d e m an n, Frankfurt: 
Genas.sinnen und Geno-s.senil 
Ich möchte zu eii:ni,gen der vorHe,gen!den Anträge etwas 5/agen. Der Anfllag 
Nr. 95 v,om Unterbez.irk FI,amkfu.rt ,a. M. son ,aiuf Empfehlung das P,airted
vorsitlandeis ,dem Pa!l'teiiivorstand a!ls Material überwie•sen wel'den. Wiir sin<d 
mit ,d/iie'.Ser Regeilung e,inwemtianden; 1a,ber ich möchte tro~diem zur Erlli.ute
rung .e>twas sia1gen. 
Ich gl,aube, es be,stieht ail1gemein ,diie Ansucht, daß es uns nicht ge,lu1I1gen ist, 
bei den Wahlen zum 6. Sepl!ember der Beivölkerun,g ktarzumachen, was wir 
eiigentlich wofüen. Ich g!1au.1be, das i1s,t im weisentiliidlen dara!U,f zurückzu
führen, daß iselbst in un'Seiren Reihen Unklia.Theiiten über das e<ine oderr dlS!s 
and·e11e best81Il.Jden haben, und wir köDIIlen etinen Waihlk,ampf nimt gewinnen, 
wenn wir s-efüsit '.llJi.dlt von dellll, was wfr wollen und VO!l:ha•ben, über
ze1J1gt smd. 
Dazu i'st in ~'l's1'er Linie eine e,ingehende und scbnieHe Unterl'lidrtru,ng unserer 
Funktl.ionäre und Mi•tgHeider erlorderlldt. Es ,genüigt nricht, d,B!ß '!l'Il-S nach 
einer Parteii.,vorstBllld's- pdeT •8JUIS'Schrußsitzllil!g oder niad1 sonstigen Sii~en 
liedi,gtlikh eliln Komm'llnique 1a,us ddeis1e:r Siiwun,g mitgeite&llt wirtd über das 
Ergebnils, sondern e,s ist mr diie Piarte'i.,cHs.Jw.sslion notwendig, daß •81Uch die 
Memungen, dd'e ilil d-iesen Gremien von den vle·l'Schiedenen P,eroonen ver
treten werden, der Piall'te'.ifüfentlidikeit zugäniglich gern.•adtt weIDden. [Zu· 
stimmunrg.) Ich gilialll'be•, dann koill!Illen wir wirkltich zu einer ernten D~s
kusision u,nd brauchten uns nicht in de:r BlJeite, w:i-e das aJWf dem Pla.riteiitrug 
gesooilfl'ht, über das eline oider andeTe· zu unterlh1a!lten, wenn wir wüßten, 
aus wekhen Gründen und Vol"aU'sse•tz.urugen IIllarn zu dieser oder jener 
Entschieiiidlung ,gekommen ist. Aus dli.ies~m G:mmde- haJ!ten wir es für not
wendig, daß w;irkHch eine Unterriclitung der Mrtg!1ied.sd11a.ft ein.igehend 
erfolgt und nkht n\\lT eine Mitted'lung über di1e ge.f.aßten Beschlüsse. 
DariiJber hiniaus mödtte i1ch zu d!em Ani!IDag 65 :emas isagen. Der Un:tell"hezh-k 
Fl'lankfurt a. M. ist d·e·r Meill.l,UTug, daß die Bntlschieildum,gen über diie Politik 
der Sozila1demo'1craiti.sichen Partei in e-rste,r Li111ie von den Delieigierten zu 
fassen isind untl daß es nicht gut ist, weil!Il von 385 Delegierten 85 kra,ft 
ihres Amtes sowieso und ohne weiteres Deliegiierte sind. Wir sinid der 
Meiillllilg, -daß dieser Prozenl'slatz von. über 25 Pmzent zu hoch ist, und 
deswegen bitten wir um dliJe Annlahme un1s1eTe•s Antrag·es. 
Nun ist uns heute morgen der Antrag 125 vorgelegt worden, der inzwischen 
durch die Abänderungsanträge Nr. 137, 138 und 139 ergänzt worden ist. 

264 



Ich möchte zunächst einmal geklärt haben, ob für diesen Antrag das Organi
sationsstatut der Partei Gültigkeit hat, in dem es im § 32 heißt: 

Antl'äge auf Abänderung des Statuts 
- und um solche Anträge handelt es sich hier -

können lllllr beraten werden, wenn sie innerhafü der Fristen, die der 
§ 13 vorschreibt, veröffentlicht worden sind, 

Das is t in diesem Fall nicht geschehen, sondern heute morgen haben wir 
diesen Antrag erhalten. 

Abweichungen müssen auf dem Parteitag mit Dreiviertelmehrheit be
schlossen werden. 

Das bedeutet nach meiner Ansicht praktisch, daß wir über diesen Antrag
überhaupt erst bel.'18.ten oder diskutieren können, wenn vorher der Parteitag 
mit DreivierteJmehrheit boochJos,sen, hart, daß dieser Antrag noch zugelas,sen 
wird, 
Nun wurde mir im Verlauf der Unterhaltung mitgeteilt, daß das für •die 
§§ 27 bis 29 des Organisationsstatuts ~owie für dan Paragraphen über die 
Beitragshöhe keine Gül,tigkeit habe. Ich habe d1as mcht meh!r nachprüfen 
können, da m.i1r das Protokoll des, ParteHags in Hamburg gerade nicht zur 
Hand ist. Aber ich glaube, eine Klärung müßte zunächst einmal herbeige
führt werden. 
Wir sind de,r Meinung;, daß man diesen Antrag wirklich den: Dele,g;ierten 
früher hätte zustellen können. Wenn wir auch der Ansicht sind, daß das 
allgemeine Verfahren, wie es im Organisationsstarut festgelegt ist, seine 
Schwierigkeiten und seLllle Schwäche hat, so sind wir doch nicht davon über
zeugt, daß durch eine heutige scbinelle Annahme des uns, jetzt vo:r,gelegten 
Anltags 125 und der Abändell'ungsanträge 137, 138 undi 139 für die, Zukunft 
wesentlidi gedient ist. Vor ahlen Dingen bestllehen doch gewi.sse, Bedenken 
dariiber, ob es ratsam isb, in letzter In.stanz ein Gremium von, nur drei Per
sonen darübe-r entschei<lelll zu lassen, ob jemand au,sgeschlossen we-rden soll 
oder nicht. Wir sind nich<t der Meinung, daß das augeil!b!idcliche Verlahren, 
daß derr Pa<rteitag daTÜbell' ent!1cheidet, glücklich ist. Abeir e,in etwas größeres 
Gremium als drei Personen hätten Wli' für notwendig gehaltem (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat jetzt Genossin Amalie Schneider, Niederrhein. Ihr folgt Ernst 
Hesse•!, Niederrhein. 

Amalie S c h n e i d e r , Essen: 
Genossen und GenossiDilleIIJ! 
Einige Ausführungen in dem Referat des Geno&wn Eichler veranlassen mich, 
etwas näher darauf einzugehen, weil ich es für besonders wichtig halte, 
daß auch gerade auf unserem Parteitag dieses Problem etwas deutlicheT 
h.erausgestefü wird. Und zwar sagte der Genosse Eichler heute morgen 
unter anderem, daß der Sport in den Schulen mehr gepflegt werden müßte. 
Ich nehme an, daß dabei der Turn- und Sportuntenicht gemeint ist. In 
seinem gestrigen Referat führte Genosse Eichler aus, daß die Bildungs
stätten allen zugänglich sein sollten. Ich nehme an, daß er damit die Schul
geld- und LerI!.JlJ:ittelfreiheit gemeint hat. 
Zur Frage des Sport- und Turmmterrichts an den Volksschulen, den ich 
allein schon aus gesundheitlidlen Gründen für unbedingt notwendig halte, 
möchte ich bemerken, daß Voraussetzung hierfür auch die Ausbildung der 
Lehrer in die5er Hinsicht ist. Es 1st mir z. B_. von einer Pädagogischen 
Akademie bekannt, daß hier für die Ausbildung der Lehrer in dieser Hin
sicht überhaupt kein Lehrplan besteht und auch kein Unterricht für diese 
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Ausbildung erteilt wird. Ich meine, auch wenn die von uns ange.strebte 
Universitätsausbildung der Volksschullehrer erfolw, ist diese Forderung 
weiterhin betont aufrechtzuerhalten, und, was mir auch sehr am Herzen 
Hegt, die Forderung auf Ausbildung der Volksschullehrer in den musischen 
Fächern; denn gerade unsere Volksschulkind.er kommen in das Leben ohne 
jede Vorkenntnisse auf diesen Gebieten und sollen hie'f Wegbereiter für 
eine neue Form in dieser Hinsicht sein. 

Was nun Smu1geld- und Lernmittelfrefüeit angebt, so können wir erfreu
liche Anfänge in einigen Ländern der Bundesrepublik verzeichnen. Aber da• 
für sieht e,s in den anderen Ländern um so trostloset .aus. Wir haben also 
eine unterschiedliche Erziehungsgrundlage, di,e etne ungerechte Verteilun,g 
der BildUJ1gsmöglichkeiten verursadlt, so daß hier immer wieder nach 
meiner Ansicht auch von uns auf eine Abänderung gedrängt We'fde.n muß. 
Aber nicht nur diese Tatsache, sondern auch die innerschulische Zerrissen
heit unserer Schulsysteme sollte die Forderung nadl einem Bundeskultur
ministerium redi.t.fertigen. 

Nun möchte ich noch zu den Ausführungen von Geno.ssin Gotthelf etwas 
bemerken. Sie sagte, Frauenarbeit ist mit die wichtigste Arbeit in unserer 
Partei. Ich möchte dies dringend unterstützen; denn wenn die FrauenarbeH 
aktiv durchgeführt wird, ist auch ihr Erfolg deutlich sichtbar. Die Tatsache, 
daß bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Genoss-in als 
Kandidatin sich gegenüber dem einzLgen gemeinsamen Kandidaten von CDU 
und Zentrum mit fast 50prozentiger Melhrheit behaupten konnte, beweist 
das nach meiner Mefoung. 

Selbstverständlidl ist dte politische Aufklärung der Genossinnen wichtig. 
Mir scheint aber, daß. audl -die Aufred:iterhaltung enger-Beziehungen unserer 
Genossinnen zu den anderen Frauenorganisationen ganz besonders wün
schenswert und wesentlich ist, wie dies auch heute morgen ber~;its von der 
Genossin HubeTt a,usfüh1'1ich darge,steUrt worden 1st. Ich denke zum Beispiel 
an die Frauengruppen der Gewerksdiaften, an die weiblichen Berufsorgani
sationen un.d an die neutralen Fr,auenverbände. Die bereits in dieser Hin
sicht gemachten Erfahrungen bestätigen diese Notwendigkeit. 
Noch eille Tatsache ble.ibt festzuste1Ien und wfod zu einer Lösung gerade 
in der Frauenarbeit gedr,ängt. Wir haben heute morgen schon gehört, daß 
aud:J. die weiblid:J.en WäbLer zwischen 20 und 30 Jahren ini starkem Maße die 
SPD gewählt haben. Wo sind aber diese Altersgruppen der Frauen in 
unserer Partei? Es läßt ,sich nicht leugnen, daß ihr Anteil verhältnismäßi,g 
gering ist, was meines Erad1tens nicht darauf zurückzuführen ist, daß sie 
weniger politisd:i interessiert sind, sondern daß diesen jüu,geren Frauen 
innerhalb unserer Partei in vielen Fällen nicht die entsprechenden Auf
gaben g,esrte'11t werden. Dies1er Aufgaben gibt es aboc eine Unmenge, und 
zwar von der Behandlung organisator-isd:ier, beruflicher und kultureller 
Fragen bis zu den Fragen über die Bedeutung der Familie in unserem heuti
gen Staat. Ja, auch die Frage und Ausführung der Geselligkeit im sozialisti
schen Geist si,nd für diese Genossinnen memes Erachtens eine besondere 
Aufgabe. Ich denke nicht gerade mit großer Sorge, aber mit großer Le·b· 
hafügkeit daran, wenn ,das Ziel der Gewerkschaften - was ja schließlich 
auch mit unser Ziel ist ---, die 40-Stundenwoc:he erreicht ist, was wir dann 
für Möglichkeiten habeill, die.se, F-reiz,eit zu gestalten1, ohne die Jugend und 
gerade diese jün,ge11en Mensd:ien lediglich auf die Sportplätze oder in Kinos 
und solm:e VeirgnügungeII zu entla:Bsen. 
Ich möchte deshalb dringend bitten, daß in unserem Parteileben alle jungen 
Genossen und Genossinnen iJl dieser Altersgruppe besonders angesprochen 
werden und daß ihrer Mitarbeit besondere Aufme,rksamkeit geschenkt wird. 
Ganz besonders bitte ich aber, in der 'zukünftigen Parteiarbeit auf die 
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Heranziehung gerade der Frauen in dieser Altersgruppe und ihre beson
deren lnterea·sen ,einzugehen, rum einen aktiven und für uns notwendigen 
lebendigen Nadtwuchs zu erhalten. (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat der Genosse Bessel-Nied,errhein. Es folgt Bernhard Ahrens. 

Ernst B e s s e 1 , Essen: 
Parcte•igenoss·iinnen! Parteigenossen! 
Die Ausführungen des Geno"Ssen Brauer in 1bezug auf die Verleumdung 
gegenüber der Sozialdemokrati&chen Partei ersparen es mir, auf dieses 
Thema noch. einmal einzugehen. Sie sind hundertprorentig zu unterstreichen. 
Ich pe!rsönlich. darf mich jetzt darauf beschränken, zu dem vom Paxtei
vorstand eingebrachten Antrag Nr. 125 - Empfehlungen des Organi's·ations
ausschusses zur Änderung der §§ 27 und 29 des Organisationsstatuts -
etwas näher einzugehen. 
Ich bin de,r Meiinung, daß, di~-se Frage efa1e Ang,eJ.egen:heit de·s Statuts, ist und 
somit die Regelungen de•s Statuts in § 32 s,elbstverständli.ch für diesen 
Antra,g 125 zutreffen,. Aber ich möchte den, Parteivo,nstand von vomherein 
bitten, diesen Antrag zuriickzuziehen und ihn noch e~nmal zu überarbei-ten, 
um ihn fiix den Parteitag zur Annahme empfehlen zu können; denn meiner 
Ansicht nach hait dies1e-r Antrag doch so versdtied:ene Fehle!r:, die, unbedingt 
beseitigt we,rden müßten. 
Es fängt sch.on direkt im § 27 im ersten Absatz ,an. Da heißt es: Gegen 
ein Mitglied, das durch beharrliches Zuwiderhandeln g,egen Beschlüsse des 
Parteitags od,er der Pa,rteiorganisation das Parteiinteresse schädigt usw. 
kann ein Ausschlußverfahren eröffnet werden. Nun, Genossinnen und Ge
nossen, man kann j.a doch nur s:agen: "" . . 1g,e-gen e·in MHig1ied, däJS he• 
schuildi,gt wiind ... ", deillil. ob es rda'S getan hat, soll doch eTst das Slnlieds

·gerichtsverfahren feststellen. Man kann doch eine Feststellung nicht von 
vornb,eirein treffen. Diese muß das Sdtiedsgericht fällen. 

Wenn wir schon dazu übergehen, den Pairteitag als letzte Berufungsinstanz 
auszuschalten, dann ist es nach meiner Meinung das richtige -um solche 
Verfahren einigermaßen beschleunigen zu können -, ,auf der anderen 
Seite in de:r letzten 1-nstanz eine Möglichkeit einzubauen, die aber auch 
jedem Mitgliede, das von diesem Paragraphen betroffen wird, ein abso
lutes Recht gewährleistet. Das schcint mir nicht g·egeben zu sedn, wenn es 
heißt, daß im letzten Schiedsgericht die Mitglieder vom Parteivorstand aus 
oestimmt werden. Ich bin der Meinung, daß genau so wie in den vo;rher
gehenden Schiedsgerichten das letzte Schiedsgericht zum mindesten so za
sammengesetzt werden muß, daß der Parteivorstand den Vorsitzenden be
nennt, a1ber auch -die beantragende Organisation und der Beteiligte je zwei 
Beisitzer bestimmen müssen; denn es soll gelegentlich vorkommen - es 
ist zwar bedaue;r1ich -, daß auch in unsere·r Partei oft kleine·re Verle·um
dungeru oder üble, Nadi.;re,dell! zu soldi.en Veirfahren führeru. Hier muß Gewähx 
gegebeIII sein, daß, jedem Mitglied GeTechtigkeit widerfährt. 
Dazu kommt, daß diesem Sdliedsgericht gewisse Vollmachten gegeben 
sind. Es heißt zum Beiis.p,iel, d,as Sdlii,e-dsgiericht beim Pairteivors•tand kann 
außer in den Fällen des Absatz 7 audi. da!lln von einer mündlichen Ver
hanclilung Absitand n:ehmen, wenn es d-er Beschwerde· des BeschuldJ.grten 
stattgeben will - das ist richtig - oder die Sach- und Rech.tslage für hin
reiche.n,d geklärt ansieht. Nun, wir dürfen den drei vom Parteivorstand 
bestimmten Mitgliedern nicht .die Verantwortung dafür aufladen, daß sia 
von sich aus bestimmen, ob die Sach- und Redi.tslage genügend geklärt ist. 
Das lcann leitztinstanzliidi. nur eine Instiitutiion machen, von der a,Me w.i-ssen 
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- auch detr Be:sdnllldi.gte -, d&ß in dire's•er lnstB111Z, aHem d'lll'ch ,s,eine, Zusam
menJse,tzung 1:1chon, dwe Gewähx gegeben ist, dJaß adle Argume111rtie• genügend 
berüd<,sichtigt We['den könneDJ. 
Ich g1aube, ' daß damit eigentlich genügend gesagt ist. Ich darf noch auf 
einen kleinen F01:1mfehler hinweisen. Es heißt auf Seite 128 unterster A:b• 
s,a,tz: ,,Ge,gen di'e Urtei1e dfois1e,s Scbi,e•ds,gerichts . . . iist cUe Berufunig an das 
Schiedsgericht bei den Bezirken zulässig." Dann folgt noch einmal: ,,Gegen 
diesen Beschluß ist die weitere Berufung an das Schiedsgericht bei dem 
Bezirk zulässtg." Das dürfte ein Irrtum oder ein Druddehler sei-n; denn 
man kann. nicht zweimal beim Be•zirk in der gleidien Sache Einspruch oder 
Berufung einlegen. Ich glaube, es ist notwendig, daß der Parteivorst,and 
sich noch ,einmal überlegt, heute diese Angelegenheit B'bzuändern ,und in 
einer Ne,ufä•ss,ut111g vorzu'1e.gen, 01de,r 1albe•r ich muß die De>le·gierten de•s Par
teitages bitten, diesen Antl'ag abzulehnen. 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat Genosse Bernha,rd Ahrens-Hessen-Nord. Ihm folgt als letzter 
Redner Viktor Renner. 

Bernhard A h r e n s , Kassel: 
Ich schließe mich den Ausführungen des Vorrednel'ls an und möchte nur auf 
eine Regelung aufmerksam machen, die mir wichtig erscheint, wobei ich in 
der glülklichen Lage bin, zu -erklären, daß wir uns in diesem Punkt mit den 
V•ertretern Südhessens in Übereinstimmung befinden. Es handelt sich 
darum, daß bisher beim Unterbezirk und beim Be:z.irksvorstand ein Schieds
gericht gebildet wuroe, wobei -diese Instanzen den Vorsitzenden ernannten 
und die Beteiligten je zwei Beisitzer. Die ganze Last der Objektivität lag 
in die.sem Fall allein ·bei dem Vorsitzenden. Das ist, glaube ich, keine gute 
Sache, da. die beiden Vertreter des Antragsteilenden und de•s Betroffenen 
ja im Grunde, Paded s·ind. Es1 hat sich mit der Zeit gezeigt, daß die'S eline sehr 
schLechte Regelung ist. Wior wo11ten nur darauf hinw,e,isen, daß -es, bes,s•er 
wäre, we= von den beideDJ Instanzen - sowohl Bezirksvorstand a:l.s auch 
Unterbezirk - der Vorsitzende und zwei Beisitzer zu ernennen wären und 
der Betroffene und die antragstellende Or~anisation auch je zwei Beisitzer 
zu stellen hätten. Das wül"de zwar bedeuten, daß wir eine Kommis•sion aus 
sieben Männern oder Fralllen bilden müßten, hätte ,aber den Vorteil, daß 
ein Teil dieseil' Fälle gleich in deil'' ersten Instanz so ODdentlich und so sauber 
behandelt und ,erledigt werden kann, daß sd-e nicht' erst nach oben gegeben 
zu werden bl';mchen. Wir bitten um Annahme dieses Vors~age-s, erklären 
aber, daß es vom Vorstand besser wäre, diese, Vorlage ·zuriick,zuziehen, 
auch wenn sd.e eine kieine Verbesserung gegenüber dem bi-shedgen Ver• 
fahren bedeutet. 

Erwin Schoettle: 
Das Wort hat als letzter Redner Genosse Viktor Renner. 

Viktor R e n n e r , Tübingen: 
Ich möchte zu dem Antrag Nr. 125 ,sprechen. In diesem Antriag sind Empfeh
lungen des Organisationsausschusses zur Änderung der §§ 27 bis 29 ent
halten, die das Parteior,dnungsverfahren betreff.en. In di,esen Empfehlungen 
befinden sich zwei Stellen, die wir, glaube ich, nicht ann.ehmen können. 
Die eJJste Stelle ist im § 28 Absatz 3. Ich. darf Sie vielleicht bitten, diese 
Vorlage zur Hand zu nehmen. Es heißt dort: 

„Das Schiedsgericht beim Pa'rteivorstand besteht aus drei lediglich vom 
Parteivorstand gewählten Mitgliedern." 

Die.se Bestimmung v,erletzt den Grundsatz, daß ein zuständiges Gericht vor
handen sein muß. Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist es möglich, daß 
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.der Parteivorstand für jeden eiinz,elnen Fall die Richter aussucht und ein 
Gericht ad hoc zusammenstellt. Das widerspricht den Grundsätzen eines 
Rechtsstaates, für die wir ,so energisch eintreten. [Beifall.) 
Wir müssen dann aber ,auch diese Grundsätze in unserem e,igenen Pro
gramm und uns·erem eigenen Statut achten und dürfen sie nicht verletzen. 
Wir sdil,agen deshalb vor, in dem Antrag, der Ihnen ebenfalls vorlie.gt - es 
ist, glaube idi, Antrag Nr. 133, ich habe ihn nicht zur Hand -, diie Bestim
mung d~Mn zu äncl.ern., daß das, Getimt vom Par<lieivo•rstand und Partei
ausschuß gewählt wird, Uil'd zwair für e1Il'e bestimmte Dauer, für d.iJe Amts·zeit 
de,s Parteivorstandes. 
Dle zweite Bemerkung muß ich zu dem Absatz machen, in dem es heißt: 
,,Das Schiedsgericht beim Parteivorstand kann außer ill1 den Fällen des Ab
satzes 7 auch dann von einer mündlichen Verhandlun~ Abstand nehmen, 
wenn es der Beschwerde des Besdiuldigten stattgeben will" - das ist richtig, 
aber jetzt kommt etwas, was wir nicht stehen lasisen dürfen - ,,oder die 
Sach- und Rechtslage für hinreich,end geklärt ansieht." 
Es ist ein :fundamentaler Rechtsgrundsatz, daß dem Beschuldigten Gelegen
heit gegeben werden muß, sich zu äußern, und zwar in der Re,gel in einer 
mündlichen Verhandlung. Ich we,iß sehr wohl, an we.Jc:he Fälle hier gedacht 
ist, Wahrsche,inlich hat man z.B. daran gedadxt, daß ein ;rechts,kräftiges 
Strafurteil ein.es Ge,richtes vorliegt, dann braudie man keiine Vel'handlung 
mehr. Aber so, wie es hier in diesem § 28 steht, Hegt es •im Ermessen des 
Gerid:tts, ob es den Beschuldigten anhört oder nicht. Das ist nicht richtig. 
Grundsätzlich muß i:hm das Recht gegeiben sein, mündlid:t seine Auffassung 
vorzutragen und sich mündlich zu verteidigen. De,shalb bitten wir, die Worte•: 
,, oder die Sach- und Rechtslage für hinreichend ·geiklärt ansieht" zu streichen. 
[Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Damit ist die Debatte zu Punkt 5 a) bis e) geschlossen. Das Schlußwort 
erhält Fritz Heine. 

Fritz H e i n e : 
kh bin mit vielem, mit seihr Vlielem s,eih.r ein,verstan1den, was hieir in der 
De1batte über WeTbu'Illg und Pr.e1Sse•·,ge•S1agt worden i!St. Ich bin sehr dla!nkbar 
für dlie Anreigungen, dlie geig.eiben worden sind. Ich denke, ,daß wrir sehr 
vieles davon behe,rs7Jigen kölllilen. Die Mehrzahl decr Diosiku,ssionsre.dmler hat 
für di,e Probleim!atik und die Sdllwiieri,gkeiten der Werbung Ve:rstänidnis 
ge7leigt. Ins1beisondeTe möc:h.te ich sagen, daß Max Seide,l, Ludwig Prelle[', 
Marksch.effel, Max Braueir und andere in dieser Rkntung s,ehr wertvolle 
Beiträge von un,serem Standpunkt aus ge-1-eistet haben. 
Ein o-de:r zwei Dis•kirnS'Sfonsmd.ner haben eJne miwk,wü,ridig,e A'll!genkran!kheit 
ge•zeigt: sie haben nur die, Balken dm Auge deis anderen gesehen. Manche 
Kritik nam tle:r Wahl hlat mich 1an edine g·e'Wi.ss,e Propaganida,tedmliik in 
amerikan:iischen Wiarenhäusem e:rinn,ert. Wenn dla eine Kl.lllld'in kommt Ullld 
Besichwe;nde führt, darrm wirld ein angablidi verantwortlicher Leiter g,eholt 
und zur Saiu gemacht, -ga11z glekb., ob es SJidl um Sdl.mucks,achen oder Koch
töpfe b!a!Ildelt. Er -ist der Sündenbock! Der Unterscb,iied zwischen iihm und 
mir, sch,e:in1: mir, ist, ,daß 1-ch nicht Mister, sondern Genosse Sündenibodc für 
diese Genossen war. 
Meiine Sdiwie:rtlgkelilt in der ,Hean'i'W.artun.g ma!Ilcher K:rlitiJk ist, daß seil:bst
vers.tän,dildi deT Parteli!taig in aJ1er ÖffentlichkeH <stattfin,det und dlaß wir 
,nlimts zu verbe:rgen haiben, ,abe<r daß es ll'Illa!Ilche taikttsdien, st:r1at-egisdlen, 
tedmischen und audi wirtscbJaiftliidlen Gründe UllJd über1'egungen gibt, del!'en 
Beikanntga•be dem Ge·gnier nützt. Mandie Un:mlän,gl!i,chkedten in ~ .r P,art,ei
cn-ganiisation s>ind vorhanden; das haben wir alle zugegeben - oben und 
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un,hm. Aber ednige, Genos,sen tun so, a,Js s,ei im Parteivorstand alles nur 
schledlt und in den Beztrken und Ortsvereinen alle,s in schönster Ordnung. 
Das ist doch wohl ein·e Betrachtung, di:e nicht ganz in Übe!l'e.inistimmung mit 

·den Tatsachen Ist. Ich könnte darüber auch e,iniges, sagen und mich audi. 
einige Stunden an die· Klagernaue!l' steUen; .tbe•r ich frag,e mich, ob das der 
Partei nützt. Es ist wohl besseT, glaube ich, wenn tch manches, auf mir sitzen 
laS1Se, als daß es dem Gegner HiJfe le,istet. Das, gilt für die Propaganda. 

Das gilt ganz besonders für Presseprobleme. Hier ist für die Wahrheit in 
unserer P,ropaganda gesprochen worden. Id:l bin sehr einverstanden; das, is t 
unse•r Prinzip. Aber darf ich einem oder zwe·i K!l'litikern vOTsdtla·gien, ein 
gleiche,s audl tn de•r Propagand,adiskus1sion unteT un,s, anzuwendeDJ? (Beifall.) 

Ganz offen: ' Ich hatte nicht imme.r den Eindruck - -etwia bei den Bemerkun
gen de.s Genossen Bolj.ahn über f\rop8!gian.dia -, daß e•r diesen Grundsatz 
beher:lli,gt ha1. Genoss,a ß.oljahn hat geisaigt, ,daß die Sozi,aldemokrati'e ein e 
der konservativsten Methoden - ,eme Meithod:e auis ider Zeit um die Jahr
hundertwende -- angewendet habe. Ich miuß niadl meiner ,elwlddlen über
zeug:un·g S'aigen: das i;st niicht wahr. Er ,ist e.in.tiadi 8lil de!I' modernen 
Propa,giandatätigkeit d-e!l' Parteii voruber~!g!Billgen. Er s01'1 sidi die Aus
stellung ,ansehen, er s,oll Kenntnis nehmen von UID.•S'erer ,a!kustischen Propia
g•anda, von unserer Tonbi,ld- Wld Tonlbam.dprop,a,g1allllda, er soll von un1seiren 
Filmen Kenntn;i:s nehmen, er !S'ol,l v,on t\lllseren ~ab,a:rettiveminstiail.tungen 
Ken:ntnis nehmen und ,er solll von der Tamiad:ie Kenmtnds nehmen, ,daß mit 
den Mittie'1n der P,arte1i z.ehn Tonfilmw.a,gen geikiau,ft worden 'llnd in E!insiatz 
geis1JeJilt worden s:i111,d, die sehr woh,l mod-ern si.nd urn,d ,a,ktive mod'8ll'llle 
Propa!gla:nda für ,dlie Parte-i gele~'S're't haben. 

Zu ,dem, was Genoss,e Bol1jaihn übeT den Fa,ll Schro,th-Schaxley gesia•gt h at: 
Tatsache• ist; Am 9. Februar wair de!I.' Ge1richtsbesd:i.ruß-. Am 9. Fe,b,ruar war der 
Text fertig. Am 10. Februar waren wdr mit un.seren Juristen darüber efad,g, 
da·ß der Text so herausgehen köil!Dlte•. Am 12. FebTUar W811" das Plaokat fertig. 
Am 13'. Februar is,t e·s• vel'sandt worden. Wie kann man dann kommen und 
sagen, es habe Wochen g-edaue<rt? 

Der Propagandaiau55·chußl Da habe, im ein bißchen sdtl.edi.te,s Gewissen. 
Max S·eä!del, du ha:sf recht. Es ist leider zuzugeiben - vor d,em flarteitla!g i st 
nichts geh~dmzuhalten - : wir haben vor zwei J,ahren beschln,sisen, einen 
Propa.gamida!a'l!sschuß zti bilden.- Diese!I.' Propa;gandla,a1u,sschuß ist niicht ein
gese'1lz1: worden, Wir hatten zunädlst einen kieinen AuS'Schuß aus Mit
gli<eidern der Bunde-sbaJgsfrlaiktion uaiid des- Part,ewvorstaDJdes ein!ge,se;tzt. 
W-egen der Arbei:tsübedaistung ,der Genossen hat er n,icht funk.monier t. 
Dal;lD. haben wir eine Rundfr:age an die Be21irke gemacht, um festzustellen. 
wfo dieser PropagtMda•aussdiuß ,auf Grund q.es flar:teiitagsbtrschlusses aus
sehen soll. Ich muß -s•agen: die Be~rke waren nicht ilIJ. ,der Lage, sidi. 
darüber zu verstän1dü'gen, wi-e der Aussdmß a111-ssehen sollte. Da.nn kiam der 
Wahlkiampf. Da hatten wir Drin•gldd1e!l'0s Zlll tun, als diie Zeit mit Schl'i-chtulllg 
von Me'.inungsverschieidenheliiten zu verbringen. Wir mußten MI. ,die Ar,be:it 
gehen. 

D8!S P,roblem unsere•r Propaganda - e,s sind ja mehrere Probleme - i.st doch 
folgendes·: 
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1. Wiir slil1d eine foeiwdfüge Or:g-ani.sation von Humderttaußenden von 
Genossb:m.en und Genossen. Wir miissen ver.sudlen, dies·e Hun'liert
llaJu,sende d81Z'U zu brinigen, d,aß siie ,sidl wirkJiidl aktiv und jedeneH 
einsetzen. Das ist edn ,ganz andere,s Pro•blem •afo d:as irgendeiner 
ioous-trie~•len :Airma oder irgendeiner 11r1deren Ol'g.a.nlisation, dd.e es 
•sich fin1am.zli:ell lerilsten ka'IIIIl, Angiestel'lte d1afür 7lll vel'Wenden. 



2. Wir müssen mit un-ru.Jänglidrnn finianziellen und zum Tei{ unxu:
lä,ngl:khen o·rg,aruislatl!oll1i13chen Mitteln dlie gleime Leistuni erzielen. 
H,ilfir stehen 200 Mi.föonen DM gegen uns. W!ir müis1sen mit 200 000 DM , 
diesel1be Leislill>Illg €rnielen. Die De-cke ist immer zu kurz, wo immer 
ma:n sie hinimeht, e>s bleilbt edn,e Lücke. 

3. Die Pmpaiganda m,uß dile Poldtik der PaTted idiarstaJJen. Sie dlarf s•ie 
und sie soJ1 sie nicht verändern. Biirm Slimple, einfache Pol:itilk i•st 
e,infä,ch.er darzustelJen -als eine kCJIInpfoxe Poli11iik. Diese erford>ert 
auch ei.ne komplexe PTo,p,a,ijan,d,a, 

4. Die Wffi'bung deir ZentraO.e geht vo-r •aHem durch dde Or,ga111_1isation. 
Sie is.t abhän,gig: von deTen Aktions- und Letis>fn.lngsfähigkeit, das 
heißt al'so von andereill. Aber sie wird ve<l'antwortlich gemacht für 
das, was, sie Illirnt ,selbst durchführen kann. 

5. Da sind die vie:lfä1t<ige,n Notwenddgkeit!en und Wün,sme. Bei der 
Wocb~ in d€T Propaganda für die Partei me'l"kt ma'lll am besten, wie 
breit diie Partei g.eworden isrt, wie breite, Volkssdrlditen in der Partei 
zusammengekommen, sind, wie sehr wir berei~s eine echte, breite 
VolkspB11'tei geworden, sindi. Das hedßt: es gibt n,imt immer die 
Inte,ress•enidentität, e•s gibt manmmal sogar InteTes,senrt:erukonku,rrenz. 

Nach ;!5 Jahren Parte:iwe,:-bung im Pairte,ivo,rstand i'St für mich eine Erfahrung 
unum'Stößli!c:h: wir haben auf k1J1inem Ge·biet der Tätigke,it der Partei so viel 
Sachv,arstand wie, bei d>er WeTbun,g. Wir s,ind sehr froh darübe•r. Es ist 
kaum einer, der nicht sichecr: isll, daß seine MeinUI1Jg übell.' em WeirbemitJtel 
die !"ichtige, =di zwar die einzi,g r.idtflige, ist. Das ist ausgezeidme,t, das. is,t 
sehr gut. Aber die SmW!iemgkeit für- imch oder füT un'S• ist, daß fast jedll'l' 
eine andere Meinung hait über das,, was richtig, wiirks,am, schön, was· zweck
mäßig ist. Es gitbt kaum eiin Werbemitte,!, über d1as, nicht die genau ent
gegengie,se·tz.te111. Meinun:gen zu hören sind: z:uviel! zuwenig! zu demagogil'lch! 
zu zu-rüd<lialtenid! zu 8Jilgooi.ferlischl nur SPD-Ziele, allein! zu spät! zu früh! 
zu groß! zu klein! Der gam.ze Rattemchwa,nz ist da. 
Wiir solleI11 wenigeir Themen berühren, hat der Genosse Wedel gesagt, miit 
dem kh in JDlanchem ed1JJverstamlden bin. Abeir er hat gleid:izeitilg neue 
Themen gelllamn1:, eire w\ir !11,jrnt berück,sich1lig1: ha•ben. Es wird immer eme 
MeinungsiviersdLiedenheit ,darüber geiben, welcbie8 deis wesentlichslle, dlas 
wi-d:itigste Thema is1. SoziaJpo1it1ker, Wll'tschaftsipoliitilkeT, Kulturpolii1tiker 
wenden sich diairüher nie veretändiigen können, ,dlaß n,,un geriad:e da,s Thema 
der anideren iso widt~ sei; für sie ist es mit Recht !immer ihr eigen1!li3 

Thema. 
BiUe, de-nkt doch dairan, daß edne außerordentliche Arhed1:sbelastung der 
ZenlTale voi,Mieg-1!. Weiß denn jed'Elrmann, was es für die Zenliraile• der Partei 
bedeutet, den ungebll'lleT komplexen Ablauf einer Bundesitags,wahl durdi
zuführen? 
Oie Versillärkung der Werbeiaibtei:lu,n,g 1st ,d,uttbia,11s unld dringend notwendig. 
Ich halbe ,dieser T,a,ge f6S'llge&t!ellt, daß .ein mlittleres Inid.u5'triewerk dn Nieder
sachsen rund 60 Personen i,n seibl>er Zentrailie für clie Werbun,g besdiäftigt, 
während die große, MiLMonen Anhänger zählende S~aJ:demokl'\aJtie einen 
e,inzigen Retferenten un,d zwBli Hi:liiskräfte dafür aiufbl'm.gen kann. 

Wi.J:' sünd deshalb für Arnnahrne de'S An·trags 135, Wiir b.ittan euch a,ber, uns 
auch genügend Mitteil zur Verfügu,n·g zu stellen. 
Allieroin,gs eine Einisdi.ränkamg möd:ite ich mamen: wir benötigen F'c\dl· 
männei:- für d>iie Werbunß. Aber nicht jeder Fachm81Iln, der in der Industme
werbung hervoNagend wa.r und ist, i-sit auch zugleich für die polltlische 
W•e11burng fäM,g. Es s:ilnd ,andere Pmbleme, und mehl"e1'e unserer B-elZiri<tl 
haben jia kürziddi i,n dieser Bezie.bung edm.e nicht geDade poslitive Eritlaihrung 
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gema<d1t. Ich möchte doch !IJl.!Jch - i,ch bitte darum - die Vol'lstell'llll1,g 18.tUS der 
Weit räUIIIlen, ails o1b etwa nur Amate'Ure in der zentra!len Werbung \\äßen 
und als o·b wir nicht starken Kontakt mit hochbegabten ll.Il!d hochqualifi
zi,erten We:rlbeibel'laJtern hätten, diie bieli uns siirbzen u,n,d mit denen wi:r 
zus·ammen,arlbe!iten. 
Ein ,anlderes Probl,em, cliais von Fl'lamildurt angeisdmitten worden is1, li•st die 
Unterric:htlllllg icLer MHgläedschaft iiber die Beweggrii.nide fiir ,eire Entschei
dungen der Pa:rfä.I. Wir sill!d sehr dafür, die Mitgli-edier so bia!d wi.e il.'\gend 
möglich Zlll unterrichten, und wir weJJden ,darüber im Plaxteivorstanid sehr 
sorgfältig beraten, w.ais g,erflan werden ka11m. Aber ,aium hier ii;;t das Problem: 
Wie weit können wir gehen? Wre können wir id!iie P1l.rted ausre,tchend 
informieren, ohne dem Gegner Ma•teri1al zu Hemm? Das S.chlimme, die 
Tr:agödiie in De'1.lltschlana, in der Doo1'schen BW11cLe1srepubrnk is1t dodi, dlaß 
die Einscmänkutng der D'rs'1<JU1s<sionen, di:e Einschrän1lru.ng der Inform1ation 
un.d da!ffiit die Ein:schränk.un:g der d·emokrlatischen Mögl'i.chkeiten durch die 
gegnier'is,chen Vierlieiumd,un•gsmetho·den ·erz:w11Il!gen worden sinld. Die Gegne,r 
benU'1'zen j,e.cLe kritilSche Ste1hlun1gn.ahme in •der Partei, um daraus polföschen 
Hon'iig zu :ciehen, und zwar durd1 Ver:drehung und Ve1.1fä1'sch.ung. 
Ein ednrigie,s Bedspiel für viele·: fän Laser in edneo:n MdltteiJ.lllllgsblartit eines 
Be,2Jir-ke.s hat 1947 elinen Leserbri:e,f mit se.i!ruer ,giam pI'i'V'lliten Memun,g über 
Relllgion:s,f.rla,gen ,gesdirieiben. Da1s wi11d 1s,eit J,iihren .iJil jedem WaMkampf ails 
die oiffiz~eille- SPD-MelLnung d'Ui.L-ch ldfä, Lande• ~ezogen. Mit ,diiesen Methoden 
machen e15 uns dii:e• Ge,~e•r a,ußero:rdentlich schwer, eine offene,, we.i:t
r,eiidttmd,e Disikus51ion zu führeIJI. 
Noch eine Bemerkung zur l}ar~e.!illl8Jhen Prees~•- SJJe führt •eJinen aiußerordent
lich schweren Kampf ,in der kapitalistischen Wirtschaft. Ich möchte Hgen, 
aaß ·s.ie nicht immer ,md über:iml ,diiie Un1e!l'Sl:mztmlg d,n der Par1te,i ge-funden 
ha:t unid daß iib.r ,Leserkre'is weit, weit übea- die Anhän~rschaft· der Sozli,al
demokl'laiHscb.en Partei hiruams;reicht, daß in manchen Ge1Meten leider nur 
em Te,~l der Part!ed. hiilft, siie zu stärken odell." a,uch nur zu lesen. (Sehr wahxl) 

Günter Markischeiff.el hiat recht, wenn er slaigt, da:ß 1h:ier mit unZ'llllärugl:idien 
Mitteln eJ:n. ü'berstarker Konoourren:tkampf ge1:fü!lu,t wi:I'd. Der P1a.nWlgs
a,uss-dm:ß hla!t nidJ.t genug Kompetenz, hat kedne· exekufli.ve Gewa1lt. Der 
Vor&ch.lag, den Marksche.ffol hierzu für dien Plali.UJIJg:s:ausschuß ma:cht, wäre 
vi'elleicht ganz g:ut DB!s Problem ist dabei liUJ.\ daß der B:eziirk A bereit i,st, 
zuzU!1'assen, diaß die R:echte •de,s Bez:i'r'k•es B besdl!Illi.tten werden, und daß 
der Be'Liruc B durch·aus bere'it 1st, d!ie Rsdüe des Be~kes A besdmedden zu 
l1a1ssen, a'be1r ja nicht an!dersl (Sehr richtig!) DB!s is,t ·immer das PiroIJJem. 
Außerdem - die eine Einischränk1m1g möch.te im ID'aJchen -: biM:e,, wiil- wollen 
nicht zu sehr vom Parteii.vo:rstand aus dirliglilere.m Wdr brauchen die, breae 
Demokra.me• in deir Partei. (Sehr g:ut!) 
Ich mödi:te .auf we1i:tere Eitn,2:e'Mr,agen ,n1dit mehr efu'g,ehen, s·onde,rn :nur noch. 
eine Beme,r:k!Jlllg machen. Bitte, denken wir doch ,dal'lan, diaß wir eiine Partied 
von iibe,r 600 000 Mitglieldem in mehr ,ails 7000 Ortsverieinen sind und d,aß 
wir nicht i<l8JI',atn ,delllken ,sollten - m der eiinen odel' 1Mllde,ren Bemeirknn,g ist 
d.as •du.rchgeJdungen, nicht ge·rade heute, aber während der vsrga11Lgenen 
Ze-it -, a•ls ob man iDJ Bonn auf den Knopf clJrü.cken uDld von Bonn alles 
gesteuert werden sollte. Als, wenn Bonn sozusagen das Mäd,chen für aHes 
sein s1ollte,. Ich glaube, da ist bei dem einen oder andiereill eme Tendenz zum 
Direktivismus- von oben, die, von unten kommt, und die ist giegen unser~ 
Meinung. Wir wissen:, daß vieles 2Je.n1iral nötwg ist, aber wi:r denken, daß ahles 
d!as, was lokal möglich i,s.t, lokal gemacht werden ,SIOllte. Manche ·scheinen an 
eine gewis:se WuncLerwaffo zu glauben. Ich glaube, dd,e einzige Wunderwaffe 
- damit möchte ich ,schHeßeru -, d!ie, eiDIZige Wundeirwaffe, die wir haben, ist 
die Überzeugungskraft der Idee, uns,er Fleiß, unrs,e11e Ausdauer und diie 
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persönliche Werbung, s-ich selbst e>inzusetzen für die Sozialdemokratie„ 
[Lebhafteir BeiifaH.) 

Erwin Schoettle: 
Ich danke• dem Genoss,en Heine, für s,edn Schlußwort. Es SJ)Ticht nun Max Kukil. 

Max Kukil: 
Genossinnen und Genossen! 
In der Diskussion über den Punkt 5 a, 0r,gani.sation, haben di·e meisten 
Redner zu der Veränderung des Organisationsstatuts Stellung genommen. 
Ich möchte• hierzu kerine weite,ren Ausführlllllgen machelll, soruder:n nur emp
fehlen - der Genosse Renner war es wohl, der di'e,serrhalb auch Hinweise· 
gegeben hat -, daß die drei Kritiker hier, d!ie Genm1<sen AhrelllS', Bessel 
und RennlllI', heute, oder morgen hüh :- wir werden es noch bekanntgeben -
gemeinsam mit dem 0rgan!isaitionS1aussdrnß noch einmal zusammentrel'em 
um 2lll den strifitigelJI FTaigeru Stellung zu nehmeru. (Zuruf: EinvellStanderul) 

Uns liLegt außerordentlich v,i.81 daran, daß das 0rganisatioilJStatut im Intere·sse 
reibUI!ßsiosren Arbeitell!S mit den Be·zLrken e,irue veräruderte, Form erhält. Es 
ist unmöglich, auf deir bisherigen Bas~s die Arbeiten zufrie<lielllStelfond zu 
leisrten~ auch nicht im lnte!l"e<Sse de•r An,geschuldi-gten, wie, e,s z.B. auch der 
Genosse ReDoILer sieht. Desrwe1gen haben wir aucn ·im § 29 den letz:ten Absatz 
eingefügt, der bisher in diesem Paragraphen nicht enthalten 'Yar. Ich glaube, 
es wird durcnaus mö.glich sein, zu einer VerständLgung in einer gemein
samen Absprache zu kommen. 

Aber gestattet mir nun noch einige Ausführungen zu den übrigen Diskus
sionSll'ednern. Genos<S,e Brün<S hat gewiinscht, daß der Parte<ivors.tand• mög
lichst bald die Kreisvorstände im allgemeinen zu beschließenden Kö1"per
schaiteIJ1 erhebt Zunächst mömte ich sagen, daß das Organisationsstatut den 
Bezi.rken dllll'dlaus, die Möglichkeit gibt, wenn eme• s olche Verrändernng - von 
den Unterbezirksvorständelll zu den Ka:eisrvorständeru - gewiinsmt wird, dies 
be,zirklim drn,drzuführem Aber d1·e überrweiSII.Ullg der Anträge 66 und 67 zur 
Her'a1ung a11J de111 Pairte:ivorsitrand ist ein Beweis dafiliI',, da•ß wi,r uns aJUch mi•t 
diesen Dingen in der kommenden Zeit ause:in•ande;rsrertzen wollen. 

Der Genosse Jahn, Marburg, hat beanstandet, daß einem Sekretiirr die Mög
lichkedt glllILOmmen werrden soll, ein politisches Mandat zu übernehrneil!, und 
e'l" empfahl hLoo, dm Gegensatz zu UlllS, die Annahme des .Anllirages Nil'. 72, 
von dem wir bereits sagten, daß er eine Abänderung zu den Empfehlungen 
darstellt, die in Wirklichkeit ja nicht zur Debatte stehen. 

Ich möchte sagelll, daß Illiemrund, und ich glaube, auch kein Mitglied dies 
Parteivoostand~s, bisheir einen Standpunkt ve!l"lJreiten hart, wonam ,etwa 
den Sekretären unserer Partei die AusübUnJg eines Mandats oder das über
treten auf rein politisch-parlamentarisdle Arbeit erschwert werden soll. 
Ahm &eh glaube, eilliS, d.s,t doch notwend.i,g: daß vorher, ehe ein solcheT Sdw,itt 
getan wird, auch mit der Körpemchaft, die die Anstellung vorgenommen 
hat, eine Absprache erfolgt. Ich möchte darauf hinweisen, daß es1 ja gerrade 
in der Tradition unserer Partei liegt, daß eine Reihe von Sekretären auch 
in der Zeit vo,r 1933 von der organi<Satorisdien Tätigkeri,t auf dLe pa,rlamen
tariische A<rbeii.t übergewediselt sind. Aber es, muß d8,Jlil auch geklärt werden, 
wie die ATbeit 1i.nJ deru Bemkeru undi Unterbezirken orgalildsator,ism geleistet 
werrderu kann. (Zuruf: Sehr gut!} Wenn nämlich der Betreffende damn vieJ,leicht 
vier, fünf ode<r sedu;, Tage m dex Wodle mirt derr Ausübung semes Mandats 
beschäftigt ist. (Sehr gut!) Darum hielrten wir e,s· für notwendig, daß vorher 
eine VeTständiiguing mit den beischließenden Körpexschaften herbeigeführt wiro. 
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/Jer GenO'sse Görg;ner, Hannover, beanstandete, in meinen Ausführungen 
s•ei nicht zum Ausdruck gekommen, daß ein Rückgang in der Mitgliederz,ahl 
zu verzeichnen ist. Ich habe ausdT,ücklich gesagt, daß die Resultate, für uns 
seLbst nicht zufriedenstellend sind. Wir müssen unsere Arbeit so einrichten, 
daß nicht nur der Rückgang aufgefangen wird, sondern daß sich unsere Mit
gliederzahlen wieder erhöhen. Wir sind uns also über die Situation durchaus 
im kJ81l'en. Was ich aufzeigen wollte in dem Bell'icht ist, daß wir auch in der 
ÖffentlkhkeU zum AusdTUck bringeill: wir können trotz clies,eT geringen 
Veränderungen immerhin mit Stolz s•agen, daß dre, M,il:gliedschaft in UJlJsere;r 
Partei stabil geblieben ist. 

Jawohl, wir sdnd dafür, daß, de111 ländil.khell! Kre~S1eI11 und Ortsive·reinen ge•
holfen wird. Abeir das, kann nicht: nur gesichehen, wieirun: gelegoot.iUch einmal 
ein als promrinen,t bez.eilchne,ter Genoss,e dort ein Referat häLt, sond·ern ich 
g\laube, es, i'Sil! eine .ständige Untell'stützung ländUcher O~svereine notwendig, 
und ich möchte s,a,g.eni: Hilfe, für dBlS Dorf durch di1e Stadt, das, soHte, eigent
Hch eill!e die!l" Parol,en: für die, Organi,sation in uns'eTell' Parl!er sem. (Beifall.) 

Der Genosse Wiedemann aus Frankfurt begründete den Antrag Nr. 65, wo
nach nur den 300 gewählten Delegierten das Stimmrecht gewährt we·rden 
soll. Er war der Meiinung, daß die 87 übrigen Delegierten einen zu hohen 
Prozentsatz darstellen. Um welchen Kreis von Personen handelt es sich? Es 
handelt ,skh um 16 BUil!desrlJagsabgeordnete., dde· kraft ihrer Tätigkeit als 
Bundeista,gisapgeordine•te· durch Euer Vll!Tl:raueTh in die Bund'e,sl:aigsfll'aktion ge
schickt ,worden .sind und ja schließlich auch hier mit entscheiden sollen -an 
dem Gesamtgescheheill der Paritei. Die Delegiertenzahl ist einge;s,chränkt. Sie 
hat schon immer 10 Prozent der Mitglieder der Fraktion betragen. - Es 
kommen hinzu die 33 Parteiausschußmit,glieder. Ich glaube, daß niemand 
von euch etwa den 33 Parl:eiaus.sdmßmitgliede!l"n das, Stimmre,cht auf dem 
Parteitag, verwe:igieirn: will, letzten Endes sind sie ja auch dlui,ch Euer Vert;rauen 
Mdrt:g1ie,d,e,r de'S, Parrte,iaU1Sschu,sses, ge,wocrden. Un:d bei den übrig,en 38 handelt 
es sich um die 30 Pa,rteivorstandsmitglieder und die 8 Mitglie,deT dei:- Kon'l:roll
kommission. Sie sehen also, daß es sich hier nicht um eine Überbewertung 
der ü-ber die Zahl 300 hinausgehenden Mandate handelt. Aber der Streit 
über diese Frage iist ja kein neuer in der Paxtei. Als • ich in den letzten 
Wdchen: eimnaJ in, alten Protokollen nachgeb.lätterl! habe, ha:be, ich fes,t
gestellt, daß auch bei dem ersten Parteitag nach dem Sozialistengesetz im 
Jahre 1890 bereits ähnliche Fr-lf"gen zur De-hatte gestanden haben, und als 
die Pa!l"tei im Jahre, 1924 d:as• Handbuch herau,sg,egeben hat, da Meß es in 
dd,esem: ,.Hab-eill wir Personen: auf so hervorragende, PosJeTh gestellt, so 
haben wir ihnen: eben unser Vert!rauen bekundet, das Amt auszuüben, und 
könneill de·siha<lb keine Un<te1J:1scbeidung im Stimmi,e,cht machen." 

Ich glaube, daß das, was im Jahre 1924 .gesagt worden ist. auch für die 
heutigen Verhältnisse zutrifft, und wir bitten g.eshalb 111och einmal, den 
Antrag Nr. 65, decr ,das Delegationsvecht oder die Möglichkeit der Abstim
mung der DelegieTten beschränken will, abzulehnen. 

Decr Genosse Demeter aus München hat von der besseren Kooi,d,inierung 
der Arbeit belm Parteivorstand gesprochen und den Wunsch geäußert, daß 
der zweite Part,eivorsit=nde - e,s müßte eigentlich heißen: -der stellve,r
tretende, Paxreivor:sitziend,e - kein Mandat ausüben sohl. Ich möchte, hin
weisen und besonderen We<l'l: legen auf das, Wort „stellvertre:tender Vorstl,t
zendeir" 11nd nicht „zweite!l" Parte.tvorsitzender", weil er in Abwesenheit von 
Erim OlleruhaueT sowohl im Parteiivorstaind die Vertretung ausübt a-1s· auch 
ed.ne!l" der Vorsitzenden der Fraktion ist. Im allgemeinen möchte kh .sagen: 
Wir haben sieben Büromitglieder im Pai:-t:eivorstall!d, und esi besteht hieT ein 
kollegiales Verhältnis, und es muß hier auch eine kollegiale Entsdieidung 
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gefällt werden. Selbstverständlich muß ein gegenseitiges Vertraoon der 
Büromitglieder, auch was die ge,genseiUge Arbeit anlangt, vo:roanden sein. 
Wenn diese sieben Mitglieder keinen inneren Kontakt zueinander haben 
und nicht den guten Willen zu einer Zusammenarbeit, dann nützt auch der 
besondere Vorsitzende ohne Mandat nichts; deirm dann ist diese Körper
schaft nämlich nicht arbeitsfähig. O_der man stempelt die Mitglieder des 
Büros zu zwei Gruppeill: •ed!ll'e., diie- entsd:ueildet und anordll!e1', und di-e· anderre 
Gruppe,, die die Arbeiten ausführrt. Ich glaube, dlaß ein solcher Zustand wohl 
nicht im lntetresse derr ges•amten Pall"teiarbe•it Meg,ti, und e,s wärre• d~rnha:lb falsch 
voll! uns zu eTkläreni, daß der srtellveirtretende V0!!:1srib:e111Jde, kein, Maru:iat 
ausübeD! darf. Im üb~ig,en, was, die fünf übrigen Vor.S1tanidt;mitglieder de,s 
Bii>ros anlangrt, so wit es cLEmi meisten Funktionären be•kannt, daß unterr uns 
eine gegenseii:hlge VeTeinbarung besteht, daß kei1ll8r diesetr fünf ,e,in Mandat 
anndmmt, weil sd,e, deil" Memung, silnid, daß sie. mit ihre!!" gailJZieru Kraft derr 
PaTte1i zur Verfügung srtehen sollt,eru. Ich bitte deshalb, deill Anmrag 65, wie 
es Partmvorst81llid und PairteiauS1sdlllliß empfohlen haben, aibzu,l,eihin.en:. 

Die Genossin Jooniette WolM •spl'lam .dBJVon, diaß e,s sid1 bei de,r Or<g,ani
sation ndmt nur um technisdres Kön.nen, oondem um diei Frlage des, Konitaikts 
zu den Wählern, i,nshes:ondel'e we1gen der men:s,chlkhen Bezi,ehun,gen, 
handle. J1aiwohl, das ist a,uch unsere Melfamn,g, 51oweit 'W!ir im Or;g,and1S<a1Jionis
le•ben tätig sind!. Wir wisseru, daß sich nichts ges,talten läßit mit Richtlinien 
und mit Rundscl:irei-ben, sorude!I'n. daß zunächst eilnmail eline innere Ver
b,in,dnm,g der FUillktdonär-e untereinlamdell' in der Partei vorhanden sein muß. 

Wilr gebrauchen das WoTt SoUdall':ität. Geben wir diesem Wort drurch unsere 
Hiandll'llllgeru wieder seiil!en, a,lten Wert und wenden wir diese Piraxilsi sichtbar 
in der eigenen Par11ei a,n,! Denk•en wir immer daran, daß cloct ein Mensch 
,;,teht. Er errwartlet von uns Handlungen und Entsche,idungerr. llie entschei
dende Frage z= Belebun,g auch un,serer O:rganis•ationstätigke1i.t i<st letzten 
Endes di,e,, daß die Menschen draußen s,ehen: dort steht eiill! Funktionär der 
Sozialdemokratischen! Partei, di1e ,e,s, sich zur Aufgabe gemaclit hat, ein höhe,re'S 
un,d bes.Sferes· Ziel für die, GeS!eUscha.fl! zu erl'eich.en. AbeT auch uI11Sere 
Funktionä,re müs,sen die ühe~eugung haben, daiß, ganz gleich auf welcheT 
Eben1e, jedeir e-inzelne, deT drnrm das V,erl!rauen der Mitgliedschaft in,, eine 
Pos-ition berufen worden ist, di,e· Mitglieder und die Wähl,er ni>cht enttäuscht, 
sondern seine Arbeit so verrichtet, wie es dem Wunsche• und dem Willeru der 
GesamtpaTtei entsp!l'id1t. [BeilailL) 

Erwin Schoettle: 
Bevor wir zur Behandlung der Anträge kommen, eine Mitteilung: Die Pro
grammkommission soll nach dem Abendessen; im Hotel Esplanade• zusam
mentreten. Ich: wünsche viel Vergnügen! (Heiterkeit.) 
Nun zu den Anträgen zu Punkt 5: Ich sdtlage vor, d!a:ß die Behandilung des 
Anl:Tags Nr. 125 und der damit zusammenhängenden Abändernngsa:nrtiräge 
ausiges,etzt wird, damit die. Organdsationskommission mit den Genossen zu
sammentre,ten kanlll, die zu dies,em Antra,g die;s Parteiaus,schusse,s, und Pairtiei
vorsit:andes W.er VoTSchläge gemacht haben. Dann soll morrgen vormitit:ag ein 
Bericht über diese Bespl'ledllllng ,erstattet W81I"den. Ich wäre danikba.:r, wenn 
man in die übeTlegungen auch di,e, Frage einbe,ziehen könm.te, d,ie, hiell' auf
geworfen wurde,, wie man satzungsgemäß korrekt verfahren kann, um diese 
s1meir notwendlige Korrektur unsere•s Pa!l"teistatutls auf die,sem Parteitag zu 
verabsmiederu, ohne. daß wir das von uns se-lbst geschaifrene Parteigese,tz 
verletzen. Wenn wir dann morrgen dew Bericht dies·e,r Konunissiion haben, 
können wir über den Ailltrag 125 in, seiner dann vi'ell:e±ch1' etwas veränderten 
Form entscheiden. Ist dell' _Parteitag' damit einve11standeri, daß wir so ver
fahren? (ZustimmUilfg•,) 
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Dann kommen wir zur Behandlung der Anträge. Ich bitte, zunächst die 
Vorlage Nr. 4 zur Hand zu nehmen, und Seite 21. aufzuschlagen. 

Da ist zunächst Antrag 64. Es wird Annahme empfohlen. Wer diesem Antrag 
zustimmen will, den bitte ich, die Hand zu erheben. - Danke. Gegenprobe! -
Soweit ich sehe, ist der Antrag einstimmig angenommen worden. (Rufe : 
Enthaltungen!} - Enthaltungen: Genossen, darf ich bitten. daß Sie in den 
Fällen, wo das Ergebnis eindeutig ist, mir diese Formalitäten ersparen. Wir 
haben sowie,so nicht viel Zeit. Die Enthaltungen werden ja für gewöhnlich 
nicht zu Protokoll gegeben. 

Antrag 65, Unterbe·zirk Frankfurt! Es wird Ablehnung empfohlen. Wer 
diesem Vorschlag zustimmen will, den Antrag abzulehnen, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Das erstere war die Mehrheit ; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Die Anträge 66 und 67 sollen dem Parteivorstand überwiesen werden. Wer 
diesem Vorschlag zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen, also 
Überweisung an PV. - Danke. Gegenprobe! - Das is,t gegen wenige Stimmen 
angenommen. 

Antrag 68, Unterbezirk München! Hier wird Ablehnung empfohlen. Wer für 
Ablehnung stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Das erstere war die gToße Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 

Antrag 69 wird ausgesetzt. Ich komme nachher bei 117 auf diesen Antrag 
zurück. 

Antrag 70, Ortsverein Burgdorf, wird zur Ablehnung empfohlen. Wer diesem 
Vorschlag zustimmen. will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenprobe! - Das erstere war die große Mehrheit. Enthaltungen? - Darf 
ich bitten, sich etwas fleißiger an der Abstimmung zu beteiligen. Ich habe 
den Eindruck, die Zahl der Enthaltungen war weit größer, wobei ich über 
die Motive der Enthaltungen hier nichts sagen will. - Immerhin, der Antrag 
ist abgelehnt. 

Antrag 71 wird ebenfalls zur Ablehnung empfohlen. Wer diesem Vorschlag 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Da.nke. Die Gegen
probe! - Der Antrag ist mit großer Mehrheit abgelehnt. 
Antrag 72 soll eqenJalls abgelehnt werden. Wer das will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - Danke. Die Gegenpirobe bitte! - Auch dieser Antrag ist 
mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Antrag 73 wird zur Ablehnung empfohlen. Ich bitte um ein Handzeich,en von 
denen, die ihn ablehnen wollen. - Danke. Die Gegenprobe! - Es ist mit 
großer Mehrheit Ablehnung beschlossen. 

Antrag 74, Bezirk Mittelrhein, soll dem Partei-vorstand überwiesen werrden. 
Wer de;r Überweisung zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen.. -
Danke. Die Gegenprobe! - Gegen eine Stimme ist Oberweisung beschlossen. 

Antrag .75 soll ebenfalls überwiesen werden. Wer für die Oberweisung 
stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen, - Danke. Die Gegenprobe! -
Ebenfalls gegen eine Stimme ist die Oberweisung beschlossen. 

