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

Rqdikol sein ist die Sqche on der Wurzel fossen. Die Wr.lrzel
für den Menschen isl qber der Mensch selbsl.

Ksrl Morx in der Einleitung zur
,,Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie"

in diesem Heft bringen wir einige Artikel über wichtige Aspekte
der Entwicklung Jugoslawiens.
Einigo von uns waren im Sommerlager in Makarska. So konnten
wir unsere theoretisch erworbenen Kenntnisse mit der Wirklichkei
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vergleichen,

die Selbstum hier einen Punkt herauszugreifen
g'esellschaftlichen
verwaltung in Betrieben und auf anderen
Sektoren schon deshalb für beispielgebend, weil es in früheren Jahren
in der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften auch in Deutsch-

Wir halten

land Diskussionen und Beschlüsse gab, die auf ein ähnliches System
zielten.

lMir meinen, daß ein ähnliches System, anEewandt auf unsete
viel entwickelteren Produktivkräfte nodr weit bessere Erfolge
hätte. Es würde uns dem Ziel einer freien Entfaltunq des Mensctlen
näherbring'en.

Die jugoslawischen Vorstellungen von Koexistenz sind innerhalb

der Blöd<e zu weltweiter Bedeutung gelangt. Schon
sdrienen sie uns wichtig zu sein,
Redaktion ,,radikal"

deshalb

Niclrts, wos geseh'alfen ist, darl uns 'so heilig sein, daß es nicäl
überholt werden könnte, um Platz zu sdtallen Iür etwas, das noch
lortschrittlicher, noch treier, noch menschlicher ist.
Zitat aus dem neuen Programm (Sdllußsatz)

Die Jugoslawen haben neben der Bevölkerung Rußlands, Chinas,
Kubas uld Algeriens ein soziale Revolution ohne fremde Unterstützung erreidrt.

Währcnd des z'weiten Wettkrieges kämpfte das von der KPJ

Kurze Geschichte
des

soziqlistischen
Jugosluwiens

ge-

leitete Volksbefreiungsheer geg'en dle serbische Partisanenarmee
und gegen d.ie deutschen und italierrischen Heere. In den befreiten Getrieten wurden Volksbefreiungsausschüsse gebildet, von

denen die ersten gesellschaftlichen Reformen durchg'eführt wurden
10 0/o der jugoslawischen Bevölkerung sind während des Zweiten
Weltkrieges getötet worden.
Nach BeendiEung des Krieges wurde die Landreform clurdrgeführt:
aller Landbesitz über 30 ha, das Land der Volksdeutschen, der
Kollaborateure und der Aktiengesellschaften wurden enteignet
(Eine neue Höchstgreroe von 10ha wurde 1952 festgesetzt). Das

enteignete Land wurde entweder an besitzlose Landarbeiter verteilt oder in Genossenschaften überführt
Am 29. Novembet 1945 proklamierte die Verfassungsgebende

Versammlulg die Republik.
Im Gegensatz zu den kommunistischen Parteien in den anderen
osteuropäischen Ländern hatten die jugoslawischen Kommtnisten
auf Grund. ihrer eigenen Revolution von Anfang an größeres
Selbstbemßtsein. Stalin, der deshalb den Jugoslawen mißtraute, versuchte russische Agenten in die KPJ einzuschleusen, was
zu berechtigten Protesten der Jugoslawen führte lm Juni 1948
wurde eine Resolution der I(ominform veröffentlicht, in der der
i{PJ,,bürgerlicher NaLionalismus", solvjetfeindliche Einstellung",
,,das militarisiisch-bürokratische SYStem in der Partei",,,abenteuer-

liche Linksabweichungen" und dgl. vorgeworfen wurde. Am Schluß
rler Resolution vrurde zu einem Aufstand ,,der gesunden Kräfte"
in der KPJ gegen die Führung aufgerufen. Nachdem die Jugoslawen die R.esolution in allen Punkten als unt-ahr bezeichnet hatten,
kam es zum Bruch nit den Ostblockländern Die sowjetischen Technikeilrvurden abgezogen und die sowjetische Unterstützung gestoppt.

