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Oet Oewecksäiaftsbund kündigt die Kitacbeit
Vier verschiedene Stimmen — vier verschiedene Meinungen

„Eine Klärung der Fronten . . . "

Der Besdiluß des DGB., als Pro
test gegen die W irtsdiafts- 

und Sozialpolitik der Regierung 
die M itarbeit der Gewerksdiaften 
in den paritätisdien  wirtsdiafts- 
politisdien Aussdiüssen der Bun
desrepublik einzustellen, kommt 
n id it von ungefähr. Die erst im 
F rühjahr zur Beratung der Regie
rung gebildeten A ussdiüsse (z.B. 
für Lohn- und Preispolitik, für In
vestitionsfragen, für Außenhandel 
usw.) haben eigentlidi nie eine 
größere Bedeutung erlangt. Sdioii 
im Juli, wenige M onate nad i ihrer 
Erriditung, hatte der DGB. in ulti
m ativer Form die Aufkündigung 
seiner M itarbeit angedroht.

Es gelang dem Bundeskanzler, 
der sidi seinerzeit gerade zu einem 
Urlaubsaufenthalt in der Sdiweiz 
befand, diese Gefahr abzuwenden.

A ber es gelang nidit, aus den ' 
W irtsdiaftsaussdiüssen konstruk
tive Instrumente der W irtsdiafts
politik zu m adien, obwohl damit 
zum ersten Male ein ständiges Dis
kussionsforum für die V ertreter 
der beiden Sozialpartner und der 
Regierung gesdiaffen war. Außer 
der grundsätzlidien Einigung in 
der Frage des Bundeswirtschafts
rates w urde praktisdi nidits er- 
reidit. A udi verschiedene Einzel- 
besprediungen (z.B. zw isdien dem 
Bundeskanzler und dem DGB.-Vor- 
sitzenden Fette) verliefen erfolglos. 
W eder gelang den Gewerksdiaften 
die Ausdehnung des für Kohle 
und Stahl erkämpften Mitbestim- 
mungsredits auf die übrige Sdiwer
industrie und den öffentlidien 
Dienst, nodi konnten sie die Re
gierung zu strafferen Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Preispolitik, 
der Engpässe usw. veranlassen. Die 
Verzögerungen bei der G ehalts
aufbesserung der Beamten und 
öffentlichen Angestellten, die V er
schleppung der Rentenerhöhungen, 
die Ablehnung der Investitions
hilfe durch den Bundestag in  er
ster Lesung, die ständige V er
schlechterung der Lebenshaltung

der kleinen Einkommensbezieher, 
w ie überhaupt „das Fehlen jeder 
fortschrittlichen wirtschaftspoliti
schen Konzeption" und die man
gelnde Bereitschaft der Bundesre
gierung, „den berechtigten Forde
rungen der Gewerkschaften Redi- 
nung zu tragen" — alles dies führt 
der DGB. in seiner jüngsten Er
klärung an und begründet damit 
seinen Besdiluß.

Wie schon einmal im Juli haben 
sich die Gewerkschaften einen Zeit
punkt ausgewählt, da sidi der Bun
deskanzler im Ausland befand. 
Diese Parallelität mag bem erkens
w ert sein. Wichtiger ist jedodi, 
daß es sich diesmal um eine Situa
tion handelt, in der der Bundes
kanzler bei den Verhandlungen 
mit den W estmächten über die 
W iederaufrüstung sowie bei sei
nem Ringen um den Schumanplan 
die Unterstützung des DGB. als 
wertvolle Stärkung seiner Position 
empfunden hätte. Die neuerliche 
Protestmaßnahme der Gewerk
schaften bedeutet für seine außen
politischen Gespräche eine gewisse 
ScäiWächung seiner Stellung.

Innenpolitisch ist der Entsdiluß 
des DGB. dagegen eher als eine 
Klärung der Fronten anzusehen. 
Die Bereitscäiaft des Kanzlers zu 
Gesprächen mit den Gewerkschaf
ten und auch zu Konzessionen hat 
gerade in der Mitbestimmungs
frage die Tragfestigkeit der Re
gierungskoalition auf eine harte 
Probe gestellt.

