


Wir nennen die Zeifschrift nicht deswegen ,rodikol', weil wir
iugendlidre Hitzköpfe sind, denen nichts rosch genug gehen konn,
sondern:

Rodikol sein isl die Sodre on der Wurzel fosren. Die Wurzel für
den Menschen ist qber der Mentch selbst.
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Einge Forderungen an die Landeskonferenz

Am wichtigsten erscheint uns die Kritik an der Konzeptionslosigkeit
des Landesvorstandes (also auch der Rirge) in pädagogischen und
politischen Fragen.

Da etikettiert jeder seine Pädagogik als sozialistisch, auch wenn es
sich un reine Bezirksamts-Jugendpädagogik hancielt.
Da dislanziert man sich von Reden und zieht Wahrheiten als falsch
zurück.

Da werden 12000 Exenplare der ,,SJ" an alle Welt verschickt, iri
denen außer Einladungen zu Seminaren nichts steht, und andererseits
wird gesagt, daß für die Herausgabe elnes periodisch erschein€nden
Blattes kein Geld da sei.

Da ist die Rede davon, daß der Verband ,,in einem langfristiger
Umwandlungsprozeß begJriffen ist" (A Gleitze, Konferenzbericht),
eine Vorstellung wie der Verband danach aussehen sollte, lst nicht
vorhanden.

Daraus ergibt sich unserer Meinung nach:

1. Da der Landesvorstand ehrenamtlich arbeitet und deshalb nicht
über die nötige Zeit verfügt die ,,SJ" herauszugeben und die Grup.
pen nud Kreise durch die Ausarbeitung von Arbeitsmaterlal zu
unterstützen, sollte ein besoldeter Landessekretär angesteilt werden.
2. Der neue Landesvorstand sollte zur Bildung eines Kontaktaus-
schusses mit anderen linken Organisationen (DGB-Jugend, Natur-
freunde-Jugend, SDS, SHB usw.) die Initiatlve ergreifen.
3. Die Bildungi eines Arbeitskreises, der die Situation und Entwick-
lungsmöglichkeiten des ,,Westens", des ,,Ostens" und der ,,Entwick.
lungsländer" diskutiert und die ArbeitserEebnisse veröffentlicht.
4. Diskussion über pädagogische Arbeit in Zeltlagern.

5. Unterstützung aller Bestrebungen (2. B. des Ostermarsches und
des DGB in der Ablehnung der Notstandsg'esetze) die den totalitären
Tendenzen in der Bundesrepublik entgegenarbeiten.



Nun erscheint seit fast einem Jahr unsere Zeitschrift. Wenn wir die
bisher erschienenen vier Hefte durdrblättern, so erscteint sie uns als
getreulicher Spiegel der Arbeit des vergangenen Jahres. Kaum eine
größere Aktion des Verbandes ginc vorüber, ohne daß wir darüber
berichteten. Wir haben eine Funktion zu erfüllen, die eigentlidt
dem Landesvorstand gebührte. Denn die Auswertung von Aktionen
ist ebenso wichtig wie deren Durchführung. Wir würden uns fteuen,
wenn endlich das uns gegebene Versprechen eingehalten würde, die
SJ regelmäßig erscheinen zu lassen. Sie sollte dann allerdings nicht
allein mit Terminen gefüllt werden, sondern mithelfen, unseren Ver-
band kritischer zu machen.

Kritik kommt aus dem Griechisdren und heißt ,Beurteilung, Prüfung,
Urteilsvermögen". Es wäre wünschenswert, würden diese Fähigkei-
ten in unserem Verband gefraqter sein. Ab und zu wird der Versudt
unternommen, kritisch Probleme zu betrachten. Es wurde z. B. in den
Ratskeller SchönebergJ eingeladen, um das vergangene Sommerlager
in Füssen auszuwerten. Man rührte dort nur an der Oberfläche. Man
stellte in der Diskussion nicht die Institution der Zeltlaqer in Frage,
um den Erfolg dieser Maßnahme zu überprüfen. Man stellte siö
nicht die Frage, ob mit pädagogisch und politisch schlecht ausgebil-
deten Mitarbeitern mit Hilfe der Zeltlager wirklich ein uns freund-
lich gesonnenes Klima in der Offentlidrkeit entstehen könne. Es

genügt nicht zufrieden zu sein, daß technisch alles geklappt hat und
alle Teilnehmer lebend wieder naö Hause gekommen sind.

