
Aus der Geschichte eines Volkes gesehen, ist erst eine kurze 
Zeitspanne vergangen, seit es auch bei uns einen Feiertag des 
Hasses gab: Was sich einst an jedem 1. Mai entlud, das war 
die innere, die seelische, aber auch politische Auflehnung 
gegen die bestehende Gesellschaftsordnung, auf die dann nur 
zu oft ein ebenso blinder Zorn zurückschlug. Gleichschritt und 
Melodie des proletarischen Klassenkampfes — wir erleben 
sie, ins Nationalistische übersetzt, noch immer auf den waf
fenstarrenden Mai-Paraden des kommunistischen Ostens.

Unsere junge Bundesrepublik hat jede klassenkämpferische 
Feindseligkeit zwischen den einzelnen Gruppen und Schich
ten des Volkes endgültig begraben. Jahr um Jahr haben wir 
zu immer objektiveren Formen des Austrags sachlicher Ge
gensätze hingefunden. Ohne diese, von allen Organen der 
Wirtschaft gleichermaßen geförderte soziale Befriedung wä
ren unsere gemeinsamen Anstrengungen in den letzten Jah
ren gewiß sehr viel weniger erfolgreich gewesen. Ohne sie 
könnten wir auch die großen politischen und wirtschaftlichen 
Aufgaben der Zukunft nicht meistern.

Das Erreichte verpflichtet uns
Wenn wir von Aufgaben der Zukunft sprechen, denken wir 
naturgemäß in erster Linie an die akuten weltpolitischen 
Spannungen, in die das Problem der deutschen Wiederver

Die Freiheit ist ohne Haß
einigung und das Schicksal der Stadt Berlin verwoben sind. 
Wir denken an die mannigfachen Bemühungen der west
lichen Welt, die politische und wirtschaftliche Gemeinsam
keit zu stärken. Die Frucht dieser Anstrengungen läßt uns 
aber zugleich unserer Verpflichtung zu ehrlicher Zusammen
arbeit bewußt werden.

Wir sind nach Kräften gehalten, zu einem schnellen wirt
schaftlichen Fortschritt der volkreichen Gebiete Asiens und 
Afrikas Wesentliches beizutragen. Vom Umfang und zweckvol
len Einsatz westlicher Hilfen wird es abhängen, ob diese 
Länder ohne gefährliche innere Spannungen die schwierige 
Phase einer besseren industriellen Erschließung durchlaufen 
können, d. h. ob ihre Völker die Freiheit der Entscheidung 
behalten zwischen den totalitären kollektivistischen Wirt
schaftsformen des Ostens und einer freizügigen Ordnung.

Klassenkampf 
in de* klassenlosen Gesellschaft
Bei uns verschließt sich niemand mehr der Einsicht, daß Haß 
und Feindschaft schlechte Ratgeber sind, wenn wir gemein
sam die verheißungsvollen Möglichkeiten der Zukunft nutzen 
und ihre zweifellos großen Risiken meistern wollen. Hin
gegen scheint es, als müßten ausgerechnet jene Völker, die 
Ströme von Blut vergossen haben, um das Zeitalter der „klas
senlosen Gesellschaft“ heraufzuführen, einen nur ihnen eige
nen — gleichsam schwelenden — Klassenkampf durchstehen. 
Rigorose Klassenherrschaft und scharfe Klassengegensätze 
kennzeichnen geradezu jene Länder, die die Macht des Kol
lektivs über das Wohl der Menschen gestellt haben.

Immerhin scheinen sich nunmehr auch die kommunistischen 
Staaten auf einen Weg begeben zu wollen, der am Ende viel
leicht doch in die natürliche Gesetzmäßigkeit menschlichen
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Lebens und Wirtschaftens einmünden könnte, — sie prokla
mieren gewissermaßen einen „Wohlstandswettlauf“ mit dem 
Westen.

Wenn de* Osten reicher wird . . .
Wenn im Osten der Mensch wenigstens als Verbraucher künf
tig mehr geachtet sein soll, wenn seine materiellen Wünsche 
besser befriedigt und in ihrer möglichen Vielfalt dadurch erst 
richtig geweckt werden, dann wird die Gewaltherrschaft letzt
lich zurückweichen müssen.

Ob die Welt hoffen kann, daß der kommunistische Osten das 
Ziel der Wohlstandssteigerung ehrlich verfolgt — wer weiß 
es? Die heute im Namen der Freiheit unterdrückten Men
schen hätten davon nicht nur materielle Vorteile, sondern es 
könnte sich aus einer solchen Entwicklung schließlich doch 
eine weltpolitische Entspannung anbahnen. — Der 1. Mai 
braucht dann auch im Osten kein Feiertag des Hasses und 
drohender Militärparaden mehr zu sein.

Die Geschichte des 1. Mai über viele Jahrzehnte hinweg zeigt 
uns, daß noch jedes politische Traumgebilde vor der natür
lichen Bestimmung des Menschen und der Völker in ihrer 
Zeit verrinnt. Wir dürfen glücklich sein, daß wir, durch harte 
Not geläutert, den Geist unserer Zeit erkannt haben. Frei
heit heißt nicht zuletzt auch: Frei sein von Haß.
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