




Vor zwanzig Jahren noch haite die Fornrel ,,Sozialismus oclcr Bar-
barei" Gült-igkeit. Augenfä1liger Bevreis für die Richtigkci'r der
These ist die Entwidrlung des Faschismus in Europa.

Inzwischen haben sich die Produkiivkläfte in einem unvorstellbar
großem Maß ausgeweitet. Endlich sind die Mögiichkeiten gegeien,
sich in den industriell hcchentvrickelten Ländern Europas uld Ame-
nikas eine sozialislische Gesellschaftsoidnung zumindesi vorzu-
si.ellen.

Gleichzeitig entlyickeln nukleare Waffen eine derartige Zerstörungs-
Lra{t, d"ß unsere Zivi,isalion ernsthdiL bedlohl i,.[.
Die Losung heutzutage mulj lauten: ,, Sczialismus oder A'iontori"
Wir werrien cieshalb jede sinnvolle Aktion unterstätzen, die sich ge-
gen den atonaren Untergang vendet,
Auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz im April 1953 r.urde
von cien Delegierien die Entschiießunlt argeaommen, von Vors'.and
eine Stellungnahrne des Verbandes zu Rüstuirgsfragen abzugeben.
Da bis heute nichts auf diesen Sektor geschehen ist, haben wir
einige Beitrage zu Fragen de; Rüstung, ihrer \.ermeicibarkeit bzw.
Unvermeidbarkeit, zusamnenEestellt.
Wir würden begrüßen, wenn ein SJ-Ringforum Rüstungsproblemen
gewidmet wäre.
Die Beiträge in diesem Ileft sollen Euch zur Diskussion und zum
Widerspruch in Form von Leserbriefen anregen. Das Ziel ist, in
unserem Verband zu einer klaren Meinungsbildung zu kornmen.
Trotz der offiziellen Erklärung des Jugendverbandes, nach der die
verantwortliche Tätigkeit in den Ostermarschgremien untersagt ist
und die Teilnahme am Ostermarsch mehr oder weniger als Selbst-
befriedigung einige,r machtpolitisch unwirksamen und isollerten
Spinner dargestellt wird, sind wir der Meinung, daß damit dle Dis-
kussion im Verband nicht überflüssig ist, schon gar nicht disk-rimi-
niert werden sollte. Dabel ist in diesem Jahr zu befürchten, daß bei
der Alternative Frankreich-Gedenkfahrt über Paris oder Ostermarsch
in Deutschland; hier Verbandsgroßaktion, dort kleines Grüppchen,
jene letzteren in die Isolierung gedrängt werden, allein weil sie
nicht bei der alles legitimierenden Massenaktion aktiv dabei sinC"



Der Besdiluß des BA (Bundesaussdruß) in der Ostermarsdrfrage ist
sehr umstritten. Zahlreiöe Aussdrlüsse und Austritte liegen hinter
uns. Wir wollen versuöen, einige der Gründe, die für die Revision
des BA-Aussdrusses oder soqar für die Teilnahme am Ostermarsdr
spredren, au-fzuzählen.
Viele Verbandsmitglieder sehen nidrt ein, warum sie sidr zwar an
den Aktionen der Kampagne für Abrüstung beteiligen dürfen, niöt
jedodr organisatorischen und politisdren Einfluß auf sie nehmen
dürfen. Wenn der Ostermarsö kommunistisch unterwaldert wäre,
sollte dodr auö die Teilnahme untersagt werden.
Andere sehen in dem Beschluß eine Feindseligkeit gegenüber be-
fleundeten Verbänden, z. B. eine Diffamierung der Naturlreunde-
jugend. Gleidrzeitig wandern Mitglieder in ildere Verbände ab, die
Werbung neuer Mitglieder wird behindert. Sicherlich haben sctron
viele bewußt polltisch denkende Jugendlidre den Beitritt zu unse-
rem Verband abgelehnt, weil dieser Beschluß ihre demokratisdren
Redrte einschränkt und sie von einer aktiven Haltung gegen dle
Iebenbedrohende Politik herrsdrender Kräfte in der WeIt abhält.
tvl/enn man den Beschluß revidierte, stände dem Beitritt dieser
Gruppe nidrts mehr im Wege, und wir könnten durch die Unterstüt-
zung viele politlsdr vorgebildete Teilnehmer für den Verband ge-
wlnneD.
Der Ostermarsdr weist weite Teile der unpolitischen und desinter-
essierten Bevölkerung auf die Rüstungsqefahr hin. Die wachsende
Teilnehmerzahl an den Märsdren und andere Erfolge, wie die Un-
terstützung durch die IGM uld die des DGB auf Ortsverbandsebene
oder die freundliche Begrüßung der Teilnehmer des Ostermarsches
durdr den Offenbacher Bürgermeister, sollten nicht untersdlätzt
werden.
Unsere Teilnahme am Ostermarsö ermöglicht die Aufklärung über
die wirtsöaftlichen Gründe der Rüstung und über die größtmög'lidre
Chance, Abrüstungsforderungen im Rahmen dieser Gesellsctraft zu
realisieren.

I

In der Bundesrepublik werden wieder die Ostermärsche vorbereitet,
so daß wir uns veranlaßt sehen, einen Beschluß des Bundesaus-
sdrusses der Falken zu komrnentieren, den dieser in seiner Sitzung
arn24.125,2.62 in Hannover g:efaßt hat und d,er dann audr auf der
Bundeskonferenz in Bielefeld bestätigt wurde:
,,Der Bundesausschuß der SJD 

- 
Die Falken 

- 
distanziert sictr von

den Ostermärsdren 1962, Er fordert seine Mitg'lieder auf, nicht an
den Märsöen teilzunehmen.