Wie weit kann bei der gegenwärtig vorhandenen Form der Zeltlager
erreicht werden, daß die Jugendlichen in dem oben erwähnten Sinn
kritisch gestimmt werden?
Die mangelnde Substanz unseres Verbandes zeigt sich am entgegen-
gesetzten Beispiel, Manfred Rexin versucht in seinen Gesprächen im
Haus in Tempelhof etwas zu bieten, das einmal heraus aus der Enge
unseres Verbandes führen soll. Er bietet Themen wie ,,Konzentra-
tion und Machtballung ln der Industrie" und ,,Die Situation in der
DDR" an und versteht, fesselnd zu reden. Doch von einigen tausend
Angeschriebenen fühlen sich nur 10-15 angesprochen und kommen.
Die Sozialistische Jugend ist einer der wenigen Orte, wo offen die
Probleme unserer gesellschaltlidren Entwicklung dlskutiert werden
könnten. Was aber so deprimiert, ist, daß eben kaum diskutiert
wird.
Wir rvissen, daß es schwierig ist zu diskutieren. Unsere Umwelt hat
dafür gesorgt, daß wir der Auseinandersetzung mit politischen Fra-
gen entwöhnt sind.

Wir brauchen aber Menscten, die die Entwicklung der Welt, ihre
Krisenherde in Zypern und das Aufflackern von Meutereien in
Uqanda, die Liberalisierungstendenzen in Osteuropa ebenso wie die
FIaltung der Bundesregierung zur Passierscheinfrage deuten können.
Vy'ir brauchen Mensdren, die wissen und urteilen können.

Zur Situution des
Lundesverbundes
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Wäre das nicht eine Aufgabe für unseren Verband?

Um Mißverständnisse auszuräumen: Es ist nicht unser 
- 

d. h. der
Personen um radikal und der mit ihnen befreundeten Gruppen -Ziel, eine Organisation von Theoretisierern zu schaffen. Dann
wäre der Verband zum Untergang velurteilt. Lebendig ist er erst
durch die Vielzahl von Formen, die in ihm vereinigt sind. Dazu ge-

hören eben der Party Club, der Squaie-Dance-Kreis und die Spori-
und Bastelgruppe. Und nicht zuletzt das Zeltlager.

Nur 
- 

und das ist die Quintessenz beim ,,Betrachten der Situation
des Verhandes" - 

kommt es auf die Scharfung eines Schwerpunktes
an. Wo er unserer Volstellung nach liegen sollte, haben wir eben
skizziert.

M

Es fehlt uns selbstvetständlich an internen Einblicken. \Mir berufen
uns auf statistische Daien, um zu zeig.'n, daß unser Verband seit
Jahren von einer Funktionärsschicht gelenkt wird. Kontinuierliche
Arbeit muß gevrährleistet werden 

- 
klar. Es erscheint uns aber als

Schlväche, wenn einige Funktionäre mehrere Jahre hindurch das'
selbe Amt bekleiclen, ohne einen die Kontinuität sichernden jünge-
ren Nachfolger gefunden zu llaben. Wir wissen, daß Amter und
Funktionen mit der Zeit auf ihre Inhaber zurückwirken.

Sehen wir '.rns den Landesvorstand des vergangenen Jahres an:
Ailred Gleltze war im Jahre 1956 RF-Ringbeisitzer im LV, dann wid-
mete er dem Kreis Steglitz als Kreisvorsitzender seine Aufmerksam-
keit, im Jahre 1.960 kandidierte er erfolgreich 1ür den 2. Vorsitzen-
den, um sich unter dem Schutz des Patriarchen Ristock langsam in
die Funktion des 1. Vorsitzenden hineinzuarbeiten. im Jahre 1962

hielt er eine die Parteioffiziellen beunruhigende Rede und verzich'
tete auf die Kandidatur iür den 2. Vorsitzenden, weil clie Partei eine
andere Regelung als Affront angesehen hätte. i903 endlich mit Gips-
bein und beim 2 Anlauf kam Alfred Gleitze als l Vorsitzender'
durch. 1964 wird er bei der 1.. Konferenz durchLommcn, weil bis jetzt
immer noch kein aussichtsreicher Gegenkandidat vorhanden ist

Hanns Kirchner war 1960 unter dem S.I-Ringleiter Manlred Wetzel
zLlsammen mit W. Schulze und W. Götsch im SJ-Ringvorstand. Dann
war er nur noch Kreisvorsitzender in Zehlendorf l963 war er ünier
Ristcck im SJ-Ring. Nachdem Genosse Pinkall als 2. Vorsitzender
gegangen wurde, arrivierte er stillschweigend zum 2. Vorsitzenden

