


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

konn, sondern:

Rodikol sein isl die Sqche on der Wurzel fossen. Die Wurzel
für den Menschen isl ober der Mensch selbst.

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

t"



In diesem Heft werdet ihr vier Artikel zu dem Therna lutopie' finderr,
Sie sind von Mensdren verschied.ener politisdrer Standorte geschrie-
ben worden, sie stellen nicht die Meinung der Redaktion dar. Wir
sind der Auffassung, daß diese Beiträge uns alle zur Diskussion an-
regen werden und danken den Verfassern für ihre Mitarbeit.

Warum wollen wir die Auseinandersetzung mit ,,utopiscüen Zielenr
anregen?

wir sind der Meinung, daß zu einem zielbewußten Handeln nidrt nrtr
eine genaue Analyse der gegenwärtigen Situation gehört, Ebenso widr-
tig ist das Ziel,

Jeder Plan ist bis zur Verwirklidrurrg uutopieu. wir Sozialisten wol-
len eine bessere Gesellsdraftsordnung erkämpfen, in der die Mensdren
wirkliö gleiöe Partner sind. Dazu müssen die Grundlagender Gleiö-
heit gesdraffen werden, wie z. B. Vergesellsdraftung des privateigen-
tums an Produktionsmitteln. wir haben eine utopie, die realisierbar
ist, weil sie von den Notwendigkeiten der augenblidclidren Situation
ausgeht und die Entwicklungsgesetze der mensdrliöen Gesellsöaft
berüd<siötigt.

P. S. Wir haben u. a. die Falken-Funktionäre
Horst Zeidler und Heinz Warmbold um Beiträge zum Thema "Utopie"
gebeten. Sie haben uns nidrt geantwortet, Haben sie lceine Utopie?
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Es wäre den Verfassern der vier Beiträge gegenüber unfair, wenn
wir d.ie Situation ausnützten und als diejenigen, die drud<teönisdt
am längeren Hebel sitzen, hier einen Kommentar zu jedem Artikel ab-
gäben. Das liegt nicht in unserer Absicht. wir wollen nur Anregungen
zur Diskussion geben'

Zum Begriff ,,Staat" söreibt Friedridr Engels in ,Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und des Staats":

"Der Staat ist also keineswegs eine der Gesellschaft von außen auf-
gezwungene Madrt; ebensowenig ist er ,die wirklidrkeit der sittliöen
Idee', ,das Bild und die Wirktidrkeit der Vernunft', wie Hegel be-

hauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellsdraft auf bestimmter
Entwichlungsstufe; er ist das Eingeständnis, daß diese Gesellsdaft
sich in einen unlösbaren widersprudr mit sidr selbst verwidrelt, siö
in unversöhnlidre Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohn-

mädrtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreiten-
den ökonomisöen Interessen nicht sich und die Gesellsöaft in frudtt-
losem Kampf vetzehren, ist eine sc{reinbar über der Gesellsdraft ste-

hende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb
der Schlanken der,Ordnung'halten soll; und diese, aus der Gesell-
schaft hervorgegan[lerre, aber sich über sie stellende, sidr ihr mehr
und mehr entfremdende Madrt ist der Staat"'

Zulm ,,Absterben des Slcctes" schreibt Engels in,Die Entwidclung des

Sozialismus von der Utopie zur Wissensdraft':
,,An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von
Sactren und die Leitung von Produktionsprozessen."

Uber den grundsätzlidren Untersöied der ,,k.lcssenlosen Gesell-
schalt" zu jeder anderen Gesellsöaft sdrreibt Karl Marx in oDas Ka-
pital", 3. Band:
,Das Reidt der Freiheit beginnt in der Tat erst da' wo das Arbeiten,
das durch Not und äußere Zwedcmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es

liegt also der Natur der Sadre nach jenseits der Sphäre der eigent-
lidren materiellen Produktion. wie der wilde mit der Natur ringen
muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen' um sein Leben zu erhalten
und zu reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es in
allen Gesellschaftsformen und unter allen möglidren Produktionswei-
sen. Mit seiner Entwid<lung erweitert sich dies Reiö der Naturnot-
wendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleidr erweitern sidr die
Produktivkräfte, die diese befriedigen, Die Freiheit in diesem Gebiet
kann nur darin bestehen, daß der vergesellsdraftete Mensö, die asso-

ziierten Produzenten, diesen ihren stoffwedrsel mit der Natur ratio-
nell regeln, unter ihre gemeinsöaftlidre Kontrolle bringen, statt von
ihm als von einer blinden Madrt beherrsdrt zu werden; ihn mit dem
geringsten Kraftaufwand und unter den, ihrer mensdtliöen Natur
würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn' Aber es bleibt
dies immer ein Reiö der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt

Zu den firtikeln
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die menschliche Kraftentwidrlung, die sich als Selbstzweck gilt, das
wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reidr der Notwen-
digkeit als seiner Basis aufblühn kann. Die Verkürzuns des Arbeits-
tags ist die Grundbedingung."