Antrag 76, Bezirk Rheinhessen, soll ebenfalls an den Patteivorstand über
wiesen werden. Wer diesem Ant,rag zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenprobef - Eine Stimme. 

Der Antrag 77 ist zurückgezogen worden. 

276 



Dann kommen die Anträge zu Punkt 5 b der Tagesordnung. 
Antrag 78 ist zurückgezogen. 
Antrag 79 soll durch einen anderen Antrag ersetzt werden; Ich komme bei 
128 darauf zurück. 
Antrag 80 wird zur Annahme empfohlen. Wer stimmt diesem Vorschlag zu? 
- Danke. Gegenprobe! - Gegen zwei Stimmen ist der Antrag angenommen. 

Antrag 81 wird zur Ablehnung empfohlen. Wer ihn ablehnen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe bitte! - Das erste war die 
große Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Antrag 82, Bezirk Braunschweig, ist der Antrag mit den: Beiträgen. Ist der 
Antrag tatsächlich zurückgezogen? Ich habe hier nur s,tehen: Wahrscheinlim 
zurückgezogen. - Wenn es so ist, bin ich dankbar dafür. Dann brauchen wir 
nicht abzustimmen. 
Antrag 83, Unterbezirk Mannheim! Ist der Antrag zurückgezogen? - Ja, e-r 
ist zurückgezogen. 
Antrag 84 ist zurückgezogen. 
Antrag 85 soll durch den Antrag 127 ersetzt werden. Ich komme dann darauf 
zurück. 
Antrag 86 soll an den Parteivorstand überwiesen werden. Wer diesem Vor
schlag zustimmen will, den bitte ich um ein Handreichen. - Danke. Gegen
probe! - Gegen eine Stimme. 

Dann kommen die Anträge, in dem fünften Nachtrag, und zwar zunämst 
Antrag 127. Das ist die Neuformulierung des Antrags 85, Kreisverein Markt 
Oberdorf. Dieser Antrag wird zur Annahme empfohlen. Wer dem zustimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. (Unruhe und Zurufe.) - Es 
handelt sich um den Antrag 127 im fünften Nachtrag zur Vorlage Nr. 4. Ich 
bitte, die Abstimmung noch einmal vorzunehmen. Im habe nichts gesehen. -
Danke. Gegenprobe bitte! - Gegen zwei Stimmen. [Zurufe.) - Stimmt es, 
daß das verspätete Ja-Stimmen waren? - Gut, dann ist der Antrag ein
stimmig angenommen. (Rufe: Schlecht zu verstehen!) - Es ~aren doch Nein
Stimmen. (Widerspruch und Rufe: Einstimmig!) .,__ Gut, ich lasse mich gern 
belehren: also einstimmig angenommen. 

Antrag 128 ist die Neuformulierung des Antrags 79 vom Bezirk Hannover. 
Hier wird Annahme empfohlen. Wer stimmt zu? Ich bitte um das Hand~ 
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe!' - Ich sehe keine Delegiertenkarten. Die 
Hand ist unverbindlich. - Also gegen eine Stimme ist der Antrag an-
genommen. Das waren alle Anträge zu 5 b. · 

Dann 5 c. Antrag 87, Bad Harzburg. Er soll dem Parteivorstand überwiesen 
werden. Wer stimmt der Überweisung zu? - Danke. Die Gegenprobe. -
Gegen eine Stimme ist der Antrag angenommen. 

Antrag 88, Ortsverein Bonn. Er soll ebenfalls überwiesen werden. Wer 
stimmt der Überweisung zu? - Danke. Die Gegenprobe·. - Die Überweisung 
ist beschlossen gegen eine Stimme. 
Antrag 89 und 90 sollen durch 129 ersetzt werden. Im komme darauf zurück, 
wenn im 129 aufrufe. 
Antrag 91 soll dem Parteivorstand überwiesen werden•. - Wer stimmt der 
Überweisung zu? - Danke. Die Gegenprobe! - Gegen eine Stimme ist die 
Überweisung besmlossen. 
Antrag 92, Kreisverein Wolfenbüttel, . 93, Bezirk Mittelrhein, und 94, Unter
bezirk Marburg (Lahn), sollen durm Antrag 130 ersetzt werden. Auch diesen 
Antrag rufe im später auf. 
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Antrag 95 soll an den Parteivorstand überwiesen werden. Wer stimmt der 
Überweisung zu? - Danke. Die Gegenprobe! - Gegen eine Stimme, die 
traditionelle eine Stimme. 
Antrag 96 soll durch Antrag 131 ersetzt werden. Ich komme dM"auf später 
zurück. 
Antrag 97 soll angenommen werden. Wer stimmt dem Antrag zu1 - Danke. 
Die Gegenprobe! - De·r Antrag ist einstimmig angenommen worden. 

Dann kommen die Anträge 129, 130, 131, 135 im fünften Naditrag. 
Der Antrag 129, der die Anträge 92 und 94 abändert, wird zur Annahme 
empfohlen. Wer stimmt diesem Antrag zu1 - Danke. Die Gegenprobe, bitte! 
- Das ist einstimmig beschlossen. 
Ich habe insofern etwas zu korrigieren: der Antrag, den wir ang-enommen 
haben, änd•ert die Anträge 89 und 90 ab. 
Antrag 130, ebenfalls ein Abänderungsantrag - zu den Anträgen 92 bis 94 -, 
wird zur Annahme empfohlen. Wer stimmt diesem Antrag zu? - Danke. 
Die Gegenprobe! - Ist einstimmig beschlossen. 
Antrag 131 ist eine Neuformulierung des Antrags 96. Auch hier wird An
nahme empfohlen. Ich bitte um ein Zeichen, wer für die Annahme stimmen 
will. - Danke. Die Gegenprobe, bitte! - Es ist einstimmig so beschlossen. 
Dann noch der Antrag 135. Dieser steht auf einer der vervielfältigten Vor
lagen. Ich nehme an, die Delegierten haben die Vorlage. (Zurufe: Nein!) -
Haben die Delegierten die Vorlage nicht? (Zurufe: Nein!) - Entschuldigung, 
die Vorlage ist heute früh verteilt worden. Ich bitte, die Hand zu erheben, 
wer sie hat. (Geschieht.) Ja, es tut mir leid, ich kann natürlich nicht für Ver
säumnisse. Also es geht um den Anctrag 135. (Zuruf: War nicht zu verstehen.) 
Antrag 135. Werde ich jetzt verstanden bei meinen eigenen Landsleuten? 
(Zuruf: Ja!) - Kennt -ihr den Antrag? - Gut. Dann können wir abstimmen. 
Der Antrag wird zur Annahme empfohlen. Wer für Annahme ist, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Der Antrag ist ein
stimmig an~nommen. 
Ich bitte um Entschuldigung wegen meiner Stimme. Es kommt davon, wenn 
ich :nach den Ablehnungen sehe, muß ich mich einmal hierüber un.d einmal 
dort hinüber beugen, und dann steht das Mikrophon leider in der Mitte. 
Das waren also die Anträge zu 5 c. 
Dann zum Tagesordnungspunkt 5 d. Hier haben wir die Anträge 98, 99 
und 100. 
Antrag 98, Bezirk Mittelrhein, wird zur Annahme empfohlen. Ich bitte um 
ein Handzeichen, wer annehmen will. - Danke. Die Gegenprobe! - Der 
Antrag ist einstimmig angenommen worden. 
Antrag 99, Unterbezirk Marburg (Lahn), wird ebenfalls zur Annahme emp
fohlen. Wer dem, zustimmt, den bitte ich um -ein Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenprobe! - Einstimmig angenommen. 
Antrag 100, Bezirk Niederbayern-Oberpfalz. Hier wird Überweisung emp
fohlen. Wer ist für Überweisung? - Danke. Die Gegenprobe! - Gegen wenige 
Stimmen ist Überweisung beschlossen. 
Wir kommen zu Punkt 5 e. Hier liegt nur ein einziger Antrag vor. Er ist im 
fünften Nachtrag enthalten: Antrag 132 - Parteivorstand und Parteiausschuß. 
Hier wird Annahme empfohlen. Wer stimmt zu? - Danke. Ich bitte· um die 
Gegenprobe. - J?er Antrag ist einstimmig angenommen worden. 
Dann, Genossd!llJilen und Geno·ssen, hiaben wir noch zum Antnag rd er KontroJ.1-
komnili,>sion Stellung Z'll nehmen. Deir GenosS'e Adolf Schönfelder ball: in 
seinem Berlich,t über die Tätigkeit der Kontroll:kommission Ent1astung des 
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Parteivorstands beantraigt. Di:esen:- Antrag steht zur Abstimmung. Wer 
stimmt dem Antr<a-g der KontroUkommi,s-sion a,uf En1Jliais•tung de~ Par-tei
vorstands zu? Ich bitte um ein Handzeid:ten. - Danke. Die Gegenprobe, 
bitte! - Entha<ltungen? - Der Antrag ist einstimmig angenommen worden. 
(Lebhafter Beifall.) 
Dann wär<e ,der T,ag,e,s-ordmmgspllll'kt 5 bis auf di,e zurüd<,g-e·stefüen Anträge 
und Abänderungsanträge erle1cligt. 
Ich bitte mm den Parteitag um die fü,Jra:u1bnis, drei Gastdelegierte, die wir 
ge,stem Illicht haiben zum Wort kommen 1ais,sen können, jetzt zum Piart,ed1Jaig 
sprechen zu lassen. Di-e Erl<aubnis ist erteilt. 

Franz Neumann: 
Ich beg,rüße das Mitglied de,s VoI1S1tande·s der SozLalcliemokTa,tisd:ten Partei 
Italiens, den Genossen B a t t a· r a (Beiliall), den Genoo'.!en Bernard L 1a n d i s 
von der Sozi-aili.sti-schen Parte'i deir Vereinigten Staaten (Beiifall) unid den 
Genossen Eiimi Na g a s u e für d.iie Sozila!ldemokratiisd1Je Partei Jap,ans 
[Beifall). 
\'Vit hören jetzt den Genossen Battara, It.ailien. 

Pietro B a t t a r a , Rom: 
Werte Genoss:imwn und Genossen! 
Als Mitiglired de,s Exe•lrutivkomi.tee5 der S0Zli,aldemokr1ati,smen Piarte-i Iba.Uens 
hätte im eigentlidi nur den Genossen, Saragat zu eurem Kongreß begleiten 
sollen. Leider wurde er durdi Regi-eruingsrerpflidit-ungen verhindert, in 
eurer Mi-tte zu ·sein. Wenn wir ndcht in Berlin wären, so würde ich mich 
da11auf besdiränken, ednfoch die Grüße meiniex PaTtei zu ifüerbrin,gen und 
würde nicht eure wertvo1le Zeit länger in Anspruch nehmen. In dieser 
heldenhaften Stadt jedoch, roe• so vdel gelitten hat, die mitten in deT 
Arbeiterldas,se von Bexlin echte, Vorhut des ,eur-opäi>schen Prol,etarruats ist, 
kann ich nidtt umhin, die BelW'Ullderun,g ,der ,e,chten So~1ali.sten und der 
e,chten Demokraten Italiens zum AUISdruck zu lbrimgen für iail1les, was die 
Arbei-ter, Männ·er und Frauen, dieser S11a,dt vo1libnach1: haben, um Europa 
ein Beispiel zu geben, was edn Volk dm Kampf für seime Freiheiit, für sein 
Recht zustande bringen karn:1, eine Gemeinschaft freiell" Menschen und nidit 
eine 1s,olche von Sklaven zu -siein. (Lebhafter Bei-failf.J Hter in Berlin fühlen 
wir uns alle mehr Europäer ads in irgendeiLner anderen Stlrdt deir Weilt. 
(Starker Bei!fall.) Hie:r in BerUn fühlen wir !taHener ,das _ echte Herz von 
Europa pulsieren. (Beifall.) Nur edn geeintes und :frei:es Dootschlarud kann 
d.as Wunder volförilllgen, Europa von Grund ,auf ·Z'll ern,euern (erne-uter 
s11arkie.r Be<ifall), iihm das Gefühl -einer neuen Sichei-hei:t zu geben und es 
von den Minderwertigkeitsgefühlen, die bis heute ,seine Aktionen ßelähmt 
haben, genesen zu 1assen. Wir sind überzeugt, daß Deutschl,and nur durch 
die Verstärkun,g Europas ,set.i,ne Einhei-t wi-e,dererlangen kann, und in dem 
Maße, Jn weld:r•em DeutsdJ.,J.and seine fü,n,heit· wiederfinden wird, wird 
Europa stärker werden. 
Wir itailieni1schen Demokm1:en w,aren im Apri..l 1948 die el'Slten, die in de:r 
Vorkonferenz der Soz•i1aili-sfa;d:ren Internationale über diie euxopäisdi.e Ein
heit in Piaris DeutschLand als jenes Lood betra,chte<t haiben, ohne welches 
die Entwicklung der P,oJi.lik des Westens nddi.t möglidi w,ar. Ich pe,rsönlich 
wurde in demselben Jahre, als ich euren unverg,eßlichen Genossen Emr'l·t 
Reuter kennen.lernte, ,davon ü1ber:r,eugt, daß hier i,n Berlin die Un.abhängiig
keit von ganz Buropa ve-rtmd..igt wü111i<e. (Lang anhailtender starker Bei:tiall.) 
Im Jahre 1951 sprad:r eUJer großer Geno~ Schum-a.che.r ,auf •dE'Jll Kongreß 
der Sozilalisti1schen lnterJ11ationale- in Frankfurt, und aus seinen Ausführiun
gen ging heirvor, welche Beideutu,ng für die gainz!! freie Welt ein fredes, 
vereinigtes und diemokratisdies Deutschland ha,be-. Ich billl übe·rzewgt, daß 
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dieses Bewußtsein auch diie Arbeiten des gegenwärtigen Kongresses 
beheuschen wird. Von dies.em Kongreß, we,lcher edne ganz be,son.dere 
Bedeu~g durch den Umstanld hat, ,diaß er in Berlin abgehalten wird, hängt 
nicht nur die Zukunft de,r ,deutschen Arbeiterklasse ULIIJd e111rns Lamdes ab, 
sondern ,die Zulwruft aller foeien Länder. Ihr deuts,chen Sozi,aldemokra1:en -
und erl,ruubt mi.r, zu s.a:gen: ihr berJtinischen So,:zJ,al,demokraten - befim:I-et 
euch an der exponiertesten St-e,Ue de.r freien Vä>lkeT. Euer Land ist getrell!Ilt. 
Ein Teil i,s·t von ,den koonmunh<ltischen '.Kräften be·se1tzt. In Wirklichkeit 
jedoch se•i,d ihr ein geei.nl!eis Vo1k im Kampf für die Fl'eiheit und für den 
Sozdalismus, während wir dais Glück haben, keine kommun.is>tisdien 
Besatzungstruppen im Lande zu haben. Doch haJben wk das Unglück, ein 
scharf getrenntes Volk zu sem, dessen Leben dur,ch den Wide.rstreit 
kommunistischer und demokmti<scher Ideen ,sitän,diLg vergiftet w:\rd. Wir 
kämpfen geigen einen be,stimmten Feind, doch ist der Feilnd doi-t, wo wiir 
ihn am wen~gsten erwarten. >Euer K•ampf ist der Kiampf ein,es Volkes für 
sein>e Eiiruheit und für s,eine Freiheit. Wir kämpfen, um unsere demokrati
schen Insti.tutfonen zu bewruhren. Wk m,ü,ssen d•afür so kämpfen, wie wir 
geigen den Faschismus und Nla,zi,smus gekämpft halben - für eine neue 
Wel1:, für eine neue Gerechti-gke,it. 
Ich möchte euch k,eine wei>tere Zeit ra'lllben und sdüieße mit den herzlich
sten Wünschen für den V,e,rlauf eure~ Korugreesoo in der aufrichtigen 
Hcüfnung, daß wir ums bald in. diesem heldenhaften Berlin wiedersehen 
und das feiern können, w,a,s die echten Demoknaten Europa,s seit Jahren 
wollen: die deutsche Einheit! Es lebe der demakr,at.iJsche sozialis,t,ische 
Gedanke! (I..:an,g anhailtender starker Beifaili.) 

Franz N e u m a n n : 
Recht herzlichen Danik, Genosse ·Battar:a. W-ir freuen uns s,ehr über deine 
Worte, Uil!d i,ch bitte didi:, unsere briidierlichen Grüße, den italienis.chen 
Genos·selll zu übermitte•lru (Starkell' BeifaU.) 
Für di,e Sozialistische Partei in den Vereinigten Sllairten spricht nunmehr 
der Genosse Bernarid Lainclis. (Be~EaJ,l.) 

Bernard Lan d i s , USA (siprich1J englisch) 
Übersetzung: 

Ich danke Ihnen .für die Gelegenheit, einige Grußworte an Sie richten 
zu dürfen, und ich möchte den Genossen de.r Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands die allerbesten Wünsche der Sozialistischen Partei der· Ver
einigten Staaten überbringen. Unsere Partei hat eine große Achtung vor 
der SPD wegen ihres politischen Kämpfert:Ulns und ihrer kraftvollen und 
weitsichtigen Führung. Wir hoffen, daß der Parteitag in Berlin ein Wahr
zeichen für Berlin als die zukünftige Hauptstadt ,eines vereinigten demo
kratischen Deutschlands ist. (Starker Beifall.) 
1th möchte auch meinen persönlichen Dank ausdrücken fiir die freundliche 
Aufnahme, die ich hier empfangen habe. Meine Teilnahme ,an diesem 
lebenswichtigen Parteitag ist für mich eine Quelle der Ermunterung und 
des Ansporns. 
Obwohl die Sozialistische Partei in den Vereinigten Staiaten von Amerika 
klein an Mitgliedern ist, bleibt sie geistig eine starke Kraft, und die Ge
nossen arbeiten dort fle,ißig,. um die Ziele des demokratischen Sozialismus 
und der Weltabrüstung und des internationale_n Friedens emporz.utre.gen. 
Wir wünsdien eine ständig wachsende Zusammenarbeit mit der SPD und 
allen sozialistischen Parteien der Welt, um eine neue Welt der inter
nationalen Verbrüderung der Menschen schon in unserem Zeitalter zu 
verwirkli<hen. (Erneuter starker Beifall.) 
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Franz N e u m an n : 
Ich habe soeben dem Genossen Bernard Landis an seinem Platz persönlidi 
unseren Dank für seine Worte ausgesprochen. Nun gebe ich das Wort dem 
Genossen EiidJ.i Nagasue für die SozialdemokratisdJ.e Partei Japans. 
(Starker Beifall.] 

Eiidli N a g a s u e, Japan (spridit japanisdi) 
Cbers-e tzung: 
Grußbotsdlaft der Sozialdemokratischen Partei Japans, verlesen durch 
ihren Vertreter Eiidli Nagasue: Genosse Vorsitzender! Liebe Genossen! Die 
Welt steht am Scheidewege. Auf der einen Seite ein vernichtender Kri.eg 
mit Atom- und Wassersrnffbomben. Auf der anderen Seite eine Lod:erung 
der internationalen Spannung. Gerade in diesem Zeitpunkt hält die SozLal
demokratisdle Partei DeutsdJ.lands, die im internationalen Sozialismus 
tradi tionsgekrönt ist, ihren epochemadlenden Parteitag. 
Wir, die Sozialisten Japans, verfolgen mit herzlicher Anteilnahme den 
Kampf und die Arbeit der Gesinnungsgenossen in Deutsdlland, wie sie ihr 
Vaterland aus der Zerstörung des vom Militarismus aufgezwungenen 
Krieges wiederauferstehen lassen. (Lebhafter Beifall.) 
Das deutsche Volk befindet sich nodJ. immer unter der Besatzung der 
fremden Mächte. Es ist immer noch. an der Wiedervereinigung des Volkes 
und an der Erlangung der vollkommenen Souveränität verhindert. Wir sind 
fest überzeugt, daß das arbeitende Volk Japans das beste Verständnis für 
die Lei,den. des deutschen Volkes hat, da es el"St vor niidit allzu langer Zeit 
einem ähnHchen Schid:s:fcl entrinnen konnte,. [Starker Beifall.] ·Leider hat 
die letzte Berliner Konferenz alle Erwartungen • enttäusdit. HBJUptsädilich 
durch. die nidit kooperative Haltung Sowjetrußlands ist die Wieder
vereinigung Deutscnlands in Freiheit und Frieden in unbestimmte Ferne 
gerüd:t. Wir, die Sozialdemokraten, haben jedoch die Aufgabe, durch 
hartnädcig geführte Verhandlungen die Chance zur Entspannung der inter
nationalen Lage herbeizuführen. (Beifall.) 
Sie dürfen aber niemals den Mut verlieren, sondern müssen, je schwieriger 
die Lage, desto fester zusammenstehen und ohne Unterschied von Rasse und 
Religion gegen den kapitalistischen und den sowjetischen Imperialismus 
kämpfen. (Erneuter starker Beifall.) Die Ausbeutung der Mensdicn durch 
Mensdlen und die Ausbeutung eines Staates durch den anderen Staat zu 
beseitigen, wird uns unserem Ziel, der Erlangnng der Freiheit, der Gleich
heit und dem sozial gerediten Weltfrieden näherbring,en. 
In diesem Sinne wünschen wir herzlich., daß die Sozialdemokratisrne 
Partei Deutschlands ihre in der Welt hodlangesehene Arbeit in der Be
kämpfung des Konservativismus und der kommunistischen Unterwerfung 
und ferner in der Erlangung der Wiedervereinigung des deutschen Volkes 
in Freiheit untl 'Fri-eden erfolgreicn fortsetzen möge. (BeifaliL.) 
Es lebe die Sozialdemokratisdle Partei Deutsdi1andsl Es lebe hoch die 
Sozialistisch.e Internationale! Javota:po Katakami, der Vorsitzende des 
Komitees der Sozialdemokratisdlen Partei Japans. [Anhaltender stiirmisdier 
Beifall.) 

Franz N e u m a il n: 
Wir sind alle bewegt von den Ausführungen des Genossen Nagasue. 
(Heiterkeit.) - Ja, das ist sdJ.wer auszuspredien. - Ich. möchte ihm das eine 
dfl.Illk.bar sagen. Wir alle wissen um drie Sdlwierigkeiten des demokl."at'ism:en 
Sozialisten in den asiatisdien Ländern. Wir wissen, wie sie sich bemühen, 
dort Einfluß zu gewinnen, um der Schwierigkeit,en in diesen Ländern Herr 
zu werden. Aber gerade diese klll.l'en Ausführungen geben uns dodJ. die 
Hoffnung, daß auch dort die sozialistischen Parteinn in absehbai:er Zeit 
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einen stärkeren Einfluß erringen, um zu erreichen, daß gerade in diesen 
Ländern dell" F,rfode g,esiche:x,t werden kann, da,ß cli<e Methoden,, die die 
japandschen Cenossen angesprochen haben., wirklidi. überwu:nden, well"den 
lmd daß UIJJSeIDe, Ide,e, ,e,ine·s demokll"artischen Sozia,Hsmus au.dt cLor1! drüben in 
den asia<m-Stchen Ländern zur hell"rschendeill Ide,e wirrd. 
Der Genosse Nagasue sagte , daß ohne Unterschied der Rasse, ohne Unte·r
schied der Religion die internationalen Sozialisten zur Lösung der großen 
Fragen beitragen sollen. Ich möchte ihm nur das eine sagen: Wir deutschen 
Sozialisten, wir europäischen Sozialisten: möchten mit allen zusammen
arbeiten; denn noch immer glauben wir, daß es richtig ist, was schon unsere 
Großväter sangen: "Die Internationale erkämpft das Menschenrecht." (Stür
mischer Beifall.) 
Wiir kommen nunmehr zum Punkt 4. Ich bitte um Aufmerksamkeit für den 
GieillOssien Dr. Waltell" Menze,l, derr den Bericht über die• 

Tätigkeit der Bundestagsfraktion 
gibt. 

Dr. Walter M e n z e 1 , Fraktionssekretär: 
Vo'l' 1hnen liegt dell" g;ed!l'uckte Be(l"idit übeir dfo Arbeit der Bundestagsfraktion 
seit dem Dortmundler P,arteitag, 1952. 
Wie ein roter Faden zieht sich durch diesen: Bericht der mühevolle Kampf 
unserer Fralction gegen die übermacht der Regierungsparteien im Bunqestag. 
Ile'l' Bericht läßiti mehr, als, das bisher dJe,r Offentlichkeri.p kfairgiewo·rden ist, 
e,rkennen, wie, es, immer wi,eder die, Regierung Adenaiuer warr, cli:e „Nein" 
s&gte zu den: positiven Vorschlägen de,r Sozialdemokratie, sim be,im. Wieder
aufbau Deutschlands, mehr aJs, bisher von dem Stre,ben nach s,oziiaJer Gerech
tigk!e,it, nach. eine,m he1sse,ren Ausg,1:eidi zwischen Kapita,1 und Airbeit, zwischen 
Besritz und Arbe<itskraft leiten zu lassen. 
Für Uil!S Sozialdemokraten ldegt in dell" Berichtszeit de,r Eins-chnä-1rt des sorgen
vollen 6. September 1953, der zwar für die Fraktion einen, Zuwachs von 
23 Mandaten brachte, aber ihren Anteil an der Gesamtzahl der Mandate so 
weit herabdrüd<.te, daß sie Verfassungsänderungen nicht mehr verhindern 
und verfassungswidrige Gesetze nicht mehr vor das Bundesverfassungg
gericht bringen kann. 
Awsgang,i;punJct aUeT unsell"ell' Aktionen im Bundestag wa'l" und muß blefä.en, 
diaß, die Bundesta,gsfraktioilJ lledigHch eines der Organe der Ge,salllltparrei ist. 
Ich möchte das auch für dJie, Zukunft ausdrüd<lich festgesrteUt wissen. Das 
heißt, die• Ri-aktion, kann, und dari nur im Rahmen de'l" a:llgemeinen Parue-i
poli'tik handeiln. Sie ,ist da,s SpTaichrrohr deT g es ai m t ·e n und eiinheitlichen 
sozialcliemokratiisdren Bewegung: im Padament. 
Eine Fraktion'Spoldtik, clJi,e, cLiesen Grundsatz nicht ak2lepfieren woHte, 'W'Üroe 
cLie Einheti.t der politischen Aktionen unsere,r Partei, gefä:hrcllen. kh dBlI'f mit 
Befriedigung festsreLlen, daß es hierüber auch iilJ dJe,r Fraktion nie eine 
andere Meinungi gege,beill hat!. 
Tuotzdem haben natürlich de'l" Bundestag und damit ·seine emz:elnen Frak
tionen ihr Ei.geruleben, n,icht nur verfassungsmäß,ig - auch. po,liiti,sm. Von 
ihnen giehen ,gewisse, ImpuJse auSI, oder s·olliten, es wenigtST01JJS', Sfo dürfen,, 
wenn ,sie1 den Kontakt mit den Wählern nicht vieirlieren woHen, nicht ,im 
Iufitle<eren, Raum le,ben. 
Sie sind zugleich e,in S,ammeföed<.en viefor Strömungen Ullld Meirnung;en:, die 
den Bundestag und! cLie, F1rlaktionen zu beeinflusseill ve<rsuchen und nat'llr
gemäß auch ~u beeinflussen vermögen. 
Die Arbeit des zweiten Bundestages begann recht zögernd. Denn Adenauer 
brauchte zu seiner Regierungsbildung, obwohl er die absolute Mehrheit 
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in seiner eigenen Partei hatte, nicht weniger als sechs Wochen. Diese Zeit 
benutzte unsere Fraktion, um ihre bisherigen Arbeitsmethoderu neu zu 
durchdenken· und neu zu organisie,ren. Sie· sdmf sieben Arbeti!Jskooise, zur 
Inknsivierung ihr,er Arbeit i'!IJ den Ausschüs,sen und ihre'l' poHti:sdJ.en 
Aktionen im Bundes,tag. Durch Sdl.affung ei'nes eigenen Presserefäirate.s, hat 
sich die Fl"aktion dile Möglichkeit ge•geben, mehT als bishel[' ihre pairlam.en
tarisch.e Tätigkeit im di1e Öff!Jntlichkeit zu bringen. 
Die Arbeiten des ersten Bundestages trugen im letzten Jahr seiner Wahl
p eriode in zunehmendem Maße den Stempel der Agonie, dex.- Überstürzung 
und der Wahlpsychose. Die Angst, nicht wiederzukommen, ließ die Mit
glieder der Regierungsparteien die letzten Anstrengungen machen, um Be
schlüsse zu fassen, ~on denen sie se.Jhsit wuß.ten, daß sie nich.t- durchführ
bar wa'l.'en, odie'l' von den:eru sfo gar mch.t wollten, daß· sie d,urdi.geführt 
würoien, aber von denen sie s1ch im Wahlkampf eJ,neIJJ guten politischen 
Effekt veTSpra,chen. Ich ·e,rmrue'!'e zum Be,ispiel ain die Behamilungi dei& Heim
kel:m:te'rge5etze1S. Am kienrtzlelidmendsten fül[' diresie, Hlflltung wairen unter 
andiel'e'II1, die WahlgeSlll·tzentwiiirfe, die die Regierung und dJe Regierungs
pairteien dem ersmeI11 Bundestag glaubten zumuten zu können. Die!le Wed1:5eJ
bälge von LlstenveTh:iJndurugien, e,rs,ten U.Illd zw,e1ten Stimmen, von Wab,lkre•s
vereinbarnngen undi dieTg.l,eidien mehr glichen mehr einem HexeMmmaleiins 
als e,iIJJem vernünftigen VeTSuch, in die ve,rwirreooe Fülle deutscher Wahl
gesetzgebun~ ,endlich eirumal edn:e111 soliden Grund zu bringen. 
Damals gelang es unserer Fraktion nodt, diesen Handstreich von den Wäh
lern abzuwehren. Daher sind jene zum Parteitag gestellten Anträg~ zu be
grüßen, daß die Fraktion nunmehr alsbald die notwendigen Vorarbeiten 
leisten solle, um gegen einen etwaigen erneuten Ansdi.lag der anderen 
Fraktionen gewappnet zu sein. Ob es allerdings bei den jetzigen Mehrheits
verhältnissen im Bundestag gelingen kann, ein unseren Vorstellungen ent
sprechendes Wahlgesetz in das Grundgesetz aufzunehmen, er-sch·eint fraglich. 
Das hätte zweifellos den großen Vorteil, -den auf die Dauer unwürdigen 
Zustand zu beseitigen, daß sich jeder Bundestag praktisch sein eigenes 
Wah'lgesetz madi.t. 
Das Wahforge,bIJJis· vom 6. September führte zu einer zweiten Regierung 
Ad!enauelJ.". Adernaue'!' hätte dfo Re.gierung allein mit der CDU/CSU bilden 
können, dann abeT hätte er aJUf jede Verfassungsänderung ve,rz,imten müs
sen, und! ge'I:ade das wolltte und konnte er nicht, wenn er S1eine politisc:b:en 
Ziefo., insbesondere die Remilitaris-ie•rung Deutsdilan,dis, ,erTe•tche,n woHte. 
Dailrnr nahm er neben dier FDP und DP, d:ie· s,choIII an der eTsten Reglie:rung 
beteiligt waren, den neu ,i111 d,en Bundestag eingezogienen BHE mit in das 
Kabinett hinein. Aber viel Freude hat err an· diles·em neuen Blmde,s~enossen 
bisher nicht gieha,bt. So kam e-s zu einer Regierung;, dti,ei deT „Rherini.sd1.e 
Merkur" als cUe Regri:erwng „erineT sdi.weu-en Milchkuh, zw,eie'l" s,t,attMcb.e·r 
Kä'lber und zwefor ung,lieidteT Ziegen" be-1Jeichnete,. 
Bereits dem ersten Bundestag hatte es an der notwendigen Zivilcourage 
gegenüber der Regii,erunig und an einem klaren demokraitis,men Bewuß1is·ein 
gefehlt. Das hat sich in dem ersten Jahre des neuen Bundestages um ~ar 
nicli.ts geändert, und die Hörigkeit der Parlamentsmehrli,e1t geg,enübeir de:r 
Bun<lies,regierung überstieg rnur aJizu häufig die Gl'enzen des Ertarägfidien. 
Deinn Männerstolz vor KöIJJig.s,t,h,ronen wird auch in Bonn sehr klein gie~ 

schrieben. Man will nicht e•insehen, daß die vornehms·be Aufgabe eines 
Parlamentes ist, d,j,e Regierung unnadi.sichti:g zu kontrollieren. 
Das haben wir besonders schmerzlich vermißt, wo es galt, unverantwortlid!e, 
das Ansehen Deutschlands schädigende Erklärungen von Bundesministern 
zu rügen. Ich erinnere an die abfälligen Äußerungen des damaligen Justiz
m:i:n&srers Dehler giegenübe,r den Richtern des Bunde,sveda-s,sungsigeridite-s, 
di!e er der Einseitiigkei.1:, de-r Parteilichkeit undi der Unfähigkeit in ihinem 
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hohen Rkh,teiramt bezichtigte, nur weil siie in einer Rechtsfrage, ande,re1· An
sicht gewes,en waxen als, eT. Obwohl auch manche Abgeondnete der Regie
rungsparteien, diese Haltrung Dehliers ablehnten, stimmten sie dann doch 
ge-gen uns,e,ren Mißbii.Higungsantrag, weil s,ie nicht den Mut hatten, gegen die 
Regie:rung zu stimmen. 
Es ,ist daher kein Wunder, daß bei einer solchen Abhängigke1t, bei einer 
solchen „Gefo_lgischaftstreue", bei diesem Nachlaufen des Parlaments hinter 
der Regierung die Bürokratie immer mächtiger wird und daß es in manchen 
Fällen zu einer offenen Brüskierllll.:g delS Parlaments durch lei1:ende Be,amte 
kommen konnte,. WiT wünsdüen,, daß der Bundestagspräsident die Würoe 
des Pa,rlaments gegenübe:r jene1J1 Beamten deT Ministerien endlich etwas 
mehr wahren würde, als das bisher geschehen ist. (Beüaill.J Solange, das 
geschieht, werden, Regieirung und eine, ihr willfährige Bü.rokiratie auch weiter
hin die politis.d1en Beschlüss,e des Bunde,stage·s außer acht lass.en. 
Die Gefahren einer solchen E'i,genmächtigkeit der Bürokr<a'tie sind um so 
FJrÖßer, je mehr noch imnrnr Inte'l-essentengruppen, Indusitrie- und HandeJs
verbände ihre Syndici in den Ministerien, in'Sbelsöndere im Wirtschafts
ministerium haiben. 
Abe,r der Bunde,stag hat neben der Bundesregierung, noch ein.eni weite:ren 
Gegenspieler, nämlich. delil. BundesTat a1s das Organ der Ländeirinteire,515en. 
Da,, wo es zu Obers-chn,eid!ungen de:r politischen Ansichten zwischen beiiden 
kam, trat de,r gemeinsame Ve;rmittlungsausschuß gemäß Artikel 77 GG in 
Funktion,, dessen Tätigkeit sich im allgemeinen positiv und ausg1eichend 
a,us~wi;rk,t hat. 
Aber auch beim Bundesvat zei,gen 1sich ,di'e ,eTSten Gefö.hren der Gle,ich
smalt\lll'gsmethoden ,.J1es Kanzlers. Während die Verfasser des Grund
ge-se,t:z.es mit d-ie'ser zweiten Kammer einen ge'SIUDlden und vernünftigen 
Aus·glt!ich der ilil jedem föd!evaHven StaJat bestehenden Spimnungen zwischen 
Zentra:lgewalrt un,d Länderinteressen e'l."l11ög-Mchen wollten, verleugnen die 
Föder:alisten jetzt, da s-ie S'elbst ,die Re,gierunig bilden, die•se Grund·sätze. 
Siie nehmen die UniJformität, di-e G!e,ich,schaltun<g von Bundes- und Landes
politi:k ge1Jlassen >hin, unid sie wollen nicht sehen, daß diami,t das erforder
liche Sp,ann,un.g.sfeM und die lebendi,ge Unruhe be'Seiti1gt werden, die auch 
und gerade in e>inem demokratischen Staate notwendig bleiben. 
Hierzu e,imge Beispiele: 
AU'Sgangspunkt jeder Hau:sihaiH:spolitik ist das Sozialprodukt der Bundes
republik: 

1953 = 133 Mia DM 
1954 = 140 Mia DM = 5 ~rozent mehr gesch.ätzt. 

Mehr als 35 P'l'ozent cli-e-se:r Summen fließen heute i.n die Bundes'-, Länder
UJld Gemeindekassen. 
Um die Aufteilung dieser F,in,anzmassen hat e,s seit jeiheT im Bundesstaat 
die he#igsten Kämpfe ge-gieben. Artikel 107 d,es Gruro.dge,getzes, de:i· den 
Bundestag verpflichtete,, bis zum 31. Dezember 1952 einen endgültig:en 
Fiinaw.ausgleich zu schaffen, ist noch immer nicht durdigeführt. Dadurch 
wiTd das Verrhä1tnis zwi.schen Bund und Ländern aufa unerträglichste be
las,te1:, und da:runfler leiden auch Z'llgleiich die, Haushal!Jgebarungen der 
Länder und der G€meinden. 
Es wäre unsinni,g zu erwarten, daß die Kulturpolitik unserer Zeit lauf die 
Arbeiten des Bundestages keinen Einfluß ausüberu würde. Naturgemäß 
spiegeln sich in der Bu.ndespo1itilk ,auch die manniiglialtigsten kudtureHen 
und geistigen Bewe"gungen unserer Zedt wider, die dlD. ihrer Qeisamtheit 
weder ,gesmlossen amgenommen noch ohne sorgfältige ÜbP.rlagung ab
gelehnt werden können. Kulturpolitik iist nach un·serer Mein'l!ng Landes
sache, abe.r da, wo sie in ihren Auswirkun,gen über den Bereidl elill'es 
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Loodes hi-nausgeht, muß dle,s zwangsläufig aiudt zu Zuständiigkeiten des 
Bundes führen, wenn wir nidtt bewußt edinen Vedu'St der geii:sti-gen und 
kulturellen Einheit Demrsd1lan,ds hinnehmen wollen. (.Beifall.) 
Hier setzte- die Pflidtt auch der soxialdemokr-ati-schen Bun<ie-stagsfrakrion 
ein, ihr Ve-rhalten danach ednzurichten. 
Nid1t von ungefähr kommt es, daß es auf dem ku1turpolitisdien Gebiet 
viele K.räfte gibt, die zwar auf eine kulturelle Autonomie deT Län:d,er Wert zu 
legen vorgeben, die anderers-eits aber nur allzu willig bereit ,sind, ihre• kultur
polirn,schen RidttH,n,i,en von einer über den BeTeidt der Bundesrepublik hin
am-g.ehenden Macht zu betlehen. I,dt weis·e als Beispiel auf •die Versuche 
de-s Kanzlers hin, in den Lände,rn wieder das Reidiskonkordat von 1933 zur 
Ge,l-tu.ng zu bringen. 
Man spricht so viel vom christlichen Abendilailld, von der Notwendigkeit 
s•einer Erhaltung., weil es g,efährde•t et~sc:heine•. In d:eir Tat en1tfornen sich das 
Bewußtsein, detr Menschen und die Ausgangspunkte dhwr geislitgen Ausein
ande!lse tzUlllgen: immer mehir von den Grund1agen des 1ewten Jahrhunderts. 
Schuld daxan ist vor alilem die geseUschaftliche und sozi,ale Erutwidchmg, 
vieHe:idit aucli. das, ewi.ge Gesetz von dem Entsreheru und dem Vergehen 
jeder Kulituxepodrn, wie wtr es dm der En:twick!lung der Menschen~eschidtte 
im.me.r wieder , foststeH1en können. Das aufzuhalteill oder riid<gängig zu 
machen, kann: aber niemals ailledn Aufgabe ein2lel!ner ode>r solch kle,ine.r 
Länder sem, wd·e, sie, heure, in Deutschland bes1!ehen. 
Wie richtig: die1sa Grundhal,tun,g der FrakHon bisthe,r ww, eTgd.bt sich. am 
klarsten aus, deT ResonaniZ ihreT Großen Anfraigen und ihreT Anlt!räge gegen 
dJ1e Politik des, neuen Famfüenrmini-steTs und: gegen seine• muffig;en und 
mitrelaltC!I"lich.e:ni VorsteHung;en übeT Famihie• und Ehe• sowie über das Kunst-, 
Film- und Theate'!'lebe111 unsereT Zeit. Idt erinniere an die Ve,rsuche der 
Bundesregie·rung und des Innenmi.nlistetrS·, de,r kirchl,ichelll Eheschließung über 
verstaubte Hinterl!reppelll den Vorrang vor deT sta.ndesamfü.dten zu. geben. 
Es bes!fJeht wohl k;elin Zweife[-, da•ß a11e ddes,e Ve!l'sume, kuJturpoliitismer 
Rootauratlon auf den Waihlaus-gang im Lande No:rd.The,in-We.stfalien am 
27. Juni 1954 nkhll ohne Einfluß geblieben sind. 
Aberr noch aul ein, anderes Problem ist bei d!em Verhältruis- Bund-Länder 
hinzuweisen, das· nicht ohne Rückwirkung auf diie Politdk des Bundestages 
und die Hall.'l.mig d·eT Fraktion gewesen ist. Uillabhängig davon, ,in weilchem 
Ausmaße man die Rechte der Länder gewahrt seh:en und die des Bundes 
zurüdcdrängen mödtte, z.eigll doch di'e, Entwicklung deir letzten Jahirzehnt.e· in 
allen Ländern, de:l" Welt, daß das Schwergewich.t deT staaHichen Tä!Ji,gkeit in 
imlllllll" girößerem Ausmaße· zu größeTen poHtiischen Einhe,iten drän,gt. Ich 
eri.nmere B1ll den EuToparast, an dlie· Montanunion, an die Ad~hoc-V,ersamm
lung, an EVG, NATO usw. Meh:r und mehT v.erlagert sidl dasi Problem 
Föde!raMsm.usf--Unitarismus von dem Verhältnris· Lainid'--Bu:nd auf d:ais, Verhält
nis. Bund-Europa. Damit kommt ein ganz andwes• und in seinier politischen 
Bedeutung viel en11Ste:res Piroblem auf uns zu, näm1idt die Fl"ag;e, ob diese 
neuen g;roßen pol1ti,schen Gebilde· für den e,in~elnen überhaupt nodt übeirseh
b8'1' sind und weldte Möglichkeiten besteheIII, clie zuneJJ.mende Macht d•er 
Bü:rokTatie bei diesen, Mammutgebilden wirklidt noch. zu kontrolMereru. Die 
Demokratie beruht auch auf dem Grundsatz, der Verwaltung z11 miß
trauen, weil ihT Eigeniebeil! zu häufig dazu führt, den politilsch.en Willen des 
Pa:rilamenrts nicht in die Wirk1i.chkeit umzusetzen. Damit findet diie Foroerung 
na·ch einem gesunden föderativen Aufbau auch des, modernen: Wirtsdiafts~ 
und Soz,ialstaates eine neue Rech.tfeirtig,u,ng, 11I1d unsere Aufgabe wäre e.s 
dann, auch einie st.äirke<re p81I"lamim.tarisch.e Kontrolle jener- internationalen 
Instanzen, zu verlangen. 
über das oi,giani'Satorische und politische VeThältn.is' von Fraktion und P8ll'tei 
hab1l ich vorhin sdi.on einiges ge,s,agt. Sichel'lich. wird m.anches an der Hal-
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tung der Bundestaigs.frlatktton kniti.sieTt weriden. Aber ich bdtbe, doch immer 
aabei zu bedenken, wie eng uns,ere Grienzen gezogen s,ind durch die Mehr
heitsverhältn:i,sse in diesem Bundesrtag, 
Hi:e.r sind eänige Wbrte über den Friak>lli-0nszwllillg notwendi1g. Wer die Ein
heit der politischen Aktion unserer Geisambbewe,gw:i,g anerkennt, wird 
hi,el.'lau.s auch für die p11aktische Avbeit in der Fnaiktion die notwendtg.en und 
richtigen Schlußfolgerunigen ziehen können. Selbstverständlich setzt gerade 
die Forderung DJad1. der Einheit deT Aktion di,e unbeddngte Freiheit der Aus
spr,ache innerhalb der P,arllei voraus. Wo dle<s-e Freiheit nicht gewährlei,stet 
wäre, wäre die Forderung mach der Einheit der politismen Wdllen-sbH,dung 
unmorali,sch, Aber wogeg•en wir uns zu wehren haben, i'St dies : Eine nicht 
innerhalb der Partei di,skutierte ode-r ni,cht gründlich ausddskutierte Meinung 
dann dra1Ußen auf poliitiscn fre!Ler Wilidba•hn zu veröffent.Jichen zur Freude 
unserer politischen Gegner und zum Schaden der Partei. (Lebhafte Zu
stimmung.) 
Zur Beruhigung unserer poUtisdien Ge,gner möchte ich zugl,edrh feststellen, 
daß fls in der SPD-F;raiktion nioch nicht eiinen eLnizigen Fall VOIII. Fraktions
zwang gegeben hat. Welch anderes Bi,ld be-i den übrigen Parteie111! Nicht nuir, 
daß die CDU einen ih11e1r Abgieo11dneten aus der Fraktion aus1schloß und 
e1inen weiteren nkht mehr zur zweiten Bundestagswahl aufste.Ute, weil beide 
gegen den Abs,chluß d•es, Gelil!eiral- und EVG-Veirtrages giesliimmt hatten, v,er
suchte man übeT Ge1sdiäftsordn'llD.gskniffe und unte,r der Beha,uptung, Mit
glieder deir Regforungspar!Ieien wären sich über die Be-deutung der Abstim
mung nicht im.klaren gewesen, andeTsdenkende Abgeo11dnete zur Raison zu 
bringen! (Hört! Hört!) 
Die Ablehnung de•s deutsch-französ·ischen Schu1denialbkommens, die Strei
dmng de,s Landwirts_piafts•etats 1953 in der zweiten L~sung, die Ablehnung 
des Gesetzes üb-er di-e Hel'lgaibe von Sd:i.uldverschreDbu.ngern des Blllnde,s an 
dd,e Sozia,lversiroerungsanstal,t,en bl'lachte di,e CDU dsdUTch wieder ins Lot, 
daß si:e eine weit€-re, d. h. p;raktisch vierte, Lesung deir Gesetz<e mit dier Be
gründung d=chsetzte, ein TeH ,ihrer Abg.e,ordneten sei sich über die Aus
wi>rkungen ihrexAbsliimmurug nicht im klaren gewe,sen, übeTNacht hatte man 
die bi,sher Abtrün.nli,gen umkommandiert. Niemand hat Slich im übrigen über 
den Fiiaktions,zwang de.r SFIO in Franheich zu den EVG-Vemägen mehr 
geifu-eut als HP.'IT Adena,uer. 
Imme_r wieder wird man draußen gefragt, oh eine Opµosition bei einer sc 
err-drlickenden und sogaT verfassungsändernden Mehrheit der Regieiri.mgs
paa:beien nodr. e.inen Sinn habe. 
Eine p1arlaimentarische Demokratie ist nicht denkbar ohne eine Opposition 
ge,geillÜber der Regie-run,g. Daher ist ihr Vorhmnde,rnsein gerade.zu eine der 
wes-en>tlimsten Vo11aru•s,rntZ1llilgen des modernen S1Ja;at,es überhaupt. NatürHch 
bedingt dies, daß die Opposition über die Nerga:tion der Regierungspolitik 
mn,a;us ande.re VoT'Sdtläge macht, um dem Staats,bürg:er, dem Wählell' d!ie 
Möglidikedt einer wirklidi.en Auswahl der Problemlösungen zu geben:. Das 
vierpflichtet natürlich nicht zu eiJile,r Art FiHgranarbeit gegenübeir Gesetz
entwürfen der Regierung, wohl abell' zur Darlegung der eigenen Ziele. Auf
gabe deT Opposition ist es auch, imme>r wie-d!~ darauf zu dringen, daß das 
Richtige gesdr.ieht, Gese!"zientwürf.e einzub.rirl!gen, Groß•e Anfragen und An
träge- zu steUen - eine Methode, die s-icb zum Beisptel bei der Ausspradie 
üheT die· Sozialreform, dde, P:oos·sepolitik, die Saarpo,Jitik bewährt hat. 
Naturgemäß s·tainden die au.ße111politischen Auseinander,setzungen im Vorder
grund, auch in deir öffentlidtke,ib. Das ist ver~tändli:ch; denn die auswärti1ge 
PoHtik hat noch nlie so stark in d1as Le·ben de·s einiwlnen ei1).gegl'i.ffen wie, in 
cLies.em Jahrzehnt. Es beginnt bei den Auswiirkungen der MontIDunion und 
endet vorläufig be-i der Fil"age, einer etwaigen Wehrpflicht deir jungen Gene
raticin. Außerdem 1st in DeutscMa111d beii seiner hesonideTen Lage die Grenz-
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ziehung zwischen Außen- und Innen,poliit!i.k insbesonde·re durch clrue, mit den 
ge,sarntdeutschen F.ragen, zusi811IlJ'.Ilenhängendien Prrobierne außero:rdentlich 
schwierig und teiJweise ga:r n:id1t möglich. So wurden d'ie AusspTadren im 
Bunde,s tag übeil' die geirnmtdeutschen, und Beil'liiner Fragen, · abe;r auch über 
die Saarlrage, niemals '11,UT unte;r außenpolitischen Gesidits,pWlikten geführt 

Einiges ergänzend zu dem gedruckten Bericht: Mit ,eine•r Entscb.ld,eßung vom 
De•zernber 1953 forderte der Bundes1tag ew.stimmiig, der Kainzl,er möqe ia!les 
tun, um die deutsche Wiedervereiniguing auf deT Berlin•er Konferenz voran
zubringen. Aber diese Eirrrs~immigkeit war nrur äußerlich. Vie1e Abgeordnete, 
vor aJ,lem der CDU, hofften intbrünstig, der EVG-V,ertreg möge schneHer 
zustand,ekommen, aJs die deutsd1•e Wieidervereiini,gun,g Wirklichkeit werden 
könn1!e. Und in ,der Tat hat •der Kanzler damals während der Zeit der BeT
lineT Konferenz auch nichts getan, um di:esem Beischluß des, Bundestages 
den, notwendigen Nachdruck zu verleihen. So wäre es· seine• Aufgabe ge
wesen, die von keinem de!!.' Verhan:dlun-gspartneir auf der Be:rline:r Konferenz., 
sci es den RUJSsien, adelt" s·ed es, dem We,sten, ge,sitellte Frage, aufzunehmen,, ob 
Rußland bereit sei, die deutsche Wiedervereinigung mit fireiellJ Wahlen zu 
beginnen, wenn der Westen bereit wäre, auf die EVG zu verzii.chten. Die 
Gründe liegen klar auf de!l" Hand. Im Gegenteil, bereits kurz vor Beginn 
de,r BerHn-Konfere.mz; hatte e,r sedtne Bemühungen, daiI'auf geridite1J, durch 
eme Verfassung;sänderung zugunsten ,einer deutschen Wehrhohe,it den Aus
gang der Be>rl,ine:r Konrfe:reniz zu bee-in.flusisen. Es, gab zw'a:r Stimmen, diie vo't 
eiruer voreiligen Änderung des Grundgesetzes warnten, aber sie: konnten 
später di:e saloppe, BeTatun,g un!d Durdipeitschung deil' Verliassrun.gs·ände>rung 
ruicht mehr verhindern, aJ,s die Berli,n-Konfeiren,z nidit zu dem erwünschten 
Ergebnis führte,. De;r Kanz:ler hatte es so.gar so eililg, daß eir eile SondeT
wünsche sieineil' bayerisdien .KoaUtionsfreunde• auf einen föderativen Aufbau 
der künftigen Wehrmacht und die Forde,run,g d,e,r FDP, dein Bundespräsiden
ten künftig den Oberbefehl Zlll geben, außer acht 1ieß. Wie übUch, schwenkten 
heiide KoaJ.itionspartner sofort eiin, und es wird sli.ch später noch heraus
stellen, welchen Kaufpreis AdeinaueT dafür zu zahlen bereit gewe,sen i,st. 

Die gleiche Haltung der Mehrheit des BUilldestageSi und des Kan~eTS' ha,ben 
WiiT übrigens bei deil' Saarfrage· fostzuste,Uen. In der -Re1gie:ruDJgs.e1rklärung 
vom 20. Oktobe;r vorigen Jahres finden si:ch nur dr,e1i Zeilien über die Saar. 
Es wundert niemandeill, de,r d1e Atmosphä,re in BoDIIlJ JQennt, daß der Kam.zier 
jede Initiative der SPD, das Saargebiet bei Deutschland zu bela1Ssen, scheel 
und mißgünstig betrachtet. (Sehr .riichtrigf} 
Damit, falls eines Tages die Geschichte der Tragödie des Saargebietes 
geschrieben werden müßte, auch nicht der geringste Zweifel über die Rolle 
der deutschen Sozialdemokratie entstehen kann, sei hingeiwi,e,s,en 1. auf den 
Antrag unse·reT Fraktion zur Aufrechterhaltung deil' Fre,iheit an deT Saa~ 
2. auf die Forderung an die Bundesreg'ie!rung, die- Saa:rfra:ge, im Europarat 
zur Sprache• zu bringen, 3. auf dile1 Große Anfrage· vorn Oktober 1952, 4. auf 
den Antrag der SPD vom Januar 1953 über die Saa:rwahlen un:d 5. auf die 
erneute Große Anfrage vorn 14. Februar 1953 über das damailige Verbot des 
Beu:garbedterverbandes. Schließlim reichte die SPD am 29. April 1954 eine 
Entschließung ei:11, die·· darauf abzielte, den Kanzle:r zu verpfliditen, fiir dii.e 
Wiedervel"eüugung des Saairgebietes mit De.utsdrland zu sorgem ESI gab 
zunächst Krach im Ko·alitio'Illsig;ebäude. -Die FDP wand sich hin und heir; abeil' 
es half ihr alle~ nichts. Unter deT Drohung Adtmaue!l's, ·d!ie Koaliition auf
fliegen zu lassen:, schwenkte sie audi. hier ein und stimmte sdtliie,B,lidJ. gegen 
den Antrag der SPD. Seiitdiem bekam Adenauer mit Zu,stimn:nmg der FDP 
völLig :fd'eie Hrund an der Saar. 
Daß der Kanzler in seiner Regierungserklärung vom 20. Oktober 1953, die 
ich schon einmal zitierte, dann auch für Berlin ·nur sieben Zeilen übrig 
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hatte, is,t für den Ken,rueT der Bonner Verhältnis,se keine überrasdmng. 
Denn in diesen mageren sieben Zeilen spiegelt sich die wirkliche Haltung 
der Adenauer-Regierung gegenübe.r B-ea:-Mn wider. 
Was ist aus den großen Versprechungen des Kanzlers nach der Viermächte
koniferenz für Heran geworden? Nicht einmal zu ein:er durchgreifenden Hilfe 
für den AtLSgLe1icb. des Bedineir Haushalts hat es ausgereirn.t. Auch, hier hatte 
d,ie, SPD-Fraktion: viel po·sfüve~e• und kla1rere, Vorstellungen, die s,ie durch die 
Rede des Genossen Ollenhauer vom ZB. Februar 1954 vortrug, jene Rede mit 
ihren klaren Forderungen für Berlin hinsichtlich des Notopfers, der Arbeits
beschaffung, der Steuererleichterungen und der Auftragserteilung. 
Heute können wir mit Befriedigung feststellen, daß die Bemühungen Aden
auers, Berlin ,als Wahlort für den Bundespräsidenten zu torpediexen, ge
scheitert sind. Aber noch heute bleibt in der Erinnerung für uns alle 
doch e,in bittel!'er Berigescbmack, daß es um diese so s,elbstvea:-s<tänclli.ch 
erscheinende Frage so viel Streit und so viel Parteihader geben mußte. 
Unsere Geschichte ist so arm an wirklichen Symbolen„ Hier wäre eine 
Chance gewesen, Berlin als die Reichshauptstadt wieder einmal in das 
Bewußts,e•in ~,r Derutschen,, der We1t und de,r AlliiBTten zu bringen. Das 
wäTe um so notwendiger g,ewesen bei der Gleichgültigkeit und der Stumpf
heit so vieler Menschen in der westdeutschen Republik gegenüber dem 
Schicksal dieser Stadt und liex diese Stadt umgebenden russischen Zone. 