Andererseits hat auch die ab
lehnende Haltung der SPD. gegen
über der W irtsdiafts- und Sozial
politik der Regierung eine Stär
kung erfahren. Der merkwürdige 
Zustand, daß die offiziellen V er
treter der Gewerkschaften der Re
gierungspolitik auf bestimmten 
Gebieten ihre Zustimmung geben, 
während andere V ertreter dersel
ben Gewerkschaften in ihrer Ei
genschaft als Fraktionsmitglieder 
der SPD. im Bundestag und in den 
Länderparlamenten den Regie

rungskurs gerade auf diesen Ge
bieten ablehnen, ist auf die Dauer 
kaum haltbar. Eine solche janus
köpfige Politik mag aus bestimm-  ̂
ten taktischen Erwägungen heraus 
zwedcmäßig und vielleicht manch
mal auch notwendig sein, bei den 
M itgliedermassen der SPD. und 
des DGB. wird sie kaum auf das 
nötige Verständnis stoßen. Im 
Gegenteil, eine solche Schaukel
stuhlpolitik ist nun einmal zwie
lichtig und bringt zumindest den 
einen der beiden in eine schiefe 
Stellung. Im vorliegenden Fall zie
hen sogar beide aus der Klärung 
der Situation ihren Vorteil. Die 
wirtschaftspolitische Konzeption 
der SPD. hat eine recht erwünschte 
Unterstützung erhalten, und die 
Ge\Y’erkschaften brauchen sich nicht 
m ehr mit der V erantwortung für 
die bei ihren M itgliedern unpopu
läre Regierungspolitik zu belasten. 
Denn gerade eine solche verant
wortliche M itarbeit an der Regie
rungspolitik w ar ja  der Zweck der 
paritätischen Ausschüsse.

So zeigt also die Absage des 
DGB. an die W irtschafts- und So
zialpolitik der Regierung, daß es 
bisher nicht gelungen ist, die sozia
len Spaimungen in der Bundesrepu
blik zu mildern. Eher muß von 
einer erneuten Versteifung der 
Fronten gesprochen werden. Was 
dies in unserer gegenwärtigen 
außenpolitischen Situation bedeu
tet, bedarf keiner Erläuterung.

Aber wenn daraus eine Bereini
gung bisher unklarer Verhältnisse 
resultiert, w äre Pessimismus fehl 
am Platze, zumal sich bei der Frage 
nach den konkreten Auswirkungen 
der gewerkschaftlichen Protestmaß
nahm e gar nicht so düstere Per
spektiven ergeben. Bezeichnend 
ist, daß die deutsche Presse dem 
Schritt des DGB. nicht gerade eine 
überdurchschnittlidie Aufmerksam
keit gewidmet hat. Die Ursache 
mag einmal sein, daß die Bevölke
rung allgemein wie auch die Ge
werkschaftsmitglieder mit den pari
tätischen Wirtschaftsausschüssen 
praktisch nidits anzufangen wissen.
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Worum es sich eigentlich handelt, 
wird außer den eingeweihten Krei
sen kaum jemand beantw orten 
können. Diese fehlende Pjiblizität 
ist bedauerlich, läßt sidi nun aber 
n id it nadiholen.

Andererseits haben die Gewerk- 
sdiaften gar keinen vollständigen 
Brudi mit der Regierung vollzogen.

Ihre M itarbeit in der Ruhrbehörde, 
in der D eutsdien Kohlenbergbau- 
leitung, in den A ufsiditsräten der 
Sdiwerindustrie und audi bei der 
Vorbereitung des Sdiumanplans 
geht nach wie vor weiter. Und 
diese Gremien haben Zweifellos ein 
größeres Gewidit als die red it farb
losen W irtsdiaftsaussdiüsse. (-dit)