Eine Erklärung des Phänomens ,,Religion" gibt Bert Brecht in ,,Leberr
des Galilei". Dort erklärt ein Mönch, weshalb s1 

- 
gln Naturwissen-

schaftler 
- 

das kirchliche Dekret gutheißt, in dem die Lehre des Ko-
pernikus (die Erde ist nicht Weltzentrum, sondern dreht sich um die
Sonne) verdammt wird:
,,Ich bin als Sohn von Bauern in der Campagna aufgewachsen. Es
sind einfache Leute. Sie wissen alles über den Olbaum, aber sonst
recht wenig. Die Phasen der Venus beobadrtend, kann ich nun meine
Eltern vor mir sehen, wie sie mit meiner Schwester am Herd sitzen
und ihre Käsespeise essen. Iö sehe die Balken tiber ihnen, die der
Raudr von Jahrhunderten geschwärzt hat, und ich sehe genau ihre
alten abgearbeiteten Hände und den kleinen Löffel darin. Es geht
ihnen nicht gut, aber selbst in ihrem Unglück liegt eine gewisse Ord-
nung verborgen, Da sind die verschiedenen Kreisläufe, von dem des
Bodenaufwischens über den der Jahreszeiten im Olfeld zu dem der
Steuerzahlung. Es ist regelmäßig, was auf sie herabstößt an Unfällen.
Der Rücken meines Vaters wird zusammengedrüd<t nicht auf einmal,
sondern mit jedem Frühjahr im Olfeld mehr, so wie auch die Gebur-
ten, die meine Mutter immer geschlechtsloser gemacht haben, in ganz
bestimmten Abständen erfolgten. Sie schöpfen die Kraft, ihre Körbe
schweißtriefend den steinigen Pfad hinaufzuschleppen, Kinder zu ge-
bären, ja, zu essen aus dem Gefühl der Stetigrkeit und Notwendig-
keit, das der Anblick des Bodens, der jedes Jahr von neuem grünen-
den Bäume, der kleinen Kirche und das Anhören der sonntäglichen
Bibeltexte ihnen verleihen können. Es ist ihnen versichert worden,
daß das Auge der Gottheit auf ihnen liegt, forschend, ja beinahe angst-
voll; daß das ganze Welttheater um sie aufgebaut ist, damit sie, die
Agierenden, in ihren großen oder kleinen Rollen sich bewähren kön-
nen. Was würden meine Leute sagen, wenn sie von mir erführen,
daß sie sich auf einem kleinen Steinklumpen befinden, der sich unauf-
hörlidr drehend im leeren Raum um ein anderes Gestirn bewegt, einer
unter sehr vielen, ein ziemlidr unbedeutender! Wozu ist jetzt noch
solche Geduld, solches Einverständnis in ihr Elend nötig oder gut?
Wozu ist die Heilige Schrift noch gut, die alles erklärt und als not-
wendig begründet hat, den Söweiß, die Geduld, den Hunger, die Un-
terwerfung, und die jetzt voll von Irrtümern befunden wird? Nein, ich
sehe ihre Blicke scheu werden, iö sehe sie die Löffel auf die Herd-
platte senken, ich sehe, wie sie sich verraten und betr-ogen fühlen.
es liegt also kein Auge auf uns, sagen sie. Wir müssen nadr uns sel-
ber sehen, ungelehrt, alt und verbraucht, wie wir sind? Niemand hat
uns eine Rolle zugedacht außer dieser irdischen, jämmerlichen auf
einemwinzigenGestirn, das ganz unselbständig ist, um das sich nidrts



dreh"? Kein Sinn liegt in un
senhaben, keine KraftProb
Schieppen, kein Verdienst.
der Freiligen Kongregation
Seelengüie herauslese ? "

w

ütrer Ansätze ging es nicht hinaus'

TeilerfolgeinderArbeitszeitfrage,Lohnfortzahlungbeilängerer
I(rankheit,Lohnerhöhungerrbractrtenkeinewir.ksameBewegungbei
den Arbeitern und Angestellten zustande'

Es lassen sich für diese Misere eine ganze Reihe Grtinde anführen'

Die wichtiEsten scheinen mir zu sein:

1. Die Perspektivlosigkeit der Gewerkschaften

2. Die bürokratischen Tendenzen der Organisation

3. Die Verharmlosung der gesellschaftlichen Zustände' in denen

die Arbeiter und Angestellten heute existieren'

4. Die Anpassung an die Machtverhältnisse'

Aspekt der Beitragszahlung registriert werden'

V realen Existenz der Arbeiter und Angestellten

tr erkschaftsvorsitzende allen Ernstes versuchen den

N gen, die kapitalistischen Strukturen unserer Ge-

selischaft hätten sictr gewandelt, wenn nicht gar zugunsten der Arbei-

ter und Angestellten verändert.

Anpassung isi dort, wo man auf den Kampf um seine Rechte verzich-

tet und statt dessen auf Partnersdraft hinarbeitet, wo man sidr eher

aufsGebenund.Nehmeneinläßt,alsaufsolidarischenKampf.

Brsuc[een clüe

ffiewerkssEam$äen

Wtopüexn

Adolf Brock arbeitet bei Man-
nesmann und ist Mitglied des

Betriel:srates. Er ist Mitglied
der IGN{ und Mitherausgeber
der Zeitschrift ,,Arbeitshefte" 

'

in der grunclsätzlidle Proble-
me der Gewerkschaftsarbeit
diskutiert werden,

4
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Diese Verhaltensweisen sind meiner Erfahrung nach mitbestimmend
dafür gewesen, daß sich selbst in der Arbeiterschaft starke vorbe-
halte gegenüber den Gewerkschaften herausgebildet haben und viele
Kollegen abseits stehen.
Es stelli sich die Frage: Ist dieser für die Arbeiterbewegung als Gan-
zes gesehen gefährliche Zustand zu ändern? voraussetzung ist, daß
die Gewerkschaften sich als politisdrer verband und nicht als ver-
sicherungsverein b egreif en.

