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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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