Zusammenarbeit der Sozialpartner ist notwendiger denn je
B  ei dem nunmehr ansdieinend 
definitiv besdilossenen Rüdezug der 
Gewerksdiaften aus den wirtscbaft- 
lidhen A ussdiüssen handelt es sidi 
in erster Linie um eine neue De
monstration gegen die W irtsdiafts
politik der Bundesregierung. Diese 
Forderungen des DGB., denen sidi 
wohl prinzipiell auch die Deutsche 
Angestellten - Gewerkschaft, wenn 
auch mit etwas moderiertem Tem
perament, anschließt, sind bekannt. 
Der Vorsitzende des Deutschen Ge
werkschaftsbundes, H err Fette, hat 
es allerdings vermieden, sie in sei
ner Ansprache vor dem Hamburger 
Übersee-Club zu w iederholen und 
sich lediglich auf gewisse Vor
schläge für eine straffere Einfuhr
kontrolle besdiränkt. H err Fette 
wollte offensichtlich den Beschlüs
sen des Bundesausschusses des 
DGB. nicht vorgreifen; darüber hin
aus fühlte er sich vor dem beson
deren Gremium, das ihn eingela
den hatte, zu einer gewissen Zu
rückhaltung und zur Vermeidung 
von Schärfen irgendwie verpflich
tet. Man sollte nun nicht bei dem 
Auszug der Gewerkschaften gleich 
von einer prinzipiellen „Radikali
sierung" oder „Politisierung” spre
chen. In der Pressekonferenz, die 
v o r  der erwähnten Hamburger 
V eranstaltung im Kreise führender 
M änner des DGB. stattfand, ver
w ahrten sie sidi m it größter Ent
schiedenheit dagegen, daß von sei
ten des DGB. etwa ein politischer 
Druck ausgeübt w erden soll. A ller
dings wurde in gleidiem Atemzuge 
angekündigt, daß der Deutsche Ge
werkschaftsbund „politisch aktiver" 
werden wolle — aktiver auch in 
der deutlichen Herausstellung sei
ner wirtschaftspolitischen Ziele wie 
in der Kritik sowohl der Regierung 
wie auch der Parteien. Dieses Recht 
steht selbstverständlich dem DGB. 
zuj wesentlich ist aber, daß be
schlossene Gesetze, sofern sie legal

nach den Grundsätzen einer demo
kratischen Regierung zustande ka
men, nicht etwa durch irgendwelche 
Gewaltaktionen von M assenorga
nisationen sabotiert werden. Das 
haben die Gewerksdiaftsführer mit 
großer Präzision ausdrüdclich zu
gesagt. Diese Erklärung aber hat, 
so scheint es, auch ein Gewicht 
anläßlich ihres Besdilusses, die 
bisher beschickten wirtschaftspoli
tischen Ausschüsse zu verlassen.

Man darf damit diesen Beschluß 
mehr als einen Akt solcher Kritik 
betrachten und nicht als ein Fak
tum von entscheidendem Gewicht. 
Trifft eine solche Auffassung zu, 
so ist dieser Beschluß nicht mehr 
— freilich auch nicht weniger — 
als eine dem onstrative Geste. Der 
Bundeskanzler, dem seinerzeit, als 
er in der Schweiz weilte, erstm alig 
die Absichten der Gewerkschaften 
bekannt wurde und der nun aber
mals in absentia, diesmal in Lon
don, von dem vollzogenen Be
schluß überrascht worden ist, soll 
keine Miene verzogen haben, als 
ihn die Meldung erreichte.” V iel
leicht hat e r  selbst die „Geste“ als 
eine solche empfunden.

Ein Rückzug dieser A rt hat, be
sonders auf wirtschaftlichem Ge
biet, Folgen, mit denen sich ge
rade auch die A rbeitnehm er aus
einandersetzen müssen, daß näm
lich nunmehr auch die Zusammen
arbeit in den p a r i t ä t i s c h e n  
L o h n  - u n d  P r e i s a u s s c h ü s 
s e n  ihr vorläufiges Ende findet. 
An . der Stabilisierung unserer 
volkswirtschaftlichen Ordnung ha
ben aber alle Sozialpartner ein vi
tales Interesse. Die Verzichte auf 
Preiserhöhungen, die in den letz
ten M onaten von seiten der Unter
nehmerschaft w enigstens auf wich
tigen Produktionsgebieten zuge
sagt wurden, fanden ihren Ur
sprung nicht zuletzt darin, daß 
gleichzeitig auch die Gewerkschaf