Sie müssen, wie walter Dirks es ausgedrückt hat, aus ihrer Zukunf is-
losigkeit heraus (die sie allerdings mit den meisten Geselischafts-
gruppen teilen).
Das Leben der organisation muß dernokratisch und solidarisch sein.
Es darf keine Rangordnung innerhalb der organisation geben. Jecler
ist gleichberechtigt, vom Vorstand bis zum letzten Mitglied.
Es gilt, ein Programm zu entwickeln, das verständlich und real, aus-
gehend von der Existenz der Arbeitnehmer, Mittel, Weg und Ziel der
Gewerkschaften aufzeidrnet, unverzichibare Forderunqen müssen
seln:

VerwirklichunE der sozialen Demokratie,
Selbstbestimmung der Arbeiter,
Uberführung der Produktionsmittel in das Eigentum der Gesell-
schaft und der Produzenten,

Abschaffung aller Bildungsprivilegien,
Garantie der Unabhängigkeit der Gewerkschaft von Staat, par-
teien und Konfessionen.

Dieses zu schaffende Plogramm muß aber dann nicht nur beschlossen
und gedruckt v,rerden, sondern ins Belvußtsein der Gesellschaft oe-
bracht werden.

Dazu ist es notwendig, daß der Kampf um die öffentliche Meinung
geführt wird. Die Gewerl<schaftspresse muß aus dem Ghettodasein
heraus. Hierzu ist es nötig, mehr als bisher Verbündete in der Gesell-
schaft zu suchen, fortschrittliche Wissenschaftler, publizisten, Geist-
liche, Künstler, Arbeiter und Angestellte, die nicht Funktionäre sind,
Frauen müssen angesprochen werden.

Die Gewerkschaften müssen ein Instrumentarium der Information und
des Handelns entwid<eln, das ihren Aufgaben und Zielen gerecht wird.
Die Frage nach der Utopie der Gewerkschaft kann nur von der rea-
len Existenz 1963 ausgehen. Der Kampf um die Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft ist noch nicht zu Ende und auch nicht entschieden.
Ihn weiterzuführen, sollte vor allem Auftrag der jungen soz,ialisten
sein. Eine rnenschliche Gesellschaft ist das Ziel.

H



scheidend verbessert,

Ein liberuler
Zukunltsstact
Wolfgang von Malsen ist

iuristischer Referendar und
war Iange Zeit im Liberalen
Studentenbund Deutsdrland
tätig. Mit einer Delegation
des LSD fuhr er vor einiger

Zeit nadr Moskau.
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Ghristentuml
und lUäarxismus

Der Verf asser ist Pater SJ
und stammt, lt. eigenen An-
gaben aus gutbürgerlidrer
belgischer Familie. Er war
rnehrere Jahre im ehemals
Belgisch-Kongo tätig und
lernte dort unkaschiert die
Ausbeutung des Mensctren
durch den Menschen kennen.



. . . Sie reißen Ädrer an sich und nehmen Häuser, weldre sie gelüstet;

also treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und mit eines jeden Erbe.

Darum spricht der Herr also: Siehe, idr gedenke über dieses Geschledrt

Böses, daß ihr euren Hals nieht daraus ziehen und nidrt so stolz da-

hergehen sollt. (Micha, Kap.2, Vers 1-3)
Grundlage des christentums ist der leidenschaftliche Glaube an die

Brüderlichkeit aller Mensdren, an die Gleichheit und Freiheit aller,
Für einen christen sind alle Menschen Brüder, Geschöpfe und Kinder
desselben göttlictren Vaters. Daher fühlen sich Christen für ihre Mit-
menschen verantwortlich, besonders für die Armen, Schwachen und
Hilfsbedürftigen; daher müssen alle die Möglichkeit haben, sich best-

mögliö zu entwidseln und Kinder Gottes zu werden. Gott zu lieben
und. seinen Mitmenschen zu lieben sind für Christen ein und dieselbe

Sache.

Aus all dem folgt, daß bestimmte Gedanken des Sozialismus ziemlich
schnell ihren weg in die katholisdre Kirche gefunden haben, ja sogar

bis hin zu Forderungen wie: Arbeiterkontrolle, staatliche Planung und
ein gewisser Grad von Gemeineigentum an den Produktionsmitteln'
Papst Johannes XXIII spricht günstig von dem, das er das Phänomen

der ,,sozialisierung" der modernen Welt nennt.
Idr persönlich finde, daß die meisten der katholischen Linken niöt
weit genug gehen. Nidrt, weil sie zu vorsichtig sind, sondern weil
ihnen die Einsictrt fehlt, das Funktionieren der kapitalistischen Ge-

sellschaft zu begreifen. Zu viele scheinen Freiheit und Demokratie mit
,,Privat"-eigentum und ,,freiem" Wettbewerb zu verbinden' Ihnen er-
seheint bei Worten wie Gemeineigentum und staatlicher Kontrolle
das Gespenst des Totalitarismus und der ErfolElosigkeit. Tatsädr-
lich ist jeitoctr das Feld des wirklichen Privateigentums und des

freien Wettbewerbs sehr begrenzt. Diese Worte werden oft benutzt'
um die ungleichmäßige Verteilung der Madrt und die Herrsdraft von
einigen wenigen Mitgliedern einer hochprivilegierten Klasse über die
GesÄllschaft zu verdecken, deren ungeheure wirtsöaftliche Madrt es