Im l.aufe des Jahres 1946 -ururden 90 0/o der lndustrieunternehmen,
Banken und Kreditanstalten, Transportunternehmen und alle größeren Handels- und Gastoewerbeunternehmen nationalisiert Bis 1953
rsurden die zerstörten Produktionsmittel wieder aufqebaut r.tnd die
Entwid.lung der Schwerindustrje wurde forciert
Die Jugoslawen argumentleren heute, daß sie nach 1945 zur Durchführuag der großen Entwicklungsvorhaben eine gewisse Konzen-
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trierung der Macht in den Händen des Staatsappardtes benötigten,
obwohl dies die Initiative der Menschen lähmte, lm Juni 1950
u'ären die Grundlagen für die Einführung der Arbeiterselbstverrvaltung geJegt worden, Die Jugoslawen belonen, daß sie nicht

mil einer ausgearbeiteten Konzeption der Arbeiterselbstverwaltung
anfingen, sondern, daß es sich ]rier um einen Prozeß ständiger
Veränderungen handelte. Im Jahre 1952 begann die wirklicbe Uber-

tragung der Verwaltungsrechte auf die Arbeiter.
Auf dem 6. Kongreß der KPJ 1952 wurde die Rolle der ParLei in
der Gesellschaft neu formuliert: die Partei übt ihre Rolle ais
leitende Kraft nicht über die Organe des Staatsapparates, sondern
durch die Aktivität ihrer Mitglieder in den Organen der gesellschaftlichen Selbstverwaltung aus.
Auf dem I(ongreß wird der
bisherige Name der Partei in Bund -der Kommunisten Jugoslawiens
benannt.

Im Zuge des Abbaus der ärgsten Formen des Stalinismus in der
Sowjeiunion und der Anderung der sowjetischen Außenpolitik
werden auch die Beziehungen zwlschen den Ostblockländern und
Jugoslawiens unter Schwankungen normalisiert.
Im April 1958 u.urde das neue Prog"ramm des BKJ veröffentlicht.
Dies führte zu neuerlichen Konflikten mit den Ostblockländern.
Einige Punkte aus dem Programm:
a) die verschiedencn Wege zum Sozialismus
,,Die \4enschen bauen den Sozialismus bewußt auf, aber in den

verschiedenen Ländern tun sio dies unter sehr verschiedenen Bedingungen
Die Ziele des Sozialismus sind die gleichen, aber sie werden von
den Völkern
aus den verschiedensten objektiven und subjektiven Gründen - auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen
Mitteln verwirklicht, Jedes von ihnen stützt sich in der Entwicklung des Sozialismus auf die Erfahrungen der anderen, trägt aber
zu dieser gemeinsamen Erfahrung auch seinen besonderen Beitraq
bei, und bereichert sie durch eigene Erfahrungen,
Die Ungleichmäßigkeit der sozialistischen Entwicklung und die
Verschiedenar'.igkeit seiner Wege und Formen rufen eine Reihe inne-

rer Widersprüche in der sozialistischen Bewegung hervor, doch
bilden sie gleichzeitig einen kräftigen Ansporn für seinen ständigen
Fortschritt, für sein ständiges Streben nach immer freieren und
fortschrittlicheren Formen der sozialistischen Beziehungen...
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b) Rolle des Staates
,,Der Staat ist das unvermeidliche Produkt jeder Klassengesellschaft und als solcher ein Instrument der herrschenden Klasse,
Der Staat ist audl in Jugoslawien eine unumgänglidle notwendige

I

I

i

Der Arbeiterrat besteht aus 25 Arbeitern. Aitre Arbeiter über
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Jahren haben das aktive Wahlrecht und das Recht zu kandidieren'
Die Kandidaten wetden auf ihre Funktion durch die Gewerkschaft

vorbereitet. Der Arbeiterrat wird für zwei Jahre gewählt, und
jedes Mitglied darf nur zweimal hintereinander gelvählt werden
und kann bei Versagen jederzeit abgewählt werden. So haben
alle Kollegen die Möglichkeit, einmal im Arbeiterrat s'elbst entscheiden zu können. Die Gefahr einer sich install'ierenden Bürokratle ist dadurch vermind,ert.
Worüber wird im Arbeiterrat entschieden?
Aile sozialen Belange der Arbeiter werden behandelt (Das Fehlen
von Stühlen in tier Kantine z B. wurde uns mit der Kürze d'er
Mittagspause erk-lärt (1/z Stunde). Dagegen gibt es in Makarska
ein Restaurant, in dem Betriebsangehörige billiger essen und sich
warme Mahlzeiten mit nach Ha'use nehnen können.
Der nach Abzug der Steuern verbleibende Gewinn wird in Investitionen, Erhöhung des Sozialfonds und Ausschüttung an die