- 
sozusagen im voraus. Kirchner konnte rvegen seiner besonderen

Stellung beim Senat bisher an keiner Ost-Gedenkfahrt teilnehmen.

i
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IJarryRjslcck war ) LetztesJahrqab

er diese Frnktion -Ringleiter' Es ist

anzunehmen, daß eine Tätigkeit im

SJ-Ringvorstanrl v "Landesverbands-
]inie".

t relativ unabhä s

nr.2) innerhalb
gvorstand gewe
Anregungen ge r

zu verdanken'

Gunther SoukuP hat 1961 und 1963

In der Zw:ischenzeit rvar er im Wil
Im letzten Jahr hatie er das Pech (

,,mißliche" Rede auszuarbeiten Er

Genossen ais,,musisch" abgewedet'

mitgiied.
Koli, Hüttn., ist Alt-Sekretärin des Landessekretariats Sie wal

1962undi963imRF-Ringvorstand.AußerdemistSiejetztbeider
SPD-Fraktion im Rathaus Schöneberg tätig'

GunnaiFcth]ketaucht1963elstmaligundalsRF-Ringleiterauf.Er
ist Kreisvorsitzender in Tempelhof '

Eclith Tö.,fer lst seit 1900 im F-Ringvorstand' seit 1962 ist sie Ring'

Lii"ri". iio isi vrie Hel(ta Biämd, clie seit 1962 im F-Ringvorstand ist,

treu auf Landesverbandslinie

eine LV-Fulktion entschädigt zu werden

V/eitere Funktionäre machen sich Flofinungen' Funktionen zu er;ln-

qen wie der altbewährte Peter Weiß' d'er bereits 1953 Lv-Mitqlied

;;r :;;-*l e W' Schulze, der ebenfalls einige Jahre dem LV an-

gehörte.

Entwicklungstendenz: tL
A]fred Gleitze und Hanns Kirchner haben ihre Stärken auf den SeK-
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toren der Organisation von Großaktionen und der Werbung. Ihre
politischen Außerungen werden leider selten den Ansprüchen eines
sozialistischen Jugendverbandes geredrt. Sie werden aber den Ver-
band entscheidend beeinflussen. Neben dieser Landesverbandslinie
werden einige sogenannte Sektiererqruppen, d. h. Gruppen, die
politische Bildurg der,,Bewegung-ist-alles"-Politik vorziehen, exi-
stieren. Beide Gruppierungen werden noch weniger Verbindung
haben als heute. Die sinnvolle Synthese zwischen beiden Gruppen
wird kaum in absehbarer Zeit erfolgen. Dle Tendenz, die politische
linke Minderheit zu isolieren, scheint zuzunehmen, wie bereits die
I{reisdelegiertenkonferenz in einigen I{reisen zeigten.

@

Wir wollen hler nidrt die Frage stellen, ob die Form unserer heuti-
gen Demokratie eine wirkliche Möglichkeit einer Volksherrschaft
darstellt, sondern wir vrollen versuchen, den Parlamentarismus id
der Bundesrepublik an einigen seiner eigenen Voraussetzungen
und Forderungen zu werten.

Diese sind:

1. Das Parlament kontrolliert die Exekutive,
2. Die Parlamentarier nehmen ihre Aulgabe als Repräsentanten

des Volkes wahr,
3. Bei ungenügender Repräsentation hat der Bürger die Mö9"

llchkeit, durch entsprechenden Wahlentsdreid seine Reprä.
sentanten zu wechseln.

1. Obwohl es qerade in letzter Zeit in der Bundesrepublik zu einigert
Spannungen zrvischen Parlament und Reg-ierung kam, sprechen dodr
lange Jahre Bonner Erfahrung dafür, daß bei der engen Verkettung
zwischen Parlament und Regierung solche Spannungen sich durch
geschicktere Vorverhandlungen aussdralten lassen. Allenfalls muß
man der kleineren Koalltionspartei bestimmte Zugeständnisse
machen. Man wird bei Gesetzentwürfen Vorschläge, die aus den
Parlamentsausschüssen kommen, aufgreifen, um sie dann im Ple-
num reibungslos über die Bühne zu bringen. Bei dem herrschenden
Fraktionszwang werden Plenarsitzungen zu Kopfzählungen. Vom
eigentlichen Gesetzgeber, vom Parlament, kommen von Jahr zu
Jahr weniger Gesetzesvorlagen; die einzelnen Fraktionen wären
wahrscheinlich audr zu überlastet, um komDlizierte Gesetzentwürfe
vorzubereiten.
Die Gesetzgebung und die Aufstellug des Haushaltsplanes ist also
weitgehend ein Miteinanderwirken von Regierung und Regierungs-5



m3chen, vras sie wollen".

