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Führungswechsel in Prag
Antonin Novotny, ein kalter, grauer Tech-

niker der Macht, hat die Schlüsselstellung des
kommunistischen Regimes in der Tschechoslo-
wakei lange halten können. Aufgestiegen
durch die eiserne Schule der Illegalität und
der nazistischen Konzentrationslager, leistete
er als Arbeiterorganisator seinen Beitrag zur
Ausschaltung der Demokratie Beneschs und
Jan Masaryks vor zwanzig Jahren. Noch in
der finstern Endzeit Stalins kam er 1951 ins
Prager Politbüro und eroberte im . Herbst
3953, nach dem Tode Gottwalds, den Posten
des Ersten Sekretärs. 1957, als Präsident
Zapotocky verblichen war, nahm er sich auch
die Position des Staatsoberhaupts.

Novotny fand, von Anpassung zu Anpas-
sung, bei Stalin, Chruschtschew und Bresch-
new Rückhalt. 1952 wirkte er aus dem Hinter-grund bei der Liquidation von Slansky und
Clementis mit. 1956, als die Polen halb und
die Ungarn ganz gegen Moskau rebellierten,
steuerte er seine Herrschaft ungeschoren
durch die Krise. 1962 hielt er sich den zum
Rivalen .gewordenen Innenminister und
Schwager Barak vom Hals und warf ihn unter
einem Vorwand für fünfzehn Jahre ins Ge-
fängnis. Erst 1963 ließ er eine teilweise Enfc-

.
stalinisierung und die postume Rehabilitie-
rung der Opfer des Slansky-Prozesses zu. Als
ein Meister des «Divide et impera* entstieg er
vielen Machtkämpfen während der Dauer
einer halben Generation immer wieder an der
Spitze.

Im Laufe von 1967 aber ist die Entwick-
lung mächtiger geworden als der gewiegte

Bremser und Taktierer Novotny. Bf hftMa
Auflockerungen im starren kommunistischen
Wirtschaftssystem zustimmen müssen. Die öko-
nomischen Experimente mißlangen zum Teil,
weil eine verhockte Partei- und Ministerial-
bürokratie ihnen widerstrebend und untüch-
tig den Weg versperrte. Dadurch entstanden
Unzufriedenheit im Volk und Opposition bei
den nach Modernität rufenden Managern und
Professoren. Zudem beflügelte die zaudernde
wirtschaftliche «Liberalisierung>; den weiter
greifenden Freiheitsdrang der Intellektuellen,
der Künstler und der studierenden Jugend.
Die Spannung zwischen den Schriftstellern
und dem Chefideologen Hendrych konnte mit
Prozessen, Parteiausschlüssen und anderen
Maßregelungen nicht beigelegt werden. Die
Prager Studenten bäumten sich hartnäckig
gegen administrative Vernachlässigung und
Polizeiwillkür auf. Dazu kamen die sich immer
stärker regenden nationalistischen Kräfte.
Intern machten sich vor allem die slowaki-
schen Kommunisten zu Trägern der Erneue-
rungsideen. Außenpolitisch tendierte die
ganze Nation, jugoslawischem und rumäni-
schem Beispiel folgend, nach mehr Distanz
von der Sowjetunion und verbesserten Bezie-
hungen zum Westen.

Die zunehmende Fieberstimmung führte im
letzten Oktober, im Dezember und Anfang
Januar zu drei immer dramatischer werden-
den Sessionen des Zentralkomitees, die angeb-

lich vor allem wirtschaftlichen Besprechungen,
in Tat und Wahrheit aber dem Machtkampf
um die Neubesetzung von Spitzenpositionen
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galten. Auf dem Dezemberplenum war es so
weit, daß Novotny die Mehrheit gegen sich
hatte. Die jüngeren Nationalkommunisten und
Wirtschafter standen repräsentativer da als
die alte Garde der Stalinisten und Bürokraten,
deren Sache eine Mobilisierung der «Volks-
miliz» im letzten Augenblick diesmal eher

Alexander Dubcelc, der Nachfolger Novotuya als
Erster Parteisekretär.