Arbeiter aufgeteilt. Im letzten Jahr tvurden 7C 0/o verteilt und 30 0/o
für Investitionen zurückgestellt. Aus diesem Gewinn können Arbeiter ruch Stipendien erhalten. Die Stipendien haben et'ra die
Höhe eines Arbeitslohnes, und werden mit der Verpflichtung gewährt, nach Beendigung des Studiums für eine bestimmte Zeit im
Betrieb zu arbeiten
-Auf der letzten Sitzung des Arbeiterrates wurden in der Hauptsache Lohnfragen besprochen. Man arbeitet mit Zeit- und AkkordIöhnen, doch sind die Löhne und Gehälter nicht allzustark differenziert. Das Verhältnis vom niedrigsten Lohn (18 000 Din) zum
höchsten GehalL (einschließlich des Direl;tors) beträgt 1 : 3,5. Seit
Bestehen cler Fabrik hat es nur Gehaltserhöhungen gegeben; allerdings sind die Preise auch in Jugoslawien Eestieqen,
Alle Mitgtlieder des Arbeiterrates sind ln der Produktion tätig; z B.
ist der Vorsitzende Leiter des Gießhauses. Keiner ist von der Arbeit freigestellt (bei größeren Betrieben ist das der Fall). Sie haben
lediglictr,schichterleichterungen bei Sitzungen. Die TätJgkeit rm
.r!rbciterrat ist ehrenamtlich. Die Programmpunhte einer Sitzung
'arerden je'veils 14 Tage vorher dlrch Ansdrlag im Betrieb bekanntgegeben, so daß sich jeder informieren kann
Um die alltäglichen Verwaltungsarbeit zu eriedigen, wählt der
Arbeiterrat einen Verrqaltungsausschuß, der etwa wöchentlich zu'
sammentriti. Diesem Verwallungsausschuß gehört der Direktor an
und ist ihm auch recr.renschaftspflichtig, Der Arbeiterrat oder cler
Veivraltungsausschuß können verlangen, daß der Direktor abberufen wird. Die Entscheidung darüber hat eine unabhängige
Komnission der Gemeindc.
Für uns nai es noch interessant, einige Zahlen über Partei- und
Gewerkschaftszugehörigkeit der Arbeiter vor,,Metcllplaslica" zt
erfahren:
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95 0/o sind gewerksdraftl dr organisiert,
20 0/o sind Mitglied im Bund der Komm,unisten Jugoslawiens,
50 0/o der Mitglieder des Arbeiterrates sind. gleidrzeitig Mitglieder

im

BKJ.

Det Direktor und der Vorsitzende des Arbeiterrates sind. Mitglie_
der im BKJ, haben dort .aber keine Funktionen. Der Sekretär der

Parteibetriebsgruppe is,t Arbeiter.

Die Erziehungsfunktion dieser Fabrik hat uns stark beeindruckt.

Junge Bauernsöhne kommen hier zum ersten Mal mit der Welt des
20. Jahrhunderts in täglidre Berührung. Wbnn unter diesen Um_
ständen der Direktor das stärkerc Gewidrt innerhalb des Betriebes
hat, ist das nidrt verwunderlidr. In einigen Jahren werden audt
hier die Gewidrte anders verteilt sein.

I
Koexislenz

Ein Wort macht gegenwärtig in der Welt Karriere: Roexistenz.
Koexistenz heißt, gleichzeitige Lebensmöglidrkeiten von politisö
gegensätzlichen Madrtgruppen.