ihnen erlaubt, sich in Klubs, die nur ausgesuchten Mitgliedern offen
sind und in besonderen Sctrulen abzugrenzen und Spitzenpositionen
in Politik und verwaltung ebenso wie auf dem Gebiet der Produktion
und des Handels zu besetzen. Man mödrte gerne wissen, wie siö der
soziale wert des ,,freien" wettbewerbs wirklidr auf den Gebieten der
Erziehung und des unterrichts, der Produktion und des Handels äußert.
Was bedeutet es wirklich, wenn man behauptet, daß das ,,Privat"-
eigentum für den Menschen notwendig ist, um seine Initiative und
seine Persönlichkeit zu entwidreln und die Sictrerheit seiner Familie
zu begründen?
N{an muß sich vergegenwärtigen, daß der Kapitalismus in entsöei-
dender weise versagt hat: Er hat versagt, einen anständigen Beruf
und für alle Bürger ein verhältnismäßig gutes Leben zu sichern (die

Arbeitslosigkeit in den usA steigt ständig) , daß er niöt verstanden
hat. den Untersdried zwischen Arm und Reich zu vermindern (die 8
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Kluft zwischen den armen und reichen Ländern wird im;ner gr.ößer
und in den reidren Ländern wäöst der Anteil des Volkseinkom-
mensr den die Unternehmer erhalten, immer mehr anstatt sich zu ver-
ringern), daß er audr versagt hat, die sozialen und Bildungsprivilegien
zwisdren den Klassen zu durchbrechen, daß er versagt hat und weiter
versagen wird, Idr glaube, daß sozialistische Planung, demoliratisdr
kontrolliert, für die Gesellschaft nützlicher sein wird als kapitalisti-
sdre Planwirtschaft, die ja doctr nur zum Ziel hat, für die Kapitalisten
den höchstmöglichen Profit herauszuschlagen, Gleiche Lebensbedin-
gungen und allgemeine Freiheit, selbst wenn sie nidrt vollständig ver-
rvirklicht werden können, haben in einem sozialistisdren Land mehr
Chancen durchgesetzt zu werden.
Ich fürchte, daß viele Marxisten sidr meine Sidrt des lv{arxismus an-
zuerkennen weigern, weil sie die rnarxistisdre Interpretation der Ge-
schichte (und der Religion) als notwendig für Marxisten eradrten.
Mir scheint jedodr, daß man nicht einen reinen materialistischen De-
terminismus zu akzeptieren braucht, um an die Grundsätze des Mar-
xismus zu glauben: Eine klassenlose Gesellsöaft und die außerordent-
liche Determiniertheit, die die Menschen im Produktionsprozeß inne-
haben, Die Menschen sind nicht vollständig determiniert und die
Werte, an die wir glauben, ändern sidr nicht vollständig,
\r',renn die katholische Kirche noch vor dem Sozialismus zurüdcsdrreckt,
so haben möglicherweise sowohl ihre Identifikation mit dem kapita-
listischen System als auch der intolerante Atheismus der Marxisten
daran schuld, Dieses Phänomen läßt sich etwa mit dem Widerstand
dei" Kirdre gegen die Demokratie vergleidren, wie er sidr in der fran-
zösischen Revolution zeigte. Damals war es tatsächlich unmöglidr, die
lv{onarchie anzugreifen ohne gleichzeitig die katholische Kirche zu be-
kämpfen. Und dies tat die Revolution mit Begeisterung . . . bis sich im
Laufe des 19. Jahrhunderts die Kirdre von der Monarchie löste und
d;ie Demokratie iirren atheistisdten Eifer verlor, So hat wahrscheinliö
der rniiitante Atheisrnus dcr Marxisten teilweise seine Ursadre ia der
Iclcntiniretion der ch::stlichcn lteligion mit dem Kapitalismus, so doß
sie einen Teii ihrer Glaubwürdigkeit verliert.
lch stclle mir gerne die Zeit vor, wenn d.er Marxlsmus seinen sektie-
rcrisciren Atheismul überi.:undcn haben lvi.rd und das Christentum
nicht mehr in ergtei Linie Machtgebllde sein wird, Bollwerk der be-
stehenden Geseiisdraft und etwas von seinem ursprünglichen revolu-
tionären Geist, et1va6 von der Kühnheit seiner Jugend, wieder ent-
ded<t haben wird.
Anstatt Gegner zu sein, könnte das Christentum dann einem jungem
und ungefestigtem sozialistischen Staat helfen und ihn unterstützen.
Die Aussichten hierfür sind heute vielleicht gar nidrt so sdrle&t, . .

Es ist kaum anzunehmen, daß in Ländern mit alter demokratisdrer
Tradition Sozialismus sich durch eine Diktatur verwirklidren ließe
(obwohl eine kurze Zeit der Stärke und nidrt allzu demokratischer Re.
gierung beinahe unvermeidlidr sdreinen). Jedodr in Ländern ohne



lange demokratische Tradition - so wie es in den meisten neuen un-
abhängigen Ländern der Fall ist 

- 
gibt es keine Wahl zwischen De-

mokratie und Sozialismus, sondern zwisdren einer kapitalistischen
und militärisdren Diktatur oder einem sozialistischen Ein-Parteien-
System, in dem die verschiedenen politischen Tendenzen die Entschei-
dungen beeinflussen können.
Hier wiederum sdreinen Freiheit und Gleichheit in einem sozialisti-
schen Land die weit größeren Möglichkeiten zu haben.