datur.

des l.lormalverbiaucrlers elnschätzen'
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Itrerselbständigung
des Eppuruts

Aus eigener Erfahrung werden wir Antwort auf diese Fragen nut
bei der Sozialdemokratischen Partei geben können. Sie mag hier 

-und das ist sicher nicht ohne Abstriche gültig 
- 

als beispielhaft für
die anderen Parteien stehen. \'l/as heißt hier von unten nach oben
entscheiden? In den kleinsten Gremien der Partei, in den Abteilun-
gen, ist die politische Diskussion fast ausgestorben, Ständige Dis-
kussion zu entscheidender Probleme von der multilateralen Atom-
rüstung bis zur Konfessionsschule ist aber Voraussetzung für eine
qualifizierte Meinungsbildung.
Der Grund für diese Verödunq der Abteilungen wird nicht zuletzt
in der Struktur der Partei zu finden sein. Parteimitqlieder aus Grün-
den der Karriere im öffentlichen Dienst haben an Grundsatzdiskus-
sionen kein Interesse, beherrschen aber die Abteilungsversamm-
lungen. Die Initiative aus den unteren Gremien fehlt also 

- 
den

höheren kann Kritik von unten her nur unangenehm sein. Beginnt
sich trotz dieser Schwierigkeiten irgendwo ein Grüppchen unzu-
Iriedener Genossen zu organisieren, wird dies von oben systematisch
unterdrüd(t. Uber einen Parteitaq der Berliner SPD durften in den
Abteilungen nur linientreue Parteifunktionäre berichten, das Dele-
giertenwahlsystem läßt es zu, daß knappe Mehrheiten bedeutende
Minderheiten unterdrücken und der in jüngster Zeit gefaßte 

- 
an

Lenins Parteipraxis im Jahre 1921 erinnernde - 
Antifraktionsbe-

schluß läßt organisierte Meinungsbildung von Minderheiten nidrt
mehr zu.

Man läßt 
- 

auch hierin getreues Abbild der Gesellschaft 
- 

unge-
fährliche Ventile für die Unzufriedenen zu, wie zum Beispiel den
Marxistischen Arbeitskreis. Zu den Aussagen führender Politiker in
der Offentlichkeit tragen solche Gremien nichts bei. Diese werden
vielmehr je nach dem Ergebnis der letzten Repräsentativumfrage
mit einem Quentdren mehr Gesellschaftskritik oder einer Prise
weniger nichtssagender Schönschwätzerei garniert.

E

Es gibt in der kapitalistischen Gesellsctaft einander entgegengesetzte
Interessen. Am auffälligsten zeigt sidt dieser Gegensatz an zwei
Personengruppen: an denen, die die Produktionsmittel besitzen und
folglidr die Schalthebel von Wirtschaft und Politik bedienen und an
denen, die keine Produktionsmittel haben und die, entsprechend
ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung, ihren gesellschaftlichen
Einfluß vermehren wollen.
Um die verschiedenen Interessen audr vertreten und durchsetzen zu
können, sind Organisationen nötig, d. h. die Vereinigung vieler ein-
zelner Willen zu elnem Gesamtwillen, Die Kapitalisten verfügen zu7



diesem Zweck z. B. über die Arbeitgeberverbände, über politische
Parteien, studentische Korporationen, Nachrichtendienste usw. und

benutzen als Hilfs- und Bestechungsmittel das Geld und das Zu-
schanzen von gesellschaftlichen Positionen.

Die andere Seite, die uns auch künftig bei der Betrachtung dieses

Themas nur noch als die uns nahestehende Gruppe interessieren
wird, hat an Organisationen ebenfalls Parteien, aber auch Ger,trerk-

schaften, Konsumvereine, Jugendverbände, Mieterbünde' u. a. zul
Verfüg,ung und könnte als wlchtigstes Hilfsmittel die Solidarität
ihrer Angehörigen in Anspruch nehmen. GeraCe bei Maßregelungen
einzelner Kollegen im Betrieb überrascht es immer wieder, wie die
übrigen Kollegen ihm beistehen, notfalls mit einem Streik. Denn
sie wissen, daß ihnen das gleiche jederzeit selbst passieren kann,
wenn sie solchen Ubergriffen keinen Widerstand entgegensetzen'
Wir können, an diesem Punkt angelangt, verallgemeinernd sagenl

Die kapitalistische Gesellschaft ist ohne Vorhandensein von Orgra-

nisationen nicht denkbar.

