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| Ich habe frither alle Bilder von Marais zerrissen, weil ich ihn nicht mochte. Als ich aber dann doch einen Film von ihm sah, 
j wuBte ich, da& alles Wehren umsonst war, nur Vorgefiihl dessen, was nun ist. Es sitzt nun tiefer, als ick wahrhaben 

i michte. Es ist keine Verliebtheit. Es ist etwas Unantastbares .. .“ Das bekannte ein Madchen, als sie einen Film mit Jean 
| Marais sah, AUFWARTS will auf Seite 5 untersuchen, warum der Filmstar eine so grofie Macht auf sein Publikum ausijbt. 
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| « ~~ | SPIELT DIE REGIERUNG IN ARNSBERG + IN NIEDERBREDENSCHEID IST DESHALB SCHULSTREIK 

ip Be : — a F ‘ig aed Als ich in die Schule kam, haben wir oft und Jahre gut. Nachdem jetzt der dreizehnte Lehrer sen leer. Am zweiten Schultag kam dann Schul- 
= y Pee a 1S : gern ,Baumchen, Baumchen wechsle dich" ge- kam, schicken sie ihre Kinder nicht mehr in die at Riither erbost angerast und schickte den Leh- 

: 4 ff PF 258 oy ae oh spielt. Das ist lange her, fast ein Vierteljahr- Schule. Sie streiken. Seit dem 17. April 1952 sitzt jer rund: ,Alle Kinder in die Schule kommen!” 

ip 3 i] eal if enue alin \ | hundert. in Niederbredenscheid nur noch der Lehrer in Ay andern Morgen sa8 Lehrer GroB am Pult, 

1 oo BV 2 re Rudy. die. Regienmae. iin Arasberg-secielnt “an. ce ese wie es die Dienstvorschrift befahl. Aber statt im 
i, 7 : /=\| .Badumchen, Baumchen wedhsle dich" Gefallen be- Als der dreizehnte Mann kam Rechnen zu unterrichten, malte er Strichmaénner 

H é be Ve | kommen zu haben. Jedenfalls spielt sie das seit : 7 4 auf sein Léschblatt. Die Banke vor ihm blieben 
| } + oy , An sich sind die Eltern gar nicht begeistert von 
H | : ; i sieben Jahren mit den Lehrern ihres Regierungs- diesem Zustand. Der dreizehnte Lehrer war  !e!- #lhr erzieht eure Kinder zu Rebellen", pol- 
| & i bes bezirks. Da klatscht im Arnsberger Regierungs- A Drama 5 sp es terte Sch 3 i} i g ; te ulrat Riither. 
| ¥ pe a 4 j in die Ha i keineswegs der willkommene AnlaB, die Kinder 

lp ; a ‘ es gebaude jemand in die Hande, sagt seinen Spruch, ee wre ue ‘iat aad Pe 
ip i F rp 4 a | und schon miissen die Lehrer springen: Von endlich oy pacar! ra tieeenarh ee a Frou Wirtin liefie sich gem oufkléren 

ip ‘Se i uy i i ae Niederbredenscheid nach Herbede, von Herbede Be ie Be eee Eee en ctaiene GEaaee Frau Diergardt, Wirtin vom Ausflugslokal 

leo eek : i a ps nach Niederbredenscheid, von Niederbredenscheid ae . ae di b 2 , MA q  *Raffenberg”, Mitglied der Elternpflegschaft, ist 
| Saad ae 3 a of nach Oberbredenscheid, von Oberbredenscheid  ‘ickschddel, sondern besonnene Manner un aaa Mei eDas hat mie Rebel 

¢ aS BY i schei ‘ id Frauen der Schulpflegschaft. Sie haben auch nicht Pore emeng: Das Het mi Repelionigar RS q nach Niederbredenscheid, von Niederbredenscheid ; : J nichts au Guise Dic’ Elternpfleaediaft hat: dietAut 
ee %\ \\ \- ; 2 nach Bochum. Da kommt kein Mensch mehr  infach die Kinder eines Tages zu Hause gehal- ; te phegic pt 

| ea) \ y m= durch. ten. Als Anfang April der dreizehnte Lehrer abe, die Meinung der Eltern in der Schule zu 
See A i = § P % kam, gingen zundchst nur Protestschreiben nach__—-Vertreten und iiber einen ordentlichen Unterricht 

ae 4 Amnsberg, vier Stiick insgesamt: Je eins von der und eine gute Erziehung in der Schule zu wachen. 

deg = Das sagten auch die Eltern von Niederbreden- atholischen Kirchengemeinde, vom Gemeinde- Wir kénnen nicht dulden, daB ohne Grund dau- 
cares i scheid und hatten es satt. Als. vor zwei Jahren ausschu8, vom Lehrer, von der Elternschaft in ernd Lehrer kommen und gehen. Wenn dazu eine 

ee der siebte_ Lehrer seit 1945 in den Ort kam, Niederbredenscheid. Aber die Arnsberger hielten  Notwendigkeit bestehen sollte, lassen wir uns 

ass schlugen sie auf den Tisch. Dann ging es zwei es wohl unter ihrer Beamtenwiirde, mit den dum- —_ gern aufklaren. Aber die Regierung behandelt uns 
ee men Bauern Briefe Seneca: Sie schrieben wie dumme Jungen." Diese halt nur entgegen, 

Seay Niederbredenscheids zwéliter Lehrer GroB will "© ©'n© Antwort, Da way das Ma8 voll. : der Grund der letzten Versetzung sei Amts- 
| nicht fotografiert werden, ,Ich sage auch nichts", Als sich nach den Osterferien am 17. April 1952  geheimnis, Im tibrigen seien nur sieben Lehrer 

ae erklarte er. ,Man dreht mir doch nur einen Strick die nordrhein-westfdlischen Schulen wieder fiill- jn Niederbredenscheid gewesen... 
Ss Fe daraus." Aber damit sagte er eigentlich alles. ten, blieben die zwei Niederbredenscheider Klas- iE Fortsetzung Seite 3 
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} UND ES IST EIN GROSS GESCHREI dns sind, kénnte sich mit den deutschen Arbeit. 

eo i + ‘ Pee hmern in Vergleich setzen tiber-demokratische 3 
‘ % . Es ist eine alte Geschichte, daB sich immer dann, a i ; Bren % 

esis eed mee, eee wenn die Arbeitnehmer gegen etwas protestieren Sete wa becoung ae nicht die poe: 3 

n eit a se a eee oe} @ oder etwas fordern, ein groBes Geschrei erhebt. Ger Ney a ieee aa Tea ach eure tal ao 

g oN Pe raat et Res he’ t ce Ein buntes Gemisch an Leuten bis zum Minister Miniet ee ee CERES, o aay oe Kl * 4 

eee ees ae Wey ec! teat OA at soeg hinauf steht dann auf und schreit etwas von ahi S aa KS nie round a Dies 

’ eC: ae eae ES Bs Ape oa wen} Peet Schadlingen und Staatsfeinden. Deutlich fiihlbar yy o°o eects, each aH on : veg ws oS 

cy Se z We ON aes aed howe ae Ps i ist ihr innerer Wunsch, die Arbeitnehmerschaft A pea ais cD) ena heey Be en 

ee re - hue nes pig Stet ¢ =r ees ‘ “yl an Kette und Kandare zu legen, damit sie unge- Sane a note eae Sait te 1% 

i Se ae ES OS PXG2 4 vt % OA eh 4 stort ihre eigenen Interessen verfolgen und ver- ie = mae an he ae SMa ine roe Be me: a 

‘ ba ee Soa ete. oe a a Se ook s PEE Se) wirklichen kénnen. In ihrer inneren Einstellung tea oi ‘i Ment: Oe RORY ane: Boe ae 

Sit OSA eS Pe ti sind sie fiir die Diktatur des Kapitals oder fir die UD'eR 7Usteigen, A 
"BPD ig 5s. eran ere | \e - ee eee ane ba politische iiber die breite Masse. Darum ist uns Wenn wir heute die Einlésung der Versprechen ig 

Poe tata, Ss ey Pr es Vek Ge hes | an Py ihr Geschrei, verbunden mit Drohungen, nichts die man uns machte, fordern, so schreit man uns 4 
rae ae eg eee >. Te = ae a ete Bs Wo ¢ ns Neues. entgegen, das, was wir fordern, sei Machtstrebe 

gel Mees Se A EL ay Etch wk bere) Pi aes. 9 = Es ist das gute Recht des Biirgers in einem demo- Machthunger, Machtpolitik. Diese Anklagen rich 

ee Fle es: RAL 7 bok so BS Ce Ait LAY m kratischen Staat, gegen etwas Schlechtes zu prote- ten sich selbst und fallen auf die Schreier zuriic 

Pees Bm riers ees . ee ed de Dr seal in ag a =h stieren und um etwas Gutes zu kampfen und Pec = ye eds pie? Pre ed a ‘ 

ms ny a A ep pe we * at ae. cat tS ON 0 diesem Wollen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Be oD Sa nea a fe Rta fe D ae Melt 7 

oe 2 peek pea eS Nd es May PS Die Arbeiter, Angestellten und Beamten miissen era ais R reniees aacuniici tbh et rie ae 7 

pe es aN sa a * | Nee 3 ¢ “oan, ‘w dies mit den Mitteln tun, die ihnen zur Verfiigung U"d dle Regierung mange eect Ti, 
eS - 4 > — . he 4 iS ~ ; ; : : ihren Machtpositionen, in die sie wieder mit Hil! e 
ee pata Cn ae eet ow . stehen, damit Offentlichkeit und Parlament mit 46, Arbeitnéh ee : 1d B fir BA 

pW} re. yr eo} _ st Po md ;~ ¥* 5 Nachdruck darauf aufmerksam gemacht werden, re pee at foe ef go Pinel ied im 

a ew oe og ees oe Se ea um was es geht. Andere Gruppen wenden andere! ail ie aaitee heen a ae itore ee se 

PET oe “s Ces .. > = Ox + > ay, ra. 4 Mittel an. Die , Westdeutsche Allgemeine Zeitung” a oo Hinisae nie aera puta recor ox one 

“ a ae ot: PN Su gen®, ew Re. sieht schon klar, wenn sie schreibt: CEN SIGE eR LAeh Ge pLegue at a 
—< es eyes mu , o a "ag y 4 > be oe Es geht nicht darum, daB die GewerkschaftenfR 

aN * ae et 4 le ae »s Noe ,SchlieBlich pfeifen es die Spatzen von den Macht ausiiben wollen, sondern nur um das Rec if 
aN ae <> < — cm - ‘“ X ~ Dachern, da8 finanzstarke Interessenten zwar der arbeitenden Menschen. Im zweiten Brief des 

aS Pom es S C ie , matte: nicht im Lichte der Offentlichkeit, aber mit Kollegen Fette an den Bundeskanzler wiiif:.., 
NS LS e \ z: a mi a wirksamen Mitteln Abgeordnete fiir ihre 0ch einmal klar aufgerissen, um was es geht. 

bey Bos TF % . » Rong an ‘wr .! ei  ” Zwecke einzuspannen wissen.” Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben fF, iu 

<a 1 gi, 7. 4 ao ee wee “WF? haben aber auch klar erkannt, um was es geht. BBi 

ae 5 - ey - a" J 3 aa Fie Die, die heute heulen, Zeter und Mordio schreien, Das zeigen die riesigen Protestdemonstratione), Bic r, 

wild, % bY yi LE y J kennen wohl am besten die Mittel und Wege, an denen sich bedeutend mehr Personen beteilic- u 

aes nT 4 | NG Pr. + aN f Einflu8 zu nehmen. Mittel und Wege, die das ten als je an gewerkschaftlichen Kundgebungen fje:zt 
ei ee, # t ge ay ? > d v LN Licht der Offentlichkeit zu scheuen haben. nach 1945. Bei allen diesen Aufmarschen habe r 

aa a -~ ? me Die Gewerkschaften dagegen sprechen offen iiber die Gewerkschafter bewiesen, daB sie solidarisch jw i 

Ls < pe , i - ; i ;: it- und diszipliniert sind und daB sie fremden Ein- BR 
aS a c >. a Se) a ihr Wollen, und was sie tun, damit den Arbeit n i t 

; 1 mee? BY. FS "ie ha on we nehmern Gerechtigkeit wird, vertragt das helle  fllissen nicht erliegen. ‘ 

b D sc ry gots rar. ” a os ra ~ Licht des Tages, und es sind durchaus demo- Es geht ihnen nicht um Macht, sondern um des pein 

; 4 “: e. iY ae krati Mittel. De: , di Recht. \ 
, \ mt “ a a . YW aie me ratische Mittel. Denn wer von denen, die gegen u 

Ps é ‘she. am . 
x 

& - ™ an ‘ DER ZWEITE BRIEF AN DEN BUNDESKANZLER 95 
ec Su hy ee od ey : a oa _ “a aN wal ge ‘ye Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! In Ihrem Schreiben erinnern Sie an Ihren Bric! J 4 

y ee N “ap DSi ie .in- abnli 

ow Patt a Yo Ye NY oe Hinleltend dariidy bemerkenda® Ihr Schretben, Som 14: Dezember, 1950, den Sle’ ein ennuener 
a = Po s” aa » 4 | a vy, vom 16. Mai, das am selben Tage noch der Presse = : : gong 
rl , _— &,* - , a ib ie do vdwolt: Stunde ch Veréffent Hans Béckler geschrieben haben. Die damals von 

' ong x Wy al 0 Pe. Dbergeven  WinCee Fane ae oF ~  Herrn Béckler gegebene Antwort mache ich mir 
" y { = Par lichung bei mir per Post einging. zu eigen. Sie lautete: 

e i) 7 = - Ps ae Re Wenn auch der Regierungsentwurf fiir das Be- : : eaeon z 

7 ve 4 aN triebsverfassungsgesetz dem Deutschen Bundestag Noch einmal verweise ich auf Artikel 9 

cata ce a a ’ bereits am 31. Oktober 1950 zugeleitet wurde, sind Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem den 

A ‘ : / os et Pe, seitdem eineinhalb Jahre ins Land gegangen, Arbeitnehmern das Koalitionsrecht einge- 

a Ne =. > ss oa : ohne daf es zu einem die Gewerkschaftsbewegung rdumt wird zur Wahrung und Forderung der 
befriedigenden Abschlu8 der Beratungen gekom- Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, di 

Die deutschen Arbeitnehmer haben entschlossen den Kampf um die Wahrung ihrer Rechte auf- men ist. Im Gegenteil rechtfertigt der Stand der den Interessen der Arbeitnehmer entsprecien. 
genommen. Uberall folgten sie in selten gesehenen Massen dem Ruf der Gewerkschaften, Es geht Beratungen die Befiirchtung, daB es zu einem Ge- Diss Mibestimmnng (dor ar peltgenmeyeand 
um die Erkenntnisse, die namhafte Politiker selbst einmal aussprachen. Fotos: dpa, DGB setz kommt, dem die Gewerkschaften niemals zu- ihter Gewerkschaften, die in diesem Rahmen 

stimmen kénnen, gesehen werden muB, ist eine rein wirt- 

Sie nehmen Bezug auf die Arbeit der zustandigen sonpiiepoutiache Pomeroy 

MEER sae acne aaa Ausschiisse des Bundestages und betonen, daB Dem Deutschen Gewerkschaftsbund — so schrei- 

pone Peg man sich in zahlreichen Sitzungen bemiht hat, ben Sie weiter — bietet sich im kommenden Jahr 

ain . ag : dem Entwurf eine Gestalt zu geben, die den be- die Mdglichkeit, bei den Neuwahlen zum Deut- 

rs Soe a na Pi rechtigten Interessen der Arbeitnehmer ohne  schen Bundestag seine Auffassung uber eine eir 

eee et an ! sige grundlegende Anderung der bestehenden Wirt- heitliche und fortschrittliche Betriebsverfassung BR 

ae wv % ° ei eae schaftsverfassung Rechnung tragt. Nach unserer durchzusetzen. Die Mitglieder der Gewerkschaften BR, 

e is a, ee Auffassung mv8 aber ein einheitliches und fort- | werden selbstverstandlich von dieser Méglichkei| 

ae et Ae schrittliches Betriebsverfassungsgesetz einer Fort- | Gebrauch machen. Das aber kann den Deutschen BiRq 

f- on 3 ao, aa ee entwicklung unserer Wirtschaftsverfassung dienen. | Gewerkschaftsbund nicht hindern, zur Abwehr de 

oa t as 5 Ce es Sie selbst, Herr Bundeskanzler, bekannten sich jetzt drohenden Verschlechterungen die MaBnah- 

Ps } \ ie | = RSs i zu diesem Gedanken auf der Tagung der Sozial- men zu treffen, die er sachlich fiir geboten halt. 