Falken und
0stermqrsch

Frcgen zu einer
Ilokumentation
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Die Mitarbeiter in den Ausschüssen ,,Cslermarsch der Ältrniraifen-
(nrlia .iia T-nr^r'öi, ,. r '., frrrFnn <in.1 mil dcr M.ii-

gliedschail in der SJD 
- 

Die Falken 
- 

nicir[ vereinbai.
Es ist nachrveislich bekannt, ciaß ejner der I{rupiengiiäe cier Lom-
munistisciren Unterwanderung in der Bundesrepublik riarauf zielt,
in den aus Einzelpersonen aus vielen Orge,nisationen zusanme[-
gesetzten Ausschüssen,,Ostermarsch der Atomlaffeagegner" Einllni
zu ge\4'innen und die Ziele cier Be-rregung geger die atomare Rüsturg
in ihrem Sinne zu verfälschen.
Die Strukt-ur der Ausschüsse eröffnet einem solchen Bestreben insc-
fern Mögiichkeiten, als dort jeder MitglieC werden kann, andier-
seits aber keine ausreichender Sicherungen gegen Infiitraricr möi;-
lich sind. Der Erfclg dieser Taktik läßt sich an folgenCen Erschei-
nungen ablesen:
Im Gegensatz zun Aufruf für die Osternärsche 1961 enthäii der
Aufruf für ciie Ostermärsche 1962 poliilisdoe Thesen, die niciri All-
.jerne;ni:il1 n-lpr (lorr.ror dlnnrö-ar Rilstrrnn sind. die alrei:ls 7je,,
kommunistischer Politik bekannt sind.
Die Ausschüsse haben sich bedau-erlicheiweise zu einer Pla{:tforn
ent'Njchelt, auf der unlriciersprochen antiscziajdenokraiiscire Prcpa-
ganda stattfindet.
Schließlicti jsi nach unserer Uberzeugung ein glaub.rürdiger Pro-
test gegen die atomare R'üstrng nur möglich in Geneirrschaften, die
in gleicher Schärfe alle Atonrvaffenversuche in Os'r und l^,/est ver-
urteilen. Die Proteste der Ostermarschausschüsse gegen die so-
wjetischen Versucbe ruaren nicht ausreichend. "

Es erschien dem Bundesvorstand not'rendig,, die in .liesem Beschluß
vertretenen Behauptungen in einer ,,Dokumentation" zu begründen,
da es doch allgemein Aufsehen erregte, ddß der Verband ciiese
Stellung bezog. Im Jahr zuvor liefen n-och Horst Zeidler, der Bundes-
vorsitzende und lVerner Zeitler, Vorsitzender des Bezirks V/est-
liches Westfalen an der Spitze des Marsches von Bochum nach Dort-
mund.
Die beiden Kronzeugen für den Ostermarsch-Beschluß sind

a) Jupp Angenfort, Vorsitzender der illegalen FDJ in der Bul-
desrepubiik,

b) Hellmut Helrvig, lvlitglied des BundesaussClusses und des Be-
zirksvorstandes Westfalen-West der SJD.

Angenfort muß den Beweis liefern, daß ,,einer der Hauptalgriffe der
kommuristischen Unterwanderung in der Bundesrepublik darauf
zielt, . . . die Ziele der Bewegmg gegen die atomare Rüstung in
ihrem Sinne zu verfälschen."
Angenfort hat in elnem Refera*., das in der Cstberliner Zeitschrifi
,,Probleme des Friedens und des Sozialismus" abgedruckt wurde,
Lr. a. gesagt: ,,Wir streben an, daß vor allem die Arbeiterjugendor-3



ganisationen für b meinsam auftret'en ' ' "'I Wohlgemerkt, haben gewisse Erfolge

erzielt' oder "wir wir streben an"'
Ausführungen: ,,Durch die aktive Mit-
sten an den Ostermärschen und and'eren

n und das Ansehen unserer Partei unter
gegen die atomare Aufrüstung West-
Interessant ist, daß bei uns östliche

waffnung in Ost und West' . . ."

Nur die Bundesvorstands-Strategen begreifen dieses Eingeständ-

nis des Versagens nicht. Sie behaupten im Gegenteil' Angenfort

hätte die Erfolge der FDJ beim Ostermarsch gepriesen'

Nun zu Helmut Hellwig. Warum besch

vorstand auf die Aussagen nur eines Ber

rung'en von nur eiTer Sitzung eines Ost
hat sich der Bundesvorstand nidrt auf

midr darüber nicht hinwegtäuschen. "

An wel Heuwig'

daß sie gabe der

Organis Welche

konkret

lr
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Hellwig berichtete von der bereits erwähnten Reqionalausschuß-
siizung, in der eines seiner Mitglieder, Herbert Stubenrauch, aus-
geführt haben soll, daß sich die Politik der Ostermarsc'hierei gegef;
die Bundesrepublik richten müsse, zumal nach der SPD-Bankrott
erklärung.,,Wir rnüssen demonstrieren," zitierte Hellrvig wörtlich,
,gegen die Gefahr des Abbaus der Demokratie und gegen die Poli
tik der Stärke." Helmut Hellwig folgert hieraus: ,,Aus allen diesen
Gründen erscheint mlr die politische Neutralität des Regionalaus
schusses West sehr fragwürdig. . Die vage Bemerkung des Vor
sitzenden, Herrn Stubenrauch, über die ,Bankrottpolitik der SPD'
wurde ohne Widerspruch hingenommen."
Es kann mit gutem Recht vermutet werden, daß ein solcher Aus-
sprudr in diesem Zusammenhang nicht getan worden ist. Denn die
beiden Aussagen widersprechen einander. Wie ist es logisch zu
vereinbaren, eine Politik ,,gegen die Bundesrepublik" zu vertreter
und andererseits für eine Stärkung der Demokratie in der Bundes
republik zu sein? Aber selbst wenn das Zitat korrekt wäre, kanri
dann eine Bemerkung eines Mitgliedes des Regionalausschusses
West 

