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ERSTES KAPITEL

33om SDefen unferer ©ogtalpolfttf

©er Ttafionalfogtaligmug fann einen großen Seit feiner (Erfolge auf bie Satfadfe

gurücfführen, baß er int beutfcfyen ©olf ben ©inn für ßolitif in einem früher für
unmbgltd) gehaltenen ^aße gewecft hat. ©ei biefer geftftellung ift natürlich ein

grunbfaßltcher Unterfc^ieb bemgegenüber gu machen, wa3 man in ber ©er*
gangenheit in ©eutfcßlanb unter ßolitif oerftanb unb wag man in oieten £anbem
ber übrigen Söelt noch heute mit ßolitif meint. 20ir haben ung in ber Kampf*
Seit oftmals mit ber §rage augeinanbergefeßt, ob bie ßolitif ben Shaeafter »er*

birbt. ©ie ßolitif, tote fie ber Stberaligmug unb bie ©emofratten oerftanben

unb noch oerftehen, hat gwetfelgohne oft ben (Eharafter berer oerborben,

bie ftch mit ihr befaßten, benn feiten haben Korruption unb ©emeinheit folcße

Triumphe gefeiert als? gu ber Beit, alg man unter ßolitif bag oerftanb, wag in ber

hinter ung liegenben ©pftemgeit bem beutfchen ©olfe offenbar tourbe. ©tefe ßolitif

hat fichertid) mit ßharafterftarfe, mit Qlnftanb, ©h^e unb mit ber ©utchfeßung weit*

anfcßaultcher ©runbfäße nid)tg ober nur wenig gu tun gehabt. Anberg ber ©attonal*

fogialigmug. (Er fieht tn ber ßolitif bie ©erwirfltchung beg ©runbfaßeg: ©emetti*

nuß geht oor (Eigettnuß. pr ben ^Rational) ogialiften ift ßolitif nichts anbereg, alg

ftch immer wieber bafür etngufeßen, baß bet allen (Entfdjeibungen, bie getroffen

werben, bag 2Dohl beg gcfamten ©olfeg im ‘Jluge behalten wirb. 2ötr fonnen ung
baher aud) nicht gu bem bequemen ©chema befennen, bie oerantwortlichen 'ßlanner

eine^ ©olfeg nun in 2öirtfd)aftler ober ßolitifer gu trennen. ©er RUirtfcßaftler

muß immer auch bie Gelange ber ©efamtheit im Sluge behalten, ©arum muß er

ßolitifer fein, ©er nationalfogialiftifche 'ßtufterbetriebgführer oerforpert fomit für
ung ben Bbealtpp beg Sßirtjchaftlerg. ©er ßolitifer feinerfeitö barf fich nicht nur
in hohen gebanfttchen ©pharen bewegen, fonbern er muß auch mit beiben ©einen
auf biefer (Erbe ftehen. 2öir wollen feine lebengfretnben ßhantaften, fonbern Sat*
menfdien, bie ftch mit ber SKHrflichfeit abfinben. Söenn wir alle nur (Enget waren,
b. h- wenn jeber eingelne ©olfggenoffe, fo fehr er an ftch non ber 3£id)tigfeit unferer
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nationalfozialifttfchen ©runbfäße überzeugt {ft, aud) immer banad) Ijanbeln mürbe,

bann brauchten mir eigentlich feine 'potitlf. Da aber Jeber Atcnfdj fdjmach ift unb

in ihm immer mteber ©elbftfudjt unb Gigennuß mitfprechen werben unb bie 5iücf=

ficht gegenüber ber ©emetnfdfaft, bem Dolfgganzen, jurücftreten fann, begroegen

muffen mir an alte ©teilen, bie trgenbmie entfchetbenben (Einfluß haben, Atenfcßen

Ijtnfeßen, bie nur Politifer ftnb, b.lj- folc^c Atenfdjen, bie feine anbere 3iücfftdjt

fennen alg bie, bag Daterlanb höhet zu ftellen alg bag eigene 3dj. Dtefe Alenfdjen,

bie mir f5olitifer nennen, muffen auch ber 22>irtfc^aft übergeorbnet fein, benn eg

barf niemals mieber fo fommen, baß bie AMrtfdjaft ber Polittf biftiert. Der fßoti=

ttfer mirb natürlich auf allen £ebenggebieten unfereg Dolfeg Ginfluß nehmen müf*

fen, meil alle biefe einzelnen ©ebtete burdjtränft merben muffen mit feinem Seift,

ber bie ©emeinfdjaft über alleg ftellt. Nehmen mir nur ein 23eifptel bafür. 3n

unferem ©taat mirb eg unmöglich fein, baß betfpielgmetfe ein Alann, ber in einem

großen 3nbuftrieunternehmen Waffen fabriziert, begmegen einen Krieg herbeifüfjren

fann, um fein ©efdjaft babei zu machen. Ob biefer leßte Ginfaß ber STatton femalg

notmenbig fein mirb, bag allein entfdjeibet ber *politifer — alfo ber ‘güljrer. Unb

er hat entfliehen, baß ber 3nbuftrielle, »on bem mir eben gefprodjen haben, feine

Probuftion ing Unermeßliche fteigern muß, meil eg eben bte Grhaltung ber Sebeng*

reihte beg Dolfeg fo forbert.

Die Aufgabe unferer 'polittf ift fomit flar gefennjeichnet. Die politifc^e Rührung

ttnfereg Dolfeg unb ©taateg forgt bafür, baß mir im Söcttbemerb mit ben übrigen

Dölfern ben piaß an ber ©onne erhalten ober behalten, ber ung alg Dolf auf ©runb

unferer £etftungen jufommt. Da mir ben Politifer unabhängig gemacht haben non

Kapital, Koalitionen unb non ben anonpmen Ginflüffen beg Parlamentarigmug, fann

er mtrfltdj biefe große £tnte fehen. Die 7lationalfojialiftifd)e Deutfdje Arbeiterpartei

ift ber Orben, ber bte polttifche ^ührerfchidjt unfereg Dolfcg organifatorifd) erfaßt.

Der ©efaljr, baß eineg Sageg biefe föühverfchaft oermetdjltchen ober baß naih ung

Kommenbe bte nationalfo^ialifttfdje 3bee fpäter einmal nermaffem fbnnten, begegnet

bte Partei burcf) eine großzügige
<

güf)rernad)mud)gfd)ulung, für bie bte nom 3Reicf>^=

organifattongleiter Dr. Robert £ep gebauten Orbengburgen berettg ein Degriff ge=

morben ftnb.

A3enn mir eg alg bte Aufgabe beg Poltttferg nadj außen hüt bezeichnten, baß er

feinem Dolfe einen moglichft günfttgen plaß erobern muß, um im A3ettbemerb

mit ben anberen Dolfcrn befteßen zu fonnen, fo ift eg bie Aufgabe ber poltttfchen

Rührung nad) innen, bag Dolf glüdtid) zu machen. Aiit anberen A3orten — bte

poltttfdje Rührung muß bafür forgen, baß jeber einzelne Dolfggenoffe mit bem

gleichen ©tart in ben Sebengfampf treten fann, fo baß mirflid) Jeber fähige unb
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tüc^ttgc ©otfögenoffe öen SDcg 3« Öen Ijödjften ©teilen offen finöet. ©te faialifttfbe

Aufgabe öeö Ißolitifeeö befielt eben Öaein, öaß er eß feöem eemöglibt, öen piafj

inneebalb Öee ©cmeinfbaft, öte tote als? Station beaeibnen, efaunebmen, öee feinen

. ftäbigfeiten entfpeibt. ©amit ift nfat nur Öte Slebeitöfeaft Öeö efaelnen im ©inne
Öee ©emetnfbaft am beften auögenußt, fonöeen öee efaelne felbft toteö mit feinem

£o3 unö feinem ©btcffal unö fetnee Stellung 3ufeteÖen fein. Sille Öiefe ßeobleme

finö ^ute fcf)on in ©eutfblanö in Öen Stnfdngen geloft. 3f)ee Söfung im efaelnen

biee an3ufubeen/ toüeöe 3U wett geben.

Söenn tote Politif in Ötefem ©inne auffaffen, öann feben tote ebne fteage, öaß

ficb lßolittf eigentltb mit Öem Öecft, toaö man im allgemeinen untee ©o3talpolitif

oeeftebt. ©te ©ogialpolitif ift ja nichts anöeeeö alö Öte ©umme Öee ©efteebungen,

Öie fatale Sage öeö einseinen Stenfben unö befonöeeö Öeffen, öee eineö ©bußeö
unö etnee #tlfe beöaef, 3U beffeen. 3n Öee ©eegangenbeit bat man stoetfelöobne

oielfad) mit ebenem ©emüben oeefubt, fo3tale Sttißftanöe 3U befeitigen. ©a abee

Öie gefamte lßolittf ungefunö toae, Ö-b- niemals auf Öie ©emetnfbaft bin au&=

geetibtet toae, fonöeen immee auf tegenötoeldje ©onöeeinteeeffen Öee Sßietfbaft,

öee Paeteien, Öee Äonfeffionen, öeö Sapitalö, Öee ©anfen ufto. abgeftellt toae, toae

auch Öte ©o3ialpoltttf §ltcftoerf. ©ie ©osialpolitif Öee ©eegangenbett bat niemals

Öa^ fosiale Uneebt toieöeegutgemacbt, fonöeen leötglib Öte feaffeften außeeen Ge*

Meinungen öeö Rialen Uneed)t3 ?u befeittgen oeefu<bt. ©iefe ©osialpolitif mußte
fcf>etteen. ©ee Stationalfaialiömuö hingegen ift Öen Uefad)en öeö fatalen Un»
eerfjtö nabgegangen unö bat sunäbft eetn iöeenmäßig Öen Stebeifee 3U einem gleich»

toeetigen ©lieö unfeeee ©olfögemeinfbaft gemalt. “See ‘pbeee bat einmal eeflaet,

öaß ee ficb «tue Sftefenaufgabe geftellt habe, nämlib Öen öeutfben Slebettee tn öte

Öeutf<be Station surüefsufübeen. 3n Öiefem 3ufammenbang faaßte eß Öee ftübeee

alä Öte größte Seiftung Öee nationalfo3ialiftifdjen ©etoegung etn, fagen 3« fönnen,

Öaß eö unö gelungen ift, Öen Öeutfben Slebeitee toteöee in Öte Station bmefauftellen
unö ibm flaesumaben, Öaß Öte Station nicht ein ©egeiff ift, an Öem ee feinen Sin*

teil bat, fonöeen Öaß Öee Slebettee felbft Sedgee Öee Station ift.

©ee Slattonalfaialtömuö bleibt abee nfat im Sbeoeetifben fteefen. ©0 eefeeultcb

eö an fiel) ift, toennfbon allein Öiefe ©efinnung im öeutfben S3olfe 3um ©urbbrub
gefommen toaee, gefehlt batte Öo«b Öte Sat. ©0 finö alle Öte Sttaßnabmen Öee

©Sl§. auf faialpolitifbem ©ebiet nfatö anöeeeö atö Öte Stuöfübeung Öeö

00m gubeee gegebenen 23efebfa Öen Öeutfben Slebettee toteflfa toteöee 3U

einem gleibbeeebttgten ©IteÖ öee Öeutfben ©olfögemetnfbaft 3U madjen. ©aö ift

natürlid) nfat oon beute auf moegen möglib getoefen. ©tefee Ißeoseß ift aub nob
nibt abgefbloffen. Slbee öaö Gereihte beeebtigt Öuebauö 3U Öee fteftftellung, Öaß
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heute in Veutfdjlanb bie VolfSgemeinfd)aft eine polittfdje iSKrflichfeit geworben

ift. Ausnahmen pflegen immer bie Siegel ju betätigen. Unb wo auS ©rünben, bie ja

nicht beim TtattonalfosialiSmuS, fonbem in ber 'Vergangenheit liegen, ein SKanbel

nod) nicht gefdjaffen werben tonnte, ba hat ber yiattonalfosialiSmuS burdf feine

großen Hilfseinrichtungen wie bie ?1©V. unb oor allen Vtngen burch baS hinter*

hilfSwerf helfenb unb linbernb eingegriffen. Unberührt baoon bleibt jebodj unfer

fosialpolitifheS unb bamtt auch unfer gefamteS politifc^eö 3iel, jeben beutfd)en

VolfSgenoffen in bie £age 3U oerfeßett, baß er burch feine Arbeit fo oiel oerbient,

baß er anftänbig leben unb feine ‘Familie ernähren fann. 253ir wiffen heute, baß eS

beffer ift, eine pofitioe ©ojtalpolitif 3U betreiben, als ©traben einer

fcßledjten ©ojialpolttif ?u befeitigen. SS ift oftmals befonberS oon böswilligen

Greifen beS iduSlanbeS ber Stnwanb gemalt worben, baß eS hoch oiel logifcßer unb

nötiger fei, bem Arbeiter fo oiel £oljn für feine Arbeit ju geben, baß er 3. V. auf

feine eigenen Äoften nach 'JTtabetra reifen fann, ohne bie oerbilligten Reifen oon

^b'J. in Qlnfpruch nehmen 3U muffen. Obwohl btefe Sinwänbe meift oon

benen ftammen, bie überhaupt feine pofittoen fosialpolitifcfjen £eiftungen oor=

weifen fönnen unb in beren £anbern bie ©djaffenben nicht nur nicht nach
<

2Tlabeira

fahren fönnen, fonbem 'JMltonen arbeitslos finb, möchten wir unS hoch mit ihnen

auSetnanberfeßen unb ihnen folgenbeS fagen: Sin Volf hat immer nur baS, waS

eS burch feine eigene Arbeit oerbient. Ver ein3etne fann immer nur ben iJlnteit

erhalten, ber auf ihn entfallt. Va wir als Volf an ben unS sur Verfügung ftehen»

ben £ebenSraum gebunben finb unb immer nur fo oiel erarbeiten fönnen, als wir

'JlrbeitSfraft tnSgefamt mobilifteren fönnen, werben bie materiellen ©üter immer

nur ein beftimmteS
<

3Itaß auSmachen fönnen. Qlber waS ber einseine eben niemals

hat unb ßhaffen fann, ba3U oerhilft ihm bie @emeinfd>aft. VaS ift richtiger ©0=

StaliSmuS. 2Dir haben noch feinen Äb§.=Sahrer gefehen, ber fi<h beSwegen etwa

surücfgefeßt fühlte, weil er baS billiger hat als biefenigen, bie bafür ihr eigenes

teures ©elb anlegen. Vem fdjaffenben Vlenfdjen fommt eS nur barauf an 3U wiffen,

baß bie ©taatSfühmng für ihn forgt unb bann alles getan wirb, um ihn wirftid)

3U einem gleichberechtigten ©lieb ber VolfSgemetnfchaft 3U machen. 3n ttnferer

fosialpolitifdjen Rührung geht eS ja auch nicht fofeljr barum, nun alles burch öe=

feße unb Verorbnungen 3U regeln, fonbern oielmeßr bamm, ben ein3elnen OTen^

fdjen 3ur ©emeinfhaft 3U erstehen. ^uS btefer ©efinnung heraus erwachft bann bie

Sat, bie wieberum jebem einseinen VolfSgenoffen sugute fommt. Äb§. ift 3. V.

nicht nur eine gewaltige fostalpolitifchc Sat, fonbem ebenfofeljr ein großes Srste*

hungSwerf sum ©osialiSmuS.

©osialpolitif in biefem ©tnne erfaßt ben gansen ^lenfhen, b. h- nicht nur
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im betrieb, fonbern auch außerhalb bed ©etrtebed. 'Wied, wad bie ©31g.
tut, ift betriebliche ©ogialpolitif. 'SDir werben ihre etngelnen gaftoren noch genau
fennenlernen. £bg. ald etnd ber größten fosiatiftifchen SDerfe bed beutfchen ©olfed
hat testen <5nbed fein anbered Biet, ald ben ©ogtalidmud in ben fteinften 3lnfprüdfen
beö einzelnen OTenfcßen an bad £eben gu oerwtrfltchen.

3n ttnferer ©ogialpolitif, tote überhaupt überall bet ber Arbeit ber 3ttenf<hen,

toirb immer bad gute ©etfptel bad befte ©orbilb fein. Dr. £ep hat in Dielen feiner

CReben bie betrieblid)e ©ogialpolitif mit Gegriffen umfchrteben, bie jebem ©eutfchen
oom ©olbatifdjen h^f geläufig ftnb. 'Jüan fagf, baß eine Kompanie immer fo ift

toie ihr £auptmann. Oft ber #auptmann ein ganger £erl, bann toirb auch ber teßte

D?efrut burch bad ©etfptel feinet ©orgefeßten bad £eßte hergeben, ©o ift cd aud)
im betrieb. 2Denn ber ©etriebdführer ein wirfticher Ttationalfogialift ift, toenn er

alle biefe guten gigenföaften befißt, bie ihn gum 3Ilenfchen= unb gum 29irtfdjaftd=

führer befähigen, bann toerben auch &ad leßte ©efolgfchaftdmitglieb unb ber jüngfte

Sehrling mit ihm wetteifern, ben ©ogtalidmud in ben fteinften unb fchtoierigften

©ingen bed täglichen Sebent gu oertoirflichen. 3öir toiffen fehr gut, baß bie 3?len=

fdjen feine (£ngel ftnb. @d toirb immer ©chwterigfeiten geben, bie ftch aud ber 7la=
tttr ber ©inge ergeben. Qß toirb aber um fo leichter fein, biefe ©chtoierigfeiten gu
übertoinben, toenn ber gührer bed ©etriebed in allen feinen $anbtungen oorbilb*

lieh ift. <£ß ift auch beim Militär ber befte gührer feiner Formation, ber ftch um bie

fteinften ©orgen feiner ©olbaten fümmert, unb ber ift ber befte ©etriebdführer,
ber in feiner ©ogialpolitif auch bie hetmlichften 2öünfd)e feiner ©efolgfchaft in

Rechnung ftellt. 3ftan hat und in ber Äampfgeit unb in ben erften 3ahren unfered
nationalfogialiftifhen ©taated otelfach Utopiften ober "p^ctritaften genannt, ©iefe
Ctntoanbe ftnb jcbo«h im £aufe ber 3ahro immer weniger geworben. ipeute hört
man fte faum noch, benn ed hat ftd) tn ber ©Hrtfchaft ingwtfchen hevumgefprodfen,
baß eine fold)e ©ogialpolitif, wie wir fte hier fchtlbern, gleichgeitig bie befte 2ßirt=

fchaftdpolittf ift. €tnd fteh t feft: ©er gewaltige 3luffchwung, ben unfere Söirtfchaft
gu oergeichnen hat, ift nicht nur bad Qfrgebnid ber äußeren Maßnahmen gur
Qlrbeitdbefchaffung, fonbern ift ebenfofehr ber ©rfolg einer ©eftnnung, bie jebed

©efolgfchaftdmitglieb gu £od)ftleiftungen anfpornt. <£d ift ein weiterer funbamen*
taler nattonalfogialiftifcher ©runbfaß, ben Dr. £ep in feinen Sieben immer wteber
heroorhebt, baß ber eingelne oon ber ©emetnfehaft nur fo otel oerlangen fann, ald
er bereit ift, ber ©emetnfehaft gu geben. Umgefehrt wirb fidf jeber ©«haffenbe be=

mühen, feinerfeitd ber ©emetnfehaft um fo mehr gu bienen, ald er merft, baß fte

für ihn forgt. Qß laßt ftch #anb oon Oaljlen bewetfen, baß in ben betrieben,
bie eine oernünfttge ©ogialpolitif betreiben, auch ber wirtfchaftliche Erfolg otel
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höher t(t als bet fotzen Unternehmen, bie auch fyeute noch glauben, nach trefcrt

fapitaliftifhen ©runbfaßen auSfommen ?u fonnen. Von Öen 84000 betrieben beS

alten UieichSgebteteS, bte [ich 1938 am SeiftungSfampf ber beutfchen Vetrtebe, auf

ben wir an anberer ©teile noch ausführlich ?u fprcchen fommen, beteiligten, finb für

inSgefamt 785 Millionen 91321. an sufätjttcfjen Setftungen für bie ©efolgfdjaften

aufgewenbet toorben. ©o gewaltig an ftd) biefe 3aht ift, fo fann fie borf) nicht baS

92taß an fojialpolitifd^er VetreuungSarbeit fennjeichnen, baS oon VetrtebSobmän*

netrn, VetriebSfüljrern unb £bS.*2öarten geletftet toorben ift. 3tber biefe betriebe

haben audj einen großen toirtfc^aftlirf>en 3luffchwung ju oersetchnen, ber ber befte

VewetS bafür ift, baß eine gute ©ojtalpoltfi? jugleidj eine gute SOirtfchaftSpolittf

ift. Dr. £ep hat fti biefem 3ufammenhang einmal gefagt, baß berfentge, ber wtrt*

fdjaften will, aud) ©ojialift fein muß, unb baß ber ©ogialift bann auch ein guter

SSHrtfdjiafter ift. Gin Veifpiel auS oielen fei fdjon an btefer ©teile angeführt: ©er

VetrtebSfüljrer beS nationalfostaliftifchen 97lufterbetrtebeS ,/ '§acon=©reheret''' in

Velbert (OUjlb.) fagt über bie 9U<httgfeit beS hier angeführten ©runbfatjeS: „©eit

bem SOtrffamwerben unferer neuen VetrtebSorbnung hat baS VorwärtSftreben

meiner ©efotgfhaft einen gewaltigen Auftrieb erfahren. GS ift bod) nun einmal

fo im Seben — alles baS, waS man bereit ift ?u geben, wirb um ein Vielfaches su*

rüdgegeben. 92letne Parole heißt", fo fagt btefer VetrtcbSführer weiter, „alles auS

bem 3S3eg raumen, waS ber ©dfaffenSfraft hinberltch fern fönnte, unb all baS öute

pflegen, waS jur haften Setftung anfpornt."

©aS beutfcf)e Voll fteht tn einem großen £ampf um bie Freiheit feines ©afetnS.

3n btefem Äampf muß jeber VolfSgenoffe fein SeßteS hergeben, benn nur burd)

mehr Arbeit fonnen wtr mehr probujieren. Unb wenn wtr mehr probujieren, bann

heben wir jwangSlaufig ben SebenSftanbarb unfereS VolfeS. 2Denn wtr mehr pro*

bunteren, ftdjent wir aber auch unfere Freiheit nach außen, ©te unS feinbltdje 3öelt

wirb unS niemals wieber in Ueffeln fhlagen fonnen, weil wir unS nicht nur nttli*

tärifh, fonbern au<h wirtfd)aft(id) auS eigener ftraft erhalten, ©o wirb für unS bte

3lrbeitSfraft eineS jeben VolfSgenoffen baS wertoollfte @ut, baS wir überhaupt be=

ftßen. 'Sitte unfere betrieblichen unb außerbetrieblichen fojtalpolttifhen 97taßnahmen

finb beftrebt, mit biefem wertvollen ©ut ber 3trbeitSfraft fo hauSjuhalten wie nur

möglich.

30ir fdjidten unfere Arbeiter nicht auf eigenen ©Riffen auf Urlaub ober bauten

ihnen gewaltige ©eebaber, weil unS baS ©paß machte ober juminbeft bem ein*

feinen, ber oon biefen Gtnridjtungen ©ebrauch machen fann. 'SDir taten baS nur, um

bte 'SlrbeitSfraft beS einzelnen jvt erhalten unb um ihn geftärft unb neu auSgerichtet

an feinen 'SlrbettSplaß jurüdfehren su taffen, ftb'g. überholt gewtffermaßen febe
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“5lrbettgfraft t>on 3eit ?u Seit, genau fo tote man Öen
<

3Tlotor eineg Äraftwageng

itad) einer gewtffen gelaufenen &itometer3ahl überholen muß. Detriebgfport, ©d)ön=

Ijeit Öer Arbeit, 2Derffon3erte finö atleg feine “Dinge an fid), fonöern fie Öienen

immer wieöer Öem großen ©efamtsiel, Öie £eiftungen öeg Öeutfdjen Dolfeg auf

allen ©ebteten su ftetgem. Slug Öiefem ©runöe gingen mir fofort su Öen befreiten

Dolfggenoffen in Polen. 7tadj Öer fämpfenöeit Sruppe fam öie 7t©S3. unö fam
„ftraft öttrd) “greuöe". SDtr betreuten öie rußenöe Sruppe in Oft unö SDeft.

£)ter fei ung noch ein furjer 5?ucfbltcf auf Öie gefdjtchtliche Cmtwicflung Öer ©ojtal*

politif geftattet. Der Degriff ©osialpolttif ift »iel junger alg Öer Öeg £apitalig=

tnug. ©r taucfjte erft eigentlich redjt in Öem Slugenbltcf auf, in Öem einfichtige SBenfdjen

ft<h Öaruber ©eöanfen malten, Öaß man Öen fojtal fdjlechter geteilten Slrbeitg=

fraften irgenötoie helfen müßte. Slber Öiefe ©oaialpolitif wudjg nicht aug Öer grunÖ=

fäßltdjen ©egnerfdjaft 3um Äapttaligmug, fonöern mehr alg iljr humanitärer @egen=

pol. SDir erinnern ung in Öiefem 3ufammenhang noch Öeg Slugfprudjg eineg fich

national nennenöen Polittferg Öer ©pftemsett, Öer öa fagte: ,,©03ial fann man
nur gegen öen © 03ialigmug fein." ©g hätte wenig 3wecf, Öen Ttamen öeffen aug

Öer STlottenfifte heroorsuljolen, Öer öiefen Unfinn gereöet hat, weil er STtarjügmug

unö ©03ialigmug in einen ©opf warf. S2tan fotl Sote ruhen laffen. Sludj öen SKar*

giften war Öer ©osiatigmug nur ein ©djlagwort, Öenn fie wollten niemalg Öag

fosiale Unredjt befeittgen, fonöern hbdjfteng öie btgljer fostal ©(hle«htergeftellten auf

Äoften öer Deffergeftellten in eine anöere fosiale £age bringen. Denn Öie S3e=

feitigung öeg fosialen Unredjtg beöeutet auch öag ©nöe Öeg Ätaffenfampfeg. Der
Staffenfampf geöetht nur öort, wo Öie ©egenfäße swifdjen arm unö reich unö hoch

unö nieörig befonöerg groß finö.

ÜDir Tlationalfosialiften finö öie emsigen, öie öen ©osiatigmug fo oerftanöen

unö oerftehen, wie er gemeint tft. $ür ung ift ©osialigmug Öer hodjfte Slugörucf

eineg ©emefnfchaffgtöealg, öag nicpt Öie SKenfdjen gleich macht, fonöern feöen an
Öen Plaß ftellen will, Öer ihm sufommt. Daher haben wir auch Öag Uiedjt, oon
einer ©ostalorönung su fpredjen. Denn wir bewerten Öie SJtenfchen öanadj, ob fie

»iet oöer wenig leiften. 3£Hr forgen aber Öafür, öaß au«h öer, Öer weniger leiftet,

genug oom £eben hat unö innerhalb Öer ©ememfdjaft feineg Dolfeg für feine

Arbeit Öie Slnerfennung oeröient, Öie ihr sufommt. Der Degriff Öer fosialen

©elbftoerantwortung, Öen wir geprägt haben, beruht auf Öem ©runöfaß, Öaß Öie

“JHenfdjen öie Dinge, öie fie angefjen, auch felbft orönen fallen. Der ©taat,
Öie Partei oöer Öie DSl$. wollen nicpt Öie Slmrne fein, öie atleg »or=

fdjreibt. Der Tlattonalfosialigmug ift im (jöcbftcn ©tnne öemofratifdj, weil er Öen

©runöfäßen Öer £eiftung unö ©eftnnung sum ©iege ocrholfen hat. ©oetlje ift ein=
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mal gefragt worben, welche Regierung er für Die befte hält. Der große Steter,

Der seit feined £ebenö aud) }3olitifer war, hat Darauf geantwortet: „'Diejenige, Die

und lehrt, und fclbft ?u regieren." UnD Dad Deutfcße Dolf fann heute fagen, Daß ed

fid) wtrflich fetbft regiert, Denn an Der ©piße Ded SRetc^eö fteßt ein OTann, Der aud

Dem <

2RtUtonenfyeer Der ©djaffenben unD aud Der 2lrmee Der ‘grontfolbaten an Die

©piße Ded CReidjed getreten tff. 6r hat Den Villen Ded Dolfed »ollftrecft: Millionen

Deutfdjer ftnD heimgeführt in ihre angeftammte Heimat.

2Dtr haben nun fo tnel »om ©ostalidmud ald 3bee unD non grunDfaßlidjer ©o=

Sialpolttif gefprodjen, Daß ed 3eit ift, und jener Organifatton sujutoenDen, Die ©adj=

walterm unferer gefamten ©osialpolittf ift: wir meinen Die Deutfdje 2lrbeitdfront.

Die Bentralftellung Der D21S. innerhalb unferer gefamten ©ojiatpolitif wirb heute

uon ntemanD mehr beftritten. 23enn auch Die DQl'J. feine juriftifdje §orm hat,

wenn fie weDer burdj ©cfeß oDer 'JHaßnaßmen poliseiltdjer 2lrt Die einzelnen jwin=

gen fann, fo hat fie wohl geraDe Dedwegen ihre großen Aufgaben erfüllen fonnen.

Die D^fg. IjanDelt im Aufträge Der TtSD^l'ß. Damit ift fie genügenD legitimiert.

Die D2l§. ald 3bee ift gewadjfen im Tlationalfosialidmud auf einem 2lrbeitd=

gebiet, Dad wir ald ©osialpolittf beseicfjnen. Die DSt^. nid ^orm, ald Organt=

fation ift Die ©emeinfdjaft Der
<

37lillionen fdjaffenDer Deutfdjer OTenfchen. ©ie ift

organtfdj.gewacßfen unD Die Erfüllung Ded fojialiftifcßen ©ebnend, Dad einft in Den

Anfängen Der ©ewerffdjaften ©eftalt anjuneljmen fdjien. 2ltd aber Die ©ewerf=

fdjaften anfingen, Trabanten Ded Älaffenfampfed ?u werDen, wurDen fie Diefer

kifften untreu.

Det Diefer Betrachtung muffen wir nodj auf eine §rage einge^en. Die ©osial=

politif fann niemald Dem einzelnen Den Sebendfampf ald folgen abnehmen. ©ie

fann ifm nur Daburd) erleichtern, Daß Der einseine Die
<

27töglidjfeit hat, oorwartdsu=

fommen, wenn er etwad letftet unD wenn er tüchtig ift. iZöürbe unfere ©osialpolitif

etwad anDered tun, Dann würDe fie eine 2ludlefe Ded Ttegatioen forDern. Dad fann

niemald Dad 3iel fein. 2öir wollen eine $ofiti»audlefe. 3hr Dienen unfere großen

fosialen 2lftionen wie Der IReichdberufdwettfampf unD Der Seiftungdfampf Der

Deutfdjen betriebe.
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ZWEITES KAPITEL

£)te fatale ^rage unö iljre ©efcfytcfyte

©tc fojiale grage tft ftd)erlid) fo alt wie bie Alenfdjteit. ©owe« unsere ge»

fdjicttlictcn ftenntniffe retten, wißen wir auct uon Öen Vernutungen ber Alen»
fc^en, bte formen itreg 3ufammentebcn3 ju orbnen, uni) wenn ba3 nidjt mögltct

war, fie mit ©ewalt ?u anbern. ©olange eß arbetfenbe Alenfcten gab, bie unfrei,

otfo ©flauen ober porige waren, tat aber niemanb emftlict baran gebaut, eine fokale
grage tteoretifd) ju begrunben ober praftifcß ?u lofen. Ver Suftanb, baß eä einerfeitd

Herren gab unb auf ber anberen ©eite ©flauen unb £nectte, fetten naturgegeben

gu fein. Alan muß fict tferfeei allerbtngö uon ber Vorftellung befreien, baß e3 ben
©flauen beS Altertums? immer fctlectt ging. 3m ©egenteil, utele ©flauen lebten

itrem iperrn gegenüber in einem 3uftanb, ber fict tn nidjtö uon bem eine$ treuen

Alitarbeiterö ju feinem Arbeitgeber unterfc^ieb. Sroßbem berichtet un3 bie @e»
f^iette uon fokalen Aeuolutionen auct fd>on im Altertum. Alan benfe nur an@par»
tafu^, ber fict nttt feine^gteidjen einige Qatrsetnte nad) ber 3eitwenbe gegen baS
3oc^ ber ©flauerei aufletnte. <£r tat fpater einer befonberen gorm bes? AlarfiSmus?,

bie uns! nad) bem A3eltfriege als? ©partafis?mus? entgegentraf, ben Aamen gegeben.

20enn wir in ber gefdßcttlidjen Gntwicflung weitergeten, bann finb aud) bie

Vauernfriege ntd>ts? anberes? gewefen afö ein Volföaufftanb gegen bie fojiale Un»
geredjtigfeit. Aber bie foaiate grage tritt erft bann a(s? elementar wtrffame Äraft
in ber ©eßtiette auf, als? burct ben ©iegesjug ber Alaßt™ bie 3nbuftriatifierung

ber früter faft aus?fd)ließ(idj tanbwerBgebunbenen AHrtfdjaft beginnt. Alit ber

Alaf^inc tritt ein neuer ©tanb auf, ber Arbeiterftanb. Vie fr«tere organtf^e ©nt»
wtcflung, bie bem ©efellen bie Aloglictfeit gab, Aleifter ?u werben unb baburd)

auf ber fojiaten ©tufenleiter eine wettere ©proße 3U erfltmmen, wirb Jat unter»

bro<ten. Ver Arbeiter in ben ftabrifen tat feine Aufftiegs?moglictfeit. Vasu fommt
nodj bie Satfadje, baß rtjn bie ©tabt uerfütrerifet anlodt, baß er uom Sanbe weg»
gett, um in ber ©tabt ba3 $eer ber ungelernten Arbeiter ju uergroßern. Vtefer
Äampf 3wtfd)en bem bobenftanbigen Spanbwerf unb bem uom Sanbe Abgewanberten
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einerfeitS unb ber
<

37tafhtne anbererfeitö begann bereits mit bem 16. 3<*Wunbert,

ohne baß er batnalS fühlbar in (Erfchetnung trat, ba baS £)anbtoerP lange 3eit bie

Vorurteile gegen jeben
<

5ortfd)ritt/ ben in 2Dirflicfjfeit bie '3Ilafd)ine barftellte, für

ftd) hatte. (Erft als bie Vampfmafhtne erfunben ift, oerbrängt bie 'Sflafdjtne ber=

artig »tele QlrbeitSPräfte, baß stoangSläufig jene fragen auftauchen, bie toir als

fojiale beseidjnen. 'JHit ber Verbreitung ber Vampfmafchtne finPt bie 3Tad)frage

nach QlrbettSPräften unb automatifd) auch ber £ebenSftanbarb berjentgen, bie in bie

^abrtPen gehen. 'JTtit ber Onbuftrialifierung entfteljt auch ber anbere Partner ber

Rialen Kampfe, nämlich ber tnbuftrtelle Unternehmer.

2öie lautet nun jene fojiate §rage, bie tote ein roter §aben fettbem burd) bie

©efhtdjte ber 'JBenfhen ^iept? Ver 'vütenfh totit fotoohl ben (Ertrag feiner Qlrbeit

als auch bie ^nerfennung feiner Arbeit unb bamtt feiner Setftung. ®te fo3tale

$ragc hat alfo stoet ©eiten, eine materielle unb eine tbeenntäßtge. (Der 'STtenfdj

ift nämlich au«h bann noch nidjt 3ufrieben, toenn er tool)l materiell genug oerbtent,

aber fonft nicht gletd)bere<htigt ift. Ver Äampf um bie fostale $rage hat ft<h in

Veutfchlanb toefentltch um biefe tbeelle ©eite abgefpielt. 2öenn toir bie heutige 3eit

in Vetradjt sieben, bann Ponnen toir feftftellen, baß ber VationalfosialiSmuS feine

großen (Erfolge nicht suleßt auf biefe ©eite ber Sofung ber fostalen 'grage 3urucP=

führen Pann.

Um baS geringe Ausmaß ber fostalen Spannungen in ber neueren 3eit ettoa um
bie 3ahrh«nberttoenbe 3U Pennseidjnen, bürfen toir bie datfache ntcpt außer acht taf*

fen, baß biS sum 3afjre 1900 ettoa oter fünftel beS beutfchen VolPeS ooti ber £anb=

toirtfchaft lebten. ^HS aPttoer Sräger beS fostalen Kampfes Fant alfo nur ein fünftel

in §rage. Vennoch barf man nicht oergeffen, baß bie 3been ber ^ransofifdjen 9ieoo=

lution nirgenbS auf fo guten Voben gefallen toaren tote in (Deutfcljlanb. 'UllerbingS

waren bie Sräger btefer 3been 3unächft nicht bte Arbeiter, an benen baS fo3tale

Unrecht begangen toar, fonbern eS toaren bte ©ebtlbeten, bie ft<h su ^ürfpre*

ehern ber 3been ber fhetnbaren „Freiheit, ©leichhett unb VrüberltdjFetf" machten.

Vte 3?eaPtion im poltttfhen Seben ‘DeutfhlanbS forberte btefe (EnttotcFlung. (ES

ift ein 3«mmer unb eine ber tiefften Sragobten unferer beutfhen ©efchtdjte, faß ft(h

bte aufgeflärten ©elfter unferer *ßhttofoppte nicht su'gürfprechern beS fostalen Kampfes

machten, fonbern fich im rein (JlbftraPten oersettelten. (ES ift bte große ©cßulb unfereS

VürgertumS, baS feine ©ohne auf bte £)od)fd)ulen fd)icfte, baß eS su feßr tn

reaFtionären unb Flaffenmäßigen Vorurteilen ftecFte. (ES erFannte nicht bte ma-

terielle unb geiftige Tlot, in ber ber neue ©tanb ber Arbeiter auftoad)fen unb leben

mußte. (ES mteb ben Arbeiter unb oergaß habet, baß tn fcfjtoeren ©tunben bie

Nation feiner genau fo bebürfe tote ber geiftig ©chaffenben. 50äre barnalS su
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beginn ber macßtmäßigen 2lu3einanberfeßung Der beutfcßen 3(rbeiterfd)aft mit bem
liberalen ©ürgertum au3 (einem ©lut ein roaßrßafter §üßrer entftanben, (o roäre

hem beutfcßen ©olf ftcßerlicß bie bittere Seit be3 Älaffenfampfeä erfpart geblieben.

©o mar cä natürltcß, baß ber ebenfalls infolge ber (iberalifttfeßen 3been emanji*

pterte 3«Öc bie Seance, bie ftdj ißm bot, audnußte. ©er 3ube &arl
<

3Iiart
r mtß=

brauste bie in ber beutfcßen Pßtlofopßte geroaeßfenen f03taten 3been unb fdjuf

Jene £eßre, bie al3
<

27tarrigmu3 ßeute rooßt in ©eutfeßlanb macßtpoütifcß unb ibeen=

mäßig befettigt, in ber 2öelt Jebocß bie ©ölfer in jroet Säger (paltet. (Er unb (ein

3ünger (Engeln toaren ftolj, oon ber beutfdjen Pßilofopßie ßeräufommen unb fteß

auf fic berufen ju fonnen. Qä mürbe ju weit fuhren, ßter ben 'JJlarfi^mu^ aug
(einen gefcßtcßtlicßen ©orauöfeßungen ßerau$ ju entroicfeln. ‘gür unfere ©etraeßtung

genügt eä, feftjuftellen, baß ber ’JJlarrismu^ ba3 politifdje ©ürgertum befämpfte,

obrooßt beibe au3 ber gleiten 2öurjel famen.

leßrt nun ber 'JTlarjigmuö grunbfäßlicß? 1
)

1. (Sä gibt eine allgemeine (Entmtcflung ber polttifcßen Organifation ber

llRenfcßen.

2. ©iefc (Entrotcflung tft eine naturnotroenbtge, bie ftdj burdj ntcßt3, aueß nid)t

burd) ben ^enfeßen, aufßalten läßt, ©er ©aß, baß Männer bie ©efeßießte rnadjen,

ßflt alfo für ben ©tarptgmu^ gar feine ©ültigfeit.

3. ©te Urfacße tßrer ©aturnotroenbigfeit ift allein bie 23irtf<ßaft. ©ie ©efeßießte

wirb nad) marfiftifeßer Sluffaffung augfeßtießtieß t>on roirtfcßaftlicßen ©efeßen be=

fttmmt. ©tan nennt btefe 0efd)td)t^auffa((ung baßer mit 9?ecßt bie materialiftifcße.

4. ©tefe naturnotroenbtge, allein bureß rotrtfcßaftlicße ©efeße bebingte (Entroicfs

lung ber polttifcßen Organifationen ift eine internationale, ©er ©tarftömuS fagt,

baß (te in ber Urjeit mit ber Familie begann, über #orbe unb ©tamm 3ur ©tlbung
non ©olfgftaaten fortfd)ritt. ©ie Sufunft muß naturnotroenbig — natürlich nur
na«ß 2luffaffung beö ©taprt^muö — bie internationalen Organifationen, rote Pan*
europa, unb bann bie fommuniftifeße SUeltrepubltf bringen. ©Hr ©eutfeßen oon
ßeute ftnb leießt geneigt, btefe £eßre at3 ein bloßem ipirngefpinft ?u beroerten unb (te

at^ überrounben ?u betrauten, roeil bie gefcßicßtlicße (Entroicflung ber leßten 3aßre
allein burd) ben geroaltigen ©ufftieg ©eutfeßlanbä aud bem Villen unb auä ber

Äraft etne3 ©tarntet ba3 ©egentetl beroiefen ßat. 23tr bürfen aber gerabe al3

yiattonalfojialiften unb ald Propaganbiften unferer 3bee nießt »ergeffen, baß ßeute

für ©Unionen ©lenfcßen in ber ©Seit ber ©tarfi3mu3 nodj eine £eßre ift, an bie

(te roie an ein (Eoangeltum glauben. — Um bie weiteren ©runbfäße be3 ©tarpig*

J
) ©er ©erfaffer folgt tm roefentlichen hier Öen Ausführungen ÖeS Jeggen ©taatSminifterS ÄtaggeS,

Öfe Öiefer in einer 23rofd)üre „Äampf Dem AkrpiSmuS" (Aiüntfjen 1930) gemacht hat.
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mud au »erfteljen, muß mau fid) immer wieber oor klugen halten, baß bie got-mulie*

rung ber 3been bed OTarxidmud mit bem beginn ber 3nbuftrialifierung, alfo ber

3eit bed Erfaßed ber ‘JBenfchen* ober SEierfraft burd) bie 'Jttafchtne, aufammenfällt.

©er OTarxidmud lehrt balfer weiter:

5. ©ie fleinen Ißanbwerfdbetriebe werben im Saufe ber Entwidlung alte burd)

©roßbetriebe erfeßt.

6. ©ie Jviej'cnbetriebe erforbern einen größeren ‘Jftarft jum A>faß iljrer Pro*

bufte unb greifen balfer awangdläufig über bie ©olfdwirtfdjaft ßinaud unb er*

awingen baburd) bie Organifation einer internationalen 2Deltwirtfd)aft.

7. ©ie Organifation bed internationalen SPeltftaated ift bie natürliche gotge.

8. ©ie Entftehung ber Diiefenbetriebe mad)t bie ‘Stbfdfaffung bed Eigentumd

mogtid) unb aud) notwenbig.

©iefe ^ter fura formulierte Entwicflungdlefjre hat aud angebltd) fowoljl l)tfto*

rifchen als: aud) wirtfdjaftlidfen Erfenntniffen bie fommuniftifdje SPeltrepublif ald

Schlußfolgerung. ©ie enthalt ald jweitcd £auptftücf bie Qludbeutungdlehre, bie

bie ©runblage bed Älaffenfampfed geworben ift. ©er '5Itarxtdmud geht babei oon

fotgenbem ©ebanfengang aud, ber bie fogenannte 'Sfteljrwertttjeorie aur ©runblage

hat: 2öenn ein Arbeiter ober mehrere a- 23. eine 'Stafdjine bauen, bann ift bet

Unternehmer, obwohl er baran nid)t praftifd) mitarbeitet, am ©ewinn beteiligt. (Er

befommt alfo — nad) maryiftifdfer Qluffaffung — einen Seit bed ©ewtnned, ber

etgentltd) ben Arbeitern gebührt, ©ad fertige "ßrobuft — alfo bie 'JRafd)ine — ift

mel)r wert, ald ber ober bie Arbeiter bafür bcfommen. ©tefen 'Ptehr* ober Uberwert

fchlucft einfach ber Unternehmer, ©er Proletarier wirb alfo nad) marftftifdjer Sehre

audgebeutet. ©er 'Plarxidmud billigt bem Sieferanten ber ‘Arbeitsmittel, bem, ber

ben Arbeitsplan a«r ©erfügung ftellt, alfo bem Unternehmer, thcoretifd) nic^t einen

Pfennig bed ©ewinned etned Unternehmend iu.

2lud biefer Sage fann fid) bad internationale Proletariat, bad finb alle iJlud*

gebeuteten ber A3elt, nur burd) 3ufammenfdjluß, burd) gemetnfamen Stampf be*

freien, ©emagogifd) fd) ließt bat)er bad fommuniftifd)e ‘Jltanifcft non '3Rarf unb

(Engeld mit ben Porten: „Proletarier aller Sänber, »ereinigt eud)!"

©er Qludgebeutete fann fein Sod alfo nur burdj ben Äampf gegen bie Qludbeuter

oerbeffem. ©ie marxtftifdje Sheorie nennt bad „(Expropriation ber (Expropriateure".

23ad heute im bolfchewiftifchen 5?ußlanb gefd)teht, nämltdj bie Enteignung ber ©e*

ftßenben augunften ber ©eftßlofen, ift fonfequent burdjgefüljrter ‘JJlarxtdmud.

©ie Überlegung bed ©tamdmud ift benfbar einfad), ©ie gefd)id)ttidje Ent*

widlung feit ber ©erfünbttng bed fommuniftifd)en ‘Planifefted hat bewiefen, baß

bie ©oraudfeßungen, oon benen bie Sehre bed 3uben Äarl ‘Plarx audgeht, nicht
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goto: Gtnirtr

öer^ührer ärid)nete Daei pon Der ©eutfthen TlrbeiWfront gefthaffrne 2Perf „Sraft Durd) ‘greuDe" DaDurd)

au6, Da|j er an einer mehrtägigen JiorDfrefahrt Drei glaggfdtiffeei Der ÄDg.= flotte „Robert Set)'

trilnahm. ©er gührer perlebte frohe ©ttinDen Der Qrntfpannung an 53orD De? ©d)iffrtf, Daei Den

Tlamen einei Der größten 3Dealiften unter frinen Mitarbeitern führt.
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goto: SBolf

Ommer felbft PreDiger De3 ©eDanfeng Der ©emeinfd)aft. Dr. £et> ciU Urlauber auf einem 0<biff Der

„Äraft Dur<f) $reuDe" = 5lotte.

L
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3Utt*effen. gut un3 ©eutfdje, bte wir tagtäglich erleben, welche Grafte ©efdjichte

machen/ tft c3 nicht notwenbig, btefen ©egenbeweiö ?u fuhren. 'TTlarj' irrt, wenn er

Öle AHrtfdjaft al3 alleinige Sriebfraft ber ©efdjidjte annimmt. ©r irrt nod) otel

mehr, wenn er glaubt, baß bte internationale fommuniftifdje fRepublif ber 3ufunft3=

ftaat ift. A3al)r tft tnelmeljr, baß Banner bte ©efchidjte geftalten, unb baß ft<h

überall auf ber -Ö3elt ©oll^ftaaten bilben, beren einzelne Angehörige burd) baS

©anb beö gleidjen ©lutesS unb ber gleichen fRaffe miteinanber uerfnüpft ftnb. ©ar=

über l)inauö fiat audj bte AKffenfdjaft, bte fogenannte ©orgefchidjtSforfdjung be*

wiefen, baß bte Station fd)on in ber Urseit ber Aienfdjljett bte natürliche ‘g'orm ber

SebenSgemeinfchaft ber Alenfdjen war. ©te AueSbeutungslehre beö Atarrtömuä ift

fo wtberfpruch&wll wie bte anberen ©auftetne beg marjrtfttfchen ©ebanfengebäubeä

überhaupt. Alan fann bem Unternehmer einen Anteil am ©ewinn ber Arbeit fdjon

be3(jalb nicht beftretten, weil er ja bem ©djaffenben bte ProbufttomSmittel 3ur ©er*

fügung ftellt. AHr fehen barüber hinauf heute tm Unternehmer ben Rührer einer

©emeinfdjaft, bte ntcfjt für ben ©ewtnn beg Unternehmer^ arbeitet, fonbern für bte

große ©ollggemeinfdjaft. ©benfo angreifbar unb buvd) ben ©ang ber ©reigniffe

längft wtberlegt tft bte Sehre beg Alarjtgmuö 3um Älaffenfampf. ©ie lebten 3«hre

beß beutfdjen Aufftiegd haben bewtefen, baß ba3 ©d>icffal beö £)anbarbetterö ebenfo

»om ©efdjicf ber 2latton abhängig ift wie ba3 be3 getftig ©thaffenben. Außerbetn

brauet nur barauf »erwtefen ju fern, baß fi<h bie internationale ©oltbaritat wälj*

renb bed A3eltfriege3 al3 große Utopie erwies. A3tr fehen heute im Alarpt$mu3

ntchtd anbereg, al3 eine große jübifdje Anftrengung, um mit einer 3bee bte ©<haf*

fenben aller ©ölfer ju beherrfdjen, ohne baß bte ©etreffenben eä merfen. QS war

bte große Sragif ber betttfdjen Arbeiterbewegung, baß ber beutfdje Arbeiter glaubte,

für feine ‘Freiheit unb für fojiale ©eredjttgfeit unter bem Banner beS Alarytgrnu3

ju fämpfen, er in APirflichfeit aber nur ©djrtttmacher einer Sehre war, bte leßten

©nbed nur bie A3eltherrfdjaft ber jübifc^en Aaffe will.