Bo wie NO | % : 2 al ausschiisse der CDU der britischen Zone am [ch bin der Meinung, da& die Frage der Neuord- IBM 

eae fe a pe rs 4 2 a i oa 21,/22, Februar 1947 in Herne/W. nung unserer Wirtschaft und der Verankerung By 

tpi erg en cy | ra gaat: Jee) Sie erklarten damals: des demokratischen Gedankens in unserem Lande By 

Co Sane Ma cokes SPP 4 ; irae. ae gs aoe von solch grundlegender Bedeutung ist, da8 sic BR 
ee ae a gore! / ee oe oy ov. Ad »Wir in der CDU stehen auf dem Standpunkt, inter den schwerwiegenden aufenpolitischen JR 

cca Pa ‘soe Wf ied gr as by daB die kapitalistische Wirtschaftsform der problemen, um deren Lésung Sie sich in diesen BRS 
ee fe ee ee Be Eidead anal ang cur Wochen bemiihen, nicht zuriicktreten darf. Hier BS 

Pe i a ee gate Sogeiaee Pec hh acs Poe ey Wir haben eine ganz andere Weltanschauung, einen Weg zu finden ist eine Aufgabe, die de 

: ae ee lors wa nae has ce 2 Be eae die uns tragt und die uns befahigt, auch das Anstrengung aller gutwilligen und weitsichtigen Bpic 

i eet Ree i pele “ ae wirtschaftliche Leben unseres Volkes so zu Kreise unseres Volkes wert ist. Kia 

aie Pe aiaamecttil tna es aoe i gestalten, wie es nétig ist im Hinblick auf jyit Nachdruck muB ich jedoch alle V 
age! 4 pin eee f 7 ich jedoch alle Versuche zu 

Bec es ie geo eee woe Mie der Wirt-  riickweisen, zwischen der Ankindigung gewerk- 

ra Eli oe asst a eg / Bar ot Une elon sate schaftlicher Aktionen und der Drohung de 

gh Im gleichen Sinne sprach sich Herr Vizekanzler sowjetzonalen Machthaber gegen das Zustande- 

7 E- Franz Bliicher auf dem 2. Parteitag der Liberal: kommen des Deutschlandvertrages irgendeine 
5 g g' g 

ner Demokratischen Partei Deutschlands vom 4. bis Zusammenhang zu konstruizren. Der Zeitpunk' 

af 7. Juli 1947 in Eisenach aus. Er sagte: fir die gewerkschaftlichen Aktionen wurde ledig ( 
eA ¥ : lich bestimmt durch den Stand der AusschuBberc | 

Sete aoe ER EEL wie meagan oe een tungen des Deutschen Bundestages. Angesichts J* 

Si are Paras iN ve a aa ae bie der entschiedenen und ablehnenden Haltung des 
eso mungsrecht, also die letzte soziale Gerechtig- Deutschen Gewerkschaftsbundes gegeniiber allen By 

—7 keit, gegeben werden. totalitaren Bestrebungen von links und rechts ee 

A rate Diese Worte sind bei den organisierten Arbeit- eann ich es mir wohl ersparen, hier naher au! § 

Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer Bundesminister Jakob Kaiser erklarte auf Fae faeinieaieeence eeccatas ae: ve solche erga etgungen eae x 

erklirte auf der Tagung der Sozialausschiisse derselben Tagung:- Es gibt kein Zuriick Gebiete der Mitbestimmung eed dee -eagiaion Gern nehme ich Kenntnis von Ihrer Einladun 

der CDU der britischen Z: Hi i. W.am Mehr zu den alten Ordnungen privilegierten 1 , i : t, zu einer Aussprache. Ich bin der Auffassung, da Zz 

ler ischen Zone in Herne i. W. Sektors keineswegs diesem Geist entspricht. Um die G i aBt 

/ i Besitzes; es gibt keine Méglichkeit der Restau- : gs : ie Gesamtsituation es geraten erscheinen 148i, By, 
21,/22. Februar 1947 u, a.: ,Der Sozialismus ist ation sehr tie unser Volk ich kage eu (union beziiglich des Betriebsverfassungsgesetzes nicht diese Aussprache in einem etwas gréferen Krei 

eine Auffassung, eine Konstruktion der Wirt- T2000 Gri tia. Domokratische Union wird eine vor eine vollendete Tatsache gestellt zu werden, zu fiihren, Uber die Zahl der Beteiligten und den '° 
schait, wie es der Kapitalismus gewesen ist. Ich parte; wirklich sozialen Fortschritts sein, oder griff der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Mittel — Verhandiungstermin kénnen’ wir uns noch ver: M0 
sage ausdriicklich: gewesen ist, Wir in der CDU sie wird nicht sein. Sage keiner, daf wir mit FInWicl MRHAEORIGHRAE aut eae A a standigen. : 

stehen auf dem Standpunkt, daB die kapita- dieser von uns so vertretenen Idee nicht durch- noch gegeben ist 9 AbschlieBend sei nochmals betont, nicht ,Macht we 

listische Wirtschaftsform der Vergangenheit an- dringen... Aus der Schicht der Arbeiterschaift Ich BV h i a inl daB di streben” leitet uns bei unseren Mafnahmen, son 

gehért... Wir haben eine ganz andere Welt- Wachst uns die Kraft und die Fahigkeit dazu, vai: tingteale cue Sg aenantiae cata sets dem der ehrliche Wille, zu einer sozialen Gesetz 
anschauung, di tra d di befahigt, Unbefangen und unbeirrt an die Auigaben der ; Bete B gegen das Grundgesetz = Gehung und Neuordnung der Wirtschaft zu kom 

7» ing, die uns tragt und die uns befahigt, und eine gefdhrliche Stérung der inneren Ord- ‘ i A ' 
Neuordnung heranzugehen, die sich bergehoch g' ges - men, die den Beweis erbringen, daB die schaffen # 

auch das wirtschaftliche Leben unseres Volkes jimen. Es gehért viel Verstand und Wissen nung unseres Staatswesens bezeichnet wird. Es gen ‘Menschen in einer Dam okeeue Gesserléher 
so zu gestalten, wie es nétig ist im Hinblick auf dazu, aber es gehért auch eine bestimmte Un- ist das selbstverstandliche Recht der parteipoli- als unter einem totalitéren System. War dies: 

den Menschen, der der Mittelpunkt der Wirt- befangenheit dazu, diese Aufgaben anzupacken. tisch neutralen und dem Staat und allen politi-  Gringenden Probleme lést, aibeltet ‘letztlich fi 
schaft ist und bleiben muB,” Und die ist bei der Arbeiterschaft vorhanden.” schen Parteien gegentiber unabhangigen Gewerk- Gon Frieden 

schaften, in gleicher Weise wie andere Bevélke- + a reas 
rungsgruppen auf die Entscheidung des Parla- Mit dem Ausdruck meiner vorziigliche 

Vizekanzler Franz Blicher GuBerte: pea mit gesetzlich zuldssigen Mitteln Einflu8 Hochachtung bin ich Thr 

»Den Arbeitern und Angestellten der breiten po REE Chr, Fette : 
s Masse unseres Volkes muf ein Mitbestimmungs- 

recht, also die letzte soziale Gerechtigkeit, ge- Mi 

re 6s} geben werden.” 
ee 
os Po ee a S.-A. 4.02 - S.-U. 20.09 JULI 

ee ae Toni ka 
Ba ee Johannes Albers, Vorsitzender der Sozial- 1/2 3) 4] 5 a7 23 4 5 rl kK 

oie ee 38 ¥ ausschiisse der CDU, erklarte: ,In unserem Pro- Wek aia ie aati Mailngenaie , 

aN ee SS oe gramm (gemeint ist das Ahlener Programm der OSU 1415.16 17118.19 47:1819:2021122123 

men ee PP Se CDU) kommt weiter zum Ausdruck, welche be- aca paps 5278 pozizzzz42sas 2425 26272829301 SONNABEND : 

ae eng Ey deutsame Rolle die CDU der Arbeitnehmer- ~ BL 

ee Pg De RN schaft im wirtschaftlichen Leben zugedacht hat 1952 WWoce 19./7, 31 Tagq 

ee Ce und wie sehr sie von der Einsatzbereitschaft und 1 Di J 

: me Fahigkeit der Arbeitnehmer iiberzeugt ist. Das g Ton MOlF/s | Avgusr 
Ba Ziel ist, der Arbeitnehmerschaft den Platz in der saan ad 4 SMOM O/T] Uli 

anes Wirtschaft zu sichern, der ihr als Tragerin des 22/23/4961 120 SPAR L ; 

‘i j Faktors Arbeit zukommt. Die Arbeitnehmer FRAN KFU RT 29130 ii sar 20/2} (>> 35 8 hets.d ig 

‘ q sollen in den Unternehmungen und deren Auf- 2B! 951291269 17/18 19. 2997155) 

ee. aes sichtsorganen, im Vorstand und Aufsichtsrat, ERWARTET DICH 1952 ee i 34 eras s 

és Pe die ihnen zustehende Vertretung und den ihnen Oo > 

eee gebihrenden Einflu8 haben.” ZUM 1. BUNDES- ar NNTAG 
Sn 'Woch 

“ ie Pica dd dd * 207 aT 
ca be y



a = ae 
5 a Be 

rbeit, a eae <a Schulstreiks sind ungewohnlich. Es handelt f =e 

ische ae oo. [ae sich nicht um Kinder, die aus irgendeinem ; “ 

ae 3 og emery. * ed Grunde die Schule schwanzen, sondern um ex 1" 4 

t ein . ie a N i besonnene Eltern. Sie schicken ihre Kinder 
anal : Ps 

ei ar. a | am \ -) nicht zur Schule, weil seit 1945 die Lehrer drei- ‘ 3 a me 

ese ¥ ws & a? ' 
is 7 

eine ie pe \ so zehnmal wechselten. Wer wird den langeren 
ae a . 

Viel i ae paltee e N 2 ~ Pk Atem haben, die Eltern oder die Regierung? _ ee aoe 

me:-fo F ia at P a ; 

nach . 7 y @ Pee g ES Ks 

3 4 p os ee eS Ce eae 

che =~ N 4 FS Wy. aot a es 

ZS — 
Sti eae Ww riy4 Pr eis Eb eed Bs 

rich: ee ) g eer + 7 3 Se i 2 
ae C gta - i a ee ot 2 ae a a Re ce a 

L Sic, GA = 7 ‘ AS es bg Bs ay. / a mats 5 g \ 

das se 
Bessette hs, aa Tao? eM Cid Ye, a A 3 

1g : F ee aoe a Ye ag A? 

i ee VEN Be id 
lie 3 = Gas OURS EES LE i : aod Sa, 

D ct Se Meme AN ah . Ae oeG di 

“: PAUMCHEN, BAUMCHEN WECHSLE DICH ely OA A 
Von fffo 'setzung von Seite 1 a 4 3 52) an dt rT 

, 
ee ae 5 at isnt 2 F 

ftenfSo Jorgen, dreizehn Jahre alt, weiB es genau. sollen. Er sieht vor allem nicht ein, warum die oe SRL Oe eG = ey Ll ae 

echt kann die Namen seiner dreizehn Lehrer, die Regierung keine ordentliche Antwort gibt. Denn fe eens hee ea Ke (ag: O ie RRS orca 

“des seit 1945 unterrichteten, im Schlaf aufsagen; darauf hat auch der diimmste Bauer ein Recht. aa dale Pre ns hy sme, Shas ED Mert e ar op 

s Wunsch vorwarts und riickwarts. Die Liste B in Nied dadachald: sind Bis a | ye Sup eras 

. ‘Bjingt an mit Herrn Lehrer Dicke, der einundzwan- Aber die-Leute- in’ Niederbredenscheld sind gar * - BA Jee ge pe 
i Jahre an dieser Schule war. Dann kamen nicht dumm, Sie wissen genau, was sie wollen. Ft, gon 

’bea fF; iulein Borgmann, Herr Overbeck, Fraulein »Wir von der Elternpflegschaft haben Rechte und ee Beefs, aes 

ht. ff. ide, Fraulein Hoffmann, Herr Runte, Herr Fér- _ Pflichten. Wir erfillen unsere Pflichten, also wollen r Bees 4a aos ~ se 

nei, fcr, Herr Griinewald, Herr GroB, Herr Bergmann, WF auch unsere Rechte. Im tibrigen hat meines Er- A J Be ed 3 Fig asd ye nl Reo 3 

ilic-[Frvulein Arnold, Herr Hill, Herr Griinewald und achtens die Eltempflegschaft in der Schule die a mann 

1geafezt wieder Herr GroB, Macht zusammen drei-  gleiche Aufgabe wie der Betriebsrat im Betrieb.” , Ve Re eS ee 

tben Bein Stiide nach Adam Riese. Einer hat sogar Und was sagen die Lehrer dazu? Von dem fiinf- Seek uc pal 

isch simal am gleichen Baumchen gestanden. Mu8 undsechzigjahrigen pensionierten Lehrer Dicke, Doe ao eS ae ie Pr ; 

Ein- Bjas sein? der einundzwanzig Jahre an der Schule in Nieder- Be S Ee RS ke a ga 

An bredenscheid gewesen war, konnte man nichts Ps oe a EY 3 “a _ ae a 

des pkeine Antwort erfahren. ,Ich halte mich draus", war auch sein Bs ys Pe ne cruel Pee peat aed | 

MuB das sein?” fragt auch Kollege Ueberscher, etstes Wort. Wir bombardierten ihn mit Fragen. er ee ee a a geet | 

rsitzender der Niederbredenscheider Eltern. »!ch kann nichts sagen", wehrte er mide ab. [amie 3) 7 Rim oa nee ee Sim 

»gschaft, Bergmann und in der IG Bergbau  »Frither war alles anders. Seit 1806 bis zu meinem Ge ys a Ea kos Fai a — 

brjanisiert. Er ist auch kein Freund vom Schul- Amtsantritt — das war 1924 — haben drei Gene- ijn aS Ne 1") ge ore ome pe a ae ae aie tN 

tik, yDie Kinder: lernen nichts." Er sieht aber rationen der Familie Wenner hier unterrichtet. Neco = Rae apr - q Satins. ees a ee ii in 

cic) [EUR Micht ein, dab die Kinder und ihre Fortbil- GroBvater, Vater, Sobn. Und jetzt..." Er [ae cmmaMMcnts 0 --srentiie c, Se calle ee "Ail ah oe 

os 1g der Spielball irgendeiner Birokratie sein schwieg wieder, als hatte er zuviel gesagt. Occitan TAME. eS pa a a eae 7] 

ger F "or ES. pepe mT Seine dreizehn Lehrer seit 1945 kann Jérgen Diergardt, dreizehn Jahre alt, sogar im Schlaf aufsagen. 

+ = Mi — ae See e a ic Sm Deshalb sagt seine Mutter, Mitglied der Elternpflegschaft, der Regierung: ,Aber Schluf jetzt!” 

= Ree : " . wie nee 4 

“tee f tee. z 4 cece ee a: F a 

a) E | ae F ee , ‘= Einen Strick drehen Die Volksschule ist — wie der Name sagt — die 

den — < — 3 as ave a Schule des Volkes. Das Volk hat kein Geld, seine 

ige- : y ; i, ESR Seay ’ ges m Noch weniger sagte der neue Lehrer GroB: ,Wenn kinder auf Gymnasien und Oberschulen zu 

der sa ; i ae e eo ich etwas sage, wird mir doch nur ein Strick dar- chicken, aber es hat die Macht, die Regierun 

di ey Ze b gore +o aus gedreht." Und doch hat Gro8 mit diesen paar Ree ieeC at rs aia 9 

ler Tip sf : Ah ee oe: rn oe a «C6 Wortern das meiste gesagt: Die Beamten wagen Fee eed Oe eee ee eae 

und ee | i N Ps a . es ; nicht mehr, ihre Meinung zu aufern... Soweit stdétten werden. hst Fotos: Udo Hoffmann 

pen te ates Fe ee cithachpecind Hl ist es wieder. 
rirt- a t ~ & , i eee 3 ilidiaaal | * ore 3 

"9 ‘ i 4 e Jetzt will die Regierung endlich verhandeln. Ss eee 5 " 

ag oe + ei i ,Aber erst den Streik einstellen", verlangt sie. 7 

ah i‘ i 4 ,Erst wird die Sache bereinigt", beharren die JS er rd 

“ a me ED : Eltern. Die Kinder sagen gar nichts — genau wie ; = nates = % 

ein- Se re Poeun ee die Lehrer. Beide miissen das Maul halten. Viel ‘ 7S ; eS » 

A a — 5 Bp i halten die Kleinen nicht vom Streik. Die meisten [i te aes ot 

a ae ee 3 a od oe eS aie von ihnen miissen jeden Morgen Schularbeiten eae a z ae 9 

° oe hee é : : Sa é machen. ,Und die Eltern sind strenger als die [elias eee ee 

hen i al : Soe 9 a4 

de ‘ ———" E eee x tae : ganzen dreizehn Lehrer." ae ti eg 7* ¥ 

ah ae esr mee Eres : Die Niederbredenscheider Eltern kennen keinen F ae a J 

' > ie. oe 5 Sind Untertanengeist. Sie haben die Demokratie be- > 

rd Fe &. eer ses Nang iad es 2, = griffen, sie machen von ihrer Stimme Gebrauch, ; 

ing ee eee Sa ae ae MT - S §=sie handeln... Wir wagen zu hoffen, daB der 

nde gee Pg as i Schulstreik sehr heilsam auf die Schulbehérden 

sic Fi i ke ~ ie — wirken wird. Es ist schlieBlich fiir die Regierung 

ne y i eR RENN Ae ee - y 9 keine angenehme Sache, sich mit Eltern herum- 

sen 3 nae Bact oe a : zuargern, die genau wissen, was sie wollen. Sie 

lier BO a, " = wollen endlich eine Schule, in der die Kinder 

de re 
etwas lernen kénnen. Sie wollen nicht, daB ihre Ich halte mich draus“, sagt der pensionierte 

jen pio Schule in Niederbredenscheid ist leer: morgens, mittags und nachmittags. Sogar die schénen Kinder von der Regierung stiefmiitterlich behan- Lehrer Dicke, der 21 Jahre in Niederbredenscheid 

‘lassenblumen werden langsam welk. Und das alles wegen eines stérrischen Amtschimmels irgendwo. delt werden. tatig war. In 7 Jahren hatte er 13 Nachfolger. 
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“1ST DIE SCHULE IN ORDNUNG? iu gree & 
its e a : , ig 

le eee! Ak oe 
" Den Kritikern an unserem Schulwesen — und es gibt deren nicht wenige — die ihren Schulweg nur stolpernd zuriicklegen, ohne jede Miihe die Schule Tig pi B & Be & 

sui e”itd immer wieder entgegengehalten, die Schule diirfe nicht zum Experi- durchlaufen wiirde, wenn das Schuleintrittsalter um ein Jahr hinausge- ee eT 2 a tee 

nentierfeld werden, das Kind. wirde zum Versuchskaninchen herabgewiir- schoben wiirde. Genau so stellen einsichtsvolle Unternehmer fest, wie dies aa a i Fim arr - 

ni gt, experimentierfreudige (lies experimentierwiltige) Lehrer setzen die erst kiirzlich bei einer Industrietagung in Kéngen geschah, da der Zeit- g i, i g' we ini 

ee kunft der ihnen anvertrauten Kinder aufs Spiel. punkt der Schulentlassung zu frith angesetzt ist, Die diesen Beobachtungen ee” ie AN } ; , # 

ei, J) Vcnn solche Argumente giltig waren, hatte unsere Schule auf dem Stande zugrunde liegende Verschiebung des geistigen Reifens wird in der gesam- p op) PX y x4 
; = ; a e iB fi: ye f VEE 4 

len Brom Jahre 1500 oder 1000 bleiben TASH: Das pie. seitdem schon oft ihre ten Kulturwelt, soweit sie die weiBe Rasse umfaSt, beobachtet. In vielen piers Va os . - 

er BFormen dnderte, war doch sicher dem Mut derjenigen zuzuschreiben, die europaischen und aufereuropaischen Landern hat man deshalb Eintritts- 3 be a \*, : 

nt a Pheer und iiber die Einwande der konservativen Krafte hin- und Austrittsalter verschoben, oder die Methoden des ersten Schuljahrs : a Hm | a 2 

- . 98 SD : denen des Kindergartens angepaBt, oder aber ein neuntes Schuljahr den nth Vie GP 

ao 1s Bild der Sue verwandelte sich immer dann, wenn die Umwelt in den bisherigen acht Jahren angesetzt. (Bei uns in der Bundesrepublik scheint ro } vy eo - 

m undZogen eine andere geworden war. Unsere Schule von heute stammt die Weltordnung zu stiirzen, wenn irgendwo das neunte Schuljahr gefordert eee Sn 

on im &uBeren Aufbau aus der Zeit von 1850, in ihren Lehrmethoden von 1900. As a pcs Re ate Fad ij 4 

ner e Soe oder gar durchgefiihrt wird.) CMMI od Nat wo 1 

e Diese Feststellung kann auch durch das Vorhandensein neuzeitlicher Schul- ; 3 eee Cee aes = z es 

i reformen nicht entkraftet werden. Sie haben sich durch so viele Fahrnisse Oder: Goethe hat uns gelehrt, der junge Mensch bilde sich am einfachen GS, eo 7 acne 

d Widrigkeiten hindurchzukaémpfen, da gerade sie zum Beweis dafiir Gegenstand. Diese Erkenntnis ist das Kernstiick aller theoretischen Padago- »Fotografieren je Kopf finfzig Pfennig!“ Die 

er Jp“ orden, wie niederdriickend das Gewicht ererbter Begriffe sein kann. gik geworden, Es komme darauf an, Weniges griindlich zu studieren und See ee eter Kinder wurden beriihmt. 
i S = pa : eporter aller Zeitungen miissen erst in die Geld- 

is der monarchistischen Zeit stammt die Vorstellung von dem Dreiklassen- zu erforschen, In der praktischen Padagogik aber existieren immer noch  hérse greifen, bevor sie ein Bild machen kénnen. 

system. Sie fand ihren Niederschlag in der Dreiteilung des Schulsystems: Lehrplane mit Monsterkatalogen von Anforderungen an das Wissen, und Das ist die iible Kehrseite des Schulstreiks. 