ten auf die Stellung neuer Lohn
forderungen Verzicht geleistet ha- 
ben:_ Eine sogenannte „dritte" 
Lohnwelle sollte nicht stattfinden, 
und damit sollten auch neue Preis
w ellen verhindert werden. In dem 
paritätischen Lohn- und Preisaus
schuß besaß die deutsche W irt
schaft ein zwar noch nicht aus
reichend funktionsfähiges Instru
ment zur Stabilisierung, dessen 
w eitere Entwicklung aber geeignet 
wäre, schwerwiegende Konflikte 
auf diesem Gebiet womöglich im 
Keime zu ersticken. Die Gefahr 
liegt nahe, daß nun von der einen 
wie auch von der anderen Seite 
die Grundsätze, auf denen eine 
solche Zusam menarbeit basierte, 
zunächst nicht m ehr anerkannt 
werden, und es zeigt sich schon 
auf verschiedenen Bereichen die 
Absicht, von der L o h n -  aber auch 
der P r e i s  seite h e r die berühm te 
Schraube abermals in Gang zu set
zen. Kann daran in W irklichkeit 
jem and ein Interesse haben, dem 
es daran gelegen ist, die Kauf
kraft unseres Geldes zu erhalten? 
W ird nicht unter dem Druck neuer 
Lohnforderungen die andere Seite 
womöglich zu neuen Preissteige
rungen veranlaßt, eine Tendenz, 
die ohnhin aus anderen Ursachen, 
wie z. B. Veränderungen im Preis
niveau an den W eltm ärkten oder 
aber zusätzlichen steuerlichen Be
lastungen latent w eiter vorhanden 
ist? Bestände nicht gerade in  einer 
solchen Situation e r s t  r e c h t  
die Notwendigkeit einer Zusam
m enarbeit von A rbeit und Kapital?

W ir können es uns nicht vor
stellen, daß die Gewerkschaften 
sich solcher Einsicht verschließen, 
ebenso wie die V ertreter des Ka
pitals einer Unterminierung der 
schwachen Fundamente untätig Zu
sehen könnten, die eine latente 
Inflationsgefahr zweifellos bedeu
tet. Die Geste der Kritik, die der 
DGB. gemacht hat, sollte darum 
sich jederzeit w ieder verw andeln 
können und zumindest die Bereit
schaft nicht ausschließen, an der 
Sicherung unserer innerwirtschaft
lichen Lage durch Zusammenarbeit 
der Lohn- und Preispartner jenen 
Beitrag zu leisten, der dem drin
genden Interesse des deutschen 
Volkes in allen seinen Teilen ent
spricht, (af)
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Ein Vorzeidien für verschärfte Wirtsdiaflskämpfe?
„ N  a endlicfa“, hörte man viele Ge
werkschaftler sagen, als der DGB. 
am 3. Dezember beschloß, die Zu
sammenarbeit m it der Bundesre
gierung einzuschränken. W achsen
des Unbehagen bei den Gewerk
schaftsmitgliedern über die ergeb
nislosen Verhandlungen w ar schon 
seit dem Januar zu verspüren, als 
der V orsitzende Fette dem Bundes
kanzler in  seinen Urlaub auf dem 
Bürgenstock nachreiste. Seit dem 
Tode von Hans Böckler hat die 
Gewerkschaftspolitik unter den 
M itgliedern an Resonanz verloren.

Die wirtschaftliche Interessen
vertretung ih rer M itglieder ist die 
erste Aufgabe der Gewerkschaften. 
Sie haben diese Aufgabe stets so 
weitreichend aufgefaßt, daß sie sich 
nicht nur um verbesserte Tarif- 
und Arbeitsbedingungen bemüh
ten, sondern stärkstes Interesse an 
der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung zeigten. Das ist nur logisch. 
Denn M assenerwerbslosigkeit be
droht auch den, der noch in A rb e it' 
steht. M angelnde Unterstützung der 
A rbeitsinvaliden und A ltrentner 
belastet ihn, weil dies Schicksal 
als Damoklesschwert über seiner 
Zukunft hängt.

