
auch auf einer Erhöhung der Initiative und Selbständig¬
keit der Betriebe — eine typische Kompromißformulie¬
rung, die zwar viel über das Wirken divergierender
Kräfte aussagt, aber nur wenig über die praktische Ver¬
wirklichung der Wirtschaftsreform.

Auch die beabsichtigte Landwirtschaftspolitik zeugt
von jenen „halben" Maßnahmen, die für die gegenwärtige
Kremlführung so typisch sind. Der Parteikongreß ver¬
sprach höhere Investitionen für die Landwirtschaft, eine
stärkere Belieferung mit Traktoren und Lastkraftwagen
und die allmähliche Einführung eines garantierten Mo¬
natslohns für die Kolchosbauern. Darüber hinaus sollen
wählbare kollektivwirtschaftliche Organe in den Gebie¬
ten und Unionsrepubliken die Tätigkeit der Kollektiv¬
wirtschaften koordinieren und die Kolchosbauern mehr
an der Arbeit interessieren. Alles positive Maßnahmen,
aber für eine wirkliche Wende in der sowjetischen Land¬
wirtschaft dürften sie kaum ausreichen. In der Sozial¬
politik sind einige Erleichterungen verkündet worden,
darunter die Senkung der Lohnsteuer, die Erhöhung der
Altersrente und (bei gleichbleibender Arbeitszeit) die all¬
mähliche Einführung von zwei arbeitsfreien Tagen in der
Woche — aber diese Maßnahmen liegen weit hinter dem
1961 verkündeten Parteiprogramm zurück, das unter an¬
derem versprochen hatte, bis 1970 die wöchentliche
Arbeitszeit auf 35 Stunden zu senken. Auch vom Ver¬
sprechen des Parteiprogramms, bis spätestens 1980 die
Mieten abzuschaffen, die kostenlose Benutzung kommu¬
naler Verkehrsmittel sowie der Dienstleistungen (Wasser,
Gas und Heizung) zu garantieren, war auf diesem Partei¬
kongreß nichts mehr zu hören.

Außenpolitik und internationaler Kommunismus

Ähnlich wie in der Innen- und Kulturpolitik muß die
gegenwärtige Sowjetführung auch im Bereich der Außen¬
politik und des internationalen Kommunismus bestrebt
sein, die verschiedenen Interessen auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen. Es kann heute kaum mehr ein Zwei¬
fel darüber bestehen, daß der Vietnam-Krieg, darunter
vor allem auch die Bombardierung Vietnams durch die
USA zu einer gewissen Verschärfung des sowjetischen
außenpolitischen Kurses geführt hat. Koexistenz und Ab¬
rüstung, die beiden außenpolitischen Hauptbegriffe der
Chruschtschow-Ära, sind zwar keineswegs aufgegeben,
wohl aber etwas in den Hintergrund getreten. Der Viet¬
nam-Krieg und der mögliche Zugang der Bundesrepu¬
blik zu Atomwaffen steht jetzt zweifellos im Zentrum der
Aufmerksamkeit der Sowjetführer. Die offiziellen Äuße¬
rungen über die USA und die Bundesrepublik Deutsch¬
land sind sowohl vor als auch besonders während des
Parteikongresses, zumindest vorübergehend, etwas ver¬
schärft worden. Gleichzeitig werden in jüngster Zeit die
verbesserten Beziehungen zu Frankreich stark herausge¬
stellt und auch die Verbesserung der (vorwiegend wirt¬
schaftlichen) Beziehungen zu Japan und Italien positiv
vermerkt. Auch in den jüngsten Mai-Losungen wurde zum
ersten Mal ein besonders herzlich gehaltener Gruß an
Frankreich eingefügt — ein Zeichen für die Hoffnungen
der Sowjetführung anläßlich des bevorstehenden Be¬
suches von Staatspräsident de Gaulle.

Auf dem Gebiet des internationalen Kommunismus
konnte Moskau in den letzten Monaten beträchtliche Er¬
folge in der Auseinandersetzung mit Peking erzielen.