- 
einem zahlenmäßig eng begrenzten Gremium von etwa

10 bis 15 Personen 
- 

derart verallgemeinert werden, daß es er-
scheint, als ob ein widrtiger Bestandteil der Arbeit des Oster-
marsches aus anti-sozialdemokratischer Propaganda bestünde.
Es würde den Rahmen des Heftes sprengen, wollten wir auf alle
Argumente der ,,Dokumentation" eingehen. An anderer Stelle wol-
len wir zu begründen versuchen, weshalb der Ostermarsch, der nur
Kampagne für Abrüstung heißt, doch von uns unterstützt werden
sollte. Nur soviel: Wer Mitglied der Falken ist und den Oster-
marsch aktiv unterstützt, wird aus dem Verband ausgesechlossen.
Wer Mitglied der SPD ist und den Ostermarsch aktiv unterstützt,
dem passiert nichts. Sollten die Argumente des Bundesvorstandes
wahr sein, so hätte eine politisöe Partei welt mehr Ursaöe, hier-
aus Konsequenzen zu ziehen als ein Jugendverband.
Einer Veröffentlictung des Hessischen Aussdrusses der Kampagne
für Abrüstung entnehmen wir folgende Personalien:
Detlef Dahlke, Landesvorsitzender der organisierten Bremer Kriegs-
dienstverweigerer. Mitglied der SPD. Mitglied im Zentralen Aus-
sdruß.
Herbert Faller, Bundesjugendleiter der Naturfreunde. Mitglied der
SPD. Mitglied im Ostermarsdr-Kuratorium.
Horst Klaus, Mitglied der SPD. Jugendsachbearbeiter der IG Metall.
Verantwortlidr für die Arbeitsgruppe Nürnberg des Ostermarsches,
Rolf Ringwald, Mitglied der SPD, Angehöriger der Gewerksdraft
Handel, Banken und Versidrerungen. Mitgleid des Zentralen Aus-
s ctruss es,
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Jewgenii Jewtusdrenko

Man sagt, die Russen wollen Krieg

d,rum rüstet u.nssre RePublik'

Jedrodr ihr Land ist Eroß und weit'

die WäIäer hell, öe Felder breit'

Da liegt der russisöe Soldat'

der darauf eine Antwort hat'

Und seine Söhne leben nod:
Geht hin uJld fragt sie doö
geht hin und fragt sie doö
geht hin und fragt sie dodr danadr'

Er ist im Kriege nidrt krePiert'
damit sein Land die Welt regiert,

nein, daß auf Erden jedermann

in Ruhe sdrlafe,n g€hen kann'
Doö Ru-ndfunk, Presse, Politik
sagen uDS, die Russen wollen Krieg'

Das wäre sdllimm, das maöt uns waö:
Wir gehn und fragen sie

wi,r gehn und fragen sie

wir gehn und f'raEe'n sie danaö'

Sie hatten einen bittren Sieg

urd Y/ollten j,etzt söon wieder Krieg?

Sie wollten wieder, daß der Tod

die Völker in das Dunkel holt?

Bevor du glaubst, was man da sagt'

ist's besser, du hast erst gefragt'

denn das erspa:t rus Ungemadr:

Geht hin und fragt danadr
geht hin und fragt danaö

Eeht hin uDd fragt sie dodr danadl'

I

Mcn sugt, die
Russen
wollen Krieg

[merikanisohe
Uorstellungen zur
Rüstungskontrolle



nen aber Viaßnaiirnen, die ihn leniUer v,,a.trscltrtll.r:ijr rl;c[en,
atlrahtiv sejn." Dieser Stati,jpEn'!it eiriits arli_:jk3ni;char: Vr.i::sel_
schaftlers, li'homas C. Schettring", zeiqi sehr klar, aui ,relcher Ellene
sich heute in den USA die ijisliu::iorr r_lb3r Airrii! LriL.;:irlgel ie ii-
weise belregt. Diele Theoreiileer habel rite i,4ö3licbLeit eilti tc,:;_
ien Abrustung als niclit real zu den Airtel Eelegt u;:rd bemüh:n srl:
heute dar um, Sylteme zu finilen, clte ctnen ui:ito,Jre nzlei Krieg u:r
wahrs chei liicli ma cire:t.
Vorars:etrung iür aile g:genseitigeri 