Und eine letzte Feststellung zum Kapitel Außenpolitik: Wer immer es 
wagte, die Außenpolitik des Kanzlers zu kritisieren oder andere Vor
schläge zu madlen, ·wurde diffamiert und vexleumdet. Pfleiderer wurde so
fort beschuldigt, mit dem Kreml Kontakt zu haben, und die gleiche Ver
dächtigung traf Dr. Brüning. Selbst die Bemühungen des Roten Kroozes 
um die Rückkehr ,der deutsdlen Gefangenen und Zivilverschleppten wurden 
von der Regierung verurteilt und ihre Exgebnislosigkeit vorausgesagt (Zu
ruf: Unerhört!), ehe überhaupt der Kontakt aufgenommen war. 
Dabei .sollte bei der Hilfe für jene immer noch im Osten befindlichen 
Deutschen die deutsche Außenpolitik versuchen, auf mehr als nur einem Gleis 
zu fahren. Daher werden wir im Bundestag die Regierung immer wieder 
zwingen müssen, daß sie bei allen Ablwmmen mit dem Ausland, auch bei 
den Wirtschaftsverhandlungen mit den Satellitenstaaten, versucht, an die 
vielen Deutschen zu denken, die drüben noch in Unfxei,heit und getrennt 
von ihren Angehörigen leben müssen. Man sollte bei den Verträgen nicht 
nur an den Warenaustausch denken. 
Nahe der Außenpolitik liegen die Probleme der deutschen Wiedewereini
gllilJg, Hierüber ist ÖIII den letzten Tagen du.rch den Glllilos·sen Ollenh8!11er und 
in deT anschließenden Aussprache das• Erforderliche, gesagt worderu. Ich darl 
mim dBJruer auf eiJll:igie, Prunkte bB'SdJ.ränken, die, in deir A:rberit des Bund1es
taigies imroea:- wieder eine en1Jschelidende Ro1le für uns gespielt haben,. Ich 
merine unseT aJJer Sorge, um jellll8 gefährdeten Streifen, d,iie Zonenrandgebiete. 
Bu.ndes,regieirung und Bundestag haben zwar viiel hi<erüber gesprochen, aber 
was ,is.t dann in: WriirkLichkeit geschehen? Im Juli 1953 veTabschiede<te das 
Paa:-l>ament umfarugireic:he Empfoblungen des Ausschus'S1es, für gesamhdeutsche 
Pr.Bigen. Dairiru wurden Frachtbe',ihiJ.fen in Höhe von jährlich. 10 Millionen, DM, 
eiDJe gemelinsame, zwischen dem Bund und den Ländern zu verre,i,nbaxende 
Hilfo für den g,eiwe1rbliichen Mittelstand, Steue:rea:-leiichterulllg für Handel, Ge
~rbe und Produktion und eline bevorzugte Berücksichtigung bei! den Inves,ti
tiOlllen dell" öifent,liichen Hand und schließlich kulturelle Hilfsmaßi!llahmen mit 
eiinem Aufwand von jähr.lich 25 Mihlionen DM gefordert. 
Die Regierung Adenauer ließ diesen Beschluß unbeachtet. Erst zehn Tage 
vor der Bundestagswahl versprach auch sie der BevölkerunP. jenes Gebietes 
Hilfe. Da war es aber natürlich zu spät. Als dann die Wahl vorüber war, 
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geschah ebenfalls wieder nichts. Das war auch der Grund, warum die 
s ozialdemokratiscqe Fraktion noch einmal die Initie.tive ergriff und in vier 
Anträgen vom April und Mai dieses Jahres die Vorschläge des gesamt
deutschen Ausschusses vom vorigen Jahr wiederholte. 
Für die SPD-Bund·estags.fraktion werden alle dies·e Fragen vomringlidi auf 
d.e.r Tagesordnung bleiben, weil in ührer richtig_en und bald\igel] Lösung ein 
wesenr!JlichelI' Teihl p!ra!ktisd1-politis:me,r Arbeit fü!l' u.ns1eir Zi-el aiuf edrne. bB'ld!icge 
Wi.ederve!l'edinrilgung liie,g,t. Daß wir hiell" mit dem Pa.rrtei:tag ein~g •sind, beweist 
Antrag 52 aus Hes,sen--Noird. 
Die, durch dJe, Poliitik de;r ewigen VOT1eistungen gegenüber den Wesitmächten 
giek!ennzeichne<te Politik desi Kanalers hat die AuJme-rkSlamkeit dier Deutschen, 
weitgehend VOii] den ia:mardeutsch'en und ip,nenpolitis.chen, Piroblemen, ab
gelenkt. Das Mer1anal ddes,er Innenpolitik iSlt daS1 VOTdrinigen res,tBlll!l."BJtiver 
Elemei!Lte. In DeutschJ,and haben ,skh übrigens rueise ELemente immelI' zweieir 
sich zumeist ge,genselitig ablöse1I1der Mitte,) als Blickfang und zur Ahlelil'kung 
des Volkes bediient: des Nationalismus und des KLerikaJ.imnusi. Hitler be
di,ente sich dies Na!Jionalismus. Ln T.rümmeJrn und Schru.tt ginlg er l.lll!teil.". 
Adenaue;r bedd,ent sich nun des Kle.rikalitsmus., und deil" ers•te Widers,~and 
zedgte, sich in Nordrheiw-Westfalien, wo se-ine Partei am 27. Juni 30 Prozent 
ihreT Stimmen gegeniübe'l" dem 6. September vorigen Jahres ver1o.r. 
Die Partei sollte daher das Int~resse der Wähler mehr als bisher auf die 
Innenpolitik lenken. Außenpolitische Fragen sind recht kompliziert. Das 
aber, was sich auf dem Gebiet der Wirtschafts-, der Sozial- und der all
gemeinen Innenpolitik abspielt, ist für die Menschen greifbarer und gegen
ständlicher. Daher sind die Menschen auch hier kritischen Oberlegungen 
leichter zugänglich. Dafür einige Beispiele. 
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik unserer Tage wird überschattet durm. 
die riesigen Lasten, die· die künftige Remilitarisierung für uns bringen 
wird. Welche wirtschaftliche Blüte, welcher soziale Segen könnte geschaffen 
werden in Deutschland, wenn jene 9 Milliarden DM, die für die Rüstung 
vorgesehen sind, friedlichen Zwecken zugute kommen würden! (Zustimmung.) 
Mit Bestürzung, haben z.B. die Kriegsopfer feststellen müssen, daß, obwohl 
ihre Renten seit Jahren nicht den, gesteigerten Lebenshaltungskosten an
geglichen wordelll sind, der neue Haushalt für 1954 sogar eine Kürzung der 
Zuschüsse für die Kriegsbeschädigten von nicht weniger als .225 Millionen 
D-Mark vorsieht. 
Noch rüdcsiditsloser war man bei dem vom Bundestag schon 1953 beschloi.
senen Heimkehrergesetz. Vor den Wahlen versprachen Adenauer und 
Sch.aeffer alles, was sie konnten. Aber als dann gewählt war, taten sie 
nichts. Weitere dreiviertel Jahre mußten die• Spätheimkelu-e:r wa.roon. ehe, das 
Gesetz durchgeführt Wllll'de. 
Nirgends ist die Allmacht der Regierung und die Eigenmächtigkeit d~r Büro
kratie so stark wie auf dem Gebiet des Haushalts und der Haushaltsgebarung. 
Mit Wehmut sehen wir auf die Zeit der großen Haushaltsdebatten in den 
früheren Parlamenten zurück. Wer kann aber heute noch die dickleibigen 
Bände eines Haushalts von 27 Milliarden mit seinen Tausenden von Einzel
posten so gründlich durdiarbeiten, daß die Administration, daß die Büro
kratie das Gefühl· hat, sie wird wirklich. kontrolliert? Sie weiß, daß das 
nicht mögilich. is,t, und daJs nutzt sie aus .. Daihe.r fällt de1r SPD-F1raktion gerade 
bei dieser Aufgabe etne besondere kontrollierelllde Funktion zu, denn die 
Re,wi'Em"IJJil:gspBil'teden, sdnd naturgemäß nicht bereit, sich in die Karten gutken 
zu lassen. 
Am lclarsten trat dies bei Anflrägen uns,e•rer Fraktion zutage, die Disposillions
fonds der Minister und ihre anderen kleinen "Töpfdren" durch einen inter
iiraktdonellen Au,sschuß kontrollie['en, zu lassen. Es sind MiHlionenbeträge, die 
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hi.e!I' zusammenkommen. Allein dem Kanzler stehen 10 Millione111 DM zur 
:lireien, Verfügulllg. Hieraus zahlt er dian!Il. wahrscheinlim Pro7ießkosten, wie in 
den Fällen Schroth und Schadey. 
Jedle.r Haushalt bHdet die Grund,lage füx di.e gesamte Steue,:r-, Wirtschafts
und voil." allem SozialpoLitJik des Staates. Daher ist e,s besonders mißlich, daß 
der Etat der BundeS111epubHk zu fast 90 Pro1Jent blod<le:r-t ts,t: durch Be
satzungs- und VerrtefrLigtmgslasten mit 40 Pro1Jent, durrch SomalLasten und 
den Wohnungs,bau mit 40 Prozent und dna:ch kaum tn dLes,er Höhe v•erm-ei.d
baJre Personal- urnd Ve·rsoirgurugsleisl:u.rtg•en mit 10 Prozent. Nur noch 10 Piro
zent un'lle'l"liegen somit dleru Vedügungsmöglichk,e,iten de,si Bundestaigesl 
Die Etats, der letzten Jahre smdi nicht aUBgegHch.en. Daher di,e Versuche des 
Bunde,sfinanzminis,te,rs, die •indiirekten Steuern zu ,erhöhen oderr den AuS1-
gl1e,ich durch andere•, etwas trüberre Mittel zu en,eichen. 
Die Ausetnandie!I's•etzungen übe!I" die Steuerreform smd bek8Jll.I1t. Vo;r die&em 
Parteitag bedairf es keiner besonderen Reditrertiguingi, daß Sill. die sozial
cl:emokraHsche Bualde,stagsmaktion einer Steuoosenkung· nicht en,tz,iehen wiirdl. 
Aber si,e fordert, daß die, Slieuerermäfügungen bei den kleinen und mittler<en 
Eilllkommen vorgenommeru werden. Hierzu hat sie um so mehr Veran~as
sung, ail.s bei den ,sogenanntecn. klemen Steuerreformen von 1950 und, 1953 
die hohen Ei:rukommen •steuerlich auf Kosten der kle<i:nieren und, mittleTen 
Einkommensbe·zi!ehe;r entlas.tet wurden. Leider hatten die Wähle!." .auch dies 
hi151 zu den, Wahlen vergess,en. Diese Fordenmg betl'uht rncht lllllll" auf der 
so7iialdemokrratischien Tradition, in ers,te,r Lime den sozial Schwächeren und 
sozial Bed<iiTftige-relll zu helfen. Dte<se Fo.rdeTUJ1g heruht au c h auf deir E.r
keI1JJJtms, daß jede auch nur mmekte Einkommeruserthöhung eine Ve,rmeh
rurngi die·s Mass,enkonsums und damit eine Vermehrung und Festigung deir 
Arbeitsplätze und eine Erhöhung unse'l"es Wlirtschafb&poten,ti1als bedeutet. 
Wir bedauern daher, da:ß die Bun1desiregiie.rung rnicht auch dJie ebe,nso vor
dringliche• Reform dllll' Zölle, Abg~ben und indi!rekte,n1 St'eUJeTil angepackt hat. 
Da,si Ve!Ilhältn.iJs, der direkten zu den indilrekten Steuern whJd immeil." unerlräg
licher. Dile schmalen Einkommen We<l'lden1 duid1 cHeis.e inclii,rekten Steuern 

• - 7J. B. Salz-, Zud<ietr- und Umsatzsteue·l" - viel höhell." belastet am die höhe
l:"en Ein:koI11men. Das bedairf einer grUD!dl!egenden Änd,e,ru,ng. Dahe'l" hat die 
F1ra,ktion al,s, errste, Maßnahmen, die Stre~chung der Zud<ie1r,s•tieruer UDJd die Auf
he>bun,g der Zöl1e, bei einigen Nahrungs- und Genußmitteln be,antragt. Wei
teir.e An11räge werden alsbail.d folgen. 
Unv(!ränderLiich ble,ibt auf d,i,es,em Gebiiete ddie alte Forderung der Sozial
demokratelll, die, Geme·mdien a:1s selbständig Bexechtigte - a1s ,sogenannte 
dritte Säule -, in den, Finanzausgl€ich •einzubauen. Un,se,re, kommunailpoli
Hsche Tagung von Karlsruhe hat diese Fordleirung noch einmal bestätigt. 
Jede Selbs,tverwalmmg ist nur s·o stark, al!s ,i.J:Jx finanziieHe Mitte•l = Ve:r
fügulllg stehen. 
Aus diesen Gr'ünden wi,rd die sozialderriokr-attsche Btmdestagsifrnktion so
fort nach delll Pairlamenlisfü1rien Änid~ungsanträgie 2llllil A'l'tiikeJ. 106 des 
Grundgesetzes ,einreichen, um diie,sen unmittelbaren: Anspruch de1r Gemein
den an der Einkommens- und KÖ'rperschafts,sl!euer verla~sungsmäß:ig 7JU ga
Tantie,ren,. Das tst aiuch noch aUJS ,einem anderen: Grunde• ruotwendd,g. 
Wir wissen, daß, der Sfaat mit seinem kaum mehr üh=iehbame,n A.ufgaben
~bie,t d!i!e Bedürlnrusse der MelllSffien nicht mehl." restlos befriedigen kann. 
Die eDJtsteihen:de Lücke muß ausgefü!,Lt weTden, midi ,sie wilrd ausgefüllt du,r,ch 
die Selbstve1rwa'ltung.sa,rbeit in dien Gemeinden. Zu den Gemeindie,verwal
tun,gen kommen die Mens·c:h>en mit ihren Socgeli, weil me ihnen am n:ädistJen 
s!Jehen. Und davon, wi,e si.e hieir·hehandelt werrdelll, m,amen die· Bfuger zu
meist)hire gesamlie Eicn.s.teiliung und ihr Verrhältnis zum Sta,at sdifochthin ah~ 
hän~g. So bes·teht für di,e Gemeinden, ihre PoJitik und iihre Vell."aintwo<I"tlich
ke,it, ein ,reiidiJes und politis,ch leider immer wieder unterschäitiztes, Betäti-
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gungs.fuld. DaJhe<r sollte· a,uch dii,e, SPD über den Fragen 00[" großeru Politik 
nicht die Bedeutung de:r Ko}llmunalpolitik verges;s•en.. Bei ailiLeJil! Wahle,n 
haben w,ir in jernen Gemeinden am besten abgesdlJil!itten, in, denen unsiere 
Genossen in detr Gemedndea:rhe-it i,h,re, Pfüchr und Sdltllldigkeit· taten. Ihr Bei
spi,e!l galt aJis beste Ga:rantie, für e:i:ne gute soziarldemo(lcr·ati:sdre PoJ,iJtik auch 
im Bunde. (Sta:rk•er Beifall.) 
Nur mit Hfüe finanz~räftdge,r Gemeinden werden wirr .in de<I" P.r-rucis, zu eriinle:r 
be,sseiren So7JiarlpoHtik kommen ais bisheir. Von den. großen Firuin.zm8Js1sen 
de•s BundesrhausihaJtes be·kommen die gersamte Sozial-, Ve<rtriebenen-, Woh
nungsbau- und Wirtschaftspolitik der Bundiesrepubldk ihre• RWJ.tl.Lrugl und ihre 
Impulse,. Die,se Abs-chnitte s,i:nd in dem ge•drucktein Ber<kht besonde;r1s ein
gehend erörtel't! worden. Trotzdem sind einige Ergänzungen U111Jd Er1äute
ruI!lgen notwendig. 
Eine wirkJidi,e Hilfe für cliejenigen, die nicb.t mehT arbeiten können, weiJJ s-iie 
zu alt ode!l" lmmk sind oder keinen Arbedtisplatz finderu koillillten, i,st nux mög
li ch, wenn erudJdd1 der ~oß,e W=f einJeT umfassenden So,zialreform geH!ng:t: 

a) Seii1: Jahren haben wiir die· Einsetzung einer Studiellikommi:ss,ion für eine 
Sozialreform gefordert. 

b) Se'it Jahren haben wir die ObeTairbei1ung de,s gesamten SozialveTsid1e~ 
•rungsrec:hrtis rruit 6einein Zehntau.senden von Paragraphen verlangt. Eine 
dann mög1i,c:he, VeTeinfachung und Ve,rbilligung der Sozialvell'llli'chfillllligS
ve•rwaltung wü:rde all.Iie,in :,chon ohne eine Erhöhung der Be,iträg,e eine 
Erhöhung der Renten gewähll'l-ei:s•ten. 

c) In Verbindung diamiJt iB,t eine, ErweHerung der Altersv,wsidteru.rug, e·ine 
Klärung des gerade auch für den Patienten s·o wichtigen Problems· de:r 
ärztlkhern und de•r Krankenhamibetre,uung und scblie&lich 

d] die Entsd1eiidung darüheT eclorderlich, ob Grundsätze der Soziru.veT-
sichieirung auf die Kri.egsopre:r und Vertriebenen zu ersmreckern sind. 

Neben di-e.s,en Forde:rungen nach einer völligen Neruori,entienmg unse,reir ge
samten Sozialpolitik drängte di,e Bundestagsfraktion, wo immer die Mög
lichkeit he1sta,n.c!J, auf eine Erhöhung de1r S'O käTglichen Renten. Der smTift
liche Bericht legt hierüber ein be•redtes Zeugnts ab. 
Fast i-mme,r unterla,gen wiir mit uns,eren Forderungen. Audi. do·rt, wo klare 
gesetzliche VeirpflichtUIIlgen: des Bun.de.s gegenübeir den SoziaJv,e'I'siicherungs
ansrt:alteill bes1:an,den. Na,ch dem Rentenzul,agegesetz von 1951 hät<te de.r Bund 
den Rentenrveirsiche1rungsans,talten bis 1955 rund e,ine Mi11liarde D-Maitk in 
Barmitte•ln zahlen müss-en, um die Rentenle,i,situngien zu sichern. Auf Grtrn..d 
eineT· Novelle wurde der Bundesfinanzmini1ste,r von der Zahlung die,&eil' 
Summe, be,fueit. Ffrr zehn Jatlwe braucht er den Ansta'1ten nrur unkündbare 
SchuldverS1mreibun,gen zu geben. 
Diese Entwicklurug ist um so unheilvoller, als ffir die nächsten 20 bilS' 25 Jaihre 
mdt e•ilnem jährlich steigenden MehTaufwa,nd an Renten von 150· Millionen 
D-Man-k gerechnet werdern muß. Bis 1970 würde .deT jährldche Memaufwam.d 
giegernübeir je-tizt drei MiMia:rden D-Mark bertra~en. 
Damit ist auch diie in einigen dem Parteitag voirgeleg1:en Anträgen mit Recht 
geforderte notwendige aJLgemeine Alteil"svei,sicheru,ng ainlschließ!Jich der für 
die freii<en Berufe und die Landwirt&chafr gefährdet. 
Seit Jahren veirsucht die SPD, auf dem Gebie,te der Sozialpoli11ilc die vorbeu
gende Gesundheitspolitik in den Vordergrund zu hl1inge,n, Nach dem Grund
satz: ,.Vorbeugen ist besseir als heilen" wünschen,~ eine größere, Initiative 
de:r öffentlichen Hand und mehr Mittel auch für die Gememden, um den 
arbe,i,tenden1 Menschen überhaupt nicht oder e,rs,t spätea.- aJs, bisher in den 
BeTeich der Sozdalfiirsorge kommen, zu 1'assen. Abe;r auch hier sind> wir 
immeir wiede1r an der sozialfoindlidlen EinsteHung des Bundestages- ge
scheitert. 
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Um hier emelll koillkre-ten Arufan,g zu machen, beam.tra.gte die- SPD-Fraktion 
alnläß.lim deT li!itzmn Hau&ha:l:ts1bera!tllngen, 40 Milliolllelll DM für die Sdml
millc:hve111Sorgung deT 'Kinde,r und 40 MHlii.oneil! DM fü.r diie Bekämpfung de,r 
RiinideT-Tbc ewzusertzen, damit elllchlich einmal eiille der gll'oß,en Quellen de-ir 
Tbc-Gefahr be1seitigt wirol. Es isit kenm:ze,ichn,end für cMe Bundesreg;i1erung 
und ,irae Me,rurheri.t, daß s,ie selbst diese Anträge ablehnte,. 

Damit im Zusammenhang eiiin Wort zu den VertTieberuend:ra,gen. Wie nicht 
aroeTs1 zu e-rwarrten WBII', hat das 1952 verabschiedete, und von uns a,bge
leihlllte Lastenaiusgleiiichsigese11i2l diie Hoffnungen deT Verwiebenelll rui<cht e,r
fülllt. Die unzurekhende Erfas,surng des, VeTill.Ögens, iirus1besonde,re de1r Aktien, 
machte eiJlle• angem1!'s-senie Ent~chäd!i:g:ung rle1r V,eirtriehenen unmögilich. Das 
erschwerte dile, noch imID81r vuirdrmgliche· Etlngliedie,rung der Ve;rtriebenelll in 
die, Wirtschaft. Die notwendige· BodeDJrefomi unteTblieb. Hier gäbe es, für 
unsie,re Geil!os,sen: in de111 Lände,rn eine dankba;rei AuJigabe,, wenigs.tens in den 
Ländern für eine be,sse,re Bodenve,rteiilung zu sorgeru. Do.e Aufbaudarlehen 
und Renteil!zahLUTIJgen aus d!em Lastenausgilei'ch waireru viel zu schmal, um 
eiine1 fühlbB!l'e, Hilfe, zu bringJeru. 

Alles in a~lem: Kathe,rs Sche~deb,rie,f an die CDU: ,,Die PoJWk der CDU ,sei 
weder chriSitliich ruoch sozia,l", srtimmt haBII'genBJU. 

Die Bundiesrtrugsfrakition wird slich daher weiteThin du:rch llllitiiaJl:iivaJJJJträge 
dB.Turn bemüheru müssen, das- Schicksal dfoseT durch roe Kirieß!Sfolgen am 
me!iisten betroffenen Sc:hi,chten unseres Volke,s 2ll1 eirleichteil'llJ. Veirtriebenen
n,a:gen Sli.nd nach wie• vOT wichtigste Anliegen de,r SPD, und zwar ndcht nux 
im Wahlkampf. 
Im übtcige,n aiber wün~:chen wir eiine klare Abgrenzung zum BHE. Ein Mann 
wie1 Obooländer, de1r s·el1bst ln Poleru bei der Veirwe1füllJil.g: deir einhe<imischen 
Bevölkeru.n!g miitgewi1rkt hat, is:t dceT Ungeeignetste, je,tzt di1e Inmi::essen der 
ruus· dem deuts,ch,en Os:ten Vertriebenen zu veirtreiten. Mit &eineir SS-Perso-nal
politik. bew,eiist er, dBJß ,e,r nichls. hinzuge,1ernt hat, und es. is,t urubegl'eif.lich, 
d!aß der KBil!Zle1r nicht sieht, wiie eir dem deutsdum Ansehen schadet;, wenn 
eir die1sen Mann im Kabinett beläßt. 
Auf dem Gebierte, der Wiirtschaftspofüik ko-nnl!e diei Bundesitags:firaiktion nlicht 
in allen f.ra~en von eiinem in sich abgesdi:l!o,s·S1eruen GesB1II1tprogra:mm d·er 
PaTteii ausgehen. Vorwü1rfe zu eirhehen wäre unhered:itigt. Die fü:r ·e-in ge
scbilOlss,ene,s· Wil'tsd:rafts,p1rogramm -erfordea:-liche, Anal,ys•e W!lil' din den •tu,r
bulenten Zedtelll nach 1945 nimt oooT doch II'icht in dem ell'fordeirlichen Aus
maß möglich. Die Bewe1gungse'lemenite in deT d,eUJtsdien Politik w.aren - wie 
auf allen Gebieten - so auch auf dem Gebiete, deir·Wilrtsdiaft niicht überseh
bar. S.o waren z. B. DaueJ:> und Umfa,rng de,r De,montagie nicht voirhersehbar. 
Doo gleich,e glilt ,später von deir Marsha.11-HiMe und den kriegerisd:ien1 Un
ruhen in deT WeLt. Jede Analys-e kann nur .auf ühe1r&iditlidren Tat,siatlien 
beruhen. Da,s setzt vo11a11s1 daß nicht Kräfte, dtie außemalb dies·es WirkUlllgs
kreiis·es ents.reihen, in den Kausalablauf e,ingreifen und ihn stören. Das· aber 
war nach, 1945 drurch die Ein!!Jrlffo, deT Allüerteru weii-tgehend clie1r Fa,tL Selbst 
dtie, ALliwll)ten wußten mainchmal heute n~ch.t, was sie mmgen tun WÜTd!en, 
weil BJU:di Sli.e wied!eT gespalten w<ar•en. 
Ents:c:heddend .i:st, daß ein wirklid1er Durchbruch zu eineir wilrtsma:lit!l.idren UJnd 
so:llia:leri Neuordnlllllg n•ach 1945 nicht ~elungen ist. Gocade dJas, abeT wäre 
notwendig Wlld auch, möglich gewes'en. NwmBIIlld von llllls, weiß sich. frei von 
deT g,roßen Sorge,, daß es nur geringfügigex Störunlg,eru i·n de~ Wi.r,tischaft 
becllarl, um das ganze soziale Gefüge zu gefährden. Ge~ad'e: aber diese 
Skherung <leis Arbeitsplatzes, :ist für den emzelnen und: für ein Volk, de;ssen 
Existenz auf edneir lohntm!te!IlJsiven Wrrts·chaft BJUfgebBJ1]1} ist; dJais, Ent
sched.diende. 
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Daher ford= wi.r Sozialdemokraten nach wie vor die Vohlbesmäftigung;, 
denn nur MensdJJen, di-e g.ewiß, sind, einen ge,slic:hecten Arbeitsplatz zu 
haben, s1iind fireri von Ang.s,t und Fl.llrcht, und nur der Staat is,t frei von de•r 
GefahT kommUIJJi.s~scheir InfiJtbrmtio'IJ.c, der diieses, Zi,e,l el'II"etlmt hat. 
De,r Schock übell' die ers,ten AuswiTkurugen deir Monlta:n-Urnion, ist übeT
s.tan.dem Dafür s1ind die Schwi-e:rig~e-iten im deutschen Erzberrg.ba.u noch 
nidi.t bes•eitl.gt. Dami-t Bundestag und Bundes.regiell'1lln.g gezwungen sdnd, sich 
mit be,iden1 Problemen eingehender als, bisher zu hefas.s-en, hat dfo, SPD 

a) die, Eiinsel:Z'l.mg eine-s Ausschus,s,es gefordert, deir prüfen soU, inwieweit 
d!eT Veirtrag übeT di·e Montan-Uruion zu ände:rin ist, um d,ie, deutsche 
Wirtschaft vor we:i.teiren Schäden zu bewahreru. 

b) die Bundes.regieirung aufgefordert;, für die, :&,haltung de•r A•rbeitsplätze 
im ETZbocg1bal\1 4,5 Mi!tl. DM zur Verfügung zu sr!Jetllen und diesen BetTag 
dem Dispo,s1iti,onsfonds des Bundeskanzlteirs zu eilltne-hmen, deT fiiT .1954 
von bi-siheir 4,5 Mill. DM auf 10 MHI. DM erhöht wu1:-d!e. 

DeT Kampf um dii,e1 Mitbes,timmung ist noch lange nicht ab.ge-schloss•en. überr
all zeigen s,ich Vel!'sucb.ei, dasi, wa.s, erkämpft wunde, wieder zu b,e·seitig,en. 
Auf dem Gehiet deir PersoIJJalvedTetung in den öffentNichen: V,e.rwalt>ungen, 
in Bund, Ländern und Gemeinderu wi.rd beTei.its deir Anfang g.ema:cht 
Bei den grroßen Holdingtgiesellschaften ist das Mitbe,s1Jimmunigs.remil: noch 
nicht ges.icb.ert. Es, kommt durch die R,ekonzen:tTi-erung - Bildiung neum 
Holdiingge.sellschaften - in diie Gefahr, •ilLrusorisch zu wocden. 
Welllll in diesen Fragen aJJ.-e Gewerkschaftsmitglieder des Bun.diestaJgles, auch 
die der CDU, zusammenhalten wüird:en, dann müßtle· e,s, ge1ingen, dru;. Mit
bes,timmungsirecht zu •e:rh11,lten und weiteir a.uszU.baueru. Abe:r nodi. imme-r 
mußtten wiir in Bonn erleben, daß CDU-GeweTkschaftleT diraruß·en in deru Ver
sammlunigen vie-Le gute Woirte fiir das Mitbe.stimml.fill•gsrecht fanden, diann 
abe1r im Pa:rlament, wenn ,es zu entscheitderuden AbstimmUlllgen kam, da
gie·gen stimmten<. 
Mehr noch als· die allgeme,ine Wiirts.chaftspolitik •ist de.r Wohnnngsbau den 
Grenzziehungen dmch deru Haushalt unteTWorfen. · 
Währerud das •eTste Wohn,u.n,g.sbauges•etz d-es voil'rigen Bun:de-srtaiges, die• Zu
stJi.mmung c!Jer SPD-Friaktion fand, ,sah sich di>e FraMi!on beti. dell' ersten No
ve11e 1953 ge=ungeIJJ, sidi. geigen die- Ve:rsudre zu wehren, deru sozialen 
Wohnungsbau weitgehend eiirnzus,chränken. Es. ist kein Wuntltell', daß der 
neue Bundestag unte:r Pl"eusker als Wohnungsbauminisil:er die.sie,n Weg fort
Z1Uset1,en beabsichtigt. Mitt dem Schlachtruf: ,,Hea,aus 8JUSI dem kollekti.ven 
Wohnungsbau" zeidmen ,s,ich die ersten Versud:i.e · ah, die Siedlungs- untl 
BaugeJ11ossensd:iaften und diie Heimstätten zu zeTschlagen, obwohl geTade 
sie es doch ge,wes·eIJI sinc!J, die den Evakuieirten, den Bombengeschädigten und 
den Heim-atvertrie,benen aus dem Kollektiv dell' Bl!II'ad<!en und der Sammel
lager he·raus~eho1feni habelll. (Beifall und Zurufe: Seh:r· richrti-g!) 
Um dtese:r EntwickllliILg entgege=uwilrken, ha,t d~e Fmktion noch kuTz vor 
den Parlamenrtsferien einen e:igenen Wohnungsbauge,sie,1:7.enJtwurl e.ingexeich.t. 
Zur Wil"tschaftspollitik gehört auch die Agrm-poltitik. Man kann nicht be
haupten, dlaß in de:r Agirairpoliti.k den- Regie,rung ·eine kJare· Lmte zu erkennen 
ist Wenn iTgendwo, so lag in dfosem Bereich die Absitii.m.murugi mit deil' Ge
samtwirt!schafitspoJi.tik be,sonde,rs, im argen. Im wesientlicheru ging man den 
Weg des geringsten Wide.rsrt:ande-s, anstatt diei RationalisJenmgi deir Land
wilrtsdi.aft mit al1en Kräften zu fördern. Hierzu wü:rden vor allem eti.ne um
fassende FlrurbeTeinigung, eirue we~tgehende Me.cb.aniisi:i.ell"lllilg der Belfmi.ebe 
und eine geordnete Absatzregelung gehöirt?n, alle$ Vo.rsch.Jäge, die bei den 
Kämpfeirn der „grünen P.ron1." auf AbLehn'll.Ilg -stießen. 
Aus diesem Grunde hart: di,e Soziialdemokratischle Bundlcstag.sfraktion diie In
itiative ergriffen und. un1Jcir dem 6. Febru!l!l" 1954 eiin „Marktordnungsgesetz" 
zurräch•st für Obst und Ge,müs•e eingebracht. Damit -soLlen die übrigen F•rak-
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tion!en! zu einer klaren SteiLlung über ih11e künitige· Agll"BlrpolitiJk gezwungen 
werden. 
Nun nom einige F.rag·en 7lUr aillgemeinen In,nenpolltik. In der deutschen 
lil!Il'enpolitik ist eine Reihe von Fragen seH Jahren trotz ihTe•r Vo,rdiringllid:1.
ke,iit ~einer odeir nur einer ungenügenden LösThllg zugiefühll"t wordeIL Maß
nahmen, die notwendig gewe·sen wären, um •etin,e neue, staatspolit:isch-e, auf 
eine,r demokmtisd1en Gnmd.1age aufgebaute GesinmmgJ auch ruach a.ußeru zu 
dokumentieren. Auf di,e,sen Gebieten ist viel unterlas,seni worden. Hierin 
liegen wohl auch die Gründe, warum ein Tei1. de.s Auslande,s., warum vor 
allem Fl-ankreich in zunehmendem Maße mißtrauisch gilgenübe;i:- der iniller
deutschen Entwicklung g,eworden ist. 
Einige Bed:Sipiele: Diie Bundesre,gierung hat nicht nuir in dem von ihr unter
schriebenen Generalve<rtrag die Vell."pflichtu.ng zur Wie,der:gutm:adnmg auch 
im lillil'exn übernommen. De,r I<anz.1eir se,Ibst W8ir es, cLeir bei seiner Arnerika
re1se· dort die größte Zus.timmung fand, als er mit Wort,en, die man durchaus 
e'l,'11.St nahm, dte• Wiedergutmachung:sve,rpflichtung an den OpfeiXIL de,s natio
IllaiLsoZliaiLisiti.schern. Uillrechts aneirkannre. Obwohl die Länder weitgeihend 
Voo81rheirten gie,1edistet hail!teru, ges,chah im Bunde - von. deir Wiedeirgut
madmng für dw Beamteill abgesehen - gar nichtSJ. Noch immeir isit d,as vom 
ersten Bunde,s,taog beschlosisien,e, Wiedergutmadmngsges:etz graue Theorie ge
blleberu. Die' seiit langem vom Bunde..ifi.nanzmiinisbeT zuge·s,agteII! Rechts:ve:r
ordnun,gen siind no.ch immeT nicht ·EJTschienen. 
Die Fraktion wiird ihre111 Druck auf die· Reg,ieruhg, 'den Woirten endlich Taren 
foigeni zu ]1ass,en, verstärken, denn es geht hierbei um diie ,gam:. einfache 
Frag:e,, ob deir Staat, deir nach 1945 geschaffen wurde, endlich den, Mut findet, 
das, was vo,r ihm ge•sdrah, a~s- Ururecht anzueirkeThil.en. [Lebhafter Be.üall.) 
Dieses, Bekenntnis· ist um so nOll:wendiger, als .sich überall im Laillde wied'!l·r 
je111e• Geister regien, d:fe, das·, wa..i, ,ge,s,chiali, verge1s.seni wissen möchten,. 
Ich meine nicht nuir jenen komis.chen VeDein, der ehen:sq. urwerblümt wie 
frech eine• Ents<chäddgung dia:für gefordert hat, daß man seine Mitgliede,r für 
rhTe Untaten z.wischen 1933 und 1945 nach der Kapitulation zur Rechen
schaft zog. 
Was idi in di,e.sem Zusammenhang auch meine, is·t die Haltung dies BHE, 
de.r voT ku,rzem eiine Verurteilung des Völkernmrdes in Fmm einer g.eme!in
samen Erklärung des Bunde,s:tBJgie,s abtehnte, milt de;r Begründung, daiß eir das 
in di,eser Erkliirung enthaltene He-dauern über die E·rmordung von mehr als 
sechs· MilB.cfille<n Juden nlicht mitmaichen könne. (Hört, hönl) 
Zu d1e.s•e[' Haltung; einer Regd.e:rungs:partei paßt eile Ta;tsac:he, daß di.e Bundes
r.egiieirun.g .s<elbst nunmehr den F:reiwi1Iigen deir Legion Condor eine hevo-r
zugte Entschäddguillg für ihre Teilnahme an Hitleirs überfall auf Spanien 
zahlt, wähtend ,sie für die Wiedergutmachung des von HitJ.eir geschehenen 
Uwechts bii.s,he:r kei:ne Gelder üb11ig hatte•. Was jedoch dem deutschen An
seheill a,m me,isten schaden wird, ist die Tatsache, daß damit die heutige 
Bu.ndes,republiJ.c nadtträglkh Hitlm-s· überfall auf Spanien sanktionieirt. 
Bei dtiieser iilJil!eirdeutschen: Entwicklung sollte, man sich rocht w1mde,m, daß 
wiir :inJ übereins.1JimmUillg' mit den Gewerkschaften geig:eniübeir deT Wiederein.
fühnm:g de.s THW außerordimt1ich skep·tis·ch sind. Die, Ausednande:rsetzungen 
über das THW geillen nun sd1.on .se,it 1951. me Frag.en, dte cl!aibei eine RoHe 
spielen, be<reiten unsi Sorgen. WiT bejahen natürlidt den I<;atastrophen
schutz. Er hat sich jetzt 1n Bayern bewährt. Wh· bejahen naitürlich auch 
einen, Lu:11tschutz. 
Gell"ade weil wiir clies,e Maßnahmen bejahen, bedauern wir, daß der Aufbau 
des THW in, vieiLem das Bild der früheren TENO anzunehmen versumt. Uns 
haben einige Rundschreiben des. THW und die ·ersten Dienstve:rpflichtungen 
mißtra.u:iisdi.. gemacht. Der Ministeil" des fnnea::n übersieht hei .s·eine,r ahleh
mmc1en Haltung gegenüber cl!en· Gewerkschaften, daß dLe Abwehir von 
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SchädeIII in den Betrieben im Emstfalil Ill.llI' gelingen, k,a.run, wenn die, Geweil'k
schialiten selbs;t mit Hand anle·gen. ALlie· Versw,he ,emeif Ve<I"Ständigung sind 
gescheitert, weil dieir lnITTenminrste<r e,rklärte, er fürm1Je,, daß ,e,ines Taig•es 
wiLd,e ode;r Gene;rals,tireiks das Staatsgefüge eT1schütlie1rn, ' würdem (Zuruf: 
Aha!} 
Wo Ul1d wann hat es s,e,it den lel:zTen Spartakusunruhen nach 191.8 in 
Deutschland Streiks gege,be:ni, me den Ge,werks;cha:ften aus den Händen ge
glitten sfa1d? Die.se Furcht vor den Gewe>rksdrnften k= nrrnr da:raJUf berruhen, 
daß dem Min:iste,r dies Inne,m dioc Aufbau, die innere Organi,sation lliild di>e 
Macht der Gewerkschaften vöHig :Eremd sind. Das Lst ·ein sch1e,mres Zeugnis 
für einen Innenminister. 
In diesen Komplex fäUt audi das•, was in der lelizten, ZeH übe'l" die Vell'
fas,sungsschutzämteT und ihren pa:rteipo1itischen MillbraUJch dUTch den Karnz:Jeir 
gesagt worden ist und im Bundes,tag gesagt werden muß<te. Die Regfoir\llllg 
w ar offensichtlich selb.st übe,rrascht von dier schie,chten Resonanz, die die 
Verfassu:mgs,sd1111tzämter und das Vorgehen der Regi,e,rum,g bei aJien Pairtielien, 
auch den RegdEl!r'U,Ilgspartei.elll, noch kurz vor den Sommeclerien des P,arla
ments hatte. 
Die Fälle Vulkan, Pfle~derell', Brünilllg, R·e•inhold MaiieT! und wd:e sie aille 
heißen mögeru, waren Dlkht mehr 7lll vertuschen. S,j,e, beleuid:Lteten schla,g,artig 
di,e, GefahTen, die dem Staatsbürrge,r drohen', de,r bishe-r gJiaubte, in einem 
:fu,eien Deutsdiland zu leiben. 
In der Parlamentsdiebaitte gingi der Bunde·sminJister dies. rnnern an dem 
edg.en:tlicbien Kell'11 die& P.roblems., nämlich an d:er Frage vorbed!, wie es ühel'
haupt zu einier Sammlung von MateTial über demokratis·ch Z!LVeirlässige, 
Männer und zu dem üblen Mißbrauch durch Adenaue1r kommen konnte. 
Na-eh dem, was wfa." in den letzten Wochen ed~ben mußten, werden alle jene 
zu politis-ch•em FredwiLd gestemp,elt, die es wa·gen, in der Innen- o•de:r Außen
politik eiilie andere MednUiilg w haben als de.r Kanzler. 
Hier wi.rd eine eI11ergis·me KoDltrolle de.s Bunde1stages unid eine 81Lsbaldige 
Kläxuillg de,r einizeln·en Fälle dUII'di den Aussdi.uß zum Sdw.tz de,r Verfassung 
netwendig s<edmi. Daruher hinau,s. wird eme Änderung des Gesetzes, ühe:r die, 
Veirfassungsscbutzämter e<rforder!idL sein, um eJner we,iM,ren gefäh:r-Mdw.ren, 
Entwicklung beii den Varfaissungs,schutzämtem ,endgült1g einen Riegel vor
zuschieben. 
Bei diesen Methoden de;r BunideSII'e.gieirung ist es !rein Wundeir, daß in 
Dimtis·chland bisher noch immer nicht em Gefühl der Ehrerbietung oder 
mindestens de,r Adttun,g vor unse,reir Vedass'll.Ilg ents,teiheru kon,nte. Fünf 
Jahre Geiltungsdaooir des GG haben ndcht vermocht, eiDJe enge Bindung 
zwischen dem Staatsbiiirg;er und sei= Verfassung zu smaffen. SmuJd da!ran 
wair vor allem die Ha1tung, deir Regi,e•rung und der Regiiiemn,gispail."teien, Beide 
wairelll nicht be,reit, di,e, Grunc1s,ätxe unse,reir VeTfas.sung und: illre, Unantast
barkeit auch do!rt anzuell'kennen,, wo sie mit ihren pa:rte,i,politisd:Len: Auffas
sun,gen in Konflikt g'eTateru köillIIJten. Die- Leri.chtre.rtigkeit, mit dleir man bereit 
wair, ÄnderongeDJ des GG dort zu eirzwingen, wo dies„nach 1ediglidi pa:rtei
po1itisdi.en Notwendigkieli!ten erwünscht sdueI1J, war oosdweckend,. 

Niemand daJrf es, da:li.eir WUIJJde:rn,, daß in Dootschland, 8iber auch in: der Welt, 
der Glaube, an eine nie:u.e cremokTatischie, Staatsordnung un!d Ge,sinnung 
ernsthaft untergiraben w.i['d. 

Am deuttidisten WUII'ill:1 dfos bei den überstürrten Grund~,se,tzändel"UJlllgen 
zugunsten e•iner dieutschen Remilitarjs,ierung und bei den Bemühui:i,g:en, den 
Vertrag über die EVG in das Grundgesetz e,inzub8lll,en,, sichtbar„ Die Schlud
rigkeit, mirt deir hie!rbei vorgegangen wurde, und die Mißadttung unse,rer 
Vierlassung, die hierbei zutage trat, wird sich eines Tages ebenso bitter 
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rächen wie das Ermädttigung.sges,etz vom März 1933. Es wa,ren vi.elfa,ch wohl 
auch die gleichen Männer, di,e beiden Gese,tzen z11s1limmten. {Beifall.) 
So1a.rrgie in der deuts-dten Verfassung jener Artik!e1l 14281 he,smeh.t, d.er den 
Boniner Veirträgen e>iruschließlich deir späte!l' vett-ein;bairten Gehe,i,mprotolm1le 
dien, Voorang vor allen ande,ren verfa&sull!g&rechtlimen1 Bes,ti.mmungien gibt, 
is,t iru Deiutschlantl die· Ide,e des1 Redits,staates, a,he,r auch d,er füHntsstaat 

,selhs•t entscheidend in Frage g;&stel1t. Nicht einmal j111 fas,chis,tisdieill Staaten 
gibt es g;eheünie Vedassungsbestimmungell. 
Als die SPD s,e1ine,rze•it die VedassUJD.•gsklage in Kair1Si1'uhe eiiru:ieichte, be
.zeiJdincle Adenauer sie als unnütz, als schädlidi. und als völli,g übeirflü-ss[g, 
da heireits dell' vom Pairlaimentari.schen Rat beschJiossene Text des GG die 
Rem:ilitarisioe,rung zuliaS1Se. Daß er d'8.Dll zwei Jahr!e s,päter zu de<m Mittiel emer 
Änderung deir Ve1rfassung., wenn auch in veirfassUD1g,siwidirigeir Form, griff, 
beweis,t, daß deT Schritt deir sozialdemokxatischen Bunde•s.tags,fraiktion in 
Karlsruhe ridlMg gewie<sen ist. 
Das ze.igite sich vor aUem bei den Tendenzen zur G1eichs:di:altun,g, die sofort 
nach den, Wahlen des zweiten Bund,es,tages, ,eins,eotzten,, Es.fing mit den Ge-
w,ell'tsdlaften an. Sie seien part:clpolitisdi rui!dii1! neumaL, memte man, als· sie 
zu den Tagesofu·agen S.tellung nahmen. Was man wilrklich wollte, wa:r etwas 
gBJI1z andere-s. Man wollte, ilie Ge,weirkschaften weitg8htmd lahm1eigeru, wenn 
e-s smon nicht zu ell'II1e,ichellJ WBll', s!i,e vor den Regieru.11!j!Sk8Jl'l'en z:u spann.eIL 
Partelipolritd.sche Neu'bra:Lität verpflichtet aber nicht Zllll' politischen Farblosig
keri.t und verpflidttet nidit, a:uf jeden e,~genen WiHen im Kampf um die soziale 
Bes·seir&tellung der Birbe:itenden Mens·cheru zu ver21ic:hten. 
Die Ve!rsudl.e de<l" Gleichsmalt'llng wurden, erfolgrekh fo:rtg.esetzt nach den 
Land,tagswahlen in Hambmg, ,dann mit dem Druck auf Stuttgart, wo· es zu 
e-ineir Re,gie'rllng,särucLeirung keim, und s.chlieißlich in den leit:zrt:en Tagen bei der 
RJegierun!gsbild=g in Nordll'hein-Wesrtfalen, wo man die Land,e&reg;i,emng 
sogrur nach außenpolitischen Gesdchtspun:kten bi:l.dete·. 
Die EntwiicklUillg eä,nies positiv zum GG eiin:gestieUten Verfassung,sberwußts,eiins 
wird auch dadu,rch ersmweirt, daß die Kluft zwischen Verfassungsnorm U:nd 
Verlassungswiorklich.keit imme,r tieofell' wird. Sidtedich WBJr Artikel 77 GG von 
vornihelJ'e,in eiine Totge1bur~. Es war ein Zugeständ,n:is an die überspitzten 
föde•ralistisdien Forderungelll dleir A1liierte1JJ und eoiniger ihnen/ dlabe<i. Afls,is,tie
irenden De'lltsch.eni, die• heute nicht mehr gern d811'an e,r~nnert well'den möchten. 
Nidi•t ohne 1ronde s,telleill wia:- feist, daß ausgeTedtnet eline -s•o w:eitgtehend aus 
Föderalisten gebilde<te BlIDde\9ll"!!gieirung die Ländeirre•chte immeir mehr be
sdinietdet und daß ein Mann wie SchäffeT, der noch im Pa'l'lamen,tB!l'isdJ.en 
Rat mit ahlem Nadidll'uck für ein,e weitg,ehe!111de Finanzhoheit die'!." Län,de,r 
s'brei1:en ließ,, h'e'Ute de!l'jenig,e is,t, der du:rch ,se,i.n ewiges Drängen auf Er
höhung\ des Bundesanterils a111 den Eiinkommen- und Körpe-r:schafl!ss:reuern die 
F,inanzkraft der Ländeir und damit auch ihre politisdie Be-d~uru.n.ig und ihre 
staB!tiLiche Macht zu un,te~11ben droht. 
Die gleiche Entwicklung köil!Ilen wir auch auf ande:reill Gebieten fests,tlellen: 
bei der Lastenml.Sig1eidwverwa1ltu.ng1, d,em Ve:rsudl =r Sma.ffuI11g, eines• Rund
funkges,etz.es llllrl bei die:r EinTi.dJJtm.ng de,s Bundesgr,e·n21S•chutze,S'. 
Der Bundeisg.reI11ZSchutz i-sit das typis.drn Bei.spiel für dieoo Entwicklung. V:er
geblich hatlie die SPD im PaDlamentacisdlen Rat ver.sucht, dem künftigen 
Bunde eine eigene Exeokuti.V<e zu geben. Es kam im GG dann auf Wunsch. dle!r 
föderativ betonten Parteien ledi.gi1ich ZU/ einer Grooz!}iliutzbeihorde·. 
Aber die gleichen Parteien, wa,ren, al1s sie danp, selbst die, Regierung bildeten;_ 
sofort bereit, aus deir Behörde einen \IJIIUB!Ilglledch.en Bundesexekutivkörp•er 
ZUJ ,SJchaffen. 
Ich s.prach von den :rückschirittlidten Tendenzen dar deuts,chen Innenpolitik. 
D'i-e, langsam, aber am,sdieinend un:abwenclJba,r auf Ull'S zukommende Gefahr 
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des g.ei&tigen und ku1tmreil1eill Rückschritts ist eiilJe,s der prä:gnanreisten Zeichen 
Meirfür. 
Gewiß ist matrr m Bonn in den letzten Wochen etwais vorsdchrlligell."· geworden. 
Wuenn.eUng bekaim ,eilll Rede-veTbot, denn man steht vorr den Wahlkämpfen 
in den einzelnen, Llindeiin. Die1 eTstle Quittnmg war der Wahliaru.,sgang in Nor-d-
;rhein-Westfalen. . 
Das Schmutz-und-Schund-Gesetz, die VeTsuche, an SteJle der sta,ndesamt
lichen alli:mählidi ,clier ki;rchlichie Ehe,schließun,g zu s,etzenJ, die, Einmischung des 
Kanzleirs in drie Schulpo1iroik de1r Ländeil', um dem HitLeirschen Reimsrkonko,rdat 
von 1933 wieder Gültigkeit zu verschaffen, die von ihm gedu1dereni Eingriffe 
in die F11eiheii.t des Kunst-, Thearteil'- und Filmlebens - ich denke hieT vor 
aHem an die stramme Hal!iung de,s Builldesm.iJiisteirs de,s Innetrn vor dem 
Kanzler bei dem Ve,rbot dtis, Filmes „Fünf Minuten Il!ach zwölf" -, se,ine, Ver
leumdungskampagn,e ge,genJ po1itis,ch ande1rsdenk,ende Mänrner unl'e1r Miß
brauch der Verfasrsungs•schutzämteT, das alleS' srind Alarmzeichen eTS'ter 
Ordnung. 
Gleich.zeitig veTsuchte der Kanzler, über nicht ganz saubeDe Hinitertreppen 
ein neues Propagarndaminis,terium u.ns,eLigen Angedenkens elinZUil'ichten. 
Seiine Behauptung, die Zustimmung des Kabinetts g.ehabt zu haben, stellte 
sich, wie so häufig, al1s1 falsch heraJUs. Es bedarf keiner großen Pharn.tas_ie, um 
zu merken, was hinter dem „Pres,sekoordinie:imngsausschuß" ,srteckte. Hier 
sollte übe:r rie-Siige Milldonensummen zur Gleichsdrnlitung d!e'I" Press-e verfügt 
wer~ • 
Die sozialdemok,ratisdi,e Bunde,S'ta~fu.-aktion hatte mit dem Hinweis auf 
diese AbSlichten des Kanzle;rs gewaTnt und der Bewilligung jener 10 Mill. DM 
wideTs.prochen, abe'f die Regiierungspa:rtei'en gingen prompt in die ge,stellte 
Falle. Dann waren, sde plötzlich erschrocken, daß deir Kanzler mit seinen 
10 Mill. =d mit Hilfe· ders Leuz-Ausschusses ein westdeutsches Propagan:da-
ministeirium errichrtien woHtle.. · 
Als dann die SPD die Aufüösung dieses Ausschusses beantragte, e!l'griff der 
KaillzleT die Flucht Uilld e;rklärte•, eT sei rnißvers,ta!]den wOTden u,rud e,s wäre 
aIJ.eis grur nicht so, wie man behauptet habe. 
Trotz dieses vorläufigen Rückzi:eheTs legt sich eine amtliche Presse,po1itik 
aHmählich durdJ. efa1 unvorstellbar großes und übeirmächtiges Presrse- und 
In:f.orniation,samt mit fasrt 400 Beamten und Angestellten wie ein Alpdruck 
auf die öffeilltli.che Meii,Illl1Illgs<hi'ldung. Von dieser, deiL" Größe ,eine'S mittleren 
Ministerriums ents<prechenden merustste,ll,e gehen die1 offiziellen Fäden und 
noch mehr die unterirdischen Kanäle, zu den Rundfunk- und zu den Feirnseh
instituten. Von hier aus wiird der Inhalt der Wochensrchauen, der Ku1turfilme 
hesitimmt und in nicht allzu ferner Zukunft wahrschednlich auch der Inhalt 
der Spifilfilme gelenkt we,r,den. 
Man hat die Presse gelobt, noch ihäufigeT hat man sfo in deill letzten Jahren 
getadelt. Wie imme,r main zu ihreT Haltung in mam:hen Fällen stehen mag, 
es ist unbe,streitbair, daß die gi,oße Mtihrzahl del!' Zeitungen, aLs die Freiheit 
der Meinungsäußerung bedroht WUTde, als, man ve!"suchte, sie, in die Zwan,gs
jacke neuer P'fopagandaieinTiichhmgen; zu stecken, s,i,ch mit alleT Standhaftig
keit und erfreulicherweiis-e mit Errfoig gewehrt hat. (Beifall1.) 
Das war im He!l'bst 1953 so, das WaT heute so. Hier übt die Pres,s,e· in der Tat 
eine wichtige demokratische · Funktion aus, und sie wird dab,e,i: in" der SPD 
immer einen entscheidenden und entsdilossenen Mitstreiter finden. (Beifall.) 
Wie kann der heute noch freie Teil Deutschlands den Kampf gegen Te'l"ror 
und Diktatur de•s Bolschewismus gewinnen, wenn seine Regierung un!d sein 
Parlament selbsb nicht mehr be!l'eit sind, die Fa-eiheit des' Gewissens und die 
F.reiheit der geistigen übe!l'zeugung wirklich zu achten. 
In ihrem mehr als 80jährigen Kampf um den geistigen und Wllrhsd1aftlichen 
Fortschritt der menschlichen G€sellschaft war die Sozialdemokratie auch 
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immer das große Saimmel1bed<en all,e,r, die bewi:ffen haben, dBJß ein Sta:at nur 
in s,ich gefesitig,t ist und diaß die Menochen mit,einM1der nm dann in Fri1e,den 
leben körun,en, wenn sie· be,r.eit sind, die Freiheit des einzelnen, die Würde 
seinieT Pe,rson, die jedem Meruschen, inne,wohnenden Kräfte zux Entfaltung 
seiner Pe,rsöniichkeit zu achten, 
S•idrnrlich ga,b es BJUch früher K.re1se des alten Liheivalismus, die um den 
Wert der ge,is,tigen Freiheit, um die Geschichte und um di,e Bedeutung der 
Grund- UJ1d Rreiheits,:re,ch,te de-s Staatsbürgers wußten. Abeir dies·e alte 
libe,rale Schimt ist längst veirsunken. 
De;r Bundes,tag ails Ganzes uDJd urnsere Bundles,tagsfrakticm ais e.fa1s seiner 
wichtigsten Teile können aber nur dann :µtit Erfolg wirken, wenn wir der 
positiven Resonianz in de-r breiten Öffentlichkeit ge,wiß sdnd. 
Zum demokratiisch gewäMten Parla,ment gehören auch demokratisch gesinnte 
und somit selbstäooi-g denkende Staatsbürger, an denen es in, de>r Bundes
republil< noch faS1t übm-all fohlt. 
Wie redit hat de•r englische Philo•soph Russ,ell: .. D~e Chancen d:er dummen 
Mensdien liie-gen immer darin, daß sie si.di ihrer Sache tods-1die.r sind." 
F,ra1gt man die MenSldien, ob man ihre G.rundvechte verletzen düde, dann 
werden sie fast aJle mit einem l<laTen „Nein" antworteI11. Aber die wenigsten 
von ihnen wehren sich dag,egen, denn es ist ni:mt immer leicht, gegenüber 
Entsdieidungen und Ano,rdniungen de.r Behörden di,e notwendige ZivilcoTurage 
auf zu b11ingen. 
Di1e meisten meinlen, daß „der kleine Mann" ja dom nitchts tun könn-e. Wenn 
sie1 so deruken, stehen ih!I:e Rechte, nlllr auf dem Pa.p,i!er, und 1sie sind nicht 
übel!"Zeugt von deT Bedeutung des'sen, wa,s, ihnen di:e· Verfassru.ng gegeben hat. 
DeT Grund hieTfür 1iegt urnteT anderem mit dru'in, daß iin. Deiutsd:Jfand, ande,rs 
ails in de,n Länclie,rn; älter demokraJtisdier TraditiO'Il,, dem MeIJJschen, das Be
wußtise<in fehlt, daß er selbsrl! ein Teil ders• Staates ist und mit ihm eins sein 
müßte. Ansta.tt dies-es Gefühl- de,r Einheit von Staat und Staatsbür,gel' zu 
fördern, läßt die Bunde•sregie-rulllg k,eine Geiegenhe1it u,n•genutzt, um dem 
StaatsbüTgeiI' jede Mög1id:Jkeit e-igener poH11ischer Meinungsbildung zu neh
men. Dadurch verschüttet sie• eine wesentJ.i.che VorauSJS,etZ11Illg füir e,i:ne bes1s.ere 
Bindung des Staat:sbürge,rs an ireinen Staat. So e!I:leberu wir von, a!llen, Seiten 
dfo Angriffe auf die- Freiheilt de,s Mensdien und seine WÜl'die. 
Geistiges und politisdies, Muckertum, Mißachtung de<r Gnmd- und F,veilieits
Jledlite in dem vers,diiedem;iten FoTillen, von der Schnüffolei in dieni Pe111Sonal
akten UIIld in den Familienangelegenheiten bis zum offen an,gedrohten 
politischen und ge•s;e!J.sdiaftlidien Boykott erleben wir täglich UI11d stündlich 
a11e Formen kultureHie<r und geisUg-er Restauration. 
Es genügt, und dies se,i zum Schluß gesagt, nicht nu,r nüdtterne Verminft 
und enrtisdilos,s,ener wme, um unermüdlidi U1JJd unablässig für diie· V-eil"\viirk
lichun•g der Grund- und Fr,eihe~tsr,edite zu wirken. Hier bedarf es einer 
gew.iss.en Gläubigkeit der Menschen. einer Art Fanatismus, um das, was wir 
so t-e-uer e,rkaufen mußteil!, mach den, Jahren des Terrors. l.Lil'd deir Tyrannei 
n,icht wieder zu verlieren. Wir müs·sen alle - idi meine nicht nm,r unseTe 
poli1isme Bewegung - den tiefen Pessimismus und dile so vie1le Mensd1en 
lähmende Skepsis übe,rwindeni heUen, wenn wir unsere Auiigahe als· Sozia
listen übe'r den Rahmen unserer täglichen politisdlelll Arbeit hinaus, wirklidi 
erfüllen wollen. 
Dies ist nur möglich mit e•inem s,tarkelll Glauben an die geistLgie und kulmrelle 
Fontentwld<lung des Mensmen und an seine Vernunft. Um diesen Fort.schritt 
wiJrd aum di-ei Bun:desfagskaktlon in ihrer täglichen po1i:tisdien Arbeit weiter
kämpfem Ande,rerseits kann nidit a,IJes Heil von der Bundestagsfraktion 
allein kommen,. Wir brauchen die aktive HiJ.fo 1IDd U11terstützung aller 
Organisationen der Partei, jedes ein2lelll!en Pllll'te.imUgl11e,cl,e,s und jed-es eiP-
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zeLnen Bürgre.:rs, der gewi:Ht ist, für unse,re Ideale zu kämpfen. (Lebhafter 
BP.ifaU.) 
Franz Neumann : An skh wollte im jetzt vorsch'liagen, di'e he,uüg,e Sitz,ung • 
abzubrechen. Da aber das Resultat der Abstimmung in wenigen Minuten 
e•rscheint, möchte ich vorsd1fagen, daß wk die AusspTache eTöffnien.. Idl gebe 
aJso als erstem Redner das Wort dem Genossen Wern~r Jaco'bt, 

Werner Jacob i, Köln: 
Genossinnen und Genos·sen! Ich möchte ·einige Bemetl.'ku1J1ge,n machen zu_ 
einem Antrag, de,r in Verbindung mit dien Ansführung,en die'S• Geoossen 
Dr. Menze1l zur Aussp!l'ame ge·sitellt ist. Es hanideH siich um den Antrag 
Nr. 133, der mit 41 Unte.wchriften versehen, a1so genügend unterstützt ist 
und der begehrt, daß diies,er Pairtedtag die Bundesta<gsfuaktioIJJ auffo,rtlert', 
der beabskh,ti.gten 10prozentig,en Mieterhöhung ffu diie Altwohnwrgen,, wie 
es hier heißt, edn Nein entgegemrusetzen. Dairüber hinaus Wlird beantragt, 
daß die Bundestags:firaktion auch e.ine,r Kompromiß- odie:r Teillösung ihre 
Zws•timmun,g nicht gebeIJJ sollte. Ich möchte zugunstB1I1 d&- Ant.ragisteUer •an
nehmen, daß sri,e, nodi keline Ge-legelllheit ge.funden haben, in dero Änderungs
entwurf zum Aktionsprogramm zu ,schauen undi sich Meer eii,nen Einbldck diair
über zu ve:rschaffen, daß wir sehr konkrete und abwägende Vo'l'srfie,Jlungen 
haben von der Notwe111dtgkeit, eine Mie-keform al,s edlruei 1liid1~ isolierte 
Lösung amzusehen, -soodierIJJ mit ihT gieichzedtig Wlirtsdiaftis- und so211al
p olltisch.e Erwägungen zu ve-rbindien. Ich glaube im übri-gen, daß die- Ge
n os,s,innen UllJd Genossen, d,re, dii:eS!elll Antrag ge,s-t.ellt haiben, aum nodi keme 
Gelegenheit gehabt haben, von dieu.- Srellungnahme unsiere•r Bundestagsfuak
liOIIl Keil!lltnis zu nehmen:. Diese, hat s,i:ch n11ch woch·ema'll'gein Beratungen mit 
den wohmmgspolitisdiien Gremien uns•erer Pllll'tel zur Mi-eflre.form sehr eii.n
tleutig im Sinne eiiIHJT Abllehnung schematischer MLeten;eirhöhU111g geäuße•rt. 
Es handelt sich hier um oin vielsmimtiges Problem, auf das ich im einzelnen 
nid1-t :z,u sprechen zu koIDin!eni vermag - dafür reimt di,e- Zeli,t rocht aus, -, 
aber so einfach nein zu sagen und dann der Bundestagsfraktion auch noch 
die Hände zu binden, ihr zu versagen, einen Kompromiß anzustreben, so 
einfach ist die Same nicht. {Beifall.) Und so steht dieser Antrag 133 ein 
wenig als> Pendant gegenübelI' de,m audi. sehr radikai1en MBiI' vor~schfagenen 
und abg;elehn;ren Antrag 113, der zu ein.er viel1eidi.t- noch wilcht:ige·ren Frage 
e'benifalls, ed.ne Lösung vorediJ.ug, von der man nl.lll' sagen kann, daß ,sj,e, nimt 
genügend politism überlegt war. 
Wir habeIJJ gerade .in der Bu<ndesta.gsfraktion auf dem Gebiete eiin.er akbLven 
Wohnungspolitik einiges getan, und wir bitten um das Vertrauen dieses 
Parteitages, daß wir Maßnahmen, Beschlüsse und Initiativen sehr wohl 
abstimmen aruf due NotweDJdd-gkeiteIJ; auch des polittschen A1'1itags. Uru;er Ge
setzentwurf, vo:n dem der Genosse Menzel soeben gesprochen hat, und der 
eine klare Konzeption - und zwar eine sozialdemokratische Konzeption -
zum sozialen Wohnungsbau darstellt, zeugt von dem -Ernst und dem Fleiß, 
mit dem wir uns bemühen, den Dingen auf den Grund zu gehen und von 
Verantwortung getragene Entscheidungen zu treffen. 
Im bitte daher, den Antrag Nr. 133 mit Rücksic:h.t auf dias von mir Vor
gebrachte, vor allem aber mit Rücksicht auf das, was zur Frage der Miet
reform im Aktionsprogramm vorgeschlagen wird, abzulehnen. (Beifall. -
Zuruf: Zurückzuziehen nach Möglichkeit!) 

Franz Neumann: Das Wort hat die Genossiin Elisabeth Seibert, Kassel; 
ihr folgt Joachim Lipschitz. 
Elisabeth S e I b er t , Kassel: 
Genossen und Genossi-nm.enf Mich ruft der kleine, aber keineiswegs Uoillhe
deutende Antrag des Ortsveredns1 Pirmasens, Nr. 58 unseire!I' Anil!ragsfolge, 
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auf den PlaJ:1/, Zlll' Probilematik zunächst ein gnundsätzlicfteis, Wort! Die 
Soziiaidemokratlsdie Par1lei eirstrebt mit ihrer Wktschafts•- und Sorialpoliti.k 
seit mehr als· einem. Meillscheil'alteir die Obeirwrindung jegiiimer AUJSbeutung·, 
gleiche wi:rtschaffüclre Stmrtbe1ddngungen und eiI!le g,e•rech.te· Vie!l.'teilung· dl!IS 
vo1'kis1wi-rtsdtaftLichen Ertrages. Dabef sind Löhne und Gehälter nur durch 
die Art de:r Arbeiit und niidl.t durch Gesch.led:it und Alterr dle1s· Arbe,itnehmerrs 
:ziu bestimmen. Sogenann1te1 typisdie Frauena,rbelit sotl gereicht bewe:rte·t 
werden. 
Auch die Genfer Konvention Nr. 100 vom Jahr.e 1951, die Gegenstand d,es 
Aini1lrags<i, ist, anerkennt di,e,senJ Grundsatz der Glieichhedt des Entgelts für 
mä:nnliche und weiibliche Arbeitskäfte bei gleichwertiger Axbedt. Dre· Ver
tr-et-er de•r ßU01desre-pubHk haben dem Übe<reinkommeru in Genf zuge,stimmt. 
Die,se Konvention iSlt nun inzwischen von einem gtto,ßen T,eiiJ deir ab
schhleßenden Mitgliedsstaaten> anerkannt 1.l!ILtl. ratifiziiert worden. Leide,r liegt 
mliir ,der neueste Stand n:icht voir. J,edenfal:ls waren ruach den MeLdungen von 
vor eitwa: einem fa,h,r die RarflifikatiorusUTkunden e•iner g:roßen Zahl de!r Mit
gliedsstaaten bereits hinl!eirle1g,t worden. Ftrankreich u. a:. hat mit dd.esieir Kon
ven\Jion schon ilie 64. Konvention ratifiziert. Di& angeblich so foirtJschrittlldie 
f,re,i,e• Schweiz - wir waF1e111J dies•e EigeIJ1schaft auch mit Rücksilcht auf ihre 
Stieildungnahme zum Frauelliwahlriech.t zu bezweife,ln - hat nodi. mimt ratifi
ziert. Sie- wissen - vor 811.fam die• Mi'tgli<eder der Bundestagsifraktion --. daß 
audi. die Bundlesre~erung auf deir Stelle• tritt. Die." Bundetsregiernng hat im 
Junii vorigen Jahres auf eJn1e Ail'lirag,e im Bundestag nach d!em Stand der 
Ratifikation die Zwückste11ung mit nach meinem Dafürhalten, völlig fa!den
sch.ed.niigen Gründen zu rechtfertigen v,e1rsudi.t und eirklärt, sie hailt.e· sie einst
weilen n1och nicht für V'e,rtretbalr'. Zu diesen fademsmeimtl.gen Gründen gehört 
auch die Erklärung, daß z. B. die Rrage, ob. Art. 3 des Boillll'er Grund,gesetzies 
auf dem Gebiete die,& Lohn<- und Arbeits,ve!l"lirags,recnfos übe['haupt wkksam 
sew, noch s<iehr umstritten sed. 
Ach, das ist ein billiger Vorwand. Zu diesem Zeitpunkt, also im Juni 1953, 
a,l-s diie Debatte· im B<un<de•srtiag staititmd, war gelJOlde d'i1ese Fr,ag•e längst in 
RedltJsp1Jeclmn:g, Lehre und Literatur ausgetragen. Hiernach st81Ild fest, daß 
Arrf!i.kel 3 mit dem Rechtssatz „Gleicher Lohn be1i glleichweirtiger Arbeit" 
- de!l' Artike,1 3 beinhaJterf! auch d,ile-sen Rechtssatz - rukht nur dien Staat, 
sondern autch.. dii.e Sozi,aJp.artne!l' bLndet. Das, ist inzwischen auch J.an,gst vom 
Blllilide,siV'ell"fa!s•s'll.Ilgsgeri,cht aneirkannt worden. 
Trotz gr:undsätzil:i.dJ.e,r Gleich.stel1tmg ,deir FJ.18JU m der Weimarer 'Verliaissung, 
trotz Gleli.chscbJa,Itunig norma,Uv,er Art im Grllllldge•s,e,t,z gi,bt es heute, nad:z 
fünf Jahren, immer noch. groß<e Gruppen erwerbstätigeil" Fr•auen in, der ge
we1rb1icheI1J Wiirtschaft, in Industrie Uilid Ha:nde.l, die auf Eirfühlu.ng ihrer ver
fag,sungs11echt1ich.en Lohn•a111Sprüche, warten/. Tarifveirträge, in denen sefüs·t 
biet völlig gleidiartigier und bei gieichwe·rtigeir A!rbeit diie Fl-auen1öhrue mit 
20 und mehr Prozent unrteir den Lohnsätzen der män!n.liichelll KolJ.egeill liegen, 
s,i,n<d! gar kedn1e1 Sel,tenhedt. 
Ich .frage Sie: Wie wi1I man es vom Standpunkt des „gell'echten Lohns•" recht
fertigen, wenn beispielswetse Mann und Frau am gleid1en Arbeitsplatz bei 
gle-icbiartiger Arbeill:, vielle~cht •sogar nmh ,a,m gleidien FUeßba111d , mit dem 
gl,eirn,en Al'lbeitstempo, so entlohnt werde111, d,aß der Fuame-nlohn ger,in,ger 
ist? Ich weiß seillbstverständlkh, Wti,e schrwer e,5 die Mitglieder in •den T.imif
kommissionen' bei Lohn~e,rhan1dl=gen htaJben, . nllld im wei'ß <auch, daß 
inzwisdt,ern erreidit worden is.t, d.aiß die Fuaru.enlöfine prozeJ11tulal mehr ge
stedge!J.'t worrden sind aJs, die• Männeirlöhne. 
Aber dais genügt nicht. Ich muß hier einmaa etwas •seh:r Hartes aussprechen, 
was für d'ie Genossen gi41:, die in 'Solchen Tarilfkommissioneyi de,r Gewerk
_schaften ,sind: Alle Tariiver1lrägte~ i:Jl1 denen es be•i gleichW1Brlrlig:e[' A,rbeit nodi. 
sogeniaiil.lllte FiraueIJllöhne F!ibt - d!as gilt auch für EinzelM"beiitsvemäge und 

300 



Tar,ifatbkommen, die, vo,r dem Stichtag de'S A1tike11's1 117 de,s Grundgesetzes, 
aliso voT dem 31. März 1953 a.bgelSdilossen woTden 1S'ind - ; Sfi,n:di verfass'lllLgis
widtti.g und re,chtlich eigerutlrlich nkhtig„ Ich weiß abeir, eLS gibt a'Uch Tarifver
träge, 1n denen der Grunds,rutz der Gleidllheiit dB<s Lohnes a:nierkiamnt ist. 
Auch in der Privatwirtschaft gibt e's solche, guten Tainifve!l'1iräge1. Daß seilbst
verständJicl:i der Sta1arJ: unrd die öffeintliiche Hamd •es s:iJch nicht leisrl;en können, 
cJen Arti!kel 3 zu nego.'eren, ist ~anz kiliar. A·ber diais Konti!nigent ,c}a,r ei1'We1Dbs
tätigen Frauen in der Wdrtschia,ft und im St!aall: wächst n1ach Staitist'iikien de1S 
In- und Auslamde,s ständig. In Anbetrlaclit ,der groß,en Zahl von Fra,uen, die 
1.mverheiirart:et bieLben und deir weiiteren großen Zahl den:'ell', dJie, i!n deT Ehe 
eine wirtschaftHche Versorgung nidi.t finden, is1t d'i-e Be,nifs.arbeit de!!." Frau 
eine_ wirtschaftliche un,d sittliche Notwendi~eit Ich wiaime auch cLaivor, in 
unsm-en Krei.s,en das. Schila~oll't vom „Doppe,1ve,rdtiene'l'11um" zu giebirauchen. 

kh weiß selbstverständlich um die Schwierigkeiten des Problems der Ar
beitsbewertung. Das kann man nicht mit einer Handbewegung, a1btun. Aber 
wirts.chaftswissenschaftliche Institute und die Gewerkschaften sollten sich 
bemühen, dieses Problem zu lösen. Auf keinen Fall darf es auf Eis gelegt 
w erden, damit die Frau nicht länger zur Lohndrückerin wird. , 

Seit Jnkrafttreten des Grundgesetzes habe ich die Rechtsprechung der Ar
beits,geirichte, vo!I." a1Hem dm: höheiren Arbe<its,gier,ichte, s,eh,r edngehend v,e!l."folgt 
Ich habe· dabei mit Flrieude111 festlSiteHen können, wiie, ,s.ehr uns e·,r e, Kommen
tierung, zu Artikel 3 des Grundigieisertzes, in s!Jeli.gendem Maiße zu gell"echten 
Urteilen geführt hat In solchen Urtedlien: wiird u. a. festgeSlteJJt, daß es· 
,, grundsätzli,ch wi1lkiiTlich u'llJd uns,achlich sei, dLe Fa-au, die, ani dem ATbeits
p ositen1 diiJe gledche, ATbedt leistet wie, de,r Mamn, geringe!!." zu ellltlohmm", und 
g1e1cheis mehr. (Glodre.) 