Während politisöe Madttkämpfe zwischen versdriedenen Staaten
bis jetzt mit Waffengewalt ausgetragen wurden, nämlich als Fort_
setzung der Politik mit anderen Mitteln, glauben heute die sog.
vernünftigen Politiker der ganz.en Welt, daß bei dem Stand der
Waffentechnik es nidrt geraten ersdreint, Konflikte mit Waffen
leger
nnte.
ugen
Das

ieser
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der Arbeitslosigkeit infolge der Automatisientng von Produktionsprozessen und Verwaltu-ngsarbeiten. Patente ruhen in Tresoren'
-Waren
wird gehemmt, während andererseits
Die Herstellung von

Millionen Mensctren jährllch auf ttrer WeIt verhungern.
Die UdSSR steht der Aufgabe Eegenüber, den Lebensstandard im
eigenen wie in den befreundeten Ländern zu erhöhen' Für ein auf
Bedürfnisproduktion abgestimmtes Wirtsöaftssystem lst Rüstung
eine Belastung, die auf Kosten der Konsumgüterindustrie finanziert werden muß, Die Ostblockstaaten haben daher ein fundamentales Interesse an einer weltweiten Abrüstung. Die Bürokratie in
der UdSSR ist auf eine allgemeine Erhöhung des Lebensstandards
angewiesen, um ihre Herrschaft nidlt zu gefährden. Innenpolitisdt
habcn die Lockerungen in dem System die Hoffnung nactr weiteren
Liberalisierungen bei den sowjetisdten Mensdren entstehen lassen'
Hoffnung als Triebfeder zum Handeln, zum Stellen n'euer ForderungeD.

In der gegenwärtigen Situation sieht es so aus' als ob beide ExponeDten der Blöcke interessiert sind, für absehbare Zeit eine
Pause im Wettrüsten zu haben.
Die Frage, sind Kriege zwischen untersctriedlidren Gesellsctraftssystemen vermeidbar, führt gegenwärtig zum ideologischen Konflikt in allen kommunistischen, ja teils auch in sozialistisöen Parteien der Welt. Thesen stehen Eegen Thesen. Die KP Chinas beruft
sidr auf Lenins Analyse des Imperialismus und seiner ihm immanenten Not$'endiqkeit Kriege zu führen und zwar

a) Kriege zwisdren den einzelnen imperialistisdren Großmächten,
die der Neuverteilung der Märkte dienen, und der Errrichtung
einer Vorherrsdraft,
b) Kriege zwischen den Kolonialmächten und den B'efreiungsbewe'
gungen in den Kolonien und

c) Kriege innerhalb jedes imperialistisöen Landes
China fordert, Kampf dem Imperialismus, Unterstützung der Revo-

lutionen in anderen Ländern mit dem Ziel der Weltrevolution

Jugoslawien als einer der 'ersten Verfechter der Koexistenzpolitik
macht China den Vorwurf, anderen Staaten m.it Gewalt das eigene
Gesellschaftssystem aufzwingen zu wollen und damit leidtt einen
Weltkrieg zu provozieren. Der jugoslawisöe Theoretiker Kardelj
vergleidrt die chinesisd:e These von der Notwendigkeit einer

Weltrevolution mit der trolzkistisdlen Theorie der permanenten
Revolution. Er bezeichnet die sowjetisdle Koexistenzpolitik als
Fortführung der leninistischen Politik und führt ein ChrusdrtschowZitat aus dem Jahre 1958 an:

,,Was bedeutet friedliche Koexistenz zwischen kapitalistisdren und
sozialistischen Ländern? Sie bedeutet: gegenseitige Adrtung der
territorialen Integrität und Souveränität, Veüidlt auf jeden An-
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griff, Nidrteinmiscüung in innere Angetregenheiten aus wirtsdlaftlichen, politisdren und ideologisdren Gründen, Gleidrheit und gegenseitigen Nutzen. . ',
Kardelj wendet sich gegen den chinesisöen Vorwurf, daß Koexistenzpolitik mit,Klassenfrieden" gleichzusetzen ist. Er zitiert
in diesem Zusammenhang Tito:
,,Die Grundsätze der Koexistenz in den interationalen Beziehungen
dürfen wir nicht mit der inneren Entwicklung der einzelnen Länder und mit den sozialen Wandlungen, mit der Entwicklung der