- eiso vcn clet Scrrltl..:lill
und den U5,i. ciurchgelührLerr - i\{ait.rhrct;si Cabcj, il.til r.:ctl il
,,der anderen Seite" nicirt eijiea llflfen l,r"rahnlinrrger sieli, soil_
aiern ar Eeiaetilsame lntere:scl glaubt. Lrele Än:cirlutrg a,lie{ijjary:
i:l heute nJCh nichi lreiL verbreitei, uniL es i:edari vcrrnul:licb
einiger Purzell:änne, sie mii ier herr:chencr,en,trri :\ri:jkcnnrr:s_
mLrS rru veieinbaren.
Ausgehenci vln dem =vVirslir, daß ciie Vrr:l,lie an Acmbel rrl.j
strjaliilarem h{ttertdl bei l:ciden Welinüchr.ea sl qroß lir,-:1, dail
eine Vernir:lrtu.tg der Lace; r,,chi hcniiorl,.rLar r.-iirc, Loiuitri nan
zu dern Scalujl, daß sich cl.:e lricntrolle aui ler Gebrauch:.ol:Lirrn_
v'alfen ersirecken nüsse. Eite lcyi:che Foige ilie;er Aniichr irl_ das
tVoskauei Tesistopildbliciutri3' Tojtt verafaf-!eler .Jahr, ias glelth_
zeiijg iie AusbreiiunE vcn Atcnwaifen an rreji::r:r I_a:Cer verl::r_
clelr scil. Der l,rohl ailt nai:t.r! ili!r(uiieite pu.i<t bei riel -v c;_
s..rclien, cias atcmare GielciigelvJcht aus seinrr augenbticklicirer i;i_
L,ilität in einen Z-ustend der Stabilitilt zu verseizel, ist d;e Gefahr
des ,,blinden,4.larlrs" Flicl'wird eine Fijiie von Anre3un..3
geEeben, die teii-weise helie sclton verwitklichl vurd3i _ 50 c,er
heiße Llraht z'ryischen lVarhington un dieser _{r:iegur_
gea gehört abel auch eil Iniorrna übei Truppel_
bewegungen, ciie AbEren:nng von f"jr Raireienrer-
suche. Man ieiii die \r'Felt in mtliiärie.h.e r-trd nolitilche Interecscn_
zcnen eil, und ersl de;en Uberscliieiten liird als prcvcliaticn auf-
glefaßt, Gleichzeitig lverden die rWarlsysieme verbe5sert _ die
N4öglichkeiten der Sateliitenaufklärung boginnen genuizt zu -rerden
Die etu-a; paiadcr.e Situatiot enisteltt, dalJ Crrrch eine,Aufkl,ärunE
des Gegners die eiEene Sicherheit vergrößert vrerCen kann. So gab
es z. B. im Jahre 1960 eine Uberlegenheit cier Sorrjetunicn auf dem
Gebiete der Langstreckerrake,.en, deren Größe Cen USA nrchi
genau bekannt lvar. Diese Unsicirerheit der USA konnte durchaus
r:ichi im Interesse der SU hegen, denn es häLte die GeIahr bestehen
können, daß die Vereinigten Staaten durch Ubersrhätzunq- der Lücke
zu Eroße Anstrengungen auf dern Gebiete der Raksteniechnik
machen würden.

' Tiromas C. Schelling ist Piofcseor für il und g..h.örte demEeratugsLrcis aer KinnedyreS;erung ln :'seine,i eeitrag i;den Baacl ,,SiraLegie clcr .{6rüJtung,,i Der S. 2üi, errncmicir,



Die Gefährlichkeit eines ,bliaden Alarrrs" liegt darin, daß der-
jenige, der den ersten ,,atomaren Schlag'" führt, weit größere Chan-
cen hat, den Krieg zu gewinnen, da er damit die Waffen seines
Gegners vernlchten kann. Man versucht deshalb, die eigenen mili-
tärischen Objekte zu so bauen, daß sie den ersten Sdrlag über-
stehen und noch aktionsfähig bleiben. Bei solchen Waffen habe
man es dann nicht nötig, schnell zu reagieren, sondern man könne
abwarten und kontrollieren, ob ein Alarm, eine Warnung, blind
oder richtig war.
Gerade an diesem letzten Beispiel zeiqt sich aber die ganze Misere
dieser Art von Rüstungskontrolle, Glaubt man wirklich, nactr einem
atomaren Angriff, der sich sicher auch auf die Nachrichtenverbin-
dungen erstredren würd,e, in der Lage zu sein, vernünftige Ent-
scheidungen zu treffen? Wird nicht immer eln Präventivschlag ge-
genüber einem Angriff mit nur noch teilweise intakten militärischen
Anlagen vorteilhafter sein? Wie sollte dieser Gegenangriff aus-
sehen, Racheakt an der Zivilbevölkerung des Gegners oder seiner-
seits die teilweise Zerstörunq der sicherlich auch gut gedeckten
gegnerischen Anlagen? Bei gegenseltiger Beschränkung auf militä-
rische Anlagen als Angriffsziele rechnen amerikanische Wissen-
sdraftler mit 30 Millionen Toten auf jeder Seite!
Uberhaupt hängt die gesamte Wirksamkeit dieser Abschreckung
davon ab, ob es gelingt, trotz der ständig voranschreitenden Mili-
tärtechnik, die eigenen Anlagen verhältnismäßig unverwundbar zu
halten, um ,,in Ruhe" einem etwaigen Angriff entgegenzusehen.
Heute mögen z. B. militärische Unterseeboote diesen Zwedr erfül-
len. Werden sie es morgen noch tun? Statt eine immer weiter-
gehende Stabilisierung zu erreichen, ist es wahrscheinlicher, daß
man je nadr dem augenblicklichen Stand der Tedrnik zwischen ver-
hältnismäßig stabllen und sehr labilen Gleichgewichten schwankt.
Doch audr innerhalb der USA gibt es Wissenschaftler, die weiter-
sehen. So geht der Soziologe C. Wright Ivlills (in ,,Die Konsequenz

- 
Politik ohne Verantwortung", verlegt bei Kindler 1959) davon

aus, daß der Grund vieler militärischer Konflikte heute der Kampf
um die Entwicklungsländer ist. Er hält es für irreal, zu glauben, daß
durdr irgendwelche Maßnahmen die Sowjetunion von den USA
gezwungen werden könnte, ihre Gesellschaftsordnung aufzugeben,
Daher verlangt er, ,,daß die Koexistenz dieser beiden in der ganzen
Welt fest begründeten Industrialisierungstypen (kapitalistisch und
planwirtschaftlich) restlos anerkannt wird und daß der Wettkampf
zwischen den beiden mit wirtschaftlichen, kulturellen und politisöen
Mitteln geführt werdie, statt mit dem Mittel idiotischen Wett-
rüstens ".
Also sollte man weit großzügiger Geld für die unterentwidrelten
Gebiete innerhalb und außerhalb der USA zur Verfügung stellen.
Wissensdraft und Technik sollten von Privatinteressen unabhänqiq I