Nord-Korea, Nord-Vietnam und Kuba, die in den Jahren
von 1961 bis 1964 der Pekinger Linie recht nahe standen,
haben sich im letzten Jahr weitgehend von Peking los¬
gelöst und sich dem Moskauer Standpunkt genähert. Die
Tatsache, daß Delegationen von 71 ausländischen kom¬
munistischen Parteien an dem 23. Parteikongreß teilnah¬
men, unterstrich den Moskauer Erfolg. Lediglich China
und Albanien sowie die kommunistischen Parteien Japans
und Neuseelands haben den sowjetischen Kongreß offi¬
ziell boykottiert. Einige andere kommunistische Parteien
(darunter Indonesien, Pakistan, Burma, Nepal, Philippinen,
Thailand, Malaya, Dominikanische Republik, Madagaskar,
Reunion) hatten ebenfalls keine Delegation zum Moskauer
Kongreß entsandt — zumindest wurden sie in der offi¬
ziellen Begrüßung nicht erwähnt. Das bedeutet jedoch
keinesfalls, daß diese Parteien etwa automatisch als An¬
hänger der Pro-Peking-Richtung angesehen werden dür¬
fen.

Die starke Teilnahme ausländischer KP-Delegationen
hatte jedoch für Moskau auch ihre Schattenseiten. Die
unterschiedliche Stellung vieler ausländischer KP-Füh¬
rungen nötigte die Sowjetführung, vorsichtig zu operie¬
ren und viele entscheidende Fragen auszuklammern. Der
Moskau-Peking-Konflikt wurde deutlich „herunter¬
gespielt"; Breschnjew sprach lediglich davon, daß die
Meinungsverschiedenheiten „noch nicht beigelegt" und die
Beziehungen der UdSSR zu China und Albanien „leider
nach wie vor unbefriedigend" seien. Der Vorschlag, die
Meinungsverschiedenheiten auf der Grundlage des Mar¬
xismus-Leninismus zu überwinden und sich dabei auf die
beiden internationalen kommunistischen Resolutionen
vom November 1957 und Dezember 1960 zu stützen,
dürfte kaum erfolgversprechend sein, da die unterschied¬
liche Auslegung des Marxismus-Leninismus der beiden
Deklarationen ja gerade einen wesentlichen Bestandteil
des Konfliktes darstellt.

Die zunehmende Divergenz in der kommunistischen
Weltbewegung kam in den Reden ausländischer KP-Füh-
rer deutlich zum Ausdruck. Den Reformstandpunkt ver¬
traten der Jugoslawe Rankovic, der die sonst kaum er¬
wähnte Koexistenzpolitik pries, sowie der italienische
KP-Führer, Luigi Longo, der die auf dem 20. Parteitag
verkündete Entstalinisierung als Richtschnur bezeichnete
und — in deutlicher Anspielung auf scharfe Angriffe
gegen sowjetische reformfreudige Schriftsteller erklärte,
die KP Italiens trete für schöpferische Freiheit der
Schriftsteller und Künstler ein. Beide erwähnten die Un¬
abhängigkeit der kommunistischen Parteien, die nun auch
von dem französischen KP-Führer Waldeck-Rochet unter¬
stützt wurde. Auf der anderen Seite des Spektrums fiel
die ultra-revolutionäre Rede des kubanischen KP-Vertre¬
ters auf, der unter anderem die Sowjetunion indirekt
aber deutlich kritisierte, nicht genügend Risiken einzu¬
gehen, um die Bombardierung Nord-Vietnams durch die
USA zu verhindern.

Die Situation in der Führung

Die personellen Veränderungen in den Führungsgre¬
mien der sowjetischen KP zeugten von dem Bestreben,
zwischen Industrie-Managern und Wirtschafts-Admini¬
stratoren auf der einen Seite und den „reinen" Partei¬
funktionären auf der anderen ein gewisses Gleich¬
gewicht herzustellen — wobei allerdings die letzteren
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