schwächte. Der starke Mann hat schließlichwbWlegcII ^Drucke weichen müsset}. All-
stelle Novotnys ist jener slowakische Rivale
Dubcek Erster Sekretär geworden, den er
noch vor kurzem, mit unerwartet explosiver
Gegenwirkung, als «bourgeoisen Nationa-
listen» angeprangert hatte. Damit die Slowa-
ken nicht plötzlich ein Uebergewicht erhalten,
scheint vorgesehen zu sein, den ebenfalls aus
der Slowakei kommenden Ministerpräsidenten
Lenart durch den aus Mähren stammenden,
jüngeren Planunpsfachmann Cernik zu er-
setzen. Der Tscheche Novotny soll einstweilen
noch Staatsoberhaupt bleiben.

Die Tschechoslowakei war stets das west-
lichste unter den slawischen Mitgliedern der
europäischen Völkerfamilie. Nach einem ver-
breiteten Empfinden haben ihre Bürger seit
den tragischen Ereignissen von 1938 und 1948,
als sich zuerst von den Deutschen und dann
von den Russen her die Schatten der Gewalt
über das Land senkten, Jahrzehnte einer
freien Entwicklung verpaßt. In Prag, Brunn
und Bratislava, deren bröckelnde Fassaden
aus früheren Glanzzeiten durch nichts Eben-
bürtig-Modernes ersetzt wurden, drängt eine
lebhafte neue Generation, der die totalitäre
Ideologie längst schal geworden ist, in einen
mitteleuropäischen Atemraum zurück.

Können die neuen Herren im Prager kom-
munistischen Apparat diesen Erwartungen
entsprechen, oder werden sie in der Haupt-
sache noch für eine weitere historische Weile
Statthalter Moskaus auf dem Hradschin
bleiben? Bis jetzt hat die Erfahrung leider
gezeigt, daß in einem kommunistischen
Regime, das die inneren Spielregeln «liberal i-
sieren» will, der Punkt bald erreicht ist, wo
der lawinenartig anschwellende Freiheits-
hunger der Untertanen die Parteimacht selbst
hinwegzufegen droht. Worauf dann die
Sehraube der inneren Repression siehe
Polen, Ungarn und Rumänien wieder zu-
gedreht wird. Die Außenwelt wird mit beson-
derem Interesse verfolgen, ob es den Nach-
folgern Novotnys gelingt, die Polizei, die sich
im letzten Jahr eine ganze Reihe böser Exzesse
geleistet hat, genügend fest an die Kandare zu
nehmen.

Wie sich künftig die Außenpolitik der
Tschechoslowakei, vor allem das Verhältnis
zur Bundesrepublik Deutschland, gestalten
wird, hingt nicht von Prag allein ab. Oomulka
und Ulbricht haben ihre Botsehafter auf der
Seite Novotnys in die Prager Krise eingreifen
lassen. Breschnew ist persönlich zu einem
Blitzbesuch an die Moldau geeilt, um zumin-
dest eine die Interessen Moskaus einigermaßen
gewahrleistende Ablösung sicherzustellen.
Wenn die Tschechoslowakei auch nur ao selb-

ständig würde wie Rumänien und Jugosla-
wien, besonder» in ihrem Verhältnis zu dem
wirtschaftlich so lockenden Westdeutschland,
geriete Breschnews eigene Politik, mitsamt
dem Konzept des großen Budapester Kom-
munistentreifens, ins Wanken. Zwar hat der
Erste Sekretär Dubcek nach seiner Ernen-
nung erklärt, die Tschechoslowakei werde
«untrennbarer Bestandteil des fest mit der
Sowjetunion verbundenen sozialistischen Welt-
systems» bleiben. Trotzdem mehren sich die

Zeichen, daß der gegenwärtige Fährer der
sowjetischen KP in kontinentalem Ausmaß
ähnlichen Problemen begegnet wie Novotny
in seinem schwierigsten Jahr.

Glückwünsche Breschnews an Dubcek
Prag, S.Jan. (UPI) Der sowjetische Par-

teichef Leonid Breschnew hat kurz nach der
Wahl von Dubcek zum Ersten Sekretär des
Zentralkomitees der KP der Tschechoslowakei
ein Glückwunschtelegramm gesandt.