I

Der Sozialismus war nicht imstande, den Ausbrudr der beiden Welt-
kriege oder den der weltwirtschaftskrise (etwa mit Ausnahrne schwe-
dens) zu verhindern, ebensowenig die Machtusurpation seitens totali-
tärer Bewegungen in Rußland 1917, Italien 1g22, Deutschland 1933, Ja-
pan und Spanien 1936-39, Osteuropa 1945, China 1g4g. Er konnte
so nicht die drei entscheidenden Gefahrenkomplexe, die die Mensdr-
heit bedrohen, bannen oder, in and.eren Worten, die drei kardinalen
Problemkreise 

- 
Frieden, Wohlstand, Freiheit 

- 
in unserer Kultur

lösen.
Der Sozialismus entstand als 

- 
oppositioneller 

- 
Bestandteil des Ka-

pitalismus; er hat diesen reformiert und so zum Teil seine Ziele rea-
lisiert. Zugleich hat er sich aber selber saturiert, ,,nationalisiert,, und
in den Kapitalismus integriert. Das Ergebnis ist ein sozial modifizier-
ter Kapitalismus (,,Soziallrapitalismus" im Sinne von Sombart und
Maclver). Dieser ist nach Auffassung der Konservativen die einzig
denkbare Gesellschaftsform für die Lösung der drei kardinalen pro-
blemkreise. Die sogenannten,,liberalen" oder kapitalistischen Refor-
mer glauben an weitere ,,systemgeredrte" Reformen, die Kommuni-
sten, Faschisten usw. daran, daß der ,,Totalitarismus" alle Ubel heilt.
Für den Sozialisten ist dagegen nur ein Kapitalismus auf dem Wege
zum Sozialismus annehmbar, wobei dieser Prozeß rascher oder lang-
samer, evolutionär oder revolutionär verlaufen kann. Eine solche
Synthese von Kapitalisrnus und sozialismus muß aber die Kerninsti-
tutionen des Kapitalismus 

- 
Privateigentum an den produktionsmit-

teln und Profitwirtschaft 
- 

durch eine sozialistische Gemein- und
Planwirtschaft ersetzen. Erhalten und entwidcelt werden müßten
zugleich audr die Demokratie und der Pluralismus, die Menschen-
würde und persönliche Spontaneität.
Ist aber der Sozialismus als Bewegung und Ideologie stark genugr um
den Kapitalismus zum Sozialismus weiterzutreiben? oder entsteht
eine möglicherweise fatale Lücke? Ist der Sozialismus so zielbewußt,
besonnen, geschmeidig, daß er den Kapitalismus im rechten Augen-
blid<, weder zu spät, d. h. etwa nadr einem wirtschaftlichen Zusam- | A
menbruchwie inDeutsdrland 1929-33 oder einem internationalenzu- IU

Die Zukunlt
des Soziqlismus
Prof, Dr. Ossip K. Flechtheim
lehrt am Otto-Suhr-Institut
der Freien Universität Berlin,
Seine wohl bekannteste Ver-
öffentlichung ist das Buch
,,Die KPD in der Weimarer
Republik", Prof, Flechtheim
qehört keiner politischen par-
tei an.



sirmilrcnb.;cir lvie in Euiopa 1g14 oder in der wert r93g, noch zu früh.
cl. h. bevor die industrielie und charakterrich-psychorogische Reife er_reicht ist, vrie etwa in Rußland 1917 oder China ts4g, in Jen soziarismusumwandeit? Fraglich ist, ob Länder wie Indien oder Afrir<a heute schontechnisch reif für den soziarismus sind. Sind andererseits Länder wiedie Schweiz oder Schweden schon überreif? sind Länder wie ctie usAbeicies zugleich, d, h, technisctr überreif und psycholoc;iscir unterrcillzWir fragen also, ob der Sozialismus etwa als Be.aregung und Ideologiean bestimmte mehr oder weniger einmalige tristoirsctre Gegebe.hei-ten und Konstellationen gebunden ist (,,Kairos,,), ob 

"r, 
_r"n, er diL?senicht sofort nutzt, seine chancen endgürtig 

'verspielt 
hat. ist esheute sihon in Ländern lvie Rußrand, china, usA und Deutschrancl zuspät ftir den Sczialismus, oder werden sich auch hier morgen odertibe'morgen neue Mögrichkeiten bie.,en? Dies ist rr-orrr konkr€t vonFail zu trall zu entscheiden und auch davon abhängig, wie stabil der

',Totalitarismus" ist, wie lebensfähig cler I{apiialismus in seiner heuti_g'e' Form, wie die internationale E'tvricklung veritrufen rvird. Ein to_taler Atombombe.krieg wird wohl kaum viei für den soziariemusübriglassen 
- 

höchste's nach einem langen Intervaii eines ,,Dri'krenZeitalters ".
schließlich ist zu prüfcn, in vrerchem Ausmaße cler soziarismus serbstdort, wo er sich weitgehend durchsetzt, \r'/enlger ein sysiem der Frel-heit, Gleicbheit uncl Brüderlichkeit, rvenige. ui.r" ordnu'g oes ,,ver-menschiichten Menschen" sein wir,J, ars das die utopistenl aber auchMarrr und Engels uncl sogar die soziaristen des 20. Jahlhunclerts
noch weitgehend postulierten. Liegt nichi auch hier eine parailele zurEntwiclclungl Fe.darisrnus-Kapitalismus vor? Dei Kapitalisrnus zergte
riern Feudaiismus Eegenüber positive, aber auch negative Züge. wirdr Sozialismus dem Kapitalisr:rus gegenüber nicht nur po_

n auch negative Iv'Ierkmare aufweisen? wird es nicht auch
geben? v'rir-d nicht auch crann ein preis gezahlt lorerclen

rniissen? insow-eit steckt vielleicht ein rationaler I{ern in mancher Kri_tik des soziaiismus seitsns ilancher 
- 

nicht a]lerr 
- ,,Rearktionärc,,.Die Klügsten unter ihnen sehen zum Teil die probiematik schärfer arsdie Anhänger des soziaiismus und, anrizipieren manche negativen;leiten, manche verluste, die crel sozierismus rnit sich bringen wird.