©ie an ©nttä'ufchungen unb $öljenpunften reiche ©efdjichte ber beutfdjen Arbeiter*

bewegung ift etneg ber tntereffanteften ©eßhehniffe tm Seben bed beutfdjen ©olfe&

©ie hier barjuftellen, würbe ?u weit führen. §ür baö Shema biefeö ©udje3 inter*

effiert fte nur, tnfoweit fte ftdj auf bem ©eftor ber ©ewerffdjaften bewegte.

©d tft bet bem Ißang beö ©eutfdjen, fich ?u organtfteren, felbftoerftänbltch, baß

unter ©letchgefinnten, b. h- gleite materielle unb feeltfdje Tlot Setbenben, ber @e=

banfe auftaucht, ba3 3 0(h abjufchütteln. ©orauifeßung bafür ift ber 3ufammen*

fchluß, unb auö bem 3ufammenfch(uß entfteljt bte Organtfatton. ©te Arbeiter, bte

fid) tm 3ah^ 1848 in ©erlin ju einer „Arbeiteroerbrüberung" jufammenfeh (offen,

werben faum geahnt haben, baß fie barnit ben Svetm 3U jener großen Organtfatton
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legten, i?te Öie „freien" ©etoerffc^aften toenigftend in tfyrcr ©lutest Öarftellten.

toar etn toctter 20eg non öicfcm 3ufammenfcf)tuß einiger mutiger Arbeiter in

Öer „Arbeiteroerbruöerung" btd ju Öen Organifattonen, öie öaS ©oataliftengefeß

»om 19. Oftober 1878 gerfcfdug. Auf öie „Arbeiteroerbruöerung" folgten oerfdjie*

Öene ©erfud)e organtfation&näßigen 3ufammenfd)luffed, öer jeöod) non Öer Oveaf=

tion immer toteöer ©djtoiertgfeiten gemalt touröen 1
). ©tefen ©dftoiertgfeiten

toar nid)t nur jene Bewegung audgefeßt, öie Öie aftioiftifdjen Grafte Öer Arbeiter*

fdjaft erfaßte, fonöern cbenfofeljr Öad liberaliftifd) öenfenöe politifdje Bürgertum.

6rft mit Öer Regierung öed Prisen 20tl(jelm, Öed nacßmaligen Sfatfcrd 20ill)elm I.,

begann öie Staatsmacht fidj gegenüber polittfdjen ©onöerbeftrebungen lopater ju

»erhalten, ©er £iberaltSmuS fanö feine Organifation im „©ationaloerein". ©ie=

fern ©attonaloerein glteöerte man gctoiffermaßen als Auffangorganifation „Arbet*

terbilöungdoeretne" an. ©ie finö leßtljin Öie Äeimjelle Öer marrifttfdjcn ©e=
toegung ©eutfdjlanÖS getooröen, öenn in ihnen toirften ©cbcl unö £iebfned)t. £eßter

^atte im Sonöoner ©ril Äarl Alar? fennengelernt. ©eben öen „ArbeiterbilöungS*

oereinen" ßat Öie marriftifdje getoerffäaftlidje ©etoegung ©eutfdjlanöS nod) eine

jtoeite SOur^et, namlid) öie im Atai 1863 erfolgte ©rünöung ÖeS „Allgemeinen

Öeutfdjen ArbeiteroereinS". 3n ihm toar fterötnanö £affalle tonangebenö. ©aS
Organ ÖeS ©ereind führte öen Sitel: „©ojialöemofrat". 3n Ötefem Organ touröe

öamaB Öie fteftftellung getroffen, baß Öie fturftenftüljle ©eutfdjlanÖS toanfen muß*
ten, toenn Preußen fidj erinnert, öaß 'grteöridj Öer ©roße fein Äonig toar. ©aß eine

foldje gefunöe Auffaffung ftd) aber nidjt galten fonnte, brauet nid)t tounöerjune^

men, Öenn in öie ©eöaftton ötefeS ©latteS trat Äarl £tebfned)t ein. ©amtt toar

fcßon eine getoiffe ©erbtnöung jtotfchen Öen beiöen Dichtungen, Öie ftd) fpäter in öer

©ojialöemofratte oereintgen follten, gegeben, ©ejetchnenö in Öer AnfangSenttoicf*

lung iff leötglid) Öie ©atfadje, Öaß Öie £affaltcfd)e Did)timg Öen ©etoerffdjaftS*

geöanfett, ö.lj. Öen 3ufammenfd)luß oon ©djaffenöen gleidjer ©erufe 3ur toirt*

fd^aftlicpen ©tärfung ihrer Pofitton oon oornheretn ableljnenö gegenuberftanö. ©a
allerÖingS Öer ©ereindtag Öer „ArbeiterbilÖungSoereine" oom 5. September 1868

öie ©rünöung oon „3ntemationaten©etocrffd)aftdgenoffenfd)aften" empfahl, glaubte

aui^ Öie £affallefd)e Dichtung nicht auf ©etoerffdjaften oer^ten ju fonnen unö

empfahl auf einer Hamburger Oagung Öen Aufbau oon fog. „Arbeitendsten".

1869 fanö bereite Öie erfte ©eneraloerfammlung Öed ArbeiterfdjaftSoerbanöeS ftatt.

9 SRefnfjolb OTucfjo», Oer al« ©rünber ber 3eftfdjrfff ,/drbefferfum", al« Organffafor Öer 320330.,
unb als! Qtmtelefter ber Seutf^en QirbefWfront ftd) »eröffnt gemacht 1)at, bat 1932 efn 33ud) vev-

öffentlfd)t „TtatfcmatfojfalWmug unb 'Jrefe ©emerffdjaften" ((Sber^erlag, OTündjen), fn bem efn au«*
gezeichneter Oberblfcf auf bfe beutfdje Tlrbefterberoegung bf« jum 3af)re 1932 gegeben rofrb.
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3m 3af)re 1869 fanb bann avtsS ben „Arbetterbtlbungdoereinen" ßeraud in

©tfenad) bte ©rünbung ber ©o^ialbemofrattfcßen Partei ftatt. ©ebet empfahl ben

3Jlttgliebem ber „3nternattonalen ©ewerffdjaftdgenofjenfdjaften" ben ©intritt in

bte ©ojiatbemofratie. A3ad bte Arbeiterfragen anbetrifft, fo würben biefe im

Alat 1872 aufgetöft itnb bie Alitglteber bem „Allgemeinen beutfdjen Arbeiter*

neretn" angeführt. '©er 28. Alai 1875 ift ein benfwürbtger ©ag tn ber @efd)id)te ber

bcutfdjen Arbeiterbewegung/ ntcpt nur, wett ftd) an btefent©age bie Alary=©ebelfd)e

3üd)tung mit ber £affattefdjen oeretntgte, fonbern aud) bte beiben gewerffd)aft(id)en

©ruppen oeretnigt würben, ©amit war ber gefunbe gewerff^aftit^e ©ebanfe

enbgültig augunften bed Älaffenfampfed unb ber ©urdjfeßung ber marjriftifdjm

3tele 3U ©rabe getragen, ©aß ber gewerffdjaftitcije ©ebanfe ald foldfer oor=

fyanben war, beweift eine Audlaffung oorn 3a^re 1892: ,,©ie Arbeitgeber werben

burcf) bte Sogtf ber ©atfacfje jur prafttfdjen Anerfennung ber @tetd)beredj=

ttgung ber Arbeiter beim Abfcfjluß bed Arbettdoertragd erlogen, ... bte Arbeiter

werben ?ur ©rfemttnid ber ©renjen erlogen, wetcffe bie 2Tatur ber ©tnge ber

©rfültung iljrer gorberungen unb AKtnfclfe entgegenftellt." ©en A3ortftt§rern bed

Alarptdmud fam cd natürlich niemals barauf an, ben fojtalen Audgleid) wirflief) ju

feßaffen, benn btefer füprt, wie ein fyalbed 3a§r3*&nt nationaXfogiatiftifc^e ©o^tal*

potitif bewtefen l)at, ben Alarrtdmud ad absurdum. Aid bad ©ojtaltftengefeß ben

Alarjrtdmud unb feine Organtfation jerfeßiagen ?u fönnen glaubte/ beftanben berettd

17 gewerffraftltcße 3entral»erbänbe. ©d beftept peute woßl faum ein 3wetfel bar=

über, baß bad ©ojtaliftengefeß ein polttifdjer §e()lfd)(ag war. Allein ber A>eg bed

Tiationalfojialtdmud jur AIad)t l)at bewtefen, baß man einer neuen 3bee ntemald

mit ©efeßen unb ©erorbnungen entgegentreten fann. £)atte bamald bad Ijerrfcßenbe

©pftem ber ©eßnfudft bed beutfcfyen Arbeiterd nad) ^retßeit unb fogialer ©erecf>=

tigfeit ^ieeßnung getragen, bann wäre bie fojiale grage in ©eutfölanb fern Pro=
blem gewefen, bad erft ber Aattonalfojtaltdmud lofen mußte.

Aid 12 3aljre fpäter bad ©ojialtftengefeß fiel, galten bte ©ewerffeßaften 1890

wieber 121 000 Alitglteber. ©d würbe ju wett fttßren, bad ftä'nbige Auffladem etned

gefunben fogiattftifeßen ©mpfinbend in ber ©ewerffcßaftdbewegung unb ben ftd) bar=

aud ergebenben jwangdlauftgcn Kampf jwtfdjen ben ©ewerffeßaften unb ber ©03iat=

bemofrattfeßen Partei aufsujetgen. 3m ©runbe genommen ging ed ben ©ewerf=

fdjaften nid}t fofepr um Soßnfämpfe, fonbern um bte fulturelle Jpößerentwicflung

ber beutfeßen Arbeiterfcpaft. ©te ©ewerffeßaften fueßten ben Audgleid) jwtf^en

Kapital unb Arbeit, ©ad alled wollte ber Alarrtdmud nid)t. 1905 Ijatten bie ©e=
werffd)aften berettd bte Alttgliebersaßl ber ©ojialbemofratie überflügelt, ©er be*

fonberd wegen ber fragen ber ©eilnaßme an ben Ataifeiern unb ber ©ereeßtigung

2 *
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be6 ©eneralftretfö entftanbene latente ©treit 3wtfdjen ©ewerffcßaften unb ©03BU
bemofrattfdjer Partei würbe erft 1906 auf bem Parteitag ln Aknnljettn befeitigt,

ber ba3 ©ünbnB 3Wtfd)en ©o3talbemofrattfdjer Partei unb „freien" ©ewerffdjaften

für immer feftlegte.

©aö ©erhalten bet ©ewerffdjaften wafyrenb beö AMtfriegeS fdjeint bie ©eßaup*

tung ju wiberlegcn, baß bie „freien" ©ewerffäjaften Trabanten ber ©03talbento=

fratie maren. ©te ©ewerffdjafBfüljrung pat fiep bei AtBbrud) be§ Ärtegeö wenig*

fterB äußerlid) fofort bem ©aterlanbe jur Verfügung geftellt. ©te mußte baS tun,

weil in ißren Meißen nod) fornel ©eift »an jener alten Arbeiterbewegung »orßanben

war, bie erft fpater »on ber jubtfcp=mar^tfttfcpen 'güljrung in ba$ £ager ber ©oyaU
bemofratte abgebrangt worben waren. ES ftnb Atanner ber Arbeiterbewegung ge*

wefen, bie ba£ A3ort geprägt ßaben, baß ©eutfdjlanb^ ärmfter ©ofjn audj fein ge*

treufter war. Qß war ber
<

5lrbeiterbicpter ftarl Kroger, ber „auf ben Sippen ntept,

aber im fersen ba3 A?ort ©eutfdjlanb" trug.

Ober nehmen wir nur baß A3ort »on £)einricp Serfd) : „©eutfdjlanb muß leben,

unb wenn wir fterben muffen!"

“3113 bann ber 9.7to»ember 1918 ben enbgültigen ©eplußftriep unter eine Ent*

wtdlung 30g, bei ber wentgftemg immer wieber Anfaße ba3U feft3uftellen ftnb, bie

Arbeiterbewegung im ©inne beg ©osialBnuB 3U geftalten, Ijaben bie „freien"

©ewerlfdjaften unerfdjütterlid) baS ©ünbnB mit ber ©o3ialbemofratte gehalten,

bB ber ©ationalfosialBuuB in ©eutfdjlanb bie Atadjt eroberte, ©er ©errat ber

©ewerffdjaften begann mit ber feierlichen Erneuerung be3 ©ünbntffeg mit ber

© 03talbemofratifd)en Partei. Er füprt bann über bie moratifdje Anerfennung ber

Ärteggfdjulblüge, ber Unterftüßung ber Oributpolitil mit bem ©aweö* unb bem

^3oung=pian. AB ber ©djatten ber mad)t»oll aufftrebenben ©@©Ap. bie einftige

©roße ber ©ewerffdjaften überftraplte, freute man fiep niept, bie ©otuerorbnungS*

politif ber ©rüntng*9?egierung mitsuma^en unb biefe Regierung 3U tolerieren.

A5ir bürfen in biefem Bufammenfjang ntdjt »ergeffen, baß in be3ug auf bie

&rieg3fdjulblüge ein ©cwerffdjafBblatt, näntltdj baö „Äorrefponbensblatt", 1919

bie nationale ABBfe fallen unb bie internationalen Ärafte fidjtbar werben ließ,

bie and) bie ©ewerffdjaften für ben Äampf gegen ©eutfdjlanb einfpannen wollten,

aB eß feprieb, „baß bie burdj ben 5vrieg angeridjteten ©erwüftungen in ©elgten unb

Aorbfranfreidj wieber gutgemadjt werben müffen unb ©eutfdjlanb feine ©ereit*

willtgfeit erflärt ^at, nad) beften Graften baran mitsuwirfen." ©tefeg ©ewerf*

fdjafBblatt begept bann nod) bie Unoerfdjämtljeit, im Flamen bc3 galten beutfepen

©olfeä 3U fpreeßen unb 3U erflaren: ,,©a3 beutfdje ©otf Ijat nid)t bie Abfidjt, ftd)

biefen ©erpflidjtungen 3U entsiepen." ©te „Alttwirfung" beS beutfdjen ©olfeg an
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btcfev politifcßen Fortführung öcö A?eltfrieged fpürte bann befottberd berjentge Seit

bed beutfcßen ^3olfeö, ber ald ehrlich fdjoffenber Ipanbarbeiter benen glaubte, bie

oorgaben, fein ©dfidfal jum Vefferen hin 3U geftalten. Aber gerabe bte Satfacße,

baß bte ©ewerffcßaften bte Sributpolitif ber ©pftemregierungen aud Angft oor

bem 2Tationalfo3talidmud mttmadjten, führte 3toangdwctfe bem 7lationalfo3taltdmud

immer neue Anhänger unb mcßt wenige Atitfämpfer ju. AKr wollen nticßt oer*

geffen, baß gevabe bie ©ewerffdfaften ißre
<

3Hitglteber 31t polttifdfem Denfen er3ogen

Ratten. 'Dem beutfcßen Arbeiter fonnte man wol)l eine Settlang ©anb in bte klugen

[treuen. “5110 er aber bte Srtbutpoltttf bed Weimarer ©pfternd am eigenen £etbe

oerfpürte, ald fein £ebendftanbarb immer geringer würbe, er anftatt arbeiten 3U

fonnen, in ©erlangen oor ben ©tempelftellen fteßen mußte, ba würbe otelen bte

Verlogenheit ber ßolitif ber ©o3ialbemofratie unb ber ©ewerffcßaften flar. A3enn

bad Abftnfen bed Vertrauend innerhalb ber betttfd)en Arbetterfcßaft 3U ben ©ewerf*

feßaften nicht in ber Abwanberung ber organifierten 'TRitglieber 3um Audbrucf fam,

bann lag bad nur baran, baß jebem beutfcßen Arbeiter bte enbgültige Sodfagung

oon ben 3bealen feßwer würbe, benen er ein 3aßr3eßnt lang unb nteßr nadfgeeifert

hatte, für bie er Entbehrungen ober fogar Verfolgungen auf fteß genommen ^atte.

Viele biteben auch nur bedwegen in ben ©ewerffdfaften, weil fte bie burdj lang*

faßrige Vettragd3aßlung erworbenen Anredfte auf Unterftüßungen nid)t oerlteren

wollten. Der Unfug, ftd) 3U ben Aftionen ber fogenannten „Eifernen Front" 3U be*

fennen, foftete ben „freien" ©ewerffcßaften beträdjtlicße Alitglieber. 1920 waren

9,5 Millionen Arbeitnehmer tn ben ©ewerffd)aften organtfiert. Daoon etwa

8 AUltionen Arbeiter unb 1,5 AUllionen Angeftellte. Vei biefer ©elegenßeit wäre

nod) barauf ßtn3uwetfen, baß ed außer ben fog. „freien" ©ewerffcßaften, alfo ben im

Allgemeinen Deutfcßen ©ewerffcßaftdbunb 3ufammengefd)toffenen Arbeitnehmern,

nod) anbere ©ewerffcßaften gab, beren wießtigfte bie „d)rtftlidjen" unb bte „ipirfdj*

Duncferfcßen" waren. 3n besug auf bte Atttgliebe^aßl [teilten fie für bie „Freien"

©ewerffcßaften feine fühlbare Äonfurren3 bar. ©ie waren lebigtid) Auffang*

organifationen für biefentgen, bie ben marpfttfeßen &urd ber „freien" ©ewerffeßaf*

ten ntd)t mitmaeßen, ftd) aber bod) organtfteren wollten. Dte „Eßriftltcßen" hatten

gut 1 Altilion Alitglteber, bte #trfcß*Duncferf<ßen, übrtgend auf tiberaliftifcß*

bemofrattfeßer ©runbtage fteßenb, nur 0,5 Altlltonen. Dte wirtfcßaftdfrieblicßen fog.

„©eiben" ©ewerffeßaften famen 3aßlenmäßtg noeß nidjt einmal bamit mit. Die

einige ©ewerffeßaft, bie, weltanfcßaulicß gefeßen, am fonfequenteften eine gewtffe

nationale Ißaltung oerfolgt ßatte, war ber D$V., obwoßl er in feiner ^tnan3*

gebarung ntc^t beffer war ald bte „freien" unb bie „Eßriftlicßen". 2lun wieber 3U

ben „freien" ©ewerffd)aften. Dte fog. „Freie" ©ewerffcßaftdbewegung umfaßte
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tm ©nippen, Öen Allgemeinen ©eutfdjen ©emerffchaft3bunÖ (A©©©.) mit

12 ©e^irfö* unö 1460 Ort3au3fd)üffen, Öem Allgemeinen Beeten Angeftelltenbunö

(Afabunö) unö öem Allgemeinen ©eutßhen ©eamfenbunö (2t©©.)* Sie „freien"

gehörten Öem „3ntemationalen @emerffdjaft3bunÖ" (3©©.) an, Öetr heute tn ©enf
etnfam Öem Steg Öer autoritären Staaten nadjtrauert. Auih öte „©hriftltchen" be=

jogen it)rc Anmetfungen nicht etwa aud einer öeut(d)en ©erpflid)tung. ©er „3nter=

nationale ©unö Öer ©hriftltd)en ©emerfßhaften" mar Öte fdjmarje ©croerffd)aft3=

internationale. 3m 3aljre 1930 fanfen Öte ©tnnahmen Öer ©emerffcßaften auf
231,7 Millionen 31271. im ©egenfaß ?u 1929, mo fie nod) 251,4 Millionen 31371.

betragen Ratten. Sroßöem ftiegen im gletdjen Beitraum Öie 2lu3gaben »on 202,9 37ltl=

Konen 31371. auf 241,2 Millionen 31331. 3m 3al)re 1932 hatte Öa3 ©eitragSauf»

fommen 180 271tlltonen 31331. betragen muffen, ©ingegangen ftnö aber nur 120 37ltl=

Konen, ©ie ©ermaltunggfoften beliefen ftd) aber auf 150 Millionen, fo öaß Öie

31ücflagen angegriffen meröen mußten. Allein Öie ©ehälter öer @emerffdjaft3 =

attgeftellten machten 55o
/0 öer ©efamtunfoften au&

©ei Öer Übernahme Öer ©emerffchaften maren am 2. ©lat 1933 in 169 ©erban»
Öen nur nod) 5143000 organiftert, Öaoon 3880000 Arbeiter unö 1263000 2ln=

geftellte. 37lit Öen fpater ßinjugefommenen ©erbanöen ftnö inSgefamt 275 ©erbdnöe
übernommen moröen. 21ad) einer 3ufammenftellung öe3 Organifafion^amte^ Öer

©2l§. oom 3«nuar 1936 »erteilen fid) öiefe mte folgt:

„Breie" &ewer(fd>aften 27

„fEbrffttfdje" ©etoerffc^aften 18

Sjfrfclj=
<

£>uncferfcf)e jg

2Dfrtfcf)afitgfrfeblfcfje 14

©on)tfge ‘Hrbettemrbänbe 51

‘XSerbänbe mft 33eamtens, ‘2tngeftel(tert= unb

'Jlrbeftermftgltebern 4

3refgeroerffcfyaftltct)e QJrtgcftctttcnperbänbe ... 10

,,£brtftK<be''^ngeftdltent>erbänbe 11

$reft>ettlfcf)=natfona((: ‘Jlngeftedfe (©frfd)=

©uncfer) 7

2Dfrtfdjafigfrfet>lfcfje Qtngcftcüte 11

£bvfft(icf)=nationa[c 'TtngefteKte 4

©onftfge OlngefteUtenperbänbe 73

33erbänbe beg ©aargebfeteg 29

3n öer „©ereinigung Öer ©eutfdjen Arbeitgeberoerbanöe" hatte Öie ©egenfeite

»om nationalen ©eftch^punft aus* eine ebenfo mertlofe Organtfatton, Öer 200 lpaupt=

mit mehr al£ 2800 Unteroerbänöen angeßorten. 3n Öen ©etrieben Öer ßier organt=

fierten Unternehmen arbeiteten 6V2 ©lilltonen Arbeitnehmer, momit Öie politifcße

©eöeutung öeö ©erbanöeeS genügenö umriffen fein Öürfte.

3n öer 3öeologte öe3 natiortalfosialiftifc^en ÄampfeS um öie ©lacht hat Öie

©emerffchaftgfrage ftetd eine befonöere 31otte gefpielt. ©id)t nur für Öie 21@©0.,
auf Öeren ©ntmicflung mir noch für? ju fpred)en fommen, fonöern für Öie ©artet

überhaupt. — 2113 närntid) troß aller ©erteumöungen Öte 3ahl Öer Arbeiter, Öie

ft<h jum 21attonalfo3talt3mu3 befannten, immer großer muröe unö Öie fojialiftifche
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Senöen* ber tpitlerbewegung mit eine ber Urfacßen für tßr lawinenartiged ©n=
ma^fen p fern festen, glaubte bie gegnerifeße ©eite, ben benfenben beutfeßen 2tr=
beitev mit einem neuen Argument non ber ?l©©©p. fernsten ju fönnen. ©o
taufte plö^licf) im Politiken Äampf bie ©eßauptung auf, bie 2l@©©p. fei ge*
gewerffcßaftdfeinblicß. ©ud biefem ©runbe mußte fteß bie ©l©©2ip. mit btefer
§rage mel)v befcßäftigen, als! bad fonft tßrer politifeßen ©ebeutung ttadj notwenbig
gemefen märe, ©ie ©t©©©p. fonnte ftd) im Sßcoretifdjen habet auf bad ©udj bed
'güßrerd, „©lein ^ampf", begießen, tu bem etngeßenb bie Öewerffdjaftdfrage in
burebaud pofitioem ©inne bebanbelt ift. ©er »er ßebt in feinem ©ueß ßeroor,
baß er feßon in feiner Wiener Seit bie fatale ftrage nießt etwa oom grünen Sifcß
aud, fonbern in jahrelanger praftifeßer ©ätigfeit fennengelernt ßabe. ©abet ßabe er
aueß „unterfeßeiben gelernt junfeßen ber ©ewerffeßaft ald Mittel 3ur ©erteibigung
allgemeiner fojialer 5?e<ßte bed ©rbeitneßmerd unb 3ur ©rfämpfung befferer Sebent
bebtngungen beöfetben im ein3etnen unb ber ©ewerffeßaft ald 3nftrument ber Partei
beö politifeßen ^laffenfampfed". ©er äußrer fagt weiter in feinem ©ueß, baß — wie
bie ©Inge bamald 3ur ©pftem3 ett lagen — feiner Ubeqeugung naeß ©ewerffeßaften
gar nidjt entbeßrt werben fonnen. ©ie geßoren im ©egenteil, wie ber»er wbrtlicß
fdjrteb, 3U ben wtdjtigftcn Einrichtungen bed wtrtfcßaftlicßen Sehend ber Nation. „3ßre
©ebeutung liegt aber nießt nur auf fosialpolitifcßem ©ebiet, fonbern nod) »ielmeßr
auf einem allgemein nationalpolitifcßen. ©enn ein ©otf, beffen ©taffen bureß eine
rießtige ©ewerffcßaftdbewegung bie ©efriebtgung tßrer Sebendbeburfniffe, 3ugletcf>

aber aud) eine ©^ießung erßalten, wirb babureß eine außerorbentlicße ©tärfung
feiner gefamten SOiberftanbdfraft im ©afeindfampf erlangen." ©5enn wir in
biefem ©udfprud) bed §ußrerd bad 20ort „©ewerffdjaftdbewegung" burd) „©eutfeße
2lrbeitdfront" erfeßen, feßen wir, mit welcßer 3ielflaren ©oraudfießt ber »er
fdjon bamald bie Aufgaben einer Organtfation gefeßen ßat, bie, wie bie ©©§.
ßeute, nid)t nur bie Sebendbebürfniffe ber Waffen bed ©olfed befriebigt - man
benfe hierbei befonberd an bie Erfüllung fostaltftifcßer gorberungen burd) bad ©3 erf
„Äraft burd) ftreube" —

, fonbern fte aueß in biefem ©eifte er3ießt unb audrießtet.
3n einer großen Otebe an bad feßaffenbe ©eutfeßlanb auf bem erften Kongreß ber

©Sl§. am 10. ©lat 1933 ßat fieß ber ftüßrer weiter audfüßrlid) mit ber ©ewerf,
fcßaftdfrage befaßt unb fteptbar bie Bufammenßänge 3Wifd)en ©tarridmud unb ber
tnswifeßen ,'a entthronten ©ewerffdjaftdfußrung umrtffen. ©er »er fagte ba u.a.,
baß ber ©tarpidmud mit feßarfem ©lief in ber ©ewerffcßaftdbewegung bie ©log,
licßfeit erfannt ßat, ben Angriff gegen ben ©taat unb bie menfeßließe ©efellfdjaft
mit einer abfolut oernüßtenben ©3affe 3U fußren. ©iefed 3nftrument finb bie ©e=
werffcßafteit gewefen.
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„Viefer Ätaffenfampf fü^vt jur Proflamation ber ©ewerffdjaften ald eined 3n*

ftrumented für bte Vertretung wirtfcßaftlidjer 3ntereffen ber ^r&erterfcfiaft unb fo*

mit für 3wecfe bed ©eneralftretfd. Ver ©eneralftretf tritt bamit junt erftenmal

ald politifcßed Rlacßtmtttel in ßrfcßetnung unb ^etgt, wad fi<ß ber Rtarrtdmud in

225trfttcf)fett »on btefer V3affe erhofft ßat: Tlicßt etwa ein Mittel jur Rettung bed

Rrbetterd, fonbern int ©egenteil nur ein Äampfinftrument jur Vernietung bed beut

Rtarrtdmud entgegenfteßenbcn ©taated."

RHe toeit btefer potitif^e Unfinn führen unb toetc^e uerßeerenben folgen er für bie

gefamte Ration zeitigen fonnte, bad ßaben wir Veutfdjen wäßrenb bed Ärieged er*

fahren. Ver ^üßrer ßat ftcß tn feiner Rebe »or bern erften Kongreß ber VR^. 1
)

aucß über btefe ©eite ber ©ewerffcßaften geäußert. „3m 3a^re 1914 tft ber beutfcße

'Arbeiter in einer plößlid)en inneren — icß möd)te faft fügen ^ettfeßierifcf)en Srfennt*

nid »om R'larptdmud fort* unb ju feinem Volfe ßingegangen. Vte §üßrer bed

Rlarptdmud, bie biefed Verßängntd ßeretnbrecßen faßen, fonnten ed nicßt ßemnten.

©inige unter ißnen, ganj wenige, finb audj woßt ju biefer ©tunbe mit bem Iperjen

ju tßrem Volfe jurücfgefeßrt. R)ir totffen ja, baß ficß ein großer RIann, ber ßeute,

wir fbnnen woßt fagen befttmmenb in bie R)eltgefcßtd)te etngegrtffen ßat, Ventto

Rtuffolini, in btefer ©tunbe ber ©rfenntnid ju feinem Volfe jurücffanb. 3n
Veutfcßlanb finb ed aud) einige gewefen. Vie große Rtaffe ber potitifcßen §üßrer

aber ßat nicßt etwa nunmeßr, entfpred)enb bem gewaltigen 'Rufbäumen bed beut*

fd>en Rrbetterd, aud» für fid) bie Äonfequenjcn gezogen, fie ging nun nicßt etwa

freiwillig aucß fofort an bte §ront. Vtefe getfttge innere Umwanblung ift ißnen troß

aller ßäuftgen Veteuerungen bamald anfd)einenb erfpart geblieben: „Arbeiter finb

gefallen. — Vie ^üßrer ßaben ftcß ju 99% forgfälttg fonferotert! ©te ßaben nicßt

ben Tßrojentfaß ber Ooten unb Verwunbeten geftellt, ben wir fonft im ganjen Volfe

feßen. ©te ßaben tßre polttifcEje Sätigfcit für wtcßtiger geßalten. Vatnald, 1914 bid

1915, faßen fte tßre ‘Rufgäbe in ttorficßtiger 3urücfßaltung, fpäter bann im Rb*

fommanbieren befttmmter einzelner Rußenfeiter. ©ie faßen ißre Rufgabe in einem

atlmäßticßen Referuieren gegenüber ber nationalen Rufgabe. Gnblid) fam bie ©r*

füllung in ber Reuolution. R3ir fbnnen baju nur eined fagen: R3äre im Kriege bte

beutfd)e @ewerffd)aftdbewegung tn unferen Ipänben gewefen, wäre fie bamald

meinetwegen in meiner Ipanb gewefen, unb wäre fie mit bemfelben ^eßtjwecf auf*

gejogen gewefen wte ed tatfäd)licß ber galt war, fo ßätten wir Rationalfojialtften

bamald btefe Riefenorgantfation bod) tn ben Vienft bed Vaterlanbed geftellt. R3ir

ßätten erflärt: RHr fennen natürlich bte Opfer, wir finb bereit, fte felber ju tragen,

wtr wollen und ntdjt brücfen, fonbern wtr wollen abfolut mitfämpfen, wtr geben

9 ©fe Dtebe fft tt>örf(f<f) tn ber 3efffcf»rift ,,'Jtrbeffertum" twoffentltcßt, gotgc 9, 3. 3aßrg. (1933).
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unfer ©cßidfat unb Seben tn bie tpanb ber allmächtigen ©orfeljung, rote eg bte

anderen audj geben muffen, ©ag Ratten wir oljne wettereg getan. "Denn, beutfdjer

Arbeiter, bu mußt erlernten: 3eßt wirb ntdjt entfliehen über ©eutfcßlanb alg Staat,

ntcßt über bag ftatfcrretd) alg ©taatgform, ntd)t über Eftonarcßie wirb entfdjteben,

nicht über Äapitaligmug wirb entfdjteben, nicht über Ettilttarigtnug, fonbern ent*

fdjteben wirb über ©ein ober Sftidjtfein unfereg ©olteg, unb rotr beutfdjen Arbeiter

tnadjen 70% btefeg ©olteg aug. Ober ung wirb entfdjteben! ...(Eg roar ein ©er*

bre^en, baß man nidjt fo hanbelte, man tat eg nicht, weil eg Ja gegen ben inneren

©tnn bcg EJlaryigmug »erftoßen hätte; benn ber wollte nidjtg anbereg, alg ©eutfdj*

lanb »ernteten. (Er roartete folange, big man glaubte, baß ©oll unb Sketch, oon ber

Übermacht zermürbt, ben Eingriffen oon innen nicht würben ftanbßalten tonnen,

©ann fcfßug man log. Unb man ßat ©eutfcßlanb gefdjlagen unb batnit in erfter

Stnte unb am fdjwerften ben beutfdjen Elrbetter gefcßlagen!" ©er 'güljrer ßat ftdj

bann weiter tn feiner E^ebe 3U ber Satfad)e geäußert, baß bte nationalfojtaltfttfcße

©ewegung nad) ber Eltadjtübernaljme nicht auch fofort bte ©ewerffdjaftgfrage getöft

ßat. 5öörtlidj fagte baju ber ^üljrer:

„©amit fomme td) jur ©taßnaljme: ©te Befreiung ber nun sunädjft alg ge*

geben anjufeßenben ©erbänbe t>on bem (Einfluß berjentgen, bte glauben, in btefen

©erbänben eine leßte Diücfguggftellung 31t beftßen. ©ie follen ftd) aud) barüber fei=

nem 3rrtum ßtngeben, bag, wag fte bauten, hatten wir für falfcfj. EOir feljen aber,

baß ber beutfdje ©eniug felbft gegen ben EOillen biefer ©aumeifter auch ßier in

EMlionen eut3elner Ettenfdjen langfam eine (Empftnbung erroecfte, bte aud) außer*

ttd) ihren Etugbrucl in gewaltigen Organifationen fanb. ©te felbft Ratten bte Or*
ganifation serftört. 50 tr nehmen fie ihnen ab, ttid)t, um alleg für bte 3ufunft 3U

fonferuieren, fonbern um bem beutfdjen Elrbeiter alleg bag 3U retten, wag er tn

©pargrofdjen ßier ßineingelegt hat, unb roeiterum ben beutfdjen Elrbetter bei ber

©eftaltung ber neuen ©erhältniffe alg einen ©letd)bered)tigtcn mitwirfen 3U laßen,

um tßm bte ©logltchfeit 3U geben, alg ©leidjberedjtigter mitaufsutreten." ©erführet
fpra<^ tn btefem 3ufammenljang bann Jene programmatifdjen 20orte, baß gegen ben

beutfdjen Arbeiter fein Staat gegrünbet werben fotl, nein, mit tf)m foll er entfteßen!

„©amit hat bte Sufammenfaffung ber beutfdjen Elrbeiterberoegung einen großen

moratifdjen Sinn", fo führte ber güljrer in feiner IKebe aug. „50ir wollen, wenn
wir nun ben Neuaufbau beg ©taateg burdjfü^ren, ber bag (Ergebntg oott feljr

großen ftonsefftonen auf betben ©eiten fein wirb, baß ftd) 3wet Kontrahenten

gegenüberfteßen, bte betbe tm fersen grunbfaßlt^ national benfen, bte beibe grunb*

faßlt^ nur tßr ©oll uor ftd) feßen, bte betbe grunbfdßltcß bereit finb, alteg anbere

3urücf3uftellen, um biefem gemetnfamen ©ußen 31t bienen."
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Mit liefert Lotten bed §uhrerd über bte ©emerffdjaften unb tl)t*e £tqutbtentng

burd) bte 2lftion bed 2. ©lat 1933 Ijaben mir ber gefd)td)tltd)en (Entmtdlung ber

fo3taten §rage »orgegriffen. (Ed fehlt bei ber ©ehattblung btefer grage ber Kon»
tra^ent ber ©emerffdjaften, ber mtt bte ©oraudfeßungen fdjuf, fte ju ttquibieren

unb aud ben vielen ©erlauben jene große Organifation alter fdjaffenben ©eutfdjen

ju (Raffen, ald bte und beute bte ©2l?5 . entgegeutrttt.

©te 7l@©0. war bte ©pesialtruppe ber ©@©2ip. im Kampf gegen ben 'Bar*

ftdrnud unb bte ©emerffdjaften.

2öabrenb ber ©attonalfosialtdmud aud bem ©üben bed ©etdjed fatn, nahm ber

©erfuib/ mtt ber neuen nationalfostalifttfchen 3beenmelt auch in bie betriebe einsu»

bringen, oon Berlin aud feinen Fortgang, ©ad ift motjt am ebeften baburd) ju er»

flaren, baß ©erlin eine ber j£)odjburgen bed ©iarrtdtmtd mar. ^)tcr mußte etncd

©aged bte (Entfdjetbung fallen: ©omfetrußlanb ober ©ritted ©etd). ©ad ©erbienft,

ben ©larftdmud fpftematifd) in feinen £)od)bttrgen, ben ©etrieben, ju [teilen, gebührt

bem ©erliner ©ationalfojialiften 3^«nned (Engel, ber fcbon mäljrenb bed ©erboted

ber 2l@©2ip. in ber SSeicbdbauptftabt (©lat 1927 btd ©tarj 1928) baran ging, in

bem ©etriebe, tn bem er arbeitete, nctmltd) ber Knorrbremfe 21©., bie mit bem
nattonalfo3taltfttfd)en@ebanfengut fpmpathifterenben 2lrbetter unter bem ©edmantel
oereindmäßtgen 3ufammenfcbluffed ald „©ationalfosialiftifche Mahlerfdjaft bei ber

Knorrbremfe" unb „ ^flationalf03 talifttfc^ er 2lrbetterfampfbunb" sufatnmensufchlie»

feen, ©tefer bamald mehr ald füljne 2lnfang nationalfojtalifttf^er 3ellenbtlbung in

©etrieben fanb in mehreren ©erliner ©roßbetrieben halb Nachahmung, fo bet ©te»
mend, ber 216©., ber ©©©., ber Kommers» unb ‘ßrioatbanf unb, ftdjerltch nicht

jur befonberen <$reube ber 3nbaber, aud) im £aufe bed ©erlaged ©cbert. 3oljanned

(Engel felbft mar übrtgend ©etriebdrat einer fog. „unpolitifd)en" £ifte. ©te 2lrbeiter

unb 2lngeftellten ber Knorrbremfe 2l@. bitten fo ©elegenbett, bte 2lrbeit etned

„Unpoltttfdjen" mit ber ber anberen ©etriebdrate su oergletdjen. (Engel »erfucßte

nun, bte in feinem ©etrieb gemailten (Erfahrungen für ganj ©erltn audjumerten.

(Er ging, nad) einem ©erid)t bed „2lngrtff", am 2. 3ult 1928 in feinen ©ebanfen»

gangen baoon aud, baß ein großer ©eit ber politifchen ©ladjt bed ©larridmud unb

fpejiell ber ©ostalbemofratte auf mtrtfd)aftlid)em ©ebiet liege, ©aburd), baß bte

mar£ifttfd)en Parteien bttrd) ©emerffdjaften, Konfttmoereine ufm. ihre ©litglieber

unb 2lnbdnger mirtfd)aft(icb an ben ©larridmud binben, fei ju erftaren, baß 3 . ©.
bte ©osialbemofratif^e Partei troß ihrer aud) ben eigenen 2lnhangern erfenntticßen

Mißerfolge fomoht auf innenpolittfchem ald auch <mf außenpolitifd)em ©ebiet unb
troß ihrer nie bagemefenen Korruptiondmtrtfdjaft bei allen Mahlen nod) oerljättntd»

« mäßig „gut" abßhnetbe. 2lud btefer (Erfenntntd Ijevaud erläuterte 3ohanned (Engel
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auf einem ©autag ©nbe 3unt 1928 ben Plan, aud) für bte 7t©©2ip. junäwßft in

ber CRetcßdßauptftabt ein ©egengemicßt p fcßaffen, um menigftend bfe ärgften <pär=

ten bev 23eßattblung oon Tiationalfojtatiften tn betrieben p befeittgen. ©cßon ba=

md^ mürbe betont, baß ed nicßt beabfid)tigt fei, eine Organifatton aufpjiefien, bie

fid) irgenbmte an bad -öeifpiel ber roten ©emerffdjaften anleßnt. ‘SÖtelmeßr follten

bie in oieten betrieben befteßenben „namhaften nationalfoaialiftifcßen 23etriebd=

gruppen ober Heinere fog. iSetriebdaellen organifatorifcß aufammengefaßt »erben',

©ie Aufgaben ber Selten rnaren rein polittfcßer Jiatur, Oütrcßfüßrung non 23e=

trtebdratdmaßlen, ©dp (5 ber Tiationalfojialtften in ben betrieben, Unterftüßung

oon ©treifenben unb 2ludgefperrten, unb uor alten ©tngen Unterftüßung ber megen
«per nationalfoaialiftifcßen ©efinnung auf bie Straße ©efeßten. Sie 2l©530. ßat

ftd> fpater oerfd)iebentlid) an ©treifd beteiligt. 2lld ber ©au ©roß=23erltn ber

71©©2ip. nad) ber für bie bamaligen 33erßaltntffe großen ©augefcßäftdftelle am
2Öt(ßelmplaß in ©ßarlottenburg 30g, beauftragte Dr. ©oebbeld ben Pg. ©nget mit

ber Seitung bed „©efretartatd für 2trbeiterangelegenßetten
//

. 'Damit mar bie erfte

©efcßaftdftelle ber 21©230. erricßtet. ©ie junge Organifatton fcßuf fid) in ben

„Signalen" fogar ein eigened Preffeorgan. 3n gan3 großäugiger 29eife unterftüßte

ber „Eingriff" in feinen Beilagen „©cßolle unb ^afcßtne" unb „Arbeit unb
Kapital" bie propaganbifttfcße Arbeit ber aufblüßenben ?t©230. «efonbere ©cßu=
lungdabenbe ber Sellen unb bie 33ortragdabenbe ber „©dple für Politif" mit
Dr. ©oebbeld unb 3oßanned <2ngel ald Zehnern forgten für bie meltanfcßauluße

©cßulung ber 23etrtebdgruppen unb «etriebdjellen, beren Saßt in Berlin ©tbe 1928
meit über 50 betrug. Sie ©ebanfen, bie 3°ßanned Qfngel über bie ©emtnnung bed

großftabtifdjen Slrbeiterd für bie 3bee Qlbotf Sitlerd entmidelte, trafen ooflfommen
bie 2lbficßten bed berliner ©auleiterd Dr. ©oebbeld, ber ficß felbft mit feiner ganaen

Perfon ber Arbeit ber berliner ^©.^etriebdjellen ?ur Verfügung ftellte.

3m 3ult 1928 ßatte ber ©auleiter ben parteigenoffen 9?etnßolb 22lucßom, ber in

ber ©eftton Tteufotln ein gutarbettenbed ©traßepellenfpftem burcßgefüßrt ßatte,

3um ©auorganifationdleiter bed ©aued Berlin berufen, ©amit trat ein 2Hann in

bie ©auleitung ein, ber fpater für bie 21©230. unb aucß für bte ©2l§. »on 23e=

beutung merben follte. ‘SJtudjom organifierte aunacßft ben ©au Berlin ber 7l©S2ip.
nacß bem bemaßrten dufter ber ©eftton 21eufötln. ©ein Organifationdfcßema oon
Sette, Unterftraßenaelle unb ©eftton fanb fpater ftnngemäß im ganaen Ofocß für bte

muftergültige Organifatton ber 2l©©2tp. Stnmenbung. ©aburcß, baß Dr. ©oebbeld
feinen ©auorganifationdleiter aud) mit ber Organifatton ber berliner 23etriebd=

Sellen beauftragte, fam 'Slucßom in ein ©peaialgebiet ber politifcpen Arbeit, auf ber

ficß fein Oalent ooltfommen audmtrfen fonnte.
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2lnt l.'JTtat 1930 mürbe baß „©efretariat für QIrbeiterangelegcnhetten" offegtell

gur ©aubetriebSgellenleitung erflärt. ©te junge berliner ©etriebSgellenorganifation

f>atte halb ©elegenheit, gu getgen, bafe fte etn mtchttger §aftor im Kampf um Berlin

mar. ©te ©djlagfraft ber Bellen mäfirenb beS KampfeS um bie 20af)t »om 14. ©ep=

(ember 1930 unb bie Setlnahme an bem tm Oftober 1930 auSgebrocbeticn
<

3Hetall=

arbeiterftreif liefe bie Offentlkfdeit auffiorcfien unb machte bte berliner ?T©.=©e=

triebSgellen tn gang ©eutfcfilanb befannt. ©ie $afeauSbrüd)e ber Kommuniften

gegen bte 21agt=3ellen taten etn fetteres, um bte Arbeit ber ©erliner ©etriebS*

Sellen tn ben ©lidpunft beß politifdjen Bittereffet gu rüden. Ttadjbem ber ©egner

guerft geglaubt featte, über bte 7t©.=©etriebSgellen gur OageSorbnung übergeben

unb fte totfchmeigen gu fornten, begann er fte jefet gu fürsten. ES mar felbftoer*

ftanblich, bafe anbere ©aue ber 21©©2ip. ftcfe für bte ©erltner Bellen unb bte

Arbeit ber ©aubetrtebSgellenabteilung tntereffterten, Material non ©erlitt an*

forberten unb nad) ©erltner dufter in ihrem ©augebtet gleite nattonalfogialiftifche

©etrtebSgellen aufgogen. ES mären bieö bte ©aue 'SMncfeen, ©ad)fen, Effen, ©d)le*

ften unb nod) anbere mehr. 2Iudj bie
<

23tünchener Parteileitung ging nid)t ad)tloS

an ber erfolgreich in ©erlin gegen ben ©etrtebStnarftSmuS getrifteten Arbeit oor*

über. IRetnholb 'JRucfyom fd)lttg ber OJetchSorganifationSleitung ber 2t@©2ip. bte

©rünbung einer fReidjSbetrtebSgellenabtetlung ttor. 3m ©egember 1930 fanben

bte entfpredjenben ©ert)anbtungen tn ‘STtündjen ftatt. ©er OfceichSorganifationSleiter

ber 2T©©2ip. beauftragte
<

JRud)om / einen OrganifationSplan für ©etrtebSgellen

auSguarbeiten, ber bte tn ©erlin gemachten Erfahrungen für baS gange BReid) auS*

roertete. 2lnt 15. 3anuar 1931 mürbe bann bie OJetdjSbetrtebSgellenabteilung ge®

grünbet. ©te ©rünbung ber 7i@©0. fiel alfo in bie polittfd) bemegte Bett ber

fjrühjahrSbetriebSratSmahlen 1931. ES ift ein Beidien für bte gefunbe natürliche

©runblage, auS ber herauf bte ©@©0. entftanb, bafe bte ©etrtebSgellen in biefer

3ett ber ftd) nod) formenben Organtfation fd)on beträchtliche Erfolge gu »ergebnen

hatten. Unb baS trofe ber am 28. 27targ 1931 herauSgefomroenen ©rüningfdjen

Jlofoerorbnung gur ©efämpfung polittfd) er 2luSfchrettung, momtt baS bamalige

©pftem natürlich bte nationalfogtaltftifche Propaganba unmtrffam ntad)en mollte.