Es giibt nun S1limmen, die ange;sd.chbs, diieseir Rech:tspremung mein,en, in 
DEl'll.1Jschiland ln-aume ma,n im HdDJblick auf dioesien Airti'kiel 3 des Grund
ge1Setzes, nach dem dile Gleichberechti<gulllg geltendes un!d no:rmrutives· Redit 
ist, die Ratifizi,e['Uilg der Konvenition nicht so zu be<1Teibe111; das, sei nur ,e,i.ne 
Formaldität. Wie wenülge· Firauen haben den Mut, den RedJ."1sweg zu beschrei
te111l Ich befüirchte aum, daß die, Enttäuschung über eine, Ablieihnung odeir 
weiteir,e Hinau:szögeirung der Rartii:fikaition, unten' den MiHfonen Frauen, die 
cllairauf warten, empfindilicbie Rückwirkun,gen; auf ihre staats·bü,rgie,rlidi.e Ein
steHun:g haben wird. (Glocloo.) 

Ich will damit schlie.Ben : Wiir Soziialistein wis&en' um dfo s,tarke- ges1Ja1ltende 
Kraft de.r Fr81U von heute a,u:f allen Gebi-eten. Diese K11aft war es, die sich 
in und IJl!ach dem schwe:rs1'en ,aller Krdiege· r!Ja,u:Sein!d~ach bewährt hat. Wir 
wwsen ,a,uch, weilch,en hohen ve:zdie-nst>vollen Ante,H dtie Frau an dem ooge
nrumten Wirts·chaftswundeir U'ThSe!l."er Zeit hat. Die Sozialdiemokiratische, Par
tei hat nach dieserr Erkeillilit:nds gehandelrt Sfo wa:r Z'll all!ll'l' Zeit Rufer im 
Streit, wenn e,s galt, die ~echte, der Frau in dell' Ges,ellschaft,, in der Wiirt
,schaft llllld in dieil' Ehe, :zru. sicherDI. Wir waireru a!Uch die, Rufer, aiJ:s, dm- neue 
S1Jaait' 1948/49 g,ebaut WUII'de. Wir werden auch im Kampf um dde gerech.te 
Ent,Iohnu.ng dll'l' a,rbeii.tendeDJ Mens,chen - auch de,r Frau - zu UillSllll'ell" Sache 
stehen. Ich bitrlie Sie• daher, den Anllrag selbsl:vleil'ständlich BIIlzUIIlehmein, und 
ich bdtte fffi'!Illll'l' die Bundestags:lir-akti.on, nicht zu waTten, bi-s die< großen 
Enqueten de,r Bunde<s'l"eg,j.erung abgeschlos•s·en sinid, d!ie ma,n dor~ beabsich
mgt, sondern durch ,e.i.gene IruitiilaJtive< die F,i,age der Ratifikaitfon der Konven
tiOIII 100 vo!l."Wärts zu treiben. (Beifall) 

Franz N e u m a n n : 
Das Wort hat J,oachim LipschilJ:.z, Berlin. Dainn folgt Irma Kedl-hack, Ham
hu:rg/N ordw,est. 
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Joadiim Lipschitz, Berlin: 
Der Genosse Menzel hat mit Recht gesagt, daß die Kritik der Arbeit der 
Bundestagsfraktion zunächst von den Tatsachen der Grenzen der Mehr
heits.verhältnisse auszugehen hat und daß wir die Bundestagsfraktion mit 
Fug und Recht nicht für Dinge verantwortlich machen können, bei denen sie 
in der Opposition zu den am Schluß zustande gekommenen Beschlüssen des 
Bundestages gestanden hat. Die Kritik ist also füglich nur dort anzusetzen, 
wo die Bundestagsfraktion Dingen zugestimmt hat, die unserer Auffassung 
- oder der AuffBJSsunrg -einzelner - nach diese Zusil:immung ruicht geredit
fertigt haben. 

Ich beziehe mich auf den gedruckten Bericht, auf den der Genosse Menzel 
sich bezogen hat, und zwar auf einen vielleicht sehr kurzen und unauf
fälligen Passus, in dem steht, daß „an der Ge.setzgebung zum Artikel 131 
weitere Verbes,serungen vorgenommen werden konnten". 

Wir haben mehrfach in Anträgen Klagen über das überwuchern der Büro
kratie gelesen und wir haben in einer Reihe von Bemerkungen Klagen über 
die schlechten Beziehungen, der Beamtenschaft zur Demokratie vorgebracht. 
Ich bin der Meinung, daß sowohl das überwuchern oder die Tendenz zum 
überwuchern der Bürokratie als auch die Tendenz zu schlechten Beziehungen 
der Beamtenschaft zur Demokratie geradezu gefördert worden sind durch 
die G-esetzgebung zum Artikel 131 (Beifall]. 

Das Gesetz zupi Artikel 131 verdient eigentlich seinen Auswirkungen nach 
nicht die Bezeichnung „Gesetz zur Unterbringung vertlrängter Beamter", 
sondern es hat sich allmählich ausgew.irkt als ein Gesetz zur totalen und 
gründlichen Renazifizierung der deutschen Verwaltung. (Lebhafter Beifall.) 
Wenn es auch nidit in die Besprechung der Arbeit der Bundestagsfraktion 
auf diesem Parteitag gehört, weil das Grundgesetz zur Gesetzgebung zum 
Artikel 131 bereits in der vorigen Parteilegislaturperiode angenommen 
worden ist, so möchte ich doch sagen, daß jede sogenannte Verbesserung 
an diesem Gesetz, durch die weitere Personenkreise in die Gruppe der 
Bevorzugten hineingehören, die Tendenz verstärkt und damit für andere 
Menschen immer deutlicher macht, daß es eine Gruppe im deutschen Volk 
gibt, die den Krieg nicht verloren hat, während die anderen Gruppen die 
Last des verlorenen Krieges vollständig auf sich nehmen müssen. [Starker 
Beifall.) 

Mit diesem Gesetz ist nicht nur das Beamtenrecht für unsterblich erklärt 
worden, sondern auch eine große Zahl von Beamten als Personen unsterb
lich gemacht worden, und es ist ihnen damit erst jenes Machtgefühl der 
Bürokratie eingeimpft worden, das ihnen jetzt die Oberzeugung gibt, die 
Parlamente, die Demokratien kommen und gehen, aber die Beamten als 
Pe·rs·o.n und Funktio•n bleiben bestehen. (Lebhafte, ZustimmUlll'g.) 

Die1se•s Ge.setz ist gwade<zu edne Helahnung für di!e Ge.sinnlllil!gslos[gkeit ge
worden. Es ist doch ein trostloser Tatbestand, daß wir heute in Deutsd:iland 
Leute haben, die sich dessen noch rühmen, daß si~ drei und vier Amtseide 
geleistet ,wnd ge·brochen h'a1bei111. Wie wolilen wir von Leuten, ilile so mtime 
Beziehungen zum Amtseid haben, nun eine echte Verknüpfung mit der 
Demokratie erwarten? 

Es kommt noch etwas w~iteres hinzu: der Begriff der wohlerworbenen 
Rechte. Ich glaube, der hängt schon ein·er ganzen Reihe von uns buchstäb
lich zum Halse heraus. Wir müssen doch vom Standpunkt des gesamten 
deutschen Volkes sagen, auch jemand, der 25 Jahre in der Privatwirtschaft 
an seinem Arbeitsplatz seine Pflicht erfüllt hat, hat wohlerworbe:ne Rechte! 
(Lang anhaltender Beifa11l.) 
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Es ist gar nicht einzusehen, warum man einer Gruppe sozusagen eine un
umstößliche Garantie auf den Arbeitsplatz gewährt, während den anderen 
gesagt wfod, es handelt sich eben um •pie Folge eines verlorenen Krieges. 
Dk Dinge we<rden abex ped.nlich, s,i,e werden geradie:ru pene-tiranit dann im 
Verglekh zur Wiedergutm.ad::mng des n,a;tionalsotlalis,ti,schen Um,echts. (Stan:
ker Beüa.ll.) Wenn man, .sieht, wie auf der einen Seit,e den 131ern, ich meine 
den bekleckerten 131ern, Tausende und Abertausende von Mark nachgezahlt 
wei:,den, und .a,uf der awdeTe!ll! ,Sejte in einer geraid,e,zu -ekeil!h~en Art der 
A11gume111tat:ion mit dein Na7liverfo1gten. uttn Bffilfill.Lge gefieli1sdl.t wird, dann i'St 
es doch eiro.e Sd:tainde für unsere Demokra:trl,e! (Lehhialfter BeJfa,H,) 
Der Zwed( mcine·s Auftretens •hier, ist der, di,e Genossen von der Bun!des
ta.gsfra:ktion zu bitten, sicft nicht zu beteiligen an sogenannten weiteren Ver
besserungen der Gesetzgebung zum Artikel 131, sondern daran zu denken, 
daß es auch Menschen in den kaufmännischen Berufen .gibt, die zum Teil aus 
strukturellen und sonstigen Gründen seit Jahren erwerbslos sind, die viel
leicht bessere Eignungen für den öffentlichen Dienst mitbringen als Reichs
arbeitsdienstführer und Regimentstrompeter. [Heiterkeit und langanhalten
der Bei;fall), daß m'llJ!J. <lies·e Leute - insibesoodere, wenn es sich um Me1nsd1en 
handelt, clle nicht den Rüd<en krumm gemacht haben während der Nazizeit - · 
in di.e Verwaltung hineinläßt. Sie haben eine bessere Möglichkeit, für die 
Verwaltung Positives zu leisten. Meine Bitte an die Bundestagsfraktion ist: 
Keine Mitaxbeit mehr an diesem Gesetz! Schluß mit 1311 Es ist kein Ruh
mesblatt für die deutsche Demokratie! [Minutenlanger Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Genos-sinnen und Genossen! Ich denke, dieser Beitrag des Genossen Joachim 
Lipschitz war e-in guter Abschluß der heutigen Debatte. Wir schließen die 
Debatte für hoo.te ab. Wir unte,rbrechen sie. Es kommt jetzt das Ergebnis 
dieT Vorsta1I1ds.wahlelll. Ich bitte um Aufmerks,amkeiit. Das Wort ha,t deT Ge
noS1se Fre111Zel. 

Alfred Frenz e I (Berichterstatter der Mandatsprüfungskommission): 
Die Gesamtzahl der Delegierten beträgt 380. Von ihrem Stimmrecht haben 
Gebrauch gemacht 372. Ungültige Stimmen wurden abgegeben 6, so daß 
gülifi,ge Stimmen abge1ge1ben war.den .sind 366. 

Auf den Genossen O 11 e n haue r entfielen von diesen 366: 342 Stim
men, (Lebhafter Beifall. - Franz Neumann spricht dem Vorsitzenden 
unter erneutem Beifall seine Glüd<wünscfte aus.) 
Auf den steliI,ve'l"l!re•telJiden VorsitzeD1den, den Genossen MelHes·, entfielen 
279 Stimmen. (Stairker Beii.fall.J 

Icft glaube, daß Sie es mir ersparen, die einzelnem SplHteret.iJilme-n vo:rzu
tragen. 

Auf die besold,ere:n M1tgliede•r des Parte~vorstall'des entfielen; die, Stim
men wie folgt: 

Willi Eimler 
Alfred Nau 
Herta Gotthelf 
Max Kukil 
Fritz Heine 

325 Stimmen 
321 
277 
244 
242 

Ich komme nun zur Stimmenabgabe für die unbesoldeten Mitglieder des 
Pa:rteivOII'ISlf!andes, und zwar in der Reihenfolge, der Sl;immenrzah1, die die ein
zelnen Kandidaten erhalten haben. 

1. Herbert. Wehner 302 Stimmen 
z. Waldemar v. Knoeringen • 288 
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3. Walte,r Menzel 285 Stimmen 
4. G€o;r-g-AUJg;usrt Zinn 278 
5. Heill1JI'im Albertz 277 
6. f ,ramz Neumann 270 
7. Elisabeth Seibert 257 
8. LCJ1Uise Schroeder 255 
9. Cainlo Sdlmid 250 

10. Fritz Steiinhoff 249 
11. Herma!IlllJ Ve,iit 237 
12. Luise Albertz 235 
13. And!rea.s Gayk 235 
14. Erwin Schoettle 230 
15. Emil GToß 225 
16. Max BraueT 222 
17. Willi Birkelbach 222 
18. Llsa Albrecht 214 
19. Franz Haas 211 
20. Wenzel Jakscb. 207 
21. Franz Bögler 206 
22. Fritz Wero;eil 196 

" 23. Heinz Kühn, 188 

Da,s sind di<e ,a,Ls un!besoJidete Mitglieder ffü· den Parrte!Lvors·tand gewä,hlten 
Genossen. Darüber hinaus sind noch eine Reihe von Stimmen für andere 
Genossen abgegeben worden. Ich glaube, die sollten wir morgen früh 
schriftlich vorlegen, da ja eine Zusammenstellung der Reihenfolge nicht 
mö~lich WaJI', weH ed.nJe, de!l'arttlg große ZerspLM:te,l'llllJg zu verzeichnen war, 
daß wir froh sein müssen, daß die Mandatsprüfungskommisssion das Re
sultat bis hierher feststelle-n konnte. Ich darf, glaube ich, auch darum bitten, 
daß das Resultat der Kontrollkommission dem Parteitag morgen früh mit
geteilt wird. 
Franz N e um a n n : Ich darf dem Genos<S'e'Il Fren~el für seine Mirteifoingen 
diankelll. Ich möch<re jeitzt zu der molgten Wahl keiin Wort weite-r sagen.. 
Das ist nicht meine Aufgabe. Das wird morgen der alte und audi. neue Vor
sitz.ende Erich Ollenhauer tun. Ich möchte den heutigen Abend nur mit der 
einen Feststellung abschließen. Nach der fleißigen Arbeit des heutigen 
dritten Tages möchte ich nun alle auf das herzlichste zum Empfang ifos 
Landesverbandes Berlin einladen. 

MorgeillJ früh pünild1i.ch um 9 Uhr fangen wir wiedt!II' an. Für heute ist die 
Sitzung geschlossen. 

(Schluß der Sitzung 18 Uhr 59 Minuten.) 
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4. VERHANDLUNGSTAG 
SONNABEND, DEN 24. JULI 195'4 

Be•ginn: 9 Uhr 2 Minuten. 

Franz N e u m an n : 
In der heutigen Vormittagssitzung setzen wir die Aussprache über den 
Bericht des Genossen Walter Menzel fort. Als erste spricht Irma Keilhack, 
Hamburg. 

Irma K eil h a c k, Hamburg: 
Genossen und Genossinnen! 
Der Antrag Nr, 120, zu dem im spreche, e;ntspringt der Initiative des zen
tralen Frauenausschusses in Bonn. Sein Zweck ist, aus dem gesamten wirt
schaftspolitischen Pr,ogramm da<s herauszustellen, was für die Lebenssid:J.e
rung der breiten Massen der kleinen und mittleren Ein'kommensbezieiher 
unabdingbar von uns gefordert werden muß. Deshalb beschränkt sich diese 
Entschließung bewußt auf einige -große Tatbestände, zu denen wir uns 
erklären, und zwar auf die Frage der Nahrunigsmittelpreise, auf die· -Frage 
der Beförderungstarife und auf die Frage der Mietpretiserhöhun•g, die jetzt 
soviel diskutiert wel'den. -

Bs wa,r dlesh'alb auch nöti.g, die .schon V()["handenen ode!I.' sich abzeichnenden 
TendeI11Zen und Arnschauungen innerhalb d·er R,egierung, abE!ll" auch inner
h alb ganz bestimmter I<ireise deT Wirtsdiaft; klaT und auffällig durdi cLile~e 
EnlischMe,ßung heTauszUJSteUeru und ihruen urusere Forde:mn~n und Vor
s-tellungeni entgegenzusetzen. Ich erinnere dabei an dLe Vorgänge im Bundes
tag, die· um die Debatte zur Preisparität deutlich wurden, um die Heraus
IJJahme des Preistreibeineipalrag:raphen aus der NovelLe zum Wd:rtscli.ad'bsstiraf
gesetz, aber audl. in deT Tälligkeit der Karte1lfu:eunde und in den ganz 
ak!Juellen, Fxagen, di-e s!ich in bezug auf dLe Erhöhung deq- MargariD!ep:neise 
und ähnliche,r Preise von GrundnahJ.'ungsmitteln, abeT vor allem auch in dm
Frage der Eieirzölle und der B:rotprei1Ste, die besondmis im Vo,rdergrund 
stehen. aJbgespielt haben. 

Nun ist es aber nicht möglich, um nicht bei der Veröffentlichung und de,r 
Interpretation diese,s Antraig,s ußlaiktueM zu sein, auif die1s-e Eiuzeldinge· ße"L'U•g 
zu nehmen. Wir hRben es deshalb vorgezogen, nicht dire eine· od:err die an
dere MaTkteTsdzeinung zu kriMS!ieren, sondern unsere Forderungen generell 
auf das1 Markt- und P11eisgeschehe111 abges1Jellt und beson,dieTs die, Sich,!lirun,g 
der Kaufkraft und auch die Erhöhung d:e:r Kaufkraft in Uil&liI"ell." Entsdiließung 
anzusprechen. 
Wi<r glauben, daß das, auße!I.'ordentI.ich nötig iJSt, und daß die, Res'Onanz der 
tJffenlllichkei-t auf dliese Entsch1ießung girößer ist als he,i e-iner Interpretation 
unseires gesamten ·wirtschaftsprog,rammes. Deshalb ist die Enmdiließung 
auch in, keiner Weise, ehre KoITekfur unse.res Wirtschaftsprogramms, son
d:e1rn,, wlie ich bereits, zu€1l'St sagte, nur eine He:rausarhe.ittmg dEllI." Fo.rde
rungen im Hinb1ick auf die Sorgen d811' tägld:chern Leberus•e·xistenz des Volkes. 

Ich darf zum Technischen noch bemerken, daß die Entsdiließung mit den
jenigen Gen0S1Sen abgestimmt worden ist, die -sich speziell mit- der Wi'l't
schaftspolitdk befasSielll. Sie sollte eigenitlich über unseTe Landesorgantisation 
e-ingereicht werden. Wegen cLeir Kürz.e de1r Zeit waT das abeT mmt mög1ich. 
Deshalb ist slie· hie:I." mit mehr als, 30 Unterschriften vorgelegt worden, Wir 
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bitten Sie, diese Entsdilie-ßung anzunehmen, da sie, Mn.reichend unteTS.1:Jiitri:t 
i.sit und in der Sache auch wohl für S'ich spricht (Beifall.] 

Franz Neumann: 
Weitere Wortmeldungen liegen nidit vor. Wünscht noch jemand das Wort 
zum Bericht? - iDas ist nicht der Fall. Dann hat das Schlußwort Walter 
Menzel. 

Walter Menzel: 
Genossinnen und Genossen! 
Aus der Debatte möchte ü:h zunächst nur das aufgreifen, was der Geno.sse 
Llpschltz ge.stern zum Gese1'z über di,e 131eT ge•sagt hat. Es tut mir •leid, diaß 
der Genosse Lipschitz den Satz •B!U'S dem geidrudcllern Fraktions,beridi.t, an 
dem er seine Kritik angebracht hat, nicht vollständig zitierte. Er sagte, in 
d,em gedrudc1Jein füaktionsberich.t stünd·e, es sei de;r Fraktion gelungen, 
e-ine Reihe von Verbesservngen zum Gesetz zu Artikel 131 durchzusetzen, 
und daran knüpfte sich dann ,seine Kritik. 

Was s,teht abe,r ,in diesem Abs,atz wirklich? Die Novelle, zum Gesetz zu 
Artikel 131, so hedßtJ -es hier, brachte, eine Reihe von Verbesiseirungen. 

Und nun kommt der entscheidende Satz: ,, ... u. a. für Arbeiter und An.
gestellte und eine Angleichung an die Vertriebenengesetzgebung· (Stichtag, 
Sowjetzonenflüchtlinge, Familienzusammenführung)." Das ist zunächst ein
mal der wirkliche Auf!gangspunkt, von dem bei diie,s•eir Debatte ausgegiangim 
werden müßte. 

Es ist natürlich audi. für den· Fraktionssekretär sdiwer,. aus einer fünf
jährigen Gesetzgebungsarbeit des Bundestages, die ungefähr 600 bis 700 
Gesetze umfaßt, sofort alle Einzelheiten ge-genwärtig .zu haben. Denn genau 
so gut, wie ich heure• auf das Gesetz zum Artikel 131 angesproclien worden 
bin, hätte ich natürlich audl auf all-e and,eren Ge•setze ang-esp,rochen well'd,en 
könn,eh. 

Aber die Kritik zu dem Gesetz zu Artikel 131 hätbe, d:a sich me,in Be:rii.cht 
nU!l' auf d,ie, Zeit: seit dem Dortmunder Pairteitag bezi-ehen konnte, dann 
schon damals angebracht wierden müssen, oder, was durchaus im Rahmen 
deS' Themas die·ses :Parteitages- notwendli.g und rid1tig ge-we·sen wäre·: eir 
hätte aLs K.rit~k ZU!l' allgemeinen Innenpolitik d,er Bund,esre,giierung vor-
gebracht- we:rden müssen. · · 

Damit kein Zweüel entsteht, möchte im folgendes sagen. Die politische 
Wertung über die Entwtiddung der innerdeutschen Personalpolitik, die 
Lipsdi.itz hier vorgebrarnt hat, ist absolut rieb.Hg. Gerad,e des-we-gen habe 
ich auch an Hand emigell" Beispie•le gegen diesen reaktionären Trernd in der 
Innenpolitik, in deir PersonalpolihLk, Ausführungen gemadi.t. Ich habe, auch 
unter an,derem auf die Pe['Son,aJpolitik von Obe,rländeir und in anderen 
MinisteTien hingewiesen. Es gibt mithin keinBill. Zwe>ifel, daß uns d>iesie 
Personalpolitik - und zwrur Illi:cht nur die Personalpolitik in diem Bund, son
dern auch die Perr,sonalpolitik in den Lände,rn un:d in sehr vielein Gemein
den - absolut nicht gefäfü. 

AbeT daß wichtigste Funktionen · im Bund und in mandten Ländern, wobei 
auch e,inige · sozialdemokratisd:oo, Lände1· niidi.t ganz ausl}Ellas,sen werden 
können,, von ehemaligen leite-nden Nationalsozialis1re·n besetzt sind, d:as 
ge,schah doch freiwillig von, d,en Regrel!'ungen und nicht auf Grund des Ge
setzes zu Artikel 131. Hi.er muß man einmal die !ToportJionen richtig sehen. 
Da das Ge:setfl zu Artikel 131 hier Gege'l1stand d,er Debatte waT, muß kh 
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einiges über die Vo•rges,chichte cl:Le'S,es Gesetzes sagen. Dell' All"l:ikel 131 des 
Grundges1etzes wurde im Pa,rlamenl!ardscheIJJ Rat beschlossen, weil CDU, DP 
und FDP damals dd,e Meh.rheit hatten und damals im PaTlamentaTischen 
Rat die volle Ane•rkennung alle!!' sog,enannten wohle:rworbenen Rech<te deir 
Boamten fordell."ten, Dazu ist es· übrigens - das möchte ich doch deil." Objek
tivität halhe·r richtigs,rellen, GenoS\Se Llpschitz - nach dem Grundgesetz nicht 
5•ekommen. Ich bitte, siich an diJe Au:liregungen zu erinnern, aLs das Bundes
' r rfassung.s,ge.setz in Karlsiruhe vor erinig,en Wochen in eineir sehr wohl ab
ge wogenen Entsdteiidung fest!llbellte, daß dias Fortbestehen woh1eirwo-i:bener 
Rechte1 di•e nach 1933 im Hitl,er-Staiat •erworben sind, durch das, Grundges•etz 
richb g:ewähT1e!iisbe1 rist. 

iJnd weibe•r: CDU, DP und FDP forderten im Parlamentairischen Rat dfo An
,-,rkenmmg der vollen Rechte, der ehemalig;en Mitglieder der NSDAP, sowetlt 
sfo Be•amte geworden waren. Auch das wurde verhindtert. Wi.r haben dann 
dem Grundgesetz und damit dem Artikel 131 zuge,smmmt. Daher auch der 
Zwang,,ein Gesetz zur AuBlffihrung des Artikels 131 zu eirlasseill. Der En-t
wurf der Regiierung und die, Vorstellungen der Regii,e,run~parteien - um 
nur ednige Punkte zu, nenn1en, - gingen damals, sogarr- dahin, alil.e im Dritten 
Reich aus•gesprochenen Befördell"llng:en von Beamten in vollem Um~ange 
anzuerkennen. Das haben wir veThinde~t. Es ww:de lierner gefordert, bei 
den Offizii,e.ren di,ei gesamte - auch dde, HitleT<sche - DienSl1'2.eit ainzuerkerunen. 
Es gelang damals· ednen weil<er ZUTüd<liegenden Stichtag ins Gesetz aufzu
nehmen: den, 1. Janua1r 1935. Wenn die Bundestagsfraktion sich dla.mn„ wenn 
au ch schweren Henens, entschloß,, dem Ges•etz zu 131 zuzustimmen, so 
waren folgende Gründe maßgebend. Bei dem vom Geiseil:z edaßten, Kreiis 
sind mehr als 50 Prozent V,ertrieb.ene und nur ungefähr ein Vilertiel oder 
Pin Fünftel ehemalige Angehörige, deT NSDAP, zumeiist auch da wüeder die 
kle.inen Mitläufer. Woi!r stanse-n also VOT d.eir Entscheidung, ob wir die1se,s 
GBse-tz ablehnen und damit ungefähr 300 000 vertriebe,ne Be1amte1 ihre11"Red1te 
berauben solltein odeT nicht. Auf Orunid de,r allgemeinein Viertriebenen
politik der Soz:ialdemokrabischeil' Pa,rtei haben wi,r dann diesem Ges,etz 
zugesbimmt. Damit mußten wi,r m Kauf nehmen, daß auch ehemaMge 
Nationalsozialisten bes,timmte· Rechte eirhielten. 

Will." haben jedoch durch dide Zustimmung zu die•sem Ges,etz noch mehr er
reidiit. Ers,t durch die- ZUJStimmung war e•s möglich, das, Gese,tz m.:r Wieder
gwtmiachung für die 1933 entlaissenen Beamten im Bundestag d'UI'chzubekom
men. Di,ese Koppelung seitens de,r RegieTungspairtei-en Wa!r sicherlich un
moral,i.s•ch•. Abe,r schließlich hatten sie die Mehrheit im Bundestag und nicht 
wjir, und so b1i,eb für uns nuT ®iT Weg, das Beste heirauiszuholen. 

Und nun hat Lipschitz an Hand des gedruckten Berichte.s, - ich Las- vorhin 
den Satz bllll"eits, vo:r - die Novelle beans,tandet. Drese Nove.Ue;, die· Lipschitz 
beanstandet hat, ist auf Wunsdi und nach zähen BemühU1Dgen deiT sozial
diemokraitisc:h.en Fraktion und der Gewerkschaften durchgebracht wo:rden, 
~,il wir de.r Meinung wa,ren, daß wiT nicht nur den Beamben, sondern 
enidlich auch den ehemaligen Arbe,itern und Angestellten der öffentlrimen 
Hand vor allem in kommunalen V:e:rsorgungsbetrieben dde gleichen Rechte 
gewähren sollten. Es wair nidi.t leicht, das bei d i e S' er Regierung dllllrch
zus.etzen, Arbeitem und Angestellten, dde Jahrzehntelang für we öffent
liche Hand gearbeitet hatten, ihire Rechte wiledeTzu_geben,. Wenn Lipsmi.tz 
g:es,t,ern mit Redlt forde-rte, auch die Arbeite'!' und Angestellten deir öffent-
1idren Betriebe, hätten schließlich Rechte, dann sind ja geTade dieise Rechte 
in dieser Novelle gesd.dierll und zum Teil neu gesch-affon worden. Wir 
werde111 nachher zum AktionsprogTamm die Empfehlungen de•r Programm
kommission hören. 
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Da war es, der Genosse, Lipsdtltz, der mit Redit die Anregung gegeben hat, 
dde weistdeutsdte BundesrepubUk solle von sidi aus keine Gesetze erlassen. 
dde irgendwie selbsit ode.r in ihre,r DU!rdiführung dde Spaltung noch einmal 
betonen und unterstrei.dien könnten. Gerade die Novell.e, die von Lipschitz: 
beanstandet wurde, sieht vor, daß Sowjetzonenflüditlinge und Familien, die 
bisher nidit zusammengeführt werden konnten, sondern erst jet-Lt zu
sammengeführt werden können, Remte auf Grund des AirtikeLs: 131 GG. eir. 
halten. Ais{) das•, was Lipsichltz mit Recht für das Aktlionsprog;rarom als 
Grundthese· fordert, ist in dieser von ihm beanstandeten Novelle durd:i 
geführt worden. Und schließlidi wird wohl auch deT BedinfH." Senat unter 
deir damaligen Führung von Ernst Rcu reir gewußt haben, warum sie im 
Bundesrat diesem Gesetz zugestimmt haben. Soweit idi weiß, hait a.111ch de•r 
Landtag Berlin dieser Novelle damals seine Zustiimmung gegeben. 

Ich glaube, es wair notwendig, die Dinge wreder auf ein gewisses• objektives 
Maß zuruckzufühiren. 
Dem Genossen Neumann ist ein Schreiben vorgele•gt wo.rd.en: - und das ist 
das zweite, was idi zu sagen habe -, d,a.s folgende Frage enthält: .,Weldte 
Stellung ~denkt der Par1:eitag zum Fall John und = Ernellillung seines 
Nacnfolge'l15' Dr. Jeß, de:r bis 1948 Präsiident der Reichsbahndirektion Schwedn 
(Ostzone] war, emzuruehmenW' Ich glaube nicht, daß es Aufgabe des Pairtei
tages sein kann, von sim aus, ohne daß wiir die Einzielheiten - soweit das 
jemals res:tzusitelleni s-ei.n wird - keDIIlen, hier eine Ents.chli.eßung anzu
nehmen. Ich habe, ges·rern bereits mirt:geteilt, da:ß .ich den Bundesinnenminister 
in me-inier Eigensmaft ,als Vorsitzendeir <les Aus•schusses zum Sdtutz de!l' 
Verlaissu111g; im BunJd,esta,g ersucht hahe, am nädisten Dienstag vor dem Aus
schuß Bericht zu geben. Der Aussdiuß wird dann - wiir siind in die&em 
Aussdiuß im allgemeinen außea-ordentlidi gut vertreten - de:r Fraktion und 
notfalls audi dem Bundestag Vors·chläge machen, was künftig zu geschehen 
hare, um ein gJ.eiche,s für die Zukun,ft zu verhindern. Abe-i- seien wi'l" uns 
doch klar: Das Milieu, in dem sich ein solcher Verfassungsschutz überhaupt 
abspielt un.d abwickelt, wiird es nie gan:z verhindern köninen. daß da Naturen 
zum Zuge kommen, diJe nid:iit mit dem gewöhnlichen Maß der mensdtlidl.en 
Moral gemessen werden können. 

Nun zu den eiDJ7,elnen Anträgen, die gedruckt vorliegen, uind z.u den Emrp
flehLungen, die hiierzu gegeben werden. 
Zunädl'st der Antrag 48 de•s Be,ziirks Rhe1n-Hessen, der in Ve,rbindung 
mit Antrag 49 von Marburg 'lllll!d 50 von Vehbe1,t z.u s•e'hlm ist. Diese ,ck,e,i A<ll
trä•ge beiass•en si,ch mit dem künftigem. Wiah.Lge,s,e<tiz. Ich. habe d= geis,tern 
gleidi :rru. Anfang me-iines Retf8'l"ats kuirz Stellung genommen, Es wiTd üher
wersung an diie Fra1ktion vol"geschtagen. 
Bei dem Antrag 51 bitte ich zu beiac:h.itie,n, d>aß er durch den Antrag 121 eine 
Neufas,sung bekommen hat. Bs geht um den Auftrag an die1 Fraktionen, 
sich allen Bestrebungen zu widersetzen, das öffentliche Eigenrum zu re
privati.sii.eren. Es• wixd empfohl,elll, diesen Antirag in der Neufassung der 
Nr. 121 anzunehmen.. 
Bei dem A!ntrlag 5Z, der Slich mit der Situ.a'lli.on und der NoHage der Zonen
grenzgebiete befaßt, und zu dem ich schon gestern gesprodten habe, wird 
die übe<rweisung an: die F:raktion empfohlen. 
Das gleiche gilit für den Antrag 53 des Landesverbandes Bedin, der sich miit 
Teilgebie,ten deir alilgemeinen So:zJia.keform be,faßt. Auch hier wird über
w.eisu,n,g an die F:ra!k:liion vorgesdilagen. 
Das gleiche gilt für d·en Antrag 54 des La,nde'Sverbande.s Berlin, •de:r sim mit 
der allgemeinen Altlrnsverso\1gu:n.g und der aH:geme!Lnen Gesundheits
fürsol.'lge befaßt. 
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Der Ant11ag 55 Hegt in eiiner Neu~a'S,51.llilg unter .der Nummer 119 vor. Er ist 
vom Bezli.rk Nalz und befaßrt sich ebenfalls mit dem Problem de,r Alters
versol'gUIIl;g. Es wird seine Anniahme empfohlen. 

Die Anträge 56 und 57 hiaben eine Ne'U'faS'Sum.g unter d'ElT jetzigen Ziffer 112 
bekommen. Beide Anträge werden duTch den Tagesordruungspimkt 3 ihTe 
Erledigung finden; es braucht also hier n!icht über sie abgestimmt zu 
werden. 
Antrag 58 hat jetzt die Fassung des Antrags 122. Es wird Annahme 
empfohlen. 
Bei dem Antrag 59 des Kreises Lörrach, der sich mit Fahrpreisermäßigungen 
für Familiienfahrten befaßt, wird die Überweisung an die Fraktion 
empfohlen. 
Die Anträge 60 bis 63 sind durch den Tagesordnungspunkt 2 erledigt. 

In den Nachträgen finden Sie dann nod:i den Antrag 120, einen sehr langen 
Antrag über die Steigerung der Massenkaufkraft, die Steuerreform und 
dergleichen. Es wiird über-weisu.ng an die Fraktion, vocgescb.Jagen,, 

Der Antnag 123, der sich mit der WiedergutmachUD'g be.faßt, soll hier an
ge111ommen, well"den. 
Das gleiche, nämlich Annahme, wird empfohlen bei dem Antrag 124, Auf
trag an die Fraktion zur Ausarbcitung eines Jugendarbeitsschutzgesetzes. 

Dann liegen noch vor zu diesem Punkt der Tagesordnung der Antrag 13?., 
dessen Überweisung empfohlen wird; ebenso wi:rd empfohlen die Über
weisung des Antrags 134. (Beifall.) 

Franz N e um a n n : 

Ich glaube in euer aller Namen zu handeln, wenn ich Walter Menzel für 
seinen gestrigen Berid:it und sein heutiges Schlußwort danke (Beüall). 
Wir kommen zu den Abstimmungen. Ich würde bitten, ,die Privatgespräche 
einzustellen und die Delegiertenkarten zur Hand zu nehmen, damit wir flott 
arbeiten können. 
Zu Punkt 4 der Tagesordnung liegt als erster zur Abstimm-ung vor der 
Antrag 48, Vorlage Nr. 4, ,Seite 17. Es wird empfohlen, ,diesen Antrag der 
Fraktion zu überweisen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. '-" 
Danke schön. - Die Gegenprobe! - Das ist einmütig be'Schlossen. 

Antrag 49. Hier wird Überweisung an die Fraktion empfohlen. Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke. - Die Gegenprobe, -bitte! -
Einmütigkeit. 
Antrag Nr. 50. Es wird Überweisung empfohlen. Wer dem zustimmt, den 
bitte ich um das Karte~eichen. - Danke schön. - Die Gegenprobe! - Gegen 
zwei Stimmen. 
Antrag 51 ist überflüssig abzustimmen, da er überholt worden ist durch die 
Neuformulier=g im Antrag 121. 

Antrag 52. Hier wird Überweisung an die Fraktion empfohlen. Wer dem 
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Danke schön. - Die Gegen
probe, bitte! - Ich stelle Einmütigkeit fest. 
Antrag 53 und 54. Hier wird Überweisung an die Fraktion empfohlen. Ich 
bitt,e um das Einverständnis durch Kartenzeichen. - Danke schön. - Die 
Gegenprobe! - Ich stelle Einmütigkeit fest. 

Antrag 55 ist neu formuliert im Antrag 119. 

Antrag 56 und 57 sind neu formuliert im Antrag 112. 
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Antrag 58 ist neu formuliert im AJD.trag 122. 

Ich stelle das Einverständnis des Parteita,ges fest, daß die aufge-rufenen 
Anträge damit erledigt sind. 
Wir kommen zu den A'bstimmnmgen bei den NeufiormuUerungen. 

A,ntrag 59. Es wird empfohlen, den Antr,a,g der Fnaiktion zu üb:nweisen. 
Wer d,afür is•t, den bitte im um dia,s I<iactenzeichen. - Danke sd1ön; ich bitte 
um die Gegenprobe. - Ich stelle Einmüt¼Jkeit iest. 
Antnag 60 ist erledigt worden in Punkt 2 der Ta!g•esol'dnlllilg, d,esgleichen 
die Anträg,e 61, 62 und 63. 
Wir kommen dlann z,u Antrrug 12.0 im füJ11ften Nacht.r.a,g zu Vorlage 4. Es 
wird •empfohlen, diesen Antr,ag der Fvaktion zur Erledi,gunrg z:u überwedsen. 
Wer seine Zus'l!immung hiierfür ge,ben will, den bitt,e ich um das Karten
zeichen. - Danike schön; die Gegenprohe. - Ich ste~•le Einstimmigkelit fest. 

An1:l'lag 12.1. Es wird ei:mpfohlen, diesen Antraig amzun,ehmen. Wer dafür ist, 
den bitte tch um d,as KM"tenzeichen. - Danlke sdi.ön; di,e Gegenprobe. - Im 
stelle wiederum Einmüti<gkeit fest. 

All!lil'a1g 122. Es wird empfohlen, d:ie<sen Antrag an:mnehmen. Wer dafür ist, 
den bitte kh um da1s K1artenzeichen. - Dank,e schön. Bitte um die Gegen
prob-e. - Ich stelle Einmütigkeit rest. 

Antrag 12.3, Es wird Ann1ahme empfohlen. Wer cliafür ist, den bitte, im, das 
Kartenzedchen zu g,e•ben. - Danke schön. Ich bi#e um die Ge:genprobe. -
Auch hier ist Einmfüi,g,keJt fesreusteJlen. 

Antrag 124. Es wird Anmahme empfohlen. Wer dafür i-st, den ,bitte· im um 
das I<artenzetichen. - . Bitte um die Ge,genprobe. - Ich ·siteUe auch hieT Em
mütig~ei't fest. 

Der Antr.a,g 119 ist bei Sozialpolitischen Fnaigen, ·soweit' ich es überseht!n 
k•ann, ·schon mit 1!l!bges1Jimmt worden. (Widerspm,ch.) Nein? Dann wollen 
wiT Ain1Jrag 119 noch ,na:chhoLen. We•r dmes•en Ant,r,ag, der VCJll'lsdeht, daJ3 die 
Bunde,strug;sfiraktioll" beauftroa'g'll WJird,, im Pa1farnent Schri.tte zu unterruelmnen, 
di-e eüre Binfühirungi der Altensversorgung für die Bauern, dii.e Handwe!l'ker 
undi cUe ,steJ.hs-tändilg Schaffenden sidiem, annehmen will, den bitte ich um 
das Ka:rten;zed,chen. - Danke schön; die Gegen,p;robe. - Audi. MeT ilst Ein
mülligkeiiit fest.zustellen. 

Wir haben dann ,einen Ve'l·vielfältigten Nachtrag zu Punkt 4 der Tages
orrdnung, und zrw;a'r enthält er d,i,e Anträ,ge 133, 134 imd 135. Wir haben h~r 
133 urnd 134 2lU behandeln; 135 i,st ber,edts erledigt. Wer mi1: mir der Auf• 
fassuTug is1:, daß die Al!trä:ge 133 (Mie1Jerhöhun,g für Altwohilllln,gen) , 134 
(Atomforschung) der Bundestla-gsfr:aktion zur Bearbeinmg üherwics·en 
werden ... (Zurufe.) - Efaen Augell!biick, wir stimmen übeir 133 gs•sonoort 
ab, werun Wiiderspvudi vorhiainden ist. Bei Antrag 133 wird Uberweisung 
empfohlen. Zur Abstimmung hat dos Wort Wc,rner Jaikobi. 

Werner Jakobi: 
Ich bi.tte, wenn dieser Antrag nicht doch durch die Ant'i'a,gs1Jeller zurück
gezogen wer,den so1Ite, ihn a:bzulehnen. (ß.eifall.) Es giht Fragen, in denen 
dies,ei' P,artie[taig keine UnkJ.aclieiten offen:l1assen d1wf. Wir halben zur Fr-aige 
der Mietreform im Akliorrsprogromm, worauf ich gestern bereits hlimvi,es, 
völlig eindeutig zu erkennen gegeben, daß wir eine 31bg-ewogene Lösung 
anstreben, während dies,er Antrag die Bundestagsfraktion dazu veraclassen 
würde, eine starre HaHung einzu,nehmen, diP. in keiner We1se vertre-tbar 
erscheint. (Ernieut,er BeHtaU.) Es g,i:bt nur zweierlei: entwede,r zurückziehen 
oder ablehnen. Eine überweisUI11g eines Antrags, der uns in s.amlkhe 
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Srhwie ri1gkeiten d1er ainge1d,euteten Art bringt, halte ich für völlig ulllvertret
bar. (Sta,rker Beifall. Zuruf: Zurückziehen!) 

Franz N e u m a n n : 

Im hör,e Zwischenrufe: ,,Zurückziehen!" Kamen die1se Zurufe aus den 
antraigsteJlenden Be·zirken Süd-Bayern, Niede-rrheJn, BI'launs1chwewg, Pf!ailiz, 
Franken? - Weil!ll der Antl'laig niicht zurückgezogen wird, d,ann st,immen wir 
ab. W,er dafür is,t, daß -dieser Antrag überwiesen wird (Zurufe], der gi-bt 
bitte das Kal'ltenzeichen. - Da,nk,e schön; da'S ist bei we1tem die M:iruderhelit. 

D= kommen wir zu Antmg 134. I-fiier wird übeJ:'IW-eisung an d>ie· Fraktion 
empfohlen. Wer dafür is•t, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Dooike 
~chön; die Gegenprobe·. - Angenommen gegen zwei Stimmen. 

Wk m1achen den Vorsch,l,aig, daß wir je<tzt noch den Antrag 141 btihiandeLn. 
Er ist zwar zu P111nkt 8 ,der 1'agesordnun,g ge'Stellt, aiber we,gen der Widitig
kei't diJes,es Antr,ag-es möchte ich d1hlll doch jetzt g,l1eidi. b-ehand,etl.n. Der 
Genosse Ku;rt Conrad, Vorsitzen.de1r der Deutschen Sozial!demokratis'Chen 
Partei im Saargebiet, will dazu einige Worte sagen , Bitte, Genosse Conradl 

Kurt C o n r a d, Vors. der DSP (Saar): 

Genos-silmen und Genossen! Es, liegt hier ein Antrag voir, der sich gegen 
ed!n.e Ausweis'lllil.g. aus diem Saiaxgebdiet richtet. Wir selbst aius, dem Satair
gebie<t, di-e wir mit einer klei'lllen De·1ega1:ion unteir oo.ch sitzen, kolllnten 
diiesen Antrag nicht stellen, weil wiir vmfäulig - unidl ich hoffe wiirklich vor
läufig - noch nicht Deleg.ierre etiines SPD-Parteitags sie-in könmm. Die 36 Ge
n ossen, die si-ch zur Ve1rfügung gestell!IJ haben, dies1etIJJ Antr.ag zu unter
sitJützen, haben zweifeHos gut daJran getan. Es ist ·symptoma1Ji,sch,, daß auf 
dem P01l'teitag rin Berlin - in Beir1ittli, wo diie FII,e,iherut ,ebenso von feindlichen 
Kräfteil! umstritten wiird wie im Saargebiet - e<irn. Pro·test ~gen die Aus
w cis,ung eines so7lialdemokrat<isdien Funktionäns vorgenommen weTden 
muß. (Sta1rker BeMall.], 

Die S1aar ist genau w,ie BeirHn durch Sieige-rrecht von d-er BUI1Jdesrepubli!k 
Msher aibgetrenßlt, und die d,eutschen Sozi,a1demokr,aten ha,ben e,s dn ihl'er 
politischen Tätigkeit noch schwieriger als die Berliner SoziaJd-emokriat~n. 
Während d1e Berlliiner Genossen ,g,emeinsam mH euch a!llderen in d-er 
gemetlmsl!llmen Partei für U1J1sere Ziiele fochten können, ist es den deu1:schen 
So7lirudiemokraten des Soo:r,gebi-ets bis jetzt ni;cht mö,g1i.ch gewesen, ihre 
Tä1Jigkeit offizie11 ,aufzunehmen, wei:I dde Saa.rl'e1gi1emng bisher ihre Ge
nehmigung dallu nicht ertelilt hat, unid di,ese Genehmigung ist bei uns eben 
erforderli.ch. Auch der E<uropal.'la1: hat iJll einer grü,ndlichen Unters111dmng 
festgestellt, ,daß e·s im Saairg,eMe<t k!eine politischen Freihed1:en gibt. Aber 
es i8't dElllln bei dies,er Pe'S'l'Stiellußlg geblieben. 

Wir möchten gern wissen, was die Europa-Delegierten in Straßbmg sich 
rlenken, wenn ,ei:n AuS6d1uß ihres Gremiums eine solche Festsll:eUun,g triffit, 
und was sie sich unter ihrer Konvention über die Mens-cheruremte vorst ellen. 
Wir haben leider den Eindruck, als ob diese Rechrte nur in deil! Sternenge
schrieben ständen, 

Wir möchteIII 8lllf diesem Pactiedtag die Aufmerksamkeit dier Öffen11i.chkeit 
darauf rdchten, daß dies-er einen Million Deutsch.er an deir We,stgrenze die 
men.schlidien und politischen Freiiiheiten giegehen werden müssen. 

Die Neubildung einer Deutschen Sozialdemokratischen Partei ist durch die 
Regierungskrise, die jüngst in Saarbrücken ausgebrochen ist, :nicht weniger 
,lringlidJ. geworden. Das Verhalten der separatistisdien SPS hat auch da 
bewiesen, daß es ihr nicht so sehr um die Vertretung sozialdemokratischer 
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Grundsätze geht als um die Beteiligung an dieser Re,gierung, die kein ein
ziges anderes Ziel im Auge hat als di1e Separierung des Saargebiet,es von 
Deutschland. (Erneute Zustimmung.} Noch niemals ist mehr gebettelt UJ'.ld 
gewinselt wmden um einen Ministerposten ,als bei dieser Regierungskrise 
im Saargebiet. (Hörtl Härt!) 

Von einer Vertretung der Arbeitnehmerinteressen ist keine Rede. Diese 
SPS hat nicht ,gewagt, gegen ein reaktionäres Betriebsverfassungsgesetz zu 
stimmen, das noch schlechter ist als das in der Bundesrepublik, Von der 
pardtätismen Mitbestlimmung bei Kohle und Stahl ist natürlich darin üboc
haupt mcht die Rede. 

Diese SPS hat -aber geglaubt, sie müßte auf anderen Gebieten besonders 
aktiv sein. Zur Smande ist festzustellen, daß diese sogenannten Sozial
demokraten in den letzten Jahren besonde,rs .aktiv die Verfolgung derjeni
gen Sozialisten betrieben haben, die nicht die Separierung der Sa•ar von 
Deutschland wollten. (Pfui-Rufe.) Auf diesem Gebiet haben sie sich- groß 
getan, und der Genosse Tschirner, der nun dieser Tage das Saa~gebiet ver
lassen muß, ist ein Opfer dieser f!eparatistischen ehemaligen ,sozialdemo• 
kratischen Minister · geworden. 

Die Situation im Salll'gebiet hat sich im letzten Iahr wesentlich geände,rt. 
Wir haben zwar keine Genehmigung, unsere Tätigkeit offiziell aufzunehmen. 
Abeir will' haben e,s trotzdem fertigge•bracht, uns dm Bewußtsein der Saar
bevölkernng, so zu ver8!D.kiern, d:aiß man UDJS niicht mehr wegd,i:s,ku,tieren kann. 
Die Wirtsdrnftsientwiddung des Saargebierell! hall: daZIU ilmln Beitrag gel~istet. 

Sie wissen wahrscheinlich, daß 60 Prozent der saarländi:schen Familien direkt 
und indirekt von der Kohle- und Eisenindustrie des Sa-argebietes frbhängig 
si!Ildi. Die sepaxati&tische Propaiglllllda hat in den letzten J,a:hren mun•er daivon 
giesprochen, daß die Saarwia.11schaft besonders in be-zug auf Kohle. und Eisen 
ein integrierender Bestandteil der französischen Wirtschaft und der fi:anzö 
sischen Wirtschaftisunion sein müßte. Im letzten J.ahr aber und besonders 
seit E:röffmm,g defS gemeinsamen Mairktes für Kohle und Stahl hat s,iidi ge
zetigt, daß Frankr.eich von Monat zu Monat weniger saia:rllänidtisdie Prod,ukte 
auiinimmt, daß Frankireidt seine eigene Stahlindu-stirie, seine Gruben, seine 
Kohlene,rzeuglllillg durch. den Morun,ert-Plan so s•ehr ges'l!eii!gen hat, daß eis, die 
saadändischen Produkte, nicbrti mehr b~at1cht. 

Dazu ,eine einzige Zahl! Im Jahre 1952 hat Frankreich noch für 124 Milliar
den Saarprodukte aufgenommen. Im Jahre 1953 waren es nur noch 110 Mil
liarden. Wenn die Bun,desrepublik in diesen letzten 12 Monaten nicht im 
steigenden Maße diese 818.arländischen Produkte aufgenommen hätte, hätten 
wir ,an der Saar nicht nur eine wirtsmaftliche Stagnation, sondem in diesem 
Augenblick schon eine große Krise. Das beweist wieder, daß wir Sozial
demokraten mit unserer Haltung.; daß das -Saargebiet auch dn Zukunft ein 
Te,il Deutschlam.ds, e,m Teil der Bun.de-srept1blik bleiben bzw. welJ."den muß, 
durmaus auf dem ri-chMgen We,ge, ,s,fuld. (Lebhafter Beifall.} 

Die Bundesrepublik könnte le-ben, ohne die .Saar zu haben. Das Saargebiet 
aber wird zugrunde gehen, wenn es die BWJJdesrepublik nicht hat. [Erneuter 
lebhafter Beifall.) Wenn Sie ·diese Tatsachen sich vor Augen führen, dann. 
müssen Sie sid\ fragen: Warum besteht denn Frankreich so auf dem Besitz 
der Sa.a:r, wenn es kemn so ~oßes Inte:r,esse mehr a.IJJ s-aa11:'1ä:rndii.s,chen Kohlen 
und saairländiischem Stahl hat? Warum gibt es di..eises deutsche Gebiet dainn 
nicht an Deuts·chland z.uiriick? - Dafür gibt es nur eir11m eiinzäße<n. ~und., den 
He;rr Ven-droux, Abgeordne11eir d!er französischen Nationalve,r-sammlung, im 
Oktober 1953 vor der französisdlen Assemblee vorgert:rag,en hat, und zwar 
sagte er sinngemäß: .,DeT wichtigsre Punkt deT :!iranzösischen Saairinteressen 
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ist die E.rha,ltll!Ilg dter Parität der Wirtsmaftskraft zwisd1en der Bundesrepu
blik und Frankrekh." Welllill die·s•e, Ftl'agie, der Parität die· wic:htigsrte• Frage ist, 
F1rankreic:h abe1r auf clJe;r ande•rn Seite von Tag zu Tag wen:igie;r lnrfle1resse an 
den saarländisdien Er2'leug!Iliis,sen hat, dann bedeutet das dodi letzten Endes, 
daß die Wohlfahrt de[' Sa8.!1'1, die, Produkraon deT Sa,ar auf dem AltB.l" dLesell' 
Pmrität geopfert wwden -soll. EUtropäi.sdie Illlte•graticms- undi Paa:<itätJsge
dankein sind dodi Dinge, die skh wie, Wassell" und FeUiel' geig,enübell."stehen.. 
Die Saarwirtsd:iaft könnte, für d1ie, allgemeine europäisdte Wohlfahrt etwas 
Well"tvolles lei.sitem Wenn si:e aber nur deshalb aiu,sgei!lrnBlltet werden soll; 
damit Deutsdiland und Framkreidi wü:rtsdiaffiidi gleidi stB!rk odeT g,l:eidi 
schwaid:i bleiben sollen, danlil! ist da:s ein Verbrechen an, dJ,e·sieir e,i,nen Milllion 
saarländi1smoc Memimen, 1100 dia,gegen haben wir un.s als So2'li!lildemokrairen 
zur Wehr zu seitz.en. (Beifalil.)1 

Ich bi.tte. de51halb den PaTlleill'ag,, delll vorgelegten Allltrag 141 zu akzeptie!l"en, 
und zwar auch de.s1hi!lll1b, damdt die, Saarbeivölkerung ihTe Mensmenredille er
hält. (Lebhaf.teT Beifatll.) 
Idt bdtJte audi, die, weilleren1 Folgerllll!gen aus dem ArutTag zu akzeptieren, 
daß nämlidi die Soziaildemokratisdw Parllei.Deuts,dilamds und dfo1 deutsdien 
So:zfaldemokmten, d!eir Saiar dafür eJn:tireten, daß die1 wir1Is,maf:tlidte111 Be'Zie
hull!gen im SaBll'lg'ebfot zwis1che11 Fran,kreiidi und Deutsdila.nidt verntiinftig und 
zum Wohl beider Lände,r g,etlöst w-ell'den, wobe1 die fra.nizösi'sdien Intemssen 
beirücksichtigt ble•iben soI1en, daß aber dde SPD niemailJs eillJell" poilitisdien 
Abtrennung dii-eses Gebiets von Deuts·dilandi zustimmen w1iTd. (StBlrker Beitall.J 

Franz Ne um an n : 
Darf idi von dem Antrag Nr. 141, der ja allen _vorliegt, nodi einmal den 
letzten Absatz verlesen: ,,D-er Parteitag der SPD protestiert sdiärfstens 
gegen diese Ausweisung und gegen die Unterdrückungspolitik an der Saar. 
Der Parteitag fordert für die Grenzbevölkerung an der Saar die sofortige 
Herstellung der demokratischen Freiheiten und gibt dem Willen der SPD 
erneut Ausdruck, niemals der Abtrennung dieses Gebietes von Deutschland 
zuzustimmen." Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
idi um: das Kartenzeichen. - Danke sdiön. Die Gegenprobe! - Ich stelle 
den einmütigen Willen des Parteitages zum Antirag 141 fest. [Beifall.) 
Bevor jetzt der Genosse, Frenzel für die Mandatsprüfungskommission das 
Wort erhält, eine Mitteilung für die Genossen des Organisationsausschusses. 
Die Genossen Höhne (Regensburg), Seidel {Franken), Striefler (Hannover}, 
Knäpper [Dortmund), Müller (Mainz}, Thiele [Berlin), Nau, Gotthelf, Kukil, 
Dr. Menml, Ren111er, Ahreru!, (Kas.s,el) und Be,s•se,l (Niederrherun)1 weroen ge
beten, sidi sofort zum Ausgang zu begeben; die Sitzung des Organisations
aussdmsses soll sofort beginnen. 
Nun gibt der Genosse FrelliZel im Auftrage der Mandatsprüfungskommission 
noch die letzl!en Ergebnisse d,e,r Abs!J.immung bekanint. 

Alfred Frenz e I (Beridlterstatter der Mandatsprüfungskommission): 
Idi gebe die Erg,ebnisse z= Wahl des Partetivorstandes und der Kon!llroll
kommission bekannt, die g,esllern aus Zeitgründen n,idJJt mehr vorget:1"8.gen 
worden sind. 
Bei der Wahl zum Parteivorsitzenden wurde audi eine Stimme für den 
Genossen von Knoeringen und eine für den Genossen Georg August Zinn 
abgegeben. Bei der Wahl des stellvertretenden _Parteivorsitzenden wurden 
6 Stimmen für den Genossen von Knoeringen, 3 Stimmen für den Genossen 
Erich Ollenhauer, 3 für den Genossen Brauer und je eine Stimme für die 
Genossen, Zinn, Erler, Sdlmid Wlld Arndt abgegeben. Bei der Wap.l der be-
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soldeten Mitglieder dlers, PV wurde je eine Stimme für den G€nossien Kriede
mai= 1.1nd den Genos·Selll Ve~t abge,geben. 
Bei der Wahl der unbesoldeten Mitglieder des Parteivorstande·s erhielten 
folgende Genossen die nachfolgenden Stimmen: 

Erwin Welke 186 Stimmen 
Egon Franke 179 
Fritz Erler 173 
Willy Brandt 155 
Anni Mellies 155 
Karl Meitmann 124 
Erwin Lang,e 116 
Rudolf Möller-Dostali 76 

[Zurufe.] 

Genossin Käte Strobel 2 Stimmen 
Günter Markscheffel 1 Stimme 
Lui-se Kienzel 1 

Bei der Wahl der Kontrollkommission wurden insgesamt 368 Stimmen ab
gegeben. Davon waren 2 ungültige, 366 gültige Stimmen. Auf die einzelnen 
Kandidaten entfielen die Stimmen wie folgt: 

Adolf Schönfelder 
Jacob Stephan 
Walter Damm 
Grete Rudoll 
Fritz Ullrich 
Ernst Herder 
Heinrich Höd<:er 
Christian Wittrock 
Paul Löbe 

Außerdem erhielten Stimmen: 

Rimard Borowski 
Richard Boljahn 

341 Stimmen 
300 
295 
294 
283 
274 
267 
261 
255 

Z26 Stimmen 
129 

Soweit die Resultate der Auszählung der gestern abgegebenen Stimmen. 
Ich darf aber ganz kurz einige Worte zu der Wahl VOll gestern sagen, und 
zwar glaube ich, daß Sie alle schon die Überzeugung haben, daß Sie es der 
Mandatsprüfungskommis,sion nicht leicht gemacht haben. Ich glaube, es gibt 
keinen einzigen Genossen in dieser Kommission, der in der vergangenen 
Nacht nicht von lauter durchgestrichenen Namen geträumt hätte. Wir kön
nen ohne weiteres begreifen, daß es auf einer solchen Liste Namen gibt, die 
dem einen oder anderen nicht zusagen und, da wir eine demokratiscb.e 
Partei sind, gestrimen werden. Aber da,s darf doch nicnt so weit führen, 
daß, wenn jemand 30 Stimmen zu vergeben hat, er nur 2, 3 oder 4 Stimmen 
vergibt. [~ört, hört! - Lebhafter Beifall.] 