» Volksschule fiir die dienende und arbeitende Schicht des Volkes, die vor wenigen Jahren erst wurden AbschluBpriifungen in der Volksschule 2 ae 

ittelschule fiir die untere Fiihrerschicht, die Oberschule mit Universitat Siidbadens eingefiihrt, in denen nach den Nebenfliissen des Amazonas und . 5 , Be 

r die obere Fiihrerschicht. Unschwer ist zu erkennen, daB diese Dreigliede- sonstigem Unfug gefragt wurde. F > x 

na ee pe en Ne es die Mannschaften, das Unteroffiziers- Und noch ein Beispiel aus der Praxis der Schulfinanzierung. In der Bundes- ik “aaa, se 

- Ss Ss: . 
cane , * we q 

B E siti 3 oat) republik gibt es arme und reiche Lander. Das weif jeder Leser, und er kann p Tee hoes i 

: oS ae ad ele ee Beery eb ea oer begabten sich wohl selbst auskalkulieren, wie knapp in den armen Landern die CA fen 

FS 2 Sane elit Biter mame tno nicht oma ee aus dem ihm yor- Schulen gehalten sind. Aber in Bonn hat noch keine Stelle sich geriihrt, a a © +; 

sehenen Bildungsweg auszubrechen. Prof. Dr. Miiller hat durch Unter- g ‘ j Bea i ka er, ee ay, 

; : . a diesen fatalen Mifstand, der sich beziiglich der Schulgeldfreiheit vor allem 4 [3 Eats) 

chungen im Regierungsbezirk Hannover nachgewiesen, daB 59 v. H, der auf die Flichtli irkt ‘cottigieren. Hbeuso’ iq wie bri di u bs atl i oe 

gabten Kinder aus der Schicht der Facharbeiter in der Volksschule zuriick- ee a di pao ae ee Fe Lx ak a wears eee < af aa SH 

iben miissen und — faft man wiederum die begabten Kinder aus der ee inane ; pete ene ce : . be ania E ene ale af me if 3 hy 

Schicht der Ungelernten zusammen — 74 v. H. Séhne und Téchter von muler cs Gemainden auf gee Perna, tand zu pryigen we diejenigen J y a — 

rgarbeitern, Landarbeitern usw. ,Unser Schulsystem“, schreibt Prof. Mil- IES Gemeinden, die den Gemeindeanteil an der Schulfinanzierung kaum * E N eM aes 

r, ,wahlt seine héheren Schiiler zwar im ganzen sachgerecht, aber keines- spUrChs ft ac Se ee 

gs sozial unparteiisch." An drei Stellen nur wurde in dieser Darstellung das Schulwesen leicht an- fet | A Bi  bconinie! 

ir greifen einige andere Probleme heraus. Seit Jahren schon stellen Schul- gekratzt. Es zeigen sich, wie man sieht, einige briichige und ausbesserungs- aay ee eae 

aktiker, Arzte und Psychologen fest, daB die Mehrzahl der Kinder im bediirftige Stellen, die eine Neuformung des deutschen Bildungswesens eo " Pt) Byes 

lter von sechs Jahren noch nicht schulreif ist, daB die Halfte der Kinder, dringend notwendig machen. Fs vAN 4 | ero 
+ FS Lea aes PAYOR 
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ae 3. Preis ,,Schlechtes Wetter.“ Brunhilde Vogel 
Bochum-Riemke, gewann eine 4,5X6-Zeiss-Ikon 

Se ae i 
5 

j i t 

1. Preis ,Blick vom Herzogstand nach Siiden.“ Franz Stetter, Neu-Ulm, gewann eine kostenlose Teilnahme am Bundesjugendtreffen in Frankfurt 7 

mit nachfolgendem 14taégigem Aufenthalt in einem Ferienlager nach Wahl. Die Hauptabteilung Jugend und die Redaktion des ,Aufwarts" gratulieren. i 

FOTOWETTBEWERB DER GEWERKSCHAFTSJUGEND ©, %spic! data ist Kein Loven: Des Kram. 
haft lachelnde Kind, der Weihnachtsbaum mit 4 

ie TCHEN-F ICHT PRAMIIERT? Kerzen und Lametta erinnern an eine kitschige [| 7 4 

WARUM WURDE DAS-RLEINSLOT OTO:NIe Weihnachtspostkarte. ,Festtagszauber" sagt alles. [0 

a . : ; ea Es ist fauler Zauber. Heinz-Eugens Foto trieft r t q 
Klein-Lottchen steht unter dem Weihnachtsbaum, net? Warum wurde wanes Bild pramiiert, auf Sentinentalians NE xi Fe ached Sue ace . 

Puppe im Arm, Blickrichtung Kerzen. Heinz- dem ein Mensch zu sehen ist? Ein Arbeiter, ochten Stimmung, von der Freude eines kleinen % 

Eugen liegt neben dem Christbaumstander, kneift Jungen auf Fahrt oder Lottchen unter dem adchens, das beschenkt wurde. Heinz-Eugens e* “| 
ein Auge zu und blinzelt mit dem anderen durch Weihnachtsbaum? Ein Foto dieser Art, das den Foto spiegelt nicht die Wirklichkeit. Deshalb (~~) i 

den Sucher. ,Lachen, Lottchen!” befiehlt er, Ersten Preis verdient hatte, war nicht unter den konnte es nicht pramiiert werden. ; = iN 

Lottchen, lachen!" Dann brennt er das Blitzlicht- 600 Einsendungen. Wir bedauern das. Das inter- Echte Stimmung spiegelt das Gebirgsfoto. Sauber | : 3 A 

pulver ab. Knall, Blitz, Rauch... Es ist wie nach essanteste Objekt ist der Mensch, DaB keine  {otografiert, klar in der Komposition spiegelt es | x . 

einer mittleren Kesselexplosion, Lottchen briillt, sues Bildnisse vom Menschen kamen, Peweist, die Wirklichkeit. Eine schéne Wirklichkeit. Es *t i 
verbrennt sich die Zopfe an den Kerzen; Hein Wie schwierig das Objekt zu erfassen ist. Und jist nicht die harte Wirklichkeit einer Eisenkon- : 

Eugen sagt aber: ,Das wird eine gute Aufnahme.*. “¢0? der Mensch bei der Arbeit, in der Land-  struktion oder einer GroBstadt... Die Wirklich- 4, Preis ,Nach dem FiBewaschen.” Wilhelm 
schaft oder zu Hause fotografiert wurde, dann keit hat aber viele Erscheinungsbilder, eines da- Seide, Hannover, gewann eine Kleinbildkamera 

,Festtagszauber" schreibt Heinz-Eugen auf die WA! er nicht gut erfaBt... von ist die Gebirgslandschaft des Kollegen. 

Riickseite des fertigen Abzugs. Als nach einem 

Vierteljahr die Hauptabteilung Jugend im DGB 3 a s a an yet? 

einen Fotowettbewerb veranstaltet, schickt er das SS " 0 Daa t | ; adit 5 

Foto ein. Wer nun glaubt, die Hauptabteilung i Jz re xe ae. bh hh 

Jugend ware angesichts des Klein-Lottchen-Fotos eT NA Ia iy Al y Es: u 
vor Begeisterung an die Decke gesprungen, der " Doser tee 5 : it ys Eat a 

irrt. Rudi Herbig, durch dessen Hande 600 ein- | : er ri b a: a> sae 

gesandte Fotos gingen, sagte seufzend: ,Stim- Sowa =: ae : SES LA HBG. 

mungsvoll.. ." a - fae ig gui es 

Stimmungsvoll” sagte auch die Jury, die einige ts creel? | ‘ ea ee By 9 
" ' ie _ bs ge Sh ic 

Tage spater die Fotos besichtigte, um die Preise eae ection ad as ible. 9 pre oa ; 

zu verteilen. Diesmal war aber nicht das Klein- a x i} ys i oe, Por bien . E 

Lottchen-Foto gemeint, sondern eine Gebirgs- iD yf ne bo a eer ky r 

landschaft. Die Jury, bestehend aus Rudi Herbig, a] Me AS at uf ad ; 0 

dem DGB-Fotografen Bauer, dem Kollegen’ Kurt We i mates: ee ot om | 

Brauns und der Redaktion des ,Aufwarts“, dis- pees each “ea Ce re i 

kutierte nicht lange. Die Gebirgslandschaft war ft Rati Ss a — 

das beste Foto unter den 600 Bildern. Der Erste a - ] } Pet, ee ‘, { 

Preis stand fest. — ni Seat eis = 
ee wey des ce i eg 

she — eee 
Alle Welt knipst Baume, Wiesen, Berge. Weil [pp een ee a og ¥ } i 

die Landschaft so schén stillhalt, ist sie ein dank- Sei: ee — = h 
bares Objekt fiir Fotografen und solche, die es ee a 

sein wollen. Warum wurde gerade eine Land- 4 ahd vee) 5. Preis Im Antwerpener Zoo." Joachim Rimp- #F@ 

schaftsaufnahme mit dem Ersten Preis ausgezeich- Fee ler, Diisseldori, gewann einen Vergréferungs- 

y i apparat. r 

7 Secs iW NJ | bs 

2. Preis ,Konstruktion.” Erich Sailer, Memmin- Pu | WIN bg 

gen, gewann einen 14tagigen Aufenthalt in einem < = _ a Auferdem wurden noch 20 wertvolle Buchpreise 

Ferienlager der Hauptabteilung Jugend. s ay “i = 4 an weitere Kollegen und Kolleginnen verteilt. 

Abend nach dem Landerspiel Deutschland—Irland Kopf dachte so: Junge Deutsche, die Abkomm- 
feiern. In SchloB Auel an der Sieg mit Sekt und linge von solchen Elsdssern sind, die zwar vor 
alles. Die Leute von der Stadionverwaltung Kéln 1870 im Elsa8 geboren wurden, jedoch nach 1918 
aber, die Arbeit und Verantwortung gehabt nach Deutschland auswanderten und seither dort 
hatten, durften wahrenddessen das Butterbrot- leben, diese Deutschen also haben als Franzosen 

Eine Stadt lag im Fieber des FuBbails. Das Oval Neues gibt. Nach neunzig Minuten war dann alles Papier der 75000 aufsammeln. Samt einiger son- zu gelten, Daher franzésische Gestellungsbefehle 
ihres Stadions war seit Tagen der groBe Magnet.  vorbei. derbarer Gedanken tiber die Merkwiirdigkeit der fiir Deutsche. Und wenn das nichts Neues im 

Eintrittskarten wurden zur Mangelware und zum Weil die Bosse vom Deutschen FuBballbund die Gevechtigkeit und des Dankes in dieser Welt, MASEL ps: 
Schwarzhandelsobjekt. Und dann war auf einmal Verant habt. hi : i s ist stets das gleiche Lied: In den Geschichts- u : rantwortung gehabt hatten, gingen sie am pia, tehi ieseneG 1 xed a 
der groBe Tag da. 75000 waren auf den Beinen. uchern steht zu lesen, General % schlug diese 

Von oben sah die Riesenarena aus wie ein gigan- oder jene Schlacht. Doch in Wirklichkeit tat es 
tischer Friihlingsstrau8 bunter Hemden, farbiger See der kleine Landser vorn im Dreck. 

Kleider und helleuchtender Glatzképfe. Mit einem of Nio In den Annalen der FuBballgeschichte steht: Der WO 

riesigen Kleckser grasgriin in der Mitte, auf dem Ne 0%, DFB schenkte 75 000 ein Landerspiel. ] P 

dreiundzwanzig kleine Kafer ein aufregendes d O/ Doch die Arbeit, bei der es dreckige Arbeit gab, 

Spiel trieben. (} ‘ die haben die Stadionarbeiter geleistet. Wirklich g g Y 

Das alles geschah natiirlich nicht von ungefahr. geleistet. fo 

Die Vorbereitungen hatten Wochen gedauert. h Fit A. 

Denn erstens handelte es sich um Menschen- Dr, Des Amtes Schimmel trabt langsam, aber sicher. Yi As 

massen von dreiviertelhunderttausend. Zweitens p= Und wenn er sein Opfer erreicht hat, dann tiber- g 

lag der Spielplatz in Deutschland, und so hatte reicht er ihm einen Gestellungsbefehl. Einen fran- y a ° Jj 

alles organisiert zu werden. Organisation tiber i \ SS zésischen Gestellungsbefehl fiir junge Manner in i V A) LS 

alles. Die Organisation und das Wort Verantwor- \, der franzésisch besetzten Zone. Hier miissen wir ] pee ¢ <7 

tung hatte der Deutsche FuSballbund auf seine - dem Amtsgaul ein Kompliment machen: Er hat y CGO 0 \ ag \ 

Schultern genommen. Die wirkliche aufreibende sich mit einem eleganten Schwung tiber Lander- 7 Sets Ss 
dreckige Arbeit aber war bei den Leuten von der Uy grenzen hinweggesetzt. Aber er bringt franz6- ‘iS 

Stadionverwaltung geblieben. Sie arbeiteten Sree } sische Gestellungsbefehle fiir deutsche Jungen! &) 

wochenlang, um das grofe Stadion fiir den gran- aff © Was soll man sich dabei denken? Nun, nichts. Das S) 

diosen Feiertag herauszuputzen. Und es war eine a soll man der grofen Képfe wegen den (Amts)- S 

Menge Arbeit. So wahr es im Westen nichts A\ES 4 © Pferden iiberlassen. Und ein zweifelsohne groBer x07 

cvierae <_ 
Boe GS 
x S \
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| fuer folgenden Reportage aus Neuyork wird eine Massenhysterie beschrieben, die von Frank Sinatra ‘ a a A a & a — ; ¥y eae = = 

gelést wurde, Finizehnjahrige Madchen geraten in Raserei, wenn nur der Name dieses Mannes aN ee y ~éeaal a | BN M oe 4 

annt wird. Wenn sie seine Stimme héren, spielen sich Szenen ab, die fir kiihle Europder fast 4 . A &. ae > ‘4 ~ Bere 

egreiflich sind. Wir in Deutschland kennen aber auch die merkwiirdigsten Formen der Vergétte- ee Sy aes ar Sad y al | a E ee 

q von Stars. Der ,Aufwarts“ bringt neben dem Neuyorker Bericht Herzensergiisse von Madchen, a) pet fo He i | i “ BS 

in Stars ,verliebt" sind... Warum iibt der Filmstar eine so groBe Macht auf sein Publikum aus? J3 e ce ‘ Ny ~ e | = e 

Se: Ms is z M4 i eR Bras J f or, " 

E an Frank Sinatra singt leichten Luftzug der elektrischen Ventilatoren /; ha \ 4 fa om) at 

zittert — offenbar die einzige Méglichkeit, um ai es / g - R 

) Uhr ist das Neuyorker Paramount-Theater einen Aufruhr zu vermeiden. r et \ 8 { =e 

» voll, und die Schlange draufen, die auf 2 E i aon Pe id ae 

rittskarten wartet, geht bis um die nachste Man nimmt an, da6 die ganze Sache mit einem \ Teil: aul 

enecke, Aber das ist noch nichts. Sie hatten  Reklametrick angefangen hat. Die ersten »Ohn- y LE - REE woos caaeil 
crgangenen Donnerstag hier sein miissen. ™Achtigen" und Beifallschreier sind vielleicht Si |) a - ae 
Feiertag. Da waren es zehntausend, die VOR einem Reklameagenten gemietet worden, mame) " a Perse) ee 

<uchten, Einla8 zu bekommen. Und hundert- Aber heute ist es ein echtes Massenphdnomen. es =— aa 

ig Polizisten eines Sonderkommandos waren Tausende junger Madchen “behaupten, wie ver~ LN a oe 
m. in der Lage, die Ordnung aufrechtzuerhal- zaubert zu sem, wenn sie nur die Stimme im Bt ee, 7}: -< Se 

Schaufenster wurden eingedriickt, Leute ver- Radio héren, ohne den Sanger tiberhaupt zu 4 = oe Be ine 

und ins Krankenhaus weggefahren. Einige  S@hen. Ohne Zweifel hat das Phénomen verschie- to a ee ee | 
, atten sich schon vor Mitternacht fir Kar- dene Quellen, Zum Teil ist es zu einer Mode 4 ot Bis od 

ngestellt. Eine Frau in der Schlange sagte, geworden, daS Madchen eines gewissen Alters 3 a eee ye 2 

® B, ihre Tochter gedroht hatte, Selbstmord zu Sich hysterisch auffiihren. Man geht in eine Vor- 3 a , ee 

yen, wenn sie zu Hause BIGibeH miBte. Alle stellung, um iiberwaltigt zu werden, und wenn + eri sa co aeerean te aR His: ae a 

n Frank Sinatra’sehen und héren i das nicht der Fall ist, dann hat man das Gefihl, | si oeeeenal < eo 

é daB man um sein Geld betrogen worden ist. Das % y 3 % sin biel 

elefonanrufe, die er bekommt, werfen jeden Sexuelle mag auch einen grofen Teil damit zu tun “i . salt ‘ he eT 

el, B. penschrank aus den Fugen. Seine Post geht haben. Aber die wirklichen Ursachen liegen he ree 

on ie Tausende am Tag. Und auch sein Ein-  tiefer als das: i = \ con 

nen. Er verdient im Durchschnitt mehr als Man hat mir zwar gesagt, daB die Hingabe an . ’ 4 5 ea i TEN $ 

000 Dollar in der Woche — das ganze Jahr Frankie in allen Gesellschaftsschichten zu finden f i e a A ‘s, be 

irch. Seine Bewunderinnen schicken ihm alle ist, aber fast alle Backfische, die ich sah, gaben ait | F — * i 

ge Geschenke. den Anschein, daB sie aus armeren Bevélkerungs- ie ae ' | ee oe 5 

| Madcher eta. deer 1 : z schichten stammen, Frankie stellt den Traum a gh " / » oa ri ' 

ak ee Be aug eine Bandage dessen dar, was sie selbst erreichen oder werden i cen ti | . a zs e @ 

andes ging hintereinander in 56 Vorstel. ™Ochten. Er verdient eine Million Dollar im Jahr, . “SV | *, F _ * 

sPET SNCS OR aitiEat OBIOA. ui Su eehion und doch spricht er ihre Sprache. Er ist fiir sie i a S a - oe _ : 

le er den Biirgersteig iiberquert dnd dus dem. wcis als ein Junge;der eine Chance bekam. Er a és Peas ae Pe : 

steigt, stellten sich Jugendliche fiinf Stun- stellt sich auf _die Seite der jungen Leute gegen ; & es ; Wee x On 
, eranetan Ausgebildete Kranenswes die Welt der Erwachsenen. Er sagt immer: ,, Wir" ee &, * ee Fs 

ern miiissen in jedem Theater, in dem er auf- Poe Be eae = | 4 i Sa % 
tt, in Bereitschaft stehen, um die Hysterischen Aber mein starkster Eindruck war nicht der, daB i 4 a fs 

eruhigen. Verschiedene, die in Ohnmacht’ Frankie den Backfischen soviel bedeutet, sondern | Bi i BP os 4 ‘ 

1, haben zehn oder zwélf Stunden nichts  daf alles andere ihnen nichts bedeutet. Wenn \ ] bors TEES eed 

essen, um sich alle Vorstellungen hinterein- ich die Backfische richtig verstehe, haben wir sie , Sabot ne Ral 

t ansehen zu kénnen. Fast alle gehédren zur mit einem ungestillten Hunger. gelassen: einem a ie ay F = ma 

fischbrigade, Alter vielleicht zwischen 12 Hunger nach Helden, nach idealen Dingen, die es B ant en TS oe p 