Kurs nach ihrer ©rünbung gäljlte bte 7l@©0. etma 4000 'JRitglieber, oon

benen mehr als bie pdlfte tn ©erlin gu paufe mar. ©ie Erfolge ber 7l©©0.
ftnb ohne meitereS aud) barauf gurüdguführen, bafe ihre propaganbifttfche unb

preffetnäfetge 2luSridjtung oon Einfang an heroorragenb mar. Ulit ber ©rünbung

ber 7l@©0. entftanb eine nette Beitfchrtft, baS „2lrbeitertum", bte eS fid; gur

Aufgabe machte, ben Kampf ber 2T©©0. tn ben ©etrteben journaliftifcf)

auSgumerten. ©em ebenfalls auS ber ©eftion Tteufölln ftamtnenben Partei*
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genoffen £>and ©tallad gelang ed, in furger 3 eit aud betn „2lrbeitevtutn" eine

tötet beamtete Beitfc^rift 3« machen, ©om 1. 2lprtl 1931 ab erfdjten bie oon bem

ingtoifdjen »erftorbenen Tßartetgenoffen 2tlfreb IRutljenberg rebtgterte 3eitfd)rift

„©er ©etrieb", bie befonberd ber fogialpolittfdjen 2ludrid)tung ber ©etriebd*

gellenobmanner biente. 2öetter erfdjten neben bem „‘Rrbeitertum" ab Oftober 1931

eine ©lonatdpropaganbageüung „©er beutfd)e Arbeiter". 2lufgerbem tourbe eine

7t©©0.=©djrtftcnreilje Ijeraudgegeben, in ber totrffante ©rofdjüren ald £ampf=

mittet gegen ben ©etrtebdmarpidmud erfdjtenen. ©te 7t@©0. gab ebenfalls eine

3ettungdforrefponbeng Ijeraud, „3nformattondbienft" genannt. 3ur fetben 3eit, ald

bte SRetdfdbetrtebdgellenabteilung oon ©erlin nadj ©tünchen überfiebelte, begann ber

©au @rofg=©erlin einen ‘ßropaganbafelbjug in ben ©etrieben, ber bad 3iel fyatte,

bie ©Utgliebergaljt ber nationalfogialiftifdjen ©etriebdgellen gu oerboppetn, b. E).

btd Enbe bed 3a^red »iele neue Kämpfer für bie ©@©0. gu merben. ©er

Kampfruf biefer 2lftton lautete: „hinein in bie ©etrtebe!" (JpibsQlftion). Olm

1. Oftober 1931 fonnte bie ©ertiner 710©O. mit iljren ©erfammlungen bereite

ben ©portpalaft füllen. 29a1)renb ber otelen 2öaljten bed 3^red 1932 fam bie

7l@©0. gur »ollen Entfaltung ifyrer propaganbiftifdjen ©lögticfifeiten im Äampf

gegen bie Onternationale. ©ad Hauptgewicht bed Äampfed tourbe uuf bte Propaganba

oon ©tunb gu ©tunb tn ben ©etrieben gelegt. §ür Argumente gegen bte ©pftem=

polittf unb iijre oerfefjlte ©ogtalpolttif forgte ber 3entrumdfangier ©rüning

genügenb. 3n biefem 3ufammen§ang »erbrettete über bte 710©O. ber ingt»tfd)en

oerftorbene Setter ber ftommiffton für 29irtfdjaftdpolitif tn ber Dietdjdleitung ber

Tt©©”^., ©ernljarb Äöljler, feine fogialpoltttf^en 3been 00m „5?ed)t auf 2lrbett

für jeben ©olfdgenoffen".

^eidjdpräftbententoahlen, IReidjdtagd* unb £anbtagdt»aljten unb bie bamit gu=

fammenljdngenben politifdjen Eretgniffe, fotoeit fte auf bie innere ©truftur ber

2!©©2Tp. überhaupt oon Einfluß waren, geigten, bafj für ©leuterer unb 3£e=

negaten innerhalb ber 7l©©0. fein }3lat5 ift. Enbe 1932 begann bte Um=

organifation ber 2t©©2ip., bebingt burd) bad riefenhafte 2lnt»ad)fen ber
<

3Rtt=

gltebergahlen. 2lud ber IReidjdbetriebdgellenabteitung tourbe eine Hauptabteilung.

gotgenbe Sailen geigen bte Qlufwärtdentwicflung ber 2l©©0.:

1931 OTärj tjatte bte 7t@23D. OTffglteber 4131
2tprfl „ „ „ „ 4898
OTaf „ „ 7100
3unt „ „ „ „ 10994
3«lt „ „ „ 14014

2tuguft „ „ „ „ 18116

©cptem&er „ „ „ „ 22014
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1931 Oftober Ijafte Öte

21ot>ember „ „
<Oe3em6er „ „

1932 3anuar ,

Februar „ „

Tfiärj „ „

Qlprfl „ „

gegen 3o^reöent»e „

1933 3anuar

OTftgtfeber 25480
, 31256

„ 39316

, 43793
„ 57320

„ 78134
87716

,, 106158

,, 170000

„ etwa 400000

210230.

%it Sage Öer ©etoerffd)aftdübernaf)me jaulte öte 23©©0. etwa eine 3Mlton
37litglteÖer.

“Dte Qlftton öer ©etoerffdjaftdübema^me fteltte einen Der <r)oljepunfte in öer

@efd)td)te Öer fatalen $rage Öar. 37lan muß ftd) einmal in Öiefem Bufammenljang
öie Öamalige tnnerpolitifdje ©ttuation oorftellen. ©er Ttationalfaialidmud im
JJa^men eined Äabtnettd öer nationalen Äon^entration an Öer 37lad)t. ©te beften

Plane oorßanöen, aber nod) nid)t in öie Sat umgefeßt. ©er 37larrtdmud in Öen

Politiken Parteien serfdjmettert, in öen ©etoerffd)aften nod) oorljanöen. ©ad
politif^e ©ürgertum ald politifeper ftaftor nid)t fo audgefd)altet, tote ed bei einer

enögültigen £tqutÖterung Öed Weimarer ©pftemftaated nottoenöig war. 2öte ein

©taat im ©taate frifteten öie ©etoerffepaften unö öie Untemefjmeroerbänöe ifjr

©afetn audj nod) im Tleuen £^et«p.

©ann laut öer 1. 37tai. (Jiner unferer ©tepter pat öte polittfcpe ©timmung
ötefer Sage fepr fdjön audgeörüeft, ald er fagte:

„Unö Öann ftnö totr öotp am 1. *37101 marfd)tert,

unö totr l)abcn ol)tte Ätnöcr öemonftrtert,

für öad ©rot, öie ^reipeit unö öen grieöcn,

Öaß und enölidj ©pre fei befcpteöen,

öafür finö totr Öann am 1.37lai marfepiert."

©er 2. 37lat 1933, öer Sag Öer Übernahme Öer freien ©etoerffepaften, toar

ni<pt nur öad Snöe Öed Sllaffenfampfed in ©eutfdjlanö, fonöern oielmepr nod) öer

beginn einer Snttoidlung, in Öer Öte aud Öen ©etoerffepaften entftanöene ©eutfd)e

3lrbeitdfront alt Öie Probleme öer ©efeitigung Öed fojialen Unred)td anpadte, für
öie Öte ©etoerlfd)aften oorgaben, jtt fätnpfen.
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DRITTES KAPITEL

£)te Snttmcflung Der ©eutfcfyen Arbeitsfront.

Wenige Monate nad) öer mad)tübernaljme griff Öie nattonaIfojiaUfttfd)e Partei

nad) öcn ©ewerkfdjaften. Unö au3 Öer reootuttonären Sat Öer ©ewerkfdjaftSüber*

nähme entftanö jene gewaltige Organtfation aller fchaffenöen Seutfdjen, Öie S^lg.
mit iprer 7ie.*©emeinfd)aft „Straft Öurdj greuöe". 2öenn wir heute Öie (Entwick*

lung öer SQlg. in öen erften 6 3al)ren bis jum beginn ÖeS neuen ftriege^ öenen aud)

Öiejeö 'Sud) gewiömet tft, betrauten, Öann wirb unö tnancfyeö oielleid)t jept fdjon

unoerftanölid) ober fogar alö ein gewagteö (Experiment erfd)einen, waö Öa oon Öer

gtthrung geplant unö gemacht ober oft nur geplant unö gar nicht erft angeführt
würbe. Sie (Entwicklung Öeö Rialen gortfd)ritteö ging häufig in einem fotzen
Sempo oor fid), Öaß Probleme, öie heute fc^etnbar geloft werben mußten, morgen
fc^on Öurd) Öen ©ang Öer (Entwicklung längft überholt waren. Unoerftdnölid) wirb

öie (Entwicklung Öer SStg. nur Öem oberfTäcplicpen ^Betrachter fein, Öer ftd) an öie

äußeren (Erfd)einungen klammert unö nicht Öen Serfud) mad)t, Öen Singen auf Öen

©runö 3U gehen. UnoerftänÖlid) wirb Öer biöfjerige Ablauf öer ©efd)idjte öer S3lg.
aud) nur bann erfdjeinen, wenn man ntdjt Öie ©d)wierigketten kennt, Öie auftraten,

als man aus einer Unjaßt oon ©ewerffdjaftöoerbanöen unö einer mtllionenmaffe
oon gewerkfdjaftltd), öaö peißt klaffenkdmpferifd) öenkenöen unö Ijanöetnöen ‘men*
fc^en etwaö Tleueö unö im ©runöfäßlichen unö Oöeenmäßigen fogar ©egenteiligeö

fdjaffen mußte. 2öer ein menfchenalter lang an einer (Einrichtung mit öer Sreue
gegangen hat, Öie geraöe Öem Öeutfdjen

c

5lrbetter eigen ift, Öer wirft nur fdjwer Öen

©oßen über Sorö, öen er fo lange angebetet unö an öen er geglaubt hat. man muß
ftd) bei Öer SehanÖlung eines ^hema^ wie Öer @efäid)te Öer S^lg. nicht nur Öie

äußeren (Erlernungen oor klugen halten, fonöern oerfudhen, Öen ©ang öer (Ent*

Wicklung als eine laufenöe Serwirklidjung unferer nationalfojialtftifchen ©runö*
fäße ju oerftehen. SaS -Eempo öer Serwirklid)ung ÖeS Tlattonalfo;$ialiSmuS auf
Öem ©ebiet Öer betrieblichen unö außerbetrieblichen Sozialpolitik, als Öem Sätig*

kettsfelö Öer S^g., wirb oon gaftoren beftimmt, Öie ja oftmals nicht bei Öer
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SOl^. fetter Hegen. Sad fc^ern&are £)in tmi) Iper, Öad Öer f intifcEje Setradjter

befonöerd tn Öer erften 3 ett Öer S2l§. feftftellen 31t fönnen glaubt, ift ritzte!

anöered atd ein gefdjicfted Operieren mit Öen aud Öer innerpolitifchen Sage

fidj ergebenöen
<

32loglic^feiten. Um Öie 29irfung Öer SQl'g. in Öie Sreite ttnö Öamit

aud) ihre gefd)td)tlidje (Sntwtcflung 3U »elfteren, Öarf man oor allen “Singen Öie

Oatfache ntdjt außer ad)t taffen, Öaß öie S“5l^. nid)t am grünen Oifd) entftanöen

ift. ©ie ift ein ed)ted ÄinÖ Öer nattonalfojialiftifdjen Pieoolution, geboren in Öen

erften Monaten Öed großen Umbruch, Öer unfer ganjed Seben ald Soll unö aud)

Öen einseinen immer toieöer oor neue Probleme [teilte. Ser Dfridjdorganifationd*

leiter patte feinen fertigen plan, fein ©cßema unö oor allen Singen fein Sorbilö,

nad) Öem er am 2.
<

3Ilai 1933 ald Sreußanöer Öed Ttationalfosialidmud öie @e=

tx>erffcpaftcti übernehmen unö Öann umgeftalten fonnte. 2111 Öie gewaltigen £ei=

ftungen Öer S2l§., Öie heute Jeöem in Seutfchlanö unö otelen Öraußen in Öer 2Pelt

geläufig finö, finö erft im Saufe Öer ©ntwtcflung Öer SQl'J. 3utage getreten.

Sad fehlen etned oorljer gefaßten pianed hatte mand)erlei Sorsüge, natürlich

aud) getoiffc Ttadjteile. Sie gef<f)icptlicpe ©ntwicflung hat bewtefen, öaß, oon gro=

ßer 29arte aud gefeljen, Öie Ttachteile allerötngd fo gering gewefen finö, öaß fie

überhaupt nidjt tnd ©ewid)t fallen. Senn nur ÖaÖurdj, Öaß Öie S2l$. organifch

wachfen fonnte, hat fie öen gewerffdjaftlidjen Nahmen fprengen unö 3U Jener

großen Organifation aller ©djaffenöen toeröen fonnen, Öie fie heute unö für immer

öarftellt. 2öie anöerd follte ÄÖ'g“. entfteljen ald aud Öer Eingebung Öed 2lugen=

bltcfd? ipätte man Öarnald bei Öer ©rünöung oon £0$. met)r 25?ert auf einen

fertigen Organifattond* unö 2lrbeitdplan gelegt ald auf Öie 3öee, öann wäre ftö'g.

nid)t Öiefe gewaltige umftürslerifche Neuerung Öer ©ojialpolitif geworben, fonöern

hochftend ein gut funftionierenöer Reifes oöer ©portoerein.

§ür Öen grünölidjen Setradjter Öer gefc^icptlicpen Gntwicflung ift ed swecfmäßig,

4 PerioÖen öed gefd)idjtlid)en 2lblaufd öer S2l§. ansunehmen, Öeren einsetne

©rensen genau aufsuseigen finö, weil an ihrem Seginn oöer Gnöe ©reigntffe auf*

treten oöer Maßnahmen getroffen weröen, Öie ÖerSatigfeit Öer Seutfcßen 2lrbeitd*

front neuen 2Jnfporn geben oöer ihr Organifattondgefüge grunölegenö oeranöern.

Sie erfte PerioÖe mochte idj 00m Sage öer Übernahme öer ©ewerffcßaften am
2. “Plai 1933 bid sum ©nöe öed gleiten 3ah**3 Öatieren. 2lm 7. Sesember 1933

erließ Dr. Robert Sep namlidj eine 2lnorÖnung, öie Öur<h tßten Dnljalt geigte, Öaß

Öad Serbanödöenfen gewerffchaftlidjer 2lrt enögültig öurch ein neued Senfen

erfeßt woröen war. Sie Organifation fonnte fiep Öaljer Öem neuen inneren 3uftanÖ

anpaffen. ©0 entftanöen an ©teile Öer alten Serbanöe Öie 9?eidjdbetriebdgemein=

fünften. Stefe 3eit war Öie entfdjeiöenöfte für Öie ©ntwicflung Öer Organifation.
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*

goto«: SHensett unt> SJBiefefwd)

Oben: XMf facf)(f<f)e unb bfe poltttf4=ti’eltanfcl)aulf<l)e 'Jlubrübtung finbet auf ben ©tfjulen ber Partei

ftatt. ©te bcn>a'(>rt fid) im Krieg. 3f&cr ©Aaffenbe roeifj, bajj eg au<f) auf ibn perfönlidi anfommt.

!r)auptamtd(eiter Ctaui ©eljner fprit^t ju ben Kreidobmännern ber ‘£>‘21??. auf brr Drbendburg

Vogelfang. — Unten: ©auobmänner ber £)2l??. fn ber Sebrinitteljentrale bed ^mted für 25erufd»

erjiefyung unb Q3etriebdfüf)rung.
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3ofo3 : SEBicfebad), Ecfjutic, fyentfäte

Oben: 'Oer D\etcbe:brruf«n>cttfampf f>at betpiefen,

Baß Die Scßrtperfftatf Bit befte §orm Der 23eruf«=

au«bi(Dung Darftedt. ©auobmänner ber ©Qlg. be=

(tätigen Bad TOoDed einer Seßnperfftatt. — Unten:

3?ei<f)«leiter Dr. £ep, 33alDur pon ©cßt'racf) unD
Obergebietgfüßrer lifmann, Ber Seifer Be« JRe(d)«=

beruf«roettfampfe«, auf einer SunDgebung. — £(nfi:

£)auptamt«lefter Otto TTlarrenbacf).
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3n tljr fanb fte im allgemeinen Jene gotm, Die fie nod) Ifeute fiat, wenn aud) in*

jwifcfien ber Ttame 9veid)dbetrtebdgemeinfd)aft burdj bte Vejeidfnung §ad)atnt

erfety worben ift. 'Silit bem 25. 3attuar 1934 würbe bie Umorganifation ber 'D'Stfö.

offiziell oerfünbet. 3n bad Snbe biefer erften Periobe fallt aud) bie ©rünbung ber

7l©.*©emeinfd)aft „Äraft burd) §reube", beren Aufgaben fd)on barnald mit fei*

tener ftlarlfeit gefeiten würben, obwohl ed aufoer ber fafd)iftifd)en ^reijeitorgani*

fation „Vopolaooro" — Ttad) ber Slrbett — {einerlei fonftige Vorbilber gab.

Stucf) „Vopolaooro" ift ald reine 'grepeitorganifation mit Äb'g. nicljt oolltg auf

einen Slenner ju bringen. 3n anberen Säubern gab ed {einerlei Veftrebungen, bie

ben SHännern, bie Äb'g. aud ber Saufe l)oben, irgenbwie Slnregung ober Vorbilb

fein {onnten. Vtefe erfte Periobe ber Sntwidlung ber ©Sl§. {ann man wot)l am

beften ald bie 3eit bed Status quo bejeic^nen. Sd muffte mit bem übernommenen

3uftanb in ben Verbänben geregnet unb bennod) oerfud)t werben, mit ben oorljanbenen

STtoglicfileiten bie ©ojialpolitil im nationalfogialiftifcpen ©inne oorwärtdjutretben.

Von ber Srrid)tung ber 9leid)dbetriebdgemetnfdjaften bid jur fogenannten „Seip*

jiger Vereinbarung" oom 21. SEärg 1935 batiert ein weiterer Slbfdjnitt in ber

Cntwidlung ber "DSl®. 3n btefe 3eit fällt aud) neben ben fid)tbaren erften Srgeb*

ntffen oon &bg. bad ©efeq jur Orbnung ber nationalen Slrbeit (210©.) oom

20. 3uuuar 1934 unb bie Verorbnung bed güf)rerd über bie VSl'g. oom 24. Olto*

ber 1934. ©ab bad ©efetj jur Orbnung ber nationalen 2lrbeit bie SIlögltd)feit ber

2ludrid)tung ber betriebe im ©inne bed Slationalfojtaltdmud, fo legte bie Ver*

orbnung bed §üf)rerd bte 2lufgaben ber VSl'g. ein für allemal feft. Sd {onnte

nun niemanb melfr bie 2lrbeitdfront ald eine Prioatangelegenljeit, ttad) ber

er fid) nid)t ju rieten t)abe, bejeidfnen. Vie fogenannte „Seip^tger Vereinbarung"

fölofi eine Sntwidlung ab, bie man ald bie Siquibierung bed Älaffenlampfed in

allen feinen <Srfd)einungdformen bejeidjnen {ann. Vied war befonberd burd) bie in

ber „Setpjiger Vereinbarung" niebergelegte Stnglteberung ber gewerblichen Sötrt*

fdjaft in bte V2l§. ber §al(. Vte V2l§. patte bamtt einen <pol)epun{t d)rer

Sntwtdlung erreid)t.

3n ber brüten Periobe erwted fid) bie ftraft ber Vetrtebdgemeinfd)aft bereitd

fo ftar{, bajj 2!3trtfd)aftd* unb ©ojtalpolttil {eine ©egenfäpe tnef)r barftellen.

„29er wirtfd)aften will, tnuft ©ojialift fein, unb wer ©ojialtft ift, wirb wtrtfdjaften

{onnen." Viefed 29ort bed 9leicf)dorganifationdleiterd {ann man biefem britten

Qlbfdjnitt in ber Sntwtdlung ber V2l§. ald STlotto geben. Sr ift mit jal)treid)en

2lppcllen an bad fojiale ©ewiffen erfüllt. Ver ©ebanfe ber foktalen ©elbftoerant*

wortung fe^t bte ©emetnfd)aftdgefinnung in bie Sat um. Ver Setftungdlampf ber

Vetriebe ftellt ben ebelften fojtalen 29ett{ampf bar, ben man ftd> ben{en {ann.
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Auch ber Aeid)SberufSwettfampf ift mtt unter bte (Einrichtungen au regnen, mit

benen bte ©A^. baS foatale ©ewiffen aller ©chaffenben wad) hält.

Am 31. 3<>nuar 1938 erliefe ber AetchSletter für bte ©A'S., Dr. Robert £ep,

grunbfäfeliche Anorbnungen, bte bie Umbenennung ber ÜRetd^SbetriebSgemeinfhaf*

ten tn §a<hämter ?ur golge Ratten, ©ie ^ührungSaufgaben ber ©A§. auf foatal*

polttifhetn ©ebiet machen eS notwenbtg, jeben Seerlauf ?u oertnetben.
<

3XE>nli<^ ge*

artete (Einrichtungen unb Ämter werben gu Arbeitsgebieten aufammengefafet, biefe

wteber ju IpauptarbeitSgebteten. 3m grofeen gefehen beginnt eine (Entwtcflung, bte

burch eine noch feftere ©tnbung ber ©A§. an bie ©S©Ap. gefennaeichnet ift.

©tefe Satfadje finbet fowol)l organtfatorifh ihren Sftteberfhlag tn ber Satfadje, bafe

bie 3ah«3tagungen ber ©A§. währenb beS SReic^öparteitageö ftattfinben, als auch

tn einer immer ftärfer werbenben ©urchbringung ber gefamten ©A^Arbeit mtt

bem 3beengut ber Bewegung. ©ie ©A§. feftigt auf allen ©ebteten tf)re Stellung

als wachfameS Auge ber Partei für alle fragen ber ©oaialpolitif. 3m Nahmen ber

©urdjfefeung beS ©terjahreSplaneS erfüllt fte alle ©chaffenben mit bem ©ebanfen,

bafe jeber feine Anfertigungen »erboppeln mufe, um bie grofeen aufeenpolttifcfeen (Er*

folge, wie bte AKeberuereintgung OfeerretchS mtt bem ©eutfhen CRetdj, bie <petm*

M)r beS SubetenlanbeS tn baS grofebeutfehe ©aterlanb, bte Diücffeljr beS Alemet*

tanbeS unb bie (Errichtung beS 3?ei<hSproteftoratS ©ohmen unb Alähren, für alte

3eiten au fichem. SetfeungSfeeigerung burch ©erufSeratehung tft ber grofee Beitrag,

bett bie ©eutfhe Arbeitsfront aum ©ierj'ahreSplan leiftet, btS bann ber oon (Eng*

tanb »om 3aune gebrochene Ärteg eine noch feurfere Äonaentrierung aller Kräfte

notwenbig macht. Auch hl^an hat bie ©A$. ihren Anteil.

©reifen wir einige (Erfheinungen auS ber (Entwicflung ber ©A^. h^auS, bte

nod) heute fowoljl für ihre Organtfation als aud) für ihre 3iele wefentlicf) finb.

6tne geftftellung tft für ben ^Betrachter äufeerft wichtig: ©er ©ationalfoaialiSmuS

übernahm bte ©ewerffhaften, er aerfdjlug fte nicht. ©aS war entfdjeibenb. A?oht

aertrümmerte bte nationalfoaialiftifd)c ©ewegmtg rtad) ber Alachtübernahme mit

einem Schlage bie marjriftifchen Parteien. ©ur bte ©ewerffhaften liefe fte aunächft

auS bem Spiele, um fie bann an einem propaganbiftifh günftigen 3eitpunft au

übernehmen. Alan barf nicht »ergeffen, bafe ber ©riff nach ben ©ewerffhaften für

»tele ehrliche Arbeiter ber fhwerfte Schlag war, ber fte treffen fonnte. ©te foatal*

bemofratifhe Partei? Ttun, ber weinte aufeer ben entthronten ©onaen feiner eine

Srane nach- Aber bte ©ewerffhaften waren einStücf beS beutfdjen Arbeiters felbft.

3n ihnen fah er bte lefete Saute ber alten, »on ben Parteien längft »erratenen Ar*

beiterbewegung unb bte Früchte feines ÄampfeS. 3n ihnen hatte er gewtffermafeen

feine fauer erfparten ©eitrage angelegt. Ißier fah er auminbeftenS einen Erfolg, ©te
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©ewerfkaftm unterftüßten itjn im materiellen Ttotfall. 55urd) fte glaubte er fk
<uk im “Witter wenigfteng gegen bte gröbften Bufalle gefkert. 55er Arbeiter mußte

ja nick, baß bte ©ewerffckft^faffen fo gut wie leer unb bte ©ewerffdjaften formt

am fRanbe be3 finanziellen OiutnS waren, ©o mußte erft ber 1.
<

37baf 1933 baö

fdjaffenbe 5>olf »on ber ß^rltc^fett ber neuen Banner überzeugen, bte am 30. 3a*
«uar an baS 3?uber be3 ©taateö getreten waren. Ttun fonnte audj bte national»

fozialiftifcße Bewegung bte ©ewerffd)aften anpacfen. 55er gü^rer felbft beftimmte

ben 2. 22lai als ben Sag ber Übernahme, ©inzelaftionen, wie bte am 9. Sftarz auS
lofalen ©rünben erfolgte 23efeßung beS 2Mnckner ©ewerffdjaftökufeS, Ratten ber

©egenfette woljl gezeigt, baß bte nationalfoztaltftifd)e Bewegung beileibe nt<fjt ge*

willt war, ben ©trom t^rer 9?eoolutton oor ben ©ewerffdjaftSkufern ßaltmaqen

ZU (affen. 2lber burd) basS iptttauSzögern ber an fk tn ber £uft Itegenben 2lftion

würbe eine gewtffe ©ewerfkaftSfüljrung fogar ermutigt, ftd) „gletdjfdjalten" zu

laßen. 2luf btefe 50eife kffte fte, tßre perfonltdje ©tellung zu erhalten, ©ewerf*

fdjaften unb Qlrbeitgebemerbanbe überklugen fk mit gerabezu unglaubwürbtgen

©rgebenk»tSerflarungen gegenüber ber 2t©552Tß. 55er 5>orftßenbe beS 2155©23.

(Qlllgemeiner 5>eutfd)er ©ewerfkaftSbwtb) legte fd)nell fein 2lmt nieber, um
wenigftenS bte 53crbanbe als folck zu retten. 55ie $trk=55uncfcrken ©ewerf*

fdjaften boten ber Regierung fogar tfyre Mitarbeit an ber foztalen Sleuorbnung an.

2lu<^ ber 55£)33. fagte ftdj fdjnell uon feinen alten ^reunben loS. kurzum, man
madjte eine grontfcßwenfung nadj ber anberen. 3n ber „©ewerffdjaftSzeitung",

einem fretgewerfkaftlickn Organ, follte nodj ein 2lrtifel erketnen mit ber be»

zeknenben Uberfdjrtft „©lekkaltung". 55iefer 2lrtifel erfdjten natürlk ntc^t

meßr, ba tnzwiken bte Übernahme ber ©ewerffdjaften erfolgt war. 3n btefem

2lrtifel, ben man bet ber Übernahme in 55rucffahnen oorfanb, Reifet eS u. a.: „SOte

tft eS mit ber ©lekkaltung ber 2lrbeitergewerffdjaften? Sroßbem biefe . . . noch

nic^t ftattgefunben hat, liegt fte tatfädjltdj bodj be^aXS bereite t>or, weil bte t>on

ben ©ewerffdjaften erhobenen ©runbfäße unb bte uon ben ©ewerffdjaften entfallene

Satigfeit unb tfjre Srgebntffe übereinftimmen mit ben Bielen ber 9Jet<kregterung."

3n foldjm (kfla'rungen fah ber TtationalfoztaltSmuS zu beutltd) öie 2lbfkt unb

würbe oerftimmt. ©S war enbltdj 3eit geworben, zuzupacfen, unb zwar grünbltdj.

Glitte 2lprtl 1933 hatte for fökrer bem SReichSorganifattonSletter ber gartet ben

Auftrag gegeben, bte ©ewerffchaftSübernahme oorzuberetten unb bmkzuführen.

55en Auftrag beS Führers kt Dr - &P in einer 9?ebe felbft gefdjilbert: ,,©ie über*

nehmen bte ©ewerffckften, bamtt fte als polttifdje ©eudjenherbe unferen ©egnern

entzogen werben. 3dj will aber nkt/ baß ben 2lrbettern barauS etn ©traben ent*

ftek ober ihnen gctu ber ©d)uß gegenüber ber 25>tllfür einzelner Unternehmer ge®
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nommen werbe, fonbern td) will, baß alte3, wa3 bem Arbeiter in feinem ferneren

2lrbett3fampf nüßlidj ift, ermatten bleibt, unb baß bort, wo <

gatfcC;eö »erntcßtet

werben muß, ©effere3 an feine ©teile gefeßt werbe. 3d) ßoffe", fo fdfloß ber 2luf=

trag bc3 §ül)rer3 an feinen ©eid)3organifation3letter, „baß c3 31jnen gelingt, au3

bem 3nftrument ber ©olf3»erljeßung ein 3nftrument ber ©olfdgemeinfcßaft ju

madjen." ©er Auftrag be3 'güßrerg war einbeutig. Sr ift ©idjtfcßnur für bie ge=

famte Sntwicflung ber ©21‘g. geworben. S3 ift nidjtd 2Dertoolle3 jerftort worben.

Unb baß bie Sinricßtungen ber ©2lg. unb ißrer ©@.=0emcmfd)aft „Äraft burd)

grcube" beffer finb atd ba3, wa3 bte ©ewerffdfaften früher fojialpolittfd) taten, bar*

über bürfte e3 ßeute im ganzen beutfdjen ©olf nur eine Meinung geben.

©te Stngelljetten ber @ewerffd)aft3übemaljme finb im allgemeinen wofjlbefannt.

©aljer nur eine ganj furje 3ufammenfaffung: ©a3 „2lfttort3fomttee 3um ©djuß

ber beutfdjen Arbeit" übernahm unter güßrung bed ©tab3leiter3 ber "pO., Dr. ©o*

bert £ep, am 2. 22lat 1933 mit £)tlfe ber ©©©O. unb ber ©türme ber ©21. bie

©erbanbe be3 21©©©. unb be3 2lfa.*©unbe3 Allgemeiner freier 2lngeftellten=

bunb).©te amtliche ©©©0.*3eitfdjrift „2lrbeitertum" erfd)ien nunmehr al3 Organ

biefer beiben fretgewerffcpaftlicpen ©ptßenoerbanbe. ,,©ie Übernahme ber freien

©ewerffdjaften muß in ber ‘gorrn uor ftdj geljen, baß ben Arbeitern unb 2tn*

geftellten ba3 ©efüljt gegeben wirb, baß fid) biefe 2lEtion ntdjt gegen fte, fonbern

gegen ein überalterte^ ©pftem richtet", fo Ijetßt e3 in einer »ertraulicßen 2ln*

weifung. ©ie ©erbanbe würben »on Äommiffaren ber ©©©O. übernommen. 2113

©cpriftletter würben bewährte ©©©0.*27tänner in bie ©cbaftionen ber ©er*

banböjettungcn unb sjeitfdjriften eingefeßt.

©ie äußeren Sretgniffe biefer erften 3eit finb rafd) aufgejäßlt:

2tm 5. 2Hai melbete Dr. £ep bem güßrer ben ©ollpg ber 2lftion be3 2. 2Kai.

2tm 10. 2Hai fprad) ber güfjrer auf bem erften Kongreß ber ©2lg.

2lm 12. 22lat würbe ba3 ©ermogen ber freien ©ewerffdjaften befcßlagnaßmt.

2lm 23. ©lat tagte ber ©roße 2lrbett3fon»ent, eine Sinricfjtung ber ©2lg., bie

fpäter wieber aufgegeben würbe.

3m 3unt naljm Dr. £ep an ber 3nternationalen 2lrbeit3fonferenj in ©enf teil.

3m gleichen ©lonat gab er eine 2lnorbnung ljerau3, bte audj ba3 beutfdje Unter*

neljmertum für bie ©2lg. gewann.

2lm 24. 3um würben bie fogenannten djriftltdjen ©ewerffdjaften gleicpgefcpaltet.

2lm. 27. ©ouember »erfünbete Dr. £ep im ©eifein be3 ©telloertreter3 be3 gü()=

rer3 ba3 geierabenbwerf „©adj ber 2lrbett", bad wenige Sage fpäter feinen Ijeute

fdjon ©emeingut be3 ganzen beutfdjen ©olfd geworbenen ©amen erhielt: ©©.*

©emeinfdjaft „Äraft burd) greube".
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3ofo$: JBtefebacf)

Oben: “Stuf Df efer 2afel tft efn '51rbeit#beftoerfaljren »>eranfcf)au(fd)t. ©Ie belben ©cfynüre jeigen Dir

©erfürjung bf# Q3eroegung#ablauf# bef Qlnroenbung be#
!

3irbett#bcftt>crfaf)rcn# beim glpen C33or=

gang ber 'Saumtnotlfplnnerel). — Unten: Sjebung &« ©o(f#gefunbt)cit unb ©tefgerung ber
<

21rbett#=

fraft ergeben Öebung bei £eben#ftanbarb#. 53ilb au# einer mit £)tlfe Öer ©Qfg- erbauten ©feblung.
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goto: ©ctii&e

©fe erften ÄD'J.s Urlauber in 9?om, wo fie am Palaggo ©enegfa Dem ©uce Deä fafdjfftlfdjen 3talfen

gufubeln.

42



2lm 7. ©e^ember mürben bte 3?et<ßSbetrtebSgemeinfchaften an ©teile ber

2lrbetter= unb 2lngeftelltenoerbänbe tnS £eben gerufen, ©te übernommenen

©erbänbe ber ©emerffdfaften mürben barntt endgültig Itqutbiert. ©er Stritt

non ber ©emerffcßaft pr Arbeitsfront im maßrften ©tnne beS 29orteS war

getan, ©tS jurn 1. ©ejember 1933 mar bte 3aß( ber ©A^AUtglteber auf

9300000 geftiegen. ©te ©A§. mar alfo fdjon hoppelt fo ftarf an THttgliebern tote

bte ©emerffcßaften am (Enbe beS 20eimarer ©pfternS. ©tefe erfte (Epocße ber <Ent=

micftung ber ©'51$. laßt ft<ß am beften mit einem ©aum oergletcßen, ber oerpflanjt

tourbe unb nun gehegt unb gepflegt merben mußte, ©te erfte propaganbtftifcße Ar=

beit ber ©A^. mar etn ftänbtgeS Serben um ben Angeftellten, Arbeiter unb

Unternehmer, ©amalS gab eS noch lerne greifbaren (Erfolge oon Äb§., no<ß feine

oon „©<ßbnhett ber Arbeit" geftalteten ©etrtebe. £)eute fann man ftch faum no<h

oorftellen, tn melcßen ©rudfbuben unb unter melden ArbeitSbebingungen batnalS

ein großer Seit unferer fcßaffenben Atenfdfen arbeiten mußte. ©amalS fam eS

nur auf baS gegenfettige ©ertrauen an. ©er ipänbebrucf, ben Dr. £ep mäßrenb

feiner großen Reifen als maßrer Ißrebtger beS ©ojialtSmuS mit beutfcßen Arbeitern

gemecßfelt hat, mar ein ©erfpredfen, ben beutfcßen Arbeiter ni<ßt 3U enttäufcßen.

©er beutfcße Arbeiter hat baS batnalS geglaubt. Unb Dr. £ep hat 29ort gehalten,

©tefe 9?etfen beS £etterS ber ©A§. fdfufen eine Unmenge oon ©ertrauen. 3ßr

(Erfolg mar, baß mir immer meßr oom gemerffcßaffltißen ©enfen megfommen

fonnten. „Ateßr als 70000 Atenfcßen gab ich Öle £>unb, unb eß mar bemunberungS=

mürbig unb groß, baß mtd) nicht ein einziger Arbeiter na<h £oßn unb Sartf fragte.

Um fo mehr leudjteten aber bie klugen oor ‘g'reube unb ©tolj, baß man nun tat

neuen ©eutfd)lanb jum ©oifSgenoffen an bte 20erfbanf fam, um fein hartes £oS

ju ftubieren unb ißn als Alenfcß p merten unb ?u achten" (Dr. Robert £ep 1
). 29er

ftch heute marum man 1933 bte ©erbänbe mißt gleich Itqutbiert unb eine

Arbeitsfront, mte mir fte heute haben, gefdfaffen hat, ber überfteßt bte Situation

beS 3«ßreS 1933. (Ebenfo mte tn ber gefamten 3nnenpolitif beS neuen 9?etcßeS ein

©tetn put anberen gefügt merben mußte, fo mar eS notmenbtg, auch t'm Aufbau

ber ©A§. ben ©ebanfen ber ©olfSgemeinfcßaft immer nur fißrtttmetfe ju oermirf=

ließen, ©er ©ebanfe ber ©olfSgemeinfdfaft, ber moßl in ber oerßältniSmäßig flei=

nen 3aßt ber ‘ßartetgenoffen unb ©©©O.^Atänner in ben ©etrteben p £)aufe

mar, mußte ft<ß erft fo rnett beim ©olfe bureßgefeßt haben, baß bte Anberung beS

äußeren 3uftanbeS nur ber ©oltpg eines längft befteßenben ©eftnnungSmanbelS

x
) ©te SRetfc Dr. £epe! burd) bfe betriebe (ft efngetienb (m „Arbeffertum" gefdqlbert. ©fe t'ft aud)

tn einem 33ud) „©djaffenbeg
l

33olf", Verlag ber ©‘31$. 1934, befjanbelt, baö mit (ntereffanten ©ft'33en

unb QlquareUen oon Weimar 23ecfer=23erfe auögeftattef fft.
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t»ar. ©erabe batin unterfcheibet ftd) bte organißhe ©nttotcflung »on einer ©ntt»icf=

tung, bte »on »ornheretn »on einem feft »orgefaßten Plan auSgel)t. Dr. Sep hat

einmal feljr richtig gefagt, Organtfteren Reifet, wachen taffen, ©aber faßte man bie

übernommenen ©erbanbe, bte her Arbeiter im ,,©efamt»erbanb ber beutfchen

Arbeiter", Die ber Angeftellten im „@efamt»erbanb ber beutfchen Angeftellten'''' su®

fammen. Sieben biefen betben grunblegenben ©äulen follte eine britte unb »ierte

für bie Unternehmer unb $anbt»erfer entfielen, ©er „©efamtoerbanb beutfc^er

#anbtoerfer, Äaufleute unb ©eroerbetretbenber", abgefür^t ©<ß©. genannt, fam

allerbingS ntd)t mehr über bie Anfänge hinauf. ©3 t»ar aud) ein ©efamtoerbanb

für bie freien ©erufe im OrgantfattonSplan »orgefehen. ©igentlidj haben nur bcr

„©efamtoerbanb ber beutfchen Arbeiter" unb ber „©efamtoerbanb ber beutfchen

Angeftellten", leßterer unter Leitung beS ©anjiger ©auletterS 'gorfter, tx>irfttc^ ge®

lebt unb im Nahmen ber ©A§. ber bamaltgen 3eit ihre Aufgabe erfüllt, ©ie

©Übelheiten beS bamaltgen OrgantfattonSaufbaueS ber ©A^. ?u erörtern, ihre

Doppelung an bie gartet bur<h ben CRetdjSorgatttfationSleiter, bte 31@©0. unb

31©.=$ago barjuftellen, toürbe $u weit gehen 1
). 3t»et mehr parlamentartfd)e ©in®

rtdjtungen — ber ©roße unb ber Steine ArbeitSfonoent — , bte bem Setter ber

©A§. beratenb jur ©eite fteßen follten, ftnb nur einige 3?tale jufammengetreten.

An ber ©ptße ber ©A§. ftanb fdjon barnalS baS Sentralbüro.

©tner ber füßrenben Banner ber ©A$. hat bie Aufgabe ber ©A$. ju ©egütn

ber 3t»etten ©nttotcflungSperiobe unb an ber A3enbe beS erften 3af)reS ber national®

fo^ialiftifchen ^eoolution flar umrtffen: ©te ©A§. fiebert ben ArbettSfrieben!

/,A3enn t»ir tn ber Arbeitsfront überhaupt eine Aufgabe haben, bann tft eS bie®

fentge, ben ©egrtff ber ©olfSgemeinfd)aft auch organifatortfd) ju geftalten, b. h-, baß

ber fptnboltfche ntnbe ©ifdj, an bem ftd) alte tätigen beutfdjen Alenfdjen ju

»erfammeln haben, auch tm fletnften ©etrteb ju ftnben fein toirb." ©tefer fpm®

boltfdje runbe ©tfd) toar, im fletnen gefehen, ber ©ertrauenSrat, ben baS AO©.
an ©teile ber ©etriebSrate feßte. 3m großen gefeßen, toaren eS bie 31eidjSbetrtebS=

gemeinfehaften, bie, nunmehr an ©feile ber ©erbanbe errichtet, ©etriebSfüßrer unb

©efolgfdjaftSmitglteber jufammenfüljrten. Auch bte erften Seiftungen ber 31©.=

©emetnfehaft „&raft burdj ’greube" halfen ntd)t wenig mit, ben ©eift beS klaffen®

fampfeS auS allen ©c^tc^ten beS ©olfeS ju bannen. 31unmehr tft bie organifeße

©nttoicflung ber ©A§. als ber alte ©djaffenben betreuenben ©tieberung ber ©artei

fo toeit »orgefd)ritten, baß bie Aufgaben ber ©A§. »on atlerhöchfter ©teile feft®

*) 3n Der erften Auflage meinet 23ucf>eg ,210530. unD T)tfd). 5lrbeit«front" (53erlfn 1934) fft Dfefe

erfte Cnttpfcflunggftufe Der ©ItJ. cfngefienD gefcftflDert. 3d) möchte Dtefenfgen, Dfc ftd) für Die <£nt*

rofeftung Der 'DH'J. tntereffterert, auf Dfefe 53eröffent(td)ung uerroetfen.
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gelegt werben fönncn. ©tefe grttnblegenbe 2lnorbnung be3 §ü^rerä über bte 2luf=

gaben ber ©21S- battert oom 24. Oftober 1934. 3n thr wirb sunächft feftgetegt,

baß bte ©21S- bte Organifation aller ©djaffenben ber ©ttrn unb ber Sauft ift.

©ann heißt eg weiter/ baß bie gebietlidje ©Iteberung berjenigen ber 22©©2l'ß.

entfprecfjen foll. ,,©ag 3iet ber ©21S- tft bte ©tlbung einer wirflichen ©otfg= unb

Seiftungggemeinfchaft alter ©eutfchen. ©te tjat bafür 3U forgen, baß Jeber emjelne

feinen $laß int wtrtfdjaftlidjen Seben ber Tlation in ber getfttgen unb förperltdjen

©erfaffung entnehmen fann, bte thn ?ur haften Seiftung befähigt unb bamtt ben

größten Ttußen für bie ©olfggemeinfchaft gewährleist." ©omit tragt bte ©21S*
wefentltdj ?ur (Erreichung ber 3iele beg Ttationalfosialigmug bet. ©te forgt nad)

bem 29itlen beg Sfi^rerS bafur, baß audj tm fletnften ©etrteb bte ©runbfäße beg

7lationalfo3taligmug in bag ©ewußtfein unb ben 2tKllen jebeö ©etriebgführerg

unb ©efolgfchaftgmitgliebeg übergeben, ©te ©emeinfdjaft aller fdjaffenben ©eut*

fd)en, bte ?uerft in ben Leihen ber “partet 2üKrfli<hfeit würbe, überträgt bte ©21S*
auf bag gan^e ©otf. ©aß bag nicpt ol)ne ©d)wierigfeiten abgeht, bte bte ©djwädfen

ber 2Ilenfd)en nun einmal bebtngen, weiß ber 22attona(fo3taltgmug fepr wohl. 2Dir

ftnb feine wirflidjfettgfremben "ß^antaften, fonbern Ißolitifer. 2£Hr leugnen auch

nicht, baß eg berechtigte Dntereßen gibt. 29ir fefyen aber bte Aufgabe unferer©otfg=

füljrung bartn, 3wtfchen ben 3ntereffen bag ©emetnfame 3U feljen, um fo jenen 2lug=

gleich 3U ftnben, non bem bte ©erorbnung beg ffüfyrevg in § 7 fpricfit unb ber bte

Salle einfdjränfen foll, bie ben nach bem 210©. allein 3uftänbtgen ftaatli^en Or«

ganen 3U überwetfen ftnb. (Eg tft ber 2Dtlle beg Sa^rerö, baß bte ©21S* alg bte

große ©rsieperin unfereg gefamten fo3talen Sebent jenen ©eftnnungöwanbet fdjafft,

äug bem hevaug swanggläuftg bte ©etriebggemeinfchaft alg 3beat3uftanb erwächft.

©te ©21S* fiat ben ©etrtebgführern flargemacft, baß ifr bie 23etange ber ©efolg*

fdjaft fo am fersen liegen müffen, alg wären fte ihre eigenen, ©en gleichen 2lppett

hat bte ©21S* auch an bie ©efolgfdjaften gerietet. 2Pörtltch heißt eg in ber ©er=

orbnung: ,,©te ©21S- hat Öen 2lrbetfgfrteben baburc^ 3U ftchern, baß bet ben ©e==

triebgführern bag ©erftänbnig für bie berechtigten 2lnfprücße ihrer ©efolgfdjaft,

bet ben ©efolgfdjaften bag ©erftänbnig für bie Sage unb bte 27löglid)fetten threg

©etriebeg geraffen wirb."

„©urch bte ©elbftfiilfeetnrtd)tung ber ©21S- foll jebern ihrer 2Tittglieber bte (Er*

haltung feiner G?iften3 im Salle ber Tiot gewährleist werben, um ben befäljigften

©olfggenoffen ben 2lufftteg 3U ebnen ober ihnen 3U einer felbftänbtgen (Ejdften3,

wenn möglich, auf eigenem ©runb unb ©oben 3U oerhelfen", fo lautet bie ©er*

orbnung beg Süfeerg.

©ie ©21S* ftdjert ben fostalen Seteben. ©tefe 2lufgabe fteht tm ©orbergrunb
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iljrer Arbeit. ©ag fann fte nur baburd), baß fte 3Baßnaf)mm ergreift, bte ben

fogtalen Auggleicß bringen, bie bte ©cßranfen nteberretßen, bie groß unb fletn,

fyod) unb ntebrig, tetd) unb arm trennen. TBatt muß bie fletnen unb großen An*

fprüdje ber 3Benfdjen an bag £eben berüeffteßtigen. ©o erßalt gerabe bie Arbeit

oon Äb§. im Buge ber SHtrcßfeßung beg Tlattonalfogtaligmug erßoßte 23ebeutung.

3Btt großer Älarljett fiat Dr. £ep tßre Biele feßon bei ber ©rünbung flargelegt unb

ißre Augtoirfungen oorauggefeßen, bie ßeute feßon bag gange 33olf fpürt. „Alg

leßteg großem Bief, fo Ijoffen mtr, toirb baraug bie neue ©emetnfdjaft, bte ©efelt*

fdjaft beg nationalfogialiftifdjen ©taateg, geboren toerben. A3enn toir ung erft ein*

mal toteber fennen, brüefen mtr ung bie fpanb — unb neßmen toir gemeinfam teil

an ber gemetnfamen §reube, an ben ©ütern unfereg Q3otfeö, bann totrb aller

IDttnfel für alle ©migfeit gebannt fein."

2Tun toteber einige Ballen aug biefer gmetten ©ntmicflunggpertobe ber ‘DA§.

Olm 18. 3unuar 1934 öffnet bag erfte 5\b§-=Sl)eatcr feine “Pforten. ©g ift bag

„Sweater beg 33olfeg" in Berlin.

31m 17. Februar 1934 fann ber erfte Urtaubergug ber 3ft©.*©emeinfc(jaft „Äraft

burcf) §reube" bie Dictcfygfjauptftabt mit 1000 Urlaubern oerlaffen. 'Daö Biet biefer

§aßrt ift Oberbapern. S>ag ftnb Anfänge etneg bte gefamte fogtale ©truftur

unfereg 3>olfeg umftürgenben AJerfeg. 3m Sernpo unferer Bett geßt man toeiter.