Ich hätte geglaubt, daß die Bitte, die der ParteivorsHzende, Erich Ollen
hauer, dieser Tage oder in der gemeinsamen Sitzung aus·gesprodien hat, 
daß man versudien sollte, vom vollen Stimmtecht Gebrauch zu mamen, 
mehr Widerhall gefunden hätte. 
Idi glaube, daß wir alle gemeinsam zu überlegen haben, welcne Vorschläge 
wir zu unterbreiten haben, damit wir bei künftigen Parteitagen zu einer 
Wahl kommen, bei der ,die Besten un,se-reT Besten im Interes.se der gesam
ten Partei gewählt wer.den. Ich glaube, daß diese Bitte, die ich im Namen 
der Mandatsprüfungskommission aus.zusprechen hatte, nicht ungehört bleibt. 
[Beifall.) . 
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Franz N e u m an n : 

Ich mö~te ganz _kurz no?I einmal ein Wort zum abgelehnten Antrag 133 
sag n, l:ucht an die Delegierten, sondern an einige Vertreter der tlffentlich
ke , die das· wahrscheinlich mißverstanden haben. Die Ablehnung des 
An rages 133 bedeutet keineswegs eine Zustimmung zu irgendeiner Miet
erhöhung. (Beifall.) 
w; haben im Antrag 120 und im Aktionsprogramm ganz klar unsere Mei-
m, ng festgelegt. Es heißt im Antrag 120: • 

„Mieterhöhungen dürfen nicht sd:iematisd:i, sondern müssen nach dem 
Wo~nwert vorgenommen werden und können nur unter gleid:izeitiger 
Erhohung der Lohn- und Renteneinkünfte und nur in diesen Grenzen 
von uns akzeptiert werden." 

Icr wollte das noch einmal ausdrücklich feststellen, damit in der Öffen<tlich
keit kein falsches Bild von unseren Absichten entsteht. · 

Darf ich n?ch darauf aufmerksam machen, daß man auch am Sonnabend
mo rgen seme Sachen zusammenhalten sollte. Genosse Jülich und Genosse 
Slendel, es hat sich eine Brieftasche und eine Kennkarte angefunden. 

Dann schlage ich vor, daß wir nunmehr Willi Eichler hören, der den Bericht 
der vom Parteitag eingesetzten Programmkommission gibt. Die Programm
kommission hat gestern abend, als wir im Hotel Esplanade bei der Berliner 
BPD waren, fleißig gearbeitet. Willi Eichler wird darübei: berichten. 

Willi Eich l er (Berichterstatter der Programmkommission): 
Liebe Genossinnen und Genossen! Die Bezeichnung .hat gestern aibend ge
'agt" ist eine sd:iönfärberische Untertreibung. Wir gingen erst an die Ar
beit, nachdem wir nach Wannsee geführt worden waren und danach einige 
Stunden bis 12 Uhr in der Kommission getagt hatten. 

n ber unser Programm habe ich bereits kurz in meiner Rede gesprochen. 
Das Aktionsprogramm war in Dortmund angenommen worden, natürlich 
unter der stillschweigenden und unausgesprochenen Voraussetzung, daß 
gerade der Sinn eines Aktionsprogramms darin besteht, nid:it Grundsätze 
für eine ziemlid:i unabsehbar lange Zeit festzusetzen, sondern daß dieses 
Aktionsprogramm höchstwahrscheinlich von Fall zu Fall alle drei oder vier 
Jahre gewisser Abänderungen bedarf. Das hat sich auch bei diesem gezeigt. 

Die Diskussion, die im Anschluß an den 6. September in der Partei ge• 
führt wu!!de, hat bestimmte Forderungen an das Aktionsprogramm, wenn 
auch nicht sehr erhebliche, gestellt. Im allgemeinen ist das Aktionsprogramm 
selber nicht beanstandet worden bis auf cinige Vorsd:iläge, über die ich 
kurz sprechen will. Es war von einer ganzen Reihe von Genossen, von Orts
vereinen und anderen Parteikörpersd:iaften gewünscht worden, die Grund
sätze, die im Programm selber an den einzelnen Stellen zwar auftauchen, 
aber nirgendwo im Zusammenhang stehen, in eine einheitliche Fassung zu 
bringen und deshalb dem Aktionsprogramm eine Präambel voranzustellen, 
Diesem Wunsd:i haben wir entsprod:ien. 

Die Kommissionen, die sich damals in der Beratung und in der Diskussion 
auch mit dieser Frage zu beschäftigen hatten, haben diese Präambel ent• 
worfen. Sie ist dann von der Programmkommission eingereicht worden und 
findet sich als Einleitung zu dem neuen Entwurf unseres Programms, der 
den Genossen bereits seit etw.a drei Wochen vorliegt. Selbstverständlid1 
mußten• aud:i unsere Ansichten und Formulierungen über die Außenpolitik, 
Sicherheitspolitik und Wehrpolitik sehr schnell durch die jeweiligen Ereig
nisse korrigiert wei,den. Das ist natürlich auch in diese-m Falle s.o gewesen, 
und die Außenpolitik ist dann auch erheblich verändert worden. 
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---------,.--------- --

Wir haben hier beim-Parteitag die außenpolitisdlen Fragen alle im Anschluß 
an die Rede des Genossen Ollenhauer behandelt unrl haben das, was da 
beschlossen worden ist, in unser Programm hineingearbeitet. 

Neu i&t ferner in dem zweiten Teil des Entwurfs zur Änderung des Pro
gramms der Abschnitt über die Justiz. Wir hatten seinerzeit in Dortmund 
beschlossen, die Frage nicht in Eile noch schnell in den letzten 24 Stunden 
zu behandeln, und wir haben jetzt einen Abschnitt über die Justiz auf
genommen, dessen EI11twurf von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati
scher Juris~en vorgelegt worden ist. Die&es Programm wurde in einer 
großen Kundgebung in Wi,ei;ha:den: verkündet und am.genommen. Wir 
glarubeu, daß sidi. auch der Pll4'teitag dias dort Vorgetlrag1mei zu eiigen maclten 
wi,ro. Es !isJt nirot eine im großen vOTbereitete und angelegte Justizl'eform, 
sondern e1s giibtt einioge Grundsätze, die die JuxLste·n und wir im Aktions
programm aufgeSttie1lt haben.. 

In den Abschnitt über Wirtschaftspolitik haben wir die Sätze über die- Mit
bestimmung in der Wirtschaft hineingebradlt. Wir hatten sie im Dortmun
der Programm in der Abteilung Demokratie·, d. h. in der Innenpolitik, und 
man kann in der Tat darüber streiten, ob sie in dem einell! oder in dem an
deren Absdmitt richtig untergebracht sind . . Natürlich. beeinflußt die Mitbe
stimmung die Wirtschaft außerordentlich, und es spridi.t mindestens eben
soviel dafür, sie in die Abteilung Wirtsdi.aftspolitik zu nehmen, wie in. die 
Abteilung Innenpolitik. Da es sich aber ausgesprodlen, um die Mitbestim
mung in der Wirtschaft handelt, haben wir geglaubt, sie doch in das Gebiet 
der Wirtsdiaftspolitik einzugliedern. Sehr viel ausführlicher ist in dem 
Änderungsentwurf zum Dortmunder Programm .die Frage der Ein:kommens
verleilung behand~lt worden, auch das, was der Geno·sse Aufhäuser in der 
Diskussion gewünscht hat: die .Regelung und vor allen Dingen: die Ausein
andersetzung mit der ganzen Frage der Einkommensverteilull!g, d. h. nicht 
nur mit der Frage, wie man das Eigentum dadurch ändert, daß man die 
Löhne erhöht, sondern wie man auch grundsätzlich .dazu steht. Wir haben 
diiese Frage noch nicht soweit erörtert, daß wir meinen, wir könnten dar
über einen fertigen Entschfoß oder Beschluß vorlegen. Aber es ist in der 
Abteilung „Gerechte Einkommensverteilung" schon weitgehend darauf ein
gegangen worden, vor allen Dingen auf die Frage der gleich.en Starbedin
gungen und der einzelnen Bedingungen, von denen gleiche Startbedingungen 
abhängen. 
Das Gebiet der Landwirtschaft ist. ausführlicher behandelt worden, und, 
wie wir glauben, auch leichter verständlich. Schließlich sind auch die Be
trachtungen übeir den Wohnungsbau sehr viel aus.führlicher. Darüber ist 
in der Partei selbstverständlich aus.führlidi gesprochen worden, und wir 
haben alles, was· von dort an Anregungen kam, aufgenommem 

Das Gebiet Kulturpolitik haben wir neu gegliedert in Grundsätzliches. 
Schule, Hochschule und Bildung. Wir haben alles, was in, diesem Abschnitt 
an grundsätzlichen Fragen verstreut lag, zusammen nach vorn in die Prä
ambel genommen, so daß es jetzt ein besser zusammenhängendes Bild 
ergibt. 
Neu aufgenomme:::: haben wir darin ein paar Sätze über die Notwendigkeit 
de·r Beachtung des Spo~ ts, der Körpere:zfo:. ·:- - 1-.rner einen Hinweis auf 
die schweren SorgeDl, die jeder davor hat, ciaß ctie Kulturindustrie· den freien 
Raum der sogenannten Freizeitgestaltung beinahe total auszufüllen droht, 
so daß bald überhaupt kein Mensdi mehr sich eigene Gedanken machen 
kann. Wir haben davor gewarnt. 
Wir haben -schließlich in dem letzten Abschnitt über die Jugend unter del." 
neuen Überschrift. .,Die junge Gen&ration" mehr den Gedanken betont, daß 
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es der Jugend nicht nur auf Hilfe ankommt. Wer ihr Hilfe anbieten will, 
glaubt ja oft, daß jemand, der einem ander{!n hilft, für seine Hilfe auch 
gern irgendeinen Anspruch anmelden könnte, Wir haben mehr das Recht 
der jungen Generation betont, sich ihre eigenen Wege zu suchen und dazu 
die Mittel und ·wege vor:z.uschlagen, um die Chance zu haben, diese Wege 
auch wirudich zu gehen. Wir glauben, daß auch dieser Abschnitt be5ser ,ge
worden ist als frühere, 

Nun hat der Parteitag am ersten Ta-ge die Kommission eingesetzt. ,Sie 
hat sich noch am ,selben Taige konstituiert. Wir haben einzelne Gruppen ge
bildet: eine für die Prä•ambel, eine für die Außenpolitik, eine für die Wirt
smaft, eine für die Finanzen, eine für die Sozialpolitik, eine für den Woh
rungshau und schließlich eine für die Kulturpolitik, die Jugend und die 
Frauen inbegriffen, so wie es im Programm unter dem gleichen Abschnitt 
auch behandelt wird. Die einzelnen Gruppen ha,ben getagt, je nachdem die 
Mitglieder dieser Gruppen Zeit herausschneiden konnten, was nicht beson
ders einfach war. Wir haben gestern bis etwa um ¼12 getagt und sind uns 
dabei über die Vorschläge einig geworden. Wir haben dann geglaubt, daß 
es doch gut sei, den Genossen - obwohl wir erst um ½1 mit dem Satz an
fangen konnten - die Sache gedruckt vorzulegen, damit Sie nicht alles immer 
hin und her, rückwärts und vorwärts überschlagen müssen, sondern sich 
jetzt einigermaßen klarmachen können, wovon wir reden. Wir haben aber 
nicht, wie noch seinerzeit in Dortmund, den ganzen alten Teil des Pro
gramms noch einmal abgedruckt und die Änderung daneben. Wir haben ge
glaubt, wir könnten uns das ersparen und haben also die kleine Broschüre 
so vorgelegt mit den entsprechenden Anmerlmngen, daß jeder, der den Enr
wurf zum neuen Aktionsprogramm, den er bekommen hat, danehenle,gt, sich 
sehr leicht zurechtfinden kann, da wir überall die entsprechenden Hinweise 
gemacht haben. 
Es ist nun. glaube im, am besten, wenn wdiI- jetzt dieoo Aktionsprogriamm
Broschüre in d.i-e H8!11d nehmen, damit ich kurz d'arauf eingehen und, sowelit 
e,s nötig isll, ertläutern kianrn, wta1S1 wir in der Zeit prodw;i,ert halben. Im 
a;Jlgeme:iinen rwiaren wir der Auffä:ssun.g - un'd id:t. ghrube, ,die Genosisinnen 
und Genossen wel'den di,ese Auffla~umng teilen -, daß es keinen Si,nn hia'tte, 
mi:t schulmeisrterlicheT Gründ1ichketit jeden SatJz Ulll'l!er ,die Lupe 7lll niehmen. 
Denn wir wollen ja ihier kein Ev,a:ngeltlllm hesch1Heßen, das man später 
nicht mehr ändern kann, sondern wiT be5•chließen hier elilll. Aktionsprogramm, 
bei dem es keine Schande ist, wenn wir nach eli!nmn Jia!hr überlegen müssen, 
wie wir dainn wiiede,r ll'twa,s der Wirklich}Qeit ianpa'S'Sen. 
Wir kommen a!Lso zu der Darstellung, iwie S'ie jetzt von uns vorigesrn.il!a:gen 
wil'd. Das Vorwort von Kurt,Schumache.r ble'ilbt WJ.vierän,d!ert. In der Präambel 
blei1ben die ers1ten achrt Absätze unve-rändert. Der neunte hait ei:nie. g-ewisse 
Veränderung gegenüber tlll!serem En1'Wllrf erfahren. Darin heißt es jetzt: 

„me soziaJiistischen Ide·en sind keine ErsiatzreJ.1gion. Die soziaMsti,sche 
BeiW'egung stellt s1ch ndcht die Au4lgaben einer Retl:i,gion,sgemefasch,a;ft. 
In Europa 

- Ullld jetzt kommt die Ände'l"Ulllg -

,sind Christen>bum, Humiamismus und ki1assische Philosophie ,geistiige und 
sittliche Wwrzeln des sozilalistisdien Gedlankengutes." 

Ich will auch erklären, warum wir das geändert haben. Die erste Formu
lierung, in der es hieß, daß neben dem einen aiudl dlas und das a!Il!deTe eine 
Bedeutung hat, konnte man, a!Uch wenn man niJcht übelwollend wiar, die 
Bedeutung hineinlesen: das, was n e b e n dem anderen 'Stand, w.ar gewisser
maßen etfTwas uinrwichtiger a!ls das •81Ildere. Um diesen Eindruck zu ve,r
meiden, :reden wir hier giar nidrt von neben, über, ,lJiilter und vor, sonrdem 
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einfach von dem gleichzeitigen Vorhan1dens,etin, ohne urus über d'ie Qulan1J.i,fät 
der Leistung aus.zulassen. 

Der Rest der Präambel ist u,nveirändert geblieben. 

Die Außenpolitik ist natürlich nach den Beschlüssen des ,zweiten Tages des 
Parteitages, eo.-he,blich geä.nde['t wo,rden. Was unter deir übersdiri.ft „Die Ein
heit Deutsch~ands und der Friede" steht, hat die Kommission nidit verändert. 

De,r Absatz „Inte,rnationale und europäische ZuS1HmmenaTbeiil:" ist nur inS'o
wed1t ~wändert - da aHerdings erhiehl±ch -, ,ail.s der Parteitagsbesdiluß über 
die Sicherheit mit aill den Be,dJ.ngtM1,gen, di!e wir diar.an gdmüpft haben, 
einigearbei1!et we:r,den mußte. Das hedßt, das J>r,ogrrunm ist jetzt mit den 
Dis'kussionen dieses Parteitagis über die Fragen der Außenpolitik lfilld der 
Sich,erheiitspolitik Inshesoml,ere 1aiuf gleidie·r Höhe. Es steht hier ruichts 
anderes drin, a:ls die Diskus1sfon de·s Parte11tags und die Resolution eo.-geben 
ha'ben. 
Auf eines möchte i,ch hinw,eisen, weil mandJ,e Genossen sich vLellekht 
wun,del'n wenden, diaß wir in das Aktionsprogramm nicht hineingeschri<eben 
ha·ben, d:aß ein Partedctag über dde Tatsache eil!tsdieiden s.oll, ob in eine:m 
bestimmten Augenblick die be,hauptete Notwendigkeit einer Zustimmung zu 
militärischen.Maßnahmen vorliegt. Wir haben geglaubt, daß man das nicht 
in/! Aktionsprogra,mm hdneiruschreiben sollte, da das ein Beschluß für die 
interne Parteiarbeit fst, der die Öffentlichkeit zunächst gar nichts angeht 
[Zustimmung), die nur daran intere:ssiert ist, zu wissen, was wir wollen. 
Das, heißt abe'l" mcht - und dBll.'um s·age idi e.s, extra -, daß ddie Kommission 
auf diese Weise ,etwa versucht hätte, einen Beschluß ,des Parteitages hinter
rücks durdi eine Fo!ffiulierung wieder herauszue•skamotieren. 

Di'B' Absätze „Menschlidi.keit für Kri-egs,ge1rengene 'llllld Verschleppte" biefüen 
unverändert, auch der Absdinitt über „Berlin wieder" Haup>tsbad<t". 

In der Innenpolitik sfaid .di,e Vorsdi,lä,ge, diie die Kommisllion und die Un,ter
kommi,s.sionen ,a,u·sgearbedret haben, nlimt 1erheblich. Wir haben einige Sätze 
umgeändert, von denen uns schien, daß ,me neue F.as'SUil,g kl.!rer sei und 
deufüche'l" mache,, w,a,s wir eigent,Uch wollen. Ab·eT d~e Geno,ssen wel!lden 
sehen, da wir dwe Sätze, d:ie wir ,ge,imJdert hB1ben, in Kmsivschrifi:, d. h. in 
sdriefüegenden Buchstaben, -g·ese1:zt haben, dlaß e1s v,erhältnismäßig wenig 'ist. 
über die Justi:z habe ich bereits gespra.chen. W.ir halben im Vergleäm zu 
dem, wa,s de,r Entwurf zu dem Aktionsprogramm s,agt, nur ·~inie ,andere 
Glie·deru,ng vorgenommen, d. h. wir halben Unt,e:rübe'l"schriften eiil!llgeseil:zt. 

Es steht jeitzt niidit mehr unter dem NBIIllen „Justiz« deT g:imze Abs.atz. Wir 
ha,ben ~•ine Ü'berschri.ft „Justiiz" ,genommen, eJne Präambel über di,e 
Pri~ipien, ,abg,eleitet aus dem, was ber-eits darin ,stand. Dann halben wir 
untier der Ü'be:rsdirlft „St:r,a/fremtsreförm" U!IlJd „Justi~eform" zwej \ner
sdJ.i.edene Ge'b.iie te hiier markiert. 
Dell' Absatz „Freie Gemeinden i,m frelen VofässtlJaat" ist unverändert 
gebl,,ie-ben, a'l!ch d,er Absatz „OffentHdier DieMt j,st DieillSt am Vol:k". 

In be'.llug . auf diie Wiede:r,gutmachu,n;g - un~e,r der Obe'l"sdu-ift „Die Ehren
sdml!d des de1Utschen Volkes" - haben wir einen Satz hiin·zugefü,gt, nämlidi, 
da·ß die bestehenden Geseti:ze veTlbess•ert we:rden mfrs,sen. N,a,di o'ellll. bi,s
herigen T,ext konnte man annehmen, daß wir nur die Gesetze, so wie 
sie da sind, verwenden wollten. Aber wir glaubten, es sei besonders nötig, 
festzustellen, daß die Gesetze audi selber noch verbessert werden müßten. 

In deir „Wirtschaftspoliti1k" b'leiben dde Abschnittie „Prod'U'kti.vitäts.sreilgerung 
und VollhE:schäfbi~g", "Planung untd Wettbewerb", .,EinkommeD1Sverrei
hm,g", ,,Priv,ate1igentum und Gemeineiigentu.m" 'IJDVerändert. 
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Dazu etwas zu dem Antrag 136. Der Antrag 136, der von einer Reihe von 
Genossen a'l.Ls vier- Bezil'lken - also formgerecht und fri&tgemäß - edngerekht 
worden war, sieht vor: Der Parteitag •solle besc:hlie'ßen, die For-mel „Wett
bewerb" soweit wie möglich und „Planung" soweit wie nötig durch die 
Formel „Freiheit" und „Bindung" zu erseitzen. Nun, ma,n könnte, zwar sa.gen, 
„Freiheit" und „Bindung" bedeutet etwa das glei:die, ,,Freiheit" wäre aber 
gerade in bezug aruf die Wirtsc:h!aift ers·tens zu ,aibstralcl; denill dan,n müßte 
man doch eTläutem, wa,s dia:s be,deutet. W,a'S aiber dais S•chwer-erwie,gende 
wa.r für uns, den Antrlag zur Ablehmmg 2lll e'mp:llethlen, isrt die T.ats,ache, 
daß wir dire,s•e Formel seit ertwa zweli. oder drei Jahren nicht nur im Aktions
programm stehen haben, sondern •sie au,ch lllllf öffen~lic:h:en Kunidgeibungen 
vertreten h-aben. 0.a:s heißt, daß, wenn wir ,siae· jetzt he,r,ausnehmen, m!an 
nicht = entllllehmen könnte, die Leute haben sich eine amlere B·ezeiclmung, 
eine llillldere Formel! au,s•gedac:h:t für das 1glei-c:h!e, sondern rl:ie Leute silll!d 
sachlich •dage,gen, jetzt etwa den We•ttbewerb als reguliwen,d,es Prinzip auch. 
nur in rngendeinem TeH der Wirt,sdJ.aft =erkennen. Das ist a,ber g,e;z-ade 
das, was wir ve,rmei,den wollen. W.i:r wohlen ~ben nli.ch.t in den Gerudl 
kommen, etwta füe Zwangswirtscb,af.t zru vertreten. Deshalb hat c\iie 
Kommission besch.los'Sen, dem P1arteit.a.g vorzusdula,gen, di-e,sen Antraig nicht 
zu akzeptieren. 
In dem Abschnti.tt „Demokriaiti,e audl in der Wirt'schaift" dist nur eine kleine 
Korrektur vorgenommen wor'den. E'S muß ruicht heißen: ,,Sie beljaht die 
Einiheli.tsg,ewerkscha!ft, di-e ohne Rücksicht auf dia politisch.en A'lllffass'IIIl
gen ... " Denn „Rücksicht" nehmen wir natürlidl auf pol.iHsche und reliJgiös·e 
Auffa&sungen. So.nldern: ,, . . . die ohne Untersc:hi-ed ... " Das :i!s1t ailso lllUJr eine 
spnachLiche u.n.d Sltilisti:sche Veränderung. 
,,Die Mitte1schidi-ten dm der Wirtschaft", ,,L81Ildwirtscharft und Em·ähnmg" 
und „Gemeinwil'm·c:h!arftlidl,e VeTkeh:rspoltlti'k" blei'ben unverändert. 

Im Abs,atz „Gesll!llde WohI11ungen für alle" wird im dritten Absa<l:z e1ine 
Änderun,g vorgenommen, u.rud zwar heißt es jetzt nach deir Änderung 
wie fo1gt: 

„Nachdem der Miie~enstopp j.ahrzJehntebang a;u,f da'S Einkommensg,efüge 
von entsche~dende,m Einfluß war, dürfen die Mieten nur Zug um Zug 
mit Änderu.n.1gen der Einkommensverhältnisse erhöht werden." 

Der Rest des ~bschnitt,s b,l,eibt mwerändert. 

W-as die „Fin1anz- und S-teue,rpoUtLk" an.geht, so wurden zwar gestern eine 
Reihe von Änderurugen vor.geschlagen - arudl in der Kommission. Die 
Änderungen waren aiber so, daß WlLl' ,einen so weiten Heredd1 neuer 
Erflllhrun,gen, neuer politischer Beidin,g:ungen hätten in die Dis•k'lls·sion ein
beziehen müssen, daß sich d.ie Kommission d!arin einiß war: Wenn wir von 
dem Gesidltspun,Jcl aus Stll'ller- und Finianzpo·Liti'k übe·rhaupt diskutieren 
woHten, sei es nötig, Mer eine viel arusrführiLic:h:ene Disku-ssion - aru.ch eine 
ausführlichere, ·als sie au-f die·sem Parteitag heute mögHc:h wäre - zu 
verainstaJten. Wir haben un-s d,e,shalb dazu entschfossen, diese giamze grun.d
sät:di,ch.e Umstell'lllil.g ruicht vo.rzuinebmen, sondern sie der Partei erst vorzu
schlagen, wenn sie hinreichend lllild ,grün!dl~dler allgemein vorbereitet 
werden könnte. Wir ha.ben also nur die Einleoitumig zur „Finanz- und Steuer
poliitik" geändert, wie aru,s dem l'ursivsatz hervol."geht. 

In bezug auf die „Reform der Finamwll'I"llas·sun,g" ha!ben wir seihr wen:iig 
geände,rt. In belZlllg auf die „Rieform der Steuerpolitik" hlaibt nur folgendes 
zu ergänzen: 

,,Der Grunds,a·tz elineir ge!'2chten und soziialen Steuerpolitik, die Steuer
lasten nach der wirtsdiaftlich.en Le1srungsfähigkeit zu verteilen, ver
lta.ngt, d.as Schwel'lgewicht der steuerlichen Belastung a,uf die diirekten, 
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sozialheslbimmten Steuern zu legen uDJd nicht, wie bisher, in erster 
Lln.ie B!llf die unso7lial wirkenden :i,nd'irekten Steuern." 

Im übrigen is•t ,am derm ,g:31Il!Zen Absatz nichts Entscheildendeis verändert. 
De:r Abs•atz „R,eform der Umsatz- und Ve11bra<uchssteuern" is,t unverändert. 
In der „Sozruadpofüik" ist, wie mam sieht, in de'l' E1nJ.eitu:rng verändiert der 
letzte Sa,tz: 

„Sozialisti-s-che Sozialpolitik isichert den schaffenden Menschen einen 
wachsenden Ameil am Sozilailprodukt." 

Das ist geäinlde-rt, ist aiber keli•ne :rueue Feststellung. 
Unte'l' ~So:lli:&le Sicherung" steht: 

.,Für die AHers•sime,rung der Selbs•tändi-gen in Landwirtsdraft, Gewerbe, 
Handel 'S'Owie in den freien Berufen wird eii'ne SeJibstverwaltung,s
köL"per'sdi.~flt emch<te•t." 

An d'ie-se:r SteU.e ist •e•s vielleicht gut, dar,auf hinzurwe'isen, diaß, wenn wir 
hier nur sargen „Lanidw!irt:s,chaft, Ge•we11be uind Handel", unte,r „Gewerbe" 
auch d&s Handwerk, das kleine und mittlere Gewerbe zu verstehen ist, so 
daß nicht jemand kommt und 1Sagt: ,,Das Han.dwerk habt ihr ,also glüd<lid:J. 
wieder ver,g,e<ssen." 
DalS I<iapHel „Anbeitsschutz" hat eine ne111e Forderung, wie mam sehen will.'ld, 
im .IretZ'ten Abs.atJ.z au,f Seite 11. Ich wiU .den Absa,t,z vor der Beg,riinidung 
dazu vorlesen: 

„Jederm·aITTn soll ein si•nneTfülltes und menschenwürdiges Leben führen 
können. Deshalb fondert di<e Sorialdemoknatis,che Partei Deu!Jsd1,Lands 
dfo Verkül'Z'llng de!I' Arbeits~eit bei vollem Lohn- und Ge1haJts:a:usgleich, 
wo sie nach dem Umfang de,r Produktion und dem jeweiligen Stand der 
Tech.nik möglich ·ist." 

Das „wo" bed1arf ei!rl'er Erklärung, o•bwohl es an 'Sich ~elin gew8!lttätiges 
Wort ist, über das man sich streiten müßte. Hier kann es e'Ullma:l sein. Wir 
sind durch einen Druckfeh1'e'l' d1!l!r.a111f ,ge,kommen. Es stand früher dia·: ,,wie" , 
und der Setzer hat dla,m,us „wo" gemiadit. Er ha1•aJso •etwais geaihn1 d/aJvon, 
,da.ß es ·ein Un<fler,schli,eid ist. Unrd es i:st ,in der Tart ein erhe1blich·er Unteirs,chield. 
Wenn wir sagen: . ,Entsprediend der Teclmik sollen di,e A.rbe:irt&zeiten 
vexäDJdert we.rden, w i-e sii!e möglidi 'SßJil!d'', he~ßt d!ls, wir beha'Ulpten, nam 
der Technik i!st es heute möglich, di-e Arbeitszeit bei vollem Lohn- UJnd 
Gehalts.ausgleich so und so zu verkürzen·, während das Wort „wo" bedeutet: 
,,Es ist viell.eicht heute noch nicht überall möglich, aber da, wo es möglich ist, 
soll man es tun." Wir haben uns schließlich entschlossen, das Wort „wo" bei
zubehalten, weil wir keinen Streit entfachen wollen, .zu dem wir, glaube ich, 
alle ni.icht die hinredichelllden Unrterla,gen ha1ben, o,b dUTcnweg in der Wfrt
schaft heute di•e· Technik so wei1 ist, ds'.lß sie die Viierzigstmvdenwodi.e oder 
eine kiirze!I'e oder läargere 1bei vollem Lohn- und Geh8!lts.a1Usgleicn eliruführen 
soll. Und salbst wenn da•s der Fall wäre, dann hindert uns das Wort „wo" 
eben nicht ,diaran, in jerdem Faill, wo ,e,,s mö,glich ist, das zu verlt8!Illgen. Ich 
glaube, wir s·oUten e.s hier bei derm Wort „wo'' beJtassen, d,a wirr uns damwt 
n.icht in den S!IDeit u.m T.a11Sladien - und nicht nur hiier, hie,r wäre es zu 
ertra•gen, sondern mit anderen - e.infassen müssen. 
Es geht BJ!so weiter: 
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„Die moderne Techndk, die der notweDJdigen Stei•gerung des Ertriages 
de!I' Arhei1ts.krad't ddent, stel1lt audl so ,große Anfo11dernngen an den 
Menschen.- dlaß die KürzUJllg der Arbeitszeit schon aus die,sem Gl111Ilde 
erfolgen muß. 
Die Scnialdemokrlatische Partei Deutsch1and'S lllll1:erstützt darum die 
Forderung der AJJbe.itne-hm-er.schaft u,nd der Geiwerks,chiaften ah,f Durch
führung der Vierziigstundenwodie." (Zuruf.) 



Ja, das ist der I<eitzte Satz auf Seite 11. 
Das Kapitel „Arbeitsr,echt" ist unver-än,d,ert g.e•blieben. 
Der Abschnitt über die „Kriegsopf\er-v,ersor-gung" war in dem En:twurif etwas 
~ehr zu kurz gekommen. Wdr haben hier in Zusammenarbeit mit den 
Genossen aus den Kri-egsopferverbärnden eine Aufzählun:g vor allen Dingen 
d_e: Möglichkeiten vorgenommen, di,e für dLe bessere Ve,rsorgung der 
Krrngsopfer heute schon vorUegen. 
Da'S Kapitel „Gesundheitspolillik" ist nd·cht verändert worden. Wir ha:ben 
nur einige Druckfehler korrigiert, die hier die Genossen nicht interessieren. 

Da·s KapiteJ „Vertrde•bene, Flüchtlinge und Krieg.ssachbeschäddgte" i'st eben
fa l.Js Il!icht verändert worden. 

Ich komme damit zum Kapitel „Kulturpolitik". Auch hier ist im wesent
lichen im ersten Absatz nichts geändert worden. Auch im Absatz 1 bis 6 
- das erste war die P.räambel - ist nichts geändert worden. Ich sagte 
bereits, daß wir die GHederung beibehalten haben, die wir in dem zweiten 
Entwurf vorgenommen haben. Hier haben wir nur geändert die Berück
sichtigung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der sozialen Stellung 
der „Lehrer" statt „ Volksschullehrer". Wir wollten also nicht mit Gewalt 
alle Studienräte und Oberstudiendirektoren vor den Kopf stoßen, indem 
Wll' den Eindruck erweckten, ihr Schicksal interessiere uns nicht. 

Bei „Wissenschaft, Kunst und Volksbildung" haben wir hinzugefügt zur 
vollen Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums auch ausreichende Studien
beihilfen, weil die bloße Gebührenfreiheit dem Betreffenden keine Mittel 
liefert, sein Leben zu fristen. 

Im Abschnitt „Frau und Familie" haben wir im ersten Absatz nur Druck
fehler berichtigt, und die Forderung, daß mehr als bisher zur Mitarbeit im 
öffentlichen Leben Fr8Jl.1Jen herangezogen werden, nicht so positiv formuliert, 
sondern gesagt: sie müssen herangezogen werden, d. h. wir haben etwas. 
weniger Tatsamengläubigkeit entwickelt als in dem vorigen Entwurif. 

Bei „Das Recht und die Verantwortung der jungen Generation" haben wir 
im zweiten Absatz den ersten Satz gestrichen, weil wir uns hi,eir in dem 
Abschnitt über die junge Generation nicht einmischen wollten in die Not
wendigk•eit und Möglichkeit für die Gemeinden, zur Erfüllung ihrer jugend
pflegerischen Aufgaben Mittel ,aus dem Finanzausgleich zu nehmen, Wir 
wollten den Stredt zunächst einmal den Gemeinden überlassen und sie auf 
ihre Pflicht hinweisen. Wie der Finanzausgleich' etwa die Aufbringung der 
Mittel ermöglicht oder aus welchen anderen Quellen sie genommen werden 
sollen, das wollen wir hier nicht erörtern. 

Die Schlußsätze, d. h. den Abschluß des Programms haben wir nicht 
verändert. 

Damit möchte ich noch zu einigen Anträgen Vorschläge machen. Den An
trag 21 aus Marburg, der sich mit den Symbolen befaßt, bitten wir dem 
Parteivorstand zu überweisen, der unter Umständen auch entsprechende • 
Schritte bei der Intemationale einleiten wird. - Das gleiche gilt für die 
Anträge 37, 38, 39 und 44 aus Bremen, Marburg, Marburg und Göttingen, 
wobei nur der unter Ziffer I stehende Absatz in Frage kommt; der Absatz II 
ist durch unsere Diskussionen und Resolutionen über die Wehrpolitik als 
erledigt zu betrachten. Was im übrigen in dem ersten Teil des Göttinger 
Antrages steht - dar Hinweis auf die Notwendigkeit eines Aktionspro
gramms, die Beziehungen zwischen Privateigentµm und Gemeineigentum, 
über die Demokratie in der Wirtschaft - , wfrd im wesentlichen im Aktions
progr8imm behandelt bzw. in dem Grundsatzprogramm, über dessen Not
wendigkeit ja der Parteitag unterrichtet und eini-g ist. 
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Der Antrag 102 aus Berlin sieht vor, daß der Parteivorstand ein Voll
besmäftigungsprogramm vorlegen soll. Im mömte auf die Smwierigkeiten 
hier nimt eingehen. Der Parteivorstand bittet darum, diesen Antrag dem 
Parteivorstand zu überweisen. Wir hatten vor, über die Vollbesmäftigung 
einen Fadimann - und sogar einen ausgezeidineten Fammann - eine Arbeit 
sdireiben zu lassen. Er hatte sie aum übernommen, ist dann aber schwer 
erkrankt, lag lange krank und ist gestorben. Das bedeutet also, daß wir 
darauf angewiesen sind, uns einen neuen zu sumen. Sehr groß ist die Zahl 
derer, die das populär und mit Verständnis und Samverständnis schreiben 
können, nimt. Aber wir bleiben natül'lim bemüht, den Wunsm nam einer 
solmen Arbeit zu erfüllen. Wie gesagt, wir bitten um Überweisung. 

Das gleime sollte aum mit Antrag 103 - ebenfalls aus Berlin - gesmehen, 
in dem verlangt wird, daß für die Sozialisierung bestimmte Pläne und 
Einzelheiten ausgearbeitet werden. Damit ist bereits eine Gruppe seit 
längel'er Zeit befaßt, sogar, wie man ·sagen kann, seit ziemlich langer Zeit, 
und wir hoffen, daß sie jetzt bald zu einem Abschluß kommen wird. Sehr 
einfam ist die Frage aum nimt; aber im glaube, daß man sim übeir die 
Prinzipien wenigstens soweit einig ist, daß man absehen kann, wann wir 
eine konkrete Ausarbeitung dazu haben werden. ·Das gilt insbesondere 
aum für die Notw@digkeit einer Begründung des Gesetzentwurfs. De·r 
Gesetzentwurf ist im übrigen we-itgehend fertig. 
Den Ap.trag 136 - im habe das bereits gesagt - über die Abschaffung des 
Wettbewerbs, d, h. Absmaffung der übersmrift "Wettbewerb ..• " bitten wir 
abzulehnen, 
Das ist alles, was im in meinem Bericht ·dem Parteitag vorzutra,gen habe. 
Im mömte nur wiederholen: Es ist klar, daß aum dieses Aktionsprogramm 
dauernd und fortlaufend einer überaDbeitu,ng, eineir Ergänzung und Ver
besserung fähig ist und ihrer bedarf. Ich glf!ube, wenn wir es unter diesem 
Gesimtspunkt ansehen, können wir mit gutem Glauben dem Parteitag 
empfehlen, mit den Vorsmlägen, die die Kommission hier unterbreitet, dem 
zweiten Entwurf des Aktionsprogramms zuzustimmen. (Beifall.) 

Erwin Sc h o e tt l.e: 
Idi danke dem Genossen Eichler für die mühevolle Arbeit, die er als feder
führendes Mitglied der Programmkom.m,ission gehabt hat. (Lebhafter Bei
fall.) Der Parteitag steht nun vor einer etwa:s smwierigen Frage. Wir 
haben nom einen Rest von Wortmeldungen aus der bereits begonnenen 
Debatte zu Tagesordnungspunkt 3. Es sind eigentlim gar nicht wenige. 
Inzwismen hat die Programmkommission ge,tagt, .und ein Teil der Redner, 
die nom nimt zu Wort gekommeill sind, dst gebeten worden, Vorschläge, die 
sie zu machen haben, der Programmkommission mitzuteilen. Das il!t auch 
gesmehen. Die Frage ist, ob alle nom zum Wort gemeldeten Genossinnen 
und Genossen das Bedürfnis haben, jetzt nom zu reden, Ic:h glaube, der 
Parteitag muß sim die Gesmäftslage einigermaßen klar mamen. Ich gebe 
die Namen der zum Wo·rt Gemeldeten bekannt, damit sim der eine oder 
andere darübeT schlüssig werden kann, ob er vf.elleicht verzichten will. Es 
sind nom zum Wort gemeldet: Kurt Nemitz, Friedrim Spiegelberg, Otto 
Suhr, Willy Brandt, Möller-Dostali, Erwin Lange, Edith Krappe, Carlo 
Sdimid, Joadiim Smöne, Jeanette Wolff, Karl Smiller und Amalie Schnel.der. 
(Zuruf: Zwölf!) Ich frage, ob einer von den Genannten freiwillig auf das 
Wort verzimtet. (Es folgen der Reihe nac:h Zurufe.) - Also Genosse Schöne. 
Wer nom? - Geno-sse Möller-Dostali, Carlo Schmid. - Gibt es noch mehr? -
Auch Erwin Lange. - Jetzt sieht es schon besser aus. - Spiegelberg, Jeanette 
Wolff, Kurt Nemitz. - Es bleiben also noch Otto svhr (Zuruf: Ist nicht da!), 
Willy Brandt, Edith Krappe und Karl Smille,r. Sollte vi€lleicht einer deT 
Aufgerufenen nicht im Saal sein? - Ich glaube, wir versumen, die Dis-
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kussion fortzusetzen. Ich würde aber, um sicher zu gehen, den Vorschlag 
machen, in aller Form diese Rednerliste abzuschließen. Ist der Parteitag 
damit einverstanden? (Zustimmung.) Ich lasse nicht besondell's abstimmen; 
die Stimmung scheint mir doch für meinen Vorschlag zu sein. Dann ist die 
Rednerliste geschloss·en, wobei ich aber eine Einschränkung mache: E-s 
könnte sein, daß zur Abstimmung über das Aktionsprogramm das Wort 
gewüm;cht wird. Das könnte man wohl nicht verweigern, nur sollten wir 
nicht wieder in eine lange Diskussion eintreten. 
fLouise Schroeder betritt, begleitet von Paul Löbe und Franz Neumann, den 
Saal und wird durch lebhaften Beifall begrüßt.) 
Der Parteitag hat soeben die Genossin Louise Schroeder begrüßt. Ich möchte 
nicht versäumen, ihr auch hier vom Präsidium aus die herzlichsten Grüße 
auszusprechen, (Erneuter starker Beifall.) Wir fahren in der Diskussion fort. 
Das Wort hat zunächst Geno.sse Otto Suhr. (Zuruf: Ist nicht .anwesend!] 
Dann ersparen wir uns diese Wortmeldung. Das Wort hat Genosse Willy 
Brandt. Ihm folgt Karl Schiller. 

Willy B r a n d t , Berlin 
Genossinnen und Genossen! Ich möchte mich zu einem Antrag äußern, über' 
den bei diesem Punkt der Tagesordnung mit zu ·entscheiden ,sein wii,d und 
der sich mit der hinter uns liegenden Parteidebatte befaßt, und gegen dessen 
Annahme ich von dieser Stelle aus - und darum habe ich gebeten, jetzt 
doch noch einmal sprechen zu dürfen - erhebliche Bedenken anmelden 
möchte. Ich meine nicht den Antrag Nr. 46, den Hamburg-Nordwest einge
raich,t hat und in dem die Mahnung ausgesp·rodlen wi!l'd, sim beii der De~ 
hatte über die uns bewe,genden Fragen so zu äußern, daß private Äuße
rungen nicht mit verbindlichen Aussagen der Partei verwech-selt werden. 
Eine solche Mahnung mag in der Tat angebracht erscheinen. 
Anders ist es meiner Meinung nadl - ich möchte das hier ganz offen sagen -
mit dem Antrag 47, den die Genossen des Bezirks Hannover unterbreitet 
haben. Darin wird, wie es heißt, auf das s·chärfste miß-billigt, was namhafte 
- aber nicht namhaft gemachte - Genossen in der Parteidebatte geäußert 
hätten. Der Parteivorstand soll nach diesem Antrag beauftragt werden, die 
Betreffenden zur Ordnung zu rufen und Verstöße - ich zitiere wörtlich -
nach den von der Partei beschlossenen Bestimmungen zu behandeln. (Zuruf: 
Welche Nummer?) ..... Nr. 47! 
Idi. bin durchaus der Meinung, daß in der Debatte - und das haben die 
Genossen wohl ansprechen wollen mit diese;m Antrag - die eine oder andere 
bedauerliche Panne passiert sein mag und daß man sich bemühen sollte, 
solche Pannen in Zukunft zu vermeiden. Aber wie ,stünden wir da, wenn 
wir am Ende einer Parteidebatte eine Art von Parteiguillotine errichten 
wollten! Die Genossen von Hannover billigen jedem das Recht zu - das 
wird man dankbar zur Kenntnis nehmen -, in der Partei seine Meinung zu 
sagen, aber nach außen habe man die durch die Mehrheitsbeschlüsse fest
gelegte Auffassung zu vertreten. 
Diese Argumentation geht nach meiner Auffassung am Kern der Sache vor
bei. Denn bei der hinter uns liegenden Diskussion und bei einer ähnlichen 
später etwa wiederkommenden Diskussion geht es j.a gerade nicht um 
Fragen, die schon durch Mehrheitsbeschlüsse festgelegt waren, sondern um 
Fragen, die neu aufgeworfen werden, zu denen also noch keine Mehrheits
beschlüsse vorliegen konnten oder die auf Grund der Entwiddung einer 
Überprüfung bedürfen. 
Ich stimme mit den Antragstellern darin überein, daß interne Dinge unserer 
Partei nicht auf offenem Markt ausgetragen werden sollten. Aber es wäre 
abwegig, zu glauben, daß eine Massenpartei ihre Probleme in Form einer 
Geheimdiskussion klären, könnte. Wir sollten uns vielmehr an die Zeiten 
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erinnern, - ich brauche nur die Auseinande•rsetzungen um den Re,visioru!smus 
oder ähnliche Fragen anzudeuten -, in denen die Partei vor aller Öffent
lichkeit um ihre Fra,gen gerungen hat, und uns auch daran erinnern, daß 
dieses Ringen die Bewegung nicht geschwächt, sondern gestärkt hat. Ich 
bin fe-st überzeugt: ,In unserer Zeit gewdnnen wir im Gespräch mi1 unseren 
so skeptisch gewordenen Menschen an Anziehungs'kraft nicht durch Unifor
mität, sondern dadurch, daß wir so viel geistige Regsamkeit wie möglich 
ausstrahlen lassen. (Lebhafter Beifall.) 
Sowenig wir mit den Mächtigen dieser Welt Schritt halten, geschweige denn 
sie überholen können, wenn wir mit der Postkutsche fahren, so wenig 
würden wir in der Auseinandersetzung mit den uns bedrohenden autori
tären Kräften durch bloßes Arrangieren bestehen können, Wir brauchen 
weniger geistigen Gleichschritt und mehr geistige Bewegung! [Starker ß.ei-
fall.J . 
Es geht nicht um Einzelbeschlüsse, die man so oder so sehen kann. Ich 
weiß midi z. B. mit manchen, die in der von uns so· heiß diskutierten Ver
teidigungsfrage ganz anders stehen als ich, einig fa dem Ringen um größere 
Aktivität und einig mit ihnen darin, daß es um die Formung des Gesiclites 
in der Partei gelit und darum, ob wir uns vor konservativer Beharrung zu 
bewahren vermögen [Beifall], ob wir in, noch stärkerem Maße, als· es bis
her der Fall ist, zur Heimat derer werden, die ungestüm und im Takt mit 
der Zeit nach vorn drängen- und die sich daran erinnern, was an der Wiege 
aller sozialistischen Bewegungen gestanden hat, nämlich das Bündnis der 
Suchenden und der Denkenden mit den Leidenden. (Starker Be-ifall.J 

Darum richte ich die herzliche Bitte an die Genossen von Hannover, den 
Antrag Nr. 47 zurückzuziehen. Im andern Falle bitte ich den Parteitag, 
diesen Antrag nicht dem Parteivorstand zu überweisen, sondern ihn, wenn 
er nicht zurückgt:izogen wird, abzulehnen; [Lebhafter Beifall.) 

Erwin Schoett l e : 
Das Wort hat die Genos,sin Edith Krappe. 

Edith Kr a p p e , Berlin: 
Da ich mit den Ausführungen des Genossen Eichler und auch mit den Ab
änderungen völlig einverstanden bin, will ich die Punkte, die ich mir notiert 
hatte, niclit mehr ansprechen, möchte aber einige hinzufügen. die meiner 
Auffassung nach wichtig sind, wenn wir mit dem geänderten Aktions
programm nun neu werbend an die Menschen herankommen wollen. 
Ich hoffe erstens, daß die, Nervosität, die nacli dem 6. September bei einigen 
Genossen so sichtbar war, nun überwunden sein wird, zum mindesten durch 
den 27. Juni 1954 'in Nordrhein-Westfalen. Ich bin daher der Auffassung, 
daß nun auch das, was an Organisatorischem besprochen wurde, über
wunden ist. Denn das, was irgendwie zu ändern ist, sind doch die politi
schen Gedankengänge. 
Ich muß abeT zu der Frage, wie man diese Gedanken an die Menschen her
anbringt, nüchtern eini,ges •sagen. Als politische Partei kann man nicht 
neben den Mensch.eR leben. Das ist selbstverständlich. Man muß politisch 
voraussdtauend sein, und hier hat uns wahrscheinlich in Westdeutschland 
etwas, was in der Sache richtig ist, nicht sehr- viel Sympathien gebracht, 
nämlidi die Forderung auf Wiedervereinigung im Walilkampf. Die'Sen Ein
diruck haben wir Be!rlineir, die wi-r am Wahlkampf be~eitligm wa:ren, oft ge
wonnen. Trotzdem ist unsere Forderung riditig. 

Innenpolitisch. möchte ,ich zu zwei Din-ge,n etwa·s sagen. Wirtschafts- und So
zialprobleme, die jetzt im Aktionsprogramm neu zusammengefaßt s.ind, 
müssen nach außen klar ull!d deutlich vertreten werden. Es wird nun darüber 
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gesprochen, wir müßten neue Kräfte suchen, wir müßten uns ausdehnen, 
damit wir die Chance haben, aus der nij.chsten Wahl stärker hervorzugehen. 
Ebensosehr ist es aber auch meine Auffassung - und darum möchte ich das 
ansprechen, weil die meisten der Meinung sind, wir müßten uns so·sehr 
um den Mittelstand Uilld die noch höher gestellten Schichten bemühen -, 
daß wir im Gegenteil dem Arbeiter, dem Arbeitslosen und dem, der von 
Unterstützung leben muß, klarer zeigen müssen, wie wir uns von den bür
gerlichen Part,ei-en unterscheiden. 
Ic:h möchte dabei ,ganz deutlich werden. Es muß endlich einmal der Mut in 
unserer Partei vorhanden sein, daß man den Standpunkt ablehnt, es wäre 
in unserem Staat gerecht, daß einige Leute 1000 DM und höhere Pensionen 
beziehen, während andere von 78 DM Sozialunterstützung leben müssen. 
Diese klare Stellungnahme wollen die Leute hören. Man hält uns vor, daß 
wir niema1s uns dagegen ,ausgesprochen haben. Wie unterscheiden wir uns 
also von denen, die solche Dinge gutheißen? In unserem Deul:sc:hland, in 
dem noch so viel Not -besteht, muß man solche Dinge ablehnen. Ich für 
meine Person halte diesen Zustand für ungesund. 
Man muß sich darüber klar sein, für welche Schichten man sich besonders 
einzusetzen hat, und man kann auch nicht allen etwas versprechen. Auch 
damit muß sich eine P,artei abfinden. Es war unsere Auffassung, daß wir 
in erster Linie dem, der .am schlechtesten im Staat dasteht, zur Seite zu 
stehen haben. 
Dann möchte ich zu dem Begriff der Persönlichkeit etwas sagen. Eine Per
sönlichkeit ist man nach me,iner Ansicht auch dan,n, wenn man die Partei
auffassung mutig vertritt, nicht nur, wenn man davon abweicht. Aber es 
hat sich so einge·spielt, daß man nur als objektiv angesehen wird, wenn 
man Außenseiter spielt. Auch das möchte ich ablehnen. [Betfall.] 
Ich möchte dann noch etwas sagen zu dem berühmten Begriff, von dem man 
immer spricht, zu den Intellektuellen. Hoffentlich werde ich richtii;i verstan° 
den so, wie ich mich ausdrücke. Man ist Sozialist nicht dadurch, daß man bei 
uns Mitgliedsbeiträge zahlt, sondern indem man als Sozialist urteilt, ab
stimmt und redet. Es kommt also auf den Menschen an. Wir haben in der 
Sozialistischen Jugend gelernt, daß wir uns weiterbilden und etwas lernen 
so11ten, um Interpret zu sein für die breiten Mas•sen, die dazu nicht in der 
Lage sind, sich sprachlich usw. selbst zu vertreten. Ich bin der Meinung, daß 
die Intelligenz bei uns in der Partei nicht sein soll wie in der Wirtschaft, 
um ,die besten Posten zu besetzen (sehr gut!), sondern die InteJJigenz hat 
Fürsprecher für die breiten Massen zu sein, um ihnen zu zeigen, wie man 
sie aus ihrem Elend herausbringt. Dazu ist eine notwendige Voraussetzung, 
daß die Sozialisten Politik mit Gefühl und Elan machen, nicht nur mit dem 
nüchternen Verstand. Die Menschen müssen spüren, daß wir mit in11erem 
Elan und Begeisteirung an die Dinge herangehen und alles tun, um sie aus 
ihrer Notlage herauszubringen; sie müssen meDken, daß wir Menschen sind, 
die immer und ewig bei ihren Entscheidungen an die Notleidenden denken. 
Das noch als Intrepre-tation zum Aktionsprogramm. Wenn wir so handeln, 
habe ich die Hoffnung, daß wir dann auch die Schichten, die wir-brauchen, für 
uns gewinnen und daß diese bei Wahlentscheidungen stär-ker für uns stim• 
men werden. [Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
Als letzter Redner der GenoS6e Schiller, Hamburg. 

Karl S c h i 11 e r , Hamburg: 
Genossinnen und Genossen! Ich muß noch einige Worte anfügen an die 
Ausführungen des Genossen Veit zum wirtschaftspolitischen Teil unseres 
Aktionsprogramms. Der Genosse Veit hat unsere Grundprinzipien in der 
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großen Diskussion zum Tagesordnungspunkt 3 schon dargestellt. Ich möchte 
noch hinzusetzen: dieser wirtschaftf!polfüsche Abschnitt in unserem neuen 
Aktionsprogramm ist eine echte Gemeinschaftsaa:be!lt. Viele Monate lang 
haben wir zu-sammen im Wirtschaftspolitischen Ausschuß gese-ssen und das 
Dortmunder Aktionsprogramm geprüft und es verbessert, wie es eben in 
unseren Kräften stand. Ich möchte aber darauf hinweisen, daß in diesem 
Ausschuß die Praktiker in der Mehrzahl vertreten sind, daß die Theoretiker, 
die hier in der großen Diskussion mehrfach apostrophiert 'W'Urden, in die
sem Ausschuß durchaus in der Minderheit sind. Allerdings besteht eine Dif
fere,nz insofern, als e,s e-ine große Quore von nominellen Mil!gliede.rn im 
Wirts,chaftspolitischen Aus,schuß gibt, die nicht zu jed'eT Si'W.lllng kommen. 
Wieweit skh. diese nominelle Mitgliederzahl auf Praktiker und Theoretiker 
ve'l'teilt ha,t, das ist aHerdings eine anderre Frage. 

Dieses Wirtschaftsprogramm, das hier auf der Basis von Dortmund ent
wickelt ist, isl ein geschlos,senes Konzept, ·ein Ganzes. Es iist ein Gebäude, 
aus dem man nicht den einen oder anderen Teil herausbrechen kann. Es 
ist kein Sammelsurium von einigen Lenku~sprinzipien und einigen wett
bewerbswirtschaftlichen Prinzipien. Dieses Programm i-st nicht aufgebaut 
nach der Regel: man nehme von diesem etwas oder man nehme von jenem 
etwas. Es ist kein „Mampe Ha1b und Halb". Das Programm ist ganz anders 
aufgebaut. Es sind an den Anfang gestellt in der Präambel die Ziele unse
rer- Wirt.schaftspolitik, und diese Ziele .sind eindeutig und klar. Darüber gibt 
e,s gar keine Meinungsverschiedenheiten: Erhöhung de.s Lebensstandards, 
Sicherung des A.I,beitsplatzes, Gerechtigkeit in der- Einkommensverteilung 
usw. Und dte,s,en Ziiefon sind Instrumente, Mit!Je1 die:r Wirrtschaftspo1itik zuge
ordnet. 

Unter diesem großen Arsenal von wirtschaftspolitischen Instrumenten, das 
wir eß'twickelt und aufgebaut haben, sind auch enthalten der Leistungswett
bewei-b und die Planung. Der Leistungswettbewerb ist für uns ein wirt~ 
schaftspolitisches Instrument, und darin z. B. unterscheiden wil' uns ganz 
fundamental von dem Liberalismus, der hier zitiert wurde. Für den Libera
lismus ist der Wettbewerb kein Instrument der Wirtschaftspolitik, sondern 
ein Ziel. Für uns ist er ein Teil unseres Werkzeugkastens, und das geht 
aus dem Programm und seinen Aufgaben klar hervor. Und weiter gehört 
zur liberalen Ideologie, daß Wettbewerb und Planung unvereinbar seien; 
zur liberalen Ideologie gehört die Unvereinbarkeitstheorie; aber wir ,ats 
Sozialisten .sind der Meinung, daß Wettbewerb und P1anung miteinander zu 
verbinden sind. Und !im Prog;ramm i.st deutlich ausgesprodien: worpen, daß 
Planung und Wettbewerb al,s Instrumente einer sozialistischen Wirtschafts
politik miteinander zu kombinie:ren sind. 

Die Formel, die im Programm steht: ,,Wettbewerb so weit wie möglich, Pla
nun.g so weit wie nötig", ergibt sich aus dieser unserer Auffassung, daß 
beide eben nur Instrumente sind. Wenn wir feststellen, daß der Wett• 
bewe11b es schafft, daß die Kartoffeln in ausreichenden Mengen von Lüne
burg nadi Hamburg zu entspDedJ.enden Preisen kommen, da,nn wird kein 
Mensch verlangen, daß in diesem Falle der Wettbewerb ,abgeschafft wird 
und daß dann gesagt wird, der Wettbewerb sei unmöglich. Es ist .also ver
nünftig, den Wettbewerb hier spielen zu lassen. Wenn wir aber fe.ststellen, 
daß er es nidit schafft, wenn wir wissen, daß auf diesem Gebiete andere 
Verhältnis,se vorliegen, nun, dann entscheideIJ, wir, daß hier Planung nötig 
ist. Willi Eichler hat deiswe.gen sdion gesagt, daß alle Aus.sdiüs.se, die sidi 
mit diesem Thema befaßt haben, einstimmig und einmütig der Meinung 
sind, daß der .Antrag 136 abzulehnen sei. 

Im mödite nodi an einem anderen Beispiel praktisch darstellen, wie aus 
unserer Konzeption sich für die nächsten Monate der wirtschaftspolitischen 
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Tätigkeit der Sozialdemokratischen Partei, aus dem Aktionsprogramm und 
;,uch aus dieser Formel, ganz bestimmte Initiativen entwickeln lassen, und 
zwar denke ich an folgendes: In vielen Ländern der freien Welt gibt es eine 
aktive Beschäftigu_ngspolitik, ,eine Vollbeschäftigungspolitik, und es gibt 
dort Gesetze über Beschäftigung,spolitik. Z. B. haben die Demokraten in 
Amerika 1946 unter dem Fair Deal ein Employment Act geschaffen. Wir 
sind der Meinung - und ich sprecbe für den Wirtscbaftspolitischen Unter
ausscbuß -, daß in der nächsten Zeit unsere Genossen in der Bundestags
fraktion einen solcben Gesetzentwurf, einen Entwurf zu einem Gesetz über 
Beschäftig,u~spolitik, einbringen sollten, hier ,also eine Initiative entfalten 
sollten auf der Basis des Aktionsprogramms. Durch ein solches Gesetz 
wird die, Regierung verpflichtet, eine Politik zu treiben, die deI11 maximalen 
Beschäftigungs,grad herbeiführt und sichert. Sie wird weiter verpflichtet 
durch ein solches Gesetz, sieb. einen beschäftigungspolitischen und konjunk
turpolitischen Werkzeugkasten zuzulegen, ein Gremium zu scbaffen, das 
alle diesbezüglichen Ministerien und die Zentralnotenbank mit umfaßt, 
eine periodische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ein Nationalbudge-t 
aufzustellen und dem Bundestag regelmäßig vorzulegen und über die kon
junktureUe Lage im Bundestag zu referieren. Und auch im Bundestag müßte 
wie immer bei solchen Gesetzen dann ein en•tsprecbender Koordinierungs
ausschuß gebildet we·rden. 
Ich komme zu diesem Vorschlag mit unS1eren Freunden zusammen nicb.t nur 
aus der Überlegung, daß sich das aus dem Programm und unseren Grund
sätzen ergibt, sondern aucb. aus den Erfahrungen des letzten halben Jahres. 
Wir haben alle die monatelange Konjunkturrückbildung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika erle,bt, und alle Welt war, wenn sie vernünftig dachte 
ohne liberale Ideologie, bestürzt über die möglidien Rückwirkungen dieser 
USA-Depression oder -Reoession auf die Bundesrepublik. Wenn, diese Re
cession ,sich wirklich zu einer Depression in Amerika ausgeweitet hätte, 
dann hätten wir fostgestellt, daß in ,der Bundesrepublik keine Vorsorge ge
troffen war, um diesem R.ückscblag vom Weltmarkt •s,eitens der Bundes
republik hart und schnell entgegen"Zuwirken. (Sehr richtig!) Deswegen sind 
wir der Meinung, da~ ein solcher G«!setzentwurf rechtzeitig für ,solche mög
licben Fälle in der Zukunft geschaffen wer-den muß. Weiter möchte ich 
sagen: wir hören so viel von Konvertibilität der Währung, Austauschbar
keit d~r Währungen, von freien Devisenkursen und ähnlichem. Alles sd:iön 
und gut, aber w.ir haJben schon in der neuen Fassung des Programme•s ge
sagt: Eine Politik der Freiheit der Währung, der Konvertibilität der • Wäh
rungen muß für uns a1s Sozialisten verbunden sein mit einer Politik der 
Vollbeschäftigung. (Beifall.) Die Politik der Konvertibilität darf nicht - wir 
bejahen ,sie - den Gedanken der maximalen Be.schäftigung in Deutschland 
in Gefahr bringen. Deswegen ist auch aus diesem Erlebnis für uns, aus dem 
Programm und aus der Situation, die Notwendi~keit gegeben, rechtzeitig 
durch eigene sozialdemokratische Initiative hier Vorsorge zu treffen. Ge
nossinnen und Genossen, ich glaube, aus diesem Beispiel wird auch klar, 
weshalb wir die Formel brauchen „Wettbewerb so weit wie möglich, Pla
nung so weit wie nötig". Der Wettbewerb ist gut, um etwa in der Preis
bildung dafür zu sorgen, daß der Konsument zu seinem Recht kommt. Der 
Wettbewerb schafft es aber nicht, die Vollbeschäftigung zu sichern, wenn 
wir von der Weltwirtsdiaft her in Schwierigkeiten oder gar Depressionen 
kommen. In diesem Fall und für diesen Fall z. B. ist für uns ganz klar, daß 
Planung nötig ist. 
Ich weiß, wenn ich jetzt hier über Beschäftigungspolitik spreche, dann wer
den einige sagen, die Arbeitslosigkeit sei zurückgegangen. (Glocke.) - Mir 
sei noch ein Sdtlußwort gewährt. - Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, 
so wfod gesagt, was wollt ihr eigentlicb jetzt mit einem Gesetzentwurf über 
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Beschäftigungspolitik? Es ist furchtbar einfach, in dem Augenblick, wo die 
Arbeitslosenzahlen nach oben gehen, nach einem Arbeitsbeschaffungspro
gramm, nach Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu schreien. Das ist doch 
keine Kunst! Jetzt, in diesem Moment, Vorsorge zu trdfen, wo der 
Arbeit.slos,enstand nidit so schlecht ist, nun gegen ieine möglicbie Rückbil,dun,g 
der Konjuniktur zu arbeiten, vorzus011gen, damit so etwas verhindert wird, 
das ist die wirtschaftliche Aufgabe. Ich rede hi-e•r nicht im ,Sinne eines Pessi
mismus - k•einer von uns will das-, aber im Sinne einer realisil!ischen Politik 
und auch einer Politik, die sich aus dem Aktionsprogramm ergibt, die näm
lich lautet: Aktivität nicht in dem Moment, wo die Not einer schlechten Kon
junktur auf uns zukommt, sondern in dem Moment, wo man Zeit hat, sich 
auf eventuelle Schwierigkeiten etwa in den USA hier wirtschaftspolitisch 
einzurichten. Das ist z. B., Genossinnen und G!ilnO•ssen, ein ganz konkreter 
Schlußsatz, eine ganz konkrete Folgerung aus dem Prinzip: ,,Wettbewerb 
sowerit wie möglich, aber Planung soweiit ~e ;'1Ötig." (Beifall.) 