16 Jahren, nicht oder zumindest nicht in geniigender ae oar 13 eae st 

hon es bis zu seinem Auftritt noch eine Zab! gibt. Weil es keine echten Ideale und keine = zo \3 ee 

ie dauert, sind sie schon fast wie im Fieber. Helen mehig- gibt peter dle: pacefiscie ,0en : ‘Re ‘ il hie 

lektrische Strom der Aufregung steigt plotz- "'*" °™ 4 a {om z Pd aha 

an, sobald ein paar Takte erklingen, die von ‘ > | Sen: Pama i Oe 

tikern als seine ,Erkennungsmelodie” er- Intimitdten pr. my | ee Ee sor tree 
nat werden Di ‘ : i i eel. site Ba 2 

Sacts Pechehan Menge: Nae ane Une Unter den Bildern der Filmstars stehen Bekennt- bo ae e ves | {\: re fy is: a, 

SCORES He eran Sernuiidaneeeltane: nea nisse von Backfischen, die ohne Scheu ihre 7 meet La . a § a e 3 

rohhort, Durds die Porttne cn dee Seite der +fletzensergiisse” dem Papier anvertrauten, Diese ie BS . é A wae? ee a | are 

6 Pint Sidi angenchin a aah oa eite der interessante und zugleich erschiitternde Samm- a ne ty ee he 

; nae Sine anes Sininons THeeaane dais lung fanden wir in dem ,Briefkasten" einer ein- d ~ eli x ' ; ee 

fische atehen ietet auf and anplaudines wie zigen Filmzeitschrift. Es sollen hier keine Intimi- ; a, Ck Os! aegis 

L istinige: Bie a wen Sea Bato ee téten an die Offentlichkeit gezerrt werden, wie Somat iF f ks Gt as 

: Wee ander in Oh Bae a. rater: Bales das verschiedene Illustrierte so gern tun, es soll 4 i }. lind > dpe A) bE INE 

ea EC HSBSRIe eT Ol ee a a big a etwas anderes damit bezweckt werden: ; 
im 2ugt, oo inma: ht gefallen sind. ‘ B i Sei ae an 

er ere laufen nach vorn zur Biihne, um ihrem Wir wollen mit uns selber einmal ins Gericht 

len so nah wie méglich zu sein. Jetzt steht er gehen und uns fragen, ob wir nicht auch zu denen 
oe 

Mikrofon, Er hat schwarze geringelte Locken gehéren, die in ihrem Herzen eine ,Liebschaft" D i F STARS Bi FTE N U NS N U R | LL SION B 

legt seinen Kopf etwas auf die Seite, als er _sitzen haben, die uns verriickt macht. ee 

seinen Handen schiichterne Gesten macht, um Des Mddchens Traum vom »himmlisch schénen 2 

le Menge ruhig zu halten, Mann“ und des Mannes Traum vom ,himmlish Stars werden vergéttert: ‘ 

hin, nachdem er mit Schwierigkeit einen Zu- ScOnen Madchen’ pincers uns, die Wirklichkeit igh habe friiher alle Bilder von... ich méchte auch in den Dschun- — einmal ganz allein. Allein und ganz 
4 tellweiser Ruhe geschaffen hat, fangt die 2U, etkennen. Die Wirklichkeit, das ist fiir das Marais zerrissen, weil ich ihn nicht gel und auf Elefanten reiten. Ich still, und er hat mich immer noch 

nme" an Mit einem leichten Zittern, fast Madchen Otto Schulze und fiir den Mann Lieschen — mochte. Und doch mufite ich immer trdume oft, ich bin schon da, und  angeliichelt. Und dann — hat er mich 
chtern, doch mit sicherem Gefiihl fir das Miiller. Mit diesem Partner haben wir es zu tun. an ihn denken. Ich wehrte mich. wenn ich grofi bin, fahre ich auch  gekiift, und ich habe mich nicht ge- 

bblikumswirksame, Mit gutem Taktgefiihl singt Ihn haben wir gliicklich zu machen, ung von ihm Nie wollte i= ae Ee yeu ihm hin. Und dann sag mir, ob Sabu... | wehrt! Nachher habe ich mich so 

. * me ° > i ie ate! 5 le ‘inen a 

inf oder sechs Lieder. Seine Stimme ist ein “ltfen wit Gltick erhoffen. Dit  Enebeteten Stars sehen, Als 1d: Set fn eee chron: === 1M WEainto, dal Sh wit Johan: <5 Meeenaame NPs ehie ae oa 
genehmer, ungeschulter _leichter__Bariton. 4.’ ie auf der Leinwand fiihren, ist nicht ‘inser Umsonst war, nur Vorgefiihl dessen, nes Heesters zxsammen auf der eats Wenn Johannes in 

M Be wach, wenn sie nicht durch das Mikrofon ver- a5 Sie Hm Ger Cemwale cinmal ihr Leben, Sie 28 sum ist. Es sitzt nun tlefer, als Bhne stand, und wir sangen, ob- Ree ee Ee Re 

 Bickt wiirde. Als er traurig sein ,Ich muB en. Nad es iats ne wel ne ene ae itn wahthaben mBchte. Es ist keine wohl ich eigentlich gar nicht singen  ™einem Traum, dann: verstebe, ict, 

4 icine gehen..." singt, ‘sagt das Maddien neben’ spielen ¢s nur. In unserer elt finden wir nicht Verljebtheit. Es ist etwas Unantast- kann. Und immerzu hat er mich an- Warum er der grofie Frauentiebling 

I inanechetnendreciter! Anuetl «Ich igehsanieie Goo sen Ockamer Cinen schicken MaBanzug ares, Ich méchte ihm gern etwas  geschaut und angelachelt! Ich war‘ 

© Gi, Frankie. : tragt oder standig im Abendkleid tiber SchloB-  schenken, was ich sehr Heb habe: so selig, wie ich es in Wirklichkeit ...wenn ich Errol sehe, zittere 

i : treppen rauscht. Wir finden nicht den Partner, ein kleines Reh aus Elfenbein. roch nie war! Dann waren wir auf ich... 
och ein Lied, und er ist verschwunden. Inmitten der im hellgrauen Cadillac von einer Cocktail- 

, mes Hagelsturms jener erstaunlichen Schreie in partie zur anderen fahrt. Wir finden ihn nicht. 

Schstem Diskant. Das Orchester spielt die ameri- Otto Schulze, Lieschen Miiller — wie banal das 

tnische Nationalhymne. Zwillingsscheinwerfer klingt — sind unsere Partner und nicht Johannes D ES t AB E R LE | G F N D | WI R e 

en sich auf die amerikanische Flagge, die im Heesters oder Vera Molnar. it 

' 
& 

irkliche Schénheit verbirgt sich hinterdem Verwandlungsfdhig ist das Gesicht des Die Angst und der Zerfall stehen in ihrem Das Gesicht des Alltags Dieser Mann kénnte 
g 9g 9g 

hleier. Ein seltenes Privatfoto der Greta franzésischen Schauspielers Pierre Fresnay. Er Gesicht. Vivien Leigh, die wir aus ,Endstation in einer Fabrik fotografiert worden sein. Hum- 

arbo, Sie scheut die Kameras der Pressefoto- legt keinen Wert darauf, den ewig jungen »Her- Sehnsucht” kennen, kann das Scheitern eines phrey Bogart zeigt uns den Menschen, wie er 

p- ‘afen, Vor der Filmkamera aber zeigt sie zensbrecher“ zu spielen. Willi Birgel ware 2, B. Menschen glaubwiirdig gestalten, ohne dafi es ist, — Die Schénheit der Garbo, die Menschlich- 

S- s Wunder ihres Gesichtes. Es ist der Spiegel in der Rolle des heiligen Vinzenz von Paul, wie bei der ,,Sinderin“-Knef peinlich auf den keit Fresnays, die Zerbrechlichkeit der Leigh 

rer Seele und kein billiges Geschaitsobjekt. die Fresnay spielte, iiberhaupt nicht denkbar. Beschauer wirkt. Fotos: dpa, Archiv und Bogarts Harte sind die Wirklichkeit. 
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Fig me A SNA a CaS or ere a ee a 70 Jugendfunktionaére der Gewerkschaftsjugend Die Zahl der 250 Betriebsratsmitglieder, die nod 
aaa Rac aan iy a Ee ees = Rheinland-Pfalz trafen sich in Bad Kreuznach zur nicht 25 Jahre alt sind, spricht fiir sich, und maj 

foes Rinne DRY ant Pee ie sire Mea ae cel aa i e hiel 

ag ee naman 0 Wea eee, d SOG, Rn, “Gan II, Landesbezirksjugendkonferenz des DGB Rhein- kann mit Befriedigung feststellen, daB mand..¥ llst 

BAe her roma RCe GEN A aie t riyeearat meee | ————_————""" land-Pfalz. Sie vertreten 30000 organisierte junge Kollege an die Stelle dlterer Kollegen < . 
Bere Se eM ae TE Gee es eat am abe oI gen ¢ Ju 

Spr AN Masti aie at ee ie So a Lee eet a rel jugendliche Arbeitnehmer, die in 130 Jugend-  treten ist. ee 

ERE ZSMOSE Bia Ie gh a ta Raa pe eh ww @ * “=. » gruppen und etwa 60 Betriebsjugendgruppen zu- i - 5 ; ke 

rr, ee OO Das ist das Ergebnis uner- Die Arbeit auf sozialem Gebiet wurde nicht virBpnug 
Ae ee CE CS SM So miidlicher Kleinarbeit ehrenamthicher Jugendleiter achlassigt. Jugendarbeitslosigkeit und BeruisB\..in, 

PAE ea oe Be Brn se ee seit dem Jahre 1948; denfi als in Hallthurm die Ot der’ Jugendlichen konnten vermindert, Very ic ¢ 

Dea Rane Lee Mae a Se, || erste Bundesjugendkonferenz stattfand, steckte stoBe gegen die Jugendarbeitsschutzbestimmungi, stic 

ERG Serna OME sat nu oe al in Rheinland-Pfalz die gewerkschaftliche Jugend- Jen abgestellt werden. Auf die zahlreichen nod. ; gas 

Perens rae egy ek eee tat arbeit noch in den Kinderschuhen. Seitdem ist die  Schwebenden Bemiihungen, tiber die auf der Kong}. Ju 
ee Ee ae ae 7 pe | # r QM «| Gewerkschaftsjugend zu einem Faktor geworden, ferenz berichtet wurde, kann leider hier nichteing) 

Beas ens FOE EA ANd Ae aa CI aa Loctite Meee den die Gegner der Arbeiterschaft einkalkulieren 9&gangen werden. Der Kollege Adolf Ludwig bof... 

eRe miissen. Das ist der Erfolg der intensiven wirt- tonte in seinem Referat des zweiten Konferenz Fe 

Bie tae Aiea i va) in den Jugendgruppen bis heute geleistet wurde. die unglaublichen sozialen MiBstande hinzuwci br 

eed esc cocroccorconcmcecncaes ZielbewuBt erzichen qualifizierte Jugendfunktio- Sen, und gerade die Gewerkschaftsjugend kon» ihn 
peed are BELELLELLELEASL Teak anes ee nare den gewerkschaftlichen Nachwuchs zu ver- wertvolle Arbeit leisten, indem sie sich um ¢ 114 

BT eae antwortungsbewuBten Staatsbiirgern, die ihren Lésung aller offenen Probleme bemihe. Sie kén1: ck 

eager Platz im Leben behaupten konnen. Aus ihren Rei- den Jugendlichen das Gefithl der Solidaritat ve: jin z 

PAR oe hen kommen die vielen Betriebsjugendsprecher, mitteln und sie davon tiberzeugen, daf Leistuy, elk 

Ese > ek, die im Betrieb ihren Mann bzw. Frau stehen und gen nur dann erzielt werden kénnen, wenn al\c Ju 

tee x . pes die Interessen ihrer Kollegen zu vertreten wissen, zusammenstehen, fa 

How i ee 
E 

bs ; oe .s 
pa é Bs se . AU 

Hi 5 Ne) 
f 

fot 
— E . Be Meine Chefin — das Eke) «. 

kg 3 : sept ear 

: : eo ES ee x | Sie war Besitzerin eines sehr eleganten und es ertragen, daB sie mich mit héhnischen Vc:- Ju 

‘ = Be Meeks eee ~~) teuren Modesalons und beherrschte alle ihre An- wiirfen in den Waschraum jagte. Obwohl wir s | 

5 & ao coke wens ee nee gestellten durch hysterische Wutausbriiche. Sehr —_ wuBten, daB sie ein armes, unbeherrschtes Wiirs'. J); sei 
> ss es og ‘ on See eewes eau SS viel alter als wir und verheiratet mit einenyManne, chen war, das sein persénliches Ungliick in dies. fje, w: 

Bish Patios ees om BE EET ELS REAR der uns jungen Dingern reihum den Hof machte, Weise verarbeitete, fiihlten wir uns mit der ZeitMe, a 

ae 3s EE A PETE RECN Se SETI ne sah sie in uns nur sie bedrohende Rivalinnen. minderwertig und in unserem Beruf vdllig un- fide 

Ses i : 5 ap Pa RS Soran ke Se aN _- | Aber danach war uns wahrlich nicht zumute: Wir  fahig. Wir hungerten nach Anerkennung, die us Ve 

a ee Mee Tego ee we hatten Angst vor ihr, und ich zitterte zwei lange jedoch immer versagt bleiben sollte. Es gab nichi je ‘er 

é 4 J : ; Lehrjahre jeden morgen, wenn ich ihr begegnete. ginmal Weihnachtsgeschenke, und als ich alte 4: 

7 Beschrankte sie sich darauf, meinen GruB nicht wurde, wollte sie mich um die Gehaltszulace st 

a i zu erwidern, war alles in Ordnung, und ich konnte betriigen, Als ich meinte, die taglichen Demi. ! 

mit einem friedlichen Tag rechnen; gewdhnlich § ,;; on) , - ‘A ait 

Ungewéhnlich ist das Wohnhaus, das der Archi-_ jedoch empfing sie uns an der Tir, den starren foun a ee ate is eae aa ion d 

tekt Le Corbusier in Marseille entstehen laBt. Blick auf die Uhr geheftet, Einzig vor unserem 9, 4 a Be | Bonne 
: = ein psychogene Ursachen—und zu meinen Eltern 

Madesalon standen alle Angestellten schon fiinf dt: ,Si lifensThee Todi die‘Lahretel t 

Minton voirache “Unie Scilances wAahrend die a docue me sultan This Tome eee ms 
librigen Geschafte der langen HauptstraBe noch wechseln lassen!" Meine Eltern jedoch standen : 4 

zu schlafen schienen, Jede noch so plausible Er- auf dent Sisnee yore: Je harter die Lehre, des 4 ‘ 

HAU S AU F STE L Z E N klarung einer Verspatung wurde als grobe Liige neste sn Sone for cen Lepenskampt|"Ond Ss 

bezeichnet, und mir passierte es, daB ich danach a eee 4 ns Ja re Als a cine once 7 a 

‘Als er mit 13 Jahren die Schule verlieB, hatte er Entwurf mit Tinte statt mit Tusch ichnet ae pea Ne We Me Sey ea Naor Naige hea we te | 
is el n die le ver! Fi e intw mi re statt mi usche gezeichne ‘ollroy mit weifem ngorapullover un if ee a fe ; 

eigentlich etwas anderes tun sollen. Statt dessen _ hatte. Und das verstieB gegen die Wettbewerbs- Nylons), um Papierschnippel RoR ea Kohlen ab- Schiichternheit unde melne. Minderwertigkei om 

sah er sich die Welt an, reiste durch Italien, bestimmungen. So streng sind da die Sitten. ; A ‘ gefiihle verlor. Es gelang nur, weil mir mein¢ , 

4 1 i aoe eB zulesen. Ein andermal muBte ich mich auf den ‘ ; ‘ é 

zeichnete die Grundrisse rémischer Palaste und Aber das war nicht das erst 1, daB Corbusi : " i Vorgesetzten in freundschaftlicher Weise bei- fe! 

: = ‘ z Di 1 jas erstemal, da orbusiers dicken Teppich knien, der den ganzen FuBboden d 3 + nn Mand 

wanderte anschlieBend durch Kleinasien. Jahre Plane ins Wasser fielen. Anfanglich begeistert pedeckte, Fl Sketi Ome RA Rah? standen. Was ware wohl aus mir geworden, wenn ; 

spater entwarf er Hauser. Ohne Architekturschule, yon den kihnen Ideen des Architekten, fielen peck Sy it UsER CURE OD Run Guin Be ich erneut einer ,Sie” in die Hande gefallen ware? BP" | 

ohne Diplom. Ein Haus, das er mit 18 Jahren manche Auftraggeber wieder um, wenn es um die uecists la lets s0: Hechie voligestaubt war Und auch dazu hatten meine Eltern auf Grund it A 

zeichnete, hatte die ersten Eckfenster in ganz  Ausfiihrung ging. So war es auch in Moskau. (Schiirzen durften um: keinen Preis angezogen ihrer vorsintflutlichen Ansichten wahrscheinlich f 

Europa. Heute hat jede biirgerliche Villa solchhe Man gab ihm vor einigen Jahrzehnten zwar den werden), kam eine Kundin, und sie rief mich jhren Segen gegeben! Mége bei dir, meine q 

Fenster. DaB Le Corbusier der Schrittmacher war, erst is fii ‘ "gum Bedienen. Mit rotem Kopf stand ich der  Leserin, der berufliche Start anders verlaufen als fic ft 
n I en Preis fiir den Entwurf des Sowjetpalastes; _ . 

weif kaum einer. aber ausgefiihrt wurde er nie, Heute wird Cor- mitleidig lachelnden Dame gegeniiber und mufte _ hier geschildert! Erika Mich P 

Der junge Mann mit dem langen Namen Charles busier von dem ,fortschrittlichsten Land der Erde” eg 

Edouard Jaenneret-Perret nannte sich einfach Le  beschimpft, seine Bauweise sei eine kapitali- i a a 

Corbusier, Sein Name ist heute ein Programm. | Stische und dekadente Bauweise. ESR z ASS aES vu 

Ein Bauprogramm. Zurzeit ist der 64jahrige da- x i 

mit beschaftigt, in Marseille sein kiihnstes Haus O Sree 4 
fertigzustellen. Es ist ein Betonklotz auf Stelzen. yo; einem Jahr stand Corbusier vor dem Mar- Kreuzwortrétsel iN a] < Foye So", 

Die Pariser Presse schrieb dariiber: ,Sein neues seller Wohnhaus und iiberlegte, wo er das Geld Waagerecht: 2. Gattung, Sorte, 4. deutsch-dsterreichischer NE Ay uw 2 Auge 

Monae ist ein ome aus Pfahlbau, herbekommen sollte, um den Bau weiterzufiihren. Dichter, 6. Land in Afrika, 8. Farbton, 9. Plerdegangart, —\\ any “5 Pees Ps ~ a 

NE eee eg Num leinan Die giftige Kritik der franzdsischen Presse und 11. geistlicher Gesellschaftsorden, 12. waidm. Ausdruck flr UA Ia ms ‘6 

Ufet des: Genter Gann pee éiganes icug bau. die Ablehnung des Chefarchitekten der franzési- Ranzen, 13. Pelzart, 15. Stadt in Osterreich, 16. Schiffer, Soy) Bs W i 

* schen Regierung waren nicht angetan, ihm Mut 4g, griechische Sagengestalt, 19. englischer Artikel. 7 E 

g zu machen. Natiirlich war das Marseiller Haus ein F a a hast: 

ae x gewagtes Haus. Es ruhte auf 36 Betonpfeilern,  Senkrecht: 1. FluB in Italien, 2, Zeitabschnitt, 3. Benehmen 5 : 

ee as Sq] und jeder Pfeiler war uber 7 Meter hoch. Ob das (Anstand), 4. Farbiberaug (Mehrzahl), 5. osteuropaisches ee Peele | tte 