Am 2. 3Bai 1934, alfo am 3«§regtag ber ©emerffdjaftgübernafjme, fäßrt bag

erfte Urlauberfdjtff ber 2t©.*©emeinfd)aft „Äraft bureß 'greube", bie „‘©redben",

mit 1000 beutfcfien Arbeitern an 33orb nad) ber 3nfet AHgßt. ©tn 3uf)r fpäter, ttn

2Barg 1935, faßrt feßon eine eigene Äb^.^lotte mit 3000 beutfdjen Arbeiterinnen

unb Arbeitern nad) Siffabon unb Alabetra. Unter ißnen ber ©ctmpfer btefeg AJer*

feg, Dr. Robert £ep.

Auf bem 5£etd)gpartettag 1934 fann Dr. £ep mittetlen, baß bie Aufmenbungen für

Äb'J. big gtttn ©nbe beg 3«fyreg 1934 40 ^Billionen 9£3B. betragen. ©d)on ift bureß

bag Amt Reifen, A3anbem unb Urlaub eine Altllton 2Benfd)en für 7 big 10 Sage

tu (Erholung gefdjicft. 23ig gutn 3<>ßregenbe ftteg btefe Baljl auf 2 Altlltonen.

©ine 2lormegenfaßrt mit Äb^. foftete 1934 einfcfjließltcp ber §aßrt oon Berlin nad)

Hamburg unb gurücf 42 fB3B.

©er Alttglieberftanb ber ©Aff. ftteg tm 3<ü)re 1934 rnetter unb erreichte big

gutn 1. 3Bärg btefeg 3a^eg 14 ^Billionen. Sroßbem mar eg gelungen, bie reinen

33ermaltunggfoftm, bie bet ben ©emerffdjaften, tote fd)on gefagt, 150 ^Billionen fB3B.

betragen ßatten, auf 72 ^Billionen 3£3B. gu fenfen. Sroßbem gaplte bie ©A$., ob*

mol)l ber ©urd)fd)ntttgf>eitrag gegenüber bem ber ©emerffdiaften um 50 Progent

gefenft morben mar, 70 ^Billionen 9?3B. an Unterftüßungen jeglicher Art.
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©te nun folgende Bett tft in bezug auf Öad weitere §ortfcf)mten in öer ®urd)=

fetjung nationalfoziuliftifcher ©runöfatze in Öer ©ozialpolittf nicht ju Unrecht al3

„Setpztger duörichtung" bezeichnet woröen. ©enn in öer Beit »om 11. bt3 15. ©es

Zember 1934 fanö in öer dleffeftaöt Seipztg Öie erfte 9?etch3tagung öer ©d'S.

ftatt. ©tefe Saguttg oereinigte jum erftenmal alte füljrenöen kalter unö d3arte

Öer ©d§. au£ Öen BReicfjöÖienftftetfen^ au3 Öen ©auen, Greifen unö Öie Vetrieb3=

obmänner Öer maßgeblichen Vetrtebe. dud) zahlreiche Vetrieböführer befunöeten

öurd) ihre dnwefenljeit tfjre VereitwtKtgfeit, aud) iljrerfettd an Öer Verwirfticljung

Öer oorn Rührer gefteUten Aufgaben Öer ©d§. mitzuarbeiten. ©er ©tnn Öiefer

Sagung war ed »or allen ©tngen, Öen Bannern, Öie nun tn öen betrieben Öie

Vetrieb3gemeinfd)aft [Raffen feilten, eine einheitliche duffaffung oon Öen ©tngen

Öer ©ozialpolittf zu »ermitteln, ©aljer Öer Ttame „Seipgiger du^rtchtung". duf
einer Tagung in Seipzig wuröe ztoifchen Öem 3?eich3wirtfd)aftdminifter, Öem detd)S=

arbettgmtntfter unö Öem fReidjSleiter Öer ®d§. eine mit Öem 21. dlärz 1935 öa=

tierte Vereinbarung getroffen, öurd) öie öie gewerbliche 2öirtfd)aft tn Öie ©d'g.

eingeglieöert weröen follte. ©er ^ulfrer felbft hatte am gleichen Sage eine Verlaut*

barung unterzeichnet, in Öer er Öie zwifchen Öen beiöen dttntftern unö Öem Setter Öer

©d§. getroffene Vereinbarung zweefä GinglieÖerung Öer Organifation Öer gewerb*

licken d3irtfd)aft beftotigte. ©er Rührer fagte, Öafz ötefe Vereinbarung fein ©e=

fdfenf bringt, fonöern zu tjochfter Seiftung verpflichtet. 2lad) öen d3orten Öed §uljrer3

ftellt Öie Vereinbarung Öen dKlten zur @emeinfd)aft«Sarbett an öie ©pttje. Vach

öer duffaffung öeei Führers! muß fiel) Öiefer d3il(e bt3 in Öie unterften Organe

unfere3 gefamten drbettg* unö d3irtfd)aft^förper^ öurdffeßen. ©te Vereinbarung

al£ fo(d)e proftamiert Öie Vitöung eineg 3teid)garbeüg= unö d3irtfd)aftörateä unö,

entfpredienö öer gebietlicfien ©lieöerung, oon Vezirf3arbett3= unö dKrtfdjaftgräten.

Ttad) Öer Vereinbarung foll Öafür ©orge getragen weröen, Öaß in allen Organen

unö ©Iteöerungen öer ©d§. tn mbglichft reifer Bald Vetriebeifühter unö ©efolg*

fchaftdmitglieöer beteiligt weröen. Veim Verlefen Öer Vereinbarung betonte Öer

9ietchdwirtfchaft3mtnifter mit 2lad)örucf: ,,3d) fann auch hier nur an alle Vetrtebd*

füljrer öte Vitte richten, öafz fte alle Öer ©d§. bettreten!" ferner bringt Öie

Vereinbarung Öie Vtlöung oon drbett3au3fchüffen, öie zur Herbeiführung etneö

geregten foztalen duggleid)3 ftd) mit alten fozia Ipolttifchen fragen befeßafttgen

follen. ©er deicfröorganifationsletter unö Setter Öer ®d§. fennzctd)nete öen ©tnn

Öiefer Vereinbarung ÖahingehenÖ, öafz fte bewetfe, öaß eine ©ozialpolittf ohne

dKrtfchaftöpoltttf nid)tö fein fann unö umgefehrt. ©iefe ©rfenntniS ftanö oon nun

an tm dltttelpunft Öer gefamten Sätigfeit Öer ©d§. duf Öiefer 9£eicf)gtagung in

Seipztg fpra«hen neben allen dmtöleitern Öer ©d§. oerfchieöene dlitglteöer Öer
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AeichSregierung 1
)- ©3 folgten nodj meiere AeicßStagungen in £eipaig, bie Jebod?

ntcE)t bie Vebeutung Ratten tote bie Tagung, in beren AUttelpunft bie £etp3tger

Vereinbarung ftanb. Später toaste man bie injtotf^en in ihren erften Vau=
abfdjnttten fertiggeftellten, im 3<*fyre 1936 oom §ufirer eingetoetfyten OrbenSburgen,

Sroffinfee, Vogelfang unb ©onthofen, als Tagungsort.

3n ber fogenannten £eipätger Vereinbarung tft bereits ber ©ebanfe ber fosialen

©elbftoerantwortung im Meinte enthalten. Er finbet in ben ArbettSfammern unb

ArbettSauSfdfüffen feine Vertotrfltdjung. An ber ©piße ber Organe ber fojialen

©elbftoerantwortung ftelft bie 9ietd)SarbeitSfammer, unterfteS Organ tft ber Ver=

trauenSrat. Vunh ben 3£et<hSberufSwettfampf unb fpäter burd) ben £eiftungS=

fampf ber beutfdjen Vetriebe toirb ber ©ebanfe beS fogtalen ASettfampfeS eine ber

ftärfften Kräfte, bie bie ©ojialpolitif oorroärtStreiben.

3n Nürnberg erflärt ber ‘Jüljrer 1935 in feiner $roflamatton: „AHr toerben

baS gewaltige fosialiftifdfe Alerf unferer Arbeitsfront fortführen." ViefeS £ob war

ber VA§. Verpfltdjtung. ©te befruchtete bie ©ojialpolitif mit ihren neuen 3been,

unb fie gab burdf ben Ausbau ber Einrichtungen ber 7l©.=©emetnfd)aft „Äraft

burih Sreube" einen praftifdfen Veitrag gur Verwirflichung beS Sozialismus.

1937 bezeichnte ber Rührer wieberum auf bem Nürnberger Parteitag bie Tätige

feit ber VA§. mit ihren oerfdfiebenen Ämtern/ neben bem A5£)A5. unb ber

71SV./ unb enblich bie ergänjenbe Arbeit oon Äb§. als bie ficherltch gewaltigfte

fojtale ©emeinfchaftSleiftung/ bie bisher überhaupt trgenbwo ftattgefunben hat.

Vtefer erneute Vertrauensbeweis beS 'gührerS war ben VA^.sAlaltern wieber*

um ein Anfporn, ft<h immer wieber felbftloS für bie ©<haffung einer wahrhaften

VetriebS* unb VolfSgemeinfchaft etnzufeßen.

„3eber Veutfdje einmal »on Äb§. erfaßt", fann Dr. £ep ftolj bem Rührer

tnelben.

565 AMtonen AVI. zur AuSgeftaltung ber Vetriebe im ©inne oon »Schönheit

ber Arbeit" mobiliftert.

Vte 3ahl ber ftb^Aeifenben ftänbtg im ©teigen.

1934 2 Millionen, 1935 5 Mionen, 1936 6 Mionen, 1937 9 Mionen,
bie mit £b$. reiften. 1939 wirb erftmalig bie 10=AUltionen=@renze Übertritten.

9 Oberfeebampfer fteljen 1937 im Vienft oon ftb'J., baoon 4 eigene.

Am 1. Alat 1936 würben 2 weitere Äb^Schtffe auf ©tapel gelegt, baS eine

erhält fpäter ben Namen „AKIhelm ©uftloff", baS anbere auf Veranlaffung beS

9 33ergldcf)e baS 33ucf>: QanÄ 53(aitaS/©erf)ar& ©farcfe: „ütfpjfg, ba£ Ttürnberg ber ©cutfcfjcn

Tlrbeitofront". Vertag 'gratis Cljer Ttadjftg., TTiütictjen 1935.
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^ührer3 Öen Flamen Öe3 27tanneg, Öer al3 Öer größte 3Öealift Öem 2Perf „Äraft

burdj ftreuöe" Öie ftärfften 3mpulfe gegeben hat, „Robert Sep".

2lnt 2. '37lai 1936, öem 3ah«3tag Öe3 ©turm£ auf öie ©ewerffchaften, wirb Öer

©runöftein 3um ÄÖ'J.sßeebaÖ ©lufran gelegt, Öad nach feiner ^ertigftellung

gleichseitig 20000 Urlaubern greube unö (Erholung bieten wirb, ©ie 2tu3maße

biefed ©eebaöed finö fo gewaltig unö feine (Einridjtungen fo phantaftifdj, öaß fte

»or 3^r3 e^riten ^oc^ftenö im ©eid) Öer Sräume su £)aufe waren.

©ie 2lrbeit Öer ©2l§. ftnöet immer mehr ©eadjtung. ©elbft Öad 2lu3tanÖ fann

feine 2lnerfennung nidjt oerfagen. ©er 2Peltfongreß für ^reijeit unö (Erholung in

Hamburg Quli 1936) bringt öie ©rünöung ctned internationalen 3entralbüro3

„^reuöc unö 2lrbett" (33©.)/ beffen Ißrafibent Dr. Robert £ep auf Seben^ett

toirö. ©eutfdjlanö ift öamtt Öad führenöe £anb Öer betrieblichen unö außerbetrieb=

ti^en ©osialpolitif. ©ad 2ludlanb, fowett ed unö überhaupt mit wohtwollenber

©bjeftioität betrauten fann, ift Öurcf) ftanöige ©ertreter auf Öem 20eltfongreß in

Hamburg oertreten, ©er Kongreß Öed 3ah*ed 1938 in 9£om führt öie im tnter*

nationalen Sentralbüro „^reuöe unö wirbelt" oertretenen Nationen in Öer £>aupt=

ftaöt öed ttalienifchen 3mpertumd sufammen. ©er Kongreß bekräftigt erneut Öie

t>eutfch=italienifche ^reunöfcßaft unö geigt, wie ftarf öie ©emeinfamfeiten finö,

öie ÄÖ§. mit Öem italienifchen ^reiseitwerf „©opolaooro" oerbinöen. §ür 1940 ift

©tocfholm ald ©agungdort Öed 23eltfongreffed beftünmt worben. 2luf Öer oorberei=

tenöen Sagung Öed 33©. in £onöon fpradj ©linifterprafibent Shantberlatn. ©er
engtifche £ömg empfing Dr. £ep unö feine ©egleitung.

©ei Öen Olpmpifdjen ©ptelen in ©erlin erhalt £0$. für feine ©emühungen
um Öie ©erbreitung Öed ©portgeöanfend ald Organifation einen Olpmptfchen )3ofal.

2luf Öer 2Deltaudftellung in )ßarid 1937 wirb Öie 3ettfchrift „Schönheit Öer

2lrbeit" mit einem „Grand Prix“ audgeseidjnet.

©ie ÄÖ§.*©taÖt ftanö im 27littelpunft Öed 3ntereffed aller ©efucherfchid)fen

Öer Olpmptfchen Spiele in ©erlin. 3n Nürnberg ift fte 3U einer ftehenöen (Etw=

ridjtung Öer EReichdpartettage geworben.

2lm 1. ©tat 1937 fann öer Rührer öie erften ©etriebe audsetchnen, in Öenen

Öer ©eöanfe öer ©etriebdgemeinfchaft nach menfd)lid)em Srmeffen feine hochfte

©ollenöung gefunöen hat. ©ie nationalfogialiftifcf)en ©lufterbetriebe erhalten eine

Saßne mit Öem golöenen 3ahnraÖ, öem 2lb3eid)en Öer ©21^.

2lm (EnÖe Öed fünften 3ahf^ nach ber 2©ad)tübernahme Öurd) 2lbolf Jpttler

fann öer nationalfo3ialiftifd)e ©taat Öem Öeutfdjen ©olf ein wahrhaft fosialifttfdjed

©efcßenf machen. (Ed ftnöet feinen äußeren 2tieberfd)lag in Öem ©efeß über Öen

2lu^bau Öer ©entenoerfidjerung. 29 ir haben in ©eutfd)lanb außer Öer ©21^., ald
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öer foätalpoIUtfdjm ^ügrungSftelle ber 'Partei, nod) eine ftaatltdje. 'Der wette Bor-

ftojj, Öen ÖaS ©efeg über öen Ausbau öer Aentenoerficgeumg unternimmt, ift aber

unöenfbar ofne öie gewaltige ©rjtegungSarbett, Öte Öte DA§. geletftet i)at. 60

lommt nie fofe^r auf ©efege an, als »ielme^r auf Öie ©eftnnung, auf Öie fie im

Bolle ftofjen.

3m lebten ©taöium Öer ©ntwicflung fiat Öie DA§. einige grunölegenöe A3anÖ=

lungen erfahren, Am 31. 3anuar 1938 f>at Öer Setter Öer DA§. mehrere An=

orönungen erlaffen, Öte eine nod) ftraffere ©lieöerung Öer Organifation unö eine

neue AuSridjtung auf ganj befttmmte Aufgaben bejwecfen.

©0 wuröen Öte AeicgsbetriebSgemeinfdjaften in §ad)amter unö Öeren nad)georÖ=

nete Dtenftftellen in ’Jacfiabteilungen umbenannt. 3n Öer ÖieSbejügltcgen AnorÖ=

nung Ijeifjt eS: „Alle im betrieb ©djaffenöen, BetriebSfügrer unö ÖefolgfdjaftS*

mitglieöer, finö BetriebSmttglieÖer unö bilöen jufammen Öie BetrtebSgemeinfdfaft."

Da Öiefer Begriff betrtebSgebunÖen ift, fann er nidjt aud) für Öie ^adjabteilungen

unö ^adjamter öer DAfö. als Begegnung oerwenöet weröen, Öenen Öie Durdj=

füfrung Öer Betriebsbetreuung übertragen ift. 63 Reifet alfo 3. B. nid)t rnelir

„9ietcf3betrieb0gemeinfd)aft 7lat)rung unö ©enufj", fonöern „'Jadjamt 2M)rung

unö ©muß". Der bisgertge Aeid)3bctricbSgemetnfd)aft3leiter füprt Öie Dtenft*

be^etd)nttng Setter ÖeS §ad)amte3. Dte ©aubetricbSgemeinfdjaften Reißen fegt

'S'adjabteilungen öer ©auwaltungen Öer DA§., öer Dtenftftellenleifer geigt: §adg=

abteilungSwalter Öer ©auwaltung.

Dte umfangretdje unö oerantwortungSoolle Arbeit aller Dtenftftellen Öer DA§.
mad)t, tute Dr. Sep in einer umfaffenöen Anoröttung über Öte organifatorifd)e

TteuorÖnung öer Ort3=, Ärei3= unö ©auwaltungen fagt, eine nod) fcpärfere AuS*

rid)tung Öer kalter unö A3arte unö eine nod) ftarfere einpeitlicpe 3ufammen=

faffung unö ^eftlegung aller Aufgabengebiete erforöerlid).

DaS ©03ialamt unö ÖaS Amt ©oktale ©elbftoerantwortung btlöen im 3entral=

büro eine ArbettSgemeinfdjaft. Dte nadjgeoröneten Dtenftftellen öiefer Ämter

toeröen in öen ©auen unö Greifen ju einer Abteilung „©ojtale ©elbft»erant=

wortung unö ©eftaltung" jufammengelegt. Dtefer Abteilung obliegt neben Öen

btsger non betöen erfüllten Aufgaben aud) Öie Bearbeitung Öer fragen öeS Be=

rufSwettfampfeS aller fdjaffenöen Deutfd)en unö ÖeS SeiftungSfampfeS Öer Öeut=

fegen Betriebe. Die ‘gügrungSftelte ÖeS BerufSwettfampfeS, tu Öem fegt niegt nur

megr Öte 3ugenöticgen, fonöern aud) Öte 6rwad)fenen tgr berufltd)e3 Tonnen unö

tgre weltattfd)au(id)e §eftigfeit meffen, wtrö Öurd) Öiefe Anorönung ntd)t berül)rt.

Dte ftraffere ©lieöerung Öer DA§. fomrnt in Öer 3ufammenfaffung einzelner

Abteilungen in öen Ort3=, S£rei3= unö ©auwaltungen ?u Arbeitsgebieten unö
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Sotoä: ®i<f$rid, ©tarcfe

Oben: 'Stuf ©runö Deg Set^fftanettfäSIbfoinmen# befu<ben Dcutfcf>e ©tuöienfommiffionen 3talien unö
umgrfefyrt. ©djrtftlefter Der ©SIS. oor einem ©iröierbauö in Öen oom ^afcbt^inuei crfcbioffcnrn

T3ontinifd)en ©ümpfcn. — Unten: ©er Seiter Öer italienifcben ^reijeitorganifation, dom. "j3uccetti,

ali? ©aft Der CReidjöbirnftfteKe Öer 7l©.=©emcinfcf)aft „Äraff Öurd) $reuDe".
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SJotoä: 'Preffeamf 0915- unb jpoffmann

Oben: (Empfang Deel 9?eicb«leiterS Dr. Set) mit feiner Degleitung beim Duce. Don linf#: £reffe*
referent Äiefjl, ©auobmann ©cbaltcr, Dr. Sep, (Elan# ©eljner, »er Duce, £auptamt«(eiter unö
ßiljefaöfutant TJiarrenbacb, ‘Jlmtsfieiter 'Jran; Sänger, f3räfiDent (Eianetti. - Unten : Dr. Sep im ©efpräcfc
mit Öcm "5üf)rcr. 3tpifä)en beiben Dr. Safferentj, Öer für Die 71©.=0emcinfcf)aft .Ära ft Öurd) greuöe"

unö Öte ÄD'S.s^ßagenfabrtf oerantu>ortli<f)e Qlmteleiter.
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öiefer wteber ju $auptarbeit#gebieten jurn AuSbrucf. 3m 3entralbüro ber ©A^j.

forgt Die ©efdjäftSführung bafür, baß ein unnötige# Atebeneinanber oermieben

wirb. Aleben felbftänbigen Arbeitsgebieten/ tote 3. '23. ba# Preffeamt unb ba# Pro*

paganbaamt, waren im Bentralbüro oerfhiebene Ämter 3U einem „Hauptarbeit#*

gebiet Sicherung be# fo^iaten ^rieben#" unb einem „HauptarbettSgebtet Hebung
be# fiebenSftanbarb#" Bufammengefaßt. ©iefe Bufammenfaffung bleibt allerbing#

nach ber neuen Anorbnung be# Aieich#organifation#leiter# in ber obengefdjilberten

Art nur für bie ©aue, Greife unb OrtSwaltungen hefteten. Auf btefe Art unb

A?etfe ift e# möglich/ au# ber Sache nad) oerwanbten Abteilungen bie beften

Alänner al# Arbeitsgebiet#* bjw. ^auptarbeitSgebietSmalter IjerauSjUBieljen unb

i^re §äT)igfeiten nic£>t nur ber Söfung ber Aufgaben einer Abteilung Bugute fornmen

3U taffen, fonbern bem Arbeitsgebiet ober Hauptarbeitsgebiet. ©ie Aufgaben, bie

bie ©A$. B« erfüllen l)at, erforbern eine Unfumme won Äraft, bie nur bie fähig*

ften unb inftinftfidferften ‘ßolitifer aufbringen fönnen. ©a ber 3bealtpp be# polt*

tifd)en ‘güljrerS, b. h- ber Atann, ber in einer Perfon bie §äljtgfeiten be# politifcpen

©enfen# mit beftem fachlichen können oereinigt, fetjr feiten ift, wirb ber Ipaupt*

arbettSgebietS* ober ArbeitSgebietSwalter al# Politiker niemal# ohne ben Ab*

teilung#* bBW. §ad>abteilung#walter entfcheiben. (ES ift unmöglich, baß ber politifd)

^üljrenbe alle Fachgebiete, mit benen ftdj ©ußenbe oon Abteilungen befaffen, be*

herrfdien fann. Um fo widriger ift e#, in ben Arbeit#* unb HwuptarbeitSgebietS*

waltern AAänner 3U haben, bie bie Summe ber (Erfahrungen ber Abteilungen oer*

werten fönnen. “Da bie gefamte fad)ltd)*fad)ticf)e unb foBtalpolttifcpe Betreuung#*

arbeit ber ©AF- fchtoerpunftmäßig in bie Greife oerlegt ift, fommt ben ASaltern

unb Abarten, bie in ben Greifen tätig finb, befonbere A3ebeutung 3U. ipter finb wir

an ber Front ber foBialpolitifcpen Arbeit. £>ier entfd)eibet e# ftd), ob ATanner am
A3erf finb, bie ba# Vertrauen be# fd>affcnben ©olfe# Bur nationalfoBtaliftifcfjen

©olfsfüljrung burd) Stiftungen bu erhalten wtffen. (Entfpredjenb bem ©orbilb ber

Partei werben bie OrtSwaltungen grunbfäßltch oon ehrenamtli<h tätigen Alit*

arbettern oerwaltet. ©runbfäßlich finb bie Arbeitsgebiete in ben Greifen mit

hauptamtlichen Graften befept. ©iefe haben bie Aufgabe, bie betriebe in ihren

Greifen bu betreuen. Somit erfolgt bie Betreuung ber betriebe grunbfäßltch burch

AJalter unb A3arte, bie hauptamtlich bei ber ©AF- angeftellt finb. 3n ben AHrt*

fdjaftSorganifationen ift e# oielfadj üblich, ehrenamtliche Grafte auch an ber au#*

führenben Front etnBufeßen, bie bann natürlich anberweitig beruflich tätig finb.

Safe biefe ATtänner bann niemals hwnbertproBenttg unabhängig fein fönnen, ift

eine menfhtiche Sd)wäd)e, mit ber gerabe ber Politifer rechnen muß. Au# biefem

©runb hat bie ©AF- mit einem folgen PrinBtp grunbfdßlid) gebroden, ©er
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©A'J.sAJalter ober =A5art, ber für bte ©urdffüßrung unferer fo3taliftifd)en

©runbfäße tn ben betrieben 3U forgen Ifat, ift lebtgltcß einem Arbeitgeber »er*

pflichtet, ©ad ift bie ©A§. unb bamit bad ganje fcßaffenbe ©olf. Aud) Äb'J. ift

meßr nod) aid btd^er organifatortfd) in bad ©efüge ber ©A^. eingebaut, ©ie Ab=

tetlungen Äb'J. hüben ein Arbeitdgebiet „Äraft burd) 'greube", bad in ben ©auen

unb Greifen mit artoerroanbten Abteilungen, rote ©olfdgefunbfyeit, £)eimftätten,

©erufderpefmng unb ©etriebdfüßrung, tecßntfdje AMffenfcßaften, 3U einem 5paupt=

arbeitdgebiet 3ufammengefaßt ift. ©er Aetdfdleiter ber ©A§. ßat außerbem bad

^inanjs unb ©erroaltungdroefen »ereinljeitlic&t unb eine 3entralftelle für bie

^tnansroirtfdjaft errietet.

2Tod) einige ©reigntffe, bie bad Sempo 3etgen, mit bem bie ©A^. bie »om

§üf)rer geftellten Aufgaben meiftert.

Am 22.Alär3 1938 treffen bie erften 2000 öfterretdjifdjen Arbettdfameraben

ald Äb'g.sUrlauber in ber #auptftabt bed ©roßbcutfcßen Aetcßed ein. ©ad Äb§.=>

©dftff „AMHjeltn ©uftloff" madjt feine erfte ‘ga^rt mit Arbettdfameraben aud ber

roteber mit bem ©eutfdfen Aetd) oereinigten Oftmarf an ©orb.

Am 27. Alärs legt ber 'güljrer ben ©runbftein 3ur ©olfdroagenfabrtf tn 'galterd*

leben. ©r gibt bem ©olfdroagen ben Flamen £b§.=A5agen. ©ie ©olfdroagenfabrtf

rotrb ntdjt nur bte größte unb mobernfte §abrif ber APelt roerbcn, fonbern audf eine

muftergültige Seljrroerfftätte enthalten, in ber fpater bie ©nbfämpfe bed Aetcßd=

berufdroettfampfed audgetragen roerben. Aad) Aufnahme ber Probuftion rotrb

jebe Altnute ein ftb^SDagen bte §abrtf »erlaffen.

3m gleichen Alonat begrüßt Dr. £ep bte ftb^Urlauber, bie ald erfte auf ben

Alittelmeerfaßrten ©rtpoltd angelaufen Ijaben. Am 29. Alär3 läuft bad ftb'g.»

©cßiff „Aobert £ep" »on ©tapel.

Am 3. Alai bed 3a1?re3 1938 eröffnet Dr. £ep in Atßen bte Audftellung „'greube

unb Arbeit". 1939 eröffnet bte gleiche Audftellung in Anroefenfyeit bed ftöntgd Äarol

ifyre Pforten in ©ufareft. A3entge Alonate fpater betreten &b$.=Urlauber 3um
erftenmal ben ©oben ©riecßenlanbd.

©ie 3ettfd)rtft „Arbeitertum" erreichte im Saufe bed 3aßred 1938 eine Auflage

»on 4 Altlltonen. 3m 3<üjre 1939 fteigt tljre Auflage fogar auf 4500000 ©?etn=

plare. ©ie ift bamit bie größte fo3ialpoltttfcf)e 3eitfd)rift ber A3elt.

Am 1. Alat 1938 fann ber ©telloertreter bed ^üfjrerd 103 ©etrtebe ald 31©.*

Alufterbetriebe audsetcßnen. Am 1. Alai 1939 erßößt ber ‘güßrer bte 3aßl ber

115 Alufterbetriebe auf 202. — 3ndgefamt erroerben 5000 ©etrtebe bte »on ben

©auleitem »erlteljenen ©aubtplome für ßernorragenbe Setftungen. ©ad 3aPr 1938

ftanb im roefentltdien unter bem ©tnbrucf ber großen außenpolitifdjen (Erfolge, ©ie
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2ÜKeber»ereinigung Cfterreid)g mit bem ©eutfdjen CRetcf), bie SRüc£Pef;v* beg ©ubeten*
gaueg, beg ©lemellanbeg unb Öte ©rridjtung beg 3?eid)gproteftoratg ©öfjmen unb
‘SWfjven überfd)atteten alle anberen Vorgänge ber 3nnen* unb ^ußenpoltttf.

©>ie ^Idjfe ©erlin—fftom beftanb iljre Feuerprobe, ©ergeffen toir nt«^t, baß audj

bie ©^F- «>efentlid)en Zuteil an ber ^Innäljerung steiferen bem ttaltentfd)en unb
bem beutfe^en ©olf l)at. ©ag italienifdje ©olf ift unter ber pfjrung beg ©uce
aug feiner fafd)iftifd)en 2Deltanfd)auung Ijeraug ju ber gleichen Äraft= unb SBadjt*

entfaltung gefomtnen wie bag beutle, ©ag Stbfommen beg 3{etd)gletterg ber

“S^F. mit bem Prafibenten beg italtenifcfyen 3nbuftriearbeiteroerbanbeg, Sullio

ßtanetti, unb ber Vertrag mit ©^3 . ©tarace unb Puccettt, bem Setter »on ,,©o*

polaooro", fyaben bie ©oraugfeßungen für einen grofeügigen Urlauberaugtaufdj

gmif^en beiben Nationen gefd)affen.
<

5>te £bF.=3talienreifen, bie im Oftober 1937
begannen — 435 beutfdje ^rbettgfameraben fuhren nadj FlorenB unb fftotn, too

eine 'Jtborbnung »on ©jß. ©tarace empfangen mürbe — , finb ein Ißrunfftücf ber

Arbeit ber ?!©.*©emetnfd)aft „£raft burd) Fvettbe" gemorben. F«r Öte Fa§rten

tunb um 3taiien mürbe bie ganse S^F-F^tte eingefeßt. ©ig 3um Jperbft 1939 ^abm
fo 145000 ©eutfdfe bie ©aftfreunbfdjaft 3talteng genoffen, ©er fubticf>e "Partner

her 2ld)fe ©erlin~3?om Ijat feine Fremtbfdjaft 3um beutfdjen ©olf audj baburdj

bemtefen, baß er ung Sanb* unb Fadjar&eiter fc^tefte. Seßtere finb madere ©e*
Hilfen beim ©au ber £bF.=2öagenfabrif m Falfergteben gemorben. 1939 nehmen
bie Stalienfaßrten »on £bF- immer größeren Umfang an. ©ie Ämtern unb ber

©arbafee finb neue 5£eife3teie. ©ie allergrößte Qlugsetc^nung für bie ©eutfdje 2lr=

beitgfront unb tßren Setter ift bie Seilnaßme beg fityvexä an ber 3ungfernfal)rt

beg ÄbF.=Flaggf^tffeg „Robert Sep" 00m 1. big 4. iJlprtl 1939, bie audj für ben

Führer 3U einem Ouetl ungetrübter F«ube mtrb, fo baß ber Füfjrer Öte F«tjrt in

Öte ©orbfee um einen Sag »erlangert. ©er „Robert Sep" madjte bann feine 3ung*
fernfaßrt in fpantfepeg ©ebiet. —
3m ©eptember 1939 merben bie ÄbF.=©d)iffe Sajarettfdjiffe. ÄbF- betreut tn

Oft unb 2Peft unb tn ber Heimat bie ©ermunbeten.

©ag beutfdje ©olf fteljt tm ©ierjaljregplan, ber langft 3U einer bauernben ©in*

rid)tung gemorben ift. Seiftunggfteigerung auf allen ©ebieten, bag ift bie Aufgabe,
bie »or ung ftept- 2S3ag bie ©31F- allein burd) bie ©Haltung beg Qlrbeitgfriebeng

geleiftet pat, ift pier an oielen ©teilen gemürbigt. ^ud) bag große fo3ialiftifd)e

29erf „Äraft burd) Fteube" Ijat burdj feine Urlaubgfaßrtcn, burd) ©etriebgfport,

burd) finnwtle ©eftaltung ber F^eit, burep ©olfgbilbunggarbett unb »tele

anbere ©inridjtungen leßten ©nbeg mefentlidj basu betgetragen, bie ©rgebntffe

unferer Arbeit um ein ©etradjtlidjeg bu fteigern. Seiftunggfteigerung burd) ©e*

55



rufSerjiehung, öaS ift 5er Anteil, Öen Öie SA§. jum SierfahreSplan leiftet.

Atinifterpräfiöent ©bring f)at öuf Öem Parteitag in Nürnberg 1938 wörtlich Öte

großen BerÖienfte Öer SA§. anerfannt:

„Unö wenn man einmal öte öefd)td)te aud) über Öte Arbeit Öer Beutfchcn

Arbeitsfront fdjreiben wirö, Öann wirö fte feftjuftellen haben, Öaß Öte ©Raffung •

Öer Betriebs* unö ArbeitSgemeinfdjaft über alte “Singe tjtmoeg ÖaS größte unö

bteibenöe Berötenft Öer Seutfdjen Arbeitsfront tft."

A3aS fonft unmöglich fehlen, Öaß nämlich Öer fdjaffenöe Alenfd) feinen geregten

Anteil an Öen ©rträgntffen Öiefer A3elt, iprer Äultur unö 3totltfatton hat, ÖaS l)at

Öie Arbeitsfront tn wenigen 3ahren fd)on fo wett oerwirfltchß Öaß Öer ©ojialiS*

muS tn SeutfdjlanÖ auf oielen ©ebteten unfereS SebenS ju einer nid)t ju leugnen*

Öen SEatfacpe getooröen ift. SaS GrgebntS Öer AHrffamfeit Öer SA“g. wtrö eS fern,

Öaß jeöer fdjaffenöe Seutfdje Öort etngefeßt totrö, wo er am meiften für ftd) unö

fein Soll leiften fann.

©d)nel(er als wir alle öadjten, ift Öte ©tunöe Öer Bewährung gefommen. AHr
wußten gar nidjt, tote ftarf toir ftnö. A3tr fonnten eS nur ahnen. 7lad)Öem eS

Öen alten “§etnöen SeutfdjlanÖS gelungen war, Polen in einen £rteg mit Seutfdj*

tanö ju petzen, offenbarte ftd) toäprettö ÖeS ©eptemberS 1939 im ^elöjug gegen

Polen, Öaf3 auS Öem jerfplitterten, ohnmädjttgen ©pftemftaat in wenigen 3aljren

ein ganj anÖereS SeutfdjlanÖ entftanöen war. ©tarf unö mastig wehrte ÖaS ©roß*

Öeutfdje 3£etd) öie polnifpen Prooofattonen ab unö fdjuf im europätfdjen Oftraum

befrieöete Berljältntffe, öte Durd) öie öeutfd)*rufftfdje 3ntereffengrenje gefennjetch*

net ftnö. Sie felögraue “gront unö Öte Heimat ftellten feine ©egenfäße mehr Öar

wie im A>eltfrteg. Sie oon Öer SA§. gepreötgte BetrtebSgemetnfchaft beftept ipre

große Bewährungsprobe. Ser A3eftwall, tn Öeffen ©d)ut3 ÖaS öeutfd)e Bolf weiter

feiner Arbeit nadtgehett fann, ftcpt ftop im Buch Öer ©efd)id)te öer Seutfd)en

Arbeitsfront, Öte weiter ihre Organifation in Öen Stenft Öer £eiftungSfteigerung

unfereS BolfeS ftellt.
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Sie ‘Jlbfommen, Die Dr.

£ep mit Dem fBräftDenten

De# 3ta((eni|c§eil 3n»
DultriearbeiteruerbanDe#,

öüanetti, unD {Succetti,

Dem Seifer von 'Dopola»

roro, fci)(ol3 ,
^nben Qun»

DerttaufenDen Deutfcber

“Jlrbetter ÄD§. = Keifen

nad) Dtalien ermöglicht.

Oben: Dr. £ep fammelt
mit Sinnet« am Sag Der

Tlatfonalen ©oiiDarität.

Unten: 3ta(ienifche ^acf)»

arbeiter al# marfrr f)elfer

beim 'Sau DerÄD§.=33a=

gen=Sabrtf in Salier#»

(eben.

ftofoä: 2Biefebacfj, “üKttfcbrid
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Dr. £ep Beim Bian^fetöer 'Bergbau. 3?etf)t# tjfntcr (lfm ©auobmann Ba«bmann. — Blft italtenffctjen

‘Jlrbcttern auf 9em 9?e(d)ESparteftag. £(nf3 9er ©tab^lrffer 9er 9?r(d)«(organ(fat(onöIeftung JQaupt=

amtSleiter Öefnrfd) ©Imon, ganj rcd)M: Dr. ©uflfani, 9er Berliner Bcrtretcr 9e$ tfallemftben

©taat^fefretärtf fffanellt-
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VIERTES KAPITEL

©te Organtfatton t>er ©eutfcfyen Arbeitsfront

©er Feicf^organifationgletter Öer ?l©©2tp. fufjrt tn Perfonalunton Öie ©2l§.

3n Öer ©erorönung Öeg gußrerg über 2Defen unö Aufgaben Öer ©2X5. ift Öag aug*

ÖrücXlfcf) feftgelegt. 3rt Ötefer ©erorönung fielet eg fernerhin, öaß Öie gebietltcfje

©Iteöerung Öer ©2T§. Öerjentgen Öer 7l@©2ip. entfpredjen foXt. 3m ©tnne Öeg

©efeßeg jur ©idjerung Öer Ginßeit t>on "Partei unö ©taat »om 29. Altars 1935

ift Öie ©21S. ein Öer 7t@©2ip. angefdjloffener ©erbanö. ©te ©2l§. befißt Öa*

fyer ein etgeneg ©ermögen. 2Dte mir in unferen ©etracßtungen über Öie gefcf)icfjts

ließe (Sntrotcflung Öer ©2l§- feftgeftellt ßaben, i)at fte Öer Fetcßgorganifattongleiter

unö Feicßgletter Öer ©2l§. bemüht unter Öie #ofyeit Öer 7i©©2i"ß. geftellt. 3m
Sauf Öer ßntmicHung ift Öag ©erßältnig amtfcßen gartet unö ©21'g. ein immer

engereg gemoröen. ©te Dopplung an Öie "Partei ift nidjt nur tn Öer ©piße oor*

ßanöeit, fonöern lauft fomoßl in Öer gebietlicpen ©lieöerung Öer ©21$. alg aud) tn

Öer oertifalen ©lieöcrung t>on oben big unten Öurcß- ©ie Tlationalfosialiftifcße ©e*

triebgjellenorganifation ift ein ipauptamt tn Öer Jtei^gorganifationglettung öer

2T©©2ip. ©te 7t©©0. ift Öer Organtfationgträger öer ©21$., Ö. ß. Öte tn

Öer ©2Cg. tätigen politifcßen 'gunftionäre, Töalter unö 2öarte genannt, finö gXetcX)=

zeitig politifdje ^unftionäre Öer 7I©©0. oöer richtiger gefagt Politifcße Setter Öer

2
rt©©2Xp. 25>ie fcßon gefagt, ift Öer Feidjgleiter Öer ©21$. Feicfjgorganifatiang*

(eiter Öer Partei. £r befleiöet Öen ßocßften Fang, Öen eg in Öer Partei gibt, öen

eineg Feicßgleiterg. ©te im 3entralburo Öer ©21$. tätigen 2lmtgletter Öer ©2Cg.

ftnö gteicpgeitig, oöer nötiger gefagt primär, 2lmtgletter Öer Fetcßgorganifationg*

lettung Öer 7l@©2ip. Einige, Öie befonöerg große ©erantmortung ßaben, mie Öer

©efcßäftgfußrer Öer ©21g., Öer Seiter Öer 3entralftelle für Öte ‘ginanscoirtfcpaft,

öer Seiter Öeg Organifattongamteg Öer ©2l§. unö Öer Seiter öeg JQauptarbeitg*

gebieteg ipanöet unö ipanömerf finö $auptamtgletter öer Feingleitung Öer

7l©©2ip. <Jg ift päuftg fo, Öaß Öte entfprecßenöett 2lmtgleiter öer ©2T§. tat*
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fadjttcf) ein entfpred)enbed 3lmt in ber Partei letten, ©er Setter bcd Propaganba*
omtcö ber ©31$. ift 3.©. gleichseitig 3lmtdleiter tn Öer 3ietchdpropaganbaleitung

Öer 3T@©3ip. 'Jüan fteljt alfo, baß alle wichtigen 3lmter ber ©31$. trgenbwie on
bte entfpredjenben 3lmter ber EReichdbienftftellen ber gartet gefoppelt ftnb. ©abnrc^

ift ber $ührungdanfprud) ber Partei aucf) in ber ©ojiatpolitif gefiebert, ©ie 3lb=

teilungdleiter ber einseinen 3lmter ber ©31$. befleiben, fofern fte 'poltttfcpe Seiter

ftnb, ben SRang eined #auptftellenleiterd ber 23©©3ip. ©ad tft fotooljl bet ben

SReichdbienftftellen ber $all ald auch tn ben ©auen unb Greifen. ©0 ift 3 . B. ber

©aupreffewalter ber ©31$. 3lbteilungdleiter ber ©auwaltung ber ©31$. 3lld p0*

Ittifdjer Setter fann er ben 3?ang eined ©au*<pauptftellenleiterd befletben. ©ad
brauefit nun nicht immer ber galt 3U fein, baß ber betreffenbe ©3l$.*2Palter einen

polttifdjen 5iang in ber Partei befleibet. (Ed ift burchaud möglich unb häufig tat*

fäcf>(td) ber $all, baß bte ©31$. befonberd bann, wenn ed ihr auf gute $ad)leute

anfommt, einen 3ttann mit ber Seitung eined 3lmtcd ober einer Abteilung betraut,

ber nod) ntdjt fo lange tn ber Partei tätig tft, baß er fofort gum 3lmtdleiter ober

3um Stauptftellenletter ernannt werben fönnte. ©ie CRangangteidjung, pter 3lmtd*
leiter ber ©31$., bort 3lmtdleiter ber Partei, tft nur eine grunbfäßlkhe. ©te brauet

aber ntdjt immer oorljanben 3U fein.

3Dir ftellten bereite feft, baß bte Organifationdform ber ©31$. gebietlidj ber

ber Partei entfpricht. ©te ©lieberung ber Partei ift ppramtbenformig. 353ir unter*

fdjetben tner Hoheitsgebiete, bad SReicp, ben ©au, ben Äretd unb bte Ortsgruppe,

©ebtetltdj entfpriipt bte ©31$. btefer Organifationdform ber Partei »ollfontmen.

©ad 3mtralbüro ber ©31$. ftellt bte SReicpdbienftfteUe bar, bann fommt bie ©au*
waltung, ftretdwaltung, Ortdwaltung, nur mit bem Untevfcpieb, baß bann bet ber

©31$. ber Betrieb ald unterfte (Einheit befonberd in (Erfdjetnung tritt, ©aneben
^at auch bte ©31$., entfprecfenb ber Organifation ber Partei, für bte (Ei^elmtt*

glieber ber ©31$. bte ©traßenselle unb ben ©traßenblocf. ©a ber ©d)werpunft

t^rer 3lrbeit aber im Betrieb liegt, wollen wtr für unfere Betrachtung bie 2at=

fa^e feftpalten, baß bte unterfte (Einheit ber gebietltdjen ©Iteberung ber ©31$. ber

Betrieb ift. ©er totale $ührungdanfprud) ber Partei fommt in ben ©auen, Greifen

unb Ortdwaltungen wteberum barin 3um 3ludbrucf, baß ber ©auobmann ber ©31$.
©auamtdleiter ber 23©©3ip. (©aubetriebdsellenobmann), ber ftretdobmann ber

©31$. ^reidamtdletter ber 3T@©3ip. (Äretdbetrtebdsellenobmann) unb ber Ortd*

obmann ber ©31$. 3lmtdleiter in ber Ortsgruppe ber 23@©3tp. tft. 3ln ber ©ptße
bed Betriebes fteht ber Betrtebdobmann, ber Spauptftellenletter ber Ortsgruppe ber

33©©3ip. fein fann. 3luf btefe 3öeife unterfteljt in bifsipltnärer <pinftd)t ber je*

weilige ©ebietdwalter ober ©tenftftellenletter ber ©31$. bem Hohettdträger ber

60



gartet oöer bem Buftänbigen Amtsletter ber Partei. 3n fachlicher iptnftcfjt, b. h- tn

feinem foäialpolittfchen Arbeitsgebiet unb in Erfüllung feiner bte Atenfchenführung

in ben betrieben angefyenben Aufgabe, ermatt ber ©auobtnann ber ©AS- feine

^Richtlinien natürlich »om ERetchSleiter ber ©AS- bgt». t>on bem für bte einzelnen

Sachgebiete juftanbtgen Amtsleiter, ber ÄretSobmann t>om ©auobmamt, ber OrtS*

obmann »otn &reiSobmann, ber ©etriebSobmann »otn OrtSobmann uft».

Ipicr feien einige furje Ausführungen am ptaße über ben Unterfdjieb ber gebiet*

lii^en, b. h- horizontalen, ©lieberung »on ber fogenannten »erttfalen ©lieberung.

©ie Art ber gebietlichen ober horizontalen ©lieberung in Sentralbüro, ©au*
toaltung, ÄretSroaltung, OrtStoaltung unb betrieb entfprtdyt mit Ausnahme ber

unteren (Einheit »ollfotnmen ber gebietlichen ©lieberung ber Partei. Unter »ertifaler

©lieberung »erfteht man ben burdylaufenben ©ienftroeg »on einer CReichSbtenftftelle

biS herunter 3U bem entfprecfyenben Vertreter im ©tabe beS ©etriebSobmanneS.

©ie »erttfale ©lieberung ift alfo eine getmffermaßen fächerförmige, fad)ltch=fachliche

©lieberung »on ber oberften SüfyrungSftelle btS unten an bte Sront ber politifchen

Arbeit. 3d) möchte baS hier an einem ©eifptel zeigen, an ber »ertifalen Organi*

fation ber ©AS« tn Sad)ämter.

©aS Sachamt hat in ben ©auen ben SachabtetlungSleiter, in ben Greifen ben

&reiSfad>abtetlungSt»alter uft». ©a bte unterfte (Einheit auch hier ber betrieb ift,

erfaßt betfpielStoetfe baS Sachamt (Eifen unb Aletall in »erttfal geßenber Organt*

fattonSform fämtltche betriebe ber (Eifen unb Aletall herftellenben unb »erarbeiten*

ben 3nbuftrie.

A3enben mir unS nun noch tut einzelnen ber gebtetlicpen Organtfation ber ©AS-
Zu, fo interefftert unS zunächft baS Sentralbüro ber ©AS- als ber oberften Sah-

rungSftelle.

©em EReichSletter ber ©AS- ftehen ber (Ehefabfutant unb ber ©tabSleiter beS

DvetchSorganifationSletterS zur ©erfügung. ©em ©efchäftSfülfrer ber ©eutfchen Ar*

beitSfront unterfteßen bte 3entralämter, bie Sachamter, toobei »or allen ©Ingen

»on »ornheretn bte Satfadfe feftjuhatten ift, baß bte yt©.=©emeinfchaft „Äraft

burd) Sreube" ein Amt ber ©AS- ift. 3m allgemeinen nimmt man immer an, baß

£bS- eine neben ber ©AS- für befonbere Aufgaben laufenbe Organifation bar*

ftellt. ©aS ift nicht ber Salt- ÄbS- ift nur ein Amt ber ©AS-/ ttnb barin liegt feine

befonbere ©tärfe. ©eine einzelnen Arbeitsgebiete ftnb toteberum in Ämter auf*

geteilt, ©et ber nun fotgenben Aufteilung ift zu bemerfen, baß fte ben friebertS*

mäßigen Aufbau zeigt.
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©IC Organtfatfon deg 3entralbüro3 ftefp folgendermaßen auS:

9lettf>$orgatttfatton$letter der 7t@©2tp. und 9Jetcf)$(etter der ©21$.