Gesellsdraft und der Beziehungen unter den Klassen verwechseln."
Chruschtschow sprach wiederholt von dem friedlichen Wettbewerb
zwischen den Gesellschaftssystemen, von der Uberholung der imperialistisch,en Staaten. Die Chinesen bezweifeln, daß die im-

perialistischen Staaten solange warten werden, bis sie überholt

worden sind.
Die Wurzel des Menschen ist für uns der Mensch, so versteht es
sich, daß wir die Vernichtung von Mensdrenleben bekämpfen, Um
I(riege bekämpfen zu können, müssen wir ihre Ursaciren erkennen,
die zu diesen fürchterlichen Konflikten führten und führen. Als
Sozialisten sind wir der Meinung, daß es objektive Gründe für
wenige Menschen dieser Gesellschaft gibt, Waffen herzustellen
und um die Neuverteilung von Märkten zu kämpfen, Darum
wollen wir diese Gesellsdraft umwälzen, die Produktionsverhält-

nisse, die Besitzverhältnisse ändern, um die Wurzel der Kriege
wir Verständigung zwisdren
Blödren
doch wir sind nicht bereit, uns auf jene Exponenten
- guten Willen zu verlassen. Hier, wo wir leben und
und ihren
arbeiten, sind wir verantwortlich für die weitere Entwid<luno.
auszurotten. Selbstverständlidr bejahen

E
Ilas
Weder-Noch-[ager

in Jugoslawien, in Makarska fand statt. 2S1 Berliner erholten bzw. versudrten, sidr zu erholen. Die Landschaft wie
das Wetter, mit anderen Worten, jene Tatbestände, die nidrt dem
Das SJ-Ringlager

Einfluß einer guten oder schledrten Lagerleitung ausgesetzt waren,
waren ausgezeichnet, Die Adria wurde mit und ohne Tauöerbrille
oder Luftmatratze genossen. Die intensive Sonnenstrahlunc mit
untersöiedlichem Erfolg überstanden. Seeigelstachel wurderi wie
Skorpione und Vipern gemieden. Die steinige jugoslawisöe Küste
bradrte Inhaber von zarten Fußsohlen zur Verzweifelung. Doch es
soll hier kein spaßiger Beridrt erfolgen, sond.ern einiges kritisiert
werden.

O
.t

Die

Voraussetzungen dieses Lagers waren nadr Aussagen des
Lagerleiters Ristod< denkbar ungünstig. Die Verhandlungen mit

den Jugoslawen slnd früh genug eilgeleitet wordeD, Wi! sollten
ein eigenes Lager in BaSka Voda, ca. 10 km von Makarska entfernt bekomnen. Der dort seit zwei Jahren auf seine Fertig-

stellung wartende großartige Bau mit einem wundersdrönen weiten
Gelärde wurde jedoö nicht fertig. Im letzten Moment wurden die
Falken einem jugoslawisdren Studentenlager mit ca. 400 Teil-

nehmern angegliedert. Die Vorbereitungen des Lagers wurden
Dadrlässig in Angriff genommen. Hin- und Rüd<fahrt glidren einem
Glüd<sspiel.

Die Zelte der Berliner waren so ungüDstig aufgebaut, daß ein Kontakt untereinander nidrt zustaDde kam. Es wäte gelogen, zu sageD,
dieses Lager hätte die SJ-Ringmitglieder über die Kreise hinweg
miteinmder bekannt gemacht. Man bewegte sidr im althergebradrten Kreis. Dodr nadr Aussage des Lagerleiters war das Lager vom
Landesverband nicht ais politisdres Lager, sondern als Erholungsund ,,Belobigungs,,-Lager geplant gewesen. Es wäre zu fragen, ob
der Lagerleiter dabei rein persönlidre Motive berü&sidltigte oder
ob tatsädrliö ein Bedürfnis vorhanden war, zu privateln. Lager-

leitungsmitglieder, sog, Hilfsklaven (Mayer, Kerbs, Teller, Fenselau, Rüsdrel und Fahlke), erledigten sämtlidre angenehmen und
unangenehmen organisatorischen Aufgaben. Die
mrden
geregelt"
nidrt immer zur Zufriedenheit aller"Problene
Teilnehmer. Org'anisatorisöes Versagen ließ sidr z. B. dadurö erklären, da-ß die
Lagerleitungskräfte zu wenig koordiniert waren.