EE a ee halten wird? ,Die Stadt wird von den Unter- Land, 6. biblische Gestalt, 7, Wasserstellen in der Wiste, ec D 3 e 

fet Beaee > nehmungen des Herrn Corbusier bedroht", sagte 8. nordisches Wild, 10. Arabisch: Sohn, 14. Dauerbegriff Pe een GOS Peccts d a 

a "|. wieder einmal die Presse. Wiederaufbauminister  (Ewiykeitsablau!), 15. Bestandteil ‘des Bienenkorbes, 17. OI- XN . i 

— ai aa: oe Claudius Petit wollte sich selbst itiberzeugen und — ¢yat. ee te) Pe bedes tae 

sf ~ i Roe | | schlief zur Probe eine Nacht in dem Hause. Die Gus 

a) ae Wohnungen waren schon fast eingerichtet. ,Die Auflésung aus Nr. 10 ( Bee | 17 a 

| aan = eS f herrlichste Nacht meines Lebens”’, sagte er am 8 ‘a ‘) og 
ee a | anderen Morgen zu den -Leuten, die dem mutigen’  Maslsthes Kreuzwortrdtsel. 1. Elle, 2. Laus, 3. Luke, 4, Esel, 3 <_W + 

2 = os A Architekten etwas am Zeug flicken wollten. Wirk- 5: Erle, 6. Ruin, 7, List, 8. Ente, 9 Keil, 10. Elli, 11, Ise, & Toe hehe 

Bes , nn 3 lich, wo gibt es sonst auf der Welt so herrliche 12. Lied, 13. Kali, 14. Aden, 15. Leer, 16. Inri, 17. Seele, . ip Fig mh \ n 

e ie so = 7 Wohnungen? Mit dem Blick zum Meer. Jede 18. Edwin, 19. Ewald, 20. Lilie, 21. Ender, 22. Bali, 23. Amen, Z “ah. hebe 

ei iss Ay ‘an | remus lebt Seat von der anderen getrennt. 24. Leck, 25. Inka, 26. Jena, 27. Eros, 28. Note, 29. Asien, & "5 - wohl 

4 = OF) 2 ae % mmerhin sollen 1700 Menschen darin wohnen. 30. Ahle, 31. Hain, 32. lind, 33. Ende, 34. Teer, 35. Enge, B Gav e 

Ra 4 a Ge awd Wo ist der Architekt, der ein Haus erfindet, das 45 Bee 37 ace ee ae a ae hach: 

HL. . td ROS so angelegt ist, daB niemand dem anderen auf aris Fal 

EE a die Nerven geht? Corbusier ist der Mann. Fir das f ng 

: enge Marseille, das mit Menschen vollgepfropft AUFLOSUNG DER PREISFRAGE AUS NR. 8: Die nachste Bundesprasidentenwahl ist 1954. By, 
In Fabriken werden die Zimmer fertig montiert ist, gibt es gar keine andere Lésung, als mit den Ww. Cc ight" bed Urheberrecht, S Nachdruck 
und wie Schubladen durch die Fenster geschoben. Hausern in die Héhe zu gehen. Es mu Grund- Das; Wort: Copyright” bedentet Urheberrecht; Schutz gegen aU eee bat 

flache gespart werden, weil sie knapp ist. Sein Das Bundesjugendtreffen der DGB-Jugend ist in Frankfurt/Main. S 

Wohnhaus soll das Musterhaus fiir eine ganze HGB ist die Abkiirzung fiir Handelsgesetzbuch. “u 

standen die schweizerischen Behérden kopf. Es Stadt werden. Fir ein neues Marseille, Fir ein ' ; 4 z ‘ Seat : per 

war 4 Meter breit, 16 Meter lang und 3 Meter Marseille mit Parkanlagen, viel Luft und noch Die Worte ,Auch du, mein Sohn Brutus?" soll César nach der Uberlieferung tatsachlich gesprochen ze 

hoch. ,Das Haus ist ein Verbrechen an der Land- mehr Sonne. haben. Schiller verwendet sie in den ,Rdubern”, William Shakespeare in dem Schauspiel » Julius Casar Ich 

soar aod ee die Behorden und faBten einen  ERp-Mittel halfen, das Gebaude zu vollenden. pie fiinf Preistrager sind: hc 
eschluB, wonach nie mehr derartige Greuel Bald werden aus den engen Wohnbezirken Mar- : reas A : 

gebaut a dirften. seilles die ersten Familien kommen und in das . JUrgen Rabeler, Hamburg 20, Nirrnheimweg 5; Christa-Liesel Sinzig, Kéln-Ehrenfeld, Leostrafe 1\ He 

Fortschrittliche Staatsmanner gaben ihm trotzdem neue Haus ziehen. Sie werden sich gewéhnen Jupp Monsport, (14a) Schwab. Gmiind, Hofstatt 1; Engelbert Esser, Koblenz-Horchheim, Niederfeldc : / 

den Auftrag, »derartige _Greuel* zu entwerfen. miissen an das Schhwimmbad auf dem Dach, an den Weg 44; Bruno Birke, (21b) Wanne-Eickel, KarlstraBe 11. i 

Sie hatten einen Blick fiir moderne Architektur Kindergarten, die Schule, die Turnhalle, die Kli- Fa 

und erkannten die Qualitaéten des diplomlosen nik, das Restaurant, das Hotel und die Laden. D i 

Architekten. In Nordafrika baute er verwiistete Alles ist im Hause untergebracht. Alles ist mit 
Gebiete wieder neu auf. Fiir den Entwurf des Haustelefon zu erreichen. Alles. Aber der Mensch a - 

Vélkerbundpalastes erhielt er den ersten Preis. gewohnt sich schnell an das Gute. Und vielleicht : 

Ausgefiihrt wurde der Entwurf nie. Ein neidischer wird doch noch die Stadt Marseille neu bebaut te 

Kollege hatte entdeckt, daB Le Corbusier den werden. Mit den Hausern des Herrn Le Corbusier. eo e I Be 

_ Aufmerksame Leserkonnen etwas gewinnen! |. 
Das sind die Fenster-Schubliden. Das modernste Haus Europas mit ERP-Mitteln unterstiitzt. a 

: rape ; Liebe »AUFWARTS« -Leser! * 

s. 3b" gr = ae a EE. ; : ee a enter ee 
ce @ Oo : ee © | — a Viele Briefe beweisen uns, wie gerne und wie aufmerksam unser »AUFWARTS<« be Der 

: es fleeces E a sehen und gelesen wird. ; 

e Ee E ie i 

bg fe as J " ; ast a Wir wollen nun den besonders aufmerksamen Lesern die Maglichkeit geben, Preise Der 

a i seas ke zu gewinnen, wenn sie uns auf Fehler aufmerksam machen. 
ot a | : & 2 
Deel oa ike am Ue In diese Nummer des »AUFWARTS« sowie in die Hefte 12, 13, 14, 15 und 16 werden 4 

are at ro a we. Sree ae a wir jeweils einen Fehler einschmuggeln, den Ihr entdecken sollt. Zum Beispiel kénnten 3 

ex SS as ee ——— 2 wir behaupten, der Eiffelturm stehe in Athen. Jeder von Euch wei sicherlich, da das ’ 

qatt eee, ae el nicht stimmt. Also streicht Ihr einen solchen Fehler an. Wenn lhr alle 6 Fehler ent- 

Es wae @ . - y 

tek 7 ee | ae ee Se a | Cie deckt habt, schreibt Ihr uns eine Postkarte, auf der Euer Name und Eure Adresse Sti 

om om os a rece era Se | stehen und dann untereinander mit den Ziffern 1 bis 6 die von Euch entdeckten Un- 

ee err eee ea c a | richtigkeiten. Sag 
oe 7, 4 : ; 

i W if nm a : ire a Wer alle 6 Fehler gefunden hat, kann folgende Preise gewinnen: ’ 

Tt i i | a 1, Preis: 1 Fahrrad 

_ See |e E 2. Preis: 1 Armbanduhr sr 
“a py: Er rn E 3. Preis: 1 Valentin, Weltgeschichte od 

po. PR 22 ee SSS SS e 4. bis 50. Preis: 1 Buch im Werte von 10,— DM a 
mi eens SS Se ee : 

ee a = Airnasesaer Sg bs Wir werden es Euch bestimmt nicht zu sthwer machen! ; 

‘ Sits eS “ ‘ ° Ba Und nun winschen wir Euch viel Vergniigen bei der Fehlersuche! ‘ 
‘ Stas, = <8 gnug' 

' scent SS = 4 = 

, } bd eS SS :- & Ever »AUFWARTS« 

Aan. Lg 
5 : Sarat RAR A NT SORA Ss aS RE



: |LHELM SPEYER 
Rs ey ss * ee ae DERAILED OES TE SCT EC ER SORE 

; 
Ppt ie a . Sa 2 ; SARC aed 

DER FLIEGENDE HUND > a ae ae 
ss te . an ve 2 

bd Ea £ — ll jy eee 

Dan. hielt meinen Wagen an. ,Da oben liegt eines der schénsten Kloster von pes ii : VT mM ois 

che : 
< i ° 

coll illst du mitkommen?” Deutschland — Vierzehnheiligen — wollen wires | — P rT = = 

Junge sah mich erstaunt an. ansehen?" F a = ——- 

» kénnte dich ein Stiick mitnehmen. Schwer Der Junge sah mich unter buschigen Augenbrauen 4 3 “4 3 ne . 

verggpnug hast du ja zu schleppen." scharf von der Seite an. Sogleich war er wieder | Zz a ri 

UisMNoin, danke“, sagte der Junge feindselig. in Abwehrstellung. - bs e v 

/erfiie du meinst.“ ,Wenn Sie von der ReichsstraBe abbiegen, steige | a : 

Ninn stieg aus dem Wagen. Ich wollte sowieso am __ich aus.” f 2 

& lergaser etwas richten. — ee Das war alles, was er tiber Vierzehnheiligen zu | ] - ‘ 

Ong: Junge ging leit Welter Gt eon a a sagen hatte, Ich verblieb also auf der Reichs- | ul ~~ 

juggech einer Weile steckte er seinen Kopf neben  strafe. Unauffallig und schnell sah ich mir zu- Bg 

snzgpeinen unter die Motorhaube. weilen den Jungen von der Seite an. 9 Es Fa 

augfunktioniert denn der Vergaser nicht?" »Woriiber denkst du denn nach, wenn du so tage- = co% , 

Wei brauche zuviel Benzin. Ich will zusehen, ob lang wanderst?" Bees 
A Sone: m 

nne hn sparsamer einstellen kann.“ »So uber allerlei.” ae. 
= 3 

Giffin wieviel Striche drehen Sie die Schraube ,Woriiber hast du zum Beispiel nachgedacht, als aga # 

Ane 2" ich dich ansprach?” ges ‘4 

yer, zwei. Ich will beobachten, ob er dann noch__Der Junge tiberlegte. sees. i. 4 es 

unfifeselbe Leistung hat wie vorhin.” ,Es kommt ein never Lehrer zu uns in die Schule. ae 7 s§ we 

ee Junge legte die Hand auf den Kiihler. Der wird mein Klassenlehrer. Ich habe nach- ee Se. aA in q ‘ 

fahren schon lange hintereinander weg?” gedacht, was fiir eine Nummer das sein wird." i: 

" ,Nun? Was meinst du, was fiir eine Nummer das Bit 

d schnell sind Sie wohl auch gefahren?“ sein wird?" Be ; 2 

». Auch schnell.” : ,Ich weifB nicht, er bleibt nur ein Jahr bei uns. ie a # 

>| Dorf ich fragen, von wo Sie kommen?" Ein feinerer Herr. Es hei8t, er will uns Jungen bie e ca 

P ute morgen um drei bin ich aus Bozen fort- und die Madchen studieren. Das hab ich gern. Bae 7 ina c 

piahren.” : Der Junge nickte zweimal kraftig bejahend mit es Bs a eee 

rors Junge wollte es nicht glauben. dem Kopf, um es sich selbst zu bestatigen, wie = fe. 

witli, 15 Bozen in Siidtirol?” Er machte ein Gesicht, gern er es hatte, wenn ein feinerer Herr ihn stu- 
Pt Se 

rst; sei sein kaum beschwichtigtes MiBtrauen wie- dieren wollte. 
i & Baar 

7 wach geworden. etna »Ich spanne machtig, was fiir einen fliegenden 
j i a 

‘eit[Jc, aus Stdtirol.” Ich stieg in den Wagen. ,Auf Hund sie uns da wieder einmal vorsetzen wer- a oH . 

un; dersehen!" 4 ‘ den. Aber wenn er nicht Pfétchen gibt und schén- 8 e ae e 

nis f Wiedersehen”, sagte der Junge, und er ging macht, werden wir ihn mit seinen Flossen an die 5 aa ee 

ichifipe iter. 1 f oes ee: eran 

‘terfMi' dem Hut griiBen, das hatte er nicht gekonnt, wae aes re 34 ee 

ak st wenn er es gewollt hatte, denn er hatte Vor Coburg trafen wir einen kithlen Abendwind. gual ae ee eS 

ni-fke'en. Aber ich sah einen Zipfel seiner Miitze E eee a4 Pe ee el : ue ees. 

4 ; : i ‘ 's wurde schnell dunkel. BN ce See eee PS 4 Kas : oe m 

‘defn seinem Ranzen. Sein braunes Haar war staubig ¢ % oe ee es is 

nd:fyo” der LandstraBe und hart von der dérrenden vJetzt wird es cunts , sagte der Junge. Ich aid Se bch 

arnggorne. méchte aussteigen. Gait a 4 ae et 

e i i ii ae * Se 

lef: stopfte mir erst noch meine Pfeife, ziindete ee aa bles achon Obespacuiens bs : . ee 

len fc an, betrachtete den Jungen, der davonging, Der Junge nahm seinen Ranzen. Ich hielt den a Ps oo ag Bae: 

sto dann betrachtete ich mir diese Landschaft. Wagen an ve z a Py a cia 

Ind e eines von alters her gehegten und gepfleg- - ae 5 j bf ‘ye 

ere Landes! In den schattigen Winkeln der Dorfer tar ees eat etre avers Ne ee , ¥ e* Po ae tg eet 

jenftanden Steinheilige des frankischen Barocks. . A r: Z ba * . et « by, 

ine Tiiren mit geschwungenen Ornamenten sah nich bedanke mich fiir die Fahrt", sagte der Junge, r sa dt SE Ses Sulina 6 

iis-Mmen da; braungriine Moose in den Ritzen der und er stieg aus, ohne mir die Hand zu reichen. "a 7. 2 Cina tak ee te 

ine nfassungen; auf dem Giebel eines Hauses »Nichts zu danken. 
Se ry ba Bw . 

¢ siten Stérche ihr Nest. Ich kam von groBen Der Junge machte eine ausladende Bewegung mit ® atte pad eae 

mn @W anderungen, lange Zeit war ich nicht in Deutsch- den Armen, da die Riemen des Ranzens ihn an mgs mee eee 

7 | gewesen. Wie gut war es, das alles wieder- den Schultern kniffen, 
te in - 

r g 3 ¢ 
nnd fgusehen und diese Sprache zu héren! Es tut manch- __,Sie fahren noch weit?” HEIDEMARIE HATHEYER 

icine! fast kérperlich weh, ein ganzes Jahr lang  ,Nicht mehr weit, vielleicht bis Hildburghausen." 

ine die Sprachen anderer V6lker zu héren. Der Junge richtete einen aufmerksamen, verwun- 

als fuhr langsam an, tiberholte den Jungen, der derten Blick auf mich. 
9 cn gen 

he: MBeber wandern als mit mir fahren wollte. Fiinf- Was wollen Sie denn in Hildburghausen?" 

chn Jahre mochte er alt sein. ,Ich will mir da etwas ansehen, morgen frith.” 

aber kehrte er sich um, er hob die Hand. ,In Hildburghausen gibt es nichts anzusehen", at 
Nun?" sagte der Junge argwéhnisch und grob. 

é 

Was haben Sie vorhin gesagt?" ,Du muBt es ja wissen.” 
. 

lerlei. Ich kann mich nicht mehr erinnern.” Das weiB ich auch", sagte der Junge streitsiich- c 

So", sagte der Junge, und er zog unwillig die tig. ,Ich kenne Hildburghausen.“ 
es 

g ge, g ¢ y 
\ugenbrauen zusammen, ,Dann auf Wieder-  ,Sei stolz darauf.” 

ehen.” % s Ich bin nicht stolz darauf. Aber der Weg von die vom 13. Juni bis 3. August in Recklinghausen marie Hath J Mari i 

, if Wiedersehen”, sagte ich, , hier nach Hildburghausen ist einsam und bergig tattfinde: h ieee a Jah a B PG Sree lee rere Corns Roma Bahn, 

ben Sie nicht vorhin gesagt, daB Sie mich mit- und schmal, und er geht fast die ganze Zeit durch stattfin en, gehen im dritten Jahre ihres Be- Hans Schalla und Kurt Meisel sehen wir in 

ehmen wollten?” —_ : dichte Walder. Vielleicht bin ich stolz darauf, da stehens wiederum einen Schritt weiter. Sie wer- Wilders ,Wir sind noch einmal davongekommen". 

Ja—, jetzt besinne ich mich auch, da& du gesagt ich nicht dumm bin." den diesmal ihr Theaterprogramm weitgehend Die Berliner Stddtische Oper ist in diesem Jahr 

a nen see oa ; mae Ich sah den Ranzen des Jungen. mit eigenen Inszenierungen bestreiten, um ihrer erstmalig in Recklinghausen vertreten. Sie bringt 

tte, fragen Sie mich noch mal", sagte der Junge ,Du hast recht. Wenn man ungeschliffene Brillan- e! itra a} idelio” i 2 onie in 

; it atten oraginatien:Geciehtr aber in ded Wine.” Sey tn ickande tragt =o? ig letzten Aufgabe, Anregungen und Beitrage zur de n ,Fidelio” in der Inszenierung von Heinz 

7 n seiner Augen lachte irgend etwas, wie man Was?" praktischen kulturellen Gestaltung in unserer Tietgen. Peter Anders singt den Florestan, Helene 

_|IBs manchmal bei Hunden sieht, wenn sie sehr er- por Junge riB die Augen auf. Fast muBte ich aber Zeit zu gene besser gerecht werden zu Ronnen, Werth die Leonore. Ferenc Friscay dirigiert. 

hitzt sind und die feuchte Zunge hangen lassen. i iar "Zur Auffiihrung gelangen ,Die Weber” in der Als aufstrebendes Theater Nordrhein-W. le: 

Gut, = Willst du mitkommen?” seine Ohrmuscheln lachen: wie flammende Frage g ig ir! estfalens 

‘a ke" ta der J = 4 i . zeichen sahen sie aus. Inszenierung von Boleslaw Barlog, ,MaS fiir ist die Gelsenkirchener Biihne mit Minottis Oper 

1, danke“, sagte der Junge, und er stieg ein. : ; iRtrani “ x j . Zit, i 5 s 

Leg deinen Ranzen nach hinten zum Gepack." son sivalaicity Wins man s0.61p ay rot Mas unter, der Regie von Hans parle und »Wit »Der Konsul“ vertreten. Dirigent ist Ljubomir 

Ja, danke", sagte der Junge, und er tat, wie ihm — pritjanten im Dane aber ne Lauastrabent* sind noch einmal davongekommen“ unter der Lei- Romansky. 