Jede Organisation braucht Menschen, die den Willen der Mitglleder
nacb außen vertrelen Da qerade in den Organisationen der Arbeiter-
schaft viele Menschen sind, denen von der Gesellschaft verwehrt
rvird, die höhere Scirule zu besuchen und denen die Fähiqkeit feltlt'
sich qe\qandt in Wort und Schrift auszudrücken, werden von den

Arbeitern a1s ihre Vertreter oft Intellektuelle, kleinere Gewerbe-
treibende und Verwaitungsbeamte gewählt. Diese, z$'ar Mitglieder
vrn Albeiterorganisationen, haben selten die Lage eines Arbeiters
wirklich kennengelernt. Sie haben sich aus allgemein humanitären
Uberlegungen cder lvie im Fall von Verwaltungsbeamten aus Kat'
rieregründen der Arbeiterbewegung angeschlossen und haben nur
sehr selten ein Interesse an einer Umgestaltung der Gesellschaft'
Die kolservative Haltung dieser Arbeitervertreter wird noch ver-
stärki, u'enn sie die Verant'r'ortung für eine Organisation zu tragen
haben, Sie möcbten sie nicht gern der Gefahr aussetzen, daß sie als

iroige von Klassenauseinandersetzungen zerstört wird. Berühmt-
beriichtigi ist das Zitat von Eduard Bernstein, einem sozialdemokra-
tischen Tneoretiker Er hat bereits 1898 geschrieben: ,,Das Endziel,
vr''as es imner sei, isi mir Nlchts, die Bewegung Alles -

Um clie Organisalion zu erhalten, werden eine Reihe von Personen

benötigt: Vorsitzende, Sekretäre, I{assierer, Schriftiührer usw., aber

auch z. B. Journalisten für die Parteioresse. Diese Angestellten und
Funktionäre der Partei bilden ein veiteres konservatives Element'
Sie können kaum ein Interesse daran haben, ihre Existenz aufs Spiel
zu setzen. Sie haben sich ein gewisses Ansehen in der Offentlich-
keit erarbeitet, sie t-erden geachtet als Repräsentanten ihrer Partei
uncl sie haben nicht zuletzt eine Familie, auf die sie Rücksicht zu

nehmen haben. o
Es qibt innerhalb der Arbeiterorganisationen natürlich ein System, O
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das den Tendenzen der konservativen Erstarrung entgegenarbeiter
soll: das der demokratischen Wahlen.
In einem gewissen Turnus sind die Orqanisationen auf Grund ihrer
Satzung gehalten, ihre Führer zur Diskussion zu stellen und sie ent-
weder in ihlem Amt zu bestätigen oder sie gegen andere Personen
auszutauschen.

Dabei ist es für Opponenten sehr schwierig, in einem Kampf von
urten die augenblicklichen Führer zu stürzen. Wenn einer der Füh-
rer sowieso zurücktreten wollte oder ü.enn er den Interessen der
Organistrtion in einem besonders schrverwiegenden Maß zuwider-
gehandeli hat, besteht die Möglichkeit Sonst kaun. Während Führer
in einem ge-wiss€n Umfang tabu sjnd und es in der Mitgliedschaft
auf Unwillen stößt wenn sie kriiisiert lverclen, ist dieses Hindernis
der Opposition qeelenüber nicht vorhandel. Straflos dürfen die Füh-
rer die Opponenten persöniich beleidigen oder sie politisch verdäch-
t'gen. Auli^'drm sitzen cje Führer organisarorisch am längoren
Hebel, Sie können l'4aßnahmen und Strafen, \,vie Funktionsverbot,
Fraktionsverbot oder sogar Ausschluß aus der Organisation verhän-
gen Sie haben größere finanzielle Mittel zur Verfügung und körrnen
mit deren Hilfe oigalisiert Feldzüge gegen die Opposition durch-
führen,
Aus diesen objektiven und subjekiiven Gründen bilden sich die
Organisationen der Arbeiterbewegung meist zu unbeweglichen büro-
kralischen Apparaten zurtich Sic lcönnen dann gesellschaftllche Kri-
sen nicht zum Vorteil der Arbeiter aüsnützen und versagen kläglich,
Siehe die Zustirrnung der Sozia.ldemokratie zu den Kriegskrediten
1914, siehe das kanpflose Zurückweichen vor dem Nationalsozia-
lismus 1932/33.