©efdjäftöfüljrer:

Seifer ber ©ef<h<äftgftelle

Verblnbunggamt

2Dlrtfcf)aftgamt

Referat auglanb

Keferat Veranftalfungen

ipauptabteltung Prejfe

Perfonalamt

Drganlfatlongamt

amt für ftacfoeltfcfyrlften unb 'gachblätter

Propaganöaamt

“amt 3Derffd)ar unb Schulung

'amt für Kecht^beratunggftellen

1. ftachamt: Kaljrung unb ©muß
2. „ Reptil

3. „ Veflelbung unb Seber

4. „ 23au

5. „ 2Dalb unb $0(3

6. „ (Elfen unb Kletall

7. „ (Ehemle

8. „ ©rutf unb Papier

9. „ (Energie, Verfehr, Verwaltung

10. „ Vergbau

11. „ Vanfen unb Verflcßerung

arbeltgrofjfenfchaftlfcheg Dnftltut

'amt für ted)nlfcf)e '33tffenfd)aften

©03falamt

'amt ©oalale ©elbftuerantwortung

Selftunggfampf ber beutfeßen Vefrtebe

fjefmftättenamt (0aug unb pelm)

3ugenbamt

^rauenamt

amt für Verufgeralehung unb Vefrlebgführung

Verufgroettfampf aller feßaffenben ©eutfehen

amt für Volfggefunbhelt

12. gachamt: ftrele Berufe

13. „ Verblnbunggftelle ©eutfefe

arbeltgfront Kelchgnährftanb

14. „ ©feine unb (Erben

15. unb 16.

fjauptarbefWgeblef fjanbcl unb panbwerf

mit ben -ftachämtern ©er beutfdje flanbet,

©ag beutfehe Öanbroerf

©a§. abtellung 2!)eßrma^t

„ „ Suftfabrt

©er Oberfte (Ehren» unb ©Ifglpllnarpof

^©.»©emefnfehaff „Äraft Öurd) $reube" (Dnternatlonafeg 3entralbüro für ftreube unb arbett)

7l@.=©emelnf(f)aff „Äraft burd) tfreube'

amt „Schönheit ber arbett"

©portamt

amt Keifen, ajanbern unb Urlaub

amt Äulfurgemefnbe

amt ^eferabenb

Verbfnbunggamt 3U Wehrmacht unb

Keld)garbeftgbfenft

amt ©eutfeßeg VolWbflbungewevf

3mtra(ftelte für die $inatt3unrtfd)aft der ©21$.

(Etatamt ber ©a$.
Verwaltunggamt

Ob erfteg Prüfunggamt ber ©aj.
amt für rofrtfd)aftlf(ße Unternehmungen

amt Ontenbanfur

23auamt

Kechtgamt

ber ©a$.
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BteS tft bte äußere Orgunifatton beS 3entralbüroS. 3eitmetltg Ratten mtr ttod)

eine Btenftftelle beS Beauftragten öeö ^etdjSorgantfattonSleiterS ber ?t©BA}3.

für baS £anb öfterreidj. Bte einzelnen Ämter ftnb je nadj ©röße unb Bebeutung

in uerfcßiebene Abteilungen untergliebert. 3n ben Ämtern ftnb btefe Abteilungen

je nach ytotmenbigfeit 31t Hauptabteilungen jufammengefaßt. Bte Organifatton

ber Ämter im einzelnen attfsufüßren, tljre toeitere Unterteilung tn Unterabteilung

gen, Referate, ©acßgebtete ufm., mürbe ju weit führen. AKcfytiger tft eS ju mißen,

baß nad) einer Anorbnung Dr. £epS jüngeren BatumS in ben ©aumaltungen,

ftretS* unb OrtSmaltungen uerfcßiebene Ämter ju Arbeitsgebieten unb btefe Ar*

bettSgebiete mieberum 31t HauptarbeitSgebteten sufammengefaßt ftnb. Btefe 3u=

fammenfaffung befteljt tm 3entralbüro mit AuSnaßme beS HauptarbeitSgebieteS

Hanbel unb fpanbmerf nid)t. Ban ber ©aumaltung abmärtS fjaben mir bret Haupt*

arbeitSgebiete. BaS ipauptarbeitSgebiet I umfaßt baS Arbeitsgebiet 1 (Organt*

fation, Tßerfonat, ASerffdjar unb ©Hutung, Büro beS ©auobmanneS) unb baS

Arbeitsgebiet 2 (Tßropaganba, Ißreffe). Außerbem gehört 3um HauPtarbeitSgebtet I

ber ©adjmalter, alfo ber für bte ^tnanjen suftänbtge BA^.=A3alter. BaS n«uPts

arbeitSgebiet II fann man ftnngemäß als bte 3ufammenfaffung ber (Sinriditungen

3ur ©tdjenutg beS fo^ialen ftrtebenS beseidjnen. 3n ißm ftnb im Arbeitsgebiet 1

Aed)tSberatung, ©ojiale ©elbftuerantmortung unb ©eftaltung, grauen unb 3«9e*t&

3ufammengefaßt. 3u bemerfen tft gerbet noch, baß bte nacßgeorbneten Bienftftellen

ber Ämter ©oktale ©elbftuerantmortung unb beS ©ostalamteS tm 3entralbüro 3U

einer Abteilung ©ojtale ©elbftoerantmortung unb ©eftaltung sufammengefaßt

finb. Biefe ©teile füljrt ben £eiftungSfampf ber Betriebe unb ben PietdjSberufS*

mettlampf burdj. 3n ben Arbeitsgebieten 2 bis 8 ftnb bte entfpredjenben nadj*

georbneten Bienftftellen ber §ad)ämter 3ufammengefaßt.

3m Arbeitsgebiet 2 ftnb £anbmirtfdjaft unb Ttafyrung unb ©enuß,

im Arbeitsgebiet 3 Septtl unb Befletbung unb £eber,

tm Arbeitsgebiet 4 Bergbau, ©tetn unb (Erbe unb (Etfen unb Aletall,

im Arbeitsgebiet 5 Bau unb H0I3,

tm Arbeitsgebiet 6 Brucf unb "ßapier unb (Eljemte,

tm Arbeitsgebiet 7 BaS beutfdje H<tttbmcrf unb Ber beutfdje ipanöet unb

tm Arbeitsgebiet 8 (Energie, Berfeljr, Bermaltung, §rete Berufe unb Banfrn

unb Berftdjerungen sufammengefaßt.

3nt HauPtar^ e it^9 c^'et HI ftnb bie ber H e&un9 beS £ebenSftanbarbS unfereS

BolfeS btenenben (Einrichtungen Bereinigt. 3m Arbeitsgebiet „Äraft bttrd) 'greube"
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ftnt> Die nadjgeorbneten ©ienftftellen oon Äbft. enthalten, gd btlben Die Steilungen
geierabenb unb ©eutföed ©oIfdbtlbungdu>erf eine Sbeitdgemeinföaft Kultur*
gemeinbe. Sperbern ftnb im #auptarbeitdgebiet III ©otfdgefunbheit, £eimftätten,

©erufderstehung unb ©etriebdführung unb Sechntföe Siffenföaften »orhanben.
^fe 3ufammenfaffung ber einjelnen ©ienftftellen ju Sbeitd* bju». <paupt*

arbettdgebieten hat natürlich einen befonberen 3a>ecf. gd foll erftend »ermieben
merben, baß ber St ihrer Sätigfeit nach oermanbte ©ienftftellen fiel) in ihrer

Arbeit überföneiben. 3toeitend foll bie 3ufammenfaffung bie Arbeit ber be*
teiligten ©ienftftellen gegenfeitig befragten, '©rittend fommt auf biefe Seife bie

Sbeitdfraft eined befonberd bewahrten ©Ql$.*SaIterd nicht nur feiner ureigen*

ften Sätigfeit sugute, fonbern auch ben anberen Sachgebieten, bie er ald $aupt=
arbeitdgebietdwalter »erantwortlfö ?u leiten hat. Perfonelt gefeljen ftnb bie

Ortdroaltungen grunbfaßlicf) mit ehrenamtlichen Mitarbeitern befeßt. ©ei ben
SSreidwaltungen ftnb grunbfaßlfö nur bie Sbeitdgebietd* bjto. £auptarbeitd*
gebietdroalter hauptamtlich tätig, maföcnb bie Steilungd* unb gachabteilungd*
ooalter ehrenamtliche Mitarbeiter ftnb. hierbei ift föon bie an anberer ©teile auf*
geführte SJatfache uon Sföttgfeit, baß bie fojialpolttiföe ©etreuung ber ©etriebe
tton ben hauptamtlichen Mitarbeitern wahrgenommen toirb. ©et ben ©aumaltungen
finb bie Steilungdroalter hauptamtlich- ©er ©chwerpunft alter Maßnahmen liegt

in ihren Sdwirfungen im ©etrieb fetbft. ©er Mfödleiter ber ©Ql§. hat ffö in

oicteii feiner Sieben grunbfaßlfö mit bem ©etrieb ald ber ©runblage unferer ge*

famten politiföen Arbeit befaßt, ©er ©etrieb ift nach nationalfosialifttföer Sf*
faffung eine organiföe ginheit, eine 3elle unferer ©olfdgemeinfcljaft, toie bie

Familie. Sir fprechen baher audbrücflfö »an ©etriebdgemeinföaft. ^ln ber ©piße
bed ©etriebed fteht ber ©etriebdfförer. gr ift fotoohl ber für bie Sirtföaftlföfeit
bed ©etriebed ©erantwortlföe ald auch ber Menföenführer im nationalfojtaliftiföen

©inn. ©ad ©erhältntd bed ©etriebdobmanned ald bed ©ertreterd ber ©21$. unb
batmt ber ?t©©Sß. jum ©etriebdführer ift bad bed Oberfelbwebeld jum Äom*
pante^ef. gntfprechenb ber ©röße bed ©etriebed ftehen bent ©etriebdobmann jur

grfütlung feiner fo3talpolittfct)en gührungdaufgaben für bie einseinen ©ad)= unb
Sachgebiete befonbere Mitarbeiter ?ur ©erfügung. gtne Unterteilung in ©etriebd*
blodd ftnbet erft ftatt, wenn mehr ald 30 ©efolgfchaftdmitglteber »orhanben finb.

3ft biefe 3al)l nicht erreicht, bann nimmt ber ©etriebdobmann fetbft bie cinjelnen

Sbeitdgebiete wahr. 3n großen ©etrteben ftehen bem ©etriebdobmann fofgenbe

Mitarbeiter sur ©erfügung, bie natürlfö wieberum fachlich unb fachlich »on ben
in ber Ortdwaltung bst», in ber Äreidwaltung tätigen ©3lS.*Saltern audgerfötet
toerben:
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23etrtef>#6(ocfobmänner

53ctrfebgje((enobmänner

23etdct>gberufgu>a[ter

^rbeitgfcbut^tpalier

Unfaltoertrauenämann

Q3etnef>3jugenDtpalter

23etrieb3iugenDtDattertn

'Betrfcbgfrauentpaltedn

53etdebggefunDI)iftgtpafter

Vertreter Öe3Q3drfrb#obmanne3 fit SP^.s'Jragen

SetrfebgoolfSbflDung&part

23etr(ebgfderabenDu>art

33etdebäreferent CReifen, SSJanDern u. Urlaub

23etrfeb$referent „©^ön^dt Der ‘dtbeit"

23etrteb$fporttt>art

23etrfeb^wcttfampfroart. — Obung^tpart

©cfyriftroalter Der SDerfjettfc^rtff

©er ©etrteböobmann ift aud) gleidjsetttg Söerffdjctrfühter. ©ie tXJerffdjaren

afttoteren ba3 politifche £eben be3 ©etrtebeg unb btlben ©tofttruppS für ^b'g.,

für ©erufSerstehung, für ©olfögefunbhett unb gefunbeö Söoljnen. ©te ftnb ge*

toiffertnaßen i)er aftioiftifdjfte Seit ber ©etrtebögemetnfchaft. ?lacf) einer 'Jlnorb*

nung aug bern 3ah« 1939 finb bie
<

2Derffcharfütjrer $otttifcf)e £eiter ber ©©©^ip.,

bte 'Jfng^ortgen ber 2öerffd)ar Politifche £etter*
<

3lntoärter.

3m ©ertrauen^rat fitjen ©etriebgfüljrer unb Vertreter ber ©efolgfdjaft ju*

fammen, um burcf) perfönlidjen ftontaft alle auftauchenben fragen ju regeln unb

oor allen ©tngen alle ‘Jlrbett^^emmniffe au^jufchalten.

©aö ^mt etne$ ©etriebgobmanneg tft etn3 ber totdjtigften, ba3 ber national*

fojtaliftifc^e ©taat fennt. ©er ©etrteböobmann fteljt mitten im
(

2lrbett3leben. ©ad)

feinem ©erhalten toirb man ben ©attonalfo3tali3mu3 tn^gefamt betoerten. ®a3 ein*

jelne ©efolgfcfyaftgmttglteb toirb letd)t geneigt fein, Schwachen, bte ber ©etriebg*

obmann geigt, bem ©ationalfogialtSmu^ al3 folgern anguljangen. ©a3 3iel be3

©etriebSobmanneS mujj e£ fein, gemeinfam mit feinem ©etrtebgfüljrer gu erreichen,

bajj fern ©etrieb mit unter benen ift, bte oom Rührer al3 nationalfogialiftifche

©lufterbetriebe au3gegetd)net werben. ©uS biefern ©runbe toerben bet ber ©er*

öffentlidjung ber nationalfogialiftifd)en
<

37lufterbetrtcbe bie ©amen be3 ©etriebä*

führet unb be3 ©etrieb3obmanne3 genannt, ©aburd) wirb bte Qluggeidjnung

at3 nationalfogtaltfttfdjer ©lufterbetrieb gleichseitig ju einer ©nerfennung für bie

oom ©etrteböfüfjrer unb ©etrieb^obmann gemeinfam geletftete ‘Arbeit, ©er ibeale

‘Spp beö ©etrieb^obmanneö toirb oon bemjenigen oerforpert, ber über alte ©or=

gange im ©etrieb unterrichtet ift unb au3 ihrer Äenntntö herau^ &en Qlrbettöfrieben

auf jeben 'galt ficherftellt. ©afg er ba£ am beften burch oorbtlbliche eigene Spaltung

tun fann, oerfteht ftd) oon felbft. Qß gibt im Ipanbwerf nur 15000 ©etrtebe, bte fo

groß finb, bafe ein ©etrieböobmann geftellt toerben fann. Um aud) für bte anberen

£)anbwerf3bctricbe bie fogtalifttfche ©etreuungäarbett ber ©Ql^. toirffam toerben

gu taffen, hat ba3 ©eutfdje Jpanbtoerf in ber ©<

3l'§. ben Ort3ljnnbwerf3meifter ge*
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fdjaffen, ber nun für t>te »erftreuten fteinen S)an&werf3betriebc bie gunftionm eines

VetrtebSobmanneS hat*

©ic gebietltcbe ©Iteberung Öer V'JTg. b<*( als fleinfte gebtetttd^e (Einheiten

SDohngemetnfchaften, in benen bie
l

2Jlitglieber Öer VQl 1

^. in ©traßenblocfS unb

©traßenjellen erfaßt unb betreut werben. Vte ©traßenblocfetnteilung ber VQTg.

entfpricht ber Vlocfeinteilung ber 7t©V3lf3. Vte ©traßenjelleneinteilung ber

entfpric^t ber ©traßenjelleneinteiiung ber 7i©£)
(

3i'ß.

Vte bisher gefc^ttberte Organifation ber V^., gebietltdj unb »ertifal gefeßen,

erfaßt bie fogenannten (Etnjelmitglieber berV^lg. Vurd) Vereinbarung beö D^eid)ö=

(eitert ber V3l§. mit ben Führern anberer ©Iteberungen ber Partei ober (Ein*

ricßtungen beö nationalfosialiftifchen Staates finb folgenbe Organifationen ber

forporatt» angefdjloffen: bie KeichSfulturfammer, bie VerufSoerbärtbe ber

'Birgte, Qlpotßefer, Venttften, Vrogiften, ^)eitpraftifer, Sierärjte, Sahnärjte unb bie

Verufe im äratltcßen unb fo;$iaien Vienft, bie gct»erbUd)e Vöirtfi^aft, bie Organt*

fationen beS VerfeßrSgewerbeS, ber üXeichSnährftanb, ber CReicßSbunb ber beutfcben

Veamten, ber V©.*£ehrerbunb, ber Veutfcße DiedjtSwahrerbunb, ber 3£etd)öbunb

beutfcber Viplomlanbwtrte, bie 'JTlitglteber beS 3ieichSbunbeS ber beutfcben ©<hwer*

hörigen e.V., bie Slngehortgen ber 2Pehrmad)t unb beS 3?eicf)SarbeitSbienfteS.

Vurdj Vereinbarungen ift feftgelegt, inwieweit bie fogenannten forporatioen
<

3Hit=

gtieber ber V2l§. in ben ©enuß betfpielSweife ber (Einrichtungen ber ?t©.=@e*

metnfhaft „&raft burcb ^reube" fornmen. Vergleichen ift oereinbart, inwieweit

ber ERecßtSfchuß, ben bie V2l§. ißren 'JRitgltebem burcb bie ÜJiedjtSberatungS*

ftetlen gewahrt, auf bie forporatioen
<

3Tlitglieber auSgebeßnt wirb. Unternehmer, bie
<

22Utglieber ber SReichSfulturfammer ober beS 5lei<hSnährftanbeS finb, werben ebenfo

wie bie ©efolgfhaftSmitglieber bcS 5£ei<hSnährftanbeS fo bebanbelt, als wären fie

(Einjelmitglieber ber V3l§. Unternehmer, bie ‘JTUtglieber ber Organifation ber ge*

werblichen SSDirtfhaft finb, alfo ber VOfg. nur forporatio angeboren, fonnen bie

^echtöberatungsftellen ber nur bann in Qlnfprucß nehmen, wenn fie außer*

bem ©injelmitglieber ber V2l§. finb. 3n ber Vereinbarung awtfcßen ber V2l§. unb

bem 3?edjtSwabrerbunb tft feftgelegt, baß bie fojialpolitifche unb beruflid)e Vetreu*

ung aller ©efolgfchaftSmitglieber, bie in ben »on beutfhen 3?ed)tSwahrern gelei*

teten Unternehmungen, Vetrieben unb ^an^leten befd)äftigt finb, auSfcßtießlich

©a«hc ber VQl§. ift. Vtefe ©efolgfcfjaftömitglteber finb beitragSpfltdjtige unb »oll*

berechtigte (Einjelmitgtieber ber V^t®., Öie »om ^adjamt §reie Verufe betreut

werben. Rechtsanwälte, Notare unb 2Dirtfd)aftSrechtler finb forporattoe Rlit*

gtieber ber VQl'g. ©te fönnen burd) einen äufäßltcßen Veitrag ^Infprud) auf bie Sei*

ftungen ber R©.*Öememfd)aft „5vraft burch ftreube" erwerben. Vte VerufS*
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goto«: gtieöcii^, ©djü^t

Oben : 3n DerSreijeft bitDen ftd) DieödjaffenDcn in Den Äurfen De#'Öeutfcl)en'I}o(f#bf (Dung#u>erfe# weiter.

Unten: 'JDäfyrenD De# Urlaube# geljt e# mit KD$, in Die fd)öne Deutjifye SanDfcfyaft.
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,/ ‘33tll)elm ©uftloff", öaef ‘glaggfdjtff ber

£ajarettfd)iffe t^ren ©fen|t »äbrenb bcef

„©er ©eutfcfyc"

Äb'J.^'glotte fn Palermo, ipeute t>erfel>en bie Äb'J.=©ci)fffe aU
entfdjctbenben Kampfe^ beei beutfifyen ©olfeb gegen <£nglanb.

„Oceana"

gototf

:

iprcffeamt

»MS. (2)

«ffiolf (i)
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55oto$: <Pre(Teamt öct Däl^.

Unten: ©aö ©d)u>e|terfd)fff De3 „Wilhelm ©uftloff", Öaä (Eleftrofötff

„CRobert £a)"

,

Paei Öen tarnen Öeä größten 3öealtften unter Öen

©cbaffenöen ftolj über Öte Weltmeere trägt.

„©terra (EorÖoba"

„Stuttgart“
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Sotoö: SBolf

Oben: 'Deutftbe ÄD^. 5 Urlauber an ber (tallenlfc^en SJfofera (Tlerof). — Unten: “Huf Dem 23oDen öei

alten irjeltaö. 23ltcf v>on ber ‘JlfropolfS auf Qltf>en mit Dem 33erg Sptabettoi.
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erjieljung ber ntd)t afabemtfdjen Berufe beS 9?ecf)tSwaljrerbunbeS ift auSfdjließlid)

©adle ber ©Sl'g.

®»'e TRitglieber beS ^etdjSbunbeS ber beutfc^en Beamten Ijaben tn bejug auf bte

(Einridjtungen ber ©3l§. btefelben Diente tote (Einäelmitglteber.

2Dir wtefen bereite barauf f)in, baß bte ©©.=©emetnfd)aft „ftraft burd) ’greube"

ferne befonbere Organifation barftellt. Sebtglid) ber immer großer werbenbe Um*

fang ber Äb'g.^rbett unb bte ^Satfa^e, baß bte ftb^Seiftungen ?u ben ftdjtbarften

unb augenfälligen beS nationalfojialtftifdjen ©taateS geboren, bringt eS mit fid),

baß bte Äbfö.s^lrbett, rein äußerltd) gefeßen, innerhalb ber ©^l^. eine ©onber=

fteUung einjuneljmen fei)eint, ©er Setter beS Arbeitsgebietes „Äraft burd) 'greube"

wirb tn ben ©auen, Greifen unb OrtSwaltungen als ©au=, ÄreiS* unb OrtSwart

„Äraft burd) ^reube" bejeidjnet. (Er unterfteljt aber in jeber ©eaieljung bem @au=

obmann, ÄrefSobmann ober OrtSobmann ber ©A§. ©ei ber ©ebeutung ber Arbeit

oon ftbg. für bte ©A'g. unb bamit für baS ganje beutfdje ©olf ift eS felbftoer*

ftänblicfj, baß bie Ämter ber 3ietd)Sbienftftelle „Äraft burd) 'Jreube" alte tedjnifdjen

©orauSfetjungen für bte (Erfüllung ißrer Aufgaben fd)affen mußten, ©tan ftelle

ftd) oor, baß eine einzige Abteilung beS AmteS Reifen, Atonbern unb Urlaub/ nam=

Itdj bte für bte ©eeretfen juftänbige, ein ungeheures ArbettSpenfum ju erlebtgen

hat. ©efanntlidj beförbert Äbg. rnefjr ©eeretfenbe als alle prioaten Webereien

©eutfdjlanbS unb (EngtanbS jufammen.

(ES ift natürlid) an ftd) unmöglich/ ben OrgantfattonSaufbau etneS fo gewaltigen

©ebtlbeS, tote eß bte ©A^. barftellt, in ein beftimmteS Sterna ju preffett unb

nad) btefern ©diema barjuftellen. ©3tr bürfen ntd)t oergeffen, baß bte ©A§. ein

mit unb an iljren Aufgaben geworbenes unb gewacßfeneS öebtlbe barftellt. ©te fiat

ben hier gefd)ilberten Aufbau nicht oon Einfang an gehabt. ©teleS, waS bem Außen=

fteßenben als fomplijiert erfd)eint, wirft fieß in ber prafttfeßen Arbeit als einfad) auS

unb beweift burd) feine (Erfolge, baß ber Aufbau richtig ift.
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FÜNFTES KAPITEL

Auftrag unb Aufgaben ber 'iöeutjcfyen
<

5Xrbett^front

Anläßltd) ber fünften AHeberfeljr beS SageS ber ©ladjtübernaljme burd) Öen

©attonalfo3taliSmuS erftarte ber Setter ber ©A'ft., Dr. Robert £ep, tn einem 3nter=

oieto folgenbeS: „'Jür bie fRicßtigfett gilt ber ©rfolg, ben id) mit bem Aufbau ber

©eutfd)en Arbeitsfront gehabt t)abe." ©er ©rfolg ift immer ber Alaßftab für bie

SRtrf)tigfeit einer 3bee, eines A)erfeS unb einer Sat. ©er ©rfolg, ben bie ©A'g.

auf alten ©ebteten fo3ialpolttifdjer ©etreuungSarbett ju oergeidjnett l)at, auf bie

mir nod) an anberer ©teile eingeljenb ju fprecßen fommen, betoeift, baß bie ©runb*

faße ber ©A$. richtig ftnb unb iljr Aufbau 3toecfooll unb organifd) ift.

AlelcßeS ftnb nun bie ©runbfäße, nadj benen bie ©A§. auSgericfitet ift?

©iefe ©runbfdße entflammen toeber bem 3beengut ber ©etoerffcßaften nod) bem

A3 ortfd)aß ber ©emofratie. ©te Ijaben tßre AJurjet tn ber nationalfo3ialiftifdjen

AJeltanfcßauung. A3aS totll nun aber ber 2lationatfo3taltSmuS? totrb man fragen,

©r totll ntcßtS anbereS als ben ©teg ber ©ernunft über bie Unoernunft. ©ational*

fo3ialiftifc^e "ßolitif jiefit il)re AJurjeln auS bem gefunben Alenfd)enoerftanb. ©er*

nünftig unb gefunb ift für ein ©olf baS, toaS tljm nußt. ©er 7lattonalfo3ialiSmuS

^at alfo 3ur ©eljebung ber ©traben ber ?lad)frtegS3eit audj auf fo3ialpolitifdjem

©ebiet feine Anleihen bet anberen ASeltanfcfjauungen 3U ntadjen braunen, ©iefe

Ratten in ben 14 3<üjren ©panne oom ©erfüllter ©tftat biS 3ur Aladjtübernafjme

burd) ben 2Tationalfo3taliSmuS oft genug ©elegenljett, tßre ©ignung für bte ©er*

tretung ber ©etange beS beutfdjen ©olfeS 3U betoeifen. ©te ßaben baS allerbingS

nur im negattoen ©tnne getan, ©er 7lattonalfo3ialiSmuS tjat in ber ©efd)td)te beS

beutfdjen ©olfeS bie Kräfte ftar erfannt, bte bie Urfadjen ber beutfdjen Ttot nad)

innen unb außen getoefen ftnb. Unb auS biefer ©rfenntniS IjerauS tjat er 3U beit

Alaßnaljmen gegriffen, bte leßten ©nbeS bie ©orauSfeßung für ben ©rfotg toaren.

©ie ©eutfdjen toaren nie etn ©olf tote anbere ©ölfer. AMr toaren 3erfplittert in

Sanber, 'Parteien unb Äonfefftonen. ©er 7lattonalfo3ialiSmuS mußte baljer tn

jebem ©eutfdjen erft baS burd) ßunberterlet ©orurtetle beS ©tanbeS, ber ©efett*
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fdjaft, ber Äonfefftonen, beg ©erufeö unb ber ©tamme^ugeljörigfett gerabe3u oer»

fdfüttete ©ationalgefühl wecfen. ©er ©lief jebeö beutfeßen ©olfggenoffen mußte

erft wieber auf bie ©atfache getenft werben, baß er tn erfter Stnie ©eutfeßer ift.

©tejentgen, bte un3 au3 ©runbfaß ^erauö ntc^t woljlgeftnnt ftnb, nennen btefeö

bet anberen ©ölfern fett 3a<jri)unberten felbftoerftänbliche 2tattonalgefül)l, ba3 wtr

unö tn ben leßten 34'-en erft erringen mußten, 2lugwud)3 etne3 übertriebenen 7ta=

tionati3mu& ©ie oergeffen babei, baß mir in wenigen 3if)ren nachholen mußten,

wofür anberen ©ölfem eine ruhige (Sntwtcflung non 34r3<d)nten ober 3aljrhun»

berten jur ©erfügung ftanb.

®tn anberer ©runbfaß, nadj bem ber 2tationalfo3taligmug ba3 beutfdje ©olf wieber

in $orm gebraut hat, ift ber: ©te ©emeinfdjaft ift alled — ober wie eä im Pro»
gramm ber 7t@©2tp. heißt: ©emeinnuß geht »or Gigennuß. ©iefer ©runbfaß ift

baö in wenige©5orte gefletbete©)ollen ber nationalfo3taliftifchen©ewegung überhaupt.

3m ©littelpunft unferer tljeoretifdfen ©rfenntniffe ftanb immer wieber bte geft»

ftellung, baß ftlaffenfampf unb ©ürgertum tn ©eutfd)lanb reftloö »erfagt haben,

©er ©eweiS ßterfür brauet ntd)t erft angetreten 3U werben. 3 eÖer, ber nidjt

3U ben ©ußnießern be3 »ersoffenen ©pftemS gehörte, ßat am eigenen Seibe

gefpürt, waö eä heißt, einer Nation ansugehören, bte t>on ber ©nabe ber

©iegermadjte abhängig ift. ©er ©ufbau bed netten SRetc^eö im ©inne beS

©attonalfostaltömuS fonnte baljer fein Paftteren mit benen, bie fo reftlod

»erfagt Ratten, 3ulaffen. ©te Serfcßlagung beö SUaffenfampfeS in feber $orm
mußte baljer ba3 © unb O ber nationalfogiatifttfcpen ©e»olution unb aud) ber

nationalfo3ialtftifcßen ©etriebS» unb ©o3ialpolitif fein. ©lit falben ©laßnaljmen

unb mit SSompromiffen wäre eg niemals möglich gewefen, baS ©teuer ber beutfeßen

Polittf wtrfltd) ßerumsureißen. Um »on »orneljeretn alle ©efafyren ber ©erwaffe»

trung unfereS ©folleng auf fo3talpolitifd)em ©ebiet »or3ubeugen, hat ber Setter ber

©iy§. bte »on if)m gefdjaffene unb aufgebaute Organifation ber ©©g. bewußt

unb mit ^bftdjt unter bte £of>eit ber ?!©©©p. geftellt. ©5tr haben bereite ge»

fe^en, wie organifatortfdj bte ©©'§. ntc^t nur an bte 7t©©©p. herangefüljrt,

fonbern gerabesu in fte eingebaut ift. ©ie ©runbfäße ber Partei finb aud) bie

©runbgebanfen ber ©©fr^ Dr - £ep am 2 . ©lat 1933 im Auftrag beö frtl)rer3

bte ©ewerffdjaften übernahm, waren fte — gleichgültig, welcher ©tdjtung fte an»

gehörten — tn Sheorie unb Praytö Organe beg £laffenfampfe& ©aöfelbe ift »on

ben Unternchmeroerbanben 3U fagen. ©ennod) fteefte in btefen Organifationen

manche^ ©3 ert»olle, bag unter neuer Steifeßung hoch 3um ©fohle beg gansen ©ol»
fe3 eingefeßt werben fonnte. ©or allen ©Ingen fteefte in btefen Organifationen

»iel ©rbett unb Siebe berer, bie an biefe Organifationen glaubten. ©eö^at£> ljat Öle
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7t©S3fj3 . Öie ©etoerffd)aften nicht serfdjtagen, fonöern hat fie übernommen. ^Iter*

Ötngg fonnte Öte S^fg; Öen Ätaffenfampf nlc^t öaöurd) legalifteren, Öafj fte Unter*

netjmer, Arbeiter unö Qlngeftellte getrennt organifierte. ©ad f»ätte Öie
'

3Tlenfcf)en Öer

Arbeit toteöer in klaffen serfpalten, anftatt fte, tote in Öer TtSS^fß., jufammen*

Sufütjren, öie ja aud) nicht Öanadj fragt, ob einer Arbeiter oöer Unternehmer, arm

oöer rei<f>, Proteftant oöer Äatholif ift, fonöern Öen Parteigenoffen nur nach feinem

Einfatj für Öag gemeinfame 'Söerf beurteilt. 2Öentt man Öen ©eöanfen öer Sotfg*

gemetnfdjaft sur tragenöen ©taatdiöee macht, Öann mufj man tljtt and) in Öer

Organifationgform berüdfidjttgen. Senn eg ift Öag 253efen jeöer
<

ZS3eltanfd)auung,

total ?u fein. Sine SDeltanfdjauuttg fann ftdj Öaher nicmald auf ein Teilgebiet

menfdjltchen Senfeng oöer menfd)lidjer Arbeit erftreden, fonöern fte totrö alte ©e*

biete umfaffen, ö. lj. fte mit ihrer 20eltanfd)auung ju ÖurdjÖrtngen oerfuchen. SEPir

haben Öag befte Setfptel hierfür tn Öen Kirchen, Öie testen EnÖeg nichtg anöereg

alg Organtfationgformen einer 2Deltanfdjauung finö. Unpolitifdje &ird)en, Ö. h-

foldje, öte ftd) nur um Öag Seelenheil ihrer ©laubigen fümmern, hat eg nie gegeben

unö totrö eg aud) nie geben. Seim Aufbau Öer S5lfj. toar alfo oon oorneherein

Öer Totalitatdaniprud) öer nattonalfo3talifttfchen SPeltanfcljauung 3U berüdftchttgen.

Safj man Öabei fdjritttoeife oorgtng unö sunadjft audj in Öer Organifationgform

Öurd) Öte Errichtung einer Arbeiter* unö einer Slngeftelltenfäule getotffe ftonsef*

f
tonen an Öie politifche Sage machte, ift untoefentltdj. SOcfentltd) ift öie ^eftftellung,

Öafj Öag Öeutfdje Sotf nad) toenigen 3ah«n für Öte praftifdje Sertoirflidjung Öeg

Ttationalfosialigmug fo reif toar, Öaß man in Öer SSfg. Arbeiter, Slngeftellte unö

Unternehmer, oöer toie Öer nationalfo3ialiftifd)e SOottfdjats otel richtiger fagt, Se*

triebgfüljrer unö ©efolgfchaftcn tn einer ewigen Organifatton 3ufammenfaffen

fonnte. Siefe Organifatton ift natürlich niemals ©elbfötoed. ©te ift
<

3Tlittel 3um

3toed toie Öie TtSS^ip. felbft. Ste Aufgabe Öer S^. ift »telmeljr Öie f0310t*

politifdje Betreuung aller ©chaffenöen. Sag Seben ift ohne Stampf unöenfbar. Eg

toare auch nicht einmal fdjön, toenn nicht Öer Äampf Öer Sater aller Stnge toare.

^uch tn einem autoritären ©taat totrö eg immer Reibungen stotfdjen ein3elnen

Sotfggenoffen oöer 3ntereffen geben. Ser Älaffenfampf oerfucht, Öiefe natur*

gegebenen ©egenfatje 3totfd)en arm unö reich, 3totfdjen groß unö fletn noch 3U »er*

fc^ärfen. Sag ift natürlich SPafjufinn. Senn Öer Äampf aller gegen alle fd)toäd)t

öie Solfgfraft unö Öamit stoanggläuftg aud) Öen ein3etnen, Öer fiel) oon Öer Er*

füllung Öer maryiftifd)en 3rrlehre Öag ipetl auf Eröen oerfpridft. Ser «Rational*

fostaligmug fennt aud) Öte ©egenfatje. Er oerfu<ht fte aber nid)t 3U oerfdjarfen,

fonöern mit allen 'Plitteln einen »ernünftigen Rluggleidj 3U fcpaffen. Stefer Rtug*

gleid) toirö nid)t auf Äoften etneg einseinen oöer einer Serufggruppe betoirft, fon*
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Öem ÖaÖurdj, Daß Öie O^S- gewtffertnajjen ald Öer ehrliche bernttttler unter Öen

Parteien auftritt. 3n Öer fleinften 3etle Öer öemeinfdjaft, im betriebe fetbft,

arbeiten betneböfül)ter unö ©efolgfcfjaften ald 0'-d^.*7Tlttglteöer oöer als Partei*

genoffen jufammen. “Ser Apparat Öer 031$. brauet atfo nur Öann noch in 6r*

fdjetnung ?u treten, wenn ed einmal nicht mögltd) fein follte, »orhanöene ©egen*

fatje au^ugleid)en.

3n Öer Spaltung öiefeö fatalen ftrieöend liegt Öie Aufgabe Öer §acf)amter Öer

031$. unö öer Organe Öer fokalen ©elbftverantwortung. Oie Organifation Öer

031$. unö Öer fatalen ©elbftverantwortung tft an anöerer ©teile eingeljenö be*

fprocf)en. Oreffen mir jept nur Öie $eftftellung, öajj Öie Organe öer fatalen ©elbft*

Verantwortung öa?u geraffen ftnö, Öamit fatale Spannungen möglicpft fdjon von

Öen beteiligten audgegltdjen toeröen fönnen. Q?tn weiterer ©runöfah, Öer ffa wie

ein roter $aÖen Öurd) Öie iöeenmäßtgen ©runölagen Öer 031$. siept, tft öer von

Dr. £ep oft gepreöigte ©ah: Oer betrieb tft eine ©in^eit. „(Echte betriebt*

führung fann nicpt allein mehr öie ©pnthefe jwifcfien menfcpd)er ©igengefehlfafeit

unö betrieblicher beöingtpett Öarftellen, fonöern fte muß vielmehr Öie Normung

Öed betriebet ?ur organtfd)en tginpett, jur ©inpett tm geifttgen ©inne Öurchfuhren.

Oamit wtrö Öer betrieb Öad 3tbbilÖ unö ©tnnbtlö Öed national*

fojtaltftif^en ©taated im fletnen.
<

3Btt anöeren 3Porten: Oer betrieb

tft fein tedjnifdj rationale^ ©ebilöe mehr, fonöern eine lebenöige, ftarf fpmbol*

palttge, geiftedpolttifch geprägte Einheit, Öie ihren lebten ©tnn tm ©taate fiat."

(Prof. Dr. 3lml)olÖ.) Ed tft ©runöfah unferer ©ojtalfü^rung, tn Öen betrieb nur

Öann etnjugreifen, wenn Öad organifche ©efuge öed betriebet irgenöwte geftört ift

unö Öie Unruhe nicht an Ort unö ©teile befeitigt weröen fann. Oie 77tenfd)en finö

nun einmal feine Engel, aud) tm OeutfcflanÖ 3lÖolf £)itlerd nicht. Oie 031$. hat

nod) einen anöeren ©eöanfen in Öen ^littelpunft ihrer Arbeit geftellt. Ed ift Öer

begriff Öer fokalen Ehre. Oiefer begriff ftempelt jeöen ©djaffenöen ju einem

Ehrenmann, gleichgültig, an welchem 3lrbettdplah er feine Pflidjt tut. — „Ed gibt

feinen anöeren 3Deg, einem botfe öen ©ojtalidmud ju bringen, atd über Öen 3Peg

Öer $reuÖe unö Öer £ebcndbejahung", fagt Dr. £ep.
t

27lit öiefen ^Porten hat er eine

anöere große Aufgabe Öer 031$. umrijfen. Ed hanöelt ft<f> um Öie national*

faialiftifcf)e ©emeinfchaft „Äraft öurd) $reuÖe", Öie fowoljl organifatortfdj ald aud)

ihren ©rttnöfähen nach ein Seit Öed fatalpolittfdjen betreuungdwerfed Öer 031$.

Öarftellt. £ö$. »erwirfltcht Öen ©ofatidmud in Öen fleinften £ebendanfprttdjer* Öed

einzelnen unö fann fd)on heute ald wefentlidjen (Erfolg Öie Oatfadje buchen, Öaß Öer

£ebendftanöarb Öed einzelnen nicht unwefentltcf) gehoben ift. £Ö$. ift heute ?u einem

begriff geworben, Öen jeöed &tnÖ tn Oeutfdjlanö fennt unö an Öem aud) öie 30elt
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ntdjt mcßr ad)tloS »orübergrhen fann. 2üenn eine Ginricbtung beS nationalfoialifti*

fcfjen ©taateS Öte übrige ©Seit bauon überzeugt hat, baß ©olfSgemeinfd)aft unb
©ostaliSmuS in ©eutfdjlanb nicht nur auf bem fßapter ftefjen, fonbern tebenbige

©iStrflichfeit geworben ftnb, bann tft eS bte 2T@.=©emetnfd)aft „Sraft burd)

greube" gewefen. £bfr tft als ber ©uSbrucf ber SebenSbej'al)ung unfereS ©olfeS
auö ©eutfcßlanb überhaupt nicht mehr wegjubenfen. £)ier nur einige ©cßlag*

lichter ber &bfr*2lrbeit, um auS ber ©Sirhtng bte ©runblage unb ©bfid)t ?u

ernennen, auS ber Seiftung auf baS Sollen ?u fließen. ©eutfd)e ©rbeiterin*

nen unb Arbeiter lernen im Urlaub iljre Heimat unb bte ©Seit fennen. Sie ©or=
rechte beS ©efißeS auf bie Schönheiten unb 2lnnel)mltd)fetten ftnb befeittgt. <£ß tft

md)t übertrieben, wenn wir feftftellen, baß £bfr für Millionen ©eutfd)e bte ©Seit

toteber fd)öit unb baS Seben wieber lobenswert gemacht hat. ©aS beutfdje ©olf tft

auS ©rünben ber ©elbfterljaltung unb um ftd) ben fßlaß unter ben ©ötfern ?u er*

obem, ber ihm feiner ©röße entfprecßenb unb fraft feiner Seiftung jufommt, ge*

gwungen, bte ©rbeitSfraft ber ©eutfeßen biS 3um äußerften auSjunu^en. Um fo not*

wenbiger tft eS, nid)t nur für eine auSreicßenbe greijett 3U forgen, fonbern auef) ba*

für, baß btefe ‘greigeit wirflid) ©ntfpannung für ben einzelnen bringt. ©Oir müffen
weiter bafür forgen, baß bte beutfeßen ©rbeitSmenfd)en einen auSretcßenben Urlaub

erhalten unb baß fie ftd) in btefern Urlaub wirf lief) erholen, ©aßer forgt £bfr ba*

für, baß jeber uerretfen fann. Unb baS ganj nad) feinem ©efeßmaef, gleichgültig, ob

il)m bte ©erge mehr Erholung bieten ober baS weite ©leer. (£S gibt wohl feinen

belferen ©eweiS für ben fosialiftifcßen ©inn ber ©©.*©emeinfcßaft „£raft burd)

greube" als bte ©atfadje, baß <punberttaufenbe auf unferen £bfr*©cßtffen in bte

weite ©Seit gefahren ftnb. ©ließt nur baß Äbfr eine fReife* unb ©Sanberbewegung
tnS Seben gerufen hat, ber ©egriff „©chonheit ber Arbeit" hat bafür geforgt, baß
bie ©etriebe wieber menfeßenwürbtg geftaltet würben. ©ud) baS hat einen tieferen

©inn. ©n einem fauberen, luftigen unb hellen ©rbeitSplaß fann ber ©lenfeß mehr
leiften. ferner hat fich £bfr bie ©erwirfltcßung beS nationalfosialiftifcßen £ro*
grammpunfteS jur Aufgabe gemalt, ber einen grünbtichen ©uSbau unfereS ge*

famten ©olfSbtlbungSwcfenS »erlangt. ©aS ©mt ©olfSbitbungSwerf in ber ©©.*
©emeinfdjaft „Äraft bureß fr-eube" gibt jebent ©olfSgenoffen bie ©löglid)feit, fteß

weitersubilben ober feine ‘greiseit feinen Neigungen entfprecßenb ju geftalten. ©om
©rtefmarfenfammeltt biS aur fünftlerifd)en ©etätigung werben in dürfen unb ©e=
meinfd)aften alte ©ebiete gepflegt. ©uf £ulturfaßrten, bte fogar nad) frmnfretd)

führten, wirb bte ©löglicßfeit eröffnet, baS ©Stffen burd) bie ©nfd)auung 3U ergaben.
*5111 bie Seiftungen ber ©21fr, auf beren 3aßlenmaßtg erfaßbare ©rgebniffe an

anberer ©teile etngegangen wirb, ftnb unbenfbar ohne bte nationalfo3ialiftifche
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2Deltanfcf)auung. ©ie finb aud) ein Erfolg ÖeS unermüölidfen QtppellS <m ÖaS

fogiate ©ewtffen von ©etriebSführern unö ©efolgfchaften. ©er SeiftungSfampf Öer

öeutfchen betriebe gibt Öiefern Appell immer wteöer Öen notwenötgen Ttachörucf.

©te betriebe wetteifern mtteinanöer, um t>om §ü^rer Öte Auszeichnung ju er*

galten, ftdj „©attonalfoztaltfttfcher ©lufterbetricb" nennen ju öürfen. ©te ©A<5-

berücffichtigt Öabei wohl Öie Satfache, Öaß große ©etriebe mehr Aloglichfetten

haben, pofitive ©ozialpolittf zu betreiben, als! fletne. ©te Aufwenöungen für Öie

©ozialpolttif muffen in einem vernünftigen ©erhältniS ju Öen wirtfd)aftltd)en ©log*

lichfeiten ÖcS Söetrtebeö ftehen. Dr. £ep hd betont, öaß wer wirtfdjaften will,

©oztalift fein muß, unö toer ©oztalift ift, wtrtfdjaften fann.

©ie ©A^. ftellt in ollem Öen ©lenfd)en in Öen ©üttelpunft. Aud) öaS ift einer

ihrer ©runöfäße, öie öaS ©ehetmntS ihrer (Erfolge ftären. ©aS befte Kapital Öer

Öeutfchen AMrtfdjaft follen nicf)t mehr ©anfguthaben fein, fonöern Öer orbeitenöe

Öeutfdje Atenfd). AMr finö auch über öie Seiten hinaus, in Öenen man öie Atafchine

über Öen Alenfchen ftellte. ‘gür unS lautet ÖaS “Problem nicht mehr ^
<

37tenf«^ oöer

Alafchine", fonöern

„

<

3Tlenfd) unö Alafchine". A?aS nüßen olle
<

37lafc^tnen, wenn Öie

Alenfdjen nicht Öo finö, Öie ihre Äraft zu meiftern verfielen, ©er ©djaffenöe, Öer

mit ÄÖ'g; auf Reifen gegangen ift, fpürt Öie letftungSmäßigen AuSwtrfungen un=

ferer ©ozialpolttif ebenfo wie Öer ©otfSgenoffe, Öer Öurcl) Öie Ataßnaljmen Öer

beruflichen ^ortbilöung enöltdj an Öen Arbeitsplatz gefommen ift, auf Öen er nach

öen in ihm fchlutnmernöen 'gähigfeiten Anfprucf) ^at. Qllle Öiefe ©inge waren nur

möglich, weil Öie ©A$. an Öie AHtrzel, an ÖaS ©ntnöfaßlidje öer ©inge heran*

gegangen ift. ©ie tjat erft Öem (Seift Öer SebenSbejaljung zum ©urdjbrudj ver*

Rolfen, ©aS anöere tarn Öann zwangsläufig, ©tele fletnltche Alenfdjen feljen immer

nur öie ©cßattenfeiten unferer Seit, ©ie vergeffen bei Öer ©ewertung unferer

Seiftungen immer Öen ©ergletd) mit Öem Suftanö, wie wir tljn 1933 vorfanöen.

©o fonnte Öte ©A§. fd)on in Öen erften 5 3uf)ren tfyreS AHrfenS einer vernünftigen

©oztalorönung zum ©urchbrudj verhelfen, ©ie tjat Ötefe ©ozialorönung nicht von

oben Ijerab Öifttert, fonöern mit allen ©chaffenöen zufammen errichtet, ©er^üljrer

felbft h«t ihr öie Aufgaben gewtefen unö in einer ©erorönung nteöergelegt. Alan

hd Öiefe ©erorönung ÖeS gührerS verfchteöentlich als Öte ©erfaffung Öer ©A$.
bezeichnet, um auf ihre ©3i«f)ttgfett aufmerffam zu machen.

3n Öer ©erorönung ÖeS ^üljrerS vom 24. Oftober 1934 weröen folgenöe Auf*

gaben Öer © <

5l‘g. zugewtefen:

1. Schaffung einer wirflichen ©olfS* unö SeiftungSgemetnfchaft aller ©eutfdjen.

©er § 7 öer ©erorönung befagt, öaß Öte ©A'J. Öen ArbeitSfrieÖen öaöurch zu

ftchern hd, Öaß fte bet Öen ©etriebSfüljrern ÖaS ©erftänöniS für Öte berechtigten

77



Anfprüdje ber ©efotgfdjaft unb bei ben öefolgfd)aften bag Derftanbntg für bie

Sage wnb bie Alöglid)feiten iljreg 'Betriebet ju werfen hat.

2. Sicherung beg Arbettgfriebeng burd) ben foktalen Auggleid). AJörtlidj Reifet

e^ in ber Derorbnung beg ‘güljrerg: Die für biefen Auggleid) notroenbige Der*

tretung alter beteiligten ift augfdjtießltdj ©ad)e ber DA^.

3. berufgfdjülung ober berufgerjte^ung.