: eheiBen war. f ji oak tung von Karl-Heinz Stroux. Die vorgeseh Filmdiskussi 2 i 

\ pon 3 Der Junge stellte sich gegen meine Maschine auf, : a enen Filmdiskussionen werden sich 

¥ ees ne eine gauze See schweigend 21, wolle er mit ihr oder mir boxen. Er faBte das Namhafte Kiinstler aus dem ganzen Bundesgebiet mit der sozialen Bedeutung des Films befassen. 

Ohl eR Ean ean ease ate Seay mit den Brillanten wohl als eine ungeheure Be- wurden fiir die Mitwirkung gewonnen. Auf dem Auch dem Europaischen Gesprach ist im dies- 

0 eingehiillt in alavan CW aTHOH Frihlings-Spat- leidigung auf. : : : Programm von Hauptmanns ,Die Weber“ stehen jahrigen Programm wieder Raum gegeben. 

achmittag im Obermaintal. 1 pale keine Belloni in ee Re Namen wie Lucie Héflich, Camilla Spira, Alfred Die arbeitende Jugend wird wahrend der Kultur- 

Fahren Sie_zu Ihrer Herrschaft?" fragte der Ea a bullae Baran. . Meine Eltern gaieske, Max Eckard. In Shakespeares ,Ma8 fiir tage der Gewerksdiaftsjugend, die in diesem 

unge nach einiger Zeit. : : Ma&* spielen u, a. Mathias Wieman, Wilfried Jahr zum zweiten Male stattfinden, wieder mit 

4. Mh dachte ub i ; »Aber anstellen tust du dich, als ob du Gott weil 
. 

achte tiber diese Frage nach. Zu meiner Herr- as fir Schdtze mit dir tber die Landstraben Seyfert, Rudolf Therkatz, Agnes Fink. Heide- Laienspiel, Tanz und Musik aufwarten. 
chaft? War das ein mundartlicher Ausdruck fiir caieppst!" 

sitz", ,Rittergut” oder dergleichen? lage : ea 
Zu welenereblerrechatte. alch weif, was ich zu tun habe! Tief der Junge aie or : 

En Der Junge wurde plétzlich rot bis zu den An- a und zornig. ,Ich weiB, was ich versprochen j eee fs vs 

‘tzen seiner Haare. Tas iste Py j o = eee a 

i 7 sue schon Sle Bind gar nicht Schoffér, Der —_ Dy hast deinen Eltern versprochen, dich von kei- E a B 4 oo FE aM Ee oan “ 

A Ne (hth aes nem fremden Mann im Auto mitnehmen zu . - ‘ 5 ios * pn i 1 

6 , der gehort mir.” lessene 3 1" id a SY SETS RY onsen ia ve, e 4 

er per Junge sah sich im Wagen um. Auch die Sitze Das habe ich auch versprochen! tief der Junge f “4 i at ee RP) e > d 

ter ihm betrachtete er genau. entriistet tiber mein Lachen. k da h. aa, rep t ZA Be: m4. 4 

»Alles tadellos fein. Ichy habe gar nicht gedacht, ,Aber du hast es schlecht gehalten — dein Ver- i. Ne x4 mS \ oo ian ci N FFs ‘ye 

} einem so etwas gehéren kann." sprechen!" r, Oe ea es soi | bs AVE 

a hatte ich sie: die Sprache dieser Zeiten! Ich weiB, was ich zu tun habe! Bei hellem, lich- f a a a i a | Sa 4 

0 willst du denn hin? tem Tage auf der Reichsstrafe — da kann man 3 a oe NY 

1 die Schule zuriick, mich nicht verbrennen und verkohlen!" ie e 3 % 

»Wolltest du heute noch weit kommen?" Ach so! Verbrennen und verkohlen! In Barcelona ay 3 % 

» Nein, in Lichtenfels wollte ich libernachten." hatte ich davon gelesen, als ich dort an den ey ied f ¥ ee Ne 

: ote sabres ou nicht mit der Eisenbahn?“ Kiosken zum erstenmal wieder seit Monaten die - oe 

1ufen ist billiger.” deutschen Zeitungen kaufte. Luc 
t gtk 2 1E HOFLICH ATH WIEMAN KU E 

»\ber wenn du in Lichtenfels tibernachten woll- Du hattest recht, vorsichtig zu sein. — Leb wohl ae N isa RE MEleEr WILFRIED SEYFERTH 

test, das ist doch fast ebenso teuer wie eine Fahr- un] grii8 mir Waldeshut!" 
Karte vierter?“ ; i i 
4 ze Zum zweitenmal an diesem Tage sah ich den Jun- agua rere nee Ras serena tie 

Der Junge lachelte. 2 ; gen von mir weggehen, und zum zweitenmal be- 
irs Ubernachten habe ich noch nie was bezahlt." _ obachtete ich heimlich von meinem Sitz aus sei- : 

» Diese Kunst méchte ich auch mal erlernen." nen bestimmten, schnellen, fast mannlichen Gang. 

Der Junge hielt seinen lachelnden Mund dem Und dies alles tat ich, wahrend ich mir eine neue 4 A x : 

indeshins Pfeife stopfte und auch zuweilen den beginnenden «So vor siebenundzwanzig Jahren. Als Schiller, Ich packte den Jungen, zog ihn neben mich. 

h ‘ pss ; bs Sternenhimmel betrachtete. — Siehe da, genau “x” du. — Jetzt mu8 ich aber weiter. Auf Wieder- —_, Jetzt bleibst du hier sitzen bis Waldeshut und 

ahren Sie auch in dieser Richtung? : beaOe rs 1g sehen!“ ; : 

3,4 so bestimmt, schnell und mannlich, wie der Junge Fahren Sie denn nach Waldeshut?” muckst dich nicht!” 

ann kénnen Sie mici wohl, wenn es Abend von mir Sey war, kehrte er um und ging "Ja." Ja gern”, sagte der Junge ganz unterwiirfig und 

“rd, da im Gebirge irgendwo absetzen — ja?" Bee saa »Also dann auf Wiedersehen”, sagte der Junge schnell, und er sah mir durch die matt erhellte 

.Ou kannst auch noch in der Nacht ein ganzes gy a Babes Si cree see greute coe ande: trotzig und entschlossen. eee nc Seana Bu ae ae ea r 

ide mit mir mitkommen." hut?" gesagt: Und grif mir Waldes- — 4 uf Wiedersehen! — Ich fordere dich gar nicht sind Sie ata Goat: Be) (RAE EES ou een 
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sischen Kolonien muBte ich erzdhlen, von den __,O ja!” »Nicht wahr, Sie sind doch nicht?... Oder sind __,Natiirlich! Wer denn sonst? — Ich bin der flie- 

utostraBen in Marokko. »Wann denn?” Sie etwa?... Nicht wahr, Sie sind doch nicht?...” gende Hund.”
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ZWISCHEN REDNERPULT UND WANDELHALLE 
Streifzug durch die zweite Bundesjugendkonferenz in Stuttgart m4 

po — = Sal 

.Die Stadt liegt in einem Kreis von Bergen, die GriBe und Winsche z ; & : -. 

alle bebaut sind, mitten in Garten und Wein- Mit der festlich geschmiickten Bihne, in deren y & 5 : 2 : - n 

bergen... Ich habe auch einige alte Bekannte ge- Blickpunkt eine grofe Europafahne mit dem nen pref ered meneame a 

funden und auch neue Bekanntschaft gemacht." grtiinen E hing, bot der Saal am Freitagvormittag A : 4 ; 

Dies ist kein Zitat aus einer Ansichtspostkarte einen stimmungsvollen Rahmen fir die Eréffnung me s 6 : ee ; 

eines Teilnehmers der 2. Bundesjugendkonferenz dieser Konferenz, auf der die Jugendlichen inner- F 3 a : \ 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1952 in Stutt- halb des Deutschen Gewerkschaftsbundes die 7 E . | } ; | 

gart, sondern entstammt einem Brief, den der Méglichkeit hatten, ihre Probleme selbst zu be- Le af | ; ; 2 Ss Been 

“hochachtbare Geheimde Rat von Goethe” im Jahre raten. Neben zahlreichen in- und auslandischen : . ¢ + 3 2 oe oe es a 2 ‘i 

{797 aus Stuttgart geschrieben hat. Schon damals eee ssa eee = eur ee : ; 4] a a. 4 i] 
- at iche Mitglieder der Gewerkschaften vertraten, an E B § . ef & @ & 8 f i @ 2 

ai ge alae Nonacet genes sa a der caer teil. Bundesprdsident Heuss, der so a ae a 
Stadt hegeistert. Obwohl es zu dieser Zeit noch e 2 ; , . @ : ¥ F 

; aon ; am Erscheinen leider verhindert war, hatte der ; i 5 i 2 4 7 a i 

Kee Geere acu yetkgurevetetn ¢gahig Solano Konferenz eine GruSbotschaft iibersandt. Fiir den i : 5 s & & 2 @ @ if 
- ; f = e & s&s @ 4 R 

somes stag ungsorr Penantty den oes ey Internationalen Bund Freier Gewerkschaften be- a: ce ef mT te oF 

be it einem Kreis vedler Menacien Si eeptecne tonte Generalsekretér Oldenbrook in einem 3 § a 2 3 i fi i] 

iber Dichtung und bildende Kunst zu pflegen". Scnreiben, daS die Demokratie in Deutschland Sete ee ee a Gg ‘ 
Die Tagungsteilnehmer von 1952 werden vor ur eine sichere Heimstatt finden kénne, wenn Tr ree ‘nee 

Neid erblassen, wenn sie héren, daB man sich da-_ 4g gelinge, die Jugend fiir die demokratischen ‘ ; ba F A a a g 4 ii 1 q 

mals neun Tage Zeit nahm, um ein Thema zu be- [deen zu begeistern. Christian Fette forderte die : ; 5 a |g @ hg & ead 

sprechen. Delegierten auf, nicht nur gewerkschaftlich tatig i § & Peed o.oo: i Mt 

Die Bundesjugendkonferenz, die vom 16. bis zu sein, sondern auch politisch aktiver zu werden, a a" 2 S ze Fy 4 g a aaa a TH 

8. Mai 1952 in Stuttgart tagte, hatte in knapp um den Ansichten der Gewerkschaften in den 5 i . @ i 5 i 

zweieinhalb Tagen acht wichtige Tagesordnungs- Parteien und Parlamenten zum Durchbruch zu i § i ; : a A 
punkte zu besprechen. Daf dieses Pensum rei- verhelfen. Der badisch-wiirttembergische Arbeits- 1 ; i q a | | | F 

bungslos erledigt werden konnte, spricht nicht nur ‘Minister Hohlwegler, der Stuttgarter Oberbiirger- i Sal bY 

ir die Routine der Konferenzleitung, sondern meister Dr. Klett und der DGB-Landesbezirksvor- é fF S| 

,uch fiir die Ausdauer und Arbeitsfreude der Sitzende Kleinknecht iiberbrachten der Konferenz Fe | F A aT | E Ff a E Fl a 

Delegierten. Der Vorsitzende des DGB, Christian _‘hre Griife und wiinschten ihr einen erfolgreichen ; Ba J 
Fette, der der Konferenz fast wahrend der ge- Verlauf. Auch das Bundesinnenministerium, die d 1 i ' 

samten Dauer beiwohnte, meinte, wenn die Ge- Abteilung fiir Arbeitsbeziehungen der amerika- | 4 >| } | 

werkschaftsjugend in diesem Sinn und in diesem nischen Hohen Kommission, die amerikanische 3 sh 

Geist weiterarbeite, sei ihm um die Zukunft der Gewerkschaft AFofL, das Jugendherbergswerk, 4 } 4 i ‘ 
deutschen Gewerkschaftsbewegung nicht bange. der vorssnd Deutscher Studentenschaften und der . | 4 | { | 4 i } é 

n seinem SchluBwort sagte er, daB sich niemand Bundesjugendring brachten durch ihre Vertreter 3 | / J : 

E A ii te ihre besten Wiinsche zum Ausdruck. Der Reigen i fi i i } i 
u alt oder in der Position zu hoch flhlen dirfe, der BegrtBurgsdnsprachen’ wirde mit den’ Gris- | I 4 i i t | | 3 

1m zu glauben, daB er von der Jugend nichts mehr to. Ger auslandischen Gaste geschlossen. Ver- | “HERZLICH WHCKOMMEN ’ 

lernen KOnne. Es ware zu wiinschen, daB alle treter aus Norwegen, Schweden, Dnemark, Hol- ZUR 2, BUNDES-JUGENDKONFERENZ DES DGB 
Stellen, an die ey die Antrage und otc ese: land, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Se ps 

: voe Stuttgart richten, sich diesen Satz zu eigen Schweiz, Italien, Osterreich und dem Saarland 

nee au brachten die GriiBe ihrer Gewerkschaftsorgani- : 
Die Reisenden, die an diesem Wochenende den  sationen und deren Jugendverbande. 

Stuttgarter Hauptbahnhof verlieBen, haben sich Zu Beginn der Konferenz erklarten sich die Dele- 

wohl iiber das festliche Gesicht des Bahnhofsvor- _gierten einstimmig mit den MaBnahmen und Ak- 7 

platzes gewundert. Hier und vor dem Tagungs- tionen des Bundesvorstandes solidarisch. Der Ver- My ‘ 

lokal, dem Kursaal in Bad Cannstatt, waren die dacht, den Bundeskanzler Adenauer in einem * % a a PY 

Fahnen der elf Gastlander gehiBt worden und Brief an den DGB-Vorsitzenden Fette duBerte, re 6 i a ra 

gaben der Stadt das Geprage. (Viele altein- daB die Gewerkschaften mit ihren derzeitigen a 5 4 hu ‘ _ 

gesessene Stuttgarter behaupten allerdings, es Mafnahmen die Politik der Ostzone unterstiitzen — | u { q 

sei auch an anderen Tagen ein seltener Zufall, Warden, wurde mit Empérung aufgenommen und " sae |b ¥ a i 

wenn man in der Innenstadt noch einem Schwa- IS eine Beleidigung der Gewerkschaften be- F 4 ee | Pp " ‘5 5 F al a ee 

ben begegne.) Im Tagungslokal selbst herrschte zeichnet. Ma aay 

trotz dem reprdsentativen Rahmen eine jugend- »Falschmiinzer« Daimler | ‘'e E 4 

lich bewegte Stimmung. Die Deutsche Bundespost Wenige hundert Meter vom Tagungslokal Kur- “ad } 4 

hatte nicht nur ein Sonderpostamt.eingerichtet saal entfernt, hatte vor rund 70 Jahren eine Re- , . e zy 

und einen Sonderstempel herausgebracht, sondern volution, die dem kommenden Jahrhundert ein i % aa: Fh 

auch der Tagung entsprechend jugendliche Be- neues Gesicht geben sollte, ihren Ausgang ge- * i i . 

amte hinter die Schalter gesetzt. nommen, Man wuBte damals nicht, was in der | a = bs oe 

i eS ; 

GRUSSWORT DES BUNDESPRASIDENTEN Es ie 
- y % * : 

Der Président 
ie is xB a a = 

der Bundesrepublik Deutschland Bonn, den 15. Mai 1952 eee ( a bee. 3 ge 

wee “ Me ee et; 

An den tad , — 
Vorstand der 2. Bundes—Jugendkonferenz 

Stuttgart —Bad Cannstatt < kleinen Werkstatte des alten Hauses bei den Gebrauch gemacht haben. Die Konferenz sprach 

Kuranlagen bis tief in die Nacht hinein gearbeitet sich ferner gegen jeden Arbeitsdienst, gegen die 

Kursaal wurde. Man munkelte sogar von Falschmiinzerei, zégernde Behandlung des Jugendarbeitsschutz- 

und eines Nachts durchsuchte die Polizei das  gesetzes und gegen das geplante Betriebsverfas- 
: Haus, ohne dabei konkretes Beweismaterial zu sungsgesetz aus. Gefordert wurden wirtschafts- 

Sehr geehrte Herren! finden. Erst als der Besitzer der Werkstatt, ein pojitische MaBnahmen mit dem Ziel der Voll- 

gewisser Gottlieb Daimler, 1885 mit dem ersten pbeschaftigung, eine geordnete Berufsausbildung, 
Es ist mir bei der tiberstarken Inanspruchnahme durch die Motorrad der Welt durch Cannstatt fuhr, war das Gin xnderung des Kiindigungsschutzgesetzes und 

laufenden Amtsgeschafte und lingst festgelegten Termine nun pieciisteny oe Badesdven soba) ientende Maier die Einbeziehung der Jugendlichen in die Arbeits- 

doch nicht méglich, der Einladung zu der Jugendkonferenz des SD ee a Me losenversicherung. Eine scharfe Stellungnahme 

DGB zu folgen. Ich muB mich damit begniigen, ein GruBwort mit Verkehrswesens mit sich. Eine are historische richtete sich gegen radikale StrOmungen von Hinks 

guten Wiinschen fiir einen fruchtbaren Verlauf der Konferenz Stunde erlebte die Stuttgarter Neckarvorstadt im U4 rechts. 

gu tibersenden. ; ses Oe bee teat * ae 9 Der beriichtigte Rotstift 
uropas auf dem Cannstatter Wasen zum ersten- 

Die Schwierigkeit, die sich heute darbietet, allen denen, vaal ra olnain’ Gemaliaman!Kohigres casemian® Sober monaedinseal erent aa cpU Cet atte 

die nach einer ttichtigen beruflichen Ausbildung streben, die Das Ergebnis war die Griindung der ersten Sozia- Josef Strauf, erklarte vor der Konferenz, die best- 

rechte Lehrstelle zu finden, kennzeichnet den Ernst der listischen Jugendinternationale. gemeinten Gesetzentwiirfe wiirden durch den Rot- 

Frage nach der Grundsicherung und den Lebensaussichten des 1952 ging von Cannstatt zwar keine Revolution _ stift des Finanzministers verwassert oder zunichte 

gewerblichen Nachwuchses in den verschiedenen Sparten. Ihre aus, und es wurde auch keine neue Organisation gemacht. Der Kampf gegen diesen Rotstift sei eine 

Lésung ist nicht bloB fiir die zahllosen Einzelnen, sondern gegriindet. Trotzdem ist das Ergebnis der Tagung der schwersten Aufgaben der Abgeordneten, be- 

auch fiir die volkswirtschaftliche und soziale Gemeinschaft “ ae Fe ita riers Maat ge ee Me der Finanzminister der eigenen 

£ voll. In zahlreichen Antragen und EntschlieBun- ‘artei angehére. 

yon entscheidendem Gewicht. Ich weif, daB hier eine der grofen wr keen tee fceea Ee ais Una aie Asta 2 

_ Aufgaben liegt, denen die Jugendabteilungen des DGB ihre resultierenden Forderungen der arbeitenden Ju-  gi1s1sser1111111111011LUILILILIILLIMLILILILIMLMLILILILI ly 
Sorge suwenden. Das aber ist es nicht allein: Der Geist der gend zum Ausdruck. In einer EntschlieBung er- Z Z 

willigen Kameradschaft und der Sinn fiir die Selbsterziehung, klart sich die Gewerkschaftsjugend bereit, ihre Z SOLIDARITATSERKLARUNG Z 

pie Hee (an venars tebe Ria Stee: ee qe ressvichon und freineiichen Europes za atel. 4 Die Deleglerten der 2. Bundesjugendkonte- 7 
um innerlich freie Menschen zt bilden, die im Geben nnd — len. Sie fordert von Bundesparlament und Bundes- Z renz des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Z 

Nehmen der Krafte an der Gestaltung des 6ffentlichen Wesens regierung einen konkreten Plan fir die Konsti- 7 Stuttgart als Vertreter von 1,4 Mill. junger 4 

und an dem kulturellen Leben teilhaben. 5 tuierung der Vereinigten Staaten von Europa 7 Gewerkschaftsmitglieder begrilBen die Ent- Z 