Für die Millionenmassen der Mit
glieder muß der Zusammenhang 
zwischen der - Gewerksdiaftspolitik 
und ihren unm ittelbaren wirtschaft
lichen Zielen sichtbar gew ahrt blei
ben, wenn keine Entfremdung ge
genüber der Führung eintreten soll. 
Liegt die gewerkschaftliche M it
arbeit an einem beratenden A us
schuß des W irtsdiaftsm inisters über 
Lohn- und Preispolitik, liegt die 
Gründung eines Bundeswirtschafts
rates, der wirtschaftspolitisch Re
gierung und Parlament; beraten 
soll, deutlich sichtbar im Interesse 
der Gewerkschaftsmitglieder, der 
Arbeitslosen und Rentner? Böse 
Zungen behaupten, es w ären nur 
Nebenbeschäftigungen für Gewerk

schaf tsangestellte. Jedenfalls häben 
die Forderungen, durch diese M it
arbeit das Monopol der Unterneh
mer in der W irtschaftsverwaltung 
zu kontrollieren, nur geringen Ein
druck auf die Mitgliedschaft in den 
Betrieben gemacht, und deshalb 
regt sich auch niemand über die 
notwendig gewordene, vorsichtig 
und bedingt ausgesprodiene Kün
digung der M itarbeit auf.

Dagegen sind die Arbeitnehmer 
aufs Tiefste erregt über das Miß
verhältnis zwischen Löhnen, Prei-

weiteren Lohnforderungen zu stel
len, um die Preis-Lohnspirale nicht 
weiterzudrehen. Hierbei fehlt- in 
der Regel auch nicht der Hinweis, 
wie sehr die Reallöhne seit der 
W ährungsreform gestiegen seien.

Gegenüber dem Zurückbleiben 
der Löhne, Gehälter und Unter
stützungen hinter der Aufwärts
entwicklung der wirtschaftlichen 
Leistung, erw arten die A rbeiter den 
vollen Einsatz des gewerkschaft
lichen Kampfes.

Die Einschränkung der Zusam
m enarbeit mit der Bundesregierung

sen und U ntem ehm ergew innen,' ist von der Gewerkschaftsleitung
denn das in der Industrie erarbei
tete Sozialprodukt z. B. ist im er
sten H albjahr 1950 um 44“/o ge
stiegen, w ährend die Lohnsumme 
zur selben Zeit und im selben Be
reich nur um 33Vo stieg. Professo
ren und die W irtschaftspresse mah
nen die Arbeiter onkelhaft, keine

unter dem Druck der M itglieder 
beschlossen worden. Ist diese 
mit halbem Herzen und vorsichtig 
vorgenommene Sinnesänderung 
nur eine Beruhigungsgeste für die 
Mitglieder? — Oder ist sie ein 
Vorzeichen für verschärfte W irt- 
schaftskämpfe? (tr)

„Ein redit bedauernswerter Besdiluß . . . "
M an sollte sich daran erinnern, mengeschlossenen Arbeitnehmer
daß die Gewerkschaften nicht eine gleiche politische Ideologie
Träger eines politischen W illens verfolgt, kann daraus kein Recht
sein dürfen, sondern die w irt
schaftspolitische V ertretung einer 
sozialen Schicht zur Aufgabe haben. 
Eine soziale Schicht ist politisch 
durchaus nicht homogen, und so 
würden die Gewerkschaften nur zu 
leicht bei einer fortschreitenden 
Politisierung den Anspruch auf die 
Ausschließlichkeit der wirtschafts
politischen und sozialen Interessen
vertretung jener Schicht verlie
ren  können. Diese Unterscheidung 
dürfte weniger auf eine Abgren
zung der Arbeitsbereiche hinaus
laufen, denn im m odernen Gesell
schaftsleben sind politische und 
wirtschaftspolitische O bjekte nur 
schwer zu trennen, als vielmehr 
auf eine Unterschiedlichkeit in der 
Haltung und in  der V erhaltens
weise. Selbst wenn man einräumt, 
daß die überwiegende M ajorität 
der in den Gewerkschaften zusani-

auf Ausübung eines politischen 
Druckes bei der Durchsetzung der 
wirtschaftspolitischen Ziele abge
leitetw erden. Im parlamentarischen 
Staat sind die politischen Parteien 
Träger des politischen Willens, und 
es w ürde eine gefährliche Verschie
bung der demokratischen Macht
verhältnisse bedeuten, wenn eine 
große soziale Schicht in die Lage 
käme, ihre politische M einungs
bildung durch zwei gleich starke 
Organisationen, der,politischen Par
tei und der wirtschaftspolitischen 
Interessenvertretung, zum Aus
druck bringen zu lassen.