4. Augbau ber ©elbfttjilfeetnridjtungen.

5. Trägerin ber nationatfozialiftifdjen ©emeinfdjaft „£raft burcl) §reube" ju fein.

ber Schaffung einer wirtlichen Dorfg* unb Seiftungggemeinfdjaft aller beut*

fdjen bienen {amtliche 6inridjtungen, bie bie DA§. geraffen hat. 6g ift ja letzt*

hin bag ©efamtziel ber nationatfozialiftifdjen ^eoolution, bie Dorfggemetnfd)aft

ohne borbehalte zu formen unb fo ju feftigen, baß fie über unfere (Generation hw=

aug für alle Seiten beftanb hat, um für ewige Seiten bag bafein beg beutfdjen

Dorfcg unb SReidjeg ft^erjuftellen. A3tr tonnen in unferer Seit nur bie ©runb*

tagen für biefeg Sketch fdjaffen. A)enn auch burrf) bie AKeberuereinigung ber

in Derfatlleg oom 3?eid) getrennten ©ebiete eine ber größten Säten ber beut*

fdjen ©efcfrfdjte »ollbfadjt würbe, fo wirb bie Sicherung ber 6rgebntffe ber natto*

nalfosiatifttfchen ^eoolution für bie nach ung fommenben ©enerationen erft bie

©ewätjr geben, baß bag ©roßbeutfdje SRetcf) nie wieber an ben fehlem ber ber*

gangenljett jugrunbe gehen fann. Daher müffen wir aurf) burch unfere ©ozialpolitif

bag Selbftbewußtfein beg beutfdjen bolfeg immer mehr ftetgern unb {eben botfg*

genoffen baoon überzeugen, baß wir alteg erreichen tonnen, wenn wir einig finb.

Um norf) einigeg zur berorbnung beg gührerg über bte DA'S. zu fagen, fei feft*

geftellt, baß eg bebeutungglog ift, ob bie berorbnung ©efeßegfraft beftßt ober nirf)t.

Die DAfr hat ftd) burch Seiftungen burcßgefeßt. Sie wirb für bie fosialpolitifrfjen

fragen ein ©ewoljnbeitgrecbt fd)affen. A3id)tig ift, baß ber Rührer fid) mit feiner

berorbnung zur DA'g. befannt hat unb ihr eine ber widjtigften Aufgaben über*

tragen hat, bie eg in unferer Seit gibt. 6g hat Stimmen gegeben, bie bie D2T§.

überhaupt für eine völlig überflüfftge Angelegenheit gehalten haben. 6g gibt in

Deutfchlanb nur eine politifche AMengträgerin: Dag ift bie TtSDAp. A?oju ba

noch bie DA^.? fragen btefe ewig ©eftrigen. Der 'güljrer hat bte Antwort felbft

gegeben: Um ben Arbettgfrieben ju ftdjetm. Durdj bie organifatorifcßc btnbung ber

DA'J. an bie bSDATß. fpridjt bie Partei, wenn bte DA'g. hanbelt. Partei unb

Arbeitgfront finb eing. Sie forgt bafür, baß ber AKlle beg ‘gütjverg aud) im flein*

ften Detrteb ein bereitwilligeg 6djo ftnbet. Die Partei ift unb bleibt eine Altnber*

heit politifdjer Rührung. Dag ganze fdjaffenbe Dorf organtfatorifdj zu erfaffen
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3otoS: SBJiefefcacfy, 2Botf

Oben: 3>t(nel)mer Öer erften Rö^.sÄulturfabrf Öed Qlmted „'Deutfdjeg
<

33olfdbf(Öungdtncrf" nad)

§ranfreid) fn Parid am ©rabmal Öed „Unbefannten ©olDaten".— Unten: Sö^.» Urlauber in Portugal

fm bfrrlid)en Part pon 'Stonferratc fn Öer 7läl>e pon £fffabon.
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Sotoö : SBoIf, ©cfjtrner

Oben: ytoriDegenfnbrt mit — Unten: 3um eritenmol im fremben Cfrbteif. „
l

2Di(belm ©ufttoff"

oor 'Jundjal auf 'OTaöeira.
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unö au betreuen, tft Aufgabe Öer ©A§. ©ie ©A§. forgt für Öen fetalen AttS*

gletdj unö formt Öie ©etriebSgemeinfdjaft, öte einzig unö allein ©orauSfeßung

für Öen ©ieg ÖeS ©osiatiSmuS tft. ©er ©eift Öer ©emeinfeßaft Ijat nidjt oor Öen

gabrtftoren oöer an Öen ©ürotüren ßaltgemadjt. ©te ©A§. Ijat öen ©etriebS*

fiterem flargemadjt, öaß tßr öte©elange Öer ©efolgfdjaft genau fo am ^erjen liegen

muffen, als waren eS iljre eigenen, ©te fiat umgefefrt Öte ©efolgfdjaften gelehrt,

nießt nur tßre eigene fosiale Stellung ju feljen, fonöern aud) öte Atogltdjfeiten, Öie

Öer ©etrieb bietet, ©te ©A^- Ijat aud) Öa nur im Aufträge ÖeS ^üljrerS gefanöelt.

©td)erung öeS fojialen 'JrieöenS lautet ein Auftrag für Öte ©A§., Ipebung ÖeS

SebenSftanÖarÖS öer anöere. Sage^tele unö 'Jernjiele ftnö Öamtt Öer ©A^.
geftellt. DieicfySberufSwettfampf, SetftungSfampf Öer Öeutfdjen ©etriebe unö §orÖe=

rung öer ©erufSauSbilöung ftnö Öte ©rennpunfte, um Öte fidj öie ganje ©A§.*
Arbeit fonjentriert. Uber Ötefe Arbeitsgebiete nrirö nod) an anöerer ©teile

gefprodjen. Ipter fei nur fo tnel gefagt, Öaß im IReicfSberufSwettfampf Öte (Einjel*

leiftung im ©oröergrunö fteljt. ©er SetftungSfampf Öer öeutfdjen ©etriebe hingegen

wenöet ftd) an Öie ©etriebSgemetnfdjaften. AuS Öer (Einjelleiftung toirö gewiffer*

maßen eine ©emeinfdjaftSleiftung. ©enn ntefit nur öerjenige ©etrieb toirö Atufter*

betrieb, Öer auf foaialpolitifdjem ©ebiet oorbilöltd) ift, er muß tuelmeljr ebenfo wirt=

fcßaftlidj in Oröitung fein. Unfere fosialpolittfcfien Alaßnaljmen finö ja nidjt ©elbft=

jtoerf, fte follen nur Öie SeiftungSfäljigfeit unfereS gefamten ©otfeS ftärfen. (Elje

überhaupt etn ©etrieb nationalfogialiftifcljer Atufterbetrteb weröen fann, muß er Öie

SeiftungSab^eidjen, ©auöiplome für oorbtlölidje Seiftungen erworben Ijaben. (ES gibt

foldje SeiftungSabjeidjen für:

1. ©orbtlölidje ©erufSerjteljung.

2. ©orbtlölidje ©orge um öte ©olfSgefunöljeit.

3. ©orbtlölidje (Errichtung t>on £)eimftätten unö Ahnungen.
4. ©orbtlölidje (Erfüllung oott Kö§.

(ES gibt 5. nodj etn SetftungSabjeic^en für Öen »orbtlöltdjen Kleinbetrieb, Öentt

Öie SetftungSabjetdjen ftnö ja feine Anerfennung für befonöeren (Etnfaß ÖeS ©e=
triebSfüljrerS oöer Öer ©efolgfdjaft, fonöern eine Anerfennung für Öte Seiftungen

einer ©etriebSgemeinfdjaft inSgefamt. ©aß man an Kleinbetriebe ntdjt Öiefelben

Anforöerungen ftellen fann wie an ©roßbetriebe unö Öaß Öer Alaßftab öer ©es
Wertung überhaupt etn anöerer fein muß, oerfteljt ftd) oon fetbft. Aud) wtrö ein

AaßrungSmittelbetrieb mit anöeren Alaßftäben gemeffen als betfptelSwetfe eine

3ementfabrif oöer ein ©ergwerf. (Einem Klein* oöer IpanÖwerfSbetrieb wtrö eS oft

»iel fdjwerer fallen, alle Anforöerungen ju erfüllen, als einem ©roßbetrieb, ©aljer

&
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wirb man ntd)t nur Öte ftdjtbaren (Erfolge werten, fonbern ebenfo bie Bemühungen

ber einseinen BetriebSgemetnfdjaften. Der Beauftragte für Öen Setftunggfampf ber

beutfd)en Betriebe hat crCtärt, baß ber £eiftungdfampf eine nie für möglich ge*

haltene 2lftioierung alter Betrteb3gemeinfd)aften gebraut hat, bie ihren fid)tbaren

Bteberfd)lag in materiellen unb ibeellen Seiftungen fanb. über biefe Seiftungen

wirb nod) 3U fprecfyen fein.

Sroß aller Blaßnatjmen wirb ber fojiale 'griebe immer wteber geftört werben.

Die gefunbe 2lbwel)r t)eä etnjelnen gegen auftretenbe Bttßftänbe ftnb ein feljr pofi*

tioeS Bloment. BHr wiffen auch, baß wir immer mit menfdjlidjen Schwachen 3U

regnen haben. 3m ©egenfaß ?um BlarjüdmuS ergeben wir biefe menfdjlidjen

©djwädjen alterbingä nicht jum "ßrin^ip. 2Dad bie D2l§. anbelangt, fo forgen oor

allen Dingen bie KedjtSberatung^ftellen, bie fowoljl Betrieböfüljrern al3 aud) ©e=

folgfdjaftgmitgliebern jur Berfügung fteljen, bafür, baß fojiale Spannungen fd)on

tm &eime erftieft werben. Bid)t jeber arbeitSredjtlidje ©treit foll oor baS ©eridjt,

fonbern nad) Blöglidjfeit uorfier gütlid) betgelegt werben. Die KedjtgberatungSftellen

ftehen aud) bem £)anbet unb bem #anbwerf jur Berfügung unb beraten aud) bie

oon ben 'gachamtern #anbet unb jpanbwerf Betreuten in ©teuerfragen.

^ud) bie gadjamter ber D2l§. ftnb 3nftrumente jur (Erhaltung be3 fosialen

§rteben& ©ie ftellen btejentgen Organe bar, bie über bie notwenbtgen §ad)fennt*

niffe unb (Erfahrungen oerfügen, um in jebem §alle ben Polittfern bei wichtigen

(Entfchetbungen mit Kat unb Bat ?ur ©eite ftehen 3U fonnen. Die Dienftftellen ber

§achamter in ben Greifen, b. h- Öle £mdfad)abtcilungen, ftnb biejenigen ©teilen, bie

bie Betvieböbetreuung in erfter Sinte oornehmen.

Bad) nationalfaialiftifd)er Qtuffaffung ift ber Sebenöftanbarb nicht allein 00m
Sohn abhängig. (Er wirb oielmehr burdj ben ©efamtanteil gefennseidjnet, ben ber

einzelne an ben jur Berfügung ftehenben ©ütern hat- Klan hat gelegentlich bem

Bationalfataltömud oorgeworfen, baß -er wohl auf allen ©ebieten große, gewaltige,

fa jufunftdweifenbe Seiftungen aufseigen fann, aber bo<h ein Problem nicht an*

gepaeft habe, nämlich ba3 Sohnproblem unb bie barnit sufammenljangenbe Befferung

ber materiellen Sage unfereö Bolfe& Der Rührer hat einmal gefagt, baß man bte

Sßirtfchafapolittf bed Bationalfaialtömug mit ber unferer Umwelt folgenber*

maßen Dergleichen fann: Der BlarytSmud wünfdjt mehr Sohn unb ber Bational*

fataligmu3 mehr Probuftion. Da3 eine bebeutet Papier, ba£ anbere B>are. Qä

fommt ja aud) immer barauf an, wag fich ber einseine für fein ©elb faufen bsw.

letften fann. B5enn wir alfo ben Sohn erhöhen wollen, bann fonnen wir bad nur

burdj eine gewaltige Steigerung unferer gefamten Probuftion. Die Steigerung

ber Probuftion hat wteberum bie Qlugnußung jeber Krbeitöfraft 3ur Boraugfeßung.
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3nwteweit fidj bie Probuftion überhaupt nodj fteigern laßt, ift fcfjtpev ooraug»

jufagen, jumal tx>ir ja auf oielen ©ebieten uni) in oielen berufen bereite einen

fühlbaren Mangel an gacfyarbeitern Ijaben. Qluf bem Parteitag ©roßbeutfdßanbä

betonte Hermann ©bring auf bem Kongreß ber D3lg., baß wir nur jwet „©orgen"

fennen. Um biefe ©orgen beneibet un3 bie bemofratifcfye 2Dett, ber mir gerne baö

Dorred;t überlaffen/ juoiel Qlrbeifcgfräfte ju fyaben, bie allerbingg bort in gorm oon

Qlrbeitölofen auftreten. Unfere ©orgen werben burd) jwei Qatfadjen gefen^eidjnet.

©rfter.3 Ijaben wir überhaupt sowenig ^Irbeitöfräfte, zweitens tritt biefer Mangel

befonberö fühlbar auf bem £anbe auf. Diefe erfte Satfadje ift eine begleite

erfcßeinung ber erfolgreichen
<

2lrbeit3befchaßung3politif unb ein Dewetö bafur, baß

unfere 2Dirtfdjaft3anfurbelung ed)t ift. gur jebe ‘Jllarf, bie für bie Qlrbeit^s

befdjaßung^politif aueigegeben würbe, ift aud) wieber mehr probujiert worben. Die

(Erhöhung ber ©efamtlohnfumme äußerte fid) in einer ©teigerung beg Debarfä.

3ebe 'Plarf, bie wir mehr oerbient haben, ift in 'Plehrprobuftton oorhanben. Der

jweiten Qatfadje, nämlich bem 'Ptangel an ^Irbeitgfräften in ber Sanbwtrtfchaft,

fbnnen wir nur auf fojialpolitifchem 2Dege begegnen, ©olange ber Sanbarbeiter

in feiner fokalen ©tellung gegenüber bem Arbeiter in ber ©tabt fo fidßbar benach»

teiligt tft, wirb man biefeö Problem überhaupt nicht lofen fbnnen. Der Dau oon

gefunben Sanbarbetterwofjnungen unb oor allen Dingen bie
<

27tbgltdjfett beö Leiter«

fommenö, b. lj. baß ber Sanbarbeiter auch einmal Dauer werben fann, wirb in 3u*

funft in größerem Umfange etnfeßen mäßen, al3 eS bi^er gefdjeljen fonnte. 3e*>er

©tnfid)tige weiß, baß nicht alle Probleme auf einmal geloft werben fbnnen. Die
l

32ef)rl)aftmadjung unfereö Dolfed, bie (Erringung ber £R^opftofffreifjeit hat bie ge=

famten Kräfte ber Tlatton auf gewiße 'Jlrbeitögebtete gelenft, oor benen anbere oor«=

erft noch prücfftehen müßen. ©bring hat gerabe oor ber D3lg. wäfjrenb beö

Parteitage^ 1938 über biefe Probleme gefprodjen unb folgenbeö gefagt: „253enn eä

un3 an Kräften feplt, bann fann td) nicht etwa fagen: eä fehlt an Äräften. 3lIfo

fann bie Arbeit nic^t getan werben, fonbern ich muß mir bann nodj überlegen, wa3

nocfj 3ufäßltche3 gefeiten fann. Unb tfjr wißt e3 felbft, wenn eine Ijolje Aufgabe

geftellt ift, unb ich fann fie nicht burdj bie 'JHaße ber Arbeiter fraßen, bann muß
ich fie burd) pb^ere Seiftung unb

<

3Tleprarbett beö einzelnen bewältigen. £)ter muß
bann bie Qualität bie Quantität erfeßen."

<

3Xlletn auS biefen Porten be3
<

3Tlinifterpräfibenten ©bring gept heroor, wie wtdj=

tig bie 'Maßnahmen ber D“5lg. auf bem ©ebiete ber Derufgerjtefjung ftnb, für baö

ber 9?eich3beruf3wettfampf einen ber wefentließen gaftoren barftellt. Um auf bie

materielle ©eite ber Sohnfrage jurüd^ufommen, fo barf ntcpt oergeßen werben, baß

über ben; ©cfyaßenben nicht mehr bie gurdß oor ber ^rbettölofigfeit fcf)webt. ipeute
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weiß jeber, baß et fernen 2lrbeit3plaß behält. Unb Jebet:, ber bte beutfcßen ©erhält*

rtiffe nicht oon oornherein burch eine dritte bed $affe3 fieljt, wie eä bei Öen weft=

ticken ©emofratien bet ‘galt ift, ber wirb zugeben muffen, baß fid) bet beutfcfje 2lr=

beitet heute butcf) bie Einrichtungen bet 2t0.=©emeinfchaft „£raft burch Freube"

oiet mehr für fein ©elb leiften fann al3 früher. & finb tt>m fogar »tele ©tnge zu*

gängltd) gemalt, bie ihm einft oottfommen oerfd)loffen waten. 20o in bet berno*

fratifdjen 20elt fann ein Arbeiter <pod)feefal)rten nad) 2Habetra, in bie norwegifd)en

FJorbe ober in ben fonnigen ©üben 3talten3 mad)en? 2tur im ©eutfdjtanb 2Ibolf

<pitler& 20 o in ber übrigen 20elt ge()t ber einfache ©olfggenoffe in bte Oper ober

in$ Sweater? Einzig unb allein in bem £anb, in bem bte 7t©.*©emetnf(haft „Äraft

burd) ^reube" ben fozialiftifdjen 2luftrag be3 §ül)rev3 fo weit erfüllt, baß ber

fdjaffenbe beutfdje 2ttenfd) ftch oon feinem £oßn ober ©ehalt auch ein 2luto fparen fann.

©ie Sätigfeit ber ©2l§. auf bem ©ebiete ber Urlaub^geftaltung tft gerabeju

reoolutionär. ©or ber 2Tlad)tübemal)me fannten wtr and) in ©eutfdjlanb feinen ge*

feßlidjen Urlaub^anfprudj. 20o auS eigener 3nitiatioe bte Urtauböfrage angepacft

würbe, war tl>re £ofung unzulänglich, weil ber einzelne ntd)t bte 2Jlöglic£)feit hatte,

feinen Urlaub nußbringenb auözuwerten. ©a3 Reifen ohne Äb'gi war eine oiel

zu teure 2lngelegenljeit, at3 baß fie für bte breiten ©taffen in §rage gefommen

wäre, ©er Sffationalfozialtgmug hat erft ben 2lnfpruch auf bezahlten Urlaub gefeß*

lid) oeranfert, einen ©tinbefturlaub für alle feftgefeßt, bte Urlaub^bauer, befonberö

für 3ugenbltdje, beträchtlich heraufgefeßt unb bte Bezahlung an Feiertagen gefeß*

lieh geregelt, ©tefe Satfachen bürfen and) in einer ©efamtfdfau be3 2lttftrageä unb

ber 2lufgaben ber ©21F* ntd)t fehlen. Fehlen barf aud) immer wteber nid)t ber

ipinwetö, baß eben erft bie billigen ÄbF-Oteifen bem fdfaffenben beutfehen ©len*

feßen bie 2Ttöglid)feit bieten, auö feinem Urlaub eine Erholung zu machen.

20ir erwähnten fd)on, baß ber ©egriff „Sd)önhett ber 2lrbett" in ber Sozial*

poltttf ganz neu tft. ©tan ift fonft in ber 20elt ber ©tetnung, baß eä nicht barauf

anfommt, an weitem 2lrbeitdplaß man arbeitet, fonbern baß man möglidjft oiel

oerbtent. ©te Satfaclje, baß wtr in ©eutfchlanb nicht bur<h Soßnerbohungen, wohl

aber bufdj eine pofitioe Sozialpolitik zu ber auch „Schönheit ber 2lrbett" gehört,

einen Buftanb beö fozialen Frlebeng geraffen haben, beweift bte ©id)tigfeit unferer

2luffaffung. E3 ftärft ba3 ©elbftbewußtfein beö fd)affenben 2Renfd)en, wenn er an

feinem 2lrbeit3plaß ntd)t nur al3 Äamerab behanbelt wirb, fonbern wenn er ftch

an btefent J3laß aud) hetmtfdj unb wie zu SDaufe fühlt. E3 mag ©ötfer geben, bet

benen bte rafftfehen ©orauSfeßungen bafür ntd)t gegeben ftnb. ©er beutfdje 2lr*

beiter Jebenfaltsi hat ftch tu einem fauberen ©etrieb fd)on immer am wohlften ge*

fühlt. 2lud) bet ber ©urd)feßung beö ©ebanfewS „Schönheit ber 2lrbeit" appelliert
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fioto: £>annemann

^robe llrlaubsifagr an T>eutfd)lanbb TTteer, brr Oftffe, luitürlfd) mit „Äraft burcb greube"
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öuip: J^anneman
Äunft unb gabrff^atlc, Arbeiter unb Sünftler finb feine ©egenfätje mef)r. T>aä ?f©.= CReid)«finfonte
ordjefter fpfeit au^ftbltcfjlfcf) für Äb§. 'Jlnbere namhafte Or<hefter »ertnufd)en oft ben Äonjertfoal ini

ber 2Derff)a(te. ©anfbar nehmen Die ©Aatfeuben biefe ©eftaltung ber QlrbeitSpaufe auf.
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öle ©A^- an Öte freiwillige Mitarbeit aller. Alan Öiftiert Öen betrieben nicht oon

oben, Öaß fie ÖiefeS oöer jenes machen follen, fonöern man gibt nur Anregungen,

©te Ausführungen muffen auS Öem AKllen Öer ©etriebSgemeinfihaft fonttnen. 3n

einzelnen ©roßaftionen, tote „©uteS £td)t — gute Arbeit" oöer „AJarmeS Sffen Im

betrieb", toirö an ÖaS fosialifttfclje ©etoiffen Öer ©efolgfdjaft appelliert. Sie 0e=

funötjeit Öer ©cf)affenÖen Ift etneS Öer toertoollften ©üter unfereS ©olfeS. ©le ?u

erhalten, fie mit allen AUtteln ju foröern, ift Aufgäbe einer toeitfichttgen ©ojlalpolltlf

.

“Der ©etrtebSfüljrer, Öer Öafür forgt, öaß feine ©efolgfchaftSmitglieÖer ein anftänÖigeS

Alittageffen erhalten, erhalt fleh Öarnit Öle gefunöe Arbeitskraft, Öle er für feinen ©e=

trieb brauet. Atit ©etriebSunterfuchungen unö Aeihenunterfudjungen hat Öle ©A'g.

öle ©orauSfeßung für eine toirfliche ©efunÖheitSführung ln Öen betrieben geraffen.

©te ^oröerung ÖeS ©aueS oon ipeimftätten, Arbeitenoohnftätten unö ©ieö*

tungen ift ebenfalls eine Ataßnahme, Öle Öen SebenSftanöarö Öer breiten Ataffen

hebt. ES ift nicht fo entfcheiöenö, ob man Öle ©ieölung propagiert oöer Öle AlietS=

tooßnung, fonöern öaß auf ölefem ©ebiete überhaupt ettoaS gedieht. Unö öle

©A^. fann Öa feßon mit ftoljen £eiftungen auftoarten.

3ur förperllchcn Ertüchtigung unö sur ©efunöerhaltung unferer fhaffenöen

©olfSgenoffen gehören nicht nur Öle feßon gefdjllöerten Alaßnahmen, fonöern oor

allen ©Ingen aud) Öle Einrichtungen, Öle ÖaS ©portamt „Äraft öurdj ^reuöe" ge=

fchaffen hat. ©port im ©etrieb ftellt ebenfalls einen neuen §aftor Öer ©ojlalpolltif

Öar. ©abet fommt eS natürlich nicht auf fportltcfje £)bd)ftleiftungen an, fonöern öar=

auf, Öaß Öle Sportbewegung „Äraft öurdf ^reuöe" Öle bisherigen Atchtfportler öem

©port juführt. ©er ÄÖ§.=©port hat — tote Öer AeidjSfportführer oon Sfhammer

unö Often fagte, Öle tounöeroolle Aufgabe, Öle öeutfdfen Alenfd)en, öle bisher

£eibeSübungen nicht getrieben haben, ?u erfaffen, fie gegen billiges Entgelt in Öle

£eibeSübungen elnjuführen, ihnen §reuÖe an Öen £etbeSübungen 3U oermltteln unö

fie gletchfam fo ju Alltglieöern Öer großen ©emeinfd)aft Öer regelmäßig £eibeS-

Übungen ©etreibenöen 31t machen.
j

Eine Öer wtchttgffen Aufgaben Öer ©A$. ift Öle ©erufSersieljung. ©ie ©erufS»

er3iehung Ift nicht nur ooröringltch im Ipinbltcf auf Öen ©ierjahreSplan, um jeöen

fchaffenöen ©olfSgenoffen 3U einem moglichft toertoollen Arbeiter für Öle Aation

3U machen, fie Ift auch widrig für Öen einseinen. ES ift öod) mit toenigen AuS*

nahmen fo, Öaß Öerjenige im £eben wetterfommt, Öer mehr leiftet. ©ie paar ©enteS,

Öie oerhungert finö, toeil ntemanö ihre ©eöeutung erfannte, finö Ausnahmen, öle

nur Öie Aegel beftätigen. ©efanntlich hat geraöe Öer Öeutfdje Arbeiter immer ein

tiefeS ©eöürfniS gehabt, fid) fortjubilöen, weit er fühlte, Öaß er nur Öurch neue

£etftungen feine foktale Stellung oerbeffern fann. ©aju fommt gegenwärtig Öer
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seitbebingte fanget an Bad)arbettern. Sie S21B. Ijat i()r möglidjfted getan unb

tut ed nod) immer, um btefern Stängel abju^elfen. Grridjtung von £el)rmerPftatten,

Sau von £ef)recPen, 3ufaßltdje 2tudbilbung von 3ngenieuren unb SedmtPern, eine

umfangreiche gac^preffe, Sefrudjtung bed Serufdfchutmefend, bad ftnö bie Mittel,

bie Öie S21B- auf bem ©ebtete ber Serufdersteljung ergriffen Ijat. Ser 3£etchd=

berufdmettPampf, ber £etftungdPampf ber beutfdjen Setriebe, bad Segabtenförbe=

rungdmerP, bte ^orberung bed ©ebanPend ber hanbroerPltdjen Arbeit tun ebenfalls

tf)te SDtrPung im @inne ber £eiftungdfteigerung unfered SolPed. Um bie £eiftungd=

ftetgerung nodj 3U erhöben, mirb man allerbtngd 3U THetljoben greifen muffen, bie

man Ijeute nodj nicht angemenbet ^at. 3n einer Ofobe betonte Dr. £ep, baß mir 3ur

£ofung biefer fragen Pein allgemeingültiged fo3iatpotitifc^eö CResept geben molten.

Sag, mad mir ald gut besetcbnen, Pann unb foll immer nur Sorbilb fein. Stefe

fietftungen, auf bie mir beifpielbaft vermetfen, finb ntcbtd anbered ald eine fo3tal=

politifcbe ©peifeParte, aud ber ftcb bie Setriebdgemeinfdiaften bie ©ericbte aud=

mahlen follen, bie ber etn3elne Setrieb fomoßl mirtfcßaftlid» ald auch fosiatpotitifc^

verbauen Pann. 25?enn Setriebdfübrer unb Setrtebdobmann, fo fagte Dr. £ep mört=

ti<b, in biefem ©tnne gute Äocfye finb, mte follte ba bad ©ertcbt mißlingen.

‘JTtan mirb auch vor gan3 neuen 'JTtetboben nicht 3urücPfcbrecPen burfen. £affen

mir mieber Dr. £ep ald ben berufenen SerPünber bed Sollend ber S2l$. fprecßen:

»©o Pann 3 . S. bie }3robuPtton baburi^ leicht gesteigert merben, baß man mit etroad

§leiß unb Sernunft bte 2lrbeitdmethoben einführt, bte ben 27tenfchen unb ber

§abriP 3Utraglid) finb, eine vernünftige 2lrbettdorgantfation fcßafft unb inbem man
ben 3?^ptl)mud bed Sluted mit bem SaPt ber 27tafchinen in ßinPlang bringt. 3d)

milt allein burd) eine 27laßnahme minbeftend 20 v. £). an 'ßrobuPtiondftetgerung ^er=

audhoten, nämlich baburd), baß man bie ©efolgfchaften ber Setriebe nach ihrem

£ebendalter fonbert — nicht mte ^eute ben 3«senblichen neben ben 60= unb

70jäl)rtgen ftellt —
, fonbern fie auf ©runb ihrer £ebendPraft unb tljred 2llterd 3U=

fammenftellt. Sad tft ein 23eg, ber neben anberen neue Erfolge verfpricßt, benn

mir muffen mit bem mertvollften ©ut haudhalten, bad mir haben. 6d Pann ntc^t

oft genug betont merben, baß btefed ©ut bie 2lrbeitdPraft unferer fdjaffenben SolPd=

genoffen ift. 2lld etn audge3etcfyneted
<

37ltttel, ben femetltgen ©tanb unferer 2lrbettd=

Praft 3U uberprüfen, hat ftd) ber OSeichdberufdmettPampf ermtefen. Sa am OSeicßd*

berufdmettPampf nicht nur 3t*senblidje, fonbern auch Cfrmachfene teilnefymen, unb

ba bte 3ahl ber Teilnehmer tn bte 23ltlttonen geht, ift ed fchon möglich, bie aud bem

OietdjdbcrufdmettPampf getvonnenen SrPenntntffe über ben 2ludbtlbungdftanb unferer

Bauarbeiter 3U verallgemeinern. 3* großer bte 3af)t ber Teilnehmer in ben Pom=

menben 3ah* ea fein mtrb, um fo genauer mirb bad Sitb vom beutfdfen Badjarbetter
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fein, ba3 bet 3?eidf3beruf3mettfampf bietet." 3n biefem Sufammenljang mußte ber

9?eidj3organtfation3leiter ein feljr ernfte3 29ort an ba3 Ipanbmerf rieten: „^n ftdj

muß e3 unfer Streben fein, bie £el)rling3au3btlbung bem beutfdjen £)anbmerf

»orjube^alten. hierin muß ba3 beutfdfe £)anbmerf gerabe feine Aufgabe fetjen

unb feine ©afeinberecfytigung bcmeifen. 2ü3enn febodf bte £eljrmerfftätten burdj ben

SReid)3beruf3mettfampf bartun,baß fie tf)re^u3btlbungbefferunbgrünbltd)erburd)»

führen, fo ift e3 Seit, ba3 beutfcfje Spattbroerf barauf aufmerffam ?u machen unb

ju »erlangen, baß mogticfyft halb eine »ernünftige Sufammenarbeit mit ben £eljr»

merfftätten (jerbeigefüfyrt toirb. ©aß ber 9?eidf3beruf3mettfampf an ber Steigerung

unferer nationalen ©robuftion ebenfalls feinen Anteil Ijat, »erftefft ft<^ »on felbft.

©ein fojialtftifcfyer ©tnn mirb burd) bte 'PJlaßnaljmen 3ur ©egabtenförberung unter»

ftrtcfyen, bie fic^ ©Ql§., #3- uft*>. angelegen fein laffen. 63 bemeift ben 2Uert ber

»on ber ©3l§. getroffenen ©taßnalfmen, baß betfptel3meife ber Ißrojentfaß ber

©©.»©lufterbetriebe unter ben firmen fefir ftarf ift, bte SReid)3fteger im 9£©2P&.
geftellt ßaben. ©a3 ift fclbft»erftänblid), benn um ©©.»©lufterbetrieb 3U toerben,

muß ein 'iöetrteb unter anberem aud> »orbilbltdj auf bem ©ebiete ber ©eruf3»

eqiefyung unb £efyrling3au3btlbung fein. 63 ift fo bie befte 'Jlnerfennung be3

£eiftung3prtn3ip3, baß ber 29eg 3um güfyrer am l.'OTat aud) für 6rt»ad)fene bte

©tege3palme al3 9?eid)3fieger im 9ieid)3beruf3mettfampf ift. ©er ©5eg 3um gülj»

rer ftefyt alfo jebetn ©eutfcfyen offen. 6r brauet ftd) nur in feinem ©eruf fo an»

3uftrengen, baß er mit unter ben 3?etcf)3ftegern ift." 3u ben ©laßnaljtnen, bte ber

£etftung3fteigerung ber Ttatton bienen, gehört 3t»eifel3ol>ne aud) bte ©eruf3t»afyl.
<

3Ttinifterpräfibent ©bring richtete einen Appell an bte beutfdje 3ugenb unb fagte:

,,3d) mod)te an bie beutfdfe 3uS c
‘

rib ben Appell ridften, ftd) »or ber ©eruf3toaf)l 31t

überlegen, toeldfe ©erufe ba3 beutfdje ©aterlanb Ijeute am notmenbigften l)at. ©enn
e3 ift immer bte Ifodjfte 6rfüllung etne3 ©erufe3, ben man »erfteljt, baß man in

btefem ©eruf aud) fyöd)ften ©ienft für fein ©olf leiftet."

©ie © c

2l§. ßat ftdj »om erften Sage tljre3 2Dtrfen3 an nidjt nur an bte elje»

maltgen ©emerffcfjaft3mitglieber, an Arbeiter unb ^Ingcftellte, fonbern ebenfofeljr

an bie ©etrieb3füfjrer gemenbet. ©ie fyat habet feftftellen fonnen, baß ber beutfdje

©etrteb3füljrer über feine Qualitäten al3 29irtfd)aft3füf)rer fyinau3 in ben aller»

meiften gälten ba3 notroenbige politifc^e ©erftänbni3 aufbringt, ba3 mir »on tljm

al3 ©tenfdjenfüljrer »erlangen müffen. #od)fte S^etcfynung für einen ©etrieb3»

führet* ift e3, menn fein ©etrieb unter benen ift, bie »om $üf)rer al3 ©©.»dufter»
betriebe au3ge3eid)net merben. ©arauf fann nid)t nur er ftols fein, fonbern ebenfo

fein ©etrieb3obmann unb bie gan3e ©efolgfdjaft. Ttodj Ijaben bie beutfcfyen ©e»
trteb3füljrer nid)t alle jene innere national) 03taliftifd)e Spaltung, bte fie 3U dufter»
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betrtebnführern qualifizieren würbe. 'Jluf bem Äongrefe ber ©3f§. währenb beo

Parteitagen 1938 mufete Dr. £ep an bte SDirtfdjaftnfübrer unb ^üljrer grofeer Äott=

zeme unb allergrößter wtrtfdjaftlidjer Unternehmungen bie Mahnung richten, ftd)

bodj mehr atn bisher ber weltanfdjaulidjen Schulung zur Verfügung zu ftellen.

„Äeüter tft bafür zu gut, unb en foll auch feiner wahnen, ben Tlationalfozialiimuß

fcfeon feunbertprozentig erfafet zu hüben." ©tefe Mahnung gilt nicht nur für bie, an

bie fie gerichtet war, fonbern für alle, benn über bie tagenpolitifdjen Aufgaben hin*

aun ift bie ©‘51'ft. ain 3nftrument ber ?l0©3ip. bie grofete (Erziehungngemein*

fdjaft, bie wir haben. 3m ©etrieb, am ^Irbeitnplafe, in ben 'gabrtfen unb Äontoren

foll ftd) bewetfen, bafe bie nationalfoztaliftifchen ©runbfäfee richtig finb. ©ort geht

en über Theorien hinauf, unb bort fpridjt auch ber (Ernft ben £ebenn feine gebiete*

rtfdje Sprache, ©er Sebennfampf ift hart. Söir fönnen ihn feinem abnehmen. Um
fo leichter haben en Tteib unb 'JRifegunft, bie ©olfngemeinfdjaft wieber zu unter*

hohlen, unb en bebarf baher charafterftarfer Banner, um allen Sdjwierigfeiten,

bie ftd) gerabe auf fozialpolittfdjem ©ebtet ergeben, Jperr zu werben, ©iefe 'Ptänner

hat bie ©'^l'J. zur 'Mitarbeit aufgerufen, ©ie grofeen Erfolge bewetfen, bafe fid)

feiner biefem Diuf oerfagt hat, ganz gleich, ob er ©etriebnfüljrer einen grofeen

23erfen ober ©etrtebnobmann ift ober fonftwo ain unbefannter Arbeiter in ber ©e*

folgfhaft einen Werfen fteht. ©erabe tm 3ah re 1938 hat ban beutfhe ©olf

Seiftungnproben beftanben, wie fie ntemanb erwartet hatte. Unb tm 3ah<* 1939

hat en tn fd)lagartigem (Etnfafe feiner Söefjrmadjt gegen ban oon (Englanb auf*

gehefete Polen gezeigt, welche Äraft im neuen ©eutfdjlanb ftecft. (En fonnte biefe

£eiftungnproben auf ftd) nehmen, weil en ftarfere ©eroen hatte ain bie anberen.

Unb biefe Tieroen hat en ftd) geftäljlt auf £)unberttaufcnben »on Äb'g.^eifen,

©etriebnfportoeranftaltungen, unb ban wollen wtr ruhtg einmal aunfprechen, auch

auf Äamerabfdjaftnabenben. 'JTlan fann biefe (Einrichtungen ber ©'21$. unb ihrer

7tS.*@emetnfdjaft „Äraft bttrcp föreube" ntdjt für ftdj allein betrauten, fo tnter*

effant fte fein mögen unb fo gewaltig bie £eiftungen finb, bie fte »ollbradjt haben.

Sie finb alte nur etn Seil ben Qlufbauwerfn ben Rührern, ber ftänbig auch bie

Sätigfeit ber ©^. lenft unb befruchtet, ©er Rührer felbft hat auf bem Partei*

tag ber Arbeit bie ©'21$. atn eine ber gewaltigften fozialett ©emeinfhaftnleiftungen

ben neuen ©eutfdjlanb bezeichnet unb barauf Ijingewiefen, bafe ein Stillftanb biefer

©eftrebungen ntemain eintreten barf unb auch niematn eintreten wtrb. 3m ©egen*

teil, fo fagte ber Rührer, hilft bie Qlrt, tn ber wtr unn tm nationalfozialiftifdjen

©eutfdjlanb um bte £ofung ber foziaten Probleme bemühen, mit an Jener (Erziehung

ber einzelnen ©olfngenoffen zu einem fozialen Pflichtbewufetfetn, ban ain (Enb*

refultat auch bte ©olfngemeinfdjaft tm ebelften Sinne ergeben wtrb.
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SECHSTES KAPITEL

©o arbeitet öte
<© <^.

Uber bte ber ©2l§. in ber ©crorbnuttg be3 'guhretS unb 3?eich3fanaterg oom
24. Oftober 1934 geftellten Aufgaben tft an anderer ©teile ausführlich gefprochen

worben. ES genügt tn btefem Sufammenhang, btefe Aufgaben noch einmal fdflag=

roortartig aufauführen, toeil fte bte ©runblagen ber gefamten foatalpolitifchen 23e=

treuungSarbeit ber ©A^. abgeben. ©te ©erorbnung beS ^üljrerS legt f eft, baß bte

0>2l§. im Aufträge ber Partei folgenbe Seitgebiete beS nationalfoataliftifchen @e=
famtmerfeS in Eingriff 3« nehmen unb 3U lofen hat:

1. ©oll bie ©21^. ihre Alttglteber, ober beffer gefagt, baS ganae fc^affenbe ©olf

3um SRattonatfoaiatiSmuS erateljen.

2. $at bie ©A§. bie foatalpoltttfche Betreuung iprer ’JRitglieber ooraune^tnen.

3. ’SJtuß fte bafür forgen, baß ber ArbettSfrieben in ben betrieben auf jeben galt

gefiebert ift.

4. Hebung beS SebenSftanbarbS mit #tlfe ber Tt©.=©emetnfdfaft „Äraft burch

^reube" unb anberer Einrichtungen.

Auf bte Errettung btefer Siele ift bte gefamte Organifation ber ©A§. abgeftellt.

Qß tft felbftoerftanblicfj/ baß nicht alle finiter mit gleichen Aufgaben betraut finb.

Qß gibt ©ienftftellen, bte btenen rein ber ©erwaltung, anbere toteber ftnb au&=

gefprodfene politifepe 'gührungSorgane. ©te aentrale 'ftührungSftelle innerhalb ber

hinter beS SentralburoS ift bte btefen übergeorbnete ©efchaftSführung. ©te ©e=

fchäftSführung ift eine ber jüngften Einrichtungen ber ©A$. ES hat ftch herauf

geftellt, baß bei ber ©ielfetttgfett ber Aufgaben ber ©A^. unb bet ber immer

ftarferen Ausweitung ber ^ührungSbienftftellen eine ftraffe ©efchäftSführung im*

mer nottoenbiger würbe. ©ie ©efcf)äftSführung hat ben ©erfelfr mit außerhalb

ber ©2T§. fteßenben ©ienftftellen, um au oerhinbem, baß beifptelSwetfe awei ober

bret ©ienftftellen tn einer bie ©2l§. angehenben Angelegenheit mit berfeiben außer*
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l)alb ber ©A?j. fteljenben ©teile »erfywbeln, oljne baß bie eigenen ©ienftftellen

eS »onetnanber ttnffen. ©ie ©efcßäftSfüljrung gibt baS „Amtltdje Aadjridjtenblatt"

ber ©A§. IjerauS unb übenoadjt fomit alle Anorbnungen ber Amtsleiter unb f>at

jeberjeit bte
<

3H6gti«^fett/ Anorbnungen auS äfjnltd) gearteten Arbeitsgebieten auf*

einanber abpfttmmen. ©te ©efd)äftSfüfyrung unterhalt ein Referat für ©er*

anftaltungen unb Sagungen unb ein Referat für AuSlanbSfragen. ©tefem AuS*

lanbSreferat fommt befonbere ©ebeutung ju. SS bearbeitet alle auS bem Abfommen

Sep/Sianettt ftc^ ergebenben fragen. SS regelt alfo ben ^unftionärauStaufd) jtm=

fdjen ber ©A§. unb bem Dtaltenifdjen 3nbuftriearbeitert>erbanb. ferner nimmt baS

AuSlanbSreferat bte fadjlicßen 3ntereffen ber ©A§. bei internationalen Sagungen

unb Äongreffen roatjr. SS oerftefyt fid) »on felbft, baß baS AuSlanbSreferat aud) ben

©erfeljr mit allen beutfdjen ©ienftftellen aufrecfyterljält, bie fidj mit äfmltdjen §ra*

gen befdjäftigen.

©em AeicljSletter ber ©A'J. fteljt ju feiner perfonlitfyen ©erfügung bte Abju=

tantur jur ©ette. ©er Sljefabjutant ift in Tßcrfonalunion ©efcßaftSfüljrer ber ©A'J.
©ie Setter ber Ämter beS 3entralbüroS erhalten iljre Anroetfungen »out 3Reirf)S=>

letter ber ©A§. 3ur politifcßen ^ü^rung gehört aber audj bte perfonetle gül)*

rung aller Ijaupt* unb ehrenamtlich in ber ©A'J. tätigen AJalter unb Aparte,

©tefe totrb »om Perfonalamt toahrgenommen. ©aS }3erfonalamt ber ©A§.
ift etn Amt im ipauptperfonalamt beS AetchSorganifattonSletterS ber 2T©©A‘ß.
©er ©efdjäftSführer ber ©A$. ift ebenfalls Seifer beS #auptperfonalamfeS ber

A©©A$. SS ftnb fomit brei ber unchtigften 'gührungSftellen in einer Jpanb

»ereinigt. ©ie politifcße Rührung erftrecft ftd) aber nidjt nur auf bie A5alter

unb A5arte. ©te foll »telmehr ihre AuStotrfungen im fleinften ©etrteb zeitigen,

©aßer bebtent ftch bte ©A§. jur Srfaffung ihrer Atttglieber aller bewahrten poli=

tifdjen unb publtjtfttfdjen 'gü^rungSmittel. 3hre Senfung liegt beim }3ropaganba=

amt. ©tefe ftnb in erfter Stnte biefenigen Sinrtchtungen, tn benen baS gefprodjene

A?ort feine überjeugenbe ©eroeiSfraft jur Antoenbung bringt, um ben Äontaft

jtmfchen ber politifdjen Rührung unb ber Alaffe ber ©efü^rten ^erjuftellen. SS ftnb

bieS bte ©etriebSappelle, ©erfammlungen, Sagungen unb fonftigen 3ufammen=

fünfte. Sbenfo tote ber AattonalfojtaltSmuS in ber Äampf3 eit burch bte oott tßm mit

einem neuen ©til erfüllte Alaffentjerfammlung breite Ataffen beS beutfd>en ©olfeS

eroberte, »ergic^tet er aud) heute feineStoegS auf btefe Sinrtcßtung. 3m ©egentetl!

©er Aeid)Sletter ber ©A§. hat bereits furje 3ett nad) ber Übernahme ber ©es

tocrffdjaften fich btefeS AlittelS ber perfönltdjen Sinflußnahme auf bie Aiaffen beS

fdjaffenben ©olfeS bebtent. ©eine großen Aetfen burch bie beutfdjen ©etriebe, in

benen er £)unberttaufenben perfonltch bte 2panb brücfte, ju ben ©efolgfchaften auf
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BetrtebSappellen ober in riefigen Maffenoerfammlungen fpradj, haben toefentlid)

ba^u beigetragen/ ben Älaffenfampf als politifdfe Grfcheinung unb tn feinem ibeen*

mäßigen Borljunbenfetn 3U befeittgen. Qä tft t)ter überhaupt (Gelegenheit, ein paar

Morte über ben Mann 3U fagen, ben ber Rührer beim ©tapeliauf beS 3t»eiten

Sb^UrlauberfclnffeS als ben größten 3bealtften unter feinen Mitarbeitern besetch*

nete. Der 3Reirf>öletter ber DQl^. fetbft tft ber unermübliche “prebiger einer @e==

metnfchaftSgeftnnung, bte »on jebem fdfaffenben Deutfchen »erlangt, baß er troß

aller berechtigten (gtnselintereffen immer bte ©emeinfcfjaft fteßt. Mer (Gelegen*

ßett hatte, ben MtchSleiter ber D'Jl'S. auf feinen Reifen burch bte betriebe ober

als Urlauber unter fröhlichen Äb§.=§ahrern 3U begleiten, ber t»eiß, baß eS ber

DieichSleiter ber DQl^. felbft tft, ber ben © 03taltSmuS nicht nur 3U prebtgen,

fonbern auch oorsuleben »erfteht. ©er 3?eichStetter ber ^0'51‘g. hat fid) auch

eine ©dfar »on Mitarbeitern ßerangesogen, bte gleich ihm an bte £öfung ber

großen Aufgaben ber D^. mit bem gleichen ©d)t»ung herangefjen. DaS Merf

„Äraft burch ‘greube", ber Äb'g.sMagen, um nur btefe beiben ficßtbarften £et*

ftungen ber DQl'S. herauSsuftellen, toären tn btefent Ausmaße nie möglich gemefen,

t»enn ber £Reicf)öleiter ber DQl^. fotoohl tn feinem engeren MitarbeiterfretS als

auch braußen tn ben betrieben nicht Männer gefunben hatte, bte als treue (Ge=

folgfchaft beS Führers »or feinem 3tel 3urücffd)recfen, möge eS fdjeinbar ttod) fo

hoch in ben Molfen liegen.

Daneben hat ftd) bie D3l§. ber anberen poltttfchen ^ührungSmittel bebtent:

Merbung burd) piafate, ßropaganbaaftionen, MtSftellungen unb (Einfluß auf ben

Mtnbfunf unb ‘gilnt, nicf)t 3U »ergeffen bie 'ßreffe.

Die 'ßreffe ber DM^. ftellt eins ber ftärfften politifdjen 'gührungSmittel bar,

bte ber nattonalfo3taltftifche ©taat fennt. Dennoch tft fefouftellen, baß bte Bebeu*

tung ber "ßreffe ber D3l§. außerhalb ber ^acfjfretfe fo gut t»te unbefannt tft. DaS

liegt hauptfäd)ltch baran, baß bie 3ettfd)rtften ber D'^l'J. anberS »erbreitet toerben,

als baS fonft bet ber }ßreffe ubltc^ tft. Den umfangreichen “ßreffeapparat ber D'Jl'J.

»erfteht man am beften, t»enn man bie OrganifattonSform ber D'Jl'J. auch hier 3ur

©runblage ber Betrachtung macht.

Die (Grunblage ber Organtfatton ber DQl'J. tft bte BetrtebSgemetnfchaft. Dtefe

3elte ber (Gemetnfchaft hat auch thre eigene 'ßreffe. DaS ftnb bte Mei^ettfchriften.