Jeder Lagerleitler wußte etwas, aber es war ein Ding der Unmögliökeit, vollständige Informationen von einem zu bekommen.
Für den schlichten Lagerteilnehmer war die Lagerleitung, besser
ihre Zusammensetzung nicht übersehbar, ein Zeidren für die mangelnde kollektive Zusammenarbeit der Verantwortliöen, die doö
gerade das jugoslawische System der Arbeiterselbstverwaltung
preisen
aber ein Paradestück von individualistischer Arbeits-

weise lieferten.
Wenn ein Lagerleiter kein Interesse an einem politischem Lager hat, so kann von verantwortlichen Lagerleitungsnitgliedern err,vartet werden, daß sie davon nidrt abgehalten werden,
eigene Aktivität zu entfalten. Hier wurde zu wenig Initiative entwickelt. Es waren Anfänge da, wie z. B. die Betriebsbesichtigung
in Makarska und wie die AussDrache mit Vertretern des Bundes
der Kornmunisten.

Das Lager war weder Belobigungslager für bewährte Zeltlagermitarbeiter oder Funktionäre, noch ein politisdres Lager
was
- komwar es eigeutlich? Ein Provisorium, und insofern audr nidrt
fortables Erholungslager (besonders einige Teilnehmer bekamen
dies duftweise zu spüren
sie befanden
in der Nähe einer
- jugoslawisdre siö
Abfallg'rube). Die ständige
Sdrlagermusik-Berieselung über den Lautspredrer bis 23 Uhr fiel uns auf die Nerven. I rt
Das Essen der jugoslawischen Lagerküdre wurde versctrieden be- lU

urteilt, einigen behagte die geringe Abwechslung der Gerichte
nicht, andere aßen vom erst,en bis zum letzten Tag mit unverrnindertem Appetit Das alle Gemüter einigende Band waren wie
schon erwahnt die Landschaft, das Wetter und der iuqoslawiscne
\iVein, der regen Zuspruch fand.

Do videnja!

{uI besser orqanisierle und inhaltsreirhere Lager!

E
Weiche

Wf,elle

\'Venn

wir in diesem Beitrag den Landesvorstancl wegen der

Durch-

führung des Sommerlagers angreifen, dann geschieht clas im Bewußtsein, daß es schwer ist, solche Routine-Lager anders zu organisieren und daß nur grundlegende Anderungen zu einer fruchtbringenden Arbeit führen können
Dieser Artikel ist gedacht,
als ein Beitrag zu einer Diskussion,- die zu einer sinnvollen Konzeption der pä.dagogischen Arbeit in den Sommerlagern führen
'o11.

Das Ideal dieser 7-eltlager und das sozialistischer Jugendbewegung

überhaupt, isL, durch Erlebnisse von besseren Beziehungen zrrischen den Menschen ein Bewußtsein von einer menschlicheren Gesellschaft zu schaffen
Sozialistische Pädagogik geht

von einer Auffassung aus, die eine
Älternative zu der verdinglichenden Tendenz kapitalistischer Gesellschaft bietet; sie dtirfte sich nicht anpassen an die bürgerliche

Pädagogik, die d.er,,Vermassung"

entlJegensetzt,

-,,Individualität,,
sondern müßte die Teilnehmenden
durch verantworiliche und
und selbstbestinmende Tätigkeit, durch Ansätze aufklärerischer

Arbeit, durch gemeinschaftliche Erlebnisse in die Lage versetzen,
die Diskrepanz zwischen den Ideal (etwa; ,,Alle Slaatsgervalt gehi
vom Volk aus") und der Wirklichkeit unserer Gesellschaft zu er-

kennen
Dieses Jahr hieß die Devise: Weiche Welle" Sie gibt den Anschein,
da.l'j großzügiq etwas gewährt wird. ln Wirklichkeit zeigt sie die
Ohnmacht der Organisatoren. Eine solche Auffassung läuft clarar.rf
hinaus, ,,den jungen Menschen nöglichst viel Freiheiten zu lassen,,.
Diese Freiheiten richtig besehen, lassen nur die Möglichkeit zur

Fartsetzung des gewöhnlichen Lebens zu oder führen, was wohl
zwangsläufig ist, zum Ausbruch der zerstörerischen menschliche:i
Triebe

il

Heute ist es so: Für Zeltlagerfalken sind die Lager schon dann
ein Erfolg, wenn den Anordnungen der Leitungen Folge geleistet
werden und das Leben nicht aus der Normalität fällt,
Die Mit- dies als
gliede:, die in den Zeltlagern geworben werden, nehmen

Einige theoretische Vorschläge:

Jedes Dorf schreibt abwechselnd eine Lagerzeitung.