It'{an denke etwa an die Kritiic eines Donoso Cortez, eines Doslojewski,
r:ines Nietzsche, eines Sorej ocler eines FIuxley.
Anderer-seits sind die Argumente, mit denen heute in rler Bundes_repubiik manch ein ,,partei-soziarist" seine Rückkehr zu einer politik
rechtlertigt, die nur eine Neuauflage der alten deutschen Mischungvon obrigkeitsgläubigkeii, patriarcharischer soige für de ir untertanen
und Geschäftstüchtigkeit ist, nur ars Symptome für die stärke der mrif-figen Pseudo-Biedermeier-Resiauratron ernst zu nehmen. serbst wennder sozialismus als rebendige Bervegung in wesideutscrrrancr pass6
sein sollte, so gewinnt er neues Leben i' de' eiwechenden Nationen
Asiens, Afrika-c r,rnd Latei.namerikas, In den neu entstehenci,:n Zentien
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einer sich rasch wandelnden welt dürfte das sozialistische Ideal einer
klassen- und herrschaftslosen Weltgemeinschaft wohl kaum jemals
wieder ganz und gar in Vergessenheit geraten. 191g prophezeite Wal-
ter Rathenau, in einem Jahrhundert werde der Gedanke der ,,Aufhe-
bung der europäischen Schichtung unter der Staatsform sozialisierender
Freistaaten" restlos verwirklicht sein 

- ,,im Hintergrunde der Zeiten',
,,stünde wartend ein letzter Gedanke: die Auflösung der Staatsformen
und ihre Ersetzung durdr ein bewegliches System selbstverwaltender
Kulturverbände unter der Herrsch aft transzendenter Idee". Diese neue
Welt werde nicht mehr ,,die Welt und Zeit Weniger, sondern Aller"
sein. Es werde dann niemand herrschen und niemand diktieren, ,,son-
dern Völker werden sich verwalten...". Dieser Erfolg ,,der gegen-
wärtigen Weltrevolution" sei,,unaufhaltsam". Rathenau gibt freilich
selber zu, daß die Entwicklung nicht rasch verlaufen werde: ,,Langsa-
mer vielleicht, Irotz des mechanisch beschleunigten Zeitmaßes, als die
Wanderungen des Altertums." Möglicherweise wird diese Zukunfts-
vision nicht im 20. Jahrhundert, aber doch im 3. Jahrtausend ihrer
Verwirklichung näherrücken 

- 
immer vorausgesetzt, daß nicht vorher

ein dritter letaler Weltkrieg, eine Bevölkerungskatastrophe oder audr
eine ungezügelte Verschwendung unserer Kräfte im Weltraum die
Grundlagen für eine positive Entwicklung der Menschheit definitiv
zerstört.

il
antizipieren 

- 
vorwesnehmen; Determinismus 

- 
Lehre von der Be-

stimmung des menschlichen Willens durch innere oder äußere Ur-
sachen; integrieren 

- 
sich zusammenschließen, hier: sich einordnen;

Kairos 
- 

ein günstiger Augenblick, der Augenblick wesentlicher
Entscheidungen; letal 

- 
tödlich; Machtusurpation 

- 
gewaltsame

Machtergreifung; militant 
- 

kämpferisch; saturieren 
- 

Ansprüche
befriedigen; transzendent 

- 
die menschliche Erfahrung überschrei-

tend.

I

Ende September/Anfang Oktober führte der Berliner Landesverband
der Falken zwei Fahrten nach Prag, Lidice und Theresienstadt durdr.
Dieser erste Besuch einer großen Delegation Berliner Jugendlicher
(70 0/o waren nictrt Mitglieder des Verbands) gab uns die Möglichkeit,
etwas über die Lebensbedingungen der Arbeiter in der CSSR zu er-
fahren.
Entgegen dem Staatsnamen (Tschechoslowakische Sozia.listisdre Re-
publik) und im Widerspruch zur Verfassung vom 11. Juli 1960 kann
man nicht behaupten, daß dieses Land eine sozialistische Gesellschafts-

Bemerkungen
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forr]r hat. 5jo fehii z. F;. eine urrifass;ende Eiltr,cheidung;sirr-:iugiris dei
Al'beiter in Cen Ee'ilieben, so ist z. B. nicht zu iremerken, tiaji cler Staai
oder die einzige Partei (ohne Fraktionserlaul-inis) ,,aLbstir.bt,, und claß
in aiien Bereidren mensdriichen Zusammenlebens rvirkiiche soziali-
:rii-.chi: Reiliin5rrri,leir vorherrsitren" Die essn ist j:estenfalLs auf den
\^ri.cge zu einr.:r soziaiisii:,chen Gesellschaft:;form und nicht sciron aui
deni Vl,/eüe cles ,,jedci nacir seineri Beclürfnissi.rn,,.
Abcl trotz rjiesr,:r- r,lt:rr;heidenden tr{ängei hat ctie Regierung cllr e ssR
einir-Je sozille Ert"ilcgen:rbrften cingr,.fül:rt, die treispielgobenci für sc,
zjaiclemokraijschc Fariei::li '.ind Gev-r,-erkschaften im \,resten sein rnüs-
sen_