Wirtschoftliche
Aspekte

der flbrtistung

sein Man müßte beginnen, auf wissenschaftlichem und kulturellem
Gebiet mit Cei Sowjetunion zusammenzuarbeiten. Rundfunk und
Fernsehen sollten nicht länger Domäne der Werbung sein, sondern
für Erziehungsprogramme benutzt werden. Die Weltkrisenherde
will Mills weitgehend neutralisieren, etvra dadurch, daß z B. in
Mitteleuropa eine militärisch verdünnte Zone entsteht und im
Nahen Osten die Olvorkommen unter die Kontrolle der UNO gestellt
werden.
Allerdings ist sich C Wriqht Mills darüber klar, daß ein solches
Programm nur durch umfangreiche Anderungen in den USA selbst
zu verw-irklichen ist. Er schreibtr

,,Unser Kampf um den Frieden muß zugleich auch ein Kampf
urn clie Mittel sein, die wir brauchen. Kurz gesagt, es muß
erst einmal innerllalb der Vereinigten Staaten und ihrer Elite
darum gekämpft werden, wer über die Verwendung unserer
Nlachtmittel und ihre Umwandlung in demokraiisch verant-
wortlichere Instrulnenie bestimmen soll. Ein wirklicher Angriff
aul die Kriegsmacher in Amerika ist notgedrungen ein Angriff
auf das private Wirtschaftsmonopol, auf die Vorherrschaft
des lvlilitärs, auf die Bjndungen zwischen beiden. Dazu muß
das ganze politische Leben ummöbliert werden. Die Politik
muß wie.fer entscheidenden Einfluß gervinnen und der breiten
Offentiichkeit gegeniiber verantwortlich sein.
Unter Demokratie verstehe ich ein System, das den Menscheir,
welche durch getroffene oder unterlassene EntsCneidungen
ernsthaft berührt werden, ein Mitspracherecht gewährt."

B

Während für den Kapitalismus de: 19. Jahrhunderts die Konkurrenz
des jeder gegen jeden bestimmenC w-ar, rvircl houte l(onk*urrenz in
den hochindustrialisierten Ländern immer mehr ejngeschränkt, durch
Zusamnrenschluß bisher konkurrierender Unternehmen oder dadurdr,
daß die großen Unternehmen versuchen, die Gesamtinteressen des
Kapitalismus über die eigenen zu stellen. So weiben z. B. arleri-
kanische Automobilfirmen nicht mehr nur für ihre eigenen Autos,
sondern für den Verbrauch von Autos überhaupt, zur Erhaltung
der amerikanischen Wirtschaft.
Für diesen Kapitalismus ist typisch, daß der Slaat immer mehr zum
größien Auftraggeber oder durch Unierstützung zum GaranteD
Eanzer Wirtschaftszweige wird.
Einige Beispiele;

Die Subventionierung landwirtschaftlicher Erzeugntsse oder das

I
n
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Zahlen von Prämien für Anbaubeschränkungen (In den USA

warenlgl6lO,5Mio.ha,beieinerGesamtanbauflächefürrü/eizen
von 28 Mio. ha, brachgetregt. Für dieses Land zahlte die ameri-

kanische Regierung den Farnern rund 50 0/o der Einnahmen

einer Normalernte.)
Die Subventionlierung der Bergbaubetriebe bei der Stillegung von

Zechen.
Garantie der Gevrinne in neuen Wirtschafiszweigen durch die

Vergabe von Forschungsauftragen (etwa bei der Entwicklung

der Atomenergie).
Die RüstungsProduktion

Wir greifen uns nun die Rüstungsproduktion heraus und sehen

uns deren Einfluß und den der Armee auf die WirLschaft der USA

an.
Zuvoi noch ein UllO-Belicht über Abrüstung
won März 1962 I'surden i961 für militärische
Zwecke in der ese Ausgaben entsp::echen zu

lvenigslens 2/r dem Nationaleilkommen aller Entvr'

Uncief ähr 20 Mio. l4enschen clienen in den SireiikräIi
.ioä ait"tfloftr indirekt auf Grund militärischer
schäftigt. Zu beachten ist, daß 85 0,/o aller mllitärischer Ausgabsn

nur von sieben Ländern aufgebracht w-erden: USA, UdSSR' Groll-

britannien, Frankreich, tsuldesrepublik, Kanada und China

Die Streiikräfte der USA haben 2,5 N4io. Angehörige' Dazu kommen

eine Mio. Zivilangssteilte des Verteidigungsministeriums und 2'5

Mio. Ind.ustriearbeiter in der Rüstungsindustrie' Das sind rund 10 r'lo

aller Beschäftigten

gesamten Rüsiungsproduktion der US:\' In einlgen Slädten cler USA'

". 
B. ir Kutuuu arbeiten 30 0/o cler Beschäftigten il der Kriegsl;rcduk-

tion und es ciibt ertreme Fälle, wie die große Ftrugzeugbat-Metro-

I nole San Diectc in Kaiifornien, wo 80 0/o aller Arbeiter und Ange-

I ii"tit"o von l'{iliiäraufträgen leben. (Angahen aus der Frankfurter
I Rundschau vom 4-9-63 )

Zu den rund 6 Mio. Arbeitslcsen von heute kämen bei einer tota-

len Abrüstung weitere 0 Mio. hinzu, das wärec 20 0/t aller Arbeit:-
kräfte der ÜSA. Durch den tschrischen Fortschritt t'erden bis

1905 1/r aller industriellen Arbeitspiätze in den Rüsiungsindustrien r n
wegfallen. In anderen vergleichbaren Industriezweigcn betri3t der l,lt



Verlust im gleiöen Zeitraum 10 0/0. (Angaben aus der Zeitsdrrift
atomzeitalter 3-63.)