Di, wicltiUsle Vorschlag ist, der eigenilich selbstverständlich
sein
nrißte: Die Zahl der Teilnehmer muß sich nad den ausg.ebildelen
Ftreiferu

riöten.

W

Feueht-fröhtriuhe
F{issener
Ferien-FreudeEt

Ring: Gunnar Fahlke führte einen Rote-Falken-Wettbewerb durch.
Information über unseren Verband wurde nur spärlich erteilt. Am
Berliner Tag konnte man das an der Rede Ella Kays beobachten
AIs in ihrer Rede das Wort,,Genosse" fiel, ging ein mißrnutiges
Raunen durch die Masse der versammelten Lagerteilnehmer.
Weshalb das Lager ,,Geschwister Scholl'' hieß, ist denen, die es
noch nicht wußten, im Lager nicbt erklärt worden. Vielleicht tag
dies auch an den pädagogischen Sorgen, die Alfred Gleitze
und Harry Ristock mit Schöneberg hatten. Dort waren bei Teilnehmern Stahlrrrten und Sdralgringe gefunden worden. Ein Mädchenzelt wurde nach 2 Wochen wegen UnordnunE unC mangelndem
Elnfühlungsvermögen in die Lagerordnung auf Beschluß der Lagerleitung aufgelöst und die Teilnehmer auf andere Oberdörfer ver-

teilt.

Die Unruhe blieb. Ristock und Gleitze
vielleicht hatten sie Ma.
- wieder aufzubauen und
j.afenko gelesen
beschlossen das Zelt
die auf die Oberdörfer verteilten Mädchen wieder zurückzuholen.
Doch zu Erfreulicheremr Kurt Mattick, Rolf Schwecller, Ella Kay,
Kurt Neubauer, Waldemar von Knoeringen unrt Willy Brandt weilten im Lager. Einige nahmen am bekannten Fußballspiel Oberbürgermeister gegen Lagerleitung teil, wobei Willy Brandt dos
Tor schoß,
Leider war der l(oniakt zur Bevölkerung, sowie zur polizei nicht
so gut wie in llolland. Die verschiedensten Lächerlichkeiten und
Banalitäten wurden vom Landgendarmen zum Anlaß genommen,
das Lager zu besuchen: So erregte die Wald-spaziergängerin
Regina K (16 Jahre) im Bikini sein behördliches Argernis.
FS Eugen fragt; Wurde die Zehlendorfer Bezirksfahne wirklic*r
von bayrischen Bauernburschen qeraubt?

tr
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,,radikal" lädt zum 16, September 1963, 20 Uhr, zu einer Leserversammlung ins Haus der Jugend ,,Weiße Rose,,, Berlin-Schöneberg,
Wartburgplatz, ein. Fritjof Meyer referiert über die ,,Aufgabe einer

Zeitscbrift für die Arbeiterjugend,,.
Am 27., 2E. und 29 September 1963 findet die FahrL des Landes_
verbandes nach Theresienstadt, Lidice und prag statt.
Das Experimentalstudio der Sczialistischen Jugend führt am 5 und
6, Oktober ein Seminar im Weddinger Jugendheim Konradshöhe
(Schwarzspechtweg) über den Historischen Materialismus durch.
Referent ist Manfred Rexin. Kostenbeitrag: 2,- Dly'r. Anmeldungen sind bei Othmar Gutfleisch, I Berlin 61, Lilienthalstraße l2
(bei Hoinkis) abzugeben.
In Kreuzberg findet vom 24.-30. November das ,,Festival 63,,, eine
Filmwoche der Kreuzberger Falken statt,