Die Arireiic'r iir dei eSSI{ albeittn zrr.ischen 40 und 46 Siuirdeii (Betg-
llru 35 litriilclcn) wöchrntlich; Le ir:1inge sroüai-. nur 36 Stunden. Betriebe,
die 'Jen r.on iier Rtgior'.unrJ aufgc;'rellten PIail eiiLilien, braücjien nur
an fänf \Mochentagen z-.1 arbeiten.

Dcr }iohe P::ozr,:ntcai.z ciel arbeitenderr Fr.i.iuen (43 0lo ailel Belchäftig-
ten) machie es elforderlic'ii, I{indergärl.en aazuiegen. Fii;: clie unter-
br"ingung eines l{incics zab,Lt man (aber nllr vrenn das Gesarnteinkom-
rnen der Farnilie '.i,"_rr:; 33;g Kronen iieEt) täglich drei kös.
Eine Multei bekoilr.'.t ein hall-.es Jahr lang j/r/ochengelci, ein r,r.eiteres
halbes -trairr muß Cer tsetrieb ihren Arbaiisplatz freihaiten. \Menn ein
Kind krenk 'vvird, behc:lrnt dessen Mutter drei rage bezahlten ur-
larib tind -,veru- ntillei -vrreitere neun Taqe. Der Jahresurlaub liegt zwi-
rchen 14 Tagen unC 5 .vVochen. Er richtet sich nach dem Alter.
iler- Dnichschniti:;veldir:nrt eines Al'bei*.ers beträgt etwa 1500 kös rno-
n'ailich, zu dern airer- noch l,ei:iiungspräirnien ko;nmen können. Diesem
verdienst stehen hohe Preise für einige ruvaren gegenüber: so kosten
ei;r lrern:ehaoparat zwi:ctrcn 3000 ur:d 4500 I{ronen. ein Anzug ca.
9c0 I{ronen und ein Paar schuhe 150 kös. Für 1 kE Britter muß man
in Prag 40 Kronen, für 1 1\4iidi 2,90, für I Ei 0,90-1,60, für I kg Brot
2,60, für 20 Zigaretten (Marke ,,Lipa") 4,- k(:s bezahlen und für die
Miete einer Zwei-Zimmer-Wohnung rntissen zwischen 160,- und
224, - Krolen aufgerarendet werden.
N{änner müssen bis 60 Jahre und Frauen bls 55 Jhre aibeiten. Bevor-
rechtet sind soldaten, die durchvregs mit 55 Jahre in Fension gehen.
Eine neue ltentenreforrn wird die ietziEe Durchschnittsrente anheben
und der Rentenhöcirstsatz soll g0 0/o des Verdienstes der letzten 5-10
Albeitsjahre betragen. uberhöhte R.enten, besonders von Militäran-
gehör"iEen sollen heruntergesetzt werden. Sozial sdrlecht gestellt sind
die Arbeiter im Krankheitsfall: Arbeiter, die erst ein Jahr arbeiten,
erhalten nur 50 0,/o ihres verdienstes, und erst mit zunehmendem Alter
steigert sich das Krankengeld auf 90 0/0.

sämtliches Schulrnaterial und der schulbesuch sind kostenlos, Es sind
a z Bestrebungen im Gange, ab 1966 eine zwölfklassige pflichtsdlule ein-
!' O zufrihren.
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Studenten erhalten durchsctrnittlich 300-400 Kronen Stipendium. In

modernen Studentenwohnheimen kostet ein Zimmer zwischen 20 und

60 Kronen Miete monatlich. Das Essen in der ,,Menzsn kostet täglidt
3 Kronen.

t

Merkwürdig, für die Arbeiterorganisationen - 
in erster Linie also

sPD und Teile der Gewerksdraften - 
scheint die Frage der stellung

der Arbeiter in der Gesellschaft mehr und mehr uninteressant zu wer-
den. Man geht vom Modell einer ,,nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft,, aus und von der Idee der,,sozialpartnersdraft" und behauptet'
die Gegensätze innerhalb derGesellsdraftwürden in immer größerem

Umf ang ausgeglichen werden.
Parteimanagern macht es nichts aus, wenn Abteilungsversammlungen
nur von 10 o/o der Mitglieder besucht werden. Diskussionen, die ver-
schiedene Auffassungen voraussetzen, stören eben die Vorstellungen
von ,,Gemeinsamkeit".
Anders sieht es bei den beiden großen Religionsgemeinschaften aus.

sie sind. darüber betroffen, daß der Anteil der praktizierenden chri-
sten immer geringer wird. um dieser Entwicklung zu begegnen, gibt
es zwei Tendenzen innerhalb der Kirchen. Die einen rnachen Litfaß-
säulenreklame und schichen Prediger durch das Land (Biily Graham)

und die anderen versuchen die Gründe für diesen Prozeß herauszu-

bekommen, der sictrerlich nicht durch die eben aufgezählten Mittel
aufgehoben wird. Einen ernsthaften Beitrag zu diesem Problem lie-
fert das Buch von:
Horst Symanowski und Fritz vilmar: Diewelt des Atbeiters - 

Junge
Plarrer berichten aus der Fabrik, stimme verlag Frankfurt/Main,
6,80 DM.
Das Buch handelt von den Erfahrungen, die junge Theologen mach-

ten, als sie im Rahmen eines ,,seminars für kirchlidlen Dienst in der
Industrie,, zwei Monate in einem Industriebetrieb arbeiteten. Es ist
schon aufregend zu lesen, wie dieses Seminar abläuft. Es ist in drei
Abschnitte gegliedert.