Die amerikanische Wirtschaft steht also vor dem Problem neue
tisierung
uns die
wichtige
sproduk-
e ersetzt

werden könnten.
In dem sctron zitierten UNO-Beriöt über Abrüstung wird ein An-
passungsprogram vorgeschlagen: ,,Es wird geschätzt, daß eine

weltweite Abrüstung nur etwa 1/; der Umstellungen erf ordern

würden, die sich am Ende des 2. Weltkrieges ergaben' Für die frei-
werdenden Mittel und Mensdren bieten sich folgende Verwendungs-
möglichkeiten:

Anhebulg d'es persönlidren Verbraudrs an Gütern und Dienst-

leistungen,
Ausweitung und Mod,ernisierung d,er Produktionskapazitäten
durdr Investitionen in Betrieben und Masctrinen,

Förderung des Wohnungsbaues, der Stadteplanung einsctrließ-

lidr der Beseitigung von Elendsvierteln, sowie die Entwicklulg
Iändlicher Gebiete,
Verbesserung des Erziehungs- und Gesundheitswe'sens, der wis-
sensöaftlichen Forsdrmg und des Kulturlebens,

Verminderung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Realein-

komrnen uld Ausdehnung des bezahlten Urlaubs,

die Unterstützung der Entwicklungsländer"'

Auf dem letzten Parteitag d.er Labour-Party erklärte Harold Wilson:
,,Da die tedrnologisdre Entwidslung, wenn sie der Privatindustrie
und dem Privateigentum überlassen bliebe, nur zu hohen Profiten
für elnige wenige und zur Massenarbeitslosigkeit für viele führen
würde, tedeute't dies: Wenn der Sozialismus nie zuvot notwendig

war, würd,e die Automation ihn notwendig rnachen. ' ' ' Die fortge-
schrittenen kapitalistisdren Staaten haiten heute die Vollbeschäf-
tigung durch gewaltiEe Rüstungsbestellungen aufrecht ln Wallstreet
und anderen Börsen würde eine Panik ausbredren, wenn der Frie-

dan eines Tages ausbrädle."

Bitte vormerken: Am Dienstaq, dem 25, Februar 1964, veranstaltet
-radikal" seine zwelte Leserversammlung in der Bibliothek des

Anne-Frank-Heims [U-Bahnhof Heidelberger Platz)' Beginn 19 Uhr 30'

r r Wir laden ein zur Diskussion des Themas: Welöe Bedeutung hat
t t der Ostermarsdl für unseren Verband?



Zahlen von Prämien für
waren 1-q61 6,5 Mio. ha' b
von 28 Mlo. ha, brachgetr

kanische Regierung den

einer Normalernte.)
Die Subventionrerung der Bergbaubetriebe bei dei Stillequng von

Zechen.
Garaniie der Gevrinne in neuen Wirtschaftsz'weigen durch die

V".guit" von Forschungsauftragen (etrva bei der Entwicklun'c;

d.er Atomenergie)
Die RästungsProduktion

Wir greifen uns nün die RüstunEsproduktion heraus und sehen

uns deren EinJluß und den der Armee auf die Wiri:schaft der USA

ä&



Gerhatd Prager

Der ZehnjähriEe

Iö habe überstanden:
Gouvernanten,
MatrosenanzüEe'
SonntagssPaziergän ge.

Meine Träume sind:
Antigouvernantenträurne'
.Antimatrosenanzugsträume'
Antispaziergangsträume.

Der Zwanzigjährige

Idr hab,e überstanden:
Mathematikarbeiten'
Vaterzorn,
Badrfisögelädrter.
Meine Gedanken sind:
Antimathematikgedanken,
AntivaterEedanken'
Antib adsfi sdrgedanken'

Der Dreißigjährige

Iü habe überstanden:
Krieg,
Angst,
Gefangensdraft'
Meine Gebete sind:
Antikriegsgebete,
ADtiangstgebete,
Anti gef angens draf ts geb ete,

Der Vierzigjährige

Nidrt überstehen werde idt:
Das Atomgeschütz Anna
In Baumholder
Bei Kaiserslautern.
Und deshalb:
Keine Träume mehr,
Keine Gedanken,
Keine Gebetel

Ueberrtcnden

12



Lcndesqusschuss -
erklürung zum
$taut

Wir drucken hier eine Erklärung ab, die vom Landesvorstand der
Berliner Falken irn Auftrag des Landesausschusses an die Fraktion
der SPD im Abgeordnetenhaus gesandt wurde
Wir glauben, daß diese Erklärung auch für die innerverbandliche
Diskussion wichtig ist.
Die Bundeskonferenz unseres Velbandes verabschiedete im Früh-
jahr vorigen Jahres in Bieleleld eine Grundsatzerklärung. In dleser
heißt es wörtlich: ,,Die SJD 

- 
Die Falken . . . kämpft für die Ver-

wirklichung des Grundgesetzes und wird es gegen jeden Angriff
mil allen verantwortbaren MitLeln verLeidigen."
Dieser Satz umreißt bereits unsere Stellung zum Staat Bundes-
republik. Er macht kenntlich, daß wir der Auffassung sind, daß die
Demokratie in unserem Land noch nicht voll realisiert ist, daß es

noch immer rr'Vidersprüche zwischen den Buchstaben der Verfassung
und der Verfassungswirhlichkeit gibt, die zu veimindern wir 

