
W eg mit den alten Parolen!
M illionen Menschen fahren  am 1. M ai aus den Städten 
hinaus, um den Frühling zu genießen. W er bedenkt 
da überhaup t noch, daß dieser Tag — der 1. Mai — 
m it Traditionen aus einer Zeit angefüllt ist, in der 
A rbeiter sein bedeutete, einer m inderen Klasse an
zugehören, die durch Jahrzehnte  um einfachste m ate
rielle Ansprüche und um ihre soziale A nerkennung 
b itte r käm pfen mußte. Welcher junge Maschinen
m eister, M aurer, K lem pner — oder was er auch sei — 
der morgen m it seinen Freunden oder seiner Fam ilie 
einen glücklichen Tag verbringen will und sich das 
auch etw as kosten lassen kann, vermöchte sich noch 
in  die Gefühle der M änner zurückzuversetzen, die 
vor nun fast 70 Jah ren  auf dem Internationalen 
Sozialisten-Kongreß in P aris  den 1. Mai zum A rbeiter
feiertag erhoben!

D am als sollte das kein sorgloser Tag sein: Aufmärsche, 
Parolen, Sozialismus, K lassenkam pf, die m arxistischen 
V orkäm pfer der A rbeiterbew egung riefen nach der 
D ik ta tu r des Proletariats! W er aber möchte sich in 
unserem  Lande heute noch P ro le ta rie r nennen?

D er 1. Mai ist kein  Tag der ro ten  Fahnen mehr. U nter 
gemeinsam erarbeiteten  w irtschaftlichen und sozialen 
Erfolgen sind die klassenkäm pferischen Paro len  ver
stum m t. W er sie aufzuw ärm en versucht — von welcher 
Seite auch im m er — der findet keine O hren m ehr. Die 
G ew erkschaften — aus den Traditionen der A rbeiter
bew egung hervorgegangen — konnten als In teressen
vertre tung  der A rbeitnehm er den andauernden Erfolg 
unserer Sozialen M arktw irtschaft ta tk rä ftig  zum  Vor
teil ih re r M itglieder nutzen.

W enn noch einzelne prom inente G ew erkschaftsfunktio
n äre  — wie erst kürzlich — alte  m arxistische Theorien 
ausgraben und fordern, die wichtigsten Industrien 
unserer W irtschaft m it der staatlichen B ürokratie  zu 
lenken und zu kom m andieren, handeln  sie aus parte i
politischen Bew eggründen gegen die In teressen der 
A rbeitnehm er.

Mag der einzelne zu r Politik  der B undesregierung 
stehen, wie er w ill: Uns geh t am  1. Mai — wenn w ir 
einm al zurückdenken wollen — vornehm lich die T at
sache an, daß alles in den zurückliegenden Jah ren  des 
W iederaufbaus E rreichte m it w irtschaftspolitischen 
M ethoden bew erkstelligt w urde, die in scharfem Ge
gensatz zu jeder A rt Sozialismus stehen. Deshalb 
mögen w ir die verstaubten Theorien, die Phrasen der 
Ewiggestrigen, nicht m ehr hören!

% Das gilt besonders, wenn w ir dank des beständig ge- 
li stieg'enen Lebensstandards aller Schichten unseres
*  Volkes nunm ehr ta tk räftig  die M öglichkeit fü r jeder- 
¡̂ j m ann fördern  wollen, seine soziale Sicherheit durch den 
J  E rw erb  fre i verfügbaren Eigentum s zu stärken. Auf

dem individuellen E igentum  — sei es ein Sparkonto, 
% das eigene Haus oder das A ktieneigentum  an industriel- 
% len Produktionsstä tten  — ru h t unser W irtschaftssystem
*  und auch unsere bürgerliche Gesellschaft, die alle Men- 
j* sehen des Volkes gleicherm aßen einschließen will.

j* D er W ohlstand aller und die festgefügte Form  unseres 
Zusam m enlebens im S taa t sind nicht zuletzt wichtige

*  V oraussetzungen dafür, daß w ir am  Tage der W ieder-
*  Vereinigung ü b er die K raft und die w irtschaftlichen 
% Reserven verfügen, um  die Z ukunft des ganzen deut-

i sehen Volkes glücklich zu gestalten.

Der Klassenkampf 
ist überwunden

Wohlstand für alle