De Gaulle und die Juden
Versöhnliche Geste im Elysee

H. K. T. Pari», 7. Januar

Die «New York Times» und «International
Herald Tribüne» in Paris haben berichtet, daß
General de Gaulle dem Oberrabbiner Kaplan
anläßlich der traditionellen Gratulationscour
im Elysee erklärt habe, er habe in seiner
Pressekonferenz vom 27. November die Juden
nicht beleidigen wollen. Die Meldung wurde
von den französischen Abendzeitungen vom
Samstag sowie von Radio und Television wei-
terverbreitet. De Gaulle habe seine Verwun-derung kundgetan, daß seinen Aeußerungen
antisemitischer Charakter beigemessen worden
sei; er habe sie als Lob für die Juden gedacht.

De Gaulle hatte in seiner Pressekonferenzerklärt, die Juden seien geblieben «was sie zu
allen Zeiten waren, nämlich ein Elitevolk,
selbstsicher und herrschsüchtig (domina-

'
». Kaplan hatte gegen diese

pubtik benutzte die Gelegenheit der Ueber-bringung der Neujahrswünsche durch die
Führer der großen Religionsgemeinschaften,
um mit dem Oberrabbiner in dem von der
«New York Times» fünf Tage später berich-
teten Sinne zu sprechen. Diese Erklärung
stellt eine versöhnliche Geste dar. Sie wird
nicht zuletzt jene Gaulli.sten beruhigen, die
naeh der Pressekonferenz händeringend da-
standen.

De Gaulle wäre jedoch der erste, um zu
betonen, daß einer Bemerkung unter vier
Augen nicht das gleiche Gewicht zukommt
wie einer Erklärung vor Millionen von Radio-
hörern und Fernsehschauern, hat er doch nach
Tournoux («La Tragedie du General») selber
gesagt: «Ich leugne alles ab, was nicht ge-
schrieben ist.» Wenn er öffentlich spricht,
wägt er jedes Wort zum voraus genau ab;
bei Pressekonferenzen rezitiert er einen Text
und antwortet nicht spontan auf die Fragen.
Die gaullistische «Paris-Presse» hebt hervor:
«De Gaulle hat die Worte seiner Pressekonfe-
renz in keiner Weise geändert.» De Gaulle
habe nur Mißverständnisse beseitigen wollen.
«Paris-Presse» stellt fest, daß de Gaulle schon
wiederholt gegenüber Jounalisten, Politikern
oder andern Besuchern Aeußerungen präzi-
siert habe, die er vorher öffentlich gemacht
hatte.

Nach de Gaulles «Vive le Quebec libre!»
versuchte es seine Umgebung mit Beschöni-
gungen, bis sich herausstellte, daß dahinter
ein bestimmtes politisches Programm steht.
Nach dem Ausruf im ehemaligen Hindenburg

«Es lebe Zabrze, die schlesischste aller
schlesischen Städte, das heißt die polnischste
aller polnischen!» erhielt der deutsche
Botschafter Klaiber beruhigende Interpreta-
tionen von de Gaulle selber, wobei dieser, der
den gleichen Gedanken hätte vortragen kön-
nen, ohne der Geschichte Gewalt anzutun,
nichts zurücknahm; an der Pressekonferenz
vom 27. November erklärte er nur, er habe
damit nichts Unfreundliches gegenüber
Deutschland sagen wollen. Der anläßlich des
Besuchs in Andorra gedemütigte Bischof von
Urgel vermochte sich nicht Genugtuung zu
verschaffen. Dann kam die durch nichts pro-
vozierte Aeußerung über die Juden nicht
die Israeli , die .in einem Lande, das von
Xenophobie und latentem ^AntisemitismusneiueswegK irei ist. soion i»

Art hervorrufen mußte. Selbst Zweideutig-
keiten ewehetoen «ntragbar nach allem, 4M»
den Juden in den letzten neunzehnhundert
Jahren und vor allem unter Hitler aueh in
Frankreich widerfahren ist.