©ie erfdjetnen in allen Betrieben, in benen eS fidf auflagenmäßtg lohnt, eine 3eit=

fcfjrtft 3U brucfen. ©chrifttoalter einer folgen Merfseitfchrtft ift fein BerufSjourna*

Itft, fonbern ein basu befähigter Mann auS ber BetriebSgemeinfchaft, ber natürlich

baS Bertrauen feiner MbeitSfatneraben unb fetneS BetrtebSführerS unb bamit ber

D'Jl'J. haben muß. M)nlidf ber BerufSlifte ber ©<f>rtftleiter führt baS ‘gadfpreffe*
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amt ber ©^g. eine ©chriftwalterlifte. @d gibt gegenwärtig etwa 530 oon ber ©Bl§.

fontrollierte 2©erf3eitfd)riften mit etncr ©efamtauflage oon jirfa 4 ©UUionen

Gyemplaren.

2Rein organtfatorifefj gefehen, faßt bie ©^l§. 5ie ©etriebdgemeinfehaften beftimm*

ter 2$irtfdjaftdgruppen jufammen. Qln Der ©ptße einer folgen oertifalen Organi*

fation fte()t bad juftänbige §ad)amt. SEOicfjtig ift hierbei nod) feft3ufteUen, baß bet*

fpieldwetfe bad §ad)amt ©ruef unb Papier alle ©etriebdführer «nb ©efolgfchaftd*

angehörtge bed ©rueferetgewerbed nnb ber papieroerarbeitenben 3nbuftrte betreut,

ganj gleich, wetdje Arbeit ber einseine in einer ©rueferet ober Papierfabrtf oer*

richtet, ©o gehört 3 . 23. auch ein ©cfyloffer, wenn er in einer ©rueferet arbeitet,

ju ben 00m ^acharnt ©ruef unb Papier betreuten ©olfdgenoffen. ©ttfprechenb ihrer

Organifatton nach gachämtern §at bie ©Qfg. ein umfangreiche*? ©pftem oon fach*

liehen ©chulungdblättern geraffen. ©d)riftleiter biefer facf)licf>en ©djttlungd*

blätter ftnb bie Preffewalter ber ^achämter. ©te fad)lichen ©chulungdblätter ald

foldje ftnb, piftorifcp gefehen, 3 . S. aud ben ©erbanbdblättern ber übernommenen

©ewerffchaften entftanben. Bahlreidje neue ftnb natürlich hütsugefommen. ©te fa<h=

lt<hen ©chulungdblätter ftnb monatlich einmal erfdjetnenbe Preffeorgane, teiltoeife

im Format einer Bettung, teiltoeife rein äußerlich gefehen eine Beitfcljrtft. 3hr 3n*

halt tft, toie fchon ber 3Tame befagt, barauf abgeftellt, ben Sefer, b. h- bad ©3l§.=

'Plttglteb, fad)lid) 3U faulen, ©ie fachlichen ©chulungdblätter ftnb alfo ein 3 tt=

ftrumem ber polttifchen Rührung ber ©^fr, bad auch <wf bad große Biel ber Sei*

ftungdftetgerung unfered ©olfed abgeftellt ift. ©a bie faßlichen ©chulungdblätter

eine Seiftung ber ©2l§. an ihre ©Ittglteber barftellen, werben fte foftenlod an btefe

abgegeben, ©ad 3ntereffantefte ift aber bte ^Irt ißred ©ertrtebed. ©tefe oerhinbert

bie bei einer großen ©rganifation immer befteßenbe ©efaljr, baß bte fachlichen

©djulungdblätter, anftatt gelefen 3U werben, oon oomherein tn ben Papierforb

wanbem. ©d erhält nämlich nur badfenige ©Qlg.=JRttglieb ein faeptieped ©d)u*
lungdblatt, bad ein folcf>ed haben will, ©er ©organg ift benfbar einfach- ©ad
©c

5l§.*27litgtieb erhält eine Sifte aller fad)lid)en ©chulungdblätter ber ©21^.,

beren Bahl bid 3um ©egtnn bed Ärteged 1939 85 betrug, ©ad ©Ql^.^tt*
glieb fann ftep bad ©latt, bad ed hn&en will, auf einet* oorgebrueften ©eftell*

farte bet ber Poft beftellen. @3 erhält bann regelmäßig an einem beftimmten

Sage bed ©lonated fein fad)ltd)ed ©djulungdblatt bttrd) bte Poft jugeftellt. 3m
allgemeinen wirb ftd) nur berjenige ein folcßed ©latt beftellen, ber ed aud) lefen

will, 3luf btefe 3lrt ftnb gewtffermaßen 3wet fliegen mit einer Etappe gefchlagen.

©te ©<

5l§. fann mit ihrem Preffeetat haudhalten. ©ie fann anbererfeitd aber auch

an ber ©efamtauflage ber oon ihren ©litgliebern beftellten fachlichen ©djulungd*
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©er Wefcbötbeaterjug Der ©‘Jtg. b<it !f)un=

DerttaufenDen frof)e ©tunDen bereitet, fef eö

fn Den entlegenften Dörfern Der 7TotftanD3=

gebiete, auf Den 9$efct)öparteftagen, in Der
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Matter ein. getotffeö Stimmungsbarometer für baS 3ntercffe tfjrer
<

3IlttgXieÖee an

ber Organtfation feßen.

Sie Flamen alter fadjlicfyen ©djülungSblätter Ijier anjufüßren, würbe ju tue«

geßen. ©S feien nur einige aufgefüßrt: „Seutfd)e Metallarbeiterjeitung", „Tlofc

rungSmittelarbeit", „Sie §rau am -JUerC", „3ungt>olf oom Sau", „Sie £eber*

warte" ufw. Ttadj bem ©tanb t>om 31.Se3emberl938 betrug bie ©efamtauflage

ber fad)lid)en ©djulungSblätter ber S'Jl’g'. über 11 Millionen ©jemplare.

'gür baS gefamte 9ieid)Sgebiet gibt bie SQl§. brei jentrale 3eitfdjrtften ßerauS.

Ste als ftampfseitfcßrift ber 7t@VO. gegrünbete 3ettfdjrift „Mbeitertum" ift

mit 4Va Millionen Auflage bie größte betttfd)e 3eitfdjrift. Saneben erfdjien für

bie Velange beS HanbelS unb HanbwerfS bie 3eitfdjrtft „Aufbau", ebenfalls in

einer beträdjtlidjen Auflage. SaS „Mbeitertum" ift glei^jeitig Organ für bie

22©.=©emeinfd)aft „£raft burd) 'greube". ©ine weitere jentrale 3eitfd)rift ber

S2l§. ift bie 3eitfd)rift „©dfönßeit ber Arbeit". Stefe zentralen 3eitf^riften er*

fcßeinen im freien Spanbet. Sie werben non ben Sefern abonniert. Saju fommt

nod) bie ftattlidje PSeilje ber MonatSprogramm^efte, bie bie ©auwaltungen für

bie 7l©.=öemeinfi^aft „Äraft burd) ’greube" ßerauSgeben. §ür ben internen

Sienftoerfelfr erfdjeinen fogenannte Mitteilungsblätter. Sie zentrale 'gütfrungSftelle

für bie gefamte S^.*!ßreffe ift baS 2lmt für ^adföeitfcßrtften unb 'Jadjblätter.

§ür bie Veeinfluffung ber ©ageSpreffe forgt eine Hauptabteilung ]ßreffe in ber

©efdjäftSfüßrung ber S2l§. 3u btefern 3toede ersten eine eigene Äorrefpon*

benj, „Seutfdje ^IrbeitSforrefponben?" als ©onberbienft ber 2Tationalfo3ialiftifdjen

'ßartetforrefponben?. SaS frühere Äampfblatt ber 2t@S2fß. im ©au ©roß*

Verlin, „Ser Angriff", erfd)cint jeßt als OageSjeitung ber S^. 3m ©au ©ffen

erlernt eine Mo^enjeitung ber S^., „Ser Mißrarbeiter".

Sie ©efamtauflage aller SQl^.sVlätter betrug monatlich 28,5 Millionen

©jemplare. ©egenüber bem ©tanb vom ©nbe beS 3aßreS 1937 bebeutete baS eine

Steigerung um faft 5 Millionen ©remplare.

Sie 2lufftellung auf ©eite 98 gibt einen Oberblid über bie Verteilung btefer

©efamtauflage auf bie einzelnen Vlatter.

Sie Tßreffe ber S2l§. ftellt eines ber widjtigften ^üßrungSmittet bar, beren fteß

ber MitßSleiter ber S2l§. bebtent. Muß bie Ißreffe ber S2l§. ßat als ßöcßfteS

3iel, bie VetriebSgemeinfißaft immer meßr ju oertiefen, bie naeß unferer Miffaffung

mit eine ber ©runblagen ber nationalfo3ialiftifcßen VolfSgemetnfcßaft ift.

3u ben weiteren ©inrid)tungen ber politifefjen ’güßrung unb MtSricßtung gehört

baS 2lmt Merffcßar unb ©cßulung. ©S ift entftanben auS ber 3ufammenlegung
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Öer $uljrunggftellen ber 2Derffd)aren mit bem ©djulunggamt ber ©31$. ©iefe
3ufammenlegung ergab fC«^> 3t»ang3lauftg, ba bie 2Derffd)aren bte afti»en Präger
ber nationalfosiatiftifcljen Kräfte im betrieb ftnb unb baljer ftänbig einer befonberen

©^uiung unb 2lu3rid)tung beburfen. ^Öaä Qlmt 29erffd)ar unb ©djulung ift gleid>=

Auflage

4. Viertel}. 1937

Auflage

4.93fcrtelj. 1938

.Qlrbetterfum" (äwetmal monatlich) 6393 484 8199 231
,2lufbau" (jwefmal monatlich) 1 242 300 1 182 900
,©cl)öiiheif ber Qlrbeit'

1

' 26000 34 000
Qlmtlicheg Tlachrfchfenblatf 55 000 55 000
fachliche ©chulunggblättcr 10 552 300 11 394 400
QJlittetlunggblätter 1454500 1 349 600
©eutfche Qlrbeiteforrefponbenj (©2l£.)
$acf) jeitfchrfften:

1200 1200

SDirtfcfjaft, Sechntf unb Serfehr 5000 4 600
gad)b(att für ipoläarbeiter 14 400 14000
Grnergfe 82000 100000
©er ©rapfyifche Setrfeb 5 500 5 800
©rapljtfche Sechnff 2 600 4000
©rapfjffcf)e Tlachrfchten 7900 8 700
©raphifche 3u0f»Ö 7000 6 200

©eutfche Seytilwtrtfchaft 10 200 10100
©fc Küche 5 500 5 200
©aftronomffche SRunbfchau 4 300 3 800
©aS Sauwerf Ql. U. 35 8100 9 500
gadjblatt für TTlaler 4000 5 900
©er Kuljrarbeiter 150 616 155 700
Sauen, ©iebeln, SDohnen 10 500 11 300

Qlußprbem:
20042400 22 561 131

530 QDerfjeftungen ber ©Qlft. etwa 2 000000 4000000
Sb§.=3JlonaWprDgrammbefte etwa 2000000 2000000

24 042400 28561 131

3eitig ein Qlmt im ©ienftbereidj beä 9?etcfj3organifatton3tetter3, £)auptfd)ulungd=

amt. S>em 3Imt 2Perffd)ar unb ©djulung obliegt bte Aufgabe, famtlidje

Obmänner, Raiter unb =3S}arte t»eltanfd)aulid) ju fdjulen, bedgietd)en bte
c

33er=

trauendratömitglieber. ©ie ©cfyulung erftredt ftd) nid)t nur auf bie rein t»elt=

anfdjaulidje ©cfyulung, fonbern fie »ermittelt aud) ba3 notmenbtge facfyltcfye Riffen,

©em ^mt 353erffd)ar unb ©cfyulung unterftefyen bte »ielen ©cfyulen ber

©te SDerffcfyaren hefteten nur tm betrieb, ©ie btlben ben Äern ber 23etriebd=

gemeinfcfyaft unb erfaffen bie befonberd aftiuen Grafte ber 53etriebdgemeinfd)aft.
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Der Detrtebgobmann ift fetbft ‘güßrer ber
,

20erffc^av bed DetriebeS. Die
<

2Dert=

fd)ar fetjt ftc^ aufammen aud bert D(oc?= unb 3ellenobmannern unb ben ‘Jlrbeit^

gruppen Äb'g., Deruföerateljung, Qlrbettöfdjutj unb Dollögefunbfyeit unb ©efunbeö

29oIjnen. 'Die ^22?erffcf>ar befteßt alfo pralttfdj nur aud ben aftio für bte De*

triebggemetnfcßaftgtbee fid) etnfeßenben ©efolgfdjaftömitgltebern. Die SDerffdjar

int betrieb tft ntcßt nur Präger ber ©cßulung ber ©efolgfcfyaft tm Sinne be3

Iftationalfoaialtömug, um eine ftänbtge neue Dereitfd)aft ?ur Mitarbeit an ben

3telm 'Jtbolf #itler3 au erreichen, fonbern fie tft aucfy Srdger ber non ber D^ft.
burcßgefüßrten fojiaten Söettfämpfe, alfo bed Setftungdfampfeö ber beutfdjen De=

triebe unb be3 lRetcf)3berufgtr>ettfarnpfe&

3u btefent 3u>ec? finb bte SDerffdjargruppen aufgeftellt. 3ßre Aufgabe befte^t

barin, bet ber Durchführung ber Dtaßnahmen ber D^. entfcheibenb mitjutoirfen

unb »or allen Dingen bafür ju forgen, baß btefe Maßnahmen bei allen ©efolg=

fdjaftgmttgliebern ba3 nottoenbige Derftänbntö finben. 0:3 ßat ftc^ gezeigt, baß eä

mit ber Deroffentltchung »on Qlnorbnungen unb Jptntoeifen am Schtoaraen Drett

nidjt genügt. Obwohl bie Sdjtoaraen Dretter „Ißter fpricßt bie Deutfdje '3lrbettS=

front" ftd) außerorbentlicß betoäljrt ßaben, tft e3 natürlich otel beffer im Sinne ber
<

2lftioterung ber Detrteb3gemeinfchaft, tm Detrteb über 2rupp3 ju »erfügen, bte

bte fjunbcrtprojentige Durchführung ber Maßnahmen unb bamit ben ßrfolg »on

»ornheretn garantieren.

Die <

5lrbeit^gruppe Dolfdgefunbljeit ift ber Stoßtrupp für bte Derbrettung unb

Derüdficßtigung unferer ^uffajfungen über ben 29ert einer ©efunbßeitöfüßrung,

bte oon bem ©runbfaß au3geljt, baß Dorbeugen beffer ift at3 feilen. Dtefe 3lrbeit3s

gruppe treibt bte ^lufflarung »on Dtenfcß ju Dlenfcß tm Detrieb oortoartd unb jießt

aud) bte
<

2lrbett3gebiete ber Detrieb3= unb ©emerbeßpgtene, be3 Qlrbeitöfchußed uft».

in ihr Programm ein. (Sine ber toicßtigften Aufgaben ift ferner, bafür ju forgen, baß

alle ©efolgfdjaftömitglieber regelmäßig in befttmmten Qlbftänben ärjtltdj unterfudit

toerben.

Die Qlrbeit^gruppe Derufderaieljung fammelt alle aftioiftifcßen Greife ber De*

triebSgemetnfdjaft tm Seiftungdfampf ber betriebe unb beim ^etch3beruf3toett=

fampf. Detm 3£eich3beruf3t»ettfampf tft fie mit ber Durchführung bed Deruf3toett=

fampfeö für bie ßrtoachfenen beauftragt. QS tft felbftoerftanbltch, baß febed 2öerf=

fcharmttglieb fetbft am lXetd)3beruf3t»ettfampf teilnimmt unb fo beifpielgebenb ben

anberen
<

2lrbeit3?ameraben gegenüber für bie Seitnaßme am Deruf3t»ettfampf aller

Schaffenben rotrbt. Diele foatalpolitifche, mit ber Durd)füf)rung be3 Deruf3t»ett=

fampfed jufammen^angenbe fragen toerben »on ber ^öerffdjar geloft. Daju ge=

t)6ren Defdjaffung bed Dtaterial3 für ben 3?eid)3beruf3t»ettfampf, ©eftaltung ber
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A*ettfampfftätte, £ohnauSgleid) für bte 3eit ber Übungen, ©ie 2öerffd)ar (teilt auch

Alftatbeiter für ben fftetehSberufSwettfampf als ©ewerter unb $unftrid)ter.

©ie Aufgaben ber Arbeitsgruppe ftb§. ftnb fcfyon burch ihren ©amen gefenn*

3ei<f)net. ©ie forgt bafur, baß alle non SCb'J. geraffenen ©inrid)tungen fo nuß=

brtngenb wie nur möglich für jebeS ©efolgfd)aftSmitglteb auSgewertet werben, ©te
Arbeitsgruppe forgt für bie ©eftaltung ber Arbeitspläne im ©inne non ,,©d)ön=

§eit ber Arbeit", ©ie trägt bafür ©orge, baß JebeS ©efolgfdjaftSmitglieb feinen

Urlaub fo gut wie möglich auSnußt. ©er ©etriebSfport als ein weiteres ©etäti*

gungSfelb biefer ©ruppe. ©ie förbert natürlich auch bie Alaßnahmen beS ©eut=

fdjen ©olfSbilbungSwerfeS unb erftredt il)re ©orge für ben fdjaffenben Atenfd)en

auch auf bie Betreuung am geierabenb. ©aß bie ArbeitSfameraben inS Sweater

ober in bie Oper gehen, läßt fie fidj angelegen fein.

©ie A3erffd)aren ftnb 1939 nod) ftärfer in bie ©©©Aß. eingebaut, ©er guhrer

hat alljährlich wäljrenb ber leßten ©eid)Sparteitage ben ©orbeimarfdj Öer A3erf=

fi^aren, bie ifjm ber ©eichSorganifationSleiter melbete, abgenommen.

©ie ©eutre Arbeitsfront rafft auch jene theoretifd)=wiffenfd)aftlid)en ©orauS*

feßungen, bie unfer AHffen um bie Arbeit an fieß oertiefen. Dr. £ep ßat 3U btefem

3wecf ein ArbeitSwiffenfchaftltdjeS Snftitut gegrunbet, baS in feiner Art einzig

haftest.

3m Auftrag beS guhrerS an bie ©Ag. wirb auSbrucfltd) baooit gefproeßen, baß

bie ©A§. ©elbftljilfeeinridjtungen fdjaffen foll, bie jebem ihrer Atitglieber bie ©r=

Haltung feiner ©?tften3 im §atle ber Slot gewährleiften. ©aber oerwenbet bie ©A§.
einen nid)t unbeträd)tiren Seit ihrer ©innahmen ba^u, Unterftüßungen an ihre

Alitglteber ju jagten, ©er 3entralftelle für bie ^tnanjwirtraft unterfteljt ber

gefamte umfangreid)e ©erwaltungSapparat ber ©A§. einrtießlid) ihrer wirt=

raftlid)cn Unternehmungen, beren befanntefte bie ©anf ber ©eutfdjen Arbeit, ber

©erlag ber ©eutfdjen Arbeitsfront unb oerfd)iebene ©erfidherungSgefellfchaften

finb. ©er £eiter ber 3entralftelle für bie ginanjwirtfd)aft ift 'ßolitifdjer £eiter. ©a=
mit ift rein äußerlich feftgeftellt, baß bie ©erwenbung ber ©eiträge 3ur ©A§. nid>t

etwa nad) rein faufmännifdjen ©eficßtSpunften oor ft<h geht, fonbem nad) politifcßen.

©aß eine faubere §inan3wirtfd)aft babei ©orauSfeßung ift, ift felbftoerftänblidj.

©ie 3entralftelle für bie gina^wirtfehaft wieberum gltebert [ich in oerfeßiebene

Ämter, 3.©. bem ©tatamt mit einer befonberen Abteilung: Alitgliebfd)aftS= unb

UnterftüßungSwefen, ©erwaltungSamt, OberfteS IßrufungSamt, Amt für wirtfehaft*

liehe Unternehmungen, ©edjtSamt unb Amt Ontenbantur. 3n ben ©auen, Greifen

werben bie biefen ©ereilen 3ur ©erfugung geftellten ©tatmittel oon ber ©aufach»

waltung bsw. ÄreiSfachwaltung oerwaltet.
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©te OTanatgbetträge jur ©2t§. ftnö entfprecfyenö Öem Stnfommen ÖeS ©<

5t'g.*

'JTtitglteÖeg geftaffelt:

(Ertperbglofe —.40 3t2H.

21ngeljörfge Öer £3 —.30 „

3noatfDen —.60 „

“llrbeitgopfer, Klaffe A —.55 „

2lrbelt3opfer, Klaffe B —.85 ,,

2lrbeft3opfer, Klaffe C —.40 „

33auern, mlnbeftenö 1.20 „

(Erbljofbauern 5.— „

©er Beitrag Öer ©2t§. betragt monatlich bet einem ßtnfommen »an:

23on 40.— 3127t —.60

ff
60.—

ft * —.80

b(« 80.—
ft 1.20

ff
1oo ft

1.40

ft
120.—

ft
1.80

ft 160— ft 2.20

ff
180.—

ft
2.80

ft
220.—

ft
3.40

ft
260.—

ft
3.80

btf 300.— 3?27t 4.40 3?27t,

ft
360— ft

5.40 ff

ft
420.—

ft
6.—

ff

ft
520.—

//
7.60 ft

ff
600.—

ft
9.—

ff

ft
660.—

//
10— ft

ft
740— ft

11 —
ff

über 740.—
ft

12.—
ff

3m ©ergteicf) 3U Öen »on Öen ©etaerffdjaften erhabenen Beiträgen fyat Öte ©21?5.

t^re Beiträge Öurd)fcf)nttt(tcf) um ettaa 50% gefenft. ©afür jwet ©eifptete: ©et

einem 'STtonatSetnfommen »on 120 0?'37l. betragt Öer ©2t§.=©ettrag 1.80 3^71 .

©et Ötefem 'Tttonatgeinfommen erhoben Öte früheren ©emerffdjaften falgenöe

©ettrage:

©eutfd)er 23eflelÖ«nggarbe{terperbanÖ 2.15 0021t.

©eutfcfjer 2HetallarbefterperbanÖ 3.05 „

23augetperföbunD 3.25 „

©eutfcber SeÖerarbelterperbanÖ 4.40 „

©£23 3.20 „

©fe „cbrfftlfcben" ©etperffcfiaften 3.45 „

‘Tißnltcfj tft Öer UnterfcfyieÖ bet anöeren ßunfommengf(affen, ©et einem monat*

tt^en Cinfommen »on 180 ja^lt Öaö ©Qt^.^ttgtieÖ 2.80 X221. ©agegen

mußte eä bet öen ©etoerffdjaften fotgenöe ©ettrage galten:

©eutfcber 23ef(e{Öung3arbefterperbanÖ

©eutfcber 21tetallarbefterperbanÖ

23augetperf3bunD

©eutfcber SeÖerarbeiterperbanÖ

©£23
©le »cbrfftlfcfjen’ ©etperffdjaften

3.45 3*271.

4.75 „

5.- „

5.20 „

4.10 „

6.05 „
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Unb biefe ©ummen mußten bie beutfdjen Arbeiter aufbringen, obmol)t bie ©e=

merffdjaften fetnerlei Seiftungen etma im ©inne non £bg. ober berufderzteherifcher

2lrt aufzumeifen hatten. Vad ©elb, bad einfam, ging, fofern ed nicht oon Der auf*

geblähten Vermattung oerfcf)tungen mürbe, in bte ©treiffaffen.

2Dad bie ©2lg. mit ben eingehenben Veitragen macht, ift an anberer ©teile

etngeßenb befprocßen morben. Obrooht fie folche gemaltigen Seiftungen mie SSbg.,

Vcrufdmettfampf ufm. finanziert, hat fie bennod) bie oon ben ©emerffchaften über*

nommenen Verpflichtungen in bezug auf bte Unterftüßungen etngehalten. ©ie

gemehrt natürlich ihre Unterftüßungen auch ben fpäter eingetretenen V^lg.^tt*

gltebern. 'Sin fiel) ift bie V2lg. meber ein Unterftüßungdoerein noch eine Sebent*

oerftdjerung. 23enn fie bennod) Unterftüßungen zahlt, fo tut fie ed be^halb, um ben

Volfdgenoffen, bte unoerfdjulbet in mirtfchaftltche 2Tot geraten finb, zu helfen.
<

5fu«^

bad Unterftüßungdmefen ber V2lg. fleht/ tote alte oon ber V2lg. gefchaffenen

(Einrichtungen, unter bem 'OTotto: Vie ©emeinfdjaft hilft bem einzelnen. Gin

3ie<$tdanfpruch auf bie Unterftüßungen ber V^lg. befteht nicht. Vte ber V2lg.

forporatio 2lngehörenben fotnmen nicht tn ben ©enuß biefer Unterftüßungdetn*

rid)tungen.

Vte V2lg. hat für folgenbe gälte Unterftüßungdeinrtdjtungen geraffen:

Unterftutjung bet Qütwrbglojigfeft oöer Äranfljeft

3nt>alt&enunterftüfjung

©terbegelö

SftotfaUunterftüfjung

!i)ctrat£6eit)flfe

©onöerbeftgifen

Vie Jpöhe bed Unterftüßungdbetraged richtet ftd) im gatte ber Grmerbdlofigfeit

ober Äranfheit nach ber £öhe ber oor bem Gintreten bed Unterftüßungdfalled ge*

letftcten 12 leßten 'Jttonatdoollbeiträge. ©elbftoerftänbltch fann bie Unterftüßung

niemals fo hoch fein, tote ber normale Sohn ober bad ©ehalt, bad fonft erreicht roor*

ben märe. Vad mürbe natürlid) nur zur Unterftüßung afoztaler Glemente führen.

3n ben 3?td)tlinten heißt ed audbrücflich, baß bte Unterftüßung gemährt mirb, um

ben ßterburch oerurfaeßten Ginfommendaudfall zu mitbern. Vte Unterftüßung mtrb

natürlich nicht gemährt, fotange bad
<

37lttglieb Sohn ober ©ehalt, eine 2lbftnbung

ober fonfttge entfprechenbe Gntfchäbigungen ober Unterftüßungen aud feinem bid*

herigen 2lrbeitdoerhältntd bezieht. Gine Unterftüßung mtrb grunbfäßlid) überhaupt

nicht gemährt, menn bad
<

3Hitglieb roegen ehrlofen Verhaltend gegenüber ber Ve*

trtebdgemetnfdjaft frtftlod entlaffen mürbe. 3ndgefamt gilt für bie ©cmährung oon

Unterftüßungen fettend ber V2tg. ber ©runbfaß, baß bte Unterftüßung, bte bte

V2lg. gemährt, zuzügltd) ber Unterftüßungen, bie oon ben öffentlichen Verftche*



rungdtragern geletftet werben/ 80°/o bed für ben Unterftüßten in ^rage fommenben

monatlichen 2lrbettdetnfommend nic^t überfcf)reiten barf. ©te ‘Dauer ber »on ber

©21??. unter ben angeführten ©oraudfeßungen gewahrten Unterftüßung betragt

bet minbeftend 12 2Ilonatdbeiträgen 7 Wochen unb fteigert ftch bet 120 2ttonatd=

oollbeitragen auf 16 Wochen.

‘Die Unterftüßung wirb wöchentlich nadjtraglid) audgegahlt unb ift entfpre<henb

ber in ben lebten 12 Monaten geaalten ©eitragdflaffe gestaffelt. ©ie Unterftüßung

betragt

33ollbeftrag$fla|[e 4 tnöc^enttfcf»

tt

tt

ft

tt

tt

tf

n

tt

tt

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

15 unö Darüber

1.05 tm
1.40 „

2.10 „

2.45 „

3.15 „

3.85 „

4.90 „

5.95 „

6.65 „

7.70 „

9.45 „

10.50 „

Weiblichen 2ttitgltebern ber ©21^. gewahrt bie ©21$. unter ben gleichen 23or=

audfeßungen natürlich auch 6ei ©chwangerfdjaft, ©ntbinbung ober Wochenbett

Unterftütjung.

£>«3 ©terbegelb richtet ftch ebenfalls nad) ber 2lngahl unb ber £ohe ber geleifte»

ten 23ettrage. ©d betragt

nach 36 »ölten 'JltonatSbefträgen 30.— CR271.

« 72 „ „ 60.— „

» 120 „ „ 100.— „

«180 » „ 125.— „

©ie ©ewafjrung etned ©terbegelbed burch bie ©21$. foll bad etngelne Witglieb

ntd)t etwa oeranlaffen, auf ben 2lbfchluß anberer ©terbegelboerficherungen gu oer=

Bitten. ©enjentgen ©2l$.=2Jlifgltebern, bte bei ben früheren ©ewerffdjaften 2ln=

wartfdjaften auf höhere ©terbegelber hatten, fann gur 23ermetbung oon auftretenben

garten ein höhere^ ©terbegelb gewahrt werben. Ober bte #ohe entleibet allein

bie ©21$. ©ad Qringelmttglieb ber ©21$., bad baoon betroffen wirb, muß ftd) »or

2lugen halten, baß bie ©21$. heute allen ihren Wifgltebern ©terbegelb gahlt.

§ür bie ©2l$.=27titglieber, bie 2lrbeitdopfer ftnb, unb entfpredjenb ber 23eitragd=

flaffen B ober C gahlen unb früher Witglteber ber beutfehen 2lrbeitdopferoerforgung

waren, wirb ©terbegelb nach fotgenben ^Richtlinien gewahrt:

6*
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nach 7 StonatS&efträgen .

.

. ... 20.— 3i»t. nach 79 Stonateibefträgen . .

.

. 68.— biSt.

„ 19 tt ... ... 28.—
ft tt 91 ff * * * . 76.— "

„ 31 ff ... ... 36.—
ft tt 103

ff * * * • 84.- „

• 43 ff ... ... 44.—
ff tt 115 tt * * * • 92.- „

„ 55 ,, ... ... 52.—
tt ff 127

tt * * * . 100.- „

„ 67 ff ... ... 60.—
tt

©ie 2lotfallunterftüßung tritt natürltdj nur auf befonberen Antrag in £raft. €3

wirb in jebern etnselnen 'Jall geprüft, ob wtrfltd) ein folcfjer 2Totfall oorliegt.

§ür weibliche
<

5Hitgtieöer ber ©2l§. wirb eine Ißetratöbethilfe in ipö^e »on

30 IR'TTt. gewahrt, toenn minbeftend 36 27lonatdoollbetträge bejaht finb. tiefer

betrag erhöht fi<h weiter je 3«hr um 10 X27t. btd ?um #odjftbetrag non 150

2lu3 arbettdpolittfdjen ©rünben würbe bte Ipetratöbethtlfe nur bann gewährt, wenn

ba£ ©2l <

5.=2Jtitgtieb 3wet27tonate nach ber G^ef^tiejjung aud bem 2lrbeit&>erhältni3

auöfdjteb. ©a wir tjeute aber aud) auf weibiidje Qlrbeitgfräfte nidjt ocrjidjtcn fönnen,

ift biefe ©orauöfeßung bei ber ©cwährung einer Öeiratsbedjilfe nicht mefjr

gültig.

©laubt bad ©tttglieb ber ©2l§. 2lnfpruch auf Unterftüßung ju haben, fo muß

eä ftdj an bie 3uftänbige ©erwaltung^ftelle ber ©2l§. wenben, bte in feinem
<

37lit=

gtiebSbud) »erjeidjnet ift. ©er Antrag lauft bann über bie £rei&= unb ©aubienft=

(teile an bie 3entralftelle für bte ^inanjwirtf^aft ber ©21$. unb wirb bort im

Statamt oon ber 2lbteilung 27lttgltebfchaftgs unb Unterftüßung&oefen bearbeitet,

©iefe 'Abteilung tft rein »erwaltunggtedjntfdj feßr tntereffant. 3n einer rteftgen

Wartet finb alle bisher etngeretdjten Unterftüßungganträge fo erfaßt, baß bte 2lrt

ihrer Grlebtgung j'eberjeit flar tft. Oft bie ipöße unb bte 2lrt ber Unterftüßung bc=

fttmmt, ber Antrag atfo pofttio befihteben, bann lauft ber Antrag »on ber ©erech=

nunggftelle jur 2lbreffenherftellung. £>ter ftanjen bte mobernften 'Tlbreffiermafdjtnen

auf 23led)ftüden bie Qlnfdjrtft unb ben monatlichen ©etrag ber Unterftüßung.
<

3TUt

btefen ©ledjplatten werben allmonatlich bie Bah^ften bebrucft. ©d tft ©crforge

bafür getroffen, baß bie 3n»alibenunterftüßung immer am gleichen ©lonatötage beim

Unterftüßten eintrifft. SDeldje Unfumme 2lrbeit tn ber 3uftänbigen Abteilung ge=

letftet wirb, mag eine 3aht auf3eigen: 3«hrßdj ftnb burdjfdjntttlich etwa 264000

Unterftüßunggantrage bearbeitet worben, ©a£ finb 880 Einträge pro Sag, 110 in

ber ©tunbe unb faft 2 tn ber ©ltnute. ©3 ift hier ©elegenljett, etn 20ort grunb=

faßlich 3U fagen. ©te ©eiträge 3ur ©2l§. finb weltanfdjaulidje Äampfbettrage,

bte ber ©2f5. bte 27logli<hfett geben, tljr großed fo3ialpolittfd)eö ©etreuung3=

wer? burchsuführett, entfdjeibenb in ber Seiftung^fteigerung beö beutfchen ©olfeä

mtt3uwirfen, große 2öerfe, wte ben ©au ber Äb^.=©<hiffe ober ben Äb'J?.*
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düngen, burcb3ufübren. 2öenn l)cute ber einzelne ©eitragdsabler mit geringerem

Gtnfommen ober geringerem £obn burdj bie Ät>§.=Ginrid)tungen ber ©^l'S. über*

baupt erft auf CReifen geben fann, bann fpürt er barin eine ber Seiftungen ber

©'Jl'^., bie an ftdj nur burdj feine ©eitragd3al)lung möglich ift. ©ie 5pö() e

feiner ©ettragdsablung ftebt jeboc^ in feinem ©erbaltnid ?u ber fpürbaren £et=

ftung. ©er materielie 20ert einer einzigen Äb'J.^eife, b. b* ber ©etrag, ben ber

einjelne für eine foldje SReife fonft aufmenben müßte, mtrb b«uftg febon b^brr fein,

atd ber mäbrenb etned 3abred gejabtte ©eitrag, ©ei einer ipodjfeefabrt nach

©tabeira ober einer §abrt runb um 3talien ift bad beftimmt ber ^all. 3luf ber

anberen ©eite 3ablt bad ©^^©litglieb mit bob^m Ginfommen einen »iel b^br®

ren ©eitrag, ohne natürlich entfpredjenb mehr oon ber ©3l§. 3U haben, um einmal

ber befferen 3lnfdjauung megen biefen rein materialiftifcben ©tanbpunft ansuneb5

men. ©tefer ©eitrag^abler erfüllt nur eine fo3ialiftifd)e ©erpfliebtung unb macht

ein ©emeinfebaftdmerf möglich, bad, fostaliftifd) audgeriebtet, ben breiten ©laffen

bed febaffenben ©otfed 3ugute fommt.

©ei ber ©ettrag^ablung unb t>or allen ©ingen bei ber ^eftftellung ber #öbe

bed 3U 3ablenben ©ettraged bat fleh jeöeö
<

3Tlttglteb felbft einsufebaßen unb fidj

barum 3U fümmern, baß ed feine ©eitrage 3ur ©31$. entfpredjenb ber #öbe feinet

£oljned ober feined Ginfommend entrichtet, ©iefer ©erpfliebtung ift bad
<

37litglteb

auch bann nicht enthoben, wenn ber ©eitragdeinsug bei ber £obn= ober ©ebaltd*

auösabtung t>om Sobnbüro »orgenommen wirb, ©er ?tationalfo3ialidmud bat Öer

finberreicben Familie einen befonberen ©djuß gemährt.
<

2lu<^ bie ©31$. berücf*

fiebtigt bei ber ©eitragderbebung biefe ©runbfäße. ©ei ©litgliebern, bie nur ein

£inb haben, toirb feine ©eitragdermäßigung gemährt, ©ei mehr ald einem £inb

mirb ©eitragdermäßigung gemährt, bie entfpredjenb ber Äinber3abl geftaffelt

ift. $ür bie Snanfprudjnabme btefer ©ergünftigung ift bie Gintragung auf

ber ©teuerfarte maßgebtidj. ©ie ©eredjnung ber Unterftüßungdleiftungen fettend

ber ©‘21^. erfolgt natürlich nach ber ©eitragdflaffe, bie gesablt merben mürbe,

menn feine Äinber oorbanben finb, bie alfo bem regelrechten Ginfommen bed

betreffenben 32lttgliebed entfpridjt.

©Dir haben bereite bei ber ©ebanblung bed rein organifatorifdjen 3lufbaued ber

©31$. feftgeftellt, baß »on ben ©auen abroärtd bie artoermanbten ©ienftftellen

in Ipauptarbeitdgebiete sufammengefaßt finb. ©53tr malten auch febon flar, baß bie

brei Ipauptarbeitdgebiete eine 3ufammenfaffung erftend ber poltttfc^en $übrungd=

mittel ber ©31$., 3mettend ber Ginricbtungen, bie irgenbmte ber ipebung bed

Sebendftanbarbd bienen, unb brütend berjentgen Ginridjtungen finb, bie baupt=

fachlich bie Grbaltung bed fo3iaten $rtebend ald 3tel haben, barftellen.
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3nnerßatb ber ©tnricßtungen, Öfe ber Steuerung beS fojfaten ftrtebenS bienen,

neßmen bte ftaeßamter eine jenteale Stellung ein. ©te ftnb biejenigen Sienftftcllen

bee SA§., benen bte ßernaufgabe ber SA$., nämlüß bie fosialpolittfdje Setreu®

ung ber betriebe, übertragen ift. Sie SA?*. ßat immer rnteber betont, baß ber

Setrieb eine ©ansßeit ift, an bie »on außen ntemanb ßerantreten foll. Sofern baS

<mä ©rünben ber ^üßrung unb AuSricßtung notmenbig ift, geßt ber A3eg ?u ben

Setrieben über bte ftacßämter. 3n einer amtlicßen Serlautbarung ßeißt eS, baß

bie ftaeßamter ber SA$. ?ur Schaffung beS fojialen AuSgletcßS im 3ufatnmen®

mirfen mit einer gefunben AHrtfcßaftSpolitif in ben Setrteben als »ertifale faeß®

ltdje ©lieberung ber SA$. errichtet mürben. 3ßre Aufgabe ift, mie gefagt, bte

fo3talpolitifcße unb arbeitSpolitifcße Setreuung aller Setrtebe, bte gu einem §acß®

amt geßoren. So betreut 3. S. baS gaeßamt Sergbau alle Setrtebe beS SergbaueS,

ba^ ^aeßarnt ©tfen unb Metall alle Setrtebe ber etfenetßeugenben unb metall®

»erarbettenben 3nbuftrie. Unb um noeß etn Setfptel ju nennen, baS 'gadjamt „SaS
Seutfcße Hanbmerf " alle ipanbroerfSbetrtebe beS ©roßbeutfeßen SetcßeS. Sie Samen
ber ^adjämter ber SA§. ftnb bereite tn bem Äapttel über bie Organifatton ber

SAft. aufgefüßrt. Sie ^aeßämter ftnb tn ißrer SeicßSbienftftelle aßnlicß organi®

fiert tote bte übrigen Ämter beS 3entralbüroS. Sie etn3elnen Arbeitsgebiete merben

t>on Abteilungen maßrgenommen, bte mteberum in Referate, ©aeßgebtete unter®

teilt finb. Ser faeßließen Arbeit naeß 3ufammengeßorenbe Abteilungen ftnb bann 3U

Hauptabteilungen 3ufammengefaßt, menn bte An3aßl ber Abteilungen tnSgefamt

fo groß ift, baß eS bem §ad)amtSleiter eine fühlbare ©rletcßterung ift, menn er

nießt mit 3aßlretcßen Abteilungsleitern, fonbern nur mit einigen HauptabtetlungS®

leitern bireft 3ufammen3uarbetten ßat. ©S ift felbftoerftanblicß, baß bte Organifatton

beS gacßamteS bteSatfacße berüeffießtigt, baß etn'gadjamt berSAfr in feiner A3etfe

meßr mit ben marfiftifeßen ober gelben ©emerffdjaftSoerbanben 3U oergletcßen ift.

Seßmen mtr als Setfptel baS ^aeßamt Serfeßr, ©nergie, Sermaltung, um an

ißm bte Organifatton etneS folcßen §atßamteS auf3U3eigen. ©cßon bte Samen ber

et^elnen OätigfettSgebtete femt3etcßnen flar unb beutlicß baS SHrfen. A?tr ßnben

ba: SetrtebSfartet, SertrauenSratSfdfulung, Slufterbetrieb, ©artf unb SetrtebS®

orbnung, grauen, 3ugenb, ©reußanber ber Arbeit, fJreffe, Äb§., S3erffcßar unb

©d)ulung, ©efunbßeit, ftürforge unb CRecßt, Hetmftätten ufm. ©troa 200000 Se=
triebe ber ©nergtemirtfeßaft, ber SerfeßrSmirtfcßaft unb ber öffentlicßen Ipanb

füßren 2y2 Sltllionen SetriebSfüßrer unb ©efolgfcßaftSmitglieber in tßre SetrtebS®

gemetnfcßaften. Sie rein farteimaßige ©rfaffung aller btefer Setriebe ftellt ßßon

eine roefentlicße SorauSfeßung für bte Arbeit etneS fotzen ^acßamteS bar. Ser
fternfaßrer im Äraftoerfeßr, ber Steuermann ber £ocßfeeßfcßeret unb ber ©eßtoffer
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im 3?etchdbahnaudbefferungdwerf, fte alle werben in fo3ialpolitifd)er Jplnfidjt non

einem ^adjamt betreut, ©djon ber Tfame bed Faäjatnted Energie, Verfehr, Ver®

waltung weift auf eine Dreiteilung Ijin. ©etn Ißauptarbettdgebtet Energie unter®

fteljcn bte
,

gad)gruppen ßleftrt3itätd»erforgungdbetriebe unb bte ber ©ad® unb

AJaffcroerforgungdbetriebe.

©ad Ipauptarbettdgebtet Verfehr gltebert ftd) in mehrere SReichdfadjgruppen,

nämlich SRetdjdbalm, ^Reicfydpoft, ©traßenwefen, ©eefd)tffahrt, Vinnenfchiffahrt

unb A3afferbau, ©traßenwefen, £raftfahrgewerbe, ©chienenbaljnen, ©pebition

unb Sägern fowie ipilfögetr>erbe bed Verfehrd. ©ie Fachgruppen ftnb wteberum

unterteilt in Fachfdjaften unb ©parten, Abteilungen, Unterabteilungen, Referate,

©achgebiete unb iptlfdfachgebiete. ©ad Jpauptarbeitdgebiet Verwaltung hat toieber®

um mehrere CRetchdfachgruppen. Sd ftnb bted bte SReichdfachgruppen ber ©emeinbe®

betriebe unb Verwaltungen, ber SRetcf)d= unb ©traßenbetrtebe, ber F^anjoertoal®

tung, ber inneren Verwaltung unb ber Fuftf^mmltung. ©ie Facfyfd)aften ber

fReichdfachgruppe 3£etd)dbahn finb betfpteldwetfe folgenbe: Verwaltungdbienft®

ftellen, Vahnunterljaltungdbetriebe, Vetriebd® unb 3ugbegleitbienftftellen, maf^t®

nentedjnifche ©ienftftellen, Abfertigungdbtenftftellen, SDerfftättenbienftftellen. ©te

Fachfchaften ber SRetchdfachgruppe ©traßenwefen ftnb 3?etd)dautobahnen unbCReidjd®

unb Sanbftraßen. 3wifchen bem Fad)amt beftehen eine Anjaht oon Abfommen mit

Alinifterien, wte 3. 53. bem 5?etchd»erfehrd= unb bem 3£etchdpoftmtniftertum, ber

©eutfchen 5?etd)dbahn, bem 3?eid)dbunb ber beutfcßen Veamten fowie mit bem

©eutfchen ©emetnbetag.- Auf btefe A3 etfe tft eine fruchtbare 3ufammenarbeit im

©inne ber fo3talpolittfd)en FüE)nmgdaufgabe ber ©AF- gewährleist.

©ie Organtfation ber Fachämter geht über bie ©aue 3U ben Greifen, b. h- über

bte ©aufad)abteilungen unb bte Äreidfachabteilungen. ©te Vetriebdobmänner unter®

ftehen fad>lic^, b. h- im Iptnblicf auf ihre fo3talpolitifche Vetreuungdaufgabe, bem

Äreidfachabteilungdwalter, ber für fie 3uftänbtg tft.

©te Aufgaben ber Fachämter finb, tm großen gefeljen, unter bad Alotto geftellt:

Sicherung bed fojtalen Ffiebend. ©ie follen einen gerechten fosialen Audgleich f)er=

betführen unb bte Vetriebdgemetnfchaften 3ur fo3talen ©elbftoerantwortung e^tehen.

A3 eiter tft ed Aufgabe ber Fachämter, tn ben betrieben bte Verufder3iehungdmaßs

nahmen burdj3ufüf)ren, wie fte »on bem bafür 3uftänbigen 3entralamt ald notwenbig

erachtet werben, ©ie Fochämter ftnb weiter bte eigentlichen Sräger bed 3ieid)d®

berufdwettfampfed unb bed Setftungdfampfed ber beutfdjen Vetriebe. Fern3iel ber

Arbeit aller Facfyämter ntuß ed fein, aud allen »on ihnen betreuten Vetrteben

nationalfogtaliftifdje Alufterbetriebe 3U machen. ©te faßlichen ©djulungdblätter

ber ©AF- werben tn ben F«d)«nttern rebtgiert.
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sieben ben ^achämtern finb bad Sozialamt, bad Amt ©oziate ©elbftoeratit*

roortung, bad ^rauenamt, bad 3ugenbamt unb bte 3ied)tdberatungdftellen rocfentlid)

an ber ©rhaltung bed fojiaten ^Hebend beteiligt.

©er ©ebanfe ber fojtaten ©elbftoerantroortung ift ein in unferer ©ojiatpoütif

neuer Vegrtff. ©r befagt, baß bte in ber Vetriebdgemeinfchaft arbeitenben -3olf»S=

genoffen alte Probleme, bie ftc^ aud ihrer 3ufammenarbeit unb ihrem 3ufammen=

leben ergeben, in eigener Verantwortung felbft regeln fotten. ©amit [teilt bie fojiate

©elbftoerantroortung baö ©egenteil bed SUaffenfampfed bar. ©ad unterfte Organ
ber fogtalen ©elbftoerantroortung tft ber Vertrauendrat, in betn Vetriebdführer

unb bie Vertrauensmänner ber ©efolgfcßaft alle ‘Angelegenheiten ber Vetrtebd=

gemetnfchaft regeln. §ur alle fragen ber fojtalen ©elbftoerantroortung tft im

Vetrteb ber Vetriebdobmann juftanbtg, bei Vetrieben, in benen fein Vetriebd=

obmann oorhanben ift, ber juftanbige Ortdobmann ber ©A^v ber für biefe

Vetriebe gleichzeitig atd juftanbiger Vetriebdobmann anjufehen ift. 3ur 3Se=

gelttng überbetrieblicher fragen artgleicßer Vetrtebe ftnb Arbeitdaudfdjüffe er=

rietet, bte ju gleiten ©eilen mit Vetrtebdführern unb ©efolgfcbaftdmitgliebern

befetjt ftnb. 3* n«<h Art ber rotrtfchaftlichen ©truftur unb bem Umfang ber

Aufgaben fonnen in ben Arbeitdaudfchüffen $aupt= unb Unteraudfchüffe gebilbet

werben. §ur bte Arbeitdaudfd)üffe ftnb j'e nach bem Umfang bie Äretd= bgro.

©aufadjabtetlungdroalter ber ©A§. oerantroortlicfj. Onnerljalb ber ©auroaltung

ber ©A§. ftnb Arbettdfammern gebilbet, tn ben AHrtfdjaftdbejirfen ber ge=

«»erblichen A3irtfchaft AHrtfchaftdfammern. ©er ©auobmann ber ©A§. leitet bte

Arbettdfammer. ©ad ©ubftrat aller Arbettdfammern tft bte CRetchdarbeitdfammer,

ber bie Amtdletter ber ©A'g., bte ©auobmanner ber ©A'S. unb anbere

oorragenbe Perfonen ber AHrtfcßaft unb bed offentließen Sehend angeboren,

©ie Alttglieber ber SReicbdarbeitdfammer werben oom IKeichdleiter ber ©A§.
ernannt, ber auch Öen Vorfiß führt, ©ie Angelegenheiten ber 3?eichdarbettdfam=

mer werben oom Amt ©oktale ©elbftoerantroortung roahrgenommen. ©ie 5?etcf)d=

rotrtfd)aftdfammer [teilt bad ©ubftrat ber A3irtfd)aftdfammern bar. 3n ber foge=

nannten Setpjtger Vereinbarung oom 21. Alarj 1935 ift ald 3entrale aller ©tn=

Achtungen ber Sozialen ©elbftoerantroortung ein 3ietcbdarbeitd= unb AMrtfdjaftdrat

oorgefehen.