Wir veröffeniliöen an dieser Stelle einen Brief des Genossen lesefbfiel
Manfred Rexin. Selbstverständlidr sind wir nidrt in allen Punkten
Manfreds Ansicht (z B klassifizieren wir die Mehrheit des Verbandes

nidrt als Dummköpfe). Da uns der Platz für eine Stellung-

nahme fehlt, möchten

wir auf unsere Leserversamnlung am

0. September 1963 hinweisen.

Liebe Genossen!

will

ich

: der

Inunter

- gePaart
mit Oberflächlidkeit.

nimmt sich dodr wohl selbst tridlt ernst'

Dummköpfe abklassifiziert.

ich audr das

- ,daß
Wor
n darf,,?
au-f dl,e Beso
t

das

en für Einkein MehrBemerkung

Mitarbeiter

ß

Damit wir uns nicht mißverstehen: idr bin weiß Gott nicht der
Meinung, politische Auseinandersetzungen müßten in betulictrem
Ton geführt werden. Polemik, Häde ist einer guten Sache oft angemessen, Aber es besteht ein Unterschied zwisdren Florettfedtten
und dem bloßen Um-sich-sdrlagen-mit-klobigen-Keulen. Dem Verfasser des Aufsatzes ,,100 Jahre Sozialdemokratie" fehlt das Ver-

ständnis für lronie und polemische Zwischentöne offenbar völlig,
sonst hätte er den zitierten Aufsatz von Dr. Geiss nicht als ,zynisch" mißverstehen können Geiss, der durdt sein vortreffliches
Budr über die deutsche Polen-Politik vor uad nach 1914 bekannt
ist, hat in dlesem
und anderen
Aufsätzen auf seine Weise
- Vergangenheit) geübt.
Kritik an der SPD-(einschließlich ihrer
Bisher war ich

mit Eudr
der N{einung, man könne in unse- Gmppen- unterscheiden: die parteifromme (in
rem Verband drei
übrigen aber durchaus ehrenwerte) Rechte, die vorwiegend dem
Managertum verhaftete

Mitie und eine kritische Linke, der ich

mich

zurechnete.

Nach Lektüre von ,,radikal" bin ich zu dem Ergebnis gekommen,
daß es noch eine vierte Gruppe gibt; eine faire Linke, Und zu ihr
möchte ich gehören
Mit sozialistisdrem Gruß
Manfred Rexin

I
Bandnotizen

voll ...

EuEen hörte das Stichwort ,,Jugoslawien" und hatte die Gedankenverbindung,,Götsch". Eigentlich wollte Eugen vor,,Götsch,,
das Wort,,Genosse" setzen
aber merkwürdig!
die Feder
sträubie sich. Eugen hatte Verständu-is
und ließ sie -gewähren,
Versonnen lächelnd enLsinnt sich Eugen noch der Zeit, als ,,Götsch,,
von Frank Buchman derart angetan war, daß er nach Caux radelt,
um sich moralisch aufrüsten zu lassen. Weiter weiß Eugen, daß
,,Götsch" sich in Jugoslawien beim Bau einer Autobahn zum
nik", zum Bestarbeiter schippte, Gutmütigt und neidlos gönnt

dem ,,Götsch" diese Auszeichnung.

,,udarEugen

Als Kuriosität will Eugen noch in Erinnerung bringen, daß ,,Götsch,,
von dem Hamburger Arno Wrage ein kommunistisch-titoistischer
Agent geziehen worden ist.
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Eugen nimmt an, daß die neueste Wandlung des ,,Götsch,, allgemein bekannt ist und hofft sich mit seinem Leser darin einig,
daß noch viel von dem ,Götsch' zu erwarten sein wird.
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vom Arbeitskreis
..radikal" ersctreint zwermonatlich, herausgegeben
Jugend
für Publizistik im Landesverband Berlin der Sozialistischen
Peter
an:
gehören
Deutschlands,,Die Falken"' Der Redaktion

Kerbs'
Bischoff, Hans Gellhardt, Klaus Henseler' Harald
wird geMayer, Elke Sahnwald und Barbara Teller' "radikal"
62 Preis je Heft
drudKt in der Offizin des Arbeitskreises' 1 Berlin
und Bestel0.50 DMr im Jahres-Abonnement 3,50 DM Zuschriften
Günter

lungen an: Klaus Henseier, 1 Berlin 41' Bismard<straße
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