Erwin Schoettle: 
IDie Red!llerliste ist geschJlossen. Wir haben nun zur Abstimmun1g über das 
Aktionsprogramm zwei Wortmeldurugen. Ich hoffe, daß es nicht mehr wer
den. Ein Vorschlag an den Parteitag: Es scheint mir völli,g unmögldch zu- sein-, 
die Vorschläge der ProgrammkomJIJission zuin Aktionsprogramm im ein
z,elnen zur A bstimmun,g zu bringen. Ich würde anregen, diesen Vorschlag 
gJoba:l zu veirabsd:rieden. Wlile d~.rukrt deir Parle,itaig dairühell'? Wird zugestimmt? 
(Riufe: Ja!) - Danike; wir werden so verfahren. Dadurch werden sidl dann 
e<ine Reihe von Anträgen erledigen. Ich bitte den Genos·sen Eichler, hier 
heraufzukommen, damit wir uns üb011' dJie Behandhmg der Anträge zum 
TagesordnUDJgspunkt-3 vers1ändigen. 

Einen Antrag sollten wir nach meiner AuffassuilJg vorweg erledigen. Ich bin 
der Meinung, wenn man überhaupt über das Programm global abstimmt, 
dann sollte man den Antrag erledigen, der sich mit der Form beschäftigt, in 
der das Programm in der Partei und durch die Parteiinstanzen behandelt 
werden soll. Es i:st der Antrag 140. Dell' Antra.g sieht an der Oberfläche so 
aus,' als ob man sich dauernd mit dem Aktionsprogramm beschäftigen müßte 
oder sollte. Das ist selibstverstiilndlich cum grano salis richtig; nur ist es un
möglich, daß ein Parteitag ein vorläufig abschließendes Wort sagt und daß 
man dann zwischen den Parteitagen kgende~ner Partedinstanz das Recht 
einräumt, am Aktionsprogramm herumzufummeln. Mir scheint, daß das eine 
Aufga,be der Parte,itage ist und bleiben muß. Deshalb. empfehlen wir die 
Ablehnung des Antr.ags 140. Darf ich darüber zunächst abstimmen lassen; 
dann ist der Streiit aus ,dem 11\Tege geräumt. Es wird al"So Ablehnung des 
Antrags 140 empfoMen. Wer stimmt diesem Vorschlag zu? Ich bitte um ein 
Handze•ichenl - ,Darnke·. Die Gegenprobe! - Dieser Vorschlag ist mit Mehr
heit angenommen. (Zuruf: Und der Antrag abgelehnt?) - Mein Vorschlag, 
sagte ich, ist a.ngenoonmen. Der Antrag 140 1st abgelehnt - damit gar kein 
Zweifel besteht. I 

Dann wollen wir noch die drei Anträge zu Punkt 3 behandeln, die, wenn 
ich es vorsichtig ausdrücken will, Zensuren austeilen für das Verhalten von 
Genossen in der Parteidiskussion und ähnliche Dinge. Dazu habe ich eine 
Beme'tkung zu machen. Es ist mir vom Bezirk Hannover mitgeteilt worden, 
daß man nicht auf die· Brandt-Rede - ich zitiere wörtlich -, also auf die 
Rede des Genossen Brandt antworten wolle. Man werde aber eine Protokoll
notiz*) einreichen. Die Genossen können also die Erwiderun,g auf die Rede 
des Genossen Brandt dann im Protokoll nachlesen. (Zuruf: Merkwürdige 
Methode I Die Rednerld-ste war geschlossen!) - Es handelt sich um die drei 
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Anträge 45, 46 und 47. Es wird vorgeschlagen, sie durch die Rede des Ge· 
nossen Eichler für erledigt zu erklären. 1st der Parteitag mit dieser Behand
lung einverstanden? Ich ,bitte um ein Handzeichen. - Ich wiederhole: Es han· 
delt sich um die Anträge 45, 46, 47; sie sollen durch die Erklärungen von 
Willi Eichler für erledigt erklärt werden. (Zuruf: Einzeln abstimmen!} -
Einzeln abstimmen über jeden Antrag? - Gut, ,stimmen wir ab übear 45. W·er 
stimmt dem Vorschlag zu, den Antrag für erledigt zu erklären? Ich bitte um 
ein Handzeichen. - Danike. Ge,genprobe! - Acht Stimmen werden festgestellt. 
Ich kann es nicht genau sagen; jedenfalls eine ganz kleine Minderheit. 
Antrag 46 soll ebenfalls für erledigt erklärt werden. Wer stimmt zu? -
Danke. Gegenprobe! - Die Minderheit ist etwas größer; trotzdem ist der 
Antrag mit großer Mehrheit für erledi,gt erklärt. Und nun Antrag 47; das 
ist der Antrag des Bezirks Hannover. Auch die.ser Antrag soll für erledigt 
erklärt werden. Wer stimmt zu? - Danke. Die Gegenprobe! - Hier ist die 
Minderheit noch größer; der Antrag ist aber für erledigt erklärt. 
Die Anträge 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 41, 42, 43 Ziff. 1-4 sowie 
Antrag 101 sind nach meiner Auffassung erledigt -durch Erklärungen und 
bereits geschaffene Tatsachen. 
32 sollte angenommen werden. über 32 stimmen wir also ab; die anderen 
Anträge erklären wir am Abschluß durch die Abstimmung für erledigt. 
32 wird zur Annahme empfohlen. Wer stimmt dies•em Vorschlag zu? ~ 
Danke. Die Gegenprobe? - Es ist so beschlossen. 
/Die Anträge 33 m1d 34 sollen überwiie.sen werden. Wer sürumt diesem Vor
schlag zu? - Ich bitte um Beteiligung an der Abstimmung. (Unruhe und 
Zuruf: An wen überwiesen werden?) - An den Parteivorstand. (Zuruf: 33 
ist doch erledi,gt!) An den Parteivorstand sollen die,s,e Anträge überwiesen 
werden. Wer der Überweisung an den Parteivorstan,d zustimmt, den bitte 
ich um eiine Anzeige. - Danke. Gegenprobe! - Eine Stimme, sowe:it ich sehe. 
Die Anträge 37, 38, 39 und 44 Abschnitt I - Abschnitt II war schon bei 
Punkt 2 der Tagesordnung ,e,rledigt - sollen an den Parteivorstand über
wiesen werden. Wer stimmt zu? Ich bitte um eirue Anzeige. - Danke. Gegen
probe! - Es ist so beschlossen. 
Dann kommt der Antrag 102 vom Landesverband Berlin: Der Parteivorstand 
wird beauftragt, dem nächsten Parteitag konkrnte Vorschläge zur Durch
führung -einer Vollbesmäftigungspolitik vorzulegen, ferne•r dlie Anträge zum 
Tage.sordlnung.spunkt B - ist es, jetzt beS1s·er? - (Rufe,: Ja!} - Antrag 103. 
Ist das verstanden? (Zurufe: Jawohl!} Antrag 103, 104 und 105 ,sollen dem 
Par.teivo.rstand übe:rwi,es·en werden. Ist das klar? (Rufe.: Jawohl!) Wer 511:immt 
deir überweisll!Ilg zu? - Danke. - Die Gegenprohe! - Es ist so beschlossen. 
Dei[' Antrag 106,, Hannover, soll angenommen we.rden. - W1er stimmt zu? -
Dainke. - Die Gegenprobe1! - Einstimmig besdilossen. Antrag 112 ist eine 
Neuformulierung der Anträge 56 und 57. Hier wird Annahme empfohlen. 
Ich bitte um ein Handzeichen, wer den Antrag anneh~en w:iJ.11. - Danke. -
Die Gegenprobe! - Es ist einstimmig beschlossen. 
Es folgt der Antrag 116 zum Änderungsentwurf der Programmkommission. 
Er betrifft den Absatz Arbeitsschutz und Vierzigstundenwoche. Der Antrag 
wird zur Annahme empfohlen. Wer stimmt zu? - Danke. - Ich bi~te um die 
Gegenprobe. - Das ist einstimmig beschlossen. 
Antrag 136. Der Antrag 136 wird zur Ablehnung empfohlen. Ich nehme 
an, zur Abstimmung wollte der Genosse Klum:ker das Wort. 

Heinz Klunck e r: 
Liebe, Genossinnen und Genossen! Die Intensität, mit der der Genosse 
Schiller seinen Satz vertieidi,gt hat, hat midi erneut skeplisch gern-acht. Idi 
würde aber nicht noch einmal d,as Wort ergreifen, ~nn nicht der Genosse 
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Eichle1 etwas behauptet <hätte, w.as nid1t ganz den Tatsachen en tspricht. Ich 
nehme nich.t an. daß eir es mit Absiidi.t ge,~an hat. Ich mömte das mit al!le,r 
Deutlidtkeit sagen. Dieser Satiz "Wettbeweirb soweit wie möglidi., Planung 
soweit wie nöllig" hat nidtt im Do-rtmunder Aktionsprogramm gestanden, 
und das ist vom Genoss•eIII Eichle,r unrte,rstellt worden. DieseT Satz hat sdch 
in Bochum heil"auskirista11ltsdert und ist dann:, wie betont, in der öffentlidtke<it 
cliskuti.eirt wbrdien. 
Wenn es sich hier um ein Instrument handelt oder um ein Werkzeug, wie 
der Genosse Schiller gesagt hat, dann sehe im nicht d,ie Notw!l'lldigkeit ein, 
wairum man dli,ese·s Werkzeug in dies€1r Deut.Hchketit heraushebrl!. 
Die Ausfüh:rung.en des Genossen Smililer in Bodtu:m, die in, der Fes tstellung 
gdpfolten, daß de,r Umfälllg der Plan'llng dUITCh das Versagen des Wettbewerbs 
tiesbg,es,teUt weoo.ell) muß•, ka.rui ich, nidtt unrerslliit7len. Wir soUten ails Sozial· 
diemokraten sagen, d!aß dJeT Umfang der Planung: oder Lenkun·g bestimmt 
wird dmch soztiale Notwendtigkeitlen uoo n1kht dlll"Ch eiin Insmimen<t doo 
Marktmechanismus, mmal de•ssen Voriausset2'11.711gen in der wirklidioo Wirt• 
sdl.ait vorläufig nim<t ,e!rfüUt weirden können, UD!d in dex täglmchen Praxi,s1 vor
läufig nidtt e.rfiill!bar sind. (Zus,timmung.) 
Bevor die Einkommeni.verteilung nicht sozial_ -durchgeführt wird, kann der 
Wettbewerb nicht die Funktion erfüllen, die ihm gewisse Theoretiker 
anheimstellen möchten. (Erneute Zustimmung.) Ich. bitte daher diesen An· 
trag anzunehmen, weil dieser Antrag die Überbetonung ein.es Werkzeugs 
absrt.>ellen ,soll und dien Wettbe,werb in sei:nem Werkzeugkasten beläßt, ohne 
ihn beisonderr.s herauS'ZUheben. Wir haben nicht nur psrydtologisdie Rück• 
sichit zu nehmen: auf Le;ute dlrgendwo in einem Laiger, diie doch nJicht bei UillS 

6'1Jehen.. Wir habell! soziale RilcksJchten zu n.ehm.en, in e:rste!r Linie auf wetite 
Kreise deir arbetiremlen Bevölkerung. (Beifall.) 

Erwin Schoettle : 
Zur Abstimmung der Genosse Hermann Veit. (Zuruf: Das war doch nicht 
zur Abstimmung!) 

Hermann V e i t : 
Genos,s,innien und Genossen! Es ist nicht rich!ti,g, daß man davon spredten 
kann,, der Genos•se Sclrlhle:r v,e,rtrete sein,e, These mit be1sondere:r Hartnäckig
ke:H. Dieser Satz „Wettbei\<Verb soweit wie mög,Lich, Planl\lng soweit wie 
nötig" ist im WirtlschaiftspolLtischen Ausschuß des: Pairteivorstllllldes ausfüb.r
lim dii.skutiert worden uoo iist dort mit Me·hrhei.t angenommen worden. Er 
ist e1beI11So ausfürn-Lich :in der P.rogram.mkommi<ssfon,, die das Aktionspro• 
gramm zu enl!vJ'erfen hatte,, di.&kutier1: word,eI11 und wtiederum an1genommen 
wocden. Ge,SJtlern, aLs die vom Parteitag eingese,tzte, Prog:ram:mkommiss,ion 
übeir diesen Antrag 136 zu be,ra1'en hatte, hat man; sim einmütig ohllle' jede 
Ge~I1JStimme dafür ausgesp-roch.en, daß dieser Satz stiehenblefüt. Ich glaube, 
deir Genosse Klun~eir geht von völlig :falschen Voraus.setizu1ngen, a;us, wenn 
er de-r Meiin.UID.g is,t, daß wix dem Wettbe.werb es überlassen wollen, zu be
&bimmen, wo zu planen i,sit und wo der Wettbewerb s,tattfindet; d:as muß 
namrilich auße:rhalb des Wettbeweirbs von dem Staat selbst, von den Instl:an
zen de;r Gesetzgeb®g entschieden werdien, ob der Wetrtibeiwerb se,in.e Funk
tionen erlüllt. Wenn wiir aber den f:reiheitlidien Sozialismus, wollen - und 
den haben w.iT im. DOTtmumd gewollt und in Bochum gewoUt und wir wollen 
ihn. glaube ich, jet7lt wiede~ alle -, dann müssen wir erklwen, maß wiir dort, 
wo· der Wetfüewerb soziale Funktionen noch erfüllt, ihll) gelten Iassen, abm
nur soweit. Und nidits anderes wird mit di&sem Satz gesagt. Der Wett• 
bewerb ist für uns kein Ziel und kein Dogma, sondern ein Instrument. Das 
ist heute schon wiederholt ausgesprochen, worden. Wir sind nicht deT 
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Hr:ke Flügel der „Brigade E:rhBl'd", sondern e•twas völlig anderes, indem 
wir P~anun~ und Wettbewerb verbinden, aber indem wir aussprechen: da, 
wo mit „Freiheit unser Ziel erreicht werden soll, da werden wir nach den 
Grundsatzen des freiheitlichen Sozialismus die Freiheit waJten Jassen und 
überall da, wo sie nicht funktioniert, schiebt sich die Planung ein. ' 
Das ist unser Standpunkt. Es würde draußen wahrscheinlich sehr schlecht 
aufgenommen werden, wenn wir von einem Satz den wir zwei Jahre lang 
überall in der Propaganda vertreten haben, nun'mebr abwe,idien würden. 
Im bitte dringend, den Antrag abzulehnen. [Beifall.) 

Erwin S c h o e tt l e : 
Wir kommen zur_ Abstimmung über Antrag 136. Es ist Ablehnung vorge
schlagen. Wer diesem Vorschlag, den Antrag 136 abzulehnen zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. - Die Gegenprobe! - Der 
Antrag 136 ist gegen eine schwadte Minderheit abgelehnt worden. (Beifall.} 
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Änderungsvorsd:iläge der vom 
Parteitag eingesetzten Programmkommission zum Aktionsprogramm der 
SPD. Wer diesen Änderungsvorschlägen zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeicnen. - Danke. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Diese Vor
schläge sind gegen einige Stimmen angenommen worden. Damit ist dieser 
Tagesordnungspunkt abgeschlossen. 
Ich darf nun gemäß § 25 Absatz 4 des Parteistatuts bekanntgeben: Die Kon
trollkommission hat sich konstituiert und hat zum Vorsitzenden gewählt 
den Geno,s1&en Adolf Sdiönfeider, Hambll.l'g 26, Moorende 29-. Wir we["den 
die Ansdirift im Protokoll bekanntgeben, so daß sidi jeder an die Kontroll
kommission wenden kann. 
Ich gratuliere dem Genossen Schönfelder, der das Amt des Vorsitzenden der 
Kontrollkommission schon eine Reihe von Jahren ausgezeid:tnet versieht, 
für seine Wiederwahl. (Beifall.) Nun kommen wir zu dem Bericht des Ge
nossen Max Kukil. - Walter Menzel berichtet über die Beratungen der Or
ganisationskommission zum Antrag 125 und die dazu gestellten Abände
rungsanträge. Es handelt sidt um die Aussch.lußparagraphen des Partei
statuts. Ich bitte den Genossen Menzel. 

Walter Menzel: 
An der Sitzung des Organisationsaussch.usses haben audi die ~nassen 
Vikt9r Renner, Ahrens - Kassel und Bessel - Nied:errhein teilgenommen, 
weil gende sie ~estern im, de.r Plena:rsiitzung des Partieitai86& Bedenken gegen 
die Vorsdtläge zur .llnderung des Organisationsstatuts vorgetragen hatten. 
Im bitte noch. einmal die Drucksache zur Hand zu nehmen, die die Anträge 
137, 138 und 139 enthält. Der Antrag 137 teilt sich auf in zwei Unteranträge, 
Absatz 1 und 2. In dem Absatz 1 wird zunächst die Streichung einiger 
Worte beantragt, nämlich die Streichung der Worte .zur Wiederherstellung 
der Ordnung in der Partei". Nach dem Vorsch.lag des Parteivorstandes sollte 
das Parteiverfahren zur Wiederherstellung der Ordnung der Partei dienen. 
Diese Einschränkung oder diese BegründuJJ.g sd:tienen dem Ausschuß als zu 
weitge:hend. Es sollen auch dann Parteischiedsverfahren eingeleitet werden, 
wenn nicht die Ordnung der Partei gestört ist. Der Organisationsausschuß 
- und wenn ich O~nisationsausschuß sage, so merne ich immer auch die 
drei vorhin gen.:..• .im Genossen - schlägt vor, daß diesem Absatz 1 des 
Antrags 137 zugestimmt wird. 

Erwin S c h o e t t l e : 
Abs-atz 1 des Antrags 137 soll angenommen werden. Können wir das gleidt 
durdt Abstimmung erledigen oder wird dazu etwa das Wort gewünscht? -
Dann stimmen wir ab über den Vorschlag des Organisationsaussch.usses z.u 
Absatz 1 des Antrags 137, der mit den Worten beginnt: .Im § 27, Ab-
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satz 1 ... ". Wer dem Vorschlag zustimmt, daß dieser Absatz 1 angenom
men werden soll, deru bitte ich um das Handzeichen. - Danke. - Die Gegen
probe! - Das ist einstimmig beschlossen. 

Walter M e n z e l (fortfahrend): 
Eine längere Aussprache ergab sidi. bei Antrag 137, Absatz Z. Der Vor 
schlag des P,arteivorstandes ging' dahin, daß bei dem mündlichen Ve,rhand
lungstermin bei den Schiedsgerichten Mitglieder der Sozialdemokratischen 
Partei Zutritt •als Zuhörer haben sollen. Der Ausschuß schlägt mit einer 
kleinen Änderung die Annahme dieses Antrags vor lin der Erwägung, daß 
die Sozialdemokratische Partei, die seit jeher um die Öffentlichkeit aller 
Gerichts- und Sdi.iedsgerid:itsverfahren in der allgemeinen Politik gekämpft 
hat, bei ihren eigenen Schie<lsgerid:itsverfahren mit gutem Beispiel voran
gehen müsse. Wenn es Verfahren gibt. bei denen das Parteiinteresse oder 
das Interesse des Beschuldigten es erforderlid:i e,rsd:ieinen läßt, es nidi.t vor 
den Augen der übrigen Parteimitglieder abrollen zu lassen, hat nach dieser 
Fassung das Sdi.iedsgericht die Möglichkeit, zu beschließen, daß die Öffent
lichkeit ausgesdi.lossen wird. Wir glauben, daß damit den Schiedsgerichten 
die Möglichkeit gegeben ist, von Fall zu Fall die richtige parteigemäße Ent
sdi.eidung zu fällen. 

Es wird vorgeschlagen, dies~m Absatz 2 mit der Maßgabe anzunehmen, daß 
statt der Worte in der zweiten Zeile des Absatzes 2 ,. •• • haben alle Mit
glieder der Sozialdemokratischen Partei Zutritt" gesagt wird: ,, .. , haben 
nur Mitglieder der Sozialdemokratisdi.en Partei Zutritt." Es muß dann noch 
eine kleine redaktionelle Änderung erfolgen: es darf dann kein Punkt ge
setzt we,rden, sondern ein Komma und das „Es" muß klein geschrieben 
wel.'den. Ich ,darf vieUeicht § 28, Abschnitt 5 noch einmal gan:t vorlesen: 

,,Zu de[' miim.dJi.di.en Ve-rharudlun.g haben nllll' MitglietleT d.eir Sozilllldemo
kratischen Parteii Zutritt, es sei denn, daß das Schiedsgeridlt etwas an
deres hesch'1'i:eßt." 

Es wird also Annahme empfohlen. Im muß nodi. auf ein Mißverständnis 
in der Fassung des Antrags 137 aufmerksam machen. Die Einleitung muß 
besagen: Es wird empfohlen, dem § 28, Abschnitt 5 „folgende Fassung zu 
geben". 

Erwin Schoettle : 
Ist das verstanden? Es wird gerade, wie ich sehe, eine Drucksache verteilt, 
in der diese Vorsdllä,ge auch enthalten sind. Ve,rmutlidi. haben noch nidi.t 
alle Delegierten die Drucksache erhalten. - Wir stimmen jetzt also ab. Ich 
bitte diejenigen, die dem Vorschlag zustimmen wollen, um ein Handzeid:ien 
- Danke. Gegenprobe! - Dieser Vorsdllag. ist gegen zwei Stimmen an
genommen. 

Walter M e n z e l (fort:fiahrend]: 
Ich komme dann zu Antrag 138. Er enthält den Vorschlag, die Schiedsgerichte 
auf insgesamt sieben Mitglieder zu erhöhen, d. h. ~ß der Vorstand den 
Vorsitzenden und zwei Beisitzer ernennt und die a:~ ~heiw,:ellende Organi· 
sation und der Beschuldigte von sich aus _ je zwei f .;itzer zu ernennen 
haben. Die Kommission ist der Meinung, daß ein Sd: ~-dsgericht aus sieben 
Richtern zu groß ist, daß die Arbeit zu sehr erschwert und die ganze Appa
ralur des Sdüed&gerichtsverfahr,ens zu s~werfällig werden würde. Wir 
glauben nach -den bisherigen Erfahrungen feststellen zu können, daß ein 
Schiedsgericht aus fünf Richtern durdlaus ausreicht. Die Kommission 
empfiehlt daher Ablehnung des Antrags 138. 
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Erwin Schoettle: 
Es ist Ablehnung von Antrag 138 empfohlen worden. Können wir darüber 
gleich abstimmen? - Wer dem Vorschlag, Antrag 138 abzulehnen, zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke; die Gegenprobe! - Das 
ist gegen wenige Stimmen. - Nein, es sind doch einige mehr. Also es ist 
mit großer Mehrheit so beschlossen worden. 

Walter M e, n z e I (fortfahrend): 
Antrag 139, zunäd:ist Absatz 1. Das Schiedsgericht beim P.arteivorstand soll 
aus drei Mitgliedern bestehen, ohne daß die antragstellende Organisation 
CJde,r der Beschuldi,gte selbst noch Vertreter und Beisitzer zu ernennen 
haben. Darüber bestand von Anfang an Einstimmigkeit. Es sind aber neben 
den Mitgliooern noch drei Stellvertreter zu wählen, w;eil z.B. durch Aus
scheiden eine·s Mitgliedes das Schiedsgericht sonst besc:hlußunfähig werden 
würde. Auch kann der Fall ·eintreten, daß e.in Mitglied des Gerichtes sid:i in 
einem bestimmten Falle für befangen erklärt. Daher wird vougeschlagen, 
daß neben den drei Mitgliedern noch drei Stellvertreter .ernannt werden. 
Ferner schläi:it die Koonmission vor, daß zum mindesten der Vorsitzende des 
Schiedsgerichts beim Parteivorstand und sein Stellvertreter Mitglieder des 
Parteivor.stande•s sein müss-en, während es bei den übrigen Mitgliedern bei 
einer Sollvorschrift belassen werden kann. Die Kommi.ssion schlägt ferner 
vor, daß nicht, wie der Antrag hier vorschlägt, Parteivorstand und Partei
ausschuß, sondern daß nur der Parteivorstand diese sechs Richter wählt, 
und zwa,r für die Dau,ll!l" d& Wahlpe!l'iode des Pacteivorstand,oo .. , Es wird von 
d~ Kommission empfohlen, daß § 28 Absatz 3 in foLgender Fassung an
genommen wird: 

„Das Sch<ied:s,ge:r,i,cht bei dem Part:eivorstan,di bes,te,ht aus d:re1 Mitgliedern 
und drei Stellvertretern. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
m ü s s e rr, die übrigen Mitglieder und Stellvertreter s o i I e n dem 
Parteivorstand angehören. Die Mitglieder und Stellvertreter werden vom 
Parteivorstand für die Dauer der Wahlperiode des Parteivorstandes 
gewählt." 

Erwin Schoettle: 
Wir kommen zur Abstimmung über diesen Vorschlag. Wer dem Vorschlage 
zustimmt, den biUe ich um das Handzeichen. - Danke; ich bitte um die 
Gegenprobe. - Der Vorschlag ist gegen wenige Stimmen angenommen. 

Walter M e n z e I [fortfahrend): 
Absatz 2 des Antrages 139: In dem Vorschlag des Parteivorstandes war, um 
den Gesch.äftsgang beim Schiedsgericht de:s Parteivorstande5 zu erleichtern, 
vorgeschlagen, daß das Schiedsgericht beim Parteivorstand auch ohne münd
.liehe Verhandlung entscheiden könne, wenn die Sach- und Rechtslage für 
hinreichend geklärt anzusehen sei. Gegen diese Einschränkung, ge,gen diese 
Nichtanhörung des Be.schuldtgten sind Be.denken vorgetragen worden. Die 
Kommission schlägt vor, Antrag 139 Absatz 2 anzunehmen, so daß dii;i Worte 
„oder die Sach- und Rechtslage für hinreichend geklärt ansieht" zu streichen 
sind. 

Erwin Schoettle: 
Es w1rd also vorgeschl,a•gen, den .l\'bsatz 2 de·s Antra,gs 139 anzunehmen. 
Wer d:ites•em Vorschlage zus1Jimmt, den bitte ich. um das Handzcidlen. -
Danke; bitte die Gegenprobe! - Dieser Vorschlag ist einstimmig an
genoonmen. 
Damit sind die Abänderun,gs.aniträge zu Antl'aig 125 elllerlJgt. Wir kommen 
zur Abstimmru.n.g übe;r Antrag 125 sel!boc. Wer <lern An.tnrg Nr. 125 mit den 
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Abänderungen, wie sie je•t'zt beschlossen worden sind, :iln der Neud'assung 
zu,stitm:p:1en will, den bitte icll um ein Ham!dze1khen. - Dal1!lce; die Ge,gen
pro,be. - Geigen .siieben Stimmen i,&t <l.i€ser. All!trreg Nr. 125 :ilII. det Neu
fa"Ssung angenommen. 

Damit smd, wwe.it ich s•ehen kann, .alle Anträge mH AlliSnahme des Anitr~s 
Nr. 126 entsdiieden. Er iwtet: 

,.Die Mit,gliedsdleft in akademischen Korporationen, die dem I<a.rtell
vel."ba.nd Deutscher Korporatioosv!!tl"bärude (schlagende Verbial!dru.n1gen) 
BIIlgehörern, ist, mit dEll" Mit,gltedsmaft in der SPD llll1Ve1'emba.r." 

W!Lr kommen zur Abstimmllll!g. Wer dies.em A,nh:lrug zustimmen will, den 
bitte ich um d.as Handzeichen. - Damike. Ich bitte um die Gegenprobe~ -
De:r Antrag ist g.e,gen ewge Stimmen angenommen. 

Damit sind al'Le Anträ,g,e, die dem Parte'irtlag voi,gele,gt worden sind, ver
.absdiiedet. Ich föage, ob jemand noch Kenntnis von efin,em Antrag hat, den 
wir eben übersehen haben könnten. - Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Dann sind sämtliche Anträge verabschiedet und alle Tagesordnungspunkte 
erledigt. 
Franz Neumann hat nun einige MittieilUJillgen zu madien. Ich bitte illm, d,as 
Wort zu nehmen. 

(ZUTuf: Ausschluß!} 

0 ja, Entschu~ng! Wir ha•ben j.a diie umm,genehme Au·flgaibe, hieil' nodi 
über zwei Beschwerden ge,gen Aus-sdl'liisse, endgül11i:g xu entscheidem Da2u 
hat dais Wort de,r Genos:s,e Nevermailiil. 

Paul Ne v e r m a n.n : 
Der vorbereitende• .Ausschuß hat zwei Ausschl.ußve,r:fiahren namgepr:ü:f.t. Im 
darf namens des Ausschusses, •der eiJrustimmtg iheschJ.os.sen hia,t, fo lgende 
Besdtlüsse dem Pa-rteitag empfohlen: In de:r Ausschlußsame Hein2 Mensing, 
Dietersdorf, Bezirk Hannove'l': Die Berufung von Heinz Mensing gegen 
seinen Ausschluß aus der SPD wiro als unzulässig verworfen. 
Gründe. Niaich § 27 Ziffer 6 des Statuts i_,;t eine Berufung an den Piarreit.ag 
nur rulässig, wenn es sich um einen ~oben Verstoß ,gegen die Grun,d,sätze 
der Partei ha,n,de•lt ode,r um einen Ausschluß ,auf Grund des § 27 Ziffer c. 
Heinz Mensing i'st aihe;r a'lliSgeschlO'S,sen worden, weiil er gegen Be'Stim:m.un
gen der P.arteforg,anisatlon frber 011ga:Dlis.atorisd:ie Fl'a,gen veTstoßen hat nadi 
§ 27 Ziffer d. Der Parteitag ist daher nicht in der La,ge, den Ausschluß 
Il'achzuprüfen. Der Spruch doo I¾l1J.'11:,eliischied•51geridites, der mit dem Sprum 
des Be,zirksscmi!'dsgerichtes üibere:Lnistimmt, 'iSJt also endgültig. 
In der AtllS>Schlußsad:ie Willi Huhn wird einls,t,immig fol,gende/1'. Bescbfaß vor
geschlagen: Die Berufung von Willi Huhn gegen se,inein Aussmluß aus de!r 
SPD wird aJs· unbegründet ve,rwo-rfen. 

G:ründe,. Das Unterbeziirks,sdifodsgerid:it Berlin-Zehlerrdorf, da-s Bezirks
schiedsge,ridJ.t Berlin und das Parte'i.sdiiedsgeridit halben übereinstimmend 
festgesteHt, daß Willii HJihn nid:it nur Auffassu,Dlgen vertreten hat, di.e. mit 
sozi,aldemokratiischen Grundsätzen 11TIJVereiinha.r sind, sondern bis z111r 
le·tzten Zeit ,aud:i führende So:1Ji1aJdemokraten der Weimarer Zeit verleumd·et 
hat. Es unterliegt keinem Zweüei, daß dieser Tatbestruhd zu Remt fesif:
gesteJ.lt woi:,den iist. Der Aussdill'U.ß ist daher gell'em.tfel'tigt. 

Erwin Schoettle: 
Ich frage die Defogie<rten, ob siie dem B-eridit ,und damit den Vorschlägen 
der Prüfungskommission zusMmmen wollen. Wer d1r~ will, den: bitte ich um 
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das Handzeichen. - Danke. Die GegenpTObe, bitte. - Gegen eine Stimme ist 
der Bericht der Prüfungskommission bestätigt worden. 
Fran,z Ne1111IJJ8n!ll hat nun edmge Mittelil'll'Il,gen Z'l1 mamen. 

Franz Neumann: 
Genossen! Ich habe zunächst ei-ne Frage: Von welcher Landsmannschaft ist 
der Geno·sse Hüslich? Die Brieftasche ist nämlich noch nicht abgeholt. 
Dann habe ich folgende MitteUun,gen zu machen. Für die Delegierten, die 
heute die Flugzeuge um 20 Uhr benutzen, fährt ein Omnibus um 19 Uhr 
vom Messegelände ab. Wenn sich noch Gruppen zusamme.rifinden, die zu 
bestimmten Zeiten in Tempelhof abfliegen wollen und die einen kleinen 
oder einen größeren Omnibus benötigen, werden die Genossen gebeten, 
s ich bei der Fahrbere1tsd:J.aft zu melden. 
In Zusammenhang mit dem Thema Fahrzeuge habe ich noch eine Frage. 
Wir h1rben zwei sozialistische Studenten hier, die. mit Fahrzeugen kostenlos 
hengebracht worden sind. Haben Genossen mit Autos noch Platz, um zwei 
S'!Judenten mit nach dem Westen zu nehmein? (ZUII'Uf.) - Ein Piat7l wäre· da. 
Es wird abeir noch e,in zweiteT Platz benötigt. 
Die bestellten Fotos können vorn am .Stand abgeholt werden. Wer heute 
noch Fotos bestellen will, kann dies tun. Sie werden nachgesandt. Des
gleichen wird das Protokoll des heutigen Tages umgehend an die ange
gebenen Adressen gesandt. Jeder hat also in den nächsten Tagen das 
Protokoll von heute in seinem Besitz, so daß er für di,e Berichterstattung 
Grundlagen hat. Ich möchte damuf aufmerksam machen, daß die Korrek
turen, die an die Redner ausgeteilt wurden, nicht vollzählig zurückgekom
men sind. Bitte, reicht alle Korrekturen binnen eineT Woche ein. Nur dann 
können sie Berücksichtigung finden. 
U!Dmittelbar nach Ende der Vormittagssitzung läuft drüben im Marshallha.us 
der Film „Die Stimme einer freien Stadt". Der Film dauert 52 Minuten. Er 
zeigt die Entwicklung der Stadt Berli'llJ in den, letzten Jahrem Wer also 
diesen Film sehen will, kann d,ies drüben im Kasinosiaal des, Marshall
hauses tun. 
Dann habe ich von einem Telegramm Mitteilung zu machen, das heute an 
die SFIO abgegangen ist. Die Genossen in Frankreich begehen heute 
abend die 40jählfi.ge Wiederkehr des Tages, an dem Jean Jaures erschossen 
wurde. Das Telegramm lautet~ 

Der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der in 
Berlin stattfindet, gedenkt mit Ihnen des Todes von Jean Jaures, unseres 
gemeinsamen Lehrmeisters, des bedeutenden Vorkämpfers für Frie
den und GerechU.gkeit, jenen Ide alen , denen er in heroischer Weise 
sein Leben opf&te. Die französi.s,me sozialistische Bewegung, die im 
unerschütterlichen Kampf für eine bes,sere Welt sreht, kann, mit Recht 
auf diesen wahrhaft großen und edlen Mann stolz sein, der an einem 
schmerzlichen Wendepunkt zum Inspirator und Führer unserer Epoche 
wurde. Brüderliche Grüße! Erich Ollenhauer. 

(Starker Beifall.) 
Und nun erteile ich Erich Ollenhauer das Schlußwort . • (Erneuter Beifaill.) 

Eridt O 11 e n h a u e r : 
Genossinnen und Genossen! WiT sind am Schluß dieses arbeitsreichen Par
teitages angelangt. Ich möchte meine Schlußbemerkung einle-iten mit einem 
herzlichem. Dank an die Mitglieder dieses Parteitages für das Vertrauen, das 
sie durch ihre Wiederwahl in so überzeugender Weise für mich zum Aus
druck gebracht haben. (Beifall.) Diese Wahl ist für mich eine große persön
liche Ehrung. Aber ich glaube, sie ist mehr . Sie ist auch gleichzeitig der Aus-
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druck ,des politischen Willens dieses Parteitages (Beifall) und einer Eindeu
tigkeit, die keinen Zweifel darüber läßt, nacb. welcb.en Vorstellungen und 
Zielen die Sozialdemokratische Parte-i in der nächste,n Arbeitsperiode die 
Politik der Sozialdemokratie geJeitet sehen will. (Lebhafter Beifall.] 
Aus diesem Grunde me,inen herzlichsten Dank und auch ,gleichzeiti,g den 
herzlichsten Dank aller der Genossen und · Genossinnen, die durch ,die Wahl 
de,s Pairteitages wiedea.- oder neu Mitglieder der höchs.teIIJ Kö:rpel"Smaft der 
Parte,i ge,worden s,in,d,, Ich k!arin im Namen VODI aJJien sprechen, diaß es, unser 
Bemühen se:i.Il! wi,rd,, wiie bisher urnswe A,rbe-it zu le1isren nach bestem Kön
nen 1md nach bestem Wissen und Gewiss,en, immer im Beiwußtsem dieor Tat
s•ach.e, daß wir •als Parbe,ivo11stand als der orgarnisatiari,s,che und politIBche 
Auis:druck der GesamtpaTtei handeln. Und ich• hoffe·, daß wir mit di<!ser 
Arbeit, die UJI1s vieH!l'icht j,n deir nächsten Zukunft vor s•ehr ems1'e und 
smwere, Aufgaben .steillt, auch vor dem nächsten Parteita~ wie:dier Zusitim
mUD1g und Vertrauen fin,den werden. 
Ich möchte dann den beiden Mitgliedern des Parteivorstandes danken, die 
durdi die gestr,i,ge Entscheidung_ des Parteitages dem Parteivorstand nicht 
mehr_ ang,ehöre:n. (Beifall.) 
ZUD:äclrst herzHchen Dank 'BIIl Annli. MeLliies ! (Bei:failil.) Wrir hia:ben Ian.g,e• J,ahrie, im 
Parteivorstand zusammengearbeitet. Wir haben profitiert von ihren lCennt
nissern, von ihren Arbeitste!istung,en, und wir waren alle glücklich, in ihr 
auch immer dile gute Genossin und Kameradin zu finden. Wenn sie, jetzt 
nicht mehr dem Parteivorstand angehört, dann soll sie ,doch wissdn, daß 
dieses persönliche UDJd freundschaftliche Verhältllis zueinander unverändert 
fortbesteht und daß es unser Wunsch ist, daß wir sie auch. weiterhin akti'V 
,in der Arbeit unse.rer Partei sehen. (Beifall.) 
Ein ebenso herzliches Wort an Karl Meitmann! (iBei{all.) Karl Meitmann 
gehört zu ,denen, die vo:r dem Krieg in der Weimarer Rep1µJlik, in den düste
ren Jahren des Naziregimes und vor allem auch. in der Zeit des Wiederauf
baus der Partei nach 1946 alle ihre Kräfte bis zum letzten für unsere ,Sache 
eingesetzt haben. (Beilall.) Dafür und für seme Mita1füeit im Parteivorstand 
den Dank zum Ausdruck zu bringen, ist sic:h,er uns allen ein wirkliches 
Bedü:clnis. (Be.ffall.] 
Karl Meitmann gehört, wie man so sagt, zu .den altelll Fuhrleuten in, der 
Partei. Er we.i!ß, daß, wenn man sich für Körpersc:h.aften einer demokrati
schen Piarteii als ~Bll1dic1at a.ufsteUen läßt, man auch dias ,Risiko eiinigehen 
muß, nicht giewählrt zu werden. Abeir er weiß_ aud:t, d:aß, die• N1dJJtwierd.er
wah1 m ,eine Körperschaft nicht das Ende der Mitarbeit in der Partei und 
nicht das Ende unserer Verbundenheit bedeutet. (Beifall.) In diesem Sinne 
möchte ich, daß wir auch weiterhin auf die Mitarbeit, auf rdfo Freundschaft 
und auf ,die Kameradschaft von Karl Meitmann rechnen können. (Beifall.] 
Und nun möchte ich nach diesen Dankworten an Anni Mellies und Karl Meit
manrn •einige Dankworte an diejenigen richten, die mit daz.u betgetragen 
haben, daß dieser Parteitag efaen so eindrucksvollen Verlauf genommen 
hat. (Beifall.) · 
Hier möchte ich an erster Stelle allen unseren ausländisch.en Gästen von 
Herzen danken (iß.eilall), daß sie in so großer Zahl und mit einem so starken 
Interesse hier in Berlin auf unsel'em Parteitag erschienen sind und an unse
ren Verhandlungen teilgenommen haben. Wir haben ihnen zu danken, weil 
es keine bessere Demonstration gegen die Behauptung unserer GegI1er gah, 
daß die Sozialdemokratie in der sozialisti-sc:h.en Bewegung isoliert sei. (Leb
hafter Beifall.) 
Im Ge·genteill Welche andere Partei hat auf ir.gendeiner ihrer Tagungen 
jemals ein,e so repräsentative Zahl von wichrti,gsten Ver1Taue111Sfouren ihrer 
Bxudeirparteien zu verzeichnen gehabt wie wix auf diesem P8!1.'te.itag1 (Bei-
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fall.) Und ich möchte hier hinzufügen, daß unsere Genossen, und, Genoss.in
nen aus dem Ausland uns nicht nur geehrt haben durdi ihre Teilnahme und 
durch ib.Te Aussprachen, sondern daß ihre Anwesenheit uns• au.di die, Mög
lichkeit gegeben hat, darübe.r zu spTech.en, welch.e Mittel und Wege wir 
finden köililleli, um die inrtemationale politische Aktion des, demokra,tischen 
Sozialismus in Zukunft noch stärker und noch. einheitlicher ;z.u gestaJten. 
(BeifaJL) 
Ein zweites Wort an die Presse und den Rundfunk. Wir haben auf diesem 
Parteitag in der Zahl der Vertreter der Presse und des Rundfunks. und 
anderer Institute der öffentlich.en Meinungsbildung einen Rekordbesuch zu 
verzeichnen, und ich glaUJbe sagen zu können, daß cJ.er Parteitag allen, d<i.e 
hier für diese Einrichtungen anwesend waren, dankt für das Interesse und 
für die Mitarbeit, die wir bei ihnen gefunden haben (Beifall.) 

Dann, Genossen und Genossinnen, ein Dank an die Stadt Berlin! (Beifall.} 
Ich. meine nicht nur, daß wir hier in Berlin durch die Stadtverwaltung in 
jeder Beziehung eine Unterstützung im Technischen gefunden haben, die 
den ordnungsmäßigen Ablauf ,dieses Parteitages so gut ermöglicht hat. Die 
Art und Weise, wie die Stadt Berlin sowohl durch ihre offizielle Repräsen
taDIZ wie auch durch ihre Bevölkerung uns hier empfangen und aufgenom
men hat, hat dazu geführt, daß wir uns in der Hauptstadt Deutschlands hei
misch gefühlt haben. [Starker Beifall.} Und es ist sicher niemand unter uns, 
der nicht den Wunsch hätte, daß wir uns redit bald und redit oft hier in 
Berlin wi-eder treffen. 
Selbstverständlich ,grl.lt dfo,ser D'aruk vor allem iauch unseren Genossen d,er 
Berliner Parteiorgandsation (Beifall), mit ihrer großzügi,gen Gastfreundschaft 
und mit der Demonstration der Tatsache, daß die Berliner Sozialdemokratie 
nidtt nur zu alI'be'iten u,n,d zu kämp.fen we<i.ß, sondern daß sie slidi audl 
ihren a!lten BerLiiner Humor und ihren alten unge1brochenen Lebenswillen 
erhalten hat. (Beifall.) 
Wir haben i'n die;,em Saia!l viele BerLiner Funktionäre, die seit Be,giirun. dieses 
P.arted1fages unermüdlidt und ohne Un1:erb.rechumg den OrdnuDgsdfonst 
a'll'frechtierhalten haben, der nun einanail notwendig ist. Si'e s.ind nidi.t in 
ErscheinUillg getreten als TrägeT der Ordnung, afber ohne ihre Arbeit hätte 
dieses P.arlament nicht so arbedten können, w1e es ,geail'ibei1!et hat. (IBeitfall,l 
Das •gilt auch für dJi,e große Za!hl von Genossen und Genossinnen, dde rum 
App-arlat dieses Partieita:ges gelhören. (BeifaJl.J Ihr br:aucht ni<cht zu be
fürchten, daß ich jetzt darüber grundsätzliche Betr.amtungen beginne. 
(Heiterkeit.) Aber ich möchte ems sagen. Hinter den Kulissen ist e.iDJ solches 
Maß von technisdler Leistunig und von persönlichem Einsatz unserer Ge
nossen und Genossinnen aus der Verwa!ltUJng der Partei geleistet worden, 
daß Mer ein offenes und dankbares Wort im Namen des Parteitages not~ 
wendig ist. [Lebhafter Beifall.) 
Und schließlich glaube ich., wollen wir auch alle dem Präsidium des Partei
tages danken. (Beifall.) Es war keine leichte Aufgabe, und Genossen und 
Genossinnen, die Erfahrungen in, der Geschichte sozialdemokratisd:!_er Par
teitage haben, wissen, wie in so ·schwierigen und komplizierten Situationen 
manchmal sehr leicht etwas schief gehen kann. Daß wir Pannen nidtt er
lebt haben, sondern daß wir dauernd systematisch und mit aller Korrekt
heit bis zum letzten diese Verhandlungen durchführen konnten, das danken 
wir deJ11 Genossen und Genossinnen, die hier das Präsi'dium unseres Par
teitages gebildet haben. (Beifall.} 
Und nun sind wir am Ende unserer Beratungen. Es waren sehr arbeits
reiche und spannungsreiche Tage, weil es um sd wesentliche Dinge ging. 
Wilhelm Mellies hat uns alle in seiner Eröffnungsanspradie am Dienstag
nachmittag hier in der Ehrenhalle ermahnt, die Beratungen unseres Partei-
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tages frei und offen, aber auch fair urud kameradsdiaftlich zu führen. Ich 
glaube, er muß uns bestätigen: diesen Gmndsatz hat der Part'eitag ohne 
jede Eiinschrälllkung durchgeführt. (Beifall.) 

Wir haben in einer offenen und rückhaltlosen Weise diskutiert bei der, bei 
aller Schärfe der sachlichen Gegensätze in der einen oder anderen Frage, 
nie eine ver!,etzende persönliche Note in die Deibatte gebracht wurde. Wir 
haben, als wir damals übeT den Tagungsort sprachen, auch die Frage dis
kutiert: Ist nicht die außergewöhnliche Situation von Berlin ein gewisses 
Hindernis für die Durchführung einer solchen notwendigen freien Aus
sprache? Nun, ich: glaube, in diesen Tagen hat hier in Berlin nicht ein eiinziger 
von uns das Gefühl ,gehabt, ,daß er hier nicht sagen konnte, was er wollte. 
(Lebhafter Beifall.) 

Aber, was wesentlicher ist: Diese Aussprache hat zu sehr konkreten Resul
taten geführt. Ei:stens: Die Sozialdemokratie hat in ihrem höchsten Gre
mium die schwierigste außenpolitische Frage der Bundesrepublik in einer 
Weise beantwortet, daß niemand mehr mit Fug und Recht sagen kann, 
die Sozialdemokratie sei der Entscheidung ausgewichen. (Beifall.) 

Heute weiß jeder, wo die Sozialdemokratie steht. Selbstverständlich - und 
das ist unvermeidlich-, eine politische Partei hat politisd:le Aktionen immer 
wieder von neuem in der gegebenen Situation zu prüfen, und danach ihre 
Besdilüsse zu fassen. Aber das Bedeutsame, das dieser Parteitag gele•is-tet 
hat, ist, daß e·r der Entsdieidung der Partet, se<i es als Parteivorstand, oder 
sei es als Bundesta,gsfraktiion, für ihre taktisdien Besdilüsse ,eine eindeutige, 
klare Grundlage geg•eben hat. Das ist ein sehr wichtige-s Resultat auch für 
die weitere Entwicklung der Einheit der Aktion der Partei in allen ihren 
Verzweigungen. 

Und das zweite: Im halte es für ein gutes Resultat, daß die Partei nach 
einer Diskussion von neun Monaten es hier auf diesem Parteitag zustande
gebradit hat, unser Aktionsprogramm fast einmütig in der Riditung zu er
gänzen, zu erweitern, zu konkretisieren, die uns nach den. Erfahrungen, die 
wir seit Dortmund gemacht haben, notwendig erschien. Das Aktions
programm ist kein Dogma; das Aktiom,programm besteht nicht aus Thesen, 
die durch Jahre und Jahr7iehnte bestehen sollen, aber es ist das Handwerks
zeug des praktischen politischen Kampfes der Partei auf allen Ebenen in 
den nädisten Abschnitten unserer Arbeitsperiode. Es kommt nun darauf an, 
daß wir es in der Partei zum Gemeingut des Denkens, zum Gemeingut des 
Handelns machen. 

Das dritte, was ich hier hervorheben möchte, ist e!in anderer Beschluß, 
den der Parteitag gefaßt hat, nämlich den Beschluß des Parteivorstandes zu 
akzeptieren, jetzt im Rahmen der Partei in einem Ausschuß, der die Fähig
sten unserer Partei umfaßt, daranzugehen, die Grundlagen für ein neues 
Grundsatzprogramm der Sorialdemokratismen Partei zu entwickeln. Das 
ist ein sehr wichtiger Beschluß, weil wir uns damit die organisatorische 
Basis schaffen, uns aktiv einzuschalten in die Diskussionen über die theo
retisdien Grundlagen des freiheitlichen und demokratischen Sozialismus. 
Ich hoffe, daß wir auf dem nächsten Parteitag mindestens einige konkrete 
Informationen über die ersten Resultate geben könilJ8n, die auf diesem 
Gebiet erreicht worden sind, auch wenn es vielleicht nodi nicht gelingen 
sollte, bis zum endgültigen Vorsdilag zu kommen. Das ist etwas sehr 
Wesentlidi6', und ich freue mich, hier feststellen zu können, daß wir diese 
Resultate in -,iner Diskussion erzielt haben, die vor aller Öffentlichkeit 
und frei vor jedermann durchgeführt worden ist. (Beifall.) 

Darin liegt unsere Stärke, und wir können sie für eine Verstärkung der 
motorischen Kraft unserer Partei auch in Zukunft verwenden, wenn gleich-
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zeitig auch im Alltag der Arbeit der Geist der Kameradschaft und--der Sach
lichkeit in der Sozialdemokratie lebendig ist. 
Wir gehen auseinander, jeder in seinen Arbeitsbereich zurück. Wir gehen 
auseinander in dem Bewußtsein, daß wir sehr schnell, sei es auf der pa,r
lamentarisc:hen Ebene, aber vor allem auch in der praktischen politisclien 
Arbeit im Lande vor neuen großen Aufgaben stehen wer,den. Das Jahr 1954 
.ist das Jahr der Landtagswahlen. Wir werden im September in Schleswi,g
Holstein, im November in Hessen und Bayern und im Dezember in Berlin 
zu wählen haben. Es gibt für diese Wahlen nur ein Ziel: Di-e Aufwärts
entwidcl.ung, ,die sich be,i den Wahlen in Hamburg und in Nord11he,in-West
falen für .die Partei abgezeichnet hat, muß fortgesetzt werden. (Lebhafter 
Beifall.) Sie muß fortgesetzt werden mit dem Ziel, daß wir das J.ahr 1954 
krönen mit e,inem eindeut,igen Sieg der sozia1demokratisclien Re,gierung in 
He-ssen und mit einem eindeutigen Sieg der Berliner Sozia1demokratie. 
(Erneuter lebhafter Beifall.) 
Berlin, diese Stadt der stolzen Tradition der Sozialdemokr:atie, Berlin, die 
Stadt des Kampfes für die Freiheit - Berlin soll wieder unter sozialdemo
kratisdier Führung stehen. (Beifall.} 
Das wäre ,auch, wie jedes positive Resultat bei den kommenden Wahlen, die 
größte Ermutigung, die wir unseren Mensd:ien, unseren Genossen und Ge
nossinnen in der sowjetlsd:i be-s-etzten Zone geben können. Eine starke So
zialdemokratie ist eine Garantie für die Wiedervereinigung Deutschlands in 
Freiheit (starker Beifall), und eine starke Sozialdemokratie - das möchte ich 
unseren ausländischen Freunden s,agen - wird aud:i eine Garantie für ein 
freies und friedlid:ies Europa sein [erneuter Beifall}, in dem wir unseren 
Teil mit allen unseren Kräften und mit allen sich daraus ergebenden Ver
pflid:itungen zu unserer gemeinsamen Sache erfüll!1_n wollen. 
Jetzt geht es an diJ.e Arheiit, und es geht an die Arbeit in offensivem Geiste 
für die ,Stärkung der Sozialdemokratie, für die Stärkung der Demokratie 
in Deutschland, für die Einheit aller deutsdJen Gebiete in allen vier Zonen 
und in Berlin, für ein freies, -demokratdsd:ies und friedliches Deutschland 
inmitten eines verei.!Illi.gten Europas! 
Genossen! Dank an euch ,al1e für die Mitarbeit, für den Geist und für die 
Gesinnutl!g, in der wir hier in diesen Tagen gearbeitet haben, und ein 
Appell: die einzige mögliche Antwort auf die Resultate ,dieses Parteitags 
in der Partei soll sein: Vorwärts zu neuen Kämpfen und zu neuen Siegen! 
[L8.l1Jg anhaltender Beifall.) 

Franz N e u m a n n : 
Genossinnen und Genossen! Vorwärts zu neuen Kämpfen und vorwärts zu 
neuen Siegen! Wir alle begrüßen dieses Wort Erich Ollenhauers. Wir stim• 
men ihm zu durch unseren Ruf, der Gruß an den Osten, der Gruß an alle 
Sozialisten in der Welt und der Bekenntnis unseres Wollens ist: Freiheit! 
Freiheit! Freiheit! (Die Delegierten stimmen in den Ruf ein.} 

Der Parteitaig 1954 ist gesdilossen. 

[Mit dem Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" und dem Ruf „Freund
schaft" schließt der Parteitag.} 

(Schluß des letzten Sitzunßstages: 12.15 Uhr.) 
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ANHANG 
Kundgebungen und Beschlüsse 

Entschließung zur Außenpolitik 

De,r Parteitag billigt und be611:ätigt die• Poldtik des Parteivor,s1tandes und de,r 
Bundestag:sfoal<tion im Kampf um die friedliche WieOJeriheil.'ISte1'lung der Ein
heit Deutschlands in Freiihedt. 
Die Sozialdemokratie· bekennt sdch zum Frieden dlLrch VeTstänchlgung, zum 
Selbstbestimmungsirecht der Völker und zur in1:emationaJen Zusammen
arbeit aui der Grund!Iage gleidlbe:rechtt.g\ler Partnell'schaft. Nur ein Deutsm
land des sozlialen Ausgleichs und der auch im wirtschaftMdien HeTeim ge
sicheirte,n Demokratie vermag die ihm zukommenide Aufgabe der Mitarbeit 
am der Sicherung des Friedens in Europa zu edül1en. WedeT ein bolsche
wistisdre,s. oder volksdemokratisd:ies, Regime nodi die Herrsdta-f1: eines 
machthun,grugen kapibalismschen Großbesitzes köIIIIlen ein soldies: Deuts,ch
land enb&tehen: lass.en. Nur de,r demokratische. Sozialismus aJs, formende 
I<:raft der iilllleiren Umg,estaltun.g kann die VOJ.'aussetzu,ngen fü.r eine dem 
Frieden dienende Außenpblirtlik schaffen. 
Obwohl West und Ost ihre Bereitsmaft zur . fotedliche'llJ Beilegung ihrer 
Streitig-keiten betoil'en,, isit die Welt voller Gefahren. Die· Madit~e.rhältnisse 
müss,en durch vertragLidJJe Vereinbarungen dar We,ltmächte, geordnet we:r
den. Dies,e Ver!l'inbarungen müssen durch ein aJlie Staaten a:11g,emedn und in 
regionale:r Au~glied-eg:ung umspannendes System kollektiver Sicherheit und 
dur,ch eine a:Hgeme-ine und internatio11Jail konrnrolltiell'lte Abrüstung ~wäm-
leistet werden. Die Aufred::tterhaltung der heu'!rugen Spa,nnungen, i6rt in e.rs1Jer 
Linie verschuldet durch das VerhB.l'Ten de-r Sowje,t,regiierungi iin der Ableh
nung einer wi/rk:s,am€'1l internationalen Kcmtrolle der Abrüstung. Aber auch 
die Erstairrung de•r AußenpoliMk der Verejnigten Staialien von Amm?ika trägt 
dazu bei. 
Maditpolitik, giestüt:z;t auf die überlegeil!heit de,r Waffen, iis,t, kein geeignetes 
Mittel, um die Voraussetzungen für einen friedlichen Ausgleidi zwischen Ost 
und West zu schaffen. Die westliche Welt wird die!r Ausdehnungi dies kom
munisti.s,chen Machtbeireiches nu,r begegnen können, wennl sie, neben der 
Bexeitschaft z111r mfütä:rischen Stcherung ihrre,r Fre,i-he-it in gemename'l' An
sitJrenigu.ng aJiler Völk,er e,inie wirtschaftltich,e, und soma,le Offen:siive führt!, die 
den ,im Not und nati,oill'aler Unfueiheit 22urückge,bliebenen Teilen ,der Welt 
eine HofJinull!g auf Fr,eiheiirt: un:d Wohlstan,d .geben kann. Das Ze~talber des 
Kolonialismus ist endgülti.g vorbei. 
Die So:ciaJ:demokratie be,grüßt e-.;,, cuaß die iireien Staaten Südos•tasiens aktiv 
geworden s<ind, um die Kriegsgefahr zu bannen. Die So-zialdemokratie is-t 
entsdilossen, in ZusammeniaTbeit mit den Sozialisten ·i,n, der gainzen Welt 
eine Politik zur Sicherun~ des Pr.iedeIIIS zu entfalten, dlie der heutigen Madtt
politik die große Alternative des demokrati·sdien SCYlli•alismus ge,genüher
s,te,llt. 
Die Sozialdemokratie fordro:ttenergisdie Anstrengungen de!r weslJlichen Welt, 
mit dem d!e!I'ze-itd,gen Machitbereich decr Sowjets zu Verhaindhmgen über die 
Errichtung regionaler Sidie11:he,its,syS1teme im Rahmen der Satzung der Ver
eiinlflen Nationen zu kommen. In einem allumfassenden System kollekti.ver 
SidJ.eJ."heit soll auch, d:as wiede'l'Vell'leinigte Deutschland se<iinen Beitrag zur 
Erhaltung des Friedens, leisten. Deshrulb fordeirt die Sozialdemokratie be
har:rJ.ichesi Eintre:te!l1 der Bundesrepublik für weiMe Veq,hand,lun~n der 
Großmächte-. Dabei müssen die europä-üs-che Sidie!rhe,it und, die Wiederver
einligung Deutschland9 a1s zusammengehörige Aufgabe behandelt w,erde1:.J 
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Die, feste EingliedieTII.D'g der dll['ch die Besatzun,gmnächte, getlrernruten, Teile 
Deutschlands in westliche und östliche Bünd1ui.s<s~•teme würde, die, Fort
setzung des Ka:lteI11 Krieges unvermeidlich machen und die Bedrohung des 
FJ"iedens vergrößern. 
me Außenpolitik der Bun.dasregiierung hat die GefähT exhöht, daß das ge
reilte Deutsdtla,nd im Kalten Krieg ,der Großmämte, zum F8ll1Sitpfall!d! wird. 
Diese Politik befind,et steh in de,r Krise . Zu ihrer übmwindungi gibt e,s nuT 
einen Weg: den enrsmlos•senen Übergang ru einer PoJiti:k der Ent,spannung 
der in,te["Jla,tionalen Ge-geI1Jsät:z.e, deT Anbalmung normaleir roplomatische-r 
und Hancie•lsbe:z.iehlliil,gen zu aHen Staaiteill in Ost> und Weist UIIld d,er Kon- 
zentra1:tion aUer Kt>äfte mi Innen- und Außenpolitik auf dli,e, fri,e,dliche Wieder-
vereinigung DeutBdtlands. --, 
'Für den Fall, daß wiTk,same, VereinbaT'l.l.Ilg,en zwischeon ösitiliiche:r und west
licheil' Welt nidtt zu erzieleßl sind, die Gefahren für die Freilieiti und den 
F:rieden der Völker fortbestehen und die, Eilllheit Dwitlschlands i,n, e,inem um
fassenden System koHektive'I.' Sidie.rheit !!rotz aller Bemühun:g.1M11 ruidit er
reimt well'deIII kann,, e!l"ldä'l"t sich die Sozialdemokrr:atJie, bereit, unter folgenJden 
Beclirugungen 8Jl! gemefa1,sameI11 Ans-lrriengungen zur Sim,erun,g des Friedeoo 
un.d der Verteiid.liigung de:r Preiherit auch mit miMitä-risdien Maßnahmen teil
zunehmen. 
Ob diP.sea:- Fa11. vml,i;e,gt, stellt ein Parteitag :lie·st. 
Die Bedingungen smd: 

1„ d;aJ} dlie, Bemühungen um diiie Wiede,rverei.nigung Deutsm!andis, un.ab
Lässii.g fortgesent w,e,rden; 

Z. daß ein europäisches, Siche,rhe.its,system im Raihrnen de'!" Vereinten 
Nationen angestrebt wird; 

3. daß VelI'!Jräge, drurm die· s-ich d1e Burudes:republik zu militärisdLen Lei
stungen verpflichtet, dlllTm drue Bunde-Sll"egiell'Ullig kü.n,dbar siindi, wenn sie 
zu e•inem Hindemis für die Wiedervereinigung Deutsd1fands werden 
sollteDI, sie düden die, kiincftige Reg<ier-ulllg dies wi•ederverein,ig!l:en 
Deutschlandis nicht binden; 

4. daß die Gleichbe.rechti,gung aHeT Teilnehmer und die· Glei.diwe!rtigk,eit 
dell' ihTem Schu1!:m drieI1Jenden S,icherhe,itsv()ll'kehrungeIII gewähnt: slind; 

5. daß die demokra1li.sch-paz,lamentarische Kontmlle der Stireitkräfte, ge-
,sichert tllst. 

Die So:z.ialdemokramie wiedeil'holt ihre, FeststeUung, daß dfo· EVG diies·en An
forderu.ngeIII ruidit entsprich'!!, 
In jed:em Fall eines• deutschen militärischen Be1itrages- foroert d,ie; S.ozial-

L. demokll'atie eine demokratiisd:11e1 Webrv,erfussung. ~ 
Im Rahmen ihre'!.' in<ternation,alen, Politik erstrebt diie SoziaJ,demokra1fo, eine 
demokramische Neu.g,es>taltung; Europas als Gemeinschaft: gle,idiberechtig:ller 
Völke'l". Zriel ihcre!I." Europapolitik ,ist die Hebung de,s LebensistBID.dards der 
eU'ropäisdlen VöJkietI" und diam:it die stetrige Be,sserung deT wi,rts,chaftlichen 
und sozialen, Verhältnisse in Europa und die Sch,affun.g, ci.ne,s zusammen
hängenden Wirtsdiaftsgebi.etes mit FTeizügigkerit für MeDJSchen, Waren und 
Nachrichten. 
DLe SoziaJdemokratie richtet an alle Besatzun,gsmächte drie Mahnung, dem 
deutschen Voll< nicht län,ger den FriedensvertJrag voTZUenfualten, a.uf den es 
Anspruch hat Wld deT nUII' mit der fred.,gewählten Regierung eures wieder
vereinigten Deutsmlandsi als: Ve:rhand!lungspartnell.' zusta,ndekornmen kann. 

Entschließung zur Lage in der Sowjetzone 
Der Paa-teiliag der SPD ist in Beirlin, deT Hauptstadt, Deuf&chlands, zu
sammengetreten, um emeut und nachdrüd<lich. den Willen de'l" SoziaJ<hlrno-
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krartie zu dokumelllld,eren, diie Spaltu.ng Deutsdi.lands zu iibe•rwinden und 
gememisam mit deT untexdriickten BevölkeJ:ung Mitteldeutschlands diie Ein,
heit in Fredhe~t zu ,e,l'!l'iillgen. Di,e gegenwärtige Situ,aition in diell' So,wje'11zon_e, 
gekemzeidme•t dm:di die Sdiwäche und die fehlende Massenbasis, deT SED
Diktatua-, wia'd immer nodi durd1 die, Wirkungen be,stimm.t, drue, von der 
VolksBl!'hebung de•s 17. Juni 1953 ausgingen. 