Die Aufkündigung der M itarbeit 
der Gewerkschaften in den w irt
schaftspolitischen Ausschüssen ver
rä t eine ausgesprochen politische 
Verhaltensweise, und noch deut
licher wird das aus der zu diesem 
Schritt gegebenen Begründung. Mei-

^  H AM BURGER K R E D IT B A N K
F R O H E R

D R E S D N E R  B A N K  

H A M B U R G  36 J U N G F E R N  S T I E G  22
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nés Eraditens ist diesem A kt viel 
zu wenig Aufm erksam keit gewid
met worden, oder er ist in seiner 
tieferen Bedeutung überhaupt nicht 
erkannt worden. W enn auch die 
Arbeit der w irtsdiaftspolitisdien 
A ussdiüsse in  der breiten  Offent- 
lid ikeit n id it allzusehr bekannt 
geworden ist, so konnten dodi da
durdi m andie sozialen Spannungen 
ausgeglidien w erden und mandie 
Voraussetzungen gesdiaffen w er
den, um dem Entstehen sozialer 
Spannungen vorzubeugen. Sie bo
ten so eine Plattform für die Dis
kussion versdiieden gerid iteter In
teressen und stellten Gremien dar, 
in denen sadilidie Arbeit hätte  ge
leistet w erden können. Insofern 
kann der Besdiluß des DGB. gar 
n id it genug bedauert werden.

W enn, von gew erksdiaftlidier 
Seite argum entiert wird, daß durdi 
diese Handlung eine Klärung der 
Fronten eingetreten sei, so muß 
das verwundern, wenn sonst in 
allen Deklarationen und Program
men von dem Streben nadi sozi
aler Partnersdiaft gesprodien wird. 
W enn man w eiter sagt, daß damit 
nun die Frage der V erantwortung 
eindeutig klargestellt sei, so ist 
dazu nur zu sägen, daß niemand 
auf die Idee gekommen wäre, die 
Gewerksdiaften für die von der 
Bundesregierung verfolgte Sozial- 
und W irtsdiaftspolitik verantwort- 
lid i zu madien. Die Politik der 
Bundesregierung findet audi bei An
gehörigen anderer sozialer Sdiich- 
ten Kritik. Diese Kritik zum Aus
drude zu bringen und daraus Kon
sequenzen zu ziehen, ist Ange
legenheit der politisdien Parteien 
und n id it der Gewerksdiaften.

Im großen gesehen können die 
Gewerksdiaften mit ihrem Erfolg

in den letzten Jahrzehnten sehr zu
frieden sein. Es kann aber für sie 
gefährlidi werden, wenn sie sidi 
aus einer politisdien Ideologie her
aus auf Forderungen zur Umgestal
tung der Sozialordnung festlegen 
uiiti diese zur Prestigefrage m adien. 
S idierlidi ist eine Neuformung der 
Sozialordnung seit langem fällig. 
Die Konzeption hierzu muß aber 
von einer Idee getragen werden,

die aus dem W illen unseres Zeit
alters zu sozialem A usgleidi her
aus w ädist, und kann n id it aus dem 
überlebten Geist des Klassenkamp
fes heraus gebildet werden. Es 
könnte Aufgabe der gewerksdiaft- 
lid ien  Jugend sein, eine soldie 
Idee zum Tragen zu bringen. Aber 
es sdieint nodi n id it so, als ob sidi 
die Jugend in ihrer Organisation 
durdisetzen könnte. (h)

Gefährliche VeEzögerungen
'T Jie Politik des vergangenen Jahres ist n ld it nur innerhalb der Bundes-

republik, sondern ganz besonders audi in Europa gekennzeidinet ge
wesen von einer V ersdileppung der M öglidikeiten. Die bitteren W orte 
Spaaks bei der Niederlegung des Präsidentenam tes in  der Beratenden 
Versammlung des Europarates legen ein ersdiüttem des Zeugnis für die 
Ergebnislosigkeit aller bisherigen Bemühungen ab. Die sdileppende Be
handlung europäisdier Fragen in allen europäisdien Parlam enten läßt 
den V erdadit aufkommen, daß die projektierten Europa-Institutionen nur 
der Sidierstellung nationalw irtsdiaftlidier Interessen dienen sollen.