é A : rs i : uniter einer verantwortlichen Regierung und einem 7% Slossenheit der Gewerkschaften im Kampf 7 

Mége es in den Jugendgruppen des DGB und bei den Ménnern und Parlament, das die gegenwartige Ohnmacht des Z gegen das geplante Betriebsverfassungs- Z 

Fratien, die sich ihrer inneren Lebendigkeit annehmen, nie Etroparats in StraBburg tiberwindet. Eine andere Z gesetz, das nicht den Forderungen und Z 

_ an Persénlichkeiten fehlen, die fiir dieses Ineinander und EntschlieBung fordert die deutsche und die Welt- 7 Winschen der Arbeitnehmer entspricht. Z 

z Miteinander von demokratischem Staatssinn, sozialem Rechts- — sheik auf, v0 as die years der Ju- Z Be, dis Standalone ie ee e Z 

: h 7 ture ; jendlichen einzusetzen, die von der Regierun Zz S\ Z 

: pgatees moe eeistig- etl aoe BrSrenaniees tune Se Tee: ae Sowjetzone zu unmenschlichen crite ee Z den Beschliissen von Bundesvorstand und Z 

unpedantische Kraft zur Verfiigung haben.  _urteilt wurden, weil sie vondem in jederDemokratie % Bundesausschu8 und versprechen, alles zu Z 

Se Mit guten Griifen und Winschen Zo  garantierten Recht der freien MeinungsduBerung Z tun, um den MaBnahmen und Aktionen des 7 

Jae SAS Bey ey AES S eas 7 Theodor Heuss Z DGB zum Erfolg zu verhelfen Z
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- BLICK IN DEN KONFERENZSAA. a 

Franz Josef Strau8 als Vorsitzender des 33er wendigkeiten Rechnung tragen. Weiter sagte der gesamten Schulgesetzgebung in diesen Komplex. Jugend und die Beriicksichtigung der Fragen inf 4 

Ausschusses gab in kurzen Ziigen einen Einblidk Abgeordnete Strau8 zum ,Gesetz iiber den Ver- Vor allem wies er mit Nachdruck auf die Bediirf- der Gesetzgebung im gesamten gelést sehen F 

in die Tatigkeit dieses Ausschusses und ent- trieb jugendgefihrdender Schriften", hier habe nisse der arbeitenden Jugendlichen im Hinblick will. Wahrend der erste Referent mehr die Ge- e 

wickelte Absichten und Plane fiir die Zukunft. man sich im Gegensatz zur Weimarer Zeit jeg- auf einen ausreichenden Ktindigungsschutz hin. setze in den Vordergrund stellte, die sich, vor an 

Sein kurzer Hinweis auf die Kompetenz, den Zu- lichen Werturteils enthalten. Es sei darauf an- Das vorliegende Kiindigungsschutzgesetz miisse geistigen her gesehen, mit der Jugend beschdfti- ise 

standigkeitsbereich des Bundes in der Gesetz- gekommen, da endlich eine Schranke gezogen korrigiert werden. Er verlangte die Wiederein- gen und sich hier vorbeugend auswirken sollen gens 

gebung, grenzte das.Anzusprechende nur auf die _werde, die hier auftauchende Problematik trenne ftihrung des Paragraphen 74 des AVAVG, um da- jegte Berlin das Schwergewicht auf die Gesetze a 

Gesetze ab, die auf Bundesebene geschaffen wer- _allerdings die Meinungen der Fraktionen. In die- mit die Versicherungspflicht der Lehrlinge zu ge- die vom Staat materielle Opfer verlangen und 

den konnen. Pista coed sem Zusammenhang wies Strau8 auf das Kélner _wahrleisten. Besonders eindringliche Worte fand yon dieser Seite der Jugend mehr helfen kénnen 

Bee _ ee od ieee Hauptbahnhofsgesprach hin. (Auch der ,Aufwarts“ er far, die Beriicksichtigung der arbeitenden Ju- Nac seiner Meinung ist die Beseitigung der Ju- 

bei der el ani lung les Jugen jutzgese res, hat es entsprechend gewiirdigt.) gend im Betriebsverfassungsgesetz. gendarbeitslosigkeit wichtiger als ein Gesetz 

nunmehr die positive und vorbeugende Seite 
"i 

Ff ; f 
zum Schutz der Jugend in der Offentlichkeit, so 

gegeniiber der negativen in den Vordergrund zu 2 et Sh Se , bearifi ee in Geset: ea 

stellen. Neuerdings gibt es in diesem Gesetz im : 7 Sree were Fore satiate can 

Gegensatz zu den alten Bestimmungen fiir Ju- 
Alle Gesetze, die heute auf dem Sektor der Ju- 

gendliche keine Straftatsbestande mehr, sondern FUR EIN NEUES ARBEITSJUGENDSCHUTZGESETZ gendgesetzgebung geschaffen wiirden, miiBten 

nur noch Verbotstatbestande. Die. Straftats- Mit Bedauern muB die Bundesjugendkonfe- 1. Eine ausreichende Besetzung der Gewerbe- mit gesetzgeberischer Weisheit, jedoch so be- 

bestande gelten nur noch fiir gewinnsiichtige, ge- renz feststellen, daB die gewerkschaftlichen aufsichtsdmter, so da die Uberwachung und schaffen sein, daB sie der kommenden Entwick- 

werbetreibende Erwachsene. Um es deutlicher zu Forderungen nach erhéhtem Jugendarbeits- Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen lung Rechnung tragen kénnten und damit zusam- ; 

sagen: Bei der Ubertretung oder Verletzung einer schutz durch ein neues Jugendarbeitsschutz- garantiert sind. menfaBbar waren fiir ein unbedingt zu schaffen | 

Vorschrift. di G di fahalt nish gesetz noch immer nicht erftillt wurden. Dieses j 

ee rift dieses Be acl ee aa a Versiumnis befremdet um so mehr, als maB- 2. Ein scharferes Durchgreifen der Gewerbe- des Gesetzbuch der Jugendgesetzgebung. . 

rannt vorausgesetzt wird, wird nicht der Jugend- gebende Arzte die dringende Notwendigkeit aufsicht und eine scharfere Bestrafung der AbschlieBend kann gesagt werden, daB beide Re- Fy 

liche bestraft, sondern der Erwachsene, der ent- ques elle en eee ae Meine vorgekommenen Ubertretungen durch die ferenten Wesentliches auszusagen hatten und er 

i ; i i ugend vor erbeanspruchung _feststellten 5 A a ‘ ; Fe 

wee {one es Be ee shee dar deus Binduajigendring in adiner zustaéndigen Gerichte. ganzend wirkten. Besonders erfreulich war das - 

Uber: thn ‘verletzt hat, Damit titt die Tatigkelt dritten Vollversammlung die gleiche Forde- 3, Enge Zusammenarbeit zwischen Gewerbe- Verstandnis beider fiir die Belange der arbeiten- ff | 

der Polizei dem Jugendlichen gegeniiber in den rung erhob. . aufsichtsamt, Gewerkschaft, Betriebsraten den Jugend und nicht zuletzt ihre gute Vortrags- 

Hintergrund. Bee eh Kiet ae oF pagent lait und Jugendringen. weise. 

, um in em e: iZ ZU er! en, + i + " . 

Keine Lehrlingsziichterei den Erfordernissen und damit dem Gewerk- 4, Errichtung von Jugendschutzkommissionen. Die spater eingebrachten Antrage bewiesen, dai 

Das kommende Gesetz zum Schutze der arbeiten- schaftsentwurf gerecht wird. gerade das Gebiet der Jugendgesetzgebung 

den Jugend soll das Gesetz von 1938 ablésen und Fir eine griindliche Beachtung der Jugend- 5. Aufklarung der Jugendlichen in den Ge- auBerst wichtig fiir die gewerkschaftliche Jugend- J | 

den modernen Anforderungen Rechnung tragen. Se ee eat pond folgende: Voraus- Merve eee ber die Jugend- arbeit ist. Wenn in den angenommenen Antragen id 

Vor allem muB8 die Jugend vor Ausbeutung und gi a: ae einheitliches Gesetz zur Beurlaubung von Ju- [p7 

MiBhandlung geschiitzt werden. Auf der andern = eH : s s gendlichen gefordert wird, oder ein Berufsausbil- J) 

Seite mu8 in dem Gesetz jedoch ein Anreiz zur dungsgesetz, die Beriicksichtigung der Jugend 4 

Lehrii i in, di 
‘ 7 ;‘ a 

ee on Das Dritte Reich habe dieses Gesetz nicht zur Den Bundesjugendplan begriifte der Referent als sprecher und eee Betrieb, der ow 3 

woh Widitia cial cetel dem’ eis eeae ceeeieae Unterbindung der Meinungsfreiheit benutzt, da ein voriibergehendes Hilfsmittel. Man miisse sich gungsschutz fir jugendliche Arbeitnehmer, en 

value sige ga Ae rier Leones - ead ihm andere Méglichkeiten zur Verfiigung stan- jedoch davor hiiten, ihn zu einem Instrument des Jugendarbeitsschutz, um nur einiges zu nennen, 

ib curcewedken int Bete nes BN ‘ ae den. Der Entwurf des Jugendgerichtsgesetzes sei Staates zur Heranziehung einer Staatsjugend §° zeigt dies, daB gerade die Referate das an- 

eciak Evfocdeiiead a5 Satna ca Not. Yor allen Fraktionen begriiBt worden. Auch hier- werden zu lassen. Er kénne nicht umhin, in die- Sprachen, was die Gewerkschaftsjugend in letater FR 

‘bei stehen die Anpassung an die Verhdltnisse sem Zusammenhang auf die wirklichen konstruk- Zeit bewegt. Beriicksichtigt man weiter die wirk- FR 

a der Gegenwart, die Uberwindung des national- tiven Vorschlage der Gewerkschaften zur Neu- lich sachliche Begriindung der Antrage und die FR 

A sozialistischen Gedankens und vor allem der Er- ordnung der Wirtschaft hinzuweisen, auf die da- _gefihrte Diskussion, dann wird deutlich, daf hier FJ 

i e saree ziehungsgedanke im Vordergrund. Die starre mit erreichte Vollbeschaftigung. Nach seiner Mei- _tatsdchlich vorhandene Anliegen mit Verantwor- 

oo a Grenze von 18 Jahren sei in eine flieBende ver-. nung sei dies die beste Garantie, um einer Ver- tung behandelt wurden, und es liegt jetzt an den 

BC 4 ‘Y wandelt worden. Das heiBt, wenn friiher ein Ju- wahrlosung der Jugend zu wehren. Seine kriti- gesetzgebenden K6rperschaften, diesem Anlieger 

pene es ‘ 
eS a gendlicher kurz vor Vollendung seines 18. Lebens- —_ schen Darlegungen zeigten, daB er die Fragen der durch die Tat Rechnung zu tragen. a 

Sy Send ig jahres eine Straftat beging, fiel er noch unter die ® 

. aa 2 Jugendgerichtsbarkeit, beging er jedoch die- 
An 

| selbe Straftat einen Tag nach Vollendung des ' 7 

Ea. 18. Lebensjahres, dann unterstand er der ordent- 
| ad 

lichen Gerichtsbarkeit. Von hier aus leitete der GRUSSBOTSCHAFT 

etre tO oon eer ee eae crt DES INTERNATIONALEN BUNDES FREIER GEWERKSCHAFTEN b 
jugendwohlfahrtsgesetz iiber. 1924 wurde das 

ho 

> RJWG durch eine Einfiihrungsverordnung in Ich bedavere auBerordentlich, da8 die Uberlastung unseres BUros mit eiligen Arbeiten unc L 

if Kraft gesetzt, die leider vom Finanzminister er- insbesondere die Vorbereitungen fUr die in wenigen Wochen stattfindende Generalratstagung ‘ 

foe lassen worden sei. Dadurch seien die Pflichtauf- es unméglich machen, einen Vertreter zu Eurer Jugendkonterenz zu entsenden. Es liegt mir D 

5. i Cece gaben fallengelassen worden zugunsten von jedoch daran, zum Ausdruck zu bringen, daB unser Interesse an Euren Beratungen und R 

, Ee freiwilligen Aufgaben. DaB aber gerade in den BeschlUssen auBerordentlich groé ist. ! 

yg ee Pflichtaufgaben des Paragraphen 4 des RJWG der Eure Tagesordnung wirft Probleme auf, deren Bedeutung weit Uber den Rahmen Eurer le 

ot SS eigentliche Sinn des Gesetzes liegt, zeigt deutlich Konferenz hinausragt. Ihr beschaftigt Euch mit der Jugend-Gesetzgebung in der Bundes- S 

cl die einstimmig angenommene Entschliebung zum republik. Fortschrittliche Jugend-Gesetzgebung in einem so bedeutenden Industrieland wie n 

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses fiir RJWG, in der gefordert wird, daB _,die Erklarung Deutschland kann nicht ohne Einflu8 aut die internationalen MaBnahmen auf diesem Gebiete Br 

Fragen der Jugendftirsorge Franz Josef Strauf des Paragraphen 4 des RJWG zur Pflichtaufgabe bleiben, Eure Beratungen werden ohne Zweifel zu internationalen Lésungen sowohl im a 

(oben) und der Bundestagsabgeordnete August des Jugendamtes wird". gewerkschaftlichen Lager wie auch in den Beratungen der internationalen Arbeits- t 

Berlin sprachen tiber den Stand der Jugendgesetz- organisation beitragen. 

gebung und der erforderlichen Modernisierung. Bei der Schaffung eines Berufsausbildungsgesetzes A 

seien gewisse Grenzen durch die Souveranitat der Ich méchte in diesem Zusammenhang erwGhnen, daB Jugendprobleme auf der Tagesordnung t 

pn Lander in der Kulturpolitik gesetzt. Der von unserer im Juli in Berlin stattfindenden Generalratstagung stehen werden. In Weiter- t 

Pom der CDU/CSU eingebrachte Entwurf eines Ju- bearbeitung eines vom DGB zum Maildnder KongreB des IBFG eingebrachten Antrages 

e ae tee | gendspargesetzes sei padagogisch begriindet und werden wir ‘dem Generalrat ein lGngeres Dokument zur Beratung und Entscheidung vorlegen, i 

es: ay Jagat age verfolge rein erzieherische Ziele. Als letzten das sich mit organisatorischen und. sozialpolitischen Jugendproblemen auseinandersetzt. z 

be tS Punkt in seinen Ausfiihrungen sprach Abgeord- Eurer Mitarbeit bei den Beratungen hieriiber sehen wir mit besonderem Interesse entgegen, Ss 

wesc a neter Strau8 den Bundesjugendplan an. Er for- a oe hoffe, daB die Peano Eurer acne omer ene nee von Nutzen sein werden. 

a. P derte eine Erhéhung der Mittel auf 100 Millionen urer agesordnung entnahm ich auch, das die gelstigen rua lagen der Soweixscrei lichen 

i eA > ee} und will vor allem das Jugendwohnheim als Jugendarbeit behandelt werden sollen. Mir scheint, daB dies ein besonders wichtiger Punkt 

aoe aN : ae Bait ‘ ist, besonders in einem Lande wie Deutschland, in dem die Gewerkschaften nach der 
eles M4 Beitrag zur richtigen Einordnung der arbeits- ; pi ; ; " . 

f eat ae 1 5 lichen. in. die: Wittedialt, beriidkesidh- Terrorzeit des Nationalsozialismus so wesentlich zum Wiederaufbau einer demokratischen 

Re a reitien AGEN Ty Mie TERS Pea Gemeinschaft beizutragen hatten und haben. t 

en . : ‘ s 

a Bes ha nas Nur wenn es gelingt, die Jugend fiir die demokratischen Ideen zu begeistern, kann die 

gs ee Der Abgeordnete August Berlin unterstiicht a Demokratie eine sichere Heimstatt in Deutschland finden. 

; et Weeeo wens Pee ten ee Ich wiederhole, da® ich die Abwesenheit unseres Vertreters bei diesen so bedeutsamen 

ae Ce eae ee a ee eee ee ca. Beratungen bedavere, aber ich méchte Euch auf diesem Wege die besten Winsche des 

ae i ae fj materiellen Gesetzen der Jugend auseinander, Internationalen Bundes Freier Gewerkschatten fr einen guten Verlauf senden. 

hs We on as fi wenn dieser Ausdruck hier einmal gebraucht 

eee re Sate Aj werden darf. Er forderte eine Einbeziehung der . gez.).H. Oldenbroek ' 

$4 seeps sho; S a i Generalsekretar 

ng bog 4 ~ 
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hren, ohne wenigstens einen Schluck dieses p 72 ef o be a ae # eee 
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euma dazu zwang. DaB es zum schénsten Er- den, nicht nur die soziologischen Verbande, son- i P = See, ee = pe. ms 4% : y = ee 

febnis in der Baderstadt Cannstatt, namlich zu dem auch die wirtschaftlichen und gesellschaft- 4 matey | % cs s * Q Pros . ne = my 

Picm Bad in einem der Mineralschwimmbader, lichen Einrichtungen, ja auch die politische Grup- > AP guy ” > eae eye +e = - ; Failte 

| ; der Arbeitsfiille nicht reichte, war zu er- Peubildung, zu erkennen und wenn méglih [% ay Cane Ts pe 

_ ‘Warten, Wie beliebt dieses Baden in Mineral- geistig zu durchdringen. Er muB aus der bisher ag yagi a .) vane J 7 s) pe Se | 

| Lsser in Stuttgart ist und vor allem war, zeigt gezeigten Beziehungslosigkeit zu all diesen Din- ; i i ¥ tk Ma € = . — re r 

fon ein Dekret aus dem Jahre 1602. Damals gen herausgenommen werden und erneut in eine . \ é maf Pht ey i eee \ 

F iit: sich eine hohe Obtigkeit gezwungen, gegen Verantwortung gestellt werden. Ereignisse der [J / > \ pestle wee Se | x 

© gen Unfug des Badens, wo die ganz Nacht und jiingsten Vergangenheit haben zur Geniige klar- i nt Pe Ss } bd a aeny a 2 , 

i pn Tag und also zwanzig und vier Stunden ge- genie cae = ee angeht, wenn Menschen ee F ea ee = P ong ra a ay a : 

et wird", einzuschfeiten. Man beschlo§ da- °iner Gesinnungsethik erzogen, letzte Entschei- ax eh. e-. Pr > 34 ce 

als, »solches Baden nicht mehr zu gestatten, dungen, die nur sie in eigener Verantwortung zu | an Se VW neal py a ao i a 

post werde man die Badleute gebiihrlich be- treffen haben, einer ganz bestimmten Gruppe es ae -\ ‘ e \ ? S ae 

rafen™. oder einem Verband iiberlassen. Es gilt von der ve ee \ Ey : nq Faget, 
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oil das Essen ins Wasser servieren lieBen, kam qgenen Verantwortung iibertragt. Diese Verant- bat B 2 ii, Ld 

» Saal der nachste Punkt der Tagesordnung wortung in einer Gruppe, in der Familie, im Be- er ie a fm \ zs A 

1 Aufruf. Der Leiter der Hauptabteilung Ju-  trieb, in einer Partei oder wo er auch stehen mag, es ae 

»nd beim Bundesvorstand des DGB, Willi Gin- ,ann und darf dem Menschen nicht genommen re q é 

A. ped, sprach tiber ,Die geistigen Grundlagen der werden. Es ist dabei jedoch erforderlich, daB. der a | \ 
verkschaftlichen Jugendarbeit". Einleitend be- Verantwortung tragende Mensch geistige und Basar | — r 

in forte et, die Gewerkschaftsjugend als ein Teil  pildungsmaBige Voraussetzungen hat, all das zu Be 

en fe: Gewerkschaften sieht ihre besondere Auf-  iibersehen und zu erkennen, in das er gestellt ist. : Pics : Py js.) 

se.fPo° in der Pflege des demokratischen Gedan- Es ist Tatsdche, daB heute durch die zwangs- Bae 2 * 

om e's der Solidaritét und der Kollegialitat. Wir Jaufige Ausrichtung der Schulen und Bildungsein- bcs oe oe | 

eti. presen. heute und handeln auch danach, daB  richtungen zum Spezialistentum hin immer mehr a Plage rs ry 

on preasdhliche Anliegen nicht einseitig gesehen und der einzelne als Individuum fiir sein Spezia- cc Bd a) é 

: handelt werden diitfen. Wenn Willi Ginhold  listentum erzogen wird. Betrachten wie die heu- a abe i 

nd = Snes z Auch in den kurzen Pausen fanden sich immer wieder 

a } com ee ’ a % F 4 ‘ a Ea | a 5 . Gruppen zusammen, um besondere Fragen zu diskutieren. 