Ei.ne norallsch starke Führung der Arbeiter versucht, die Massen auf
ihr Niveau zu heben. Sie bekämpft, um beim Beispiel der Kriegs-
k-redite zu bleiben, den Krieg und känpft für irrternationale Arbei-
terverbrtiderung Sie setzt sich, notfalls auch auf die Gefahr der
Zerschlagung des Apparates, an die Spitze der Antikriegsbewegung.
Die Bürokratie macht es umgekehrt. Sie läßt sich von der Massen-
slrömun5 ri iiz,ehcn. Um dje E:isterrz 6[ss Appa-ates 7u crhalten,
wird sie prinzipienlos allen Strömungen in den Massen nachgeben
und z. B, für Krregskredite stimmen. Denn zu dieser Zeit vrar
Deutschlarrd, also af,ch die Arbeiterschaft, von einer Welle chaurzini'
stischer Kriegsbereitschaft erfül.lt.

Wie könnte diesem Konservdtismus entgegengeaibeitet n'erden?
fine der crsten Fordcrungen vräre, solche Füluor zu u-ählen, die
moralisch und theoretisch die Gewähr bieten, einer bürokratischen
Entwicklung Widerstand zu leisten. Darauf kann man sich leider
nichi verlassen und sehr viel wichtiger wären strukturelle Verände-
rungen der .Arbeiterorganisationen:
1. Es müßte gewährleistet sein, daß in einem gewissen Zeitraum diea



Führer durch andere Personen ersetzt werden, Es geht nictt an, daß
gewisse Führer auf Verbandspositionen ihr halbes Leben abonniert
sind.

2. Es sollte offiziell die Bildung von Fraktionen zugelassen sein.
Diese Fiaktionen sollten ihrer Größe entsprechend in der Leitung
der Organisation vertreten sein.
3. Es sollte in größerem Umfalg als bisher dafür gesorgt werden,
daß Mitglieder aus der Arbeiterschaft an der Führung der Organi-
sationen befeiliqt sind.

Lerne das Einfachste! Für die,
deren Zeit gekommen ist,
ist es nie zu spät!
Lerne das ABC, es genügt nicht, aber
lerne es! Lasse es dich nidrt verdrießenl
Fang anl Du mußt alles wissen!
Du rnußt die Führung übernehmen.

Lerne, Mann im Asyl!
Lerne, Mann im Gefängnis,
Lerne, Frau in der Küdrel
Lerne, Sechzigjährige!
Du mußt die Führung übernehmen,
Sudre die Schule auf, Obdachloserl
Verschaffe dir Wissen, Frierender!
Hungriger, greif nach dem Buch: es ist eine Waffe.
Du mußt die Führung übernehmen.

Sdreue dich nicht zu fragen, Genossel
Laß dir nidrts einreden,
sieh selber nach!
Was du nicht selber weißt,
weißt du nicht.
Prüfe die Rechnung,
du mußt sie bezahlen.
Lege den Finger auf jeden Posten,
frage: 1,Vie kommt er hieher?
Du mußt die Führung übernehmen.
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E5eber dss f4otts
der
$"smdeskomf esenaz

W-ir sind nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen, das
heißt nur: 'rir enthüllen stcts den herben Kern der sozialen Un-
gleichheit und Unfreiheit unier der süßen Schale formaler Gleich-
heit und Freiheit.
Nicht um diese zu verwerfen, sondern um dazu anzustacheln, sich
nicht nit der Schale zu beEnügen, vielmehr um sie mil neuem sozia-
ien Inhali zu fiillen.

Rosa Luxemburg

Dle fornale Demoliratie ist nichLs anderes als die bürgerliche De-
mokratie. Diese kaln nur formal sei[, da sie auf sozia]e Ungleich-
heil angeruie,en i;t, um zu existieren. Sie ist nach rvie vor die
J)Fnror, r'.rrir pin-r Kl.r-co nennen w.ir sie nun Arbeitn.hpr TIntor-
t::l'.mpr uclcT Kcp'rrlislr n. Das ELirg.-'rm hat die formale Cegner-
-rciraft als Aurdruc'.t seiner Denokratie zugeiassen, Wehe aber, wenn
.'i^ for r.rale C e rrrsrha[t zr-r roalpn 'vird r]arn zoinI diese Demo-
l. ilic ilrrt n -flJisc,'cl,drdl,tcr, dcnn zcigL :-o, daß sic nichL ge.rilll
isl, freiwillig die Macht aus dcn Hinden zu geben. Dann werden
'.ir nrrr [ür Lio VprtciriirJUrs no.lr,.Außen" Uecjdchien Truppen
e , .r-n 'lon innoro'r frirr'l d:^ \ rh ,irö,' öia!cULll ur" rlll( l:ts1 

- 
el,lJOs(TZl.