Was an geistigen Energien in vollkommen
sterilen Auseinandersetzungen über die Sprü-
che de Gaulles fruchtlos vertan wird, kanngarnicht abgemessen werden. Da es sich um
Proklamationen des allein maßgebenden
Staatsführers handelt, können seine Aussagen,
die meist einer bestimmten Konzeption ent-
sprechen, nicht einfach ignoriert werden. Daß
sie selten konkrete Auswirkungen zeitigen,
liegt nur daran, daß Frankreich nicht über
Machtmittel verfügt, um sie durchzusetzen.
Aber das ganze französische Volk steht im
Banne dieser nicht durch das Parlament ge-
zügelten provozierenden Sprache. Zwar wer-
den auch die Amerikaner durch Vietnam
absorbiert und die Engländer durch das wack-lige Pfund in Atem gehalten; aber das sind
nicht selbst geschaffene, um nicht zu sagen
an den Haaren herbeigezogene Konflikte.Francpis Mauriac, der gaullistischste aller
Gaullisten, kommentiert: «Wir machen uns
nicht mit Vorbedacht Feinde obwohl es
ein gewisses Vergnügen verschafft, aufzu-
reizen. Ich glaube wohl, daß de Gaulle diesemVergnügen manchmal nachgibt.»

Ministerpräsident Eshkol bei UThant
Einladung des Generalsekretärs

nach Israel
R. H. New York, 6. Januar

Ministerpräsident Levi Eshkol, der auf
dem Wege zu Präsident Johnsons Ranch in
Texas einen Zwischenhalt in New York ein-geschaltet hat, wurde heute von General-
sekretär V Thant zum Lunch im Haupt-
quartier der Vereinigten Nationen empfangen.
Abgesehen vom Gastgeber und von einigen
Untersekretären hatte die kleine Tafelrundeausgesprochen westliches Gepr&ge: nebenGoldberg und dem Stellvertreter Lord Cara-
dons, 8ir Leslie Glass, war auch der franzosi-
sche Botschafter Armand Berard zugegen,
ferner der Vorsitzende der lateinamerikani-
schen Gruppe, Benites (Ecuador), und der
Italiener .Fronet ah Vertreter des westeuro-
päischen Blocks.

Israelisches Zugeständnis an Jarring

Ueber den Inhalt der während der vierzig-
minütigen Begegnung im Büro des General-
sekretärs und anschließend am Mittagstisch
geführten Gespräche wurde später lediglich
bekanntgegeben, daß in der sprichwörtlichen
«herzlichen Atmosphäre» Meinungen über den

Mittleren Osten und Vietnam ausgetauscht
worden seien und daß U Thant eine Ein-ladung Eshkols zum Besuch Israels «im Prin-zip» akzeptiert habe. Immerhin erbrachte das
kurze Interview, zu dem sich der Minister-präsident nach einem touristischen Rundgang
durch die repräsentativeren Teile des Glas-
hauses den Journalisten stellte, einige Auf-
schlüsse über den bisherigen Verlauf der Son-dierungen Gunnar Jarrings in Jerusalem. So
erklärte Eshkol, seine Regierung habe sich
dem Sondervertreter des Generalsekretarsgegenüber bereit erklärt, im Sinne einer ver-
söhnliehen Geste fünfhundert von den ins-
gesamt noeh rund fünftausend in israelischerGefangenschaft befindliehen Aegyptern zurepatriierenr ferner habe er sieh personlieh
anerboten, den 15 im Suezkanal blockierten
Schiffen die Ausfahrt in südlicher Richtung,
ahm naeh dem Golf von Sues und dem Boten
Meer, freizugeben. Dieser letztere Vorschlag
habe die Zustimmung Jarrings und General
,Odd BuUs gefunden. Es bleibe nun abzuwar-
ten, wie Kairo reagieren werde.

Der Ministerpräsident wirkte ausgespro-
ehen aufgeräumt und jovial, und die Beto-nung, die er auf die Einladung U Thants zu
einem Besuch in Israel legte, ließ den Wunscherkennen, die Mißstimmung, die naeh der Ab-
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