Dte,se hemi.sdie Erhebtmg, mit der diie Arbei.tenschaft der Sowjetzone be
sonde1Ds in den Hochburgen der deutschen Arbeiterbewegung ihre ge
schi.dtt:sbildende, Kraft unter Bewieis steHte, hat geze,igt, daß audi die D1eun
jährilge Unterdrückung dU!l"ch das aus,beute-ris,c:he· und teirroristische SED
Regii.me den Freiheiit:swiHen de,r Bevölkerung MitteJdeutsdJland:& rui.dit 
brechen ko11JI1te. An d,ie,s•em Freiheitsw-iJ,!,en: sind alle Versudi,e dier SED ge
schedteirt, auf deutschem Bodeill ein,e „Volksdemokrati-e" nach dlem Musre.r 
dieir übrigen SaiteUite,nsrbaaten zu errichten. 

Der Wi-de11stand detr Arbei>teTschaJit in der Sowjetzone gegen di,e, Sowjetisie
run,gspoldti.k, gegen <He -polit-is,che und s,oziale EnitrecbtllD!g der 8ll"be>itenden 
Merusmen,, gegien ihre ,s,t,ei,gend:e Aus.beut:ungi durch NorrneneThöhung und 
Read,lohnsenkung, ge,gen d,i,e Zwa,ng,skolle,ktiv.ierung und die Vertrefüung der 
Baue•rn von HaUJs und Ho.:E, gegen die Aufrüs,tung eineT sowje,t<lie-utsdien 
Swrellitenarmae• und be,waffnie,ter SED-Kampfgruppen, ge•gien die, Militarisie
rung der Ju,gend in FDJ und Schule, ha,t ,di,e SED in e·me völld.ge Isolierung 
ge'llriebelill. Dile pe;rmaniente Krise· der SED und die Ze11JSetzung ihre[' Kader 
erneid1:ten am 17. Ju.ni 1953 ihren Höhepunkt. Binnen: weniger Stunden hatte 
dii<e demon,s:trierencre Arbe,itersdiaft den Parteli.apparat hiln.we,gge.fe,gt. Der 
vöhldge· Bank.rollt dBI!' SED zwang die Sowj,ets, mit Panze.m und dier Verkün
dung des1 Ausn·aJimezUSll!BITTJdes e,im,zugreiien, um das, SED-Regime, zu l'lettien. 

DeT Erfolg der Erhebung zwang die s·owjetdeutsd1,e, S-taBJtsprurrte>i zum Eilll
g,eiständnis des Banikrott:s ihrer bisherigen Politi>k, ZUJr Ankündrugung e-mes 
„rue,uen Kurses" und in di1es,ein Rahmen zu einigen Zuges.tändmi,s,sie'l1!, vor 
allem in deT Ve'l'Sargu.ng. Alle Ve:rsuche aber, die Lage dUTch Zugesfändnisse 
auf de!I.' einen und vell'&t>ärkte!IIJ TeNor g,egen diie Teilnehm.eir am Juniaufstand, 
b.es,ondieTs geigen ·die Sozialdemokraten, 8111f der ande<l'.'en Seite zu konsoU
·dJieiren, _sind fehl-ge'SdtlagieI!I. 

Der Parte,i1!ag stellt mit Genugtuung fest, daß sdch d!ie Bevölkeru.nig de1r 
Sowjetzone wedier durdi. Ablenkurug,sman,över noch ·dur·ch schefaba;r,e Zug,e,
st.än:dnisse• von ihreir Forderung nach :fireien Wahlen hat ahlenken, lassen, 
sondern. nach wie vor an ihrem unbeugsamen Wilien zur Wi.edervereiruigung 
Deu,l!schlam.dsi in Friedeill und Fredheit festhält. Ahle kommu.nfa,tJi.,schen Pro
pagandaaktioIIIB,n nadi deir Berlme!I.' Vieirmächtekonfe<J.'lenz, wie die sogenannte 
,,Volksbe:fir.aglllllg", mi1! denen d:ie SED-Diktarur eine Legtirtimati.on iru:,e[' Ab-
1ehnung freier WahleI11 beL2'lUhringen hoffte, wwren dwrdi die kon-.iequente 
HaJ.rung der Bevölke!!'ung zur Erfol,glos·igkeit verurteilt. 

Deir Be•schluß de,r SED, die Wahl zuir Volkskammell' im Oktober diese,s 
Jahres naidi dem jeder Demoksrati,e wid&"sprechenden Priruz.ip de;r Blod<liste 
durchzuführen, i:st ein ne'l1er Be,weis für das Fartbets~hen der Krise, des 
P8Jl:Jikowetr Regimes. Diie:se Zwaillg,s.blockwahl steht im Wideirsprnm zu den 
in de·r Verfaf>Sung garantierten Grundrechten etnllll." ,,aJlgemehJJen, gleichen, 
umnittefüarelll und geheimen Wahl na<h den Grlllndsät:ren des Verhälmis
wahlred:vtes". Sie steht a,ucb im Widerspruch zu d,e,r :fu."üheren sowjetischen 
Erkläirun.g, daß ednie voJklsdemolcratische Entwicklun•g in dteT sowjetisch be
se,tzten Zone nicht ange,strebt wea.-de. 

Mit Stolz verweilst deT Parteitag auf die Ta1!sache, d.atß aru.di die SED nicht 
die RolJ.e verheunlid1.en ka,nn, die die Sozialdemokraten im Widerstand der 
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Zoruenbevölkenmg spielen. Nid11t umsronst s,tood d,e,r IV. Parteitag de•r SED 
im Zeichen des Kampfles g~en den SoziiaJdemokratiJsmus,. Mill: diieser Kam
pa,gne und mit neuen Säubeorungen unterstridi dJi,e, SED, _ weklre geis1Jigen 
KTäfte es sind, die delll FTeiheitswillen und den Wid,e-rsrtand der Sowjetzone 
gegen da,s System des po1i.tisdien und s-ozialen Un-red1ts wadihailtleru. 

DeT Kampf und drus Opfer Taus,en-de,r So,z~a.1cl,emokraten in de•r Sowjetzone 
beweisen, daß die Sozialdemokratie die s,täTkste K.aft im Rängen um di•e 
Einheit ist. Der Parteitag gedenkt der zah1r-eichen Opfeir dde,s•es Kampfes 
gegen das, kommums,hlsclle Regime. 

Der BerJ.inell' Parteitag de,r deutschen Sozialdemokratie ell."klärt dm. Bewußt
sein seiner solidarischen. VeTbundenheit mit dien Briidern und Schwes;tem 
MHteid'.eJUtschlamds, eTneut seine Becr:eitsdiaft, den: Kampf um d,i,e Einheit 
Deuts•chla,nds in F:r,eiheit mit aller Kraft we[terzufü.hre'IL. 

Entschließuri°g zur Freilassung der noch nicht entlassenen 
Kriegsgefangenen und Zivilinternierten 

Dell' Pall'teitag deir Sozialdemokratischen Part-ei Deutschla•nds 1954 in B.erlin 
appeföeirt an die Staaitsmänn,er, deutsche F,rauen und Märnnell' ntldit noch 
weiterhin ails KDie.gsgefan!gene und ZivilinrteTnierte hinter Stadieldraht und 
in Haft, zu haJJten. 
Neun Jahre nadi I<iciegs,en,de müssen, die Konventionen übeT d!ie Mensdien
rech.te auch für die•Sle MeI1JS1chen g-eiten. 

Die Blliildesre,giierung will'd ,auf.geforderl, a!Le MögLichkei,ten, aUJSIZUilutzen, um 
dmdi VeThaindhmgen die srchneMe Heimkehr a11er K,ri:egsgefangenen und 
ZiviJin.ternierten zu e'l'!re.ichen. 
De!!' Parteiitaig ell'hebt sedne Stimme, für al1e .in den Ve,rtrei:bungs8ebieten 
ZUTückgehaltenen Demsdiem Hier gilt es, größte, menschliche Not zu be
se.itigen,;, weil Kinder von ihren Elteirn, MäfilleT von ihren F,rauen seit Jahren 
ge-trennt leben müs:sen. 

Recht auf Verweigerung des Waffendienstes 
Der Pmeitag wa:mt vor deir Gefahr einer BedTOhung wichrtigell' s<taats,bürgeT
licheir Grundredi.ite durch dlie von der Bunde1s,regierung voqiges-ehene Wehr
pfli,ditgesetz~ bung, :ürus•be.sondere der im Artil<iel 4 d,oo Grundgesetzes nie
dexge1egten, Bestimmung: ,.Niemand daxf gegen sein Gewissen zum Kriegs
diens<t mit der Waffe gezwungen werden." Ohne das im Grundgesetz vor
g,esehene Au&füraungs.gesertiz müßte dieses auch i.n anderen demokratisdien 
Ländtiirn a,nerka'lllil!te Gru'll!clredit wiirkurugsilos• b1e,iben. Deir PaTteli<tag beauf
tragt die Bundes,tagsf.raktion, ,s,idJ. dafür einzusetzeru, daß in einem Bundes~ 
gesetz zu ArtikeJ 4 des Grund,gese1zes das, Recht auf Ve'TWeigernng de-s 
Waiffendien,stes aus ethischen, und! religiösen Gründen gesiche·l"t wird. 

r:.., Programm zur Wiedervereinigung Deutschlands 
Der Parteivorstand wird beauftragt, ein Programm für den Fall der Wiede~
vereinigung Deutschlands, zu entwickeln. Das Programm soll festlegen, unter 
welchen Gtisich.tspunkten die Wiederheretellung der Einheit auf allen Ge
bieten des öffentlidien und wirtschaftlichen Lebens e,rfolgen S10l!J 

Eigene aktive Europapolitik 
Der Parteivotl'Stand und die Bundestagsfraktion weTden aufgefordert, auf 
dem (mit den Anträgen zur Abschaffung der Visa u. a.J be-s•chriWmein Weg 
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einer eigenen aktiven Europapolitik entsd1lossen weiterzugehen, die Zu
sammenarbeit mit den sozialistischen Parteien der andeiren europäischen 
Länder zu vertiefen und eine gemeinsame Initiative zu ~ntfalten, um 

a} die organische Entwicklung einer möglichst umf~ssenden G€meinschaft 
der europäischen Völker durch fortschreitenden Abbau nationaler Sou
veränitäten herbeizuführen; 

b) den wirtschaftlichen und sozialen Standard der eu,ropäische,n Völker zu 
heben, insbesondere den Abbau der Zoll- und Handelsschranken anzu
streben; 

c) die Beziehungen bestehender übernationale!' Gemeinschaften zu ande
ren Staaten zu verstärken; 

d) in den übernationalen Institutionen die Gleichberechtigung aller Part
ner und eine wirksame demokratisd:J.e KontroHe zu sd:J.affen und zu 
sid:J.e,rn. 

In den bere-its vorhandenen und in den neu entstehenden europäischen Gre
mien sollen die· Sozialisten aller europäischen Vülker eine einzige Firaktion 
bilden, die das Spradirohr und .die Verh'e.tu<n,g der europälisdi.en Arbeit· 
nehmell"Schaft ist, 

Herstellung engerer Beziehungen 
zu den sozialistischen Parteien Asiens 

Die Stärke der Völker Asiens und ihr Freiheits½-ampf bestimmen in steigen
dem Maße die 'internationale Politik. Au,di in der Sozialistisdi.en Inteir
nationale s,pielen die Parteien Asiens 1LI1d ihre Probleme eine immer größere 
Rolle. Es ist erwünscht, daß sich die SPD stärker als bisher mit den asia
tischen Problemen befaßt. Darum wird der Parteivorstand beauftragt, engere 
Beziehungen zur Asiatischen Sozialistischen Konferenz und den zu ihr 
gehörenden s,oziialistts.d:J.en Parteien herzustellen. Reisen in nichtkommu
nistische asiatische Länder durch Be,a,ultragte der SPD und Vortrags- Uil'd 
Studienreisen asiatischer Geno,ssen. durch die Bundesrepublik sollten mehr 
Verständnis für die vers,chiedenen Lebensformen wie für di.e politis,chen und 
sozi:alen Probleme schaffen. Durch die Herall!sgabe geeigneter Sdl.riften in 
deutscher Spradie, sollen die /J,Siatischen Verhältnisse allen Parteimitgliedern 
vertraut gemacht werden. Au,ch der „Neue Vorwärts" ,sollte seine Berichte 
aus Asien fortsetzen und voHständiger über das politische Qe,schehen dort 
informieren, 

Kontrolle der Entwiddung der Atomkraft 
Die Atombombenversuche im Pazüik und iµ, Sowjetrußland haben alle 
Menschen auf das tiefste be.uniruhigt. Sie zeigen, daß selbst die Versuche 
nid:J.t mehr siehe~ vorau,szubered::men sind und die Mensd:J.heit von radio
aktiver Verseuchung bedroht ist. 

Die SPD hält es, in dieser- bedrohlichen Situation für erforderlich, daß die 
sozialistischen Parteien aller Länder, die Internationale, und die sozialisti
sdien Abgeordneten in den nationalen Parlamenten und internationalen Gre
mien für eine intemationale Kontrol1e der Entwicklung der Atomkraft und 
das Verbot ihrer Verwendung im Kriege einbreten. Die Völker sollten nicht 
eher ruhen, bis die Großmächte einen Pakt über die·Verwendung der Atom
kraft ,abschließen, durch den eine wirlks=e· Kontrol1e der neuen Vemid:J.
tungswaffen in Ost und West garantiert wird. 
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Für Geistes- und Pressefreiheit 
Der Parteitag protestie·rt sdiärfstens gegen alle Versuche, in der Bundes
republik die kulturelle, geistige und politische Freiheit einzuengen. 
Die Unterriditung der Presse darf nicht in den Händen der Regierung oder 
von ihr abhängiger Organe monopolisie,rt werden. 
Der Rundfunk muß eine unabhängige Eiru:ichtung bleföen, die- für alle Staats
bürger, die Regierungen eingeschlossen, offen ist. 
Die Zulassung zum öffentlid:ien Dienst darf nur von den Fähigkeiten und 
der demokratisd:ien Gruqdhaltung dex Bewe,rbe.r, nicht aber von ihrem 
religiösen Bekenntnis und ihrer Zugehörigke'it zu bestimmten Parteien. ab-
hängig s'ein. . 
Die Ver&uche der Klerikalisierung und konfessionellen Aufspaltung alleT 
Gebiete de,s öffentlid:ien und gesellsd:iaftli,dien Lebens wirken der Entwidc
lung der Bundesrepublik zu einer gesunden Demokratie entgegen. Die 
Wähler dürfen bei politischen Entsd:ieidungen nidit unter Ge.wissensdxuck 
gesetzt werden, um bestimmte Partelen und Gruppen bei der W.ahl zu be
VOI"Zllgen. Die politische Entscheidungsfreiheit muß unter allen Umständen 
gesichert werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Ämterhäufung 
Der Parteitag bew.-üßt die in den Empfehlungen des P!ll'teivorstBlldes ge
troffene Feststellung, daß .Ämterhäufung die Parteiarbeit erheblich beein
trächtigt. Dies daxf sidi abe.r nicht nur auf gleichzeitige Bundes- und Land
tagsmandate beziehen, sondern auch auf andvre Funktiou.en im öffenfüchen 
Leben und in de,r OrganiJSatian. Be.f Vorschlägen für eine Kandidatur ist der 
Vorgeschlagene verpfliditet, vor dem Gremium, aus dem der Vorschlag 
kommt und das über den Vorschlag zu entsdieiden hat, seine hauptamtlidlen 
und ehrenamtlid:i.en Funk~onen bekanntzugeben. 

Zusammensetzung der Programmkommission 
Heinridi Albertz 
Adoilf Amdt 
Otto Bennemann 
Wilili Birkiefäadi 
Willy Brandt 
Max :Brauer 
wun Eichler 
Fritz Erler 
Egon Franike 
Herta Gotthelf 
Wilhelm GüHdi 
Werner Hansen 
Fritz Heine 
Werne1: Jacobi 
Wenzel Jaksch 
Helmut Kalbitzer 
Jupp R:appius 
Irma Keilhack 
Waiidemar von Knoeringen 
Herbert Kriedemann 
Heinz Kühn 
Georg Kutlbaum 
Joachiim Lipsd:iitz 
Gerhard Lütkens 
Friedrich Maier 

Günt-er Markscheffe4 
Karl Meitmann 
Walter Me11rel 
Ludwig Metzger 
P.aul Nevermann 
Willi Oden thal 
Fritz Ohlig 
Kurt Pohle 
Ludwig Preller 
Karl '8!:hiller 
Carlo 1Schm.id 
Helllllllt Schmidt 
Joadiim Schöne 
Erwin Sdioettle 
Georg Stie:rue 
Käthe Strobel 
Otto Suhr 
Willy Tenha,gen 
Hermann Veit 
Hel'lbert Weilmer 
Georg August Zinn 
Bruno 1Genrich. 
Siegfried Bärsdi 
Han:s Demeter 
Wolfgang Jansen 
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Änderungsvorschläge der Programmkommission 

zum Dortmunder Aktionsprogramm 

Vorwort Kurt Schumacher 
[unverändert} 

Ziele und Aufgaben 
[Absatz 1-8 unverändert) 

Die sozialistischen Ideen sind keine Ersatzreligion. Die sozialistische Be
wegung stellt sich nicht die Aufgaben einer Religionsgemeinschaft. In Europa 
sind Christentum, Humanismus und klassische Philosophie geistige und 
sittliche Wurzeln des sozialistischen Gedankengutes. Die Sozialdemokratie 
begrüßt die wadl,sende Erkenntnis vieler Christen, daß das Evangelium eine 
Verptlidltung zum sozialen Handeln und zur Verantwortung in der Gesell-
sd:taft einsdlließt. -

[Absatz 10----13 unverändert) 

Außenpolitik 

Die Einheit Deutschlands und der Friede 

(unverändert). 

Internationale und europäische Zusammenarbeit 

Getreu der völkerverbindenden Idee des Sozialismus sebt sidt die Sozial• 
demokratisdte Partei Deutsdtlands für die politisdte, wirtsdlaftlidte und 
kulturelle Zusammenarbeit der Völker und Staaten zur gemeinsamen Sidi.e
rung des Friedens ein. Diese Politik de,r Völkerverständigung ist beute um 
so notwendiger, als durdt die Entwicklung der modernen Wallen, insbe
sondere der Atom- und Wasserstoffbombe, die Vemidi.tung großer Teile 
der Mensdtheit, ja der Zivilisation überhaupt droht. Die Sozialdemokralisdi.e 
Partei Deutsdtlands setzt sidt ffü e,ine allgemeine, international kontrollierte 
Abrüstung ein, die die Menschheit vor einer Anwendung der Atomwaffen 
bewahrt. 
Die Sozialdemokrati.sdle Partei Deutschlands bekennt sidl zu den freiheit-

- lidlen Auffassungen der demokratischen Völker. Es gibt für sie kein ZU• 
sammengehen mit dem sowjetischen Totalitarismus und seinen Hilfstruppen. 
Mit aller Schärfe bekämpft sie aber auch die Bemühungen, die Freiheitsfront 
durch Einbeziehung faschistisdler Kräfte zu demoralisieren. Die Bundes
republik muß sich dafür einsetzen, daß der Westen die im sowjetischen 
Machtbereich lebenden VölkeT Mittel- und OsteU!l'opas mit fri~dlidlen 
Mitteln vor der völligen Isolierung vom normalen wirtschaftlichen und 
kulturellen Verkehr mit den ilbri-gen Völkern Europas bewahrt. 

Eine Politik der Entspannung der internationalen Gegensätze und der An
bahnung normaler diplomatischer und Handelsbeziehungen zu allim Staaten 
in Ost u:nd West muß diesem Ziele dienen. 
D.ie Sozialdemokratie wird alle Maßnahmen unterstützen, die geej,gnet sind, 
unterentwickelten Ländern zur Selbstbestimmung und zum sozialen Auf
stieg zu verhelfen. Die westliche Welt wird der Ausdehnung des kommu-
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nistischen Machtbereiches nur begegnen können, roenn sie neben der Be
reitschaft zur militärischen Sicherung ihrer Freiheit in gemeinsamer An
strengung aller Völke-r eine roirtschaftliche und soziale Offem;ioe führt, die 
den in Not und nationaler Unfreiheit zurückgebliebenen Teilen der Welt 
eine Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand geben kann. Das Zeitalter des 
Kolonialismus ist endgültig vorbei. 

Im Rahmen dieser internationalen Politik erstrebt di-e Sozialdemokratie eine 
demokratische Neugestaltung Europas als Gemeinschaft gleichberechtigter 
Völker. Ziel ihrer Europapolitik . ist die Hebung des Lebensstandards der 
europäischen Völker und damit die stetige Besserung der wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse in Europa und die Schaffung eines zusammen
hängenden Wirtschaftsgebiete.s mit Freizügigkeit für Menschen, Waren und 
Nachrichten. Eine gesamteuropäische Politik der Vollbeschäftigung und der 
Abbau von Zöllen und wirtschaftlichen Handelsschranken, auch währungs
politischer Art, sind -dazu erforderlich. Die Sozialdemokratie kämpft für 
Gleichberechtigung aller Partner in den internationalen und übernationalen 
Gemeinsch,aften. Es darf keine Vorrechte von Besatzungsmächten oder Be
nachteili,gungen der Bundesrepublik mehr ge,ben. Diese Gemeinschaften 
dürfen nicht zur Abkapselung gegenüber anderen Staaten und damit zu 
einer weiteren Aufsplitterung führen, die die -engere Zusammenarbeit 
Europas und der Welt stört. Die Sozialdemokratie setzt sich darum dafür 
ein, bestehende, Gemeinschaften [z. B. Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl, den Europäisdien Wirtsd:iaftsrat, ,den Europarat) in vielfältige 
Beziehungen zueinander und zu Nicht-Mit,gliedstaaten zu bringen. Soweit 
Souveränitätsrechte auf internationale Einrid:itungen übertragen wel'den, 
sind diese einer ernten parlamentarisch-demokratisd:ien Kontrolle zu unter
stellen. 
über die Mitarbeit in den europäisd:ien lli.Stitutionen hinaus erstrebt die 
Sozialdemokratische Partei Deutsch1ands ein Zusammenwirken der Bundes
republik mit den Organisationen der Vereinten Nationen, so eng es deren 
Sat:wngen ,erlauben. Die Bundesrepublik muß ihrerseits versud:ien, den 
Beistand der Vereinten Nationen zur Unterstützung le,benswiditiger deut
scher Interessen zu erwirken. Die Bundesrepublik muß durd:i ihre Politik 
die Voraussetzungen für die Aufnahme Gesamtdeutschlands in die Ver
einten Nationen ,schaffen. 

Internationale und europäisdte ·Sidterheit 

Die Sozialdemokratie fordert energisdi.e Anstrengungen der roestlichen 
Welt, mit dem derzeitigen Maclitbereicli der Sorojets zu Verhandlungen 
über die Errichtung regionaler Siclierheitssysteme im Rahmen der Satzung 
der Vereinten Nationen zu kommen. In einem allumfassenden System kol• 
lektiver Siclierheit soll auch das roiederoereinigte Deutschland auf der 
Grundlage gleicher Reclite und gleicher Risiken seinen Beitrag zur Erhaltung 
des Friedens leisten. Deshalb fordert die Sozialdemokratie beharrliclies Ein
treten der Bundesrepublik für weitere Verhandlungen der Großmächte. Da
bei müssen die europäische Sicherheit und die Wiederoereinigung Deutsd1-
lands als zusammengehörige Aufgabe behandelt roerden. Die feste Einglie
derung der durcli die Besatzungsmäclite getrennten Teile Deutschlands in 
westliche und östliche Bündnissysteme roürde die Fortsetzung des Kalten 
Krieges unoermeidlich madi.en und die Bedrohung des Friedens vergrößern. 
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kennt ,die Gefahren, die von 
der sowjetischen Politik ausgehen. Für den Fall, , daß wirksame Verein
barungen zwisthen östlicher und roestlicher Welt nimt zu erzielen sind, die 
Gefahren für die Freiheit und den Frieden der Völker fortbestehen und die 
Einheit Deutschlands in einem umfassenden System kollektiver Siclierheit 
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trotz aller Bemühungen nicht erreicht werden kam1, erklärt sich die Sazial0 

demokratie bereit, unter folgenden Bedingungen an gemeinsamen Anstren
gungen zur Sicherung des Friedens und der Verteidigung der Freiheit oud1 
mit militärischen Maßnahmen teilzunehmen: 

1. daß die Bemühungen um die Wiederoereinigung Deutschlands unablässig 
fortgesetzt merden; 

2. daß ein europäisches Sidierheitssystem im Rahmen der Vereinten 
Natio11en angestrebt roird; 

3. daß Verträge, durch die sidi die Bundesrepublik zu militärisdien Lei
stungen oerpfl.fr-htet, durch die Bundesregierung kündbar sind, roenn sie 
zu einem Hindernis für die Wiedervereinigung Deutsdrlands roerden 
solJten; sie dürfen die künftige Regierung des roiederoareinigten Deutsm
Iands nicht binden; 

4. daß die Gleichberechtigung aller Teilnehmer und die Gleichruertigkeit 
der ihrem Schutz dienenden Sidierheitsoorkehrungen geroahrt werden; 

5. daß die demokratisdi-parlamentarische K_ontrolle der Streitkräfte ge-
sichert ist. 

Der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft bloddert die 
Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands. Er macht die 
demokratische Kontrolle der Armeen auch auf europäischer Ebene unmög
lich. Er bietet Deutsdiland nicht die gleime Sicherheit wie den anderen Ver
tragspartnern. Er gewährt der Bundesrepublik keine Gleidiberechtigung •bei 
den politisdien und strategischen Entscheidungen. 

Die Sozialdemokratisdie Partei Deutschlands lehnt also nach wie vor den 
EVG-Vertrag und die mit ihm gekoppelten Verträge ab. Falls das Vertrags
system in, Kraft tritt,-wird die Sozialdemokratische Partei Deutschlands für 
seine radikale Revision eintreten. 

Menschlidikeit für Kriegsgefangene und Versdileppte 

(unoerändertJ 

Berlin wieder Hauptstadt 

funoeröndert} 

Innenpolitik 

Die freiheitliche Republik 

Die Ideen der Mensdtenwürde, der Freiheit, Gereditigkeit und ToJeranz und 
die Verpftidttung des einzelnen gegenübe,r der staatlidien Lebensgemein
sdiaft sind die Grundlagen jeder demokratisdien Verfassung. Die Politik 
der Sozialdemokratisdten Partei Deutsdtlands bürgt dafür, daß im öffent
limen Leben Freiheit der Meinung, Freiheit der Rede und Freiheit der 
politisdten Betätigung herrrsdten werden. Es wird jed!)dt ke~e Freiheit 
geben, die Freiheit zu vemidlten. Dafür ist es die Pßidtt des Staatsbürgeis, 
die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik zu amten und zu ver• 
teidigen. 

Das in Freiheit wiedervereinigte Deutschland soll ein Bundesstaat auf der 
Grundlage leistungsfähiger Läader sein. 
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Die Sozialdemokratie kämpft gegen jede bürokratische überroucherung der 
Gesellschaft, die dazu geführt hat, die Rechte des Parlaments einzuengen. 
Die Verwaltung muß daher demokratisch kontrolliert, einfach, klar und 
übe rsidttllch aufgebaut werden. Soziale Errungenschaften dürfen durch eine 
Verwaltungsreform nicht angetastet werden. 

Bis zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands wfod die Aktionsfähig
keit der provisorischen Bundesrepublik verstärkt und erweitert. 

In V erfolg der Bemühungen um die deutsche Wiedervereinigung ist in Ge
r,etzgebung und Verwaltung sicherzustellen, daß in deutscher Verantroor
tung keine Maßnahmen getroffen roerden, durch die die Spaltung Deutsch
lands vertieft und jetzige oder ehemalige Beroohner des sorojetiscn be
setzten Gebietes benachteiligt werden. 
Der Weg zur Einheit Deutschlands in Freiheit muß bei allen Beiträgen deT 
Bundesrepublik zur Einigung Europas offen bleiben. Dies gilt .aud:t für Ver
teidigungsmaßnahmen, soweit sie erforderlid:t sind. Die parlament.arisch
demokratisd:te Kontrolle von Streitkräften ist verfassungsrechtlich zu 
sichern. In einem demokratischen Staat muß die bewaffnete Macht der dem 
Parlament verantwortlichen und von ihm berufenen Regierung unter
geordnet •sein. 
Wehrpolitisdte und militärische Maßnahmen dürfen allein die Verteidigung 
der Freiheit und den Schutz der Bevölkerung zum Ziele haben. Streitkräfte 
haben nur diesem Zwedc zu dienen, 
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Wehrdienst mit der Waffe ge
zwungen werden. Der Soldat muß ein freier und in seinen Grundrechten 
geschützter Staatsbürger sein. 

Justiz 

Der Sozialismus ist nicht denkbar ohne den Schutz der Freiheit des einzel• 
nen und seiner sozialen Existenz gegen private und staatliche Willkür. Des
halb bejaht die Sozialdemokratische Partei Deutschlands den demokratisdten 
Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Richter. 
Die Rechtspredmng soll der Verwirklichung der demokratischen und 
sozialen Gerechtigkeit, insbesondere auch dem Schutz der Grund- und Frei
heitsrechte im täglichen Leben dienen. Der Unabhängigkeit des Richters 
muß daher seine demokratische Verantwortung entsprechen. 
Die gesamte Rechtsordnung muß den Erfordernissen einer modernen 
sozialen Demokratie angepaßt werden. Die Sozialdemokratisme Partei 
Deutschlands tritt für übersichtliche Gesetze und für eine lebensnahe, jeder• 
man verständliche Gesetzesspradte ein. 

Strafrechtsreform 

Die Strafrechtsreform muß davon ausgehen, daß das Strafrecht dem Schutz 
der elementaren Werte des Gemeinsd:ta.ftslebens und der demokratisch
sozialen Ordnung zu dienen hat. Die Reform muß die sozialen, pädagogi
'sd:ten und naturwissensch•altlichen Erkenntniss~ unserer Zeit verwerten. 
In der gesamten Strafrechtspflege ist zu untersd:teiden zwischen dem Ge
legenheitstäter, dem das Strafverfahren eine Warnung sein soll, dem an
gehenden Gewohnheitstäter, der durch zwedcmäßige Maßnahmen gemein
sdtaftsfähig zu machen ist, und dem ,gefährlid:ten Täter, vor dem die Gesell
sdiaft wirksam gesd:tützt werden muß. Die Todesstrafe und unmensd:tliche 
Methoden der Verbrechensbekämpfung werden abgelehnt. 
Bei weitgehender Entlastung der Strafrechtspflege von dem Ballast gering
fügiger Gesetzesverstöße so11 das Strafverfahren den Reditssdmtz des Be-
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sclmldigten gewährleisten, aber auch dem Strafrichter die Möglichkeit 
gehen, im Rahmen der Gesetze Aufgaben der Fürsorge und Sicherung zu 
erfüllen. 
Die Reform des Strafvollzuges und eine moderne Umgestaltung des Gnaden
rechts sind sozial-ethisch und kriminalpolitisch notwendig. 

Justizreform 

Durch eine umfassen® Justizreform müssen Verfassung und Verfahren der 
Gerichte, die i:foch aus den Zeiten des Obrigkeitsstaates stammen, den: 
Bedürfnissen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates an~paßt 
werden. 
Richter und Staatsanwälte so!J.en nicht nur durch jurilStische Befähigung, 
sondern auch durch Lebenserfahrung, soziales Verständnis und eindeutig 
demokratische Gesinnung das Vertrauen allecr Volksschichten gewinnen. Dies 
erfordert eine grundlegende Reform der juristischen Ausbildung. Insbeson
dere ist der rechtswissenschaftliche Unterricht duxch das Studium der wirt
schaftlichen, sozialen und politischen zusammenhänge weiter auszubauen. 
Daneben muß dafür gesorgt werdell, daß der . Richterberuf qualifizierten 
Persönlichkeiten auch einen materiellen Anreiz bietet. 

In allen da.zu geeigneten Zweigen der Rechtsprechung werden Männer und 
Frauen aus allen Berufen als ehrenamtliche Richter beteiligt. 

Der Gerichtsaufbau wird vereinfacht. Die Einrichtung der Friedensgerichte 
ist weiter zu erproben. Das Gerichtsverfahren wird übersichtlich gestaltet 
und besch1eunigt, vor allem ist die Zusammenfassung aller Familien- und 
Jugendsachen in ein:er Hand anzustrebelll. Die Entscheidungen sind allgemein
verständlich zu fassen:. 
Alle nicht im engeren Sinne richterlichen Funktionen sind auf andere Organe, 
insbesondere Rechtspfleger, zu übertragen, damit die Richte•r für ihre eigent
lichen Aufgaben frei werden. 

Freie Gemeinden im freien Volksstaat 

(unuerändertJ 

öffentlicher Die_nst ist Dienst am Volk 

{unuerändertJ 

Die Ehrenschuld des deutschen Volkes 

Die Wiedergutmadiung des vom Nationalsozialismus begangenen Unredits 
ist eine Ehrensdiuld des deutsdten Volkes und eine der grundlegenden 
Voraussetzungen jeder demokratisdten Erneuerung. Sie wird beweisen, daß 
das deutsdie Volk die in seinem Namen begangenen Verbredien verurteilt. 

Ausreichende Mittel -müssen bereitgestellt werden, um alsbald die in den 
Wiedergutmachungsgesetzen vorgesehene und jahrelang verzögerte Ent
scheidung und Hilfle zu leisten. Die bestehenden Gesetze müssen beschleunigt 
oerbessert roerden. 

350 

Wirtsdtaftspolitik 
(Präambel unverändert) 



Produktiuitätssteige.rung und Vollbeschäftigung 

(unoerändert) 

Planung und Wettbewerb 

(unoerändertJ 

Einkonunensoerteilung 

(unverändert) 

Privateigentum und Gemeineigentum 

(unverändert) 

Demokratie auch in der Wirtschaft 

In der gegenwärtigen Wirtsdiaft üben die Eigentü.mer der Produktionsmittel 
oder ihre Beauftragten eine kaum kontrollierte Alleinherrsdiaft aus. Eine 
demokratisme Wirtsdiaftsordnung verlangt die Mitbestimmung der Arbeit
nehmer in sozialen, personellen, vor allem aber wirtsdiafUidien Fragen. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutsdtlands unterstützt Jiaher die Be
strebungen der Gewerkschaften, die wirtschaftlichen und sozialen Interessen 
ihrer M~tglieder wahrzunehmen, die völlige Anerkennung des Wertes und 
des Rechtes der Arbeit durchzusetzen und die Gleichberechtigung aller 
Arbeitnehmer in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft zu erreichen. Sie bejaht 
die Einheitsgewerkschaft, die ohne Untersch{ed der parteipolitischen und 
religiösen Auffassungen alle Arbeitriehmer vereinigt. 

[Absätze 3-7 unverändert) 

Die Mittels'chichten in der Wirtsdiaft 
(unverändert) 

Landrvirtsdiaft und Ernährung 

(unverändert) 

Gemeinroirtsdiaftlime Verkehrspolitik 

(unverändert) 

Gesunde Wohnungen für alle 

(Absätze 1 und 2 unoerändertJ 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands setzt sich für eine umfassende 
Reform des Rechts der Wohnungswirtschaft, besonders des Mietrechts, ein. 
Nachdem der Mietenstopp jahrzehntelang auf das Einkommensgefüge oon 
entsdieidendem Einßuß war, dürfen die Mieten nur Zug um Zug mit Ände
rungen der Einkommensverhältnisse erhöht werden. Durch sie müssen auch 
die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgruppen in den Stand gesetzt 
werden, die erhöhten Mieten ohne Verschlechterung ihrer Wohnungsver
sorgung und ihres allgemeinen Lebensstandards zu zahlen. Dies bedingt, daß 
die Renten-, Versorgungs• und Fürsorßesätze entspremend erhöht und die 
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Forderungen der Gewerkschaften,, die niedrigen Arbeitseinkommen zu er
höhen, erfüllt werden. 

(Absätze 4-11 unverändert} 

Finanz- und Steuerpolitik 

Die Sicherung der öffentlid1en Haushalte verlangt eine geordnete Ein
nahmen- und Ausgabenverroaltung und ein Steuersystem, das die Lasten 
angemessen und gerecht verteilt. Unter Beachtung der Haushalts- und Wäh
rungsstabilität muß die Steuerpolitik zugleich den Zielsetzungen der Wirt
schafts- und Sozialpolitik entsprechen. Der Staat hat die Aufgabe, auch 
mit den Mitteln der Finanz- und Steuerpolitik Konjunktursdiroonkungen in 
der Wirtschaft auszugleichen und den Markt im Sinne einer sozialen Wirt
schaftspolitik zu beeinflussen. 

Reform der Finanzverfassung 

Voraussetzung für den, Erfolg der Steuerreform ist eine einheitliche Bundes
finanzverwaltung unter Beseitigung der zehn Landesfinanzverwaltungen. Nur 
eine einheitliche Finanzverwaltung kann die gleichmäßige und ~eredite 
Erhebung der Steuern in allen Ländern der Bundesrepublik sichern und mit 
Aussidit auf Erfolg den Kampf gegen Sreuerunehrlichkeit und Steuerhinter
ziehung führem In einer solchen Finanzverwaltung läßt .sich 81Ußerdem der 
Grundsatz der Sparsamkeit de·r Verwaltung leichter verwirklichen. Dadurch 
können erhebliche Steuermehreingänge ohne Erhöhung der Steuersätze 
erzielt werden. · 

Die Finanzmittel sind unter Bund, Ländern und Gemeinden entsprechend 
ihren politischen Aufgaben zu verteilen. Im Rahmen dieses Finanzausgleichs 
ist die Selbstverwaltung der Gemeinden finanziell durch das Grundgesetz zu 
sichern. 

Reform der Steuerpolitik 

Der Grundsatz einer gerediten und sozialen Steuerpolitik, die Steuerlasten 
nach der roirtschaµlichen Leistungsfähigkeit zu verteilen, verlangt, das 
Schroergeroicht der steuerlichen Belastung auf die direkten, sozialbestimm· 
ten Steuern zu legen und nicht, roie bisher, in erster Linie auf die unsozial 
roirkenden indirekten Steuern. 

Das jetzige, seit Jahrzehnten bestehende Steuersystem roird den veränder
ten Verhältnissen nicht mehr gerecht. Es muß daher neu geordnet und dabei 
grundlegend geändert roerden. 

Sozial gerechte Lohn- und Einkommensteuer 

Lohn- und Einkommensteuer sind grundlegend neu zu regeln mit dem 
Ziel der Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, der gerechteren 
Erfassung und der weitgehenden Vereinfachung. Dazu dieneru unter anderem 
die folgenden Maßnahmen: 

Die sozial gestaffelte Einkommensteuer wird zunächst als Normalsteuer mit 
gleichbleibendem Steuersatz die Einkommensbeträge bis zu einer bestimm
ten Höhe· erfassen,; erst die darüber hinausgehenden Einkommensbeträge 
unterliegen dem steigendim Ste11ersatz. 

Die Freibeträge werdem fortsdireitend. erhöht bis etwa 1500,- DM für jeden 
Steuerpflichtigen, 1000,- DM für dessen Ehefrau und je 1000,- DM für jedes 
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Kind. Damit werden Millionen Steuerpflichtige steuerfrei. Tausende von 
Finanzbeamten können wesentlicheren Aufgaben der Finanzverwaltung zu
geführt werden. Das System der Freibeträge ist der Entwicklung des Sozial
plans anzupassen. 

Neben der Erhöhung der Freibeträge sind folgende Begünstigungen wichtig: 

steuerliche Begünstigung des Sparens und der volkswirtschaftlich not
wendigen Investitionen, insbesondere des Wohnungsbaues; 

steuerliche Begünstigung der Vorsorge für das Alter, insbesondere auro. 
der Angehörigen der freien Berufe und der Mittelschichten; 

steuerliche Begünstigung von Eltern und Betrieben für zusätzliche Aus
gaben für Berufsausbildung und für Nadiwuchsförderung. 

Arbeitende Ehegatten dürfen nidit zusammen t1eraniagt rnerden. 

Das Arbeitseinkommen wird gegenüber dem Einkommen aus Kapitalver
mögen und ·anderem fundiertem Vermögen geringer belastet. 

Die steuerliche Ungleichheit zwischen veranlagten Personen und Lohnsteuer
pflichtigen wird beseitigt; ebenso die steuerliche Ungleichheit zwischen 
Einzelfirmen, Personalgesellschaften und Kapitalgesellschaften, ·soweit de-r 
gewerbliche Betrieb durch die Einkommensteuer stärker belastet ist, als er 
es durch die Körperschaftsteuer wäre. Der von der jetzigen Steuergesetz
gebung begünstigten Flucht in die Geschäftsunkosten ist entgegenzuwirken. 

Reform der Umsatz- und Verbraudiss'teuern 

' (unverändert) 

Sozialpolitik 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist zu einer Sozialpolitik ent
schlossen, die Existenz, Freiheit und Würde aller Menschen sichert. Jeder 
Arbeitsfähige hat ein Recht auf Arbeit zur Sicherung einer ausreichenden 
Lebenshaltung. Ohne angemessene eigene Arbeitsleistung hat kein Arbeits
fähiger Anspruch auf Leistungen der Gesellschaft. 

Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitk müssen zusammenwirken. Eine um
fassende Sozialreform muß der Veränderung der sozialen Struktur unseres 
Volkes gerecht werden. Für den Mehraufwand und den schrittweisen Aufbau 
der sozialen Sicherung -stecken Reserven 

in der Vergröß81'1lngi des Sozialproduktes durch Vollbeschäftigung, 

in der Produktivitätssteigerung, insbesondere durch Verbesserung des 
Gesundheits- und Leistungsstandes, 

in der Rationaliisierung der Sozia11eistungen durch deru Sozialplan. 

Sozialistische Sozialpolitik sidiert den sdiaf fenden Menschen einen roadisen
den Anteil am Sozialprodukt. 

Soziale Sidierung 

(Absätze 1-4 unverändert) 

Für die Alterssiclierung der Selbständigen in Landroirtschaft, Geroerbe, 
Handel soroie in den freien Berufen roird eine Selbstoerroaltungskörper
sdia~ erriditet. Die Alterssicherung der oersdtiedenen Gruppen der Selb-
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ständigen durch diese Körpersdm/t erfolgt innerhalb der Einkommens
grenzen und mit den Beiträgen, die sich aus den besonderen Verhältnissen 
der Gruppen ergeben. 

Indioidualfürsorge 

Die Fürsorge als Aufgabe der kommuna\en Selbstverwaltung' wird durch 
die Zweige der sozialen Sicherung von allgemeinen Regelleistungen ent
lastet. Damit kann sie, unterstützt durch praktische Nädisten• und Selbst
hilfe - auch freier Wohlfahrtsorganisationen -, ihrer eigentlidien Aufgabe, 
in individuellen NotfäIIen helfend einzugreifen. erfolgreicher nachkommen. 
Auf ihre Leistungen besteht unter Verzicht auf Rüd<erstattung Rechts
anspruch. 

(Absatz 2 unoerändertJ 

Arbeitssdiutz 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wird den Arbeitsschutz als 
öffentliches Mindestrecht, ins·besondere zur Sicherung der Gesundheit des 
Arbeiten.dep. ausbauen. 

Jedermann ,soll ein sinnerfülltes und menschenwürdiges Leben führen 
können. Deshalb fordert die Sozialdemokratische Partei Deutschlands die 
Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich, wo sie 
nach dem Umfang der ~roduktion und dem jeweiligen Stand der Technik 
möglich ist. fäe moderne Technik, die der notwendigen Steigerung de'S 
Ertrages der Arbeitskraft dient, stellt auch so große Anforderungen an den 
Menschen, daß die Kürzung der Arbeitszeit schon aus diesem Grunde 
erfolgen muß. 

Die Sozialdemokratiscne Partei Deutschlands unterstützt darum die Forde
rung der Arbeitnehmersdiaft und der Gewerkschaften auf Durchführung der 
40-Stundcn-Wodie. 

• 
Arbeitsrecht 

(unoerändertJ 

Kriegsopferversorgung 

Die Verpflichtung des Staates, den Kriegsbeschädigten und ijiren Ange
hörigen sowie den HinterbHebenen der Toten zweier Weltkriege zu helfen, 
ist unabdingbar. 
Die Sozialdemokratie fordert eme intensioe Berufsfürsorge, BereitsteIIung 
oon Arbeitsplätzen sowie eine Erhöhung der Renten aus dem Bundesoer
sorgungsgesetz, um diese Leistungen an das oetänderte Preisgefüge an
zupassen. Für die oom Erwerbsleben ausgeschlossenen Kriegsbesdiädigten 
und Hinterbliebenen. ist eine ausreidi.ende VoIIoersorgung durdrzuführen. 
Die Grundrenten dürfen auf andere Sozial- und Rentenleistungen nicht 
angeredmet werden. Die Schwerbeschädigtengesetzgebung wird fortschritt
Iidi ausgebaut. Ziel aller Maßnahmen für die Sdi.ruerbesdlädigten ist die 
Wiedereingliederung in das praktisdi.e Leben. 

Die Heilfürsorge wird verstärkt und ist dem stetigen Fortschritt der medi
zini6chen Wissensdi.aft anzupassen. Den ehelidien und unehelichen Kindern 
der Kriegsopfer wird bei der Schul- und Berufsausbildung wirksam geholfen 
werden. 
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Gesundheitspolitik 

(unverändert, einige Druct.fehler berichtigt) 

Vertriebene, Flümtlinge und Kriegssam.g~sm.ädigte 
(unverändert} 

Kulturpolitik 

Freiheit, Toleranz und soziale Verantroortung 

Die Sozialdemokratische Partei Deutsd:J.Lands bekennt sich zu den Grund• 
sätzen der Toleranz und zur Ad:J.tung der Mensd:J.enwürde allen g,egenüber, 
die Toleranz aum für sid:J. als verpflid:J.tend anerkemnen. Diese Grundsätze 
sollen das Zusammenleben und die Auseinandersetzung zwisd:J.e:n den welt
ansdiaulich und politisch getrennten Gruppen des deutschen Volkes be
stimmen. Es soll voIJe Glaubens- und Gewissen<sfreiheit, volJe Freiheit der 
Kunst, der Forschung und Lehre, der Presse und des Rundfunks herrschen. 

(Absatz 2---4 unuerändert) 

Die Schule 
(Absatz 1-6 unverändert, ein Druct.fehler beriditigtJ 

Für die Volksschule sind besondere Anstrengungen dri.J!Jgend nötig. Die 
Besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der sozialen Stellung 
der Lehrer wird dazu beitragen, den LehreJ.1JD.anigel zu beheben. Die Klassen 
dürfen höchstens 35 Kinder umfassen. Das neunte Sd:J.uljahr wird allgemein 
eingeführt. Für Sd:J.file·r ders,eJben Altersstufe sollen Klassenstärke, Lehrer
zahl und Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel dem Stand der Mittel-
und Oberschule angeglidien werden. . 

(Absatz 8 und 9 unverändert) 

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 

(Absatz 1 und 2 unoerändertJ 

Die volle Gebührenfreiheit des Hochschulstudiums wird eingeführt, aus
reichende Studienbeihilfen roerden gewährt. Ober die bestehenden Bildungs
wege hinaus werden weitere Möglichkeiten gesdiaffen, die jedem für das 
wissensd:iaftlidie, künstlerische und technische Studium BefählKten ohne 
Rü~sicht auf seine vorherige Schulbildung den Zugang zu den Hochschulen 
öffnen werden. 

(Absatz 4-8 unverändert) 

Frau und Familie 

(Absatz 1. unverändert, 1 Drurafehler berichtigt) 

Frauen müssen dieselben beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten haben wie 
Männer. Mehr als bisher müssen sie zur Mitarbeit im öffentlichen Leben, 
audt in leitenden Stellen, ausgebildet und oerruendet ruerden. Ausnahme
bestimmungen gegen weibliche Beamte sind zu .beseitigen. 
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Löhne und Gehälter sind nur durch die Art der Arbeit und nicht durd::t. 
Geschledit oder Alter des Arbeitnehmern zu bestimmen. Die sogenannten 
typischen Frauenarbeiten müssen neu und gerecht bewertet roerden. 

(Absatz 4-10 unoeröndertJ 

Recht und Verantroortung der jungen Generation 

(Absatz 1-11 unneröndertJ 

Intemationale Be,ge,gnungen der Jugendgemeinsd::t.aften und der internatio
nale Austausch von jungen Menschen werden öffentlich unterstüt:zt. Die 
Bildunf1Sarbeit der Jugend wird vor allem durch die Förderung v,on Kursen 
und Lehrgängen, die Einrichtung und den Ausbau von Jugendbibliotheken, 
die Unterstützung des Jugendschrifttums und des Jugendfilms die not
wendige Grundlage erhalten. 

(1. Satz gestrichen.) Die Gemeinden müssen mehr als bisher jugendptl*
rische Einrichtungen sdiaffen (Jugendheime, Sport- und Sdiwimmanlagen 
usw.). Diese müss8111 allen Jugendlichen kostenlos zugänglich sein. 

{Absatz 14 und 15 unoerändert) 

Die Sozia1d:emokratische Partei Deutsdilands wird für die Aufstellung 
jU111ger Kandidaten bei den Wahlen und für die Berufung geeigneter Nach
wudiskräfte als Mitarbeiter verantwortlicher Persönlichkeiten sorgen. Da
mit will sie auch der Ämterhäufung entgegenwirken. 
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Einführung der Altersversorgung für selbständig Sdtaffende 
Die B'llJildesta,gsfrakbion wird beauftragt, sofort 4m Parlament Sdiritte zu 
unternehmen, die eine Enführung der Alteoov,ersorgun.g .für die Bauern, die 
Handwerker und die selbständig Schaffenden sidurnn. 

Gegen Privatisierung öffentlicher Einridttungen 
und Unternehmungen 

Die sozialdemokr,atisdien Fraktionen in den Parlamenten sollen den Bestre
bungen zur Privatisierung öfrentlicher Einrichtung.en und Unternehmungen 
grundsätzlidi entgegentreten. 

Gleicher Lohn für gleidte Arbeit 
Die Bundestagsfraktion soll unverzüglidi im Bu:nde.stag einen Antrag ein
bringen, daß die Konvention Nr. 100 über den gleichen, Lohn für gleidxe 
Arbeit, wie sie die Internationale. Arbeitsorganisation im Juni 1951 be
sdllossen hat, dur-ch die Bundesregierung ratifiziert wird. 

Schnelle Durchführung der Wiedergutmachung 
Dais Un.red1t, dias, den Veirfol,gten in dier nationalsoziaJistismen, Gewaltih.eN
sdlaift ang.etan W'll.l'lde, ist noch nidtt wiedergutgemacht. Voll tiefer ,B~sorg
nis beklagen Wir die VerzögerUJI1gen u,nd Ve.risäumD!i.s<Se, die zu dieser Tat
sadte g;eführt haben. 
Die polHisdi Verfolgten nahmen ihre Leiden auf s<id1„ weil! sd.e dlie Gewalt
he:r.r&ehaft und den veirhredterischen ~rieg zu v,erhindem sudttem Ohne den 
Krieg, dessen Vei-hütung ihr Wid,erstand g;elt, hätte es weh jene Gruppei von 
Opfern des Kriegsverbrechens nicht g,egeben, zu deren Gunsteru derr hbikel 
131 GG dann. erforderlich Wlll'de. Während zur Ent:sdt.ädigung jene:r Gru.p~ 
bereits sehr vi-el getan wuxde, Jist man, den poli'tism Verlolgten. diie Wieder
gutmadtung nodt in be.schämendem Ausmaß schuldig geblieben. 

Wir forde'l'ß1 daß Bundestag, Bundesrat und BundB!Sll'egi,eirung unverzüglich 
entscheidende Maßnahmen treffen,, um die rechtHdte• und sittliche Pflidit 
ZUd" Wiede,rguttnadtung, die eine, Ehrensdtuld d·es deutsdten: Vo1kes ist, end
lich zu erfüllen- Insbesondere muß da•s, Bundiesentsmäcligungsgieset'Z sofort 
von GTund auf DJeu ges~alte•t, erweitert und verbes1Se!l"I: we,rdeDJ. Auch slind 
alsihald hinreichende Bundes:rruttel zu seiner sdmellelll Durolführun~ bere,it
zustellen, 

Jugendarbeitssdtutzgesetz 
Der Parofieil!ag beaufl!ragtJ die Bumresta,g;sfraktion, den, E.n:twurf eines Jugend
arbeiibsdtutzgese,raes dem Bundestag zur Verabsdtiedung vorzulegen, 

Änderung der §§ 27-29 des Organisationsstatuts 
§ 27 

Ge.gen -ein Mitglie<d, das dur,ch beharrliches Zuwideifu.'811,deln ge1&1en Be• 
schlüsse des Partedtiages, odier deir Parteiorgani:satioru dJas, Pairteiintere,ss,e 
schädigt odeir sich eine.r ehrlos,en, Handlung oder e,ine,s groben: Ve.rstoßes 
gegelll die Grundsätze deir Partei sch.uldiig macht, ist ein Verfalureru durchzu
führen. 

In dem Parteiordmmgs-vedahren kann auf 

1. Erreilung einer Rüge., 
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2. die zeirf:wefilige Abe!rkennung deis Red:J.ts zur Bekleiidung von Ehren
ämbern, 

3. Aussd!Juß aus dier Parte{ 
erkannt werden. 
Das Verfahren kann ei:nge.steIJ<t werden, wenn srl.dt im Lau.fo, des Verfahrens 
he<rausstellt, daß die SchuLd des Be,schuldigten gea:ing ist und die Folgen 
seines Verhaltens unbed·eutend sind. 
Ergibt das Verfahren., clJa,ß sich deT Besdmld•igte eiin.es Vers toß.es, gegen dfo 
Pairtieiio!I'dnung nicht schuJdig gemacht hat, so ist dde,s· in, ednem Be.smluß aus
drückl1ch fest zu,steJlen. 
DeT An1:rag auf Du.rchfühI'lllilg eillles Parteio.rdnungsverfahrens• kann von 
je,der 011ganis>artionsgliede;r,ung (§ 3, Absatz 1-3) gestellt we,:,den, 1maiblhäm.gig 
davon, ob der Beschl\lldJigm iihr angehört. 
De-r Antrag auf Bi.nilettu.nig eineis Parteiordnungsverfahret!IS ist sd1rlft1ich bei 
dem für den BoochuldJiJgten zus-tändigien Unterbezirk e!inzureichen. Aus, dem 
Ail!tragi müs,sen die im emziemen giegen den Be,schuldigten erhobenen Vorr.
wür-f.e ersichti1ich s,em·. Die, Beweise,, insbe1Sonde,re etwaige, Zeugen., Urkunden , 
usw., Mnd aufzuführen. 

§ 28 
Zrur Durchführung des Parteiordnungsv,erfahrens werden, bei del] Unrer
be,ziirken, den Bezixken und dem ParteivoI1Stand Schiecl.sgerlchte giehiil!det. 
Di.e Schieclis•ge,md:ite bes,tehen bei den Unlie<rb.e·zirken und Be211rken, aus fünf 
Peirsonen. Hiervon ernennt deor Vorntand, bei dem dias Sdrled.s;gericht ge• 
bildet wir,d1, den Vorsitzenden. Diie antragsteJ.lend1e, Organisati,on und de!!' 
Besmuldigte be-neil!Ilien je zwei Vertrete'l', die ihren Wohnsiitiz mög1ichstt im 
Bezwk des Schiedis;gerichtes luruben. Die Be<isdtrer müissen innerhialb vo111 zweii 
Wochen n,a,ch ZuS'telJun.g der Aufforcrerung dem VorsJitzenden des, Schleds· 
ge,rl.ch,t,s sdirifitlidl benanlllt woo:-den. 
Benennt eine der Paime:ien die Beis,it:oor nicht ;re,chtzeitim so wilrd das Ver · 
fahren ohn•e diese dmchgefüh1"1:. Benennen in einem Berufwng:sN"erfahren 
beicLe Paxt:eiien: die, Bei!siltzell:' nicht rechtzeitig, wilrd die alllger.focht e,ne Ent· 
sc:heidiunigi endgültig. 
Das Schiedsgericht beim Partdvorstand hesreht aus drei Mitgliedern und 
drei SteUverl'rertern. De,r Vorosifae,n<le und sein Stellvertreter müis-sen, die 
übrigen Mitgil~ und Srellveirtire<teir sollen, dem Pairteivorstan,d angehören. 
Die Mi1'~ieder und Sro1lve:rtreteT wero.en vom Parteivo.rstand fiiJ." die Dauer 
drer Wahlpe:riode de1s Parle,ivoTsrtand•es gewählt. 
Niemand kann. in e<mem Au:sisdtlußve-rfahren in me1hr aJs eiine!l" Irustanz Mit
gl.iJed des Schied.sg.e<richtes sein. 
Gmndla,ge deir Entscheidung isrt die- miindlic:he Ve,rhandlung. Zu de,r münd
lichen Verhandlung haben nur Mitgi1iede:r dieT Somaldiemokra<!Ji5 cheI11 Partei 
Zutritt, e.s sei d·e-nn,, da•ß das Schiedsgei:richt mit Mehrhelit etwas andere·s 
be,scltließt. 
Von einie,r mündlichen Verharu:hlung betf den Schiedsge·richmen, de1s Umt'e-r· 
bemks. und des Bezi,rk,s, kainn abge.sehen weirden,, wenn de,r Bes,chuLdiigte 
sich d,amit schrintlich einvers,t.am.den erkJärt oder wenn der Beschuldigte tirotz 
rech,t~eillige;r Ladung nidit einschei!llt. 
P 1as Schiedsgericht beim Parteivorstand kann außer in den Fällen des Ab· 
satzes 7 auch dann von einer mündlichen Verhandiuni Ab&tand nehmen,, 
wenn es der Beschwerde des Beschuldigten stattge'ben wiIJ. 
Zwisdien ,der mündl,ichen Verham,dlung und der Zustellumg der Ladung, die 
mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen hat, muß eine Frist v,on zwei Wochen 
liegen. In der La,dung !ist der Beschul~te darauf hinzuweisen, •daß er sich 
mit einer schrutlichen Ents·cheidung einverstanden e:rkfären, und daß bei 
seinem Fernbleiben ohne se-ine Anwesenheit entschieden wevden kann. 
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Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben 
und beiden Parteien inmiThalb •einer Frist von ,drei Wochen zuzuste!Jen. Der 
Parteivorstand oder der Bezirks,vorstan,d kann sie veröffentlichen. Die Ent
scheidung muß mit Gründen versehen sem und eine Redl.tsmittelbelehrung 
enthalten. 
Gegen die Urteile des Schiedsgerichts be:i dem Unterbezirk ist die Bernrfung 
an das Schledsgeri.cht bei dem Bezirk zulässig. Gegen dessen Beschluß -ist 
die weitere Berufung an das Schiedsgericht beim Parteivorstand zuläSiSig, 
wenn auf Ausschluß oder auf die zeitweilige Aberkennung des Redl.ts zur 
Bekleidung von Ehrenämtern erkannt wurde. Die Berufung muß innerhalb 
von zwei Wochen nach der Zustelhmg der Entscheidung schr.iltlich eingereicht 
und binnen weiterer zwei Wochen begründet werden. 
Beruht die Entscheidung des Bezirksschiedsgerichtes auf einer mangelhaften 
Aufklärung de~ Tatbestandes oder ist der Besdrnl<ligte ohne sein Verchulden 
nicht gehört worden, so kann das Schiedsgericht beim Parteivorstand die 
Sache ohne mündlidie Verhandlung an das Bezirksschiedsgericht zur noch
maligen Begründung und Entsmeidung zurückverweisen. 

§ 29 
In denjenigen Fällen, in denen eine smwere Schädigun~ der Partei durch 
schnelles Eingreifen venhindert werden muß und zu erwarten ist, daß im 
Schiedsgerichtsverfahren gegen den Beschuldi,gten auf Ausschluß erkannt 
weDden würde, können sowohl der zuständige Bezirks•vorstand, als auch 
der Parteivorstand, ohne daß ein Antrag vorliegt, den Beschuldigten mit 
sofortiger Wrirkuillg ausschließen. 
Die Entsmeidung ist mrit Gründen zu versehen und . dem Beschuldigten 
binnen einer Woche durch einge·schriebenen Brief :riuzrwstellien. 
Auf Antrag des Ausgeschlossenen ist anschließend das ordentliche Schieds
gel'ichtsverfahren_ gemäß §§ 27 un,d 28 .durchzuführen. Der Antrag ist hinnen 
zwei Wochen nadl. Zustellung .des Ausschlußbeschlusses bei der Instanz 
zu stellen, die den Ausschluß ausges,prochen hat. Das Schiedsgerichtsver
fahren beginnt bei der gleichen Instanz. 

Bildung von Arbeitsausschüssen bei den Bezirks-
und Landesverbänden 

Der Par~eivorstand wird beauftragt, ooi Reorganisationsmaßnahmen darauf 
zu achten, daß Arbeitsausschüsse für die widitrigsten politischen und organi
satorischen Sach,ge:biete nidit nur beim Partei.vorstand, sondern überein
sMmmend auch bei den Bezirks- und Landesv~bänden ge-bildet werden, 
Diese Arbeitsausschüsse sollen durch zentrale V"lrmittlung Anregungen aus 
den Erfahrungen in den anderen Tedlen der Bundesrepublik für iih.re eigene 
Arbe,it erhaJten. 

Mitgliedsdiaft in schlagenden Verbindungen 
Die Mitgliedschaft in akademischen Korporationen, die dem. Kartellverband 
Deutscher Korporationsverbände (sdilagende Verbindungen} Bllgehören, ist 
mit der Mitgliedschaft J.n der SPD unvereinbar. 

Finanzausgleich in der Partei 
Der Parteivorstand wird beauftragt, zu prüfen, ob im Rahmen der Parrei
organisation innerhalb des Bundesgebietes ein Finan2,ausgleidl. (ähnlich dem 
Länderfinanzaus.gleic:h.} zwd.schen finanmell stärkeren und sch.wädieren Orga
nisationsigebie<t:en herbeigeführt Wll'l'den kann. 

Verbesserung der Beitragsaufkommen 
Der Parteivorstand wird beauftragt, eine Kommission zu bilden. die sich 
mit den Problemen der Verbesserung d8'I' Beitragsaufkommen beschäftigt. 
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Neue Beitragsmarke 
Der Parteitag .beschließt, eine Beitragsmarke im Werte• von 1,80 DM he.raus
zu,geben. 