),.: nit.r+ m:chtp liiiscir r,-irksan werdencle Organisationsfreiheit in
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r ! herbcn l{ern zu cinen süßen zu machen, 
- 

Von der Umvrandlung
$.1 srieinen wir inmet noch 'ileit entfernt zu sein.



Mühlsteins zu werden. In unserem gespaltenen Land gerät man

leicht in die Mühlsteinsituation, wenn man schwach ist'
Tr.lrrid icr Partei nicht in der Lage ist'
sich von de okratie ebenso abzugrenzen

wie von d Sozialismus in der DDR'

d. h. daß sie nicht in der Lage ist, eine eigene sozialistische Politik
, werden auf-
und bündnis-

ühungen einen

Das Luxemburgl-Zitat kann also nicht nur auf die bürgelliche Demo-

kratie, sondern muß sinngemäß auch auf die Sozialdemokratie ange-

wandt werden.
Diese pessimistische Ausgangsposition berechtigt keineswegs zu

foLgen.lerr bequemen Sdrlußfolgerungen :

Der Sozialismus ist diffamiert - 
Wir können nichts machen

- 
der Aufwand lohnt nicht 

- 
die geschichtliche Entwicklung

lst gegen uns -.
Denn dann hätte es nie Fortschritt gegeben Alle Vertreter des

Neuen lraren in ihrer Zeit anfangs in der Minderheit - 
bis sie zur

Mehrheit wurden. -

E

Vor einigen Tagen konnte man in den Zeitungen lesen, daß der DGB

und die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände versu-

chen ,,auf einigen wirtschaftspolitischen Gebieten die Grundlage für
eine Zusammenarbeit beider Verbände zu legen", und, ,,daß es dar-

auf ankomme, daß Bewußtsein beider großer Verbände mit dem Ziel
zu stärken, daß sie eine große Mitverantwortung für die gesamte

Wirtschaft haben". Mitverantwortung so verstanden, ,,daß sie in
gemeinsam interessierenden Fragen, audr gemeinsame Stellung-

iahmen veröffentlichen". (Frankfurter Rundschau, 20-3-64)

Durch eine solche Konzeption der Gewerkschaften werden sich ihre

Schwierigkeiten in den Betrieben, wie Max von der Grün sie in l,
seinen Roman ,,Irrlicht und Feuer" (Paulus-Verlag, Recklinghausen' ld!

Euchhesprechung



16,30 DM) beschreibt nur noch verstärken. Denn wo im Großen
rt-iderstreitende Interessen zusammengefaßt werden, werden sich die
Einflußmöglichkeiten der einfachen Geu-erkschaftsmitglieder imrner
mehr verringern.
Max von der Grün schreibt; ,,Mit solchen Betriebsräten, wie wir sie
haben, ist der Gewerkschaft nicht gedient, sie macht sich der Be-

stechlichkeit verdächtig. Vielleicht wird einmal die Zeit kommen,
daß wir nicht mehr gegen die Unternehmer Front gehen müssen,
sondern auch gegen unsere eigene Gewerkschaft. . . Unsere Vertre-
ter werden zu mächtig, sie verschanzen sich noch dahinter, daß sie
nur unser Bestes wollel, aber u'er sagt, daß sie nicht ihr Bestes
wollen. Sie wachsen sich zu Bürokraten aus, und wenn sie Bürokra-
ten geworden sind, müssen wir uns mit dem Unternehmer verbin-
den, um sie von ihren Stühlen zu jauen. Der Gedanke, daß sie ihren
Schreibtisch nur gellehen erhielten, kommt ihnen überhaupt nicht.
Vielleichi sollten Gewerkschaftsvertreter keine Angestellten sein'
sie müßten wie ein Parlament alle vier Jahre gewählt werden, nicht
von cien Gewählten, sondern vom Heer der Arbeiter, Aber auf
Kcgelabercien und in Skatrunden konspirieren sie ihre Posten aus,

wahrencl der Arbeiter abseits steht, auf den Tarifvertrag vertraut,
auf die Ehrlichkeit, die Lauterkeit, den selbstlosen Einsatz. Sollten
einmal unter clas Volk gehen und die fragen, die bei dem Wort
Gerverkschaft eine wegrverlende Handbewegung machen. Sind viele
gelorden, d ie eine wegu"erf ende Handbertegung nachen, es wer-
den täglich mehr."