- 
wie

jeder Staatsbürger 
- 

aufgerufen sind. Wir empfinden den Staat
nicht aLs ein statisches Gebilde, sondern als ein Entwid<lungspro-
zessen unterworfenes Instrument der Koordination des Gemein-
wesens. Wir betradrten daher allein das Grundgesetz als fest-
stehende, in der Realität zu verwirklichende Norm, der gegenüber
absolute Loyalität zu wahren ist.
Dieses Grundgesetz schafft Voraussetzungen und Regeln für das
politische Spiel der Interessen und Kräfte in unserem Teil Deutsch-
lands Es bildet die Grundlage für'die Schaffung von Legislative,
Exekutive und Jurisdiktion.
Diese sind ihm unterworfen und verpflichtet, es zu beachten und zu
schützen. Bisher aber hatte im wesentlichen nur unser gemeinsamer
politischer Gegner Macht und Möglichkeit, auf Bundesebene diese
Buchstaben der Verfassung in Handlungen umzusetzen. Die Verfas-
sungsinterpretation unserer Gegner unterscheidet sich von der
unseren sdron dadurch, daß ihr andere politische Zielsetzungen
zugrunde liegen. Das ist legal und unvermeidbar, weil Verfassungs-
normen abstrakt sind.
Die Auffassung der gewählten Mehrheit bindet die Minderheit aber
nicht in allen Fällen. Absolut unmöglich ist es zum Beispiel, alle
Entscheidungen von parlamentarischer Mehrheit und Regierung als
für alle Staatsbürger verbindlich zu erklären 

- 
sie gewissermaßen

zu einem Teil der Verfassung zu machen, sie zu tabuisieren und dem
Bereich der öffentlichen Kritik zu entziehen.
Das kann insbesondere dann nicht geschehen, wenn diese Entschei-
duagen sich als Fehlentscheidungen llerausstellen oder gar gegen
Geist und Buchsiaben der Verfassung selbst gerichtet sind. Denn
wir müssen leider feststellen, daß auch das in der BRD geschehen
ist. (Freie Fernsehen GmbH, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ) Des-

I n' halb meinen wir, wenn wir von der Verteidigung der Verfassung
lü sprechen, auch ihren Schutz gegenüber jenen, die zuallererst auf-



geforder'[ \varen, sie zu wahren, sie aber in der Vergangenheit
ü-iederholt umgangen, verraten, durchlöchert oder sich ,,am Rande

der LegalitAt" bevregt haben. In vielen Fällen rt-lrd das Recht zum

Widerstand Pflicht. Die Frage nach dem Staat kann nicht beantwortet
werden ohne Prüfung der politischen und wirtschafilichen Machi-

verhältnisse, Der jugendverband ist tagespolitischen Entscheidun-

gen und Wählersympathien nicht unterv'orfen Er kann daher er-

Llä."r, *u. Sozialisten in den letzten 100 Jahren jmmer wieder
erklärt und ber Nichtbeachturg schmerzhaft erfahren haben' daß

wirtschaftliche Macht sich in politische Macht umsetzt und daß eine

kapitalistische Regierung weiigehend von der wirtschaftlich herr-

sclienden Schicht abhängig ist lhre innenpolitischen und außenpoli-
tischen EntschLüsse sind deshalb sehr oft keine Entschlüsse zum

Wohle aller Bürger. Als Sozialisten sind wjr zur Kritik nicht nur

aufgefordert, sondern verptlichtet.
Ohne auf spezielle Fragen eingehen zu vrollen, weisen wir auf den

provisorischen Charakter des SLaates Bundesrepublik Deutscbiand

hio. Wit füh1en uns dem ganzen Deutschlard verpfl'ichtet und geben

unser Ziel: r'^reder Ost noch West 
- 

für eine ungeteilie soziall-

stische 'Welt" nicht auf. Das bedeutet für uns eilen gleichermaßen

unnachgiebigen Kampf Eegen die alten und neuen Reaktionäre in
beiden Teilen Deutschlands.
Bekanntlich war das heute für uns verbrndiiche Grundgesetz eln
Kompromiß. Eine Verfassung für ein Gesamtdeutschlald rvird slch

vcn Grunrigesetz in einigen lr-esentlchen Punkten unterscheiden
müssen Die Auffassungen, riie die Vertreier der SPD im parlamen-

tarlschen Rat 1948/49 vertraten und gegen die Mehrheit nicht durch-

setzen konnten, llefern dafür wesentliche Hinrveise

Unsere Krilik ist Eesellschaftliche Kritik. Aus den Erfahrungen der
Weimarer Republik wissen u'ir, daß es Denokratie ohne Demokra-
ten nicht geben kann. Unsere Kritik ist keine KritiL am Staat Bun-

Cesrepublik, sondern an uns unerträglichen gesellschaftlichen Zu-

sränden Daß dlese Zustände von der Regierung unseles Staaies

mitverursactlt oder aber nicht verhindert wurden' empfinden wir
als zusäizlichen Anlaß, gemeinsam mit Euch alles zu tur, diere
Regierung in der nächsten W.ahl durch eine sozialdemokratische zu

ersetzen. Von clieser können wir hoffen, daß sie in die Eesellschaft-
tichen Zustände verändeind eingreift,

Jeden Montag findet im Haus der Sozjaiistischen Jugend, Tempel-
hof, Aibrechtstraße 107, ein politiscber Grundkursus statt' Refe-

renten (wobei trockene Referate nach Möglichkeit verrrieden wer-
clen) sind die Herausgeber von ,,radikal" und HaiaLd Krebs. Beginn: t t-
Jeden l"lontag um t9 I'hl. l't