Erstes Drittel: vorlesungen über Volkswirtschaft, Betriebslehre, So-

zialgeschichte, Soziologie, sozialismus, Marxismus, Geschichte der

Parteien und Gewerkschaften, Betriebsbesichtigungen, Diskussionen
mit Betriebsleitern und Betriebsräten'

Zweites Drittel: Acht wochen Arbeit in der Produktion oder im Büro

umliegender Großbetriebe'

Drittes Drittel: Gespräch über die Konsequenzen für das Zeugnis der

Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft, für das theologische Den- 
ftken und die theologische Ausbildung'

Buchbesprechung



Man sdreut siö niöt, ziemliö weitreidrende Konsequenzen zu zie"
hen. Einer der Pfarrer, der durdr dieses Seminar gegangen ist, faßt
als Ergebnis seiner Erfahrungen zusammen (S. 116): "Ich muß auf der
Seite derer stehen, denen der Kampf aufgedrängt ist, Es kommt mir
ehrlidr darauf an, ein Glied dieser Klasse zu werden, mitzuhelfen bei
der geistigen und materiellen Befreiung des Arbeiters. Es bleibt mir
jetzt niöts mehr anderes übrig, idr muß konsequent die politik der
Arbeiter unterstützen, denn ihr Kampf ist ein politisdrer Kampf. Bitte
verstehen Sie miö redrtl Iö habe mir keine Flausen der kommuni-
stisöen Propaganda aufsdrwätzen lassen. Es geht mir darum, dem
bruderlosen Arbeiter ein Bruder zu werden. Das werde iö niöt, in-
dem idr mir seine spradre aneigne und sömutzige Händ.e bekomme.
Es geht um mehr, um viel mehr. Der Sinn der Kirctre kann nidrt sein,
das Proletariat zu bekehren. Die Kirctre muß helfen, d.as proletariat
abzusdraffen. Durdr eine Betriebsordnung ohne Kommißstil, ohne
Stundenlöhnung, ohne Hieraröie. Durö eine Gesamtwirtsdraftsord-
nung ohne zügelloses Produzieren im blinden Medranismus von profit
und Konkurrenz."

Ein Budr, das unbedingt gelesen werden müßte. Es versdrafft Ein-
blidce in eine weitgehend unbekannte Welt.

wir bedauern den Tod des Genossen 'werner Muth aus dem Kreis
wilmersdorf, einem langjährigen, aktiven Mitglied unseres Verban-
des. 'werner erzog als Gruppenleiter Kind.er und Jugendlidre in unse-
rem Verband. Stets war'werner bereit zu helfen. wir haben in ihm
einen Gruppenleiter verloren, der nidrt leidrt zu ersetzen sein wird.
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- wolfgang Götsdt ist auf der Bundesaussdrußsitzung in Berlin aü
9. 11. 1963 aus der Redaktion ,junge gemeinsöaft' ausgetreten
worden.

Der Jugoslawisöe Bund tier Jugend wird im nädtsten Jahr Jugend-
gruppen aus aller welt eirlladen am Aufbau der zerstörten Stadt
Skopje zu helfen:

Eine Gedenkfahrt naü oradour ist ostern 1964 geplant. Es wird mit
ca. 2000 Teilnehmern gereönet. Die Preise werden ungefähr für Mit-
glieder 100,- DM und für Niötmitglieder 130,- DM beträgen' Die
Fahrt soll über Paris als Zwisdrenstation gehen.

Zu Bundesaussctrußmitgliedern wurden am 24. 10. 1963 irt der Landes-

auss&ußsitZung gewählt: als Delegierte: Jürgen Dittnerr Alfred
Gleitze, Hanns Kirdrner, Harry Ristodr und als ihre vertreter: Gurl'
nar Fahlke, Manfred Rexin, Gunther Soukup und Peter Weiß'

Am 24. 10. wurde (€benfalls auf der LA-Sitzung) das Sommerlager 1964

in Norwegen nCarl von Ossietzky" besdrlossen.

"radikal, führt Ende Januar 1964 seine zweite Leserversammlung
durdr.

Diesem Heft liegt ein Beridrt tiber den letzten YUSY-Kongreß und
ein Beridrt über die Bundesausschußsitzung am 9. 11. 1963 bei.

I

Eugen hatte eine Visioni Flarmlose Reisende stilrzen an die Fenster,

denn auf dem Bahnsteig stehen didrt gedrängt Mensdren mit ihrem

Gepädr. Die Reisenden rätseln:

Flüötlingsstrom? - Die Zeiten sind vorbei!

Naturkatastrophe? - Davon hätte man etwas in der Zeitung

gelesen.

"Big Lift"? - Sind ja Kinder und Jugendlide' außerdem zivill

Adrl FerientransPort der Falkenl

[Das Sommerlager 1964 in Norwegen soll 3000 Teilrrehmer haben.)

Kqlendurium

Randnotizen
VOll ...
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