Die Politik der Bundesregierung ha t bisher ganz bew ußt un ter Zu- 
rüdcstellung nationaler Interessen den Gedanken der w irtsdiaftlidien 
und politisdien Europa-Union an erste Stelle gesetzt, w as ihr oft sdiw ere 
Kritik eingebradit hat. Der Besudi Dr. Adenauers in London hat gezeigt, 
daß England dieser Politik viel V erständnis entgegenbringt, ohne jedodi 
selbst in  seiner Stellung zu K ontinentaleuropa Konsequenzen zu ziehen. 
Ob jedodi dem Kanzler innerpolitisdi damit ein Gefallen getan ist, wenn 

.man ihn in der englisdien Presse den .Rheinland-Kanzler" nennt, sei 
dahingestellt. Es ist ein Unglüdc für die Politik der Bundesregierung, 
daß bei Regierungsparteien und Opposition so divergierende Auffassungen 
darüber bestehen, w eldie W ege zu besdireiten sind imd w ie die Rang
ordnung der anzustrebenden Teilziele ist, um im Grunde genommen das 
gleidie Ziel zu erreidien. Denn die Konzeption der parlam entarisdien 
Gegengruppen über die außenpolitisdie und außenw irtsdiaftlidie Stel
lung Deutsdilands in der Gemeinsdiaft Europas und der W elt ist nidit 
so sehr voneinander untersdiieden, w ie man glauben m ödite. W enn 
jetzt durdi die hinhaltende Behandlung europäisdier Fragen in allen 
europäisdien Ländern Zweifel aufkommen sollten, ob die Realisierbar
keit der europäisdien Union oder von Teilunionen in absehbarer Zeit 
m öglidi ist, so sollte man erwägen, ob n id it ein gem äßigter W andel der 
Außenpolitik, deren lautere A bsiditen n id it verkannt werden, eine Basis 
für einen W eg bietet, der die Zustimmung der ganzen Nation findet.

Gefährlidie Verzögerungen finden sidx aber audi auf dem Gebiet der 
Innenpolitik, der W irtsdiafts- und Sozialpolitik. V ersdiiedene Projekte 
sind durdi eine Unzahl von Interessenentwürfen solange hinausgesdio- 
ben worden, daß heute vielfadi für soldie Gesetzeswerke die w irtsdiaft- 
lidien und sozialen Voraussetzungen n id it m ehr gegeben sind. Man 
sollte den Mut haben, derartig antiquierte V orhaben aufzugeben, audi 
dann, wenn soldie Projekte einstmals zum Parteiprogramm gehört haben.

Optimistisdie Voraussagen lassen sid i zum Jahressdiluß n id it aus- 
spredien. Es läßt sidi nur wünsdien, daß m ehr Initiative entfaltet wird 
und daß man n id it alles hinaussdiiebt, w as getan w erden muß. (sk)

Dr. Steding, Bonn

Vom sozialen Denken und Handeln

Das W ort „sozial" wurde während der letzten 
anderthalb Jahrhunderte zu einem unentbehr- 

lidien Bestandteil unserer Spradie. Dasjenige Denken 
und Handeln, das w ir mit diesem Beiwort kennzeidi- 
nen, ist zu einem w esentlidien Grundzug der Politik 
unseres Jahrhunderts geworden. Keine politisdie 
Partei und keine W irtsdiaftsgruppe w agt es, Maß
nahmen, die nadi der landläufigen öffentlidien Mei
nung als unsozial gelten, durdizusetzen.

Es muß jedodi auffallen, daß Politiker m it entgegen
gesetzter Konzeption soziale Motive und Ziele für die 
untersdiiedlidisten Auffassungen in A nsprudi nehmen. 
Kaum eine w esentlidie politisdie Maßnahme wird 
heute ohne soziale M otivierung gestartet. A udi die 
am tlidie Kennzeidinung des heutigen w estdeutsdien 
w irtsdiaftspolitisdien Systems als „Soziale M arktw irt
sdiaft" m adit von diesem Beiwort Gebraudi. Ob aller
dings die Anhänger dieses Regierungssystems m it
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