Bfiele ,,radikal" bat zwei der bekanntesten deutschen Schriftsteller, uns
ihre Ansicht über den Ostermarsch mitzuteilen. Hier die Antworten:

Zum Thema Ostermarsch usw. möchte ich mich, geracle den Falken
gegenüber, nicht äußern. Der Grund sollte auf der Hand liegen:
Die Große Mutter der Falken, nämlich die SpD, hat, wie lhnen
bekannt ist, eines schönen Tages ihre Ansicht radikal geändert, und
deshalb hieße es Unfrieden stiften, wenn ich mich äußerte, Daß ich
mich nicht äußere, ist ein Akt der loyalität. Diese Loyalität fällt
mir schwer. Aber es kann nicht im Interesse der aktuellen politik
liegen, dem Renommee der SPD Schaden zuzufüqen.

Mit besten Grüßen
Ihr
Eridr Kästner

Auf lhre Anfrage betr. Ostermarsch kann ich lhnen keine akzen-
tuierte Antwort geben. Ich unterstütze den Ostermarsch wie jede
andere Bestrebung, die sich gegen Dumrnheit eund Verbrechen oder
Gieichgültigkeit ridrt€t. Ob dies eine mehr ,,menschliche,, oder ,,poli-
tische" Frage ist, interessiert mich dabei wenig. Ich hoffe, ich ent-
täusche Sie damit nicht, vielleicht können Sie mich verstehen.

Mit allen guten Grüßen
Ihr
Gerhard. Zwerenz

Genossen aus Braunschweig haben ,,radikal,, kennengelernt und uns
ihre Ansicht hierzu geschrieben. Wir veröffenilichen diese Zeilen
und hoffen, daß wir mehr solche Briefe erhalten mit Kritik. An_
regungen und Vorsdrlägen.

Liebe Cenossen.
Ihr seid gute Philologen (in bezug auf Bedeutung von radikal), aber
schlechte Psychologen (in bezug auf li/orte, mit denen Ihr die Mehr_
heit der Nichtintellektuellen heute beeinflussen könnt). Der Titel
muß die Leute neugierig machen und sie nicht glauben lassen ,,Aha!
So wasl" Nennt das Btatt ganz primitiv ,,Explorer SJ Berlin,,und
viele sehen hinein, die sonst gteich ablehnen. Sehr gut finde ich
die Blattaufteilung: Man kann sich sofort Randnotizen machen. Die
vier Hauptartlkel im Heft (Nr. 3) sind gut; und je weiter sie sich
von gängigen Vorstellungen frei madren (zu denen ich auch den
Vulgärmarxismus zähle), desto besser. Im Gegensatz dazu fällt Eure
Vorbemerkung ab, samt Zitaten. Die Zitate gelten nämlidl allen
anderen Situationen, sie sind heute nicht mehr uneingeschränkt

I E gültig, die Probleme haben sidr inzwischen verlagert. Was Ihr darr, betreibt, ist ,sozialistisdre Sdrolastik,, und Ihr selbst entpuppt Eudt



als marxistische Orthodoxe. Da ist mir sogar der LSD lieber (Libe-

raler Studentenbund). Ist es nicht für den wirklichen Fortschritt
besser zu wissen, daß man nichts weiß (Sokrates, Zeidler, Warmbold
und in gewisser Weise auch Flechtheim), als zu glauben, daß nur
mehr Halbgültiges noch immer vollgültig sei?

In Solidarität
Frank Thumack

ffi

Eugen fTeI die Broschüre ,,Jeder hat eine Chance" in die Hand' die

im Auftrage des Bundesministeriums des Innern herEestellt wurde

und Schutzmaßna-hmen im Falle eines -Atomkrieges propagiert'
Der Art und Weise der Behandlung des Themas entsprechend, paßi

der folgende Text dulchaus in diese Rubrik Eugen empfiehlt in
diesem Zusammenhang den geistigen Urhebern dieses Pamphlets,

sich bei der nächsten Explosion einer französischen Il-Bombe per-

sönlich von der V/irksamkeit ihrer Vorschläqe zu überzeugen:

V e r hal te n b e i lJ b e n as chung s ang r i II e n mi t Ata mw afi e n

Bei Atomdetonationen folEen dem Lichtblitz sofort Hitzestrahlung'
Dluckwelle und radioaktive Stra.hlung. Was tm, wenn man sich

nicht im Schutzraum befindei?

Irn Hause oder om ArbeitsPlatz:

Fl.ach auf den Boden werfen, mögiichst langsseits einer starken

Wand! Von der Lichie,rscheinung abwendeir und Augen schließen!

Gesicht, Nacken.und Hände schützen!
Ein fester Tisch, Schreibtisch oder dergleichen können einen gewis'
sen Schutz gegen Glassptitter und Trämmer bieten.
Laufende Maschinen nach Möglichkeit mit einem Handgriff aus-

s chalten.

Im Freien:

Deckung nehrnen, nidrt weiterLaufenl Von der Lichterscheinung ab-

wenden und die Augen schließen!
Wenn keine Deckung in unmittelbarer Nähe, so flach auf den Boden

werfen! Augen schließen, Gesicht und Hände verbergen!

Im Fahrzeug:
Sofort anhalten und Motor abstellenl Im Fahrzeug Deckung nehmen!

Ndch der Detonalion:
Ktrze Zeit liegenbleiben, bis Hitzestrahiung und Luftdruck nadr-
lassen, dann Schutzraum, Keller oder Deckungsgraben aufsuchen!
Cesidrt nicht. mit ungewaschenen Händen berührenl

',1-! l": :" i'.

Rqndnotizen
vo$l ...
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