Sicher ist die Kritik an den Gewerkschaften und Betriebsräten zu

wenig differenziert - 
es gibt ja noch radikale Gewerkschaften und

Betriebsräte, die die Interessen der Arbeiter vertreten. Aber eine

Gewerkschaft, ciie die Befreiulg des Arbeiters nicht mehr zum Ztel
hat, die Ordnunqisfaktor sein u'ill und das Bestehende anerkennt,
rvird auf jede Wahrheit über sie, so reagieren rvie die IG Bergbau
auf diesen Roman. (Der IG Bergbau-Vorstand bezeichnete diesen

Roman als antigewerkschaftlich.)

Max von cler Grün schilclert nicht nur die entfremdeten Beziehungen

zwischen Gewerkschaftsbürokratie und dem einfachen, nur zahlen-

den Mitgtied, sondern auch die Entfremdung der Menschen am

Arbeitsplatz und die Entfremdung zwiscben Frau und Mann als

Resultat dieser Gesellschaft

Es werden rveiterhin Beispieie lür die unbewältigte Vergangenheit,
wie die unbewältigte Gegenwart des geteilten Deutschlands gege-

ben. Mit anderen Worten ist das Buch ein Spiegel der bundesrepu-
blikanischen Wirklichkeit, aber eben nur oin Spiegel, d. h. eine rea-
listische Wiedergabe.
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Wir wollen mit dem Abdruck des Textes der Internationale einen
früher öfter a1s heute geübten Brauch propagieren' daß politische
Veranstaltungen mit dem Sinqen eines Arbeiterliedes beendet wer-
den.

Warum sollte man bei der Landeskonferenz nicht beginnen?

Wacht auf, Veidammte dieser Erde,

die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht, wie Glut im Kraterherde,
nun mit Macht zum Durchbruch drinclt!
Reinen Tisch macht mit den Bedrängern,

Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger,
alles zu werden strömt zuhauf!

Völker hört die Signale, auf dem letzten Gefecht!

Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.

Es rettet uns kein höhres Wesen,

kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu erlösen,

können wir nur selber tun.
Leeres Wort: der Armen Rechte!

Leeres Wort: der Reichen Pflichtl
Unmündig nennt man uns und Knechte I

Duldet die Schmach nun länger nicht.

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Parteien.
Die Müßiggänger schiebt beiseite,
diese Welt muß unser sein
Unser Blut sei nicht der Raben

und der mächtgen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie'r'ertrieben haben,

dann scheint die Sonn ohn Unterlaß

Bie Emtermmtion
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Kclendcrium

lulgelesenes

Bundnotizen
VOß ...

Zum Nadrmittag des 1. Mai laden wieder einige Falkengruppen zu
einer Veranstaltung ein, auf der Dr. Johannes Agnoli spredren wird.

In der Zeit vom 24.-28, Mai werden auf Einladung unseres Verban-
des 110 Tsöeöen in Ber.lin sein.

Während der Osterfeiertage waren 150 Mitglieder aller der im Wil-
mersdorfer Bezirksjugendring zusammengefaßten Jugendverbände
an den Stätten nationalsozialistischen Unredts in der CSSR. Damit
hat zum ersteDmal ein Berliner Jugendring eine Fahrt in ein Land
Osteuropas durchgeführt.

E

Christel Dittner berichtete irn Spandauer ,,roten boten' über die
Gruppenabende der,,Stütze des Kreises Spandau', der Gruppe
,,mutigJ voran": ,,. .. Besonders der Dezember-Abend über den S 218
und alles was damit zusammenhängt, wurde zu einem eindrucksvol-
len Erlebnis für uns alle. Frau Dr. Rexin verstand es ausgezeidrnet,
in sadrlicher und trotzdem lesselnder Art über die heikelsten Fra-
gen, die für manchen doch etwas ungewohnt waren, zu reden und
über ihr spezielles Thema umfangreiches Wissen zu vermitteln. Dd
in unseret Gruppe nur noch wenige Unverheiratete existieren, gab
es auch keinerlei Bedenken, dieses Thema in der Form zu besDre"
chen . . .'

E

Der Genosse Gleitze übte jüngst Kritik an radikal Nr.4. Er bezog
sich auf Eugen nud erteilte ihm den Rat, das Glossen sdrreiben sein
zu lassen wenn er es nidrt könnte. Eugen stimmt dem Genossen
Gleitze ausnahmsweise zu, gibt aber zu bedenken, daß im Gegensatz
zu gesproctrenen Dummheiten einem gedruckte ewig vorgehalten
werden können.
Deshalb bittet Eugen um der gleidren Chancen willen nua endlidt
die SJ regelmäßig erscheinen zu lassen und den Genossen Gleltze,
öfter Artikel für dieses Blatt zu söreiben.
Eugen wird dann genug Anregungen haben, um die von ihm betreute
Rubrik zu füllen.
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