Steigerung der Propagandatätigkeit 
Angeisidtfls der von de;r Bundesregierung hemebenen und von IDJaßgebenden 
Wirt.smarftskreisen untifil'll!tützten pa.rte,ipofüischen, Propaganda ist die von 
de;r Sozialdemokratliie zu leistende Aufklärung noch notwendiigier alis, bisheTI, 
NLemails, und auf k!e'i!rrer Ebene der Pa.rted darf dte Werrbe- und Auik.lärullßs
arbeit ruhen,. Diie Wahlkämpfe sel1bst SJirud nur beisondie!I'e Höhepunkte, diJe1ieT 
.Arbeit. DeT Umfung der PropagandBJtätigikeit der Paa'tei muß gesitei-gert, die 
Wiirl~1u1mkei.t der Mittel noch erhöht und! diJe Methooen der Veu"tfJtllung veir
hes1Sß11'1: werden. Größereis Ge,wicht muß a:uf diie· olr'g81Il!i.sa.torisdre1 Kledn6iI'beit 
gelegt we;rden, besondeIDs1 auf die. s.tändiige Weirbeairbedt für diie1 Parrei in 
Betrieben, Hau,shdltimgen UiILd bei Zusammenkilnfllen im AlltagsLeben. 

De;r Parteirtag begrüßt die· Bildung eines Werbe- und P.ropagandaiausschuS1Ses 
beim Parteivor1S.tand, dem nehen pollti,scb.-oogain.isatoriisd1 Tätigen autll 
Weirbebell'lllter, Gebl,audi.sgraphiker, Publi.zi&ten und Meiiniungsforsdie!l' 
angehöil'en. 
Dieis,e:m Werbe- und PT-opagandaaussdmß obliiegit dde, Ber,atun,~ des Plllrtei
vODStaJides bei de:r Pilaniung un:d Durdifümung die,r Aufldfü•oo,gisairbeit der 
Partei. 
DLe1 Be,s,di.l!lffun,g der Tonfilmwagen und die Hell'anzietlmng .anderer moderner 
Ptropagandamittcl dunch den Parteivorstand haben gume VolllaUJS-setzungen für 
d1e Ve'l'stärkung und Modernisierung unseTer Werbe- und Propaga.ndaarbeiit 
geschaiffen. Es muß Aufgilllbe der Vertraiuensmänner dar Pairtei in allen 
Glieide•rum,gelll s1eini, sich d.eir modernen fuopagaindamerthodien und, -mittef zu 
hediienen UlJJd das, Veirständnis fü<r ihl-e, AnwEl'Il.dung zu verl!i.efen. 

Protest gegen Methode der üblen Nachrede 
Der Pa.Tteitag protiesti~t gegen die Methode der üblen Namredie., durch· die 
der dml.tsche Bunooskanz.leT Dr. Adenaueir im Bundre,sragswahlkampf . unhe
sdi.oltie.ne, be~ähHe So-z.i<a!ldemohaten aus pa:ri!e•ipoli-tischen Griiwden zu 
d;i,!Jlamieiren veirsui;hit hat. Er hart m-tt d!ie•sen ulllWahren Beharu:ptungen die SPD 
beleidigt und damlt dem Anisehen und Vertrauen, das ein deutscher Bu[lldes
k8!nzleir in deir öffentil1iidtl<eit genreßem so!Me, ge:schade~. Der Partelitiag bHligt 
d,i,e dUII'ch den PLakatalllsclüaig erfolgte Vell'breimng; des Urtelils, 

Förderung der Parteipublikationen 
Die Kon1Jentration Wird beantragt, gemeinis.am mit den zustänidliigen Or,gan.i
s•ationisl,etl,tulllgen der .Parrei zu pru.fen, in we,lcheT W:eise die periodiscll. er
scheinenden Parteipublikationen gefö.rde,rt und auf eine beseere finanZlieUe 
Basis gestellt werden können. 
Di-e von dell' Konze$11ltion, be,gonnene UnteirS1Udiu.ng über den Stand der 
Mitteilungsblät!Jer soll fortge-set:zt werden mit dem Ziel, eine Ve.rbe,sserwng 
der Leistungen durdi enge:re Zms.ammenarbeit usw. zu e1J:'lre,ichen. 

Anwendung moderner Werbemethoden 
Der Parteivorstand wird beauftragt, 

a} dem Refe;ra't Presse un,d Propaganda beim Parteivorstan:d einen qua-Hfi
zie.rte:o, Wer-befadi:ma,nn beiwordnen, deT die Werbung und Bropaganda 
i.roneJ"halb der Paa'teiarbeit und nach außen nach moderI1en Gi'l,sid:11:spunkten 
orgamsiert, 
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b) unter Verwendung moderner Werbemethoden in jeweUs kmzen Ab
s~änden poplllläire DaxsteMungen der Paxte,i- und Fraktionspolitik, und zwar 
nicht nur vor dien Wahlen, sond81r.Il ge!l'ade in den Zeitabsdmitten zwischen 
den Wahlen, zu geben; dabei ist nicht an die-mehr oder we,nige.r vol:lständige 
Wiede!l'gabe von Reden, sondern vor allem an prägnante KurzdarsteHun.gen 
mH bild1ic:hen Erläuterungen gedadlt. 

Behandlung neuer Mitglieder 
Um del] neu e:iin1JretendeI11 Mitgliedern der SPD eirue Grundlage der wesent-
1ichen Forderungen der Partei zu geben, erhälti jedes neue Mitgilied ein 
Exemplar des Dortmunder Akticinsprogiramms und einer kurzgefaßten Ent
wicklungsgeschichte de-r deutsd1en Sozia,J.demokratie. 
F,errner bekommt das neue Mitglied gleichzeitig ein vom Pairl!eivorsitzenden 
untell'schriebenes Anschrieiben. 

Förderung staatsbürgerlidier Erziehung in den Schulen 
Alle Landtagsfraktionen deir SPD werden aufgefordert, in ihren Pall'lamenten 
geeignete Schritte zu unteirnehmen, um zu em-eidlen, daß del!' staats-bürger
Uchen Erzi-ehun,g in den Schulen, besonde,rs aber in den Berufsschulen, und • 
höheren Schulen und bei deir Ausbildung der Lehrkräfte., a,Uergrößte Auf
merksamkeit geschenkt wilrd. 

Ausbau der innerparteilidien Bildungsarbeit 
De,r Pairteivor.stand wird beauftragt, eine· B.Udungs,arbeit auf der untel!'en 
Ebe!OO· der Organisation aufzubauen bzw. in Fällen, in deneill eme soJd:te 
be111eits besteht!, di1ese zu intensivieren. Ziel dieser Bildun,gs8!1.1b;eit sollre di.e 
Erriehung zum verain!JwOll'tungsbewußten, selbsitändigen MeillS1chen sein, der 
gewillt is·tJ, -sich :im ö.ffentLiichen untd privaten Le,ben für d.iie Ideale des 
Soziadismus einzusetzen,, 

Wes·enlJliche Hilfe, für den Aufbau einer deiraTtigen Arbeit könnte eine für 
die Schulung deir Ve-rtrauensleute be,stimmte., all~emeinvel!'ständliche Schl'if
temai.he i.\ber teils, grundsiätzJich-,ideologische, teiJ·s aktuell-politische Fragen 
sein. Füx ihre Ausarbeitung sind neben besonders· gua.1ifiziell'ten Fachkräften 
del' Dozerutenstab der zentralen BHdun.gs.stätten bzw. Arhe,i1'sgeme1:n.sdi:aft!en 
ihrer Schüleir heranzuziehen. 

Aktivierung der Frauenarbeit in der Partei 
Del' Parteitag weist erneut auf die politil,che Bedeutung der Frauenaxbeit hin. 
Diese Arbeit kann nicht aHem von ehreDJamtlichen Kräften, durchgeführt 
werden. Der Pairl!eitag empfiehlt daheir den Bezirken, aum für clde Aktivie
rung und Koo,rdinierung de;r Frauenllil:beit durch d!iie Beziirksse·kretariate 
Vors,(}lfge zu treffen. 

Zusammensetzung des Parteivorstandes 
De.r Parteivomtand besteht aus dem Vor.sitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, fünf besoldeten und 23 unbesoldeten MI,t,glied•etrn. 

Protest gegen politisdie Verfolgungen im Saargebiet 
DeT deutsche Staatsangehörige und langjähinige sozialdemokiratisch.e Ver
trauensmann Rudi Tschi.Tner, Heimatverllriebenel!' aus, Görlitz, muß' auf An
weisung der sogenaillil~en Saarre~erung am 28. Juli 1954 das Saargebiet 
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deshalb veTlassen, wejl eir g,egen die Abtre«inung deir Sarur von Deutsc:hland 
au{trat. Sein Einspruch. gegen die Ausweisung wu1"de von dier gl~ichen 
Regierung ab-gelehnt, nachdiem e<r Spitzelclienste fü:r die politische Polizei 
<reT derzeitigen MachthabeT ab1ehnte. 
Deir Parteitag der SPD prote,stileirt sd1ärftens gegen diese Auswe-is'll1lg und 
gegen die UnbeTdrückungspoliitik an deT Saar. Der Pairterj,tag fordiert füT dtie 
Grenzbevölkerung an der Saa;r d1e, sofortige I-wr-stefä.mg de.r demokratischen 
Freiheirten und gibt dem WiHen der SPD eirneut Ausdiruck, niemals der 
Abilrennung clieses Gebiietes von Deutschland zuzustimmen. 

Maßnahmen zugunsten der Pächter und Heuerlinge 
Der Parteii.vorstaind wird beauftragt, ailles nm Erid!enklidie und :i.T~endwie 
MögHche über die Bunde•stags,.. und Landtagsfraktlionen ru unternehmen, um 
den dmch die Aufhebung de·s, Pach1'schutre'S nahezu r,ed:ülos gewordenen 
Pächtern und HeuevHngen erinen giewissen Schutz ihrer Exi,steDJz zu sid:iern. 
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überwiesene Anträge 

Ausarbeitung einer demokratischen Wehrverfassung 
Der Parteitag beaufliragt die Bundestagsfraktion unp. de11J Parteivorsrtand, 
einen Vorsdtlag dell' SPD für eine demokratische Weihrverfassung aus
zuall'beiten. Die·ser ist s.chnellsrens der Mitgliedschaft zur Diskussion vox
zu1egen, damit die Bundestagsfraktion anschließend den ents-predlenden 
Ge.setzentwurf im Bundestag einbtl.ngen kann. 

Vorsmlag für ein Grundsatzprogramm 
Der in de,r GegenwB!l.'t e<ITedchte Stand dBll' Naturbehe:rrsdmng gibt zum 
erosten Male in der Gescmchte den Menschen die materie1le Möglichkeit, ihr 
Leben in Fredhedit U'lld ohne Hunger, Ausheutung, UnteTdrückung und Krieg 
zu führen. D:ile~e. Mög1lichkeit gilt es zu vell'Wirklichen. Die ewige daueirhafte 
Lösung diiitS1ea- Aufgabe isit der Sozralrsmus. 

Um ihr Zte,1 zu wreruchern, brauchell: die Sozialisiten ,eine umfaissend,e wissen
schaftJLiche Theorie deT Gese,Uschaft und eine, von dies•Bll' Theorie durdl
d!rungene- poHtische Praxis. Es steht :liest, daß die, von Kafl"l Marx entwhkelten 
Methoden deT Gesellschaftskritik und iltre hauptsächliche[II Ergebnisse nach 
wie vor Gültigkejl! haben. Anknüpfend an die Matrxschen Erkennmisse ver
lJr,eten wior folgende Grundsätze: 

1. Um den Sozialismus zu verwirkldchen,, Ist es notwendig, die hernscheiµde 
Eigentumsstruktur und das, Verhältruis der Arbeitenden zu ihren Arbeits
mitteln von. Grund auf zu ändern. Eine staatlich maniipu.Loo,rte Mru:kt
wi.rtSlchaft mit kapirtailwstischen Eigentums- und· Arbeiitsve<rhälrtnisseo ist 
kein Soziali,smus,, 

2. Deir Soz.ialismus i,s,t edttJ.,e Fre<iiheitsbewegu.n-gi, G1eich,b~echtigt neben dem 
Kampf gegen wirtsdiaf1Jldche Ausbeutung und politiBdle Unit:er-dirüdcung 
steht für den Soz.ialisten der Kampf gegen die bfürokratisclm ObeTwuche
rung der Ges·ellschaf1:. Durdi stxenge demokratische· Kontrolle dieir leiten
den, Orgallle in Staat und Wirtschaft und dur-c:h den, fortsrlrreitenden 
Ausbau einer umfas1s,end'en ehTenamtlichen Selhs1Jveirwaltung, aufstedgend 
von Betrie,b und' Gemein.de oo-s zu den Spi'1:zelllfunktionen deT Gesellsdiaft, 
muß die Se,lbsther,dichkeit deil" Bürokratie allmählidi eii.ngesdiränkt und 
s,ch.ließHdi beseil:igt We!l'den. 

Aus diesem Grunde is,t de;r Kampf für das Mithestimmun.g;srecht und 
seine Ausdehnung ei.ne• zentraJe, sozia.Li.stische Aufgabe. 

3. D~e, sozialli5tisdw Idee, wendet sidl an die, Ve'mll.lD.ft und das s,ittliche 
Urteil alleir Menschen. 

Die gesellsdiaft'lichie Grundlage der sorialistisch.en Bewegung aber ist die 
breite Scmcht der Arbeitnehmer. In ihr steJ.len die organisierteru Betriebs
ar,beirer und -angestellten den K;ern dar. ,Sie ,insbesondere ha'he:n d.iß 
Aufgabe, die soZ'i_alistisdie DemokTatie von ihTer Basis, dem Betrie•b, her 
aufzubauen und zu e,rhalten. 

Deshalb kämp:lit die Sozialdemokratische Partei in editer Verbundenhei t 
mit den Ge,werkschaften für die Interessen deir Arbeitnehmer. 

4. D'lfil"Ch diese Grundsätze unterscheidet S'id:i. eine suzialistisme Partei prin
zipiell von alleDI anderen Plllrleien. Der Parteitag lehnt es dahe,r ab, die 
Partei in eine Organtlsa,tion umzuwandeln, die sidi nuir eine teilweise 
Reform dell." bestehenden GesellschaftsOO"dnung zum Zie'1 setzt. 
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-Vorlage eines neuen Grundsatzprogrammes 
Die Aufgaben und Ziele der Soziaildemomatisdien Par tei weroen in einem 
G!I"unds-atzprogramm festgelegt. 
Die.se,s1 Grundsatzprogiramm, das spätestens dem Bunoosparteitag 1956 vor
zuliegen is.t, soll sich du,rc:h lclare FormuHerungen und Kürre, ausq;eikhnen. 
Während das Grundsatzprogramm dde Le-ttgedankern un-seNJT PoW:ik auf 
we<ite Sicht hin bes·timmern soll, ist es· Aufgabe- des Aktfonsprogramms1 in 
konkireter WeJse zu alleI11 gegenwärtig aktueUen Fragen dies deu,t,s·chen, poU
tis•chen Lebens Stellung zu Ill8hmen. 
DBl'aus ergibt sdch, daß das AkM.orusprogramm ständig neu übeTarbeitet 
we,rden muß. Di.e einzelnen Absdmi.tte des Akbi.onsprog,ramms• sind auf
e•inander abzustimmen. 
Da-s neue AktioilJSp,rngramm uns1erer Partei muß - ainde;r,s• als d.as Dort
munde·r Aktionsprogramm - be-reH,si durch seine Sprad:te· undi du.J"ch seine 
Form von werbender Wifa:kung sein. Es soll in aJig,emeinivers-tändlriche r W~li.s•e 
das Vo1k ansprechen und ge1e'ignet s1'lin, es von de,r Richtigkeit und Not
wenddgke,it unserer Politik zu üherziettgen. 
Heide Programme sind den MitgJ,i,ed'ern uns€1I'er Parted so recb:trea'.tig zu
zul>eiiten, d'aß Ze~t und Gelegenheit zu umfas.s,ender DLskuss.ion g-egeben s•ind. 

Förderung der Arbeiten an Aktionsprogramm 
und Grundsatzprogramm 

Die Vorbeireitung d·e,s Grundsatzprogramms und, des, Aktions})'l'og>ramms 
unse.rer Parte,i• ist e>iinem. Au.s•sdmß zu übe,rm-agen, dem nidit nur soziaM-stiiSdie 
Fo.rsdi.er angehören. Mindes,1Je•Il!SI die• Häifte d·eT Mitglieder ddeseis Ausisch.us·ses 
müs•sen Genoss·innen und Genossen SIE!in, die aktiv in deill versdtiedens>l:en 
Be;re,idien des polritismen, wfa·tsdiaftiHchen,, sozialen und kul1urei1len Lebens 
tätig sind. 
Die Aribeit ,am. den beiden Programmen i•s>I: von aUen Mitglie dern und Ver
trauelllS'leuten UIJJSeT>er Pairtei in jede,r nuT möglichen Wei.s1e· zu fö,r,deTn. Ins
bes,ondeire, s:lnd sed.tens der Parteiorganisationen aa.1/S.rnichenoo finaillZ'ielle 
Mittel zur Verfügung zu ste•Hen. 
Die Ergtihniisse d'elr Arbeit an Grundsatz.. und AkitioI1JSprogiramm sind den 
Gliederungen und MitgMedern deT Partei llillf dem sdmeJ1sitlnög,1khen Wege 
zuzuleiten. Damit soll allen Mitgliedern ausll"eid:iiend Zeit und Gediegenheit 
zu Di.skus,siionen und neuen VOI\Sdrlägen ge,geben weTden. 

Erarbeitung eine.s Grundsatzprogrammes 
Der PBTtei,tag möge, nach den retzt be'0'1ldeten Vorairbeiten ddie Ab.fa:ssung 
eine,s neuen Grunds,atzprogramms· de:r SPD unve,rzüglidl in die Wege lei:f:en: 
Es wiTd erwartet, daß dde, notwendig geworde'Ile wisseillSdtaftHdi-sozia
listisdie Analyse der gegenwärtigen Gesrellschaftsordnurug bes·chleunigt 
durchgeführt wird. 
Es wird dabei von der Erwartung aus.gegangen, daß das IIJ6Ue Programm 
keinesfalls die stolze Tradition der SPD verleugnet. 
Das neue Grundsaf~ogramm soll zum Ausdruck brin,g,en, daß die SPD die 
P8Jl"te,i aHer Schaffenden ist. 
Sie lehnt darum jede· VeTtretung von. Gruppe!liirurei;e.sselll politisdie>r und 
wi.rtlsd:iaftlicher Alrt ab, soweit diese dem Ges,amtwohl entgegenste,heru 
Gegenüber aUen andeTell! politi9ch.en Parteien ist eme grundsätrz,Mxhe Ab
grenzang emdeutig, heTauszuairbeiten. Der Unterschied. zwwdren Weg und 
Ziel der SPD und dem der büTgerlidlen Parteien soH nicht minder klair 
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erkennbar s1ein als de,r zwisdien dem :fireföe•itlichen Sozialismus und dex 
ko=unisti!schr-bolsdiewis<tisichen DiMatur. 
Schließlich er;sucht diie· Konferenz, das n.eue programmatisdie Bekeruntnis de·r 
Partei zu Demokratie und So:ziialismus in eiine• Spxache, zu fasise11:, die, von 
jede.rmann ve1rstandeni wkd. 

Neufassung des Dortmunder Aktionsprograzµms 
Da:s Dortmunder P,ro·gramm ist als, Aktion.sprogr,mim zu langiatmig und zu 
uneinheitlich. Es bedarf der Revision. Das DJeu zu fassen.de Aktionspro
gramm, das .spätesitens im Jahre, 1956 der Öffentlichkeit z.ux D~skussiion 
übergeben we.rden muß, soll kwrz und ailgenreiJ11ve1rs-t:ändilidl und in seinen 
einzeJneni Teilen aufeim.ande,r abgestimmt s•ein; in:sbesond!ere sind dlie ge
planten sozialen Verbesserungen und steuer1idJ.en Elrleidi!l:erungeDJ mirein~ 
andex in Einklang zu bringien. Das Aktionsprogramm. - beisser Regierungs~ 
progxamm - sohl dlie von dex Sozialdemokratie gesteUten Mindestfordeirungeh 
für die übe,mahme oder die Teihln.ahme an der Regioenmg; enthaHen. 

Freie Ausübung religiöser Betätigung 
Zum Absdmwt „SPD und Kirchen" des AktionsprogramlllSI wird be,antragt, 
diesen Absdi.'llitt dllil'rn fo1genden Text zu e.rs-e,tzen: 
,.Im Aktioru;programm der SPD wi,rd gefordert, daß jeder Staatsbü.rgell' s:i.di. 
in voller F1r-efüeit zu se·me<r Weltanschauung odeT Re.Jigionsgememsdiaft 
bekenrum kann. Die'!! bedingt die vohl.e Gairantie freieT- Ausübung religiöser 
Betätigung für den einzelnen und de,r Religionsgeme,insdiaf,tem 
Die, SPD wen1d1et sich giegien, jede politi.sme Betätigung deir Rel<igionsigemein
scb.a:tten,, die iru das• ureigenste Gebiet der pold.ti!sdien Paxteden eing.reift oder 
gar dll'I'ch GewissenBZwang: den Bürge'l' in der Ausübung seiine.r stiaats-biirger
lidien Pflichten und Recbsre bee'Illgt, Ebe-nso I,ehnt sie je•de Kond:essiqnalisieit'UJlg 
desi öffeDJtJl.imeIII Lebens ab. 
Die Sozialdemokratie lehnt auch jeden Abbau der 811:aaJtliichen Souve<ränd,tät 
auf dem Gebiet des FamiLierurechtes und cteor Zivlli;tandsgesetzgebung ab." 

Atomwirtschaftspolitik 
Deir Bezdxk.sp8Jl'!Jeitag Südbayern ersucht den Parteii.voratand, die- Entwidclung 
deir Atomfo<rsichung in deir Bundesrepublik Deutsd:Jl,a,nd unte:r Hrunzuzliehung 
wissienisdiaJtlim gesdi.ul1:eT Bera,ter zu verfo~g<en. unrl eine diesien Ges,idits
pun<kten entsprechende Atomwi.rlsdia:ftispolirtilc zu el'!arbeiten. 

Fahrpreisermäßigung für Familienfahrten 
Die SPD-BuruiestagiSfralct!ion wird gebeten, VOTs.chläge dahingehend aus
zuarbeiiten, daß bei allen öffenrt;lichen Vll't'kiehr.sbetrleben Fahrpreisermäßi
g,UDJgeDI für FamHienfahrten eingeführt werden. 
Die AlteTS·g;renze, bed. halben FahTkarten i~t bi& zum vohle-nideten 16. Lebens·
jahr zu erhöhen. Ein Einn!ahmeriidl;ga.ng bei d·er 13un:desbahn ist durch diiese 
Ermäßigung in:folge ge,s,t,e,i,gerle!l" Bahnbenutzung nidrt zu erwartem 

Gegen Anlage von Sprengsdiächten in Straßen und Brücken 
Der Parteivorstand weis.t alle Ortsvereine, alle Geme,ind,evertremngen. Kreis
und Landta.gsfraktlionen an, sich der Anlage von Sprengsdiäch,ten in Straßen 
und Brüd<en und sonstigen Anlagen zu wideirs·etzen. 
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Dort, wo diese Zerstörungsvo1Tirlltungen sd1on getroffen wurden, sind in 
den entsprechenden Volksvertre•tuDJgen Be,schlüsse herbe"izuführen, clii.ese 
Vo1I1riditungen zu beseiti!}eill. 
De·s weiten:en möge de,r Partedta-g besd1ließen, daß deir Pa>rteivorsrtand clii.e 
Bundestagsfral<;tion beaufl!ragt, im Bundesstag von der Re-g,ieru.ng zu fordern , 
unve>rzügliich be•i den alLid.er.ten Besatzungsmächten vorste1Mg zu wer,den und 
die Entfürnung de>r Atomgeschütze_ und dell." dazugehörigen Munition aus 
dem GebiP.t d,m Bunde,Sll'epublik zu fordern. 

Forder:ungen zur Wirtsdiaftspolitik 
Der Parteitag fordert die Bun,de,s•tag-sfu?akti.on urtd: -ilie Fraktionen der Länder
pBirlamente sowie, den Pairteivorstand auf, ell'Il!eut mit allen. zur Verfügung 
stehenden politis.chen und publiizis•bischen Mittel,n zu: -eirklären:, daß das 
a k ·tue 11 e• Zi,e,l ihireT Wirtsch.altspolitik <in deT Bun-de,s,republik is,t: 

die Ste·igerung die,,r Massenkaufkraft 
durch Vollbeschäftigung, 
durch. Erhöhung, der Arbeits- und RenteneinkommeilJ un,d 
dwrch. Senkung deT aillgeme-ineru LebenshaHrung,skosteu, besondeirs für 
Grundnahrung;timittel. 

Die Wirtsdiaft in der Bundiesre,publik hat ihren Nadiholbedarf zur Mode,rni
sieirung und Ra!Ji!ona1isierung ihrer Produktion zum übeirwreg,enden Teil 
dUJrd:i erhöhte Veirb>raud1erpreiise, a:1so auf dem Rücken de,r Kons,umenten, 
gedeckt. 
Diie Bevölkeirung kann nunmehr als Gegenleistung für dde ihr abgefo-rde-rten 
Opfe,r eTwarten, daß die Wkts-chaft s-ich um eine 1aufend,e Verbilligung der 
Wairenproduktion bemüht. Die SPD wiird mit allen im- zur Vedügung 
swhenrlen Mög,lichke,iben ve['hilnd:e-rn, daß diesie Verbilligung wie;decr.- durch 
eine neue ·welle von Investitionen zu Lasten der Preise- abgedrosselt wird. 
Der Pairteitag betont seine Zustimmung zur Haltung der Bundiestagisfral.ciion 
zum KarteUges,etz und veirlangt endlich die Veirkündung dies,e,s von de•r 
Ademaue,r-Regie!l'ung lange verzögerten Antimonopo!,gesetze,s·. De,r Pa:rte;itag 
fordert das grundisätzliche Vell"bot d-er Kartelle und PreisabspradJ.en, und der 
FeS!tpireiise auch für Mairkenartikel, um eine :lir-eie· Rre.i,sgie·sitaltung endlkh 
audJ. einmal zugunsten, der Veirbrauc:bßr zu gewährue:isrem 
Zur Sicherung eine.-s e•chten We,titbewerbes, muß derr I<äuferma.rkt gewä:hr• 
leistet werden, damit durch aus1reichendes Angebot ein marktgell'embe,s, Preis
und Qualitätsgefüge entsteht. Diesieir Käufermairkt ciJs,t u. a. durch. ausreidie:nde 
Importe herbeizuführen. 
Von Paiflamenten und R~e>rungen verlangen wir., die- Erhöhung der Massen
kaufäraft durch Pix1eissenkuns zu unterstützen 

durch Ab b au von wirtschaftsifTetmden [fiskalii:scb.en) und übe!!'höhten 
Zol-1s;ätzen, wie z.B. für KaHee,, Tee, Kakao und dllll'ch e·ine a} 1 g e m e in e 
Senkung der Schutzzölle, 
durch die· Aufhebung der Sonderbesteuerung für widllti@e Nahrungs-
mittel, wiie Zuraer und Sa.lz, . 
du.rch die Umwandlung der hohen Umsatzsteuern in em.e Einphasen -
s t e u er mit d,em Ziel ei,neir V -e ,r Tin g e r u n g d e T S t e u e, r -
belastun-g und der Vereinfachung dier Steu1ereirhebuD'g, 
du,rch den Erlaß von Gesetzen und VeTordnungen, dm jegliche P:reis
treibe>reien ve.rhindem. 

Die VeTänderung d.er Verkeh1'1Starife ist unter gemeinwirtsdiafüidien Ge, 
sich.tspunk1!en und so vorzunehmen, daß sie die Lebenshaltung der Emp
fänger von Dllll'chs·ch.nitt&axbeits- ode·r gwr Renteneinkommen n,idit herabsetzt. 
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Mieteirhöhungen dürfen nicht sdiematisdi, sondern müssellJ nach dem Wohn
weTt vorgenommen werden und können nur unter gleich.zeimger Erhöhung 
d,er Lohn- und Renteneinkünfte und nur in diesen Grenzen von uns 
ak:repMert werden. 
Der Verba:auche.r erwartet, daß die Ergebnisse der •jetzt einsetzenden neuen 
Phase der deutsdien P.roduktiion nidlt a b e r m a l s in die Tasdien der 
Kapital- und Produktionsmtttelbesitzer fließen, sondern denen zugure kom
men, die frühe1r und heute ,ein Arrreitsleben hirI11durch d·en Aufbau und 
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ermöglidl.t haben! 

Neuveröffentlidiung aller widitigen sozialpolitisdien Ges·etze 
Der Parteitag beauftragt die< Bundestagdraktion, bei deir BUJ1desregierung 
durchzusetzen, daß alle wimtig:en sozialpolitischen Gesetze nach dem gegen
wärtig geltenden Stand neu veröffentlicht werden, bei we-sentlidl.en lui.de
rungen siind die Gesetze jeweils ganz in der neuen Fassung he.rauszubringen. 

·Forderungen der SPD zur Altersversorgung 
und Gesundheitsfürsorge 

Der Parteivorstand und die Bundestagsfraktion werden be,auftragt, die 
Forderungen der SPD 

1. nadi allgemeine;r Al<tersversoll'gung, 
2. nach aililgemeiner Gesundheitsfürsorge 

stärker aLs bisheir öffellJtlidi herauszustellen. 
Die Bunde'Stagsfraktion will'd beauftragt, geeignete Vorschläge zur Durch
führung in Zusammenarbeit mit dem Pa,rteivorstand aus:zu81l'beiiten. Hierzu 
sollen Fachleute der sozialistisdien Parteien Skandinaviens und Groß!Jri
tanniens hinrugezogen werden, um ihre Brfahrungen in die Vorschläge mit 
einzuarbeiten. 
Die Bundestagsfraktion wird beauftragt, die geei~eiten Vorsdl.läge· dem 
Bundestag ZUll' Besdilußfassung vorzulegen. 

Ausarbeitung eines Wahlgesetzentwurfes 
Die Bundestagsfraktion ist aufzufordern, ein Wahlgesetz auszu-airbeäten., das 
im G;rundgesetz zu verankern ist. 

Ausarbeitung eines Wahlgesetzentwurfes 
Der Bundesparteitag lehnt ein Hin-UDJd-Her-S·chwanken der Sozi'aldemokra
tisdlen Partei zwischen, verschiedenen Wahlwmtsformen aus wahltaktischen 
Erwägungen ab. 
Der Parteivo.rstand wird beauftragt, einen eigeneru Entwurf eines Wahl
gesetzes auszuarbeiten und ihn zur Diskussion vorzulegen. An diese dann 
beschlossene Form des Wahlrechts sind die Landtagsfraktionen und die 
Bunde6tagsfraktion gebunden. 

Einführung des reinen Mehrheitswahlredits 
Dte sozialdemok:ratisdJ.en Abgeordneten in den Pa.tlamenten werden auf• 
gefordert, sich für die ÄndeTung dea- besl.'ehenden, Wahlgesetze und die Ein
führung des reinen Mehr,heitswahlsysrems einzuS1etzen. 

Förderung der Zonengrenzgebiete 
Die besondeire Notlage, der Zonengrenzgebiete drückt sich in edner Arbeits
losigkeit aus, dfo weit über dem Durchschnitt des Bundesgebietes liegt. 
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Auch die wirIB-cl.aFtliche Entwicklung diese,r Gehiete droht rückläufig zu wer
den und clie Zahl der Arbedtslosen ~och zu veirmehiren, sofern rnicht be,son
dm-e Maßrnahmen, ergriffen werden. 
Die Bundesiregi.eirung hat bisheir in dieser Hins,icht keine wirksamen, Schritte 
unterlllommen. Es fehlte ihr bishe,r an dem Wi!llen zur planmäßiigen Förde
run:g de:r Wirtschaft in diesen, -durch ,die• ZonJelllgrenzmehun,g ihart betrof
fenen Ge:bie1!en. 
Die· SPD macht sich zum T.räge,r fo1gender Minde,stforoerungen: 
1. Be,sedtigung de!I' wh'tschaftlkhen Benacl:tteiligung im Wege von Steuer

ermäßigungen; 
2. Verstärkung dP.r Frachtll'Ilhilfe; 
3. BBreitstellung billiger Kiredite zur Schaffung von neue,n Daue:r-Axbeits

plätzen; 
4. Be:reitstetlun,g zusätzHme1r Mittel zum Ausbau de,s Straßen'llle,tz:es,; 
5. Verstärkung de.s Wohnwngs•bau.es in den Gl'lenzgebie1'el11, im Zusammen

han,g mH der Industrie~För-derung und zur Eilllschränkun,g der Perndea
wanderung. 

6. Ffu-derung alle!!' kultrud1en Einrichtungen in diesen Gren~gie,biie,ten durch 
Berei.tstelhmg zusätzlicher Bumde1SII1.ittel. 

Die· Grenzbevölke.run:g ist deir vielen bi,sherigen Versprechungen der Bundes
regierung müde•; sie e!I'w:wtert s,chnel,ls•tlJlll,s s-pürbare• _Hilfe ini ihreil." Lage. 

Änderungen des Organisationsstatuts 
Dell' bisherige• Absatz 3, § 3 des OrganisationsSltatutes d-er SPD 

- Unt&be•zkke, und größere, Ortsvereip,e untergliied-ern· sim nadi. Zwedc
mäßi.gkei,t -

soJl wi,e, folgt geändm weirden: 
- Unterbezirke sdind in Stadt- bzw. Krei.sverbände zu unte!l'gliede-rn - . 

Die Erfahrung hat geizeigt, daß die Zusammenfassung von Ortis,ve,reinen 
dire,kt zu Urut;eirbezill"kellll unzwedcmäßig ilst. Die gehilderen Stadt- bzw. 
Kre[SIVe:rbälllde erl.ed!chil!em d!i.e, dllll'chzufiihl"enden . Aufgaben. Ihre, organisa
torische Einfügung ersdietlnt notwenid.ig. 

Der Parreliltag regt an, daß deir komme,nde< Partedvo,rsta.nd s,tatuarlsch-e• Grund
lagen für eine,n gle:iicbmä.ßiigen Aufbau deir Gl,i,ed.o;x.-gan.isatlionen erarbeitet 
und dem nädtste·n Parroeitag zur Besdrlußfassung vorlegt. 
Es handelt sim dartun, eine klaire•, ühe.rsa.chtli:che und, einheitliche Gliederung 
deir Partei auf der Grundl,agie Ortsverein, Unit:e!l."beziirk, B-eziirk und Landes
verbände< zu e!l'reidieru, die ,im. gan~n Bundei&gehi-et n.adl. ednheitlichem Ge
si<htspunkt benannt wi-rd. Die, L a Ill de s ver b ä n de, müssen als politisd:i. 
maßgebend:e Körpen-sd:i.aft für dii1e Landespolitik im OrganlisattoDJSstJatut ver
ankert seID!. Es ist zu erwägen., ob den Bundespartei.tageill, nimt Landes
pa:rreHage- vorau-szugehen haben, aiuf denen - statt wie, bishell.° tin den: Be
zixken - die De1e-g.ier1'en zum PBlrtelitag im Bun.di zu wählen sind. 
Die Einschaltung der Landes-0xganisation als Zu.s·ammerufassung, de!I." Organi
sation; im Be.reich der Länider und ihre Verbindung mit deil." BWlde5poLitik 
wiiirde edne besse,m Koordination des Bundes und de1r Politik in den Län
dern ergeben. 

Bildung von Kommissionen zur Auswahl von Kandidaten 
Um d1in. ellltscheidungsbefugten Körperschaften deir Partei die Auswahl von 
Kandidaten für die Wahlen (Bundestag, Landtag, Kommunalvertrytunge,n 
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Der Voraitzende det Konlrollkommi••ion, 
Adolf Schönfelder, Prä.sidentder Hamburger Bürgerschaft, 
gibt seinen Bericht 

Herta Gotthelf spricht übet dw Frauenarbeit in der SPD 

Al/red !!,'au eralalte.J de" Bericht über die Fi111111zlage <kr Partei 



Willi Eichler wiilirend Beines Referates „Die sozialistische 
Gestaltung von Slaat mul Gesellschaft" 

Fritz Heine spmht über Presse und 
Propaganda und gibt einen Überb/id, 
über die .Aufklärungsarbeit in der Sawjet
zo-ne 

Dr_ Walur Merizel gibt als Fraktion.
sek,-etär der wtialdffllOkraLischen Bund-es· 
lagsfraktion einen .Arbeitsbericht 



und ähnliche Insfüutionen) zu eirleichtern., weT1ien auf deru erutspre<:henden 
Parteiebenen unabhängige Kommissionen gebildet, die ständig nach geeig
neten Genossen, Aus,schau halten. und sie den Wahlkonferenzen vorschlagen. 
Zu Mitgliedern dieser Kommission sollen nur bewährte Gen·ossen- gewählt 
wel!'den, die, ausdrücklich erklärt haben, daß sie 5elbst ein enitspred:tendes 
Mandat nicht arun.ehmen. 

Förderung jüngerer Vertrauensleute durch Mandatsträger 
Sozialdemokiratische Mandatsträger haben bewäbxlle Ve:rtrauensleute - be
sonideTS' aus den Reihen dell' jüngeren Generation - durch eng,sten persön
lichen Kontakt in ihre parteipo1i'1:isdien und öffentld,chen Arbeitsaufgaben 
einzuweihen. über seiin-e Bemühungen zur Heranziehung: von Nachwuchs~ 
kräften hat jedell' Mandatsträgeir der Parteiorganisation Bericht zu erstatten. 
DBII' Parteitag will'd gebeten, einen entsprechenden Pas,sus, in das, Paxteistatut 
aufzunehmen. 

Einsetzung einer Kommission zum Studium der Organisations-
verhältnisse in anderen sozialistischen Parteien 

Es ist eine Kommissdon einzuSJetzen, die unter gewissenhafte:r Auswertung 
der Organisationsve!rhältruisse in andElll'en s-ozia.listischen Pari'eäen. Organisa
tionsvorschläge füll' um;e.re Partei unterbreitet. Es sullen hiexbe•i' insbe-son
de,re die Möglichkeiten der bessemn Abgrenzung zwischeTu politischeT Füh
rung und deor Verwaltlllillg die<r Partei untersucht wierd,en. Rechtzeitig (etwa 
6 Monate) vor dem nächsten Parteitag solle111 die Ergebnisse der Unter
suchungen den Be-zkken zugeleitet werden. 

Besoldung der Bezirkssekretäre 
DeT Parteivorstand will'd ersumt, zu prüfen, ob und in welchem Umfän.ge die 
Beso1dung der Bezirkssekretäre, wie vor 1933, von ihm übernommen weroen 
kann. 

Schaffung einer parteinahen Wochenzeitung 
Der Parteitag beauftragt den Parteivorstand, eine partemahe Wochenzeitung 
zu schaffen, an den- geistig aufgesdtlossene und politisch interessierte Men
schen nicht vorübergehen können. 
Das, was für die CDU der „M-erkur-" ist oder dlie „Zeit", muß für d.i.e SPD 
die neue Wochenzeitung seiru Sie, muß über Niveau ve,rfügen und über die 
Möglicllkeit, audi Kritiik der eigenen Parte-i ge,genübe'l" üben, zu könneru 

Pflege des Frauenteils der parteinahen Presse 
Die von Sozialdemolcr-aten geleitete Presse solil alle Möglidikei'1:en, Wähle
rinnen und Mitarbeiterinnen der Sozialdemokratisd:ten Partei zu gewinnen, 
besser als bisher ausnuttelll. Beiträge, die die Frafilln besondern• ansprechen, 
müssen emen regelmäßigen Bestandteil dieser Presse bild-en,, Das kulturelle· 
und politisdie Niveau dieser Beiträge soll dazu angetan sein, bei den _Lese
rinnen das Bewußtsein ihrer Aurgaben innell'halb deir demokratischen Gesell
schaft zu wecken und zu stärken. 

Veröffentlichung wichtiger Fragen aus der Arbeit der Partei 
im „Neuen Vorwärts" 

Der Parteivorstand wi<rcl! beaufllragt, den Mitgliedern: l'egelmäßdgi alle wich
tigen Fragei!l, aus der Arbeit d.e-r Partei - mögfühst vor seinen Entscheidun
gen, in-sbesondell'e im „Neuen Vorwäl!'u," - zux Diskussion vorzulegen. 
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Schnelle Unterrichtung der Mitgliedschaft 
Die OrgaJ1e deT Parte,i haben Maßnahmen zu treffen, die eme, sdrne!Je Unter
richtung de;r MitgMeds.chaft übeT die Ereignii.,S'se und Stelilungnahmen der 
Parteioogane,, der Bundes- und Landtags:liraktioil'en zu a:llen das Pa'.l'teileben 
und di'e Öffentlichkleilt berülµenden Fragen gewähr1eistet. 

Förderung bestehender Bildungsstätten der Partei 
Der ParteivOTstand so1l aus den für die Bitdungsa:rbedt Zlllr Ve.Tfügung 
stehenden MittetLn - neben der Schaffung einer zentral.an, Pairteis.c:hu.Le - auch 
die schon beste,henden Bildungsstätten der Partei i'm Bundesgebiet finan,ziell 
UI1Jte11stützen und sie, damit im. ihreT Arbeit fördern. 

Durchführung der Vollbeschäftigung 
DeT Parteivorstand wwr.d beauftragt, dem nächsten Pairteitag konkrete Vor
schläge zur Durchfühil'l.UIJg der Vollbeschäftigung vorzulegen... 

Pläne für ein Sozialisierungsprogramm 
Der Parteivmsmn<li wfu:-d be,auftiragt, dem nächsten Pa:rtei,tag konkrer!le Vor
sdlrlägE und Pfäne, ,eine,s Sozialisierungsprogramms dea:- GTlllildlLll!dustriien 
vo.rzuleg,en. 

Errichtung von Jugendheimen 
AHe Genossen, die in maßge,benden Funktionen und Orgwnen der deutschen 
Arbe,ite,rbewe~ung und in öffenttlichen Äml!em tätig sind, s·olLen künftig 
sitärke•r a:ls bwlwr diahiin whken,, daß Jugendheime und Jugendwohnh,edme 
e,rrichitet w,etrden. 
Die TuägeT die,seT He,ime solJ.en Organisationen de.r Arheiterheweg1mg sein. 
Um diese,s ZileJ zu erreichen, iist e,s, notwendig, die rern fiskalismen Gesichts
punkte auszuschalten,, we1ch·e die Erri.chtung srucher:r Heime in aUS'reddi.endem 
Maße bisher verhimde,rt haben. 

Gegen Wiedereinführung besonderer Titel 
Es-bes,tieht dii,e e,msthafte Absidit, zunächst in den emzelneru Ländern wiedeT 
besondere Tit.e-1 (z. B. Kommernemat, Geheimrat und sogaT Ni'ede:rsachsen
rat) ein,zµführen. Es aoll hie.r zweHe1los an eine üble Tradition. aus de,r 
MonaTchie, w,ieder anigeknüpft werden, in der dJie,se Klassifiziell'ung von 
StaatsbilTg.em übuJ.m war. Seit 1918 WB!I' cMesier 1ächevlich-e Unfug im allge• 
meinen, überwunden. Die Wiedere_,in:führung sokheT heute nur nodJJ komrusch 
wh1k.en!der Titulatoren ist mit den Grundprim.ipden 11.1m.sierer Partei 'IIDVerein
bar. Mi:t diesen Titeln. wi,rd, an die wirkli,ch nicht besondeTs lobenswerten 
und u.nang'enehmen In:sti,nkte appellwer:rt, die le-ider ge,rade im deutschen Volk 
frjih,eir stark au,sgepräßt waren. Nach.dem wir aber im a!1giem.einen diesen 
Titelunfug üherWlll.nden haben, sollte die Pairte<i a1Les tun, ihn ndcht wiedeT 
kü.1;1stlä.ch. aufzufriischen. · 

Notiz für das Protokoll 

(Dem Präsidium eingereicht vom Bezirk Hannover zum Antrag 47) 

Der Bez.iirk H!JlllD.over war nach de-n, Ausführungen d,e,s GenJOissen Willi Eich
ler als Miit,g!i,ed desi Parteivorstandes zu dem Thema „Die, so:zlia,lis-ti:sche Ge
staltung von Staat und Ge:sellis.chiaft" die.r Meinung, daß dem s-achlidllen Wol
len des Antrages Nr:. 47 erutsprochen war. 
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Die füimex-kl.llll.g des, Genosselßl Brandt, BediDJ, zum Antrag 47 g;j_n,g am Kern 
des AnJiegens vorbei. 
Deir Anllrag entstand aus Protesten zahlredd1er Genoss·en, di,e au;s,_kleinen 
und kleinsten Orts.veTefaien unid aus vi-elen BetriiebS'gJllllppen DJach dem 
6. September 1953 dem Pa,rreivorstand in Bonn uDJd dem Begksvol'IStandl i,n 
Hannoveir zugedeitet wurden. 
Diie Zus.chriften bradite,n die Besorgnis oor Smrefüenden da1riibe-r zum Aus
druck, daß führende Genossein n,adl dem Wahlkampf i'II! Press·e rund Rund
funk die WahlkampfpRTo!en der SPD zum Teil mißbiJligtien u.nd sidt von 
ihnen zu dli,s,tanzi'eren veirsuchten. 
Vie,le GenosseilJ waren über diese· Tatsache enl!rüste,t und fühlten sidt miß
braucht. Nachdem sie ih~e letzte Kraft füT die Foil'deTUngen deir Partei im 
Wahlkampf eingesetzt hatten, waren sie über aU.e· Maßen enttäUfflht, daß 
das, wofüir sie s-ich im. Wahlkampf eingesetzt hatten, nun nam dem 6. Sep
tember 1953 nrlcht richlli'g gewesen sedn sollte. 
Diese Tatsoche war die Veiranla,ssung für d!en Bezrlirk!sparteitag Hannover, 
den Antrag 47 einstimmig anzunehmen und dem Partedtag zuxuJedten. 
Mit ddeser WiHensäußerung steht der Bezirk Hannov,eir nid:111: a1le1n. Anträge 
ähnlichen Inhalts wurden audi in and,eren ße,zrlirken angenommen. 
Aus gesdiäftsordungsmäßigen ~ünden war nuir ddese schriiftldthe, Erkfä:rung 
zum Protokoll be,züglich des Antrages 47 möglich. 

2,4• SPD-Protokolile 371. 



Liste der Delegierten und Gäste 

DELEGIERTE 

Prof. Dr. Fritz Ba.ade 
F<rieda BencMeld 
Paul Bramme 
Hanis-Georg Ehmke, 
Hans Ekstraru:11 
Georg God2'lik 
Hildegard Güruther 

Mange,riethe Andne,s,en 
PaUJl Bebert 
Wjifü Be!l'khan 
Pete[' Bl'achstein 
Rid:i:a:rd Boljahn 
OskaJr Brandes, 
Max Braue!l' 
Man-oo Brüns 
BeTta von Daadce 
Hans DewHz 
Fried,el fliische!l' 

Hans, FLe,isd:!Jer 
Fr1i<edmich Hetld!ng 
Ka:rl Hohmeyer 

Richrurd BoTDwskd 
Heinrich Brau,ru; 
Dr. Edmund Bruch 
Caa.-,l Broos 
John Booch 
Whlhelm Eisfeld 
Fri'tz G1eue 
Anton Görgne!l' 
He1mut Greulich 

Otto Bennemann 
KaTl Brinkme,he,r 
He<im Edler 

Heritnrich Bell 
Walter Bröke!l' 
Erwch Depp ermann 
Oskar lttig 
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Schleswig-Holstein 

Erich Hage,nah 
August Heine 
Friedrich Lüllhje 
Georg Mare!l' 
Egon Mü1'l,eT 
Otto MülleT 
HalllS Oldorf 

Hamburg-Nordwest 

Hermann Hansi:ng 
Nicolaus Jürgenseru 
Heilmut Kalbitze[' 
Irma KeHhack 
Hermann KoJmorgien 
Fred KuI1Jde 
Paul Künde,r 
Rudolf Magner 
He1'ene Meibohi;n 
DT. Parui Nevermallln 
0-sw,ald P.aulig 

Weser-Ems 

F,ritz Ohlig 
Max Schi,e:ritz 
Max Schwarz 

Hannover 

Frieda Hauke 
RobeTt Hoffmedst'er 
August Holwe,g 
Han,s Hube,rt 
Al:fired Jaiege:r 
Will,i Jonas 
Usa Korspete;r 
Max Kumze 
Fritz Michalski 

Braunsmweig 

Hans Hoffmann 
Kairl Klages 
Erich Le<itow 

Östlimes Westfalen 

Erna Kehde 
Fritz Kröger 
Pauf, KuMemann 
WHli Lauterbadi 

Kari Ratz 
Gust av Schwörke, 
Hieinrid:J. Selmann 
Hans TretteT 
Heimich Wa!l'sta tis 
Be['tha Wirthel 
Heinri,ch Zie,gelski 

Andreas PeillS 
Karl Ri!eken 
Profi. Dr. K8Jl."l SchmeT 
He1mut Schmidt 
AnDla St1e,glell" 
KarL .strutz 
Josef Wagner 
K'lllrt Weigel 
Ernsrt Weiiss 
Wihly Zi:eme,r 

Heinz zee,s,e, 

Moritz-Ernst Priebe 
Helmut Rohde 
Heinrich-Wilhelm Ruhnke 
He,rbert Saß 
Heirman,n Se,egers 
Rtdiard S,dJ.effier 
Reriph.old Schultert 
Ernst WaibLim.ge,r 
Magda Wißmann 

He,i,nz Rost 

Heinrich Lüdcin,g 
Karl PrüssneT 
Hermann Wibbing 
Fritz Winiter 



Willi BeustelI' 
Werner Blum 
Wilhelm Blume 
Willi Brückne.r 
Siegfuied Drupp 
Kurt Fedde 
Wemer Figgen 
Alfred Gleismeir 
Emil Groll 
Wilheilm Güthoff 
Wolfgang· Hegeman,n 
Johann Heide 
Rudolf Heiland 
WalteT Hoffmann 

Peter Bailly 
Ernst Bess<e1 
August Böllhoff 
He.rta Rrünen 
Luise Foshagen 
Kurt GehTmann 
Bruno Genridi 

Albert Graff 
Hein Hamacher 
Willy Heidbüchel 

Bernhard Altrens 
Dr. Adolf Arndt 
Rudolf Bittner 

Karl Appeilmanm 
Arthur Bratu 
Georg Buch 
Heinz DMl!iels 
Horst Engel 
Wilhelm Gugenberger 
Richard Hopf 

Emil Busch 
Fritz CortNier 
Heinz Brüd<ner 
Fritz Erler 
Fritz Hanser 
Emil Huber 

Rudolf Faltermeiei
Josef Folda 

Westlimes Westfalen 
Johannes Holba 
Gerd Holtmanil
Wolfgang Jansen 
Josef Kappius 
Ernst Knäppel' 
GetM!rud Kräft 
Kad Liedtke 
Paul Marziniak 
Pacl Mausbach 
Rolf Meyei!." 
Josef Müller 
Otto Pelz 
Alfred Pusch 
Otto Reiche 

Niederrhein 
Wilhelm Helf 
Wilfried Hille 
Elvira Horiot 
Hains Kleer 
Perer Kürten 
Karl-Heinz Lünens!Taß 
Willy Meined<e 

Mittelrhein 
Marianne Kühn 
Kurt Nemitz 
WiUi Webeir 

Hessen-Nord 
Helmut George 
Gerd Jahn 
Heinz Jünemann 

Hessen-Süd 
Wilhelm Massot 
WalteT Möl,ler 
G-Ottfried Müllei
Hans Petzold 
Olaf Radke 
Jean Ruth 
Hermann Schmitit: 

Südwest 
Heinz Keil 
He,inz Klundceir 
Paul Knittel 
Emil Limbed< 
Joachim Löffler 
Kad Müller 

Niederbayern-Oberpfalz 

Fritz Reineke 
Erna Sa.heUek 
Hewim Scheinhardt 
Ernst Schlotz. 
Fei-dina.nd Sc:h.riegel 
Josef Schwabe 
Friedrich Spiegeföerg 
Ann,y Tappe 
Wilhelm Tenhagen 
Gustav Triebe! 
Hans-Georg Vitt 
Erwiin Welke 
l uise Wieland 

Rudolf Mölle,r-Dostali 
Friedrich Sadc 
Amalie SchneiidJer 
Kurt Schuhmann 
Heinz-Jos. Thome 
Klaus Wedel 

Karl Wienand 

'Hans Neusel 
Prof. Dr. Ludwig Preller 
Siegfried We-rder 

,Wolfgang Schwabe 
Gemg: Stie:rle 
KaTl Strau.di 
Willi Wiedemann 
Karl Wittrock 
Karl Wöll 
Willi Zinn):<ann 

Albert Reitmaier 
Viktor Renner 
Rudi Riedl 
Dr. Fritz Rinderspa~ 
Fritz Rück 
Jakob Txumpfhelle-r 

Fritz Hörauf Max Schinabed<. 
Franz Plank Rudolf Schlicntiuge~ 
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Arno Behcisd1 
Fl'j,ech,ich Boehnstedt 
Erich. Bm.Tmann 
Georg Dewald 
Hefa1rich Firn-smild 
Matthäus H1frrmainn 
Karl HeTold 

Hans Demer!JeT 
Wmi Dohr 
Erwin Hie,Lscher 
Max Mogalla 
Josef Kiene 
Luise Kiinzel 

Michael Dedenbach 
Dr. Jakob Herrmann 

Fritz Fidrnis-en 
Elisabe·1Jh Hoch.wärte•r 
Rudi Jun·g 
PWlipp Kranz 

Paul Mülbach 

Sie·gfried Aufhäuse;r 
Willy Brandt 
Dr. Josef Grunne,r 
Gretl Heise 
Dr. Paul Hertz 
Eberhard He,gse 
Ella Kay 

Erich Ollenha11e1r 
Wilhelm Mefües 
Willi Eichler 
Herta Gotthelf 
Fritz He-in,e 
Max Kukil 
Alfred Nau 
He.in.rieb Albertz 
Lu~se Albertz 
Lisa Albrecht 

Dr. Elly Linden 
Albett Schulz 
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Franken 
Hans Högn 
Franz Kaisll!r 
Berthold Kamm 
Karl KorschilllSki 
Georg Kurlbaum 
Johann Maag 
Walte,r Reiche 

Südbayern 
Josef Kalb 
Heinz Kopp 
Rudolf Machnig 
Martin Mülle.r 
Richard Naumann 
Hermann Ospald 

Adolf Rätz 
Erich Röde•r 
Fritz R uppremt 
Luise Sais.snidc 
Heim:rich Stöhr 
Georg Vergin 
Walter Zieten 

KaTl Rommel 
Luiis·e Stein-Baur 
GeOO"g Sthenk 
Dr. Siegfried Zieg-ler 

Rheinland-Hessen-Nassau 
Hans König 

Pfalz 
Paul-Robert Miethke 
Herbert Müller 
Ka1rl Prinz 
AlbeTtine Scherer 

Rheinbessen 
Walter Wille 

Berlin 
Edith Krappe 
Willy Kressmann 
Joachim Lipscbitz 
Kurt Mattidc 
Kurt Neubauer 
Maria Reuber 
Weme,r Rüdiger 

Reinhard Staube·r 

Max Seither 
Fritz Volkemer 

Ernst Scha,rnowski 
Dr. Otto Suhr 
Herbe.rt The.is 
Theo Thiele 
Jeanette Wolif 

PARTEIVORSTAND 
FTanz Bögile,r 
Andrieas Gayk (erkrankt] 
Emil Gross 
Franz Haas 
Wenzel Jaks,ch 
Wa1dem. v. Knoeringen. 
Karl Meitmamr 
Annd Mellies 
Dr. Walter Menzel 
Franz Neumann 

Prof. Dr. Carlo Schm1id 
Erwin Schoettle 
Loulse Schro.eder (erkr.) 
Dr. Elisabeth S.eföert 
Fritz Sreinhoff 
Dr. Hermann Veit 
Herbert Wehner 
Georg-August Zinn 

PAR.TEIA USS CHUS S 
Pete.r Birkel 
Anton Pytlik 

Franz Höhne 
Max Seidel 



Dr. Siegfried Bärs,ch 
Egon Franke 
Paula KarpinskJ. 
Karl Vittinghoff 
Georg Peters 
Max Denker 
Ma-ria Prejawa. 
Hans Striefler 
Albe-rt Höft 

Käthe Schaub 
He,iinricb. Wenke 
Erwin Lange 
Trude Wolff 
He,inz Kühn 
Rudolf Freidhoff 
Lucie Beyer 
Willi Birkeföach 
MaTta Giiesemann [fehlt) 

Käte Strobel 
Alfred Frenzel 
Maria Günzl 
E:in.i.l Bettgenhäus eT 
Eugen HeTtel 
Günter Markscheffel 
Ge-rtrude Vogl 
Josef Braun 
lda Wolff 

KONTROLLKOMMISSION 

Walter Damm 
Ern,st Herder 
Heinrich Hoecker 

Grete Rudoll 
Jakob Steffan 
Adolf Schönfel.decl.' 

Christian Wittrock 
Fritz 1.Jlricb. (vBThindert} 

• BUNDESTAGSFRAKTION 
Clara Döhrin,g 
Wilhelm GefelleT 
PTof. Dr. Wilh. Gülich 
Werner Hansen 
Dr. Elin,pr Hubert 
Weorner· Jacobi 

Peter Jacobs 
Herbert Kriedemann ' 
Dr. Gerhard Liitkens 
Ludwig MetzgeT 
Ernst Paul 
Ku.rt Pohle 

Richard Reitzner 
Prof.Dr.Ems1SdieJlenberg 
Dr. J o-ac:h:im. Schöne 
Dr. Fritz Wenzel 

AUSLÄNDISCHE GÄSTE 

Internationale: 

Belgien: 

Burma: 

Dänemark: 

Frankreidi: 

Großbritannien: 

Holland: 

Indien: 

Italien: 

Japan: 

B raunt h a I , Ju!l.iJus, London, Sekretär ,der Soziia
lis·tis chen· lnte'lm'a-tion,ooie 

Fa y a t, Henri, Parl~mients,a(bgieordne1er 

K hin M -au n g t K y w i, Jnternat'ion•alieT Se1k.re
tär der So"Z~a,listi.schen Studenwli. BuTJD.as 

C .a r 1 s s o n , Olutf, &e·kretär deor So2lialdemokra
tischen Partei 

J 0 r g e n s e n , Ej.giH, Kassierer der Sozialde-mo
kra tischen ~artei 

G a z i e r, Alibert, Mitglied -des Vorstandes deor 
SoziB!listi.sdJen Partei ~SFIO), P-arlaments.abg•e
ordneter 

At t 1 e e, CLeme<ni;, R., OJM., C.H., M.P., Führer 
der Labour-Opposition 

Ver m e er, Evert, Stellvertre<ten.der Vorsitzender 
der „Partei der Arbeit" 

S a x ,e n a , S. K., Sekretär -de:r „Praj-a Sozialisti-
schen Partei" 

M u r a h -a r i , Go-dam 
D ,a y ,a I , Parmeshar 

B a t t ,a r a, Pi,etro, MibgHed cLes Vol"Stand-es der 
Sozialdemoha1:isdien Partei ItalJeins 

N a g a s u e , Eiichi, Sozialdemokratisme Partei 
Japans 
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Mittel- und Osteuropa: K a I n i n s , Bruno, Vorsitzender des Auslands
komitee,~ der 1Soziiailidemokriatisdren Partei Letl
laJDds, MitgUed des Vo'!1s•~ande•s der Sozi,a'listi
schen Union Mitte,!- ,und Os,teuropas 

Norwegen: Lang hie II e, Nils, Han1de1smin!ister 

Österreich: Prob s t, Otto, Zentrailsekr.etär ,der Sozira.I.ist i· 
sehen Partei 

Schweden: Er 1 an de r, Ta,ge, Vi0risitzender der Sozd!a!Lde:mu
kratischen Pairtei, M1ni,ste·rpr~s1dent 

Palme, Olaf, Setkl'etär rlie·s Minister.präsi den1'en 

Schweiz: B r in g o 1 f, Walter, Vo1.1Sit:oonder der Sotial· 
demokratischem Pm-teii. 

G r ü t t e r , Fritz, Vorsitre1nder der ~ati,onakats-
fria!ktion · 

Spanien: L 1 o pi s, Rodolfo, ,s'eikvetär dier Sozi,alistis.chen 
Partei im Exil 

USA: 
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L a n d i ,s , Bema11d, Sodaili!s•t P!arty of th~ Un.i.ted 
States 

EHRENGÄSTE 

Marie J u c h a c z , Düsseldorf, Begründerin und Ehrenvorsit7lende. der 
,,Arbeiterwohlfahrt" 

Paul L ö b e , ißerlin, lanigjähriger Reichstagspräsident 

Anna Ne mit z , Berlin, früheres Mitglied des Parteiivorstande•s und 
Reidistags,abgeordnete 

Anna R e u t e r , Berlin, Frau de·s verstorbenen Regierenden Bii-rger
meisters von Berlin 

Friedridi S t am p f ·er, Kronberg (Taunus), ehemaliger Chefredakteur 
des „Vorwärts" 

Fritz Wild u n g, Berlin, früherer ge,schäftsifiilu,eruder Vors1tzmlder 
der Zenitralkommission für Arbeitersport und Körperpflege 

Rudolf W iss e 1 , Berlin, ehemaliger Reidisarbeftsminister 



Grußbotsdtaften und -telegramme 

Bank für Wirtschaft und Arbeit zu Berlin AG 

SPD-Be1:ciebs.gruppe drer Bewa,g, Berlin 

SPD-Betriebsgruppe der Gas1a,g, Berlin 

SPD-Bemebs,gruppe MAN, Nürnbeng 

SPD-BetTJe,bsgruppe des Röhrenwerk,e·s Tel,efunken, Berlin 

BeMehsr,at Uilld Betriebs.grurppe der Asikania-We1Jke AG, Berlin 

Betriiebsnat der Firma Osmm, B!!'l'lin 

Betrie'bs;rat der Stadtremig,ung, Berlin 

BetDiebsrat und Bele,gsdla<ft des „Telegraf" 

Betriebsrat cLer Firma Ullstein, HeTlin 

BetriebsITat der Waiss•e•r,werke,, BerHn 

Hauptbetrieibsrat für d,i,e Betrielhe und Verwaltungen des Sen-ats von Berlin 

Brando, Paul, Verband Deutscher Kle.iingärtner, Hiaanbuz,g 

DeiViigneni, John, Winnipeg-Cana,da, rur Zeit München 

Dittmann, Wilhe1lm, Bonn 

Freiiheitsiburud - LandeS1Verrband Berlin 

Gayk, Andreas 

Glemza, Jona,s, fiir dire Soz~aldemokratisch.e Partei Litauens im Ausrla:nd 

Goldfarb, Jüdische Arbeiterpartei „fü.uid• im DP-Lager Föhrenwald 

Heini:g, Kurt, Stod<'ho,lm 

K,ern, Karl, und Sdtoiber, Artur, für ,die suderten<leuts.dien Sozi,a,ldemokrate,n 
in Skandin81Vien, Malmö 

So•:zaaLdemokratisc:he Dele,gatfon aus der Sowjetzone 

SPD-Kreisvorstand Pinneberg 

Sozfa1istisdie Arbeiterpartei, LuxembUTgs 

Sozia!l,isti'sche Partei Uruguays 
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