1- : 3 +645 & : 
i. | i bey je ? ty ¥ I: ty a mik der Gruppe, die den einzelnen bindet, ihn  zialen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhalt- 

: 2 f _ J ifs ee ae 7 es aber auch stiitzt und ihm damit Kraft gibt, aus nisse der jugendlichen Arbeitnehmer in allen 

? 3 tS Be See 4 i aay Ges q der groBen Beziehungslosigkeit herauszukommen, Lebensbereichen einzutreten. Die Jugend sei 

: a 4 a ia wa ist eine neue Form. heute politisch nicht mehr uninteressiert. Ginhold 

ju- . f ‘ ; pi al v7 \ [pee o . ERs Ca : -{ In diesen Gruppen wird bildungsmaBig gearbei- konnte mitteilen, daB die Zahl der unter 21 Jahren 

en a i i = ere Lass fe aA k é | tet. Es werden die Werte vermittelt, die gestal- alten Mitglieder in eineinhalb Jahren von 400 000 

Ye a a te co m im 4 oat gar aa ee f tend wirken und zur Ganzheitsbildung beitragen. auf 650000 gestiegen ist. Rechne man die Mit- 
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as a Mapes oom cag eh, fn wieder die Errichtung eines Arbeitsdienstes. dung dem jungen Menschen eine solide 

4 y ee ee ii oe ra Verschiedene Parteien und Organisationen Lebensgrundlage, auf der er sein Leben 

s- a do sv re Me baal a haben sich fiir einen ,freiwilligen" Arbeits- ieee ane waren sicher aufbauen 

—_— gj bh jer ee | dienst ausgesprochen und betrachten ihn als tee na I ey soe alee Seen 

5 , ‘ase ao I ne Mittel zur Beseitigung der Jugendarbeitslosig- schaftlichen Sicieriielt ist tir die Batwicling 
8 ne . * — 2 eines gesunden Staates die erste Voraus- 

o : ‘ oy pein ‘ keit. setzung. 

dj ie 4 : ‘ ihey > sal + Wir sind nach wie vor gegen jeglichen Arbeits- Echte Hilfe bietet sich in der Schaffung von 

n ? f s es, ie v, z Ne dienst, und zwar aus folgenden Griinden: Dauerarbeitsplatzen, die nur die Verwirklichung 

—_— A ¥ as _ ae (8 ~ Oe oe nee der wirtschaftspolitischen Forderung des DGB 

- TP ¥ ' ‘ Se GA 1, weil die Gewerkschaften grundsatzlich fir mit dem Ziel auf Vollbeschaftigung bringen 

1- 4 1 = Pa ees a ae jede geleistete Arbeit eine gerechte Entloh- kann. Dadurch wiirde auch in Erganzung eines 

1 i is be pe alae ii i Saint nung (Tariflohn) fordern und nicht die Aus- bald zu erlassenden Berufsausbildungsgesetzes 
q 3 é ‘ - P zahlung eines billigen Taschengeldes. eine geordnete Berufsausbildung méglich sein. 
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Te an aig ee tore Hier praktiziert der junge Mensch schon sehr  glieder bis zum Alter von 25 Jahren, dann seien 

; aa Se ee ee y ®i retina a Seer friih all das, was spater von ihm gefordert wird es sogar 1,4 Million. Es sei aber nicht nur ein 

F : ae eee! : . - EY eS seed und was dann tiber Erfolg und Miferfolg im Le- Zustrom an jugendlichen Mitgliedgrn, sondern 

i i . ot gee Ba iN ce tO) ben entscheidet. auch eine vermehrte Aktivitat festzustellen. Willi 

a Rae eae he ee) gf. Bereits im Geschaftsberichht war zum Ausdruck Ginhold meinte jedoch, es liege noch ein grofes 

5 Wenigstens einen Schluck des Mineralwassers wollte gekommen, daB es die Hauptaufgabe der Gewerk- Reservoir im ArbeitsprozeS stehender und ge- 

die junge Kollegin probieren. Fir mehr war keine Zelt. schaftsjugend sei, fiir eine Verbesserung der so- werkschaftlich nicht organisierter Jugend offen. 

vin Wort von Rathenau mit an den Anfang seiner tigen komplizierten bis zur letzten technischen Kollege Christian Fette, der fast wahrend der ganzen Dauer 

Ausfiihrungen stellte: ,Ich arbeite im Materiellen Vollkommenheit gekommenen zivilisatorischen der Konferenz anwesend war, im Kreise junger Delegierter. 

» Pum des Ideellen willen”,so wollte er damit sagen, Errungenschaften und die damit verbundene Enge nf Oe 9 Nl SF yo 

da. gewerkschaftlicie Arbeit nicht nur materielle und Kleinheit der Welt und auf der anderen yy ~ ie <j ie ors “oat é Sach 

| Pintetessenvertretung sein kann, sondern auch in Seite das geringe Versténdnis und kaum vor- § $ wn ae oe te c 4 : 

| Pocistig kulturelle Gebiete hineingetragen werden handene Voraussetzungen, die damit verbundene wx ¥:. 4 rie ee tae 3 q 

muB, Gewerkschaftliche Bildungsarbeit in Volks- Gefahr zu tiberwinden, so stellt sich hier eine er- ‘a ond és Re og sea 7 

hodischulen, in ,Arbeit und Leben", in der ge- neute Aufgabe. le at gf Pes a) 5 y # . 

werkschaftlichen Jugendarbeit und an Gewerk- fs bedarf heute keiner Beweise mehr, wenn ge- 7 a ae” i E * 4 ae 

schaftsschulen zeigen dies mit aller Deutlichkeit. sagt wird, daB wir im Zeitalter der Massen und si ae Ped > are, a € fist 

Die Recklinghauser Festspiele und ihre Entstehung der Vermassung stehen. Die Gefahren, die sich Ns ie ar ‘elle Ff fe} - A a vB) eee 

durch den Solidaritdtsakt der Redclinghauser und garaus ergeben, kénnen nur unter Beriicksichti- LS a ie i abe 

Hamburger Arbeiter und Kiinstler bezeugen eS gung des oben Geforderten tiberwunden werden. Sa J Hes Fat A ie 

ebenfalls. Gewerkschaftliche Wirtschafts- und Wir stehen heute vor dieser Aufgabe, und es gilt ae F * 1 sa 

Sozialpolitik mu mit der Kulturpolitik zusam-  peherzt zuzupacken. Yn sae oft fled 
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t unserer Jugendarbeit gestellt. Wir haben es Die neve Form A — 1 B= nea 
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: on ¢ 

Allgemeinwissen, Beziehungslosigkeit zu so- kleine Raum wird fiir sie tiberschaubar und da- ag 

viologischen Institutionen, geselischaftliche Mas- mit durdidringbar. Die Gruppe entwickelt Eigen- 

senbegriffe formten den jungen Menschen. Feh- leben und entfaltet dadurch Krafte, die wiederum A 
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Pbesuch trugen zur verneinenden und oft sogar Ihre Tatigkeit wird zunachst von den naheliegen- : F 

‘ales negierenden Meinungsbildung bei. Dabei den Interessen der betrieblichen Arbeit, der be- ; 
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zu beriicksichtigen, da8 die komplizierten tech-  ruflichen Weiterbildung und andern jungen Men- fy 3 
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er hatte unsere Arbeit einzusetzen. Letzte Gruppe, mit der Gruppe, durch die Gruppe 2u er- fe oy : re B pf 
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Zwischen 18 und... Jahren denn man diirfe Europa nicht gegen etwas schaf- * 

Wer Gelegenheit hat, 6fter solche Konferenzen fens idsbetichteteriber seine Erfahrungen oD 

: mitzumachen, glaubt, ihre Atmosphare zu kennen. Europarat in Strafburg und meinte, die. Arbeit f 

FE Man muBte in Stuttgart jedoch wieder iiberrascht dieser Institution sei selbst hinter den beschei- gh 

feststellen, daB man sich auf Jugendtreffen viel densten Forderungen zuriickgeblieben. Man habe ‘ a 

q freier, aufgeschlossener und unpathetischer be- idl SOPAb ate cane CTE Eo $ 
A scheidungen treffen kénne, sondern nur ein Dis- 

t wegt, als dies auf Konferenzen der Erwachsenen % ee t 

; ‘ : : kussionsforum geschaffen. Er kritisierte den Auf- eee 
{ der Fall ist. 27 Jahre war das Durchschnittsalter ‘ ae ce eat ; 

t ' 5 _ bau der bisher geschaffenen europdischen Ver- i a ct 
i der Delegierten der zweiten Bundesjugendkonfe i i | he : : 

t fer, Die jtingsten Teilnehmer waren 18 Jahre waltungsstellen, auf die kein Parlament Einfluf gis er 

Rees ieee een nedaievlich Wark dab eee cre ererrocue eter yon Fa PN \ lies ¥ 

i sich unter den 210 ordentlichen Delegierten nur Hipseqyenropalecieg Hinrichbungen nichts) Yeon ' rt aa bree 7 

x s die Zustandigkeit der beratenden Versammlungen ¢ beer epee fl 

{ 19 Madchen befanden, obwohl beinahe 30 v. H. ; 7 Z 2 Era A 

Mera ieendlicien ieiitiicnee: Medion wind’ Die , at Steep eee meer: Wetde. 1p den : ys Fees , 
Pitan Satiies” witGt nldit auc. beim: go hohen Behérden liege eine sehr grofe unkontrol- s batik oss | ea abs | a ; 3 fig g 

meinsamen Lied, mit dem man den letzten Kon- ene ee coe OD ManagesD ee A gee ge c ef \ ioe ee 

Auch kénne man bei det Schaffung eines ver- s 4 eee ‘ . <a ) +e ee ban 

einigten Europas nicht auf so konstruktive Lan- Yeh a i BS ay ae re ) A | a i - ie 
der wie GroBbritannien und Skandinavien ver- By ane ne > park i | 
zichten. Europa habe nur einen Sinn, wenn die =a © | ? ' A 
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: a . : = ‘4 is re 

Mit Erschiitterung und Entsetzen hat die Ge- der angeglichen wiirden. Diese Angleichung kénne * yes estes al LS we to “ 

werkschaftsjugend die Bundestagsdebatte ver- sich aber niemals nach einem niedrigen, sondern as RECENT: =e =f 3 } & 

folgt, die sich mit den inhaftierten Jugend- nur nach dem héchsten Lebensstandard richten. : eer » E i et ie mt 

pen in der ee Leaps pro- Man k6nne keinen besseten Beitrag zur europa- q mal Ae Hi a] 8 i : ’ 
Pperiie aie mit Tertbr'ana'Gewalt een ischen Vereinigung leisten, als in allen Landern wn) a 3 4 | ee a ; : 

eine politisch uniforme Meinungsbildung unter fiir die Voraussetzungen einer solchen Anglei- [aay fi il t ii si] 3 eu rsa 7 

MiBachtung der Menschenrechte und der demo- chung des Lebensstandards zu kampfen, d. h. fiir Se eeay: prt = —— i ql q 

Se Raed avi See TGR Ce eine Verbesserung der sozialen Verhdltnisse zu alae ie Hiya = : ee _ t 

werkschaftsjugend erklart sich solida m sorgen. Das sei eine wesentliche Aufgabe fiir die ies } = os : : 
den Jugendlichen, die aus politischen Griinden ; ; 4 ; 5 ee 2 : 

zu unmenschlichen Strafen verurteilt in Ge- Gewerkschaften. : } ta Et ated bik is 2 he ge ee 

fangnissen und Konzentrationslagern der Ost- Wenn dieses Ziel erreicht ist, dann kann auch de: ‘ oe at ie a ea eli i ey 
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ara oa Ber en gneey ance Wunsch des jungen Gewerkschafters aus Paris in f y ty che elie SU, ie is 

Matanaaehunerdag Gabraudc marion, F Erfiillung gehen, der bei der BegriiBung die Hoff- = J gh Se RO oa tht $ : 

i nung ausgesprochen hatte, beim ndchstenmal } 
Meare era ee doaane tad paneling nicht mehr als Franzose auf eine deutsche Kon- Fabien fast aller europdischen Nationen wehten zu Ehten auslandischer Freunde vor dem Tagungslo<@ 

dieser Jugendlichen einzusetzen. Sie verlangt ferenz zu kommen, sondern als Europder auf eine 

nicht nur eine Amnestie, sondern eine Re-  Evropakonferenz. ng Oo F Sed - BES | 
habilitierung dieser einem Unrechtsstaat zum Nach dem Referat Carlo Schmids wurden die rest- D 4 tt 7 * a. Type > Py i? | — Cae \ Lgl 

Opfer gefallenen Jugendlichen. lichen Antrage erledigt, darunter auch eine er- fy Pome fra eo" iy. ; ’ ee f. 

neute Stellungnahme der Gewerkschaftsjugend rn ¢ o = wR * ae * " Ric: oe 

zum Wehrbeitrag, die in ihrem Inhalt die bisher © ; » Sete ; 4 i a ae < a a, — 9 
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ferenztag einleitete, von Nutzen gewesen. Der pyle bnende MaNungs ney tarigts ? ye i 2 aha’. ao ae oD Pres 5 + 7 

Sonntag schien tiberhaupt der Héhepunkt det Oe Sig a i SS raeeiee bs 

Konferenz zu sein. Das zeigte nicht nur die An- ae vee Sasi oes rg - . 

wesenheit der Wochenschau, sondern auch der i ee ee Wc aeteas y 

beinahe stiirmische Beifall, mit dem der Haupt- GEGEN DEN ANTISEMITISMUS Se. ; re eB 
redner dieses SchluBtages, Prof. Carlo Schmid, ees a ees | ; 

empfangen wurde. Sein Referat und die Behand- coped eee See dt os ‘ & . | 
+ 3 ' etrachtet es die Gewerkschafts- ¢ § ‘ \ } 

lung der Antrage nahmen an diesem Vormittag jugend als thre vornehmste Aufgabe, mitzu- ¢ aa es 3 \\ | {{ | 
alle Delegierten voll in Anspruch. arbeiten an einer Vélkerverstindigung. Aus Era ge ae a \ ! 5 ‘ 

E a Pelee an diesem Grunde pflegt und férdert sie den Ge- oe a é : i 
uropder - keine Manager danken der Demokratie, der Solidaritét und 78 $525 me RS po Ra ateats ore Oy F a 

Der Vizeprasident des Bundestages sprach zum — Sealey Fae 4 ae i g i 

Thema: ,Der Europarat in StraSburg — seine Bae LEAT ete ee : 5 7 

Wirklichkeit und seine Méglichkeiten*. Prof.  radikalen nationalistisch ausgerichteten  Be- eed : a eee 3 
Schmid meinte anfangs, die Staaten hatten sich strebungen distanziert. Nachdem sich in letzter : S| 5 3 eset 

in der Vergangenheit immer nur in den Fragen Zeit die Anzeichen gerade in den Reihen rechts- 2 SS a neta . ere A 

cinigen kénnen, in denen sich ihre: Interesseb radikaler Gruppen haufen, die das Ziel ver- ia £ Rta ee hha 

verflochten haben. Man hatte aber nie daran ge pent Rae Fe eee eee eee ea . ; 
2 o wieder aufleben zu lassen, halt die Gewerk- ect | 

dacht, die Souveranitéc einzelner Staaten aufzu- schaftsjugend es fiir erforderlich, den Anfangen ; 
geben und eine internationale Gesetzgebung zu zu wehren und solchen Bestrebungen Einhalt ree 4 : 

schaffen. Auch in der UN habe man nur versucht, zu gebleten. ny 

die staatlichen Interessen auszuhandeln und mit- Verbendhing Ra aSee iin ae re 7 Bc = 
. : : 5 " len mi le! jungen Staate Israel. . se ; 

einander in ard Y neon fae aN Die Gewerkschaftsjugend vertritt die Auf- —cnomiaaiaks Gl ‘ ] 
sagte, es gabe heute Anhanger des Europa- fassung, dai im Rahmen des Méglichen ver- . ie — i 
gedankens aus den verschiedensten Motiven. Ein sucht werden muf, hier Unrecht, welches im : " j 

Teil wolle in Europa die Idee vom Abendland Dritten Reich veribt wurde, wiedergutzu- 
verwirklicht sehen, wahrend andere einen Zu- machen. Obwohl wir uns im klaren dariber Unter groBem Beifall iiberreichten die dsterreichischen Freunde der Gewerkschaftsjugend eine Fahne; 

ocd F ed Seen tt andl sind, da die Greuel des Dritten Reiches nicht 
sammenschluS der peuropals en Lan =, nur aus gesithnt werden kénnen, miissen wir alles as 

wirtschaftlichen Griinden empfehlen. Eine Gruppe, daransetzen, um diesen Geschddigten in etwa pm eee - ae oe: 

die heute sehr im Wachsen sei, wolle die euro- Genugtuung zu bieten. Wir sprechen uns des- te ee E 
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paische Einheit nur, um ein wirtschaftliches, poli- al dentlich gegen die antisemitischen Be- i a p= I 
tisches und militarisches Gegengewicht gegen strebungen gewisser Kreise in Deutschland aus e P > 4 g 

. " und erwarten, daf alle positiv eingestellten e a =. 5 eS ‘i Ff itt I 

den Osten zu schaffen. Er meinte, wer in Europa demokratischen Krifte dies unterstiitzen. inn, e at No es - we 

nur eine neue GroBmacht schaffen wolle, rufe da- \ : Fe fd tom Rao. * ad ys : 
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Einige kritische Bemerkungen zur zweiten Bundesjugendkonferenz & & i : S is rT a ine Tt: 

k Iv. oe é \ eo a z ye i ? 

i \ ae j : 

Der Vergleich tut sich auf. Hamburg August 1950 ,Niveau hatten die Delegierten. Das zeigte der oN oe ) j 

und Stuttgart Mai 1952. Wagen wir kiihl] und Andrang zur ,Fidelio*-Aufftihrung und die be- a ; Be 32 i ; 

sachlich gegeneinander ab, dann ist deutlich er- geisterte Aufnahme der Musik, die das Stutt- a 5: woe. : i ¢ 

kennbar, daB Stuttgart ein bedeutsamer Fort- garter Orchester zur Eréitfnung darbrachte, und 5 

schritt war. Geistig und organisatorisch. Die ge- das zeigte der Bunte Abend, von einem Teil der Carlo Schmid, der zum Thema ,Der Europarat in StraSburg” referlerte, mit auslandischen Kolleg:s 

werkschaftliche Jugendarbeit hat eine Vertiefung schwdbischen Gewerkschaftsjugend gestaltet. Die- 
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