©ad Amt Soziale ©elbftoerantroortung ift bie ^ührungdftelle für alte fragen

ber fogiaten ©elbftoerantroortung. ©d führt aud) ben Seiftungdfampf ber beutfcben

Vetrtebe unb bie Aftton „©cfibnhett bed ©orfed" burd).

©ad Sozialamt ift für alle fragen ber fokalen Vetreuung unb Rührung zuftan*

big. ©d beobachtet bie Audrotrfungen ber foztalen ©efeßgebung unb nimmt felbft
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Anteil an ihrer entwicflung. ©ad gefamte
<

5Xr£>ettörec^t wtrö in feinen 2ludwirfun=

gen auf Öen fd)affenöen 22lenfcben ftänötg beobachtet. 2lnöerungd»orfd)tage weröen

Öen für öte fosiate ©efe^gebung suftanöigen 2Ftinifterten weitergelettet. ©te tn Öer

Heimarbeit vorgefebenen Sntgeltberecbnungdftellen weröen vom ©ojialamt verwalt

tet. 2llle fragen Öer Sobnpolttif, öer fogiaten 2?ecbtfprecbung, Öer ©03tal»erficbe=

rung ufw. weröen vorn ©ojtalamt wabrgenommen. 3m 3uge öer Grrid)tung Öer

SDeftbefeftigungen bat Öad ©ojialatnt mit Hilfe Öer gebtetlid) suftänöigen &retd=

waltungen Öer ©'^l'J. Öte fosialpolittfcbe Betreuung Öer bei öen 20eftbefefttgungen

tätigen ©djaffenöen betworragenö wabrgenommen.

©em 2lmt für 3?ecbtdberatungdftellen obliegt Öte Betreuung aller ©2l'5.='22lit=

glteöer, foweit fie einer Beratung in allen SRecbtdangelegenbeiten beöürfen.

£)aä 3»gfnöamt Öer ©21$. unö Öad §rauenamt öer ©2l§. Öienen fowobl Öer

Sicherung Öed fostaten ^rteöend atd auch Öer Hebung Öed SebendftanÖarÖd. ©ad
3ugenÖamt Öer ©2l?s. bilöet gletc^gettig Öad ©erufdreferat im © 03ialamt öer

SReicbdjugenÖfübrung. 3bm obliegt öte fosialpolitifcbe Betreuung aller 3ugenÖtiü)en
in öen betrieben. 63 ift b^fuorragenö an Öem Buftanöefommen Öed 3u3enÖfcbuf}=
gefe^e»? beteiligt, Öad befonöerd in Öer ‘geftfetjung Öer Urlaubdsett für 3ugenÖltcbe

fosiclpolittfcbed Tleulanö befreitet. ©ad) Öem Bugenöfdjutjgefetj betragt Öie 2tttn=

ÖeftÖauer Öed Urlaube für 3ugenÖlid)e unter 16 3abren 15 2öerftage, für 3ugenÖ=

lüfte über 16 3abre 12 253erftage. ©te ©auer öed Urlaube erbebt ftcb auf 1820erf=

tage, wenn Öer 3ugenÖltd)e minöeftend 10 Sage an einem Säger oöer an einer §abrt

Öer Hitler=3ugenÖ teilntmmt. ©ad ©efe$ felbft betont, Öafj Öer Urlaub nad) 22lbg=

licbleit sufammenbangenö in Öer Bett Öer ©erufdfcbulferten unö tn Öer Beit etned

Sägern oöer einer §abrt Öer Hüler:=3ugenÖ 3U erteilen ift. ©ad ©efefs formuliert

ferner Öte angeführte Urlaubdöauer atd ©tinöefturlaub. (Ed ift öaber ©ad)e Öed

©etrtebdfübrerd unö öed ©etrtebdobmanned, nad) 23tbglid)feit Öen Urlaub Öer

3ugettölicben 3U verlängern. ©ad wirö natürlich in allen fallen von öer 21rt öed

©cfrtebed, feinen ftnansiellen unö wirtfcbaftltcben
<

57löglicf>fetten unö vom 2S3tllen

Öed ©etrtebdfübrerd abbangen.

3n einer Uberfcbau auf Öte 2lrbett Öer ©2l§. Öürfen jene (Einrichtungen nicht

fehlen, öeren sentrale 2ludrid)tung im wefentltcben auf Öte H^ng Öe3 Sebent*

ftanöaröd Öer von öer ©21$. betreuten fdjaffenöen ©olfdgenoffen absielt. Unter

Öiefcn (Etnridftungen nimmt Öte 7l©.=©emeinfd)aft „Äraft öurdj 'greuöe" einen

breiten ©aum ein. ©a3u fomnten Öte 2lmter ©erufderstebung unö ©etriebdfübrung,

tedjnifdje 29iffenfd)aften, ©olfdgefunöbeit unö Heimftätten. 3m Kapitel über Öte

Seiftungen öer ©2l§. ift öie ©eöeutung Öer ©©.=©etneinfd)aft „Äraft Öurd)

^reuöe" für Öte Sofung Öer fostalen §rage etngebenö gefdjilöert. ©te ©erufd=
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erzfehung&naßnahmen Öer S^fr haben ihrer Seöeutung wegen ebenfalls eine ge=

fonöerte Sarftellung gefunöen.

Sie Seöeutung Öer SolfögefunÖhett ift erft in Öen 3aljren nad) Öem national»

fozialiftifhen Umbruch genügenö erfannt worben. ^uch öie S^. hat ftd) im

Qlmt Solf^gefunöljeit unö feinen nachgeoröneten Sienftftellen eine 6inrid)tung ge»

fd;affen, mit Öer fte ft<h erfolgreich ihrer Aufgabe einer »ernünftigen ©efunblfettS*

fuhrung in Öen betrieben unterzogen hat- ^Mc immer großer weröenöen ^nforöe»

rungen, öie öer nationalfozialiftifche Staat bei feinem Semüljen, Öie roirtfchaftliche

unö potitifc^e Freiheit Öe3 Öeutfchen Solfe3 auf jeöen §ali fidjerzufteiien, an feöen

fdjaffenöen Seutfhen ftetlen muß, beöingen natürlich einen oiel ftärferen Serfdjleiß

Öer ^Irbeitöfraft, al3 Öa3 in normalen Seiten üblich ift. 2Dir haben fdfon mehrfach

Öie §rage angefdjnitten, weihe Seöeutung Öie Maßnahmen Öer SSlfr auch in

Öiefem 3ufammenhang haben. Olli Öie uielen (Einrichtungen, Öie wir gefdjaffen

haben, ftnö nicht ©elbftzwecf, fonöern Öienen nur öazu, Öie ftarf beanfprud)ten

^Irbeitgfräfte Öurd) finnoolte Sluönußung Öe3 Urlaube unö Öer Freizeit ftänöig

neu zu überholen. Gbenfo Öient eine ftänöige ©efunöljeitgführung Öazu, eä gar

ntd)t erft zum ^uöbruch fdjwerer Äranfhetten fornmen zu laffen. Ser ©runöfaß

feßt fich immer mehr Öurd), nicht erft öen 'Jlrzt zu 3?ate zu ftttyn, wenn man
front ift, fonöern ftanöig in gewiffen Seitabfdjnitten ftd) unterfuchen zu laffen.

Sorbeugen ift beffer ald heilen. Ser Setrtebdarzt tft heute Öanf Öer Qlufflärung^»

arbeit öe3 'SlrnteS Solfdgefunöljett in großen Setrieben zu einer ftanöigen (Etnrtd)*

tung geworben. Sie Oiethenunterfudjungen, öie Öa3 Slmt in zahllafen Setrieben

Öurdfgefüßrt hat, haben fi<h außeroröentlid) bewahrt, ©tatiftifdje Unterfud)ungett

haben feftgeftellt, baß öie ^Irbeitöfraft Öe3
<

2Ttenfd)en bereite mit Öem 40. £ebenS=

fahre nad)zulaffen beginnt. Sarum ift eä notwenöig, fowoht öa^ SlrbeifrStempo bar»

auf etnzuftellen al3 anöererfeitg alle
<

27tbglid)fetten au^zunußen, Öen Äorper Öed

arbeitenöen 'JHenfcßen gefunö zu erhalten, Unfälle unö Seruf^franfljetten zu »er=

mciöen. <£ß ift weiterhin ftatiftifd) feftgeftellt, Öaß 75% aller Unfälle nicht Öurd)

ÖaS Serfagen »on 'Sftafdjtnen unö 2öerfzeugen, fonöern auf Öad Serfagen Öe3
<

37lenfrf>en an fich/ auf GrmüÖunggerfdfetnungen unö anöere Urfad)en zurücfzuführen

finö. 5öir haben heute gelernt, beoölferungöpoüttfd) zu Öenfen unö wiffen, Öaß tn=

folge öeg @eburtenrücfgange3 öer ©pftemzeit wir auf lange Seit hinauf mit einer

ftarfen Überalterung unfered Solfsförperg zu redjnen haben. (Einen
<

5lu^gletd) fann

Öaher nur Öer »erftärfte ©cßuß Öer ^Irbeitöfraft öur»h gefunöheitforöernöe ^7laß=

nahmen fcßaffen. Sie OTöglicßfeiten öer ©efunöheitgforöerung finö fo oielfettig unö

oor allen Singen überall möglich/ öaß fte in otelen Setrieben »orbilölicß burcß»

geführt worben ftnö. ‘JHan ift auch Öort, wo öte ©ozialpolitif immer nachhütfen
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3U müffen glaubte, tote im Bergbau, 3« erfreulichen Srgebniffen gefommen. Jpoljen*

fonne für Bergarbeiter ift beftimmt etwas, waS man früher, einfach noch basu an
Öcr QlrbeitSftelle fetber, für unmögtich gehalten hatte, ©ie gefunö^eittic^e gürforge

oieier 2öerfe erftreeft fich nicht nur auf bie SlrbeitSfraft felbft, fonbern auch auf
bte Familie, »or allen ©tngen auf öie ftinber.

©af3 3ur ©efunberhaltung beS fchaffenben 'Jttenfchen audh bte gefunbe Wohnung
gehört, oerfteljt fich »on felbft. ©abet fommt eS nicht fo feljr barauf an, ob man
mehr ben ©teblungSbau propagiert ober ben Bau neuer ©eßhoßwohnungen, wichtig

ift nur, baß man überhaupt für gefunbe unb billige Wohnungen forgt. SS lag in

ber Tlatur ber ©inge, baß junachft nach bem nationalfogialtfttfc^en Umbruch fi<h baS

Übergewicht ber Bautätigfett auf bte öffentlichen unb inbuftriellen Bauten »er*

lagerte, ©ie Qlnftrengungen 3ur ©urchfüljrung beS Bierj'aljreSplaneS »erlangten

unb »erlangen noch Immer bte Errichtung gewaltiger FabrifationSanlagen. ©aS
$eimftättenamt ber ©^F* hat »telfach nicht nur beratenb unb planenb, fonbern

auch auSfüljrenb ben Bau neuer Wohnungen erfolgreich »orangetrieben. ©er £et*

ftungSfampf ber beutfehen Betriebe hat ebenfalls ber Errichtung »orbtlbltcher

^Irbeiterwohnftätten neuen Antrieb gegeben, ^llö großem 3tel gefehen, propagiert bte

©Ql§. ben Begriff ber Bterraumwohnung, bte fo billig fein muß, baß fie fich ber

Arbeiter aud) leiften fann. ©te Bterraumtoohnung fteht 3wet große 3?äume für bie

Srwachfenen »or, baju 3t»ei Kammern für bie Äinber. ©te (Stabt ber £bF-s

'Zöagenfabrtf, bie bet Fallersleben entfteht, wirb alle bie Farberungen ber ©31F- in

be3ug auf planmäßiges ©iebetn unb gefunbeS lohnen in »orbtlbltcher Söeife »er*

wtrflichen.

Uber bie Bebeutung ber 7t©.*@emeinfchaft „Straft bttrd) Freube" ift fdjon fo

»iel gefagt worben, baß wir unS hier auf baS ©runbfäßtiche befdjränfen fönnen.

©ie »telfettigen Seiftungen oon „Äraft burth Freube" ftnb nur burch eine flare

Srfennung beS ©tnnS ber B@.*@emeinfchaft „Svraft burch F^ube" 3U löfen, ber

auf eine £)ebung beS SebenSftanbarbS hmauSgeht. Unter allen £bF.=Sinrichtun*

gen hat baS ^mt Reifen, SDanbern unb Urlaub nach außen hm neben bem £bF-s

tragen bte größte Beachtung gefunben. Ein 3ahreSprogramm, baS alle Fahrten
beS SlrnteS enthalt, ift bie ©runblage, »on ber man bet ber Arbeit auSgeht. Bet ber

Planung »on Fahrten fteht ber ©ebanfe im Borbergrunb, ben Urlaubern nicht nur

bte fchonften Sette ber £eimat 3U erfdjließen, fonbern auch »or allen ©ittgen jene

IKeifegebiete, bie bisher wenig »om Frrmben»erfehr berührt würben, betfptelSwetfe

bie IXhött unb ber ©au Bapertfche Oftmarf. SS muß natürlich berücffichtigt wer*

ben, wteotel Urlauber etn Ort aufnehmen fann, wie bie BerfehrS* unb Unterbrin*

gungSmöglichfeiten ftnb unb oieleS mehr. ©aS ©efamtretfeprogramm wirb auf bie
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©aiie »erteilt unb gelangt bann entweder gefonbert ober in ben RlonatSprogramm*

heften ber ©©.=©emeinfhaft „£raft burch $reube" an biejenigen, bie mit Äb§.

ihren Urlaub »erbringen wollen. Die ©urchführung ber Reifen ift biS inS einzelne

»orbereitet. ©ie Organifation ift fo aufgebaut, baß baS ReicßSamt über ben Ablauf

unb ben ©tanb jeber einzelnen ^a^rt genaueftenS unterrichtet ift.

©aS 2lmt „Schönheit ber Arbeit" gebt in feiner Sätigfeit fo »or, baß eS in

2Dort unb Schrift zunadfft ben ©ebanfen „Schönheit ber Arbeit" propagiert, bann

beit ©etriebSführern ©orfhtäge macht, tote fie ihre betriebe wtrflich neu geftalten

fönnen. ^Diefe Arbeit liegt hauptfächltch in Ipanben ber ©aureferenten beS 2lmteS

„Schönheit ber Arbeit", ©aS 2lmt bat in allen ©auen eine größere Einzahl »on

2lrd)tteften gefunben, bie fo mit bem ©ebanfen „Schönheit ber Arbeit" »ertraut

finb, baß fie als ©ertrauenSarchiteften beS 2lmteS bezeichnet werben. Um bie ©er=

wtrflichung beS ©ebanfenS »on „Schönheit ber 2lrbeit" auf eine immer breitere

©afiS zu ftellen, bat baS 2lmt zur ^Durchführung einzelner Rftionen, wie z-©-

„@uteS Sicht — gute Arbeit", in allen ©auen Sidjtberater etngefeßt unb tm ganzen

Reichsgebiet mehr als ein ©ußenb ©eratungSftellen „©uteS Sicht" eröffnet, ^ür

bie ©urchführung »on Rlaßnahmen für Suftbpgiene finb in »ielen ©auen ebenfalls

eigene ©aufadfberater für Suftbpgiene etngefeßt. ^ür bie ©urchführung ber Rlaß*

nahmen »on „Schönheit ber Arbeit" in ber ©eefhiffahrt ift eine eigene 2lrbettSs

gcmeinfhaft „Schönheit ber Qlrbett in ber ©eefhiffahrt" am 20erfe.

„
<

3Dic ©R'J. ift ein guter ©erbünbeter beS beutfhen ©portS. ©Ut ihrer Iptlfe

fönnen neue 2Dege gegangen werben, bie unS unmittelbar an bie Erfüllung unferer

großen ©ehnfudjt, ein ©otf in SeibeSübungen zu fcfjaffen, heranführen." ©lit biefer

^eftftellung bat ber RetchSfportführer bie ©ebeutung beS £b§.=©porteS umriffen.

©ntfprecbenb ber ©röße ber Aufgabe ift aud) bie ©urchführung. 3n allen ©auen

unb Greifen werben bie ©etriebSfportwarte befonberS erfaßt unb für ihre Aufgabe

gefhult. ©er ©portappell ber beutfhen betriebe wirb in 3ufunft auch auf bie

weiblichen ©efolgfhaftSmitglieber auSgebebnt. ©er Ipanbwerfcrwettfampf bezieht

ebenfo wie ber RetchSberufSwettfampf an ftd) ©portaufgaben in fein Programm

mit ein.

©ie Seiftungen ber 2T©.=©emeinfd)aft „£raft burd) §reube" für bie Ipebung

ber ©rwa<hfenen=©ilbung unb für bie finn»olle ©eftaltung beS 'geierabcnbS finb an

anberer ©teile eingebenb gewürbigt. ©aS 2lmt ©eutfcßcS ©olfSbilbungSwerf zieht

für feine ©ortrage nur bie beften §ad)fräfte heran, ©ei ber ©eftaltung beS §eier=

abenbS wirb ebenfalls allergrößter ©3ert barauf gelegt, bem fcßaffcnben ©olfS=

genoffen zu feiner Gfntfpannung unb Srßotung wirfltch nur baS ©efte zu bieten.

©o runbet fidj baS ©ilb ber Sättgfeit ber ©21S- auf allen ©ebieten ihrer
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fo3ialpolittfhen ©etreuungSarbeit. 3wet ©eöanfen fielen immer wieöcr im Mittel*

punft Ötefer ©emühungen. (ErftenS Öen Rialen "gneöen ?u fthern Öurcß öte gerbet*

füßrer magrer ©etrtebSgemetnfhaft, ohne einen 3wang »on oben, fonöern Öurcf) Öie

freiwillige Mitarbeit auS Öer (ErfenntniS ^erau^ Öaß Öer einzelne ntc^tö, öie ©e*

meinfhaft aber alles ift. 2tuS Ötefer ©erpflihtung IjevauS erwadjft auch Öie zweite

große Aufgabe, öie Hebung öeS £ebenSftanÖarÖS. ©er ©eöanfe öer ©etriebS*

gentetnfhaft wirö nur Öann, auf Öie ©auer gefe^en, auf fruchtbaren ©oöen falten,

wenn auch Öer einjetne in feiner materietten £age gehoben totrö. 2öir muffen im

gegenwärtigen ©taöium Öer (Entwicklung Öie Stabilität oon £ohnen unö greifen als

einen funöamentaten ©runöfaß unferer gefamten 20irtfhaftS* unö ©osialpolttif

betrachten. 2öir fonnen Öaher Öen £ebenSftanÖarÖ ÖeS einjetnen nur ÖaÖurch heöen,

Öaß wir eS ihm ermöglichen, fich mit öen bisherigen materiellen Mitteln mehr 3U

letfteit als früher, ©aber ift eS unbeötngt notwenöig, Öie fojtalpolittfche Betreuung

immer mehr 3U oertiefen unö Öie (Einrichtungen Öer ©21S* unö oor allem Öte 27log*

Ithkeiten, Öte ÄÖ’g. geraffen hat, jeöem fhaffenöen ©olfSgenoffen 3ugänglth ?u

machen.

£)ter fet noch etn 25>ort über öaS fpauptarbeitSgebtet £)anÖel unö tpanöwerf an*

gebracht:

^a'hrenö Öte ©21S* tn ihrer ©rgantfation bei Öen 'gachämtern nicht unterfhetöet,

welcher ©etriebSform Öer ©etrteb angehort, h«t man beim Ipanöwerf auS nahe*

liegenöen ©runöen eine anöere Regelung getroffen. ^Ihnlthe tn öer ©3irtfhaftS*

ftruftur begrünöete ©orauSfeßungen ftnö auch bei Öen ©etrieben öeS ipanÖelS ge*

geben. 'SJtan hat Öaher Öte 'gachämter ÖaS ©eutfhe £)anÖwerk unö Öer ©eutfehe

£)anöet 31t einem £>auptarbettSgebiet jufammengefaßt. ©er jeweilige £eiter DeS

SahamteS ÖaS ©eutfhe £)anÖwerf unö ÖeS ‘gachamteS Öer ©eutfehe £>anÖet ftnö tn

©erfonalunton £eiter Öer 2lmter £)anÖwerf bjw. £)anÖel tn Öer IXetchSorganifattonS*

lettung Öer 7t©©2Tß. 2luf Ötefe SDetfe ift eS möglich, Öte ^enfehenfuhrung tn Öen

©etrieben ÖeS £)anÖelS unö £)anÖwerfS einheitlich auSjurichten. ©aS gachamt ÖaS

©eutfhe ipanöwerf betreut fojialpolittfh etwa 1,35 'JMltonen felbftänötge Ipanö*

werker, etwas mehr als eine 'Slillton ©efeilen unö etwa 650000 £ehrtinge. ©aju

treten etwa 280000 ungelernte 2lrbeitSkräfte, 175000 mithelfenöe 2tngehörige unö

150000 technifhe unö kaufmännifhe 2lngeftellte. ©er ©etreuungSfeftor ÖeS 'Sah*

amteS Öer ©eutfhe £)anÖet umfaßt fowoht Öie ©roßbetriebe ÖeS OberfeeßanÖelS als

auh Öen kleinen ©aftwtrt, fornit alte ©ermittlet jwifhen ProÖuftion unö ©erbrauh*

3m ©ebiet ÖeS alten Reiches befteßen etwa 650000 (Ei^elhanÖelSgefhäfte mit runö

1,5 ‘Jtttlltonen ©efolgfhaftSmitglieÖern. 2Denn man ferner beöenft, Öaß Öte ipalfte

ÖeS ©oWSetnfommenS tm ©tn3elhanöel umgefeßt wirö, erkennt man klar, Öaß öer
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(Einjelhanbler nicht nur Berfaufer ift, fcmöern aud) Bebarfg» unb Berbraudjö»

lenfer. Bte polttifche Spülung be£ »on ihm betreuten tft baljer eine ©efentlidje

Aufgabe beö gachamteS ber Beutfdje #anbel. (E3 gibt innerhalb ber BQl^. feine

befonbere Betreuung für 3.B. ben ©<huhma<her, ©djnetber, ben Bäder ufto., fon*

bern nur eine foatalpolttifhe Betreuung für ben <panb©erfer fehlend)©. (E3 tft 3tel

ber bie foatalpolitifdjen (Einrichtungen, bte heute für bte 3nbuftrie felbftoer*

ftänbltd) ftnb, aud) bem ißanbmerf 3ugute fommen 3U laffen. #terau gehört bte (Er»

ftcUung »on Wohnungen für »erheiratete ©efellen ebenfo ©te bte Schaffung t>on

£ebigenljetmen unb bte (Errichtung »an ©emetnfhaftgfüchen für fotcf>e betriebe, in

benen bie Besorgung ber ©efolgfchaft mit ©armem (Effen fonft nicht mögttc^ ift. 3n
gleicher Dichtung liegen bie Bemühungen ber BQlfr/ befähigten #anb©erfern

überhaupt bie (Eyiftensgrünbung 3U ermöglichen. Qille btefe OTafenahmen ftnb aud)

hier nicht ©elbftjroecf. ©te follen ben ©eift ber ©emeinfdjaft forbem unb bte Sei»

ftungen jebeö einjelnen fteigern.



SIEBENTES KAPITEL

£eiftung£ftekjerung tmrcl) fogialen^Dettfampf unb ‘Seruftfergtefyung

©er ©eitrag ber ©eutfdjen Arbeitsfront 3um ©terjaljreSptan

©aS beutfdje ©olf beftn&et ftc^ in einem 3uftanb fortwäfyrenber unb äußerfter

Anfpannung feiner Kräfte. ©er ©terjaßreSplan ift 31t einem ©auersttftanb ge=

worben. Audj hierfür ift ber 0ieg ber nationalfostaliftifcßen ©ewegung ©orauS*

fetjung gctoefen. ©enn wäßrenb ftd) in ber übrigen A5elt bie Kräfte ber ©ölfer in

©treifS, AuSfperrungen, Älaffenfampf, religtöfen gefjben ufw. oersettetn, werben

in ben autoritär regierten ©taaten bie in ben ©ölfern fdjlummernben Kräfte fo ein=

gefefjt, baß fte 3ur Söfung großer, ber ©emeinfcfyaft btenenber Aufgaben fuhren.

©0 erflärt fiel) einerfeitS bie gewaltige £raftentfaltung beS fafdjiftifcßen 3mpe=

rtumS. Aur fo ift eS anbererfeitS 3U oerfteßen, baß oor bem AHllen beS ©eut=

fdjen Aetd)eS, fein ©cßicffal felbft 3« geftalten, alle anberen Alante fapitulteren

mußten.

gür unS ©eutfdje ergibt fidj für bie nädjfte 3eit bie ©erpflidjtung, baS in gewal=

tigern Anfturm Gereichte 3U erhalten. Altt anberen Aborten: ©eutfdjlanb muß ben

©orfprung waßren, ben eS gegenüber ben anberen ©ölfern gewonnen ßat. ©iefen

©orfprung müffen wir auS eigener Straft ßalten. ©enn eS ift gans flar, baß unS

ntemanb bei biefem ©orljaben Reifen wirb, ©er grudjtbarfeit beS beutfdjen ©obenS

unb bamit ben ©emüfyungen ber Sanbwirtfdjaft ftnb oon ber Aatur ©rensen gesogen.

AHr fönnen woßl nodj auf einseinen ©ebieten ber lanbwirtfdjaftlidjen (Erseugung ben

(Ertrag erßöfjen. AHr werben aber bie Satfadje nicf)t änbern fönnen, baß in ©eutfdj=

tanb 135 Alenfdjen oon einem Quabratfilometer £anb ernährt werben müffen. Auf

bem ©ebiet ber inbuftrtellen (Erseugung jebod) werben ber beutfdje (Erftnbergeift, bie

Satfraft unfereS Unternehmertums unb oor allem ber Arbeitseifer ber breiten Alaffen

beS ©olfeS jene Äraftreferoen mobtlifieren, bie wir brauchen, ©iefe Kräfte frei 3U

mailen, ift fowoßt eine tedjntfcße als aueß eine polittfcße Aufgabe. gür bie tedjntfdje

£öfung beS Problems ber £eiftungSftetgerung werben unfere 3ngenieure forgen.

©iel fd)wierigcr ift ber polttifcfye gaftor. ©te (Entfaltung ber in unferem ©olfe
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fctlummernben $dtigfeiten wirb um fo ftarfer fein, je metr ber ©eift ber Volf3*

gemeinfctaft auä bem 3beenmaßigen in bie 39irflictfett überfeßt totrö. ©ag tetßt
mit anberen Porten: 3Dtr werben um fo ftarfer unb leiftungdfätiger fein, je metr
wir oermetben, baß innerhalb beä VotfeS ber eine ben anberen befämpft, bie eine

ober anbere VerufSgruppe miteinanber ringt ufw. #ier liegt aud) bie Aufgabe ber

im ©inne ber Seiftungdfteigerung unfered Q3otfeö. ©ie ©31$. ift, in biefem
Sufammentang gefeten, nad) ben Porten be$ meidjdorganifation^letterd eine große

©r3tetunggfctute, bie bie fdjaffenben 3ttenfdjen ju anftanbigem ©enfen erstett unb
bie Vernunft unb ginficßt 3ur ^ic^tfcßnur ergebt. Dr. Sep tat an anberer ©teile

unfere arbeitdpolitifdfe Sage treffenb umnffen, alb er fagte: ,& bleiben unä im
großen unb ganjen feine anberen ffteferoen atö bie be3 befferen Sonnend!" 3n biefem
©inne bemüßt ficß bie ©31$. um bie OTetrleiftung Jebeö fcßaffenben ©eutfdjen. Obwohl
3ur Seit bie 3ur Verfügung fteßcnben ted)nifd)en Anlagen in ben betrieben cbenfo
ooll auögenußt ju fein fdjeinen wie bie menfd)lid)e Slrbeitöfraft als fotcf>e/ burfen wir
feinen ©tillftanb in unferen Vernutungen eintreten taffen, alte 'mittel unb 353ege

3U erproben, um bod) nod) bie Seiftungen unferer Slrbeit^fraft 3U erboten, 3tud) liier

wieberum muß aller Seerlauf »ermieben werben, ©o ift aucfj bie ^Beauftragung beä

DJeictSwirtfctaftSminifterS 3U oerftefjen, bie »on ben oerf^iebenften ©eiten ringelet*

teten 'STaßnatfmen 3ur Seiftung^fteigerung gentral sufammensufaffen. ©aß biefe

Slrbeit nic^t o§ne bie ©31$. geleiftet werben fann, bebarf feiner Vegrunbung. ©ie
©m§. ift nad) bem Villen be3 $ütrer3 unb tatfadflid) bie Organifation alter

©ctaffenben. ©ie ift, wie Dr. Sep fagt, ber 32lotor, ber unfere fatale Orbnung
immer wieber neu »orwart&reibt. Unb ba bie SeiftungSfteigerung unfercö VolfesS nid)t

nur eine te«^nifctte Angelegenheit ift,fonbern »ielmetr in erfterSinie anä berSttobtli*

ftentng bed 2£Hl(en$ 3ur Seiftung erwactft, wirb bie ©31$. aud) t^* 3U gewaltigem

®tnfaß fommen. ©ie 3Delt ftett bereite ftaunenb oor bem 3öunber ber beutfd)en

'ma^t* unb Äraftentfaltung. ©ie folt au3 bem ©taunen nicßt metr ßerau^*
fommen unb non einer Uberrafctung in bie anbere fallen, ©er $ütrer tat fie in

feiner SRebe am festen 3atre3tag ber 3Bad)tübernatme t>or bie $rage geftellt, uns?

entweber burd) 3?ücfgabe ber Kolonien neue SUotftoffe 3U geben ober fid) mit ber

Satfadfe absuftnben, baß wir uttg in einem gewaltigen wirtfdjaftlfaen Äampf
bur<t “probuftiong* unb 3lu3futrertotung biejentgen Dtotftoffe unb SebenSmittel

befdjaffen, bie wir im eigenen Sanbe nidjt taben, bie wir aber unbebingt braud)en.

©ie ©31$. tat in itren Vernutungen unb ©inrtdjtungen 3ur SetftungSftetge*

trung metr al£ nur Vorarbeit geleiftet.
<

37linifterprafibent Hermann ©oring tat auf
ber 3a$re«tagung ber ©31$. 1938 bie fcton gefd)id)tlid) geworbenen Verbienfte

ber ©31$. auf biefem ©eftor unferer gemeinfamen 3lnftrengungen terauggeftellt.
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Oben: Die TVS'S- föafft öen fojialen Tlutfgleid). ©er 3Jrd)t3bcrater Der 'Ö'U'S. fjilft allen. — Unten:

"Die UnterftügungÄleiftungen Der D'Jl'J. bemalten por unoerfcbulDeter Tlot. ©er $oftbote, Der Sie

'D7r§.=Unterftütjung bringt, ift immer unD überall gern gefeljen.
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©ie ©©§. weiß auS i^rer langjährigen Erfahrung heraus, me bie Probleme an*

ZupacEen finö. ©ie hat ben ©ebanEen beS foztalen ©3ettEampfeS auS ber GrEcnntntS

herauf geboren, baß baS gute ©eifpiet beffer ©cßute macht als bloße ©erorbnungen

unb ©norbnungen. ©er DleidjSberufSwettEampf unb ber £eiftungSEampf ber beut*

fd,en ^Betriebe flnb bte größten fojtalen ©JettEämpfe, ble weber tn ber ©ergangen*

heit ©eutfchlanbS noch ber anberer ©ölEer trgenbweldje ©otgänger, ©orbüber

ober gar ©etfptele haben. ©ie finb natürlich nicht ©elbftzwecE, fonbern nur ©Uttel

ju bem 3mcf, baS können tm ©eruf, atfo bte berufliche £etftung, um ein Srljeb*

liepeö ju [teigem. Cbenfo hat bie ©©“g. ben ©ebanEen ber ©erufSerztehung populär

gemacht unb ©orauSfeßungen geraffen, ben ©lenken im ©etrieb an ben piaß

zu [teilen, an bem er fotoohl für feine eigene Safche gefeljen als auch unter bem

©efichtSpunEt ber ©emeinfchaftSoerpfltchtung am meiften leiften Eann. ©ie hat

weiter ben ©etrieb für ben ©tenfdjen geftaltet. Epier genügt ein EptnweiS auf 3bee

unb (Erfolge »on „Schönheit ber ©rbeit". ©te ©erufSerztehung, wie fie oom ©rnt

für ©erufSerztehung unb ©etriebSfüßrung »orwärtSgetrieben wirb, will eine

organtfeße ©etriebSfüßrung, eine neue ©rbeitSgeftaltung unb ©rbeitSbeftoerfaßren.

©3aS baS im einzelnen bebeutet, werben wir nodj fehen. ©Ile ©laßnahmen folten

hö<hfte £eiftungen auS jebern ©olESgenoffen ßerauSßolen, ohne natürlidj mit bem

wertoollften ©ut Raubbau zu treiben, baS wir beftßen, nämlich mit ber ©rbeitS*

Eraft. 3n btefem 3ufammenhang gefehen, hat aud) Kb$. ftänbig feine große ©tif*

fton zu erfüllen. ©?emt ber ©lenfcß immer wieber mehr leiften foll, muß man ihn

tn feiner ^reijett bauernb überholen, ihm alles! baS geben, waS über bie Erhaltung

beS nacEtcn ©afetnS hlnauSgeßt. ©3aS Kb$. allein burc£> bte ftnnoolle ©uSnußung

besä Urlaube getan hat, ift unermeßlich für bie Kräftigung unferer ©rbeitSEraft, bte

in ber bisherigen beifpieltofen £eiftungSftetgerung feßon zum ©uSbrucE Eommt.

©ureß bte Konzentration aller Kräfte unb ©laßnahmen zur £eiftungSfteigerung

wirb eS unS noch mehr als bisher gelingen, baS ©EtßoerßältmS zwifd;en bem unS

3ur ©erfügung ftehenben Diaum unb ber ©eoölEerungSbicßte zu überbrüefen. ©ie

anberen ©ölEer, bte wenig mehr als ein ©ußenb ©ienfeßen, nodj bazu mit einem

unS unoorftellbar geringen £ebenSftanbarb, ernähren, Eönnen nid)t baS nötige ©er*

ftanbniS für bte ©chwierigEeiten aufbringen, bie ein ©otE oon ßoßer Kultur unb

non hohem £ebenSftanbarb zu überwinben hat, wenn eS 135 ©lenfcßen auf einen

QuabratEilometer ohne frembe Epilfe unb ohne Kolonien allein non ben Ertrag*

ntffett feiner ©rbeit ernähren muß. ©aßer finb für unS (SrzeugungSfcßladjt unb

ProbuEttonSfteigerang bmtale £ebenSnotwenbigfeiten, über bte wir nicht hinweg*

Eommen, felbft wenn wir fie mißachten wollten. ©3aS tn leßterem ^alle het’auS*

Eommt, hat baS beutfeße ©olE in ben 3ahren beS ©3etmarer ©pffemS felbft ge*
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fpürt. hoffen totr, baß unter bem 3t»ang ber fdjnellen Enttotcflung bte Erinnerung

Öaran nt«^t »erblaßt. ?Zur burch
<

2Jtehrleiftung [Raffen mir Öte ©orauäfeßung für

Öte Sicherung be3 Äetdjeg nach außen unb für bie Hebung be3 £ebem$ftanbarb3

nadj innen. Sie Söieberoeretnigung ber Oftmarf mit bem ^etc^>, bie Ipetmfehr beö

©ubetenlanbeg unb be3 27temellanbe3 unb ber ©djlag gegen ‘ßolen finb un3 ni<ht

in ben Schoß gefallen, fonbern nur ber fichtbare 2lu3brucf ber »om 7tattonalfo3ta=
liömug mobilifterten Äraft ber Nation unb ber »on febem ©olfögenoffen gelcifte*

ten
<

37le^rarbett.

^lm SReichSberufSmettfampf 1938 nahmen 2800000 2trbeitSfameraben teil. $ür

1939 betragt bie 3aljl ber Setlneljmer 3540735. 2lm Seiftunggfampf ber beutßhen

betriebe beteiligten ftcß 1938 84000 betriebe. 1939 ftanben hingegen fdton

164000 betriebe im Seiftunggfampf. ©a3 bebeutet, rein 3a()lenmäßtg gefehen,

eine gar nicht etnsufchaßenbe 27lobtlifierung »on 2lrbeit3fraft unb Stiftung, bie bem

gefamten beutfcßen
<

33otf zugute fommt.

©er3Jeid)3beruf3roettfampf

©er 9?eid)3beruföt»ettfampf ift ber größte Stampf jeglid)er 2lrt, in bem 'JJlenfchen

a(3 Einselperfönlidjfeiten um eine ©tegermürbe ftreiten. Oft bocfj mit ber Erringung

eineä IRetchöftegeö nicht nur eine große 2lnerfennung unb bie ©eroißfjeit, im ©eruf

»ortoart^ulommen, »erbunben, fonbern »or allem minft bem 9?etch3fteger bie

©atfache al3 ber fcßönfte £ol)n, ben eä für einen beutfcßen 27tenfchen überhaupt gibt,

am 1 . 2Ilat »om ‘gütjrer empfangen 3U toerben.

©er Oieich^berufdmettfampf fußt auf bem 'ßrtnstp ber ‘greimilligfett. ES gibt

feinen anberen ©efehl 3ur Seitnahme, als bie moraltfdje ©erpflichtung. 3n ber

Steigerung ber Setlnefyme^iffern fommt ein gewaltiger ErsiehungScrfolg ber

©21$. unb ber #3 - sutn 2tuSbrucf, bie ben 2?etcf)SberufSt»ettfampf gemeinfam

burchführen. ©a am IKetchSberufSroettfampf sunädjft nur 3ugenbltd)e teilnahmen,

fei fyter ein furser Oiücfblicf auf bie fo3iale Sage ber 3ugenblichen btS 3um 3ah™
1933 unb auf bie 'ZDanblung, bie auch f)ier ber 2lationalfo3ialtdmud herbeigeführt

hat, am $taße.

©te 2lot ber ©pftemsett erfaßte »or allen ©Ingen ben 3ugenbltdjen. ©03ial

benfenbe ©etriebSführer glaubten, eS nod) eher »erantworten 3U fönnen, einen

3ugenbtic^en 3U entlaffen als altere Arbeiter ober ©erheiratete, ©aS fehlen ber

militärifdjen Erstehung hatte für jeben fchlimme Ttachteile. ©te Ttot in ben §amt*

Iten unb bte bem gansen polttifdjen ©pftem eigene ©ucht, Selb su »erbienen, »er=

führten »iele 3ugenbltd)e öasu, auf eine georbnete ©erufSauSbilbung 3U »erstellten
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unö üaä #eer t»er ungelernten Arbeiter 3U oergroßern. ©lefe 2luffaffung rädjt fidj

^eutc bitter ln Öem 'geilen ober jum mtnöeften fühlbaren Mangel an 'Bauarbeiter»

nadjwucßg. 2öir fönnen ßeute oor allen ©Ingen geraöe Öen ©ewerffdjaften ntcf)t

Öen ©orwurf erfparen, feine ober nur oollig unjurel^enöe 'gortbilöung^maß»

nahmen ergriffen ?u ßaben. ©o vft e3 ntdjt 3U oerwunöern, Öaß Gnöe 1932 natjesu

1 Million Jugenöltdjer ©olfggenoffen arbelfcöloö war. ©aß Öiefe 3ugenÖ befonöerg

leitet öer marjtftlfdfen 3rrleßre oerfiel, tft nidjt oerwunöerlld). Grfreulld) ift leölg*

Itd) Öle Satfadje, öaß nicßt wenige unferer 3ugenölid)en fdjon öamatö Öen 20eg in

Öle Meißen Öer 7t@©2Tß. fanöen.

29a3 Öa3 'Problem Öe3 §ad>arbeitermangel3 anbetrifft, fo wirft fid) in ißm ßeute

befonöerö Öer ©eburtenrücfgang Öer Krieges unö Tladffrteg^j'aljre au& Gr madjt

fiel) geraöe j'eßt befottbetS ftarf bemerfbar. 20ir feßen an Ölefem ©eifpiel, öafj eine

oerantwortungöbewußte ©taatSfüßrung weiter Öenfen muß, al3 für ßeute unö

morgen. ©a3 Problem Öer ©eoolferungöpolitif ßängt eng mit Öer ©o3lalpolitif

3ufammen. ©ei Öem gegenwärtigen ©tanö unferer 2öirtfdjaft finö jäf>rlicfj min*

Öeftenö 350000 £eßrlinge notwenölg. Oftern Öe3 3afyre3 1932 waren infolge Öe3

20 irtfcßaftönieöergangen nur etwa 120000 £eßrftellen oorßanöen. £)eute tft öle

£age geraöe uingefeßrt. ipeute fehlen £el)rlinge. 20ir Öurfen nidjt oergeffen, öaß

mtnöeften^ bi$ 3um 3af)te 1947 Öer 2lbgang oon öen ©olf^fcßulen Immer geringer

werben wirb, ©tatiftifdj gefeßen oerlaffen anftatt 3 ©djüler, Öle für öen §adj=

arbeiternadjwucfjg gebraust würben, nur 2 Öle ©djule. 23eifptel&oetfe braucht

Öer 23ergbau jäprlicp 4 o/o Tiadjwudjg. G3 ftnö aber nur 2 o/o oorljanöen.

2lljnlidj tft Öle £age in Öer £anÖwirtfdjaft. 2lu3fidjten, fie 3U beffern, öürften erft

bann oorßanöen fein, wenn ft«f> Öle fostale £age Öer auf öem £anÖe ©Raffen*
Öen beffert unö fiep anbererfeitS öle 2luffaffung Öurdjfeßt, Öaß Öer £anÖarbelter=

beruf tatfäcßlidj einer Öer intereffanteften unö oielfettigften ift. — 3n 2lnbetradjt

Öer Satfadje, baß geraöe Öle Äoljle einer unferer wertoollften Ijeitnifdjen SRopftoffe

ift, öurfen wir Ölefe fragen nidjt lelcpt nehmen. Gd ergibt ftdj baßer Öle 2lotwenöig=

feit, anöere Äräftcreferoen 3U mobilifieren, unö Öa3 fo lange, btS ftdj öle oom

natlonalfo3ialiftlfdjen ©taat betriebene 23eoolferung3politif auöwirft. Ober eine

inöuftrielle Oieferoearmee oerfügen wir nidjt wie anöere ©taaten. 2Han ßat ftdj

oiel Öaoon oerfprodjen, Öle auggewanöerten ©otfögenoffen 3ur SRücffefjr in öle S)tU

mat 3ti oeranlaffen. Gin Grfolg felbft Öiefer ©emüfjungen wäre natürlich nur ein

Sropfen auf Öen Reißen ©tein. 2ludj pier tut öle ©2l§. Öa3 22tögltdje, in elfter

£tnie Öurcß Öen Ginfaß Öer ^Ö'5. s©d)lffe. ©er Ginfaß oon 2lu3länÖern auf Öem

Öeutfdjen 2lrbett3marf

t

ift, foweit er nidjt ttaltentfcße 2lrbeit3fameraÖen be=

trifft, niept geraöe erfreulidj. ©or allen ©Ingen ift er audj Im Äriegöfalle eine

7
*
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ftänbtge bcbrol)ltd)e Gefahrenquelle. THatr t)at ftcf) weiterhin otel baoon oer=

fprodjen, biejentgen 2lrbett3Präfte toieber intern alten erlernten 23eruf jusufüljren,

bte heute tn anberen berufen tätig ftnb. OTan Pann ferner alte 2lrbett3Präfte toieber

einfetjen. STtan mufj natürlich bann bte 2lrbeitgbebingungen unb 2lrbeit3oorau3=

fetjungen unb oor allem baS Qlrbeitgtempo ben
<

3Tlöglt«f)fevten anpaffen. (Die (D2fg.

oerfugt auch ^ter über (Erfahrungen, bte ber ganjen Sölrtfdfaft nutzbar gemacht

toerben Pönnen. (Dte (UerPürpng ber Sehrgett ift ein weitere^
<

3Tltttel/ um jüngere

2lrbeitdPräfte fchnellften^ ber oollen (dugnutjung gujuführen. (Ein übrige^ Ponnen

(J3olP«. unb 23erufdfd)ule tun, um ben jungen 27tenfchen mit mehr (DorauSfetjungen

ln ba3 2lrbettgleben treten ?u taffen, atd ba3 bisher h««fe &er tft- Ttidjt »er*

geffen follte man ln blefem Bufammenhang bte Mahnung, bte 9?ctchdleiter Dr.Lep

auf bem Parteitag 1938 an bad IpanbtoerP richtete, ftdj mehr ald bisher um bte

Jperanbtlbung etneS gut auögebltbeten STadjtouchfeg ju Pümmern. 23et bem immer

ftärPer toerbenben 'Mangel an gacharbeitern toirb man ju bem Mittel greifen mfif=

fen, bei ber Buroerfügungftellung oon Lehrlingen eine 9tongorbnung ber Berufe

oorjunehmen. 29id)ttg ftnb hier ber Bergbau, bie betriebe oon (Etfen unb <

3Hetall,

bie (Sautotrtfdjaft unb ntc^t ju oergeffen bte Lanbtotrtfchaft. Obwohl man unter

OerücPfichttgung btefer (ErPenntniffe unb oor alten (Dingen bei ber (Satfad>e, bafj

ettoa 3 'JMtionen nicht in ben oon ihnen erlernten berufen tätig ftnb, erhebliche

Kräfte frei machen Pann, toirb man bocf) tn erfter Linie bie Leiftungdfteigerung

unfereö -BolPeö nur baburdj erreichen, bafj man bie QlrbeitdPraftreferoen frei macht,

bie tn jebem einzelnen ftecPen. 0otoeit bte (D2lg. an btefer Leiftungdfteigerung

beteiligt tft, tut fte ba3 auf birePtem 253ege burd) bie ^Seruföerjiehttng, inbtrePt

burdj ihre foktalen döettPämpfe, ben Letftungöfampf unb ben tReichSberufSwett*

Pampf.

"Der 9£eidj$berufgwettPampf ift oom SöettPampf ber 3uS e»b jum 2S3ettfampf

aller ©djaffenben, atfo aud) ber (Erwad)fetten, geworben. 33on ben 2,8 Millionen

(Seitnehmern be3 3ahre3 1938 toaren faft V2 'JTltllton (Erwadjfene, barunter

160000 'grauen. Unter ben fdjon genannten 3540735 (Seilnehmern bed 9?eid)d=

beruf&oettPampfeg 1939 beftnben ftdj fogar 1108627 (Erwachfene, fo baß alfo bie

Steigerung gerabe bei ben (Erwadjfenen beträchtlich tft. (Erftmalig ift auch öte

3ugenb ber Oftmar? am 9letch3beruf3wettPampf beteiligt. (Der ©ebanPe h<*t alle

(Deutfd)en erfaßt. 2500 (Deutfd)e außerhalb ber DSeichSgrenjen, bte am 5?eich3=

beruf&oettPampf tetlnehmen, betoeifen ba&

(Dte Organifation bcg CReichöberufäwettPampfeä ift Purj folgenbe: (Die gührungd=

ftelle beä 9Jeidh3beruf3wettfampfe3 ift im Bentralbüro ber (D2lg. oeranPert. (Ent*

fprechenb ben (Xetd)gfad)ämtem ftnb 20ettPampfgruppen gebtlbet, in benen neben
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Jotod: üapp un6 SBiefebad)

Oben: ©er SeiftungSfampf Der Betriebe fcf>(tpfjt jährlich mit Der
<

3lu#roal)l Der 7}©.=Blufterbetriebe

ab. — OTan fiet)t, toie gut man fid) im Betrieb roährenD Der paufe erholen fann. — Unten : fffn (anD=

u>irtfchaftlicf)er Wufterbetrieb baut einen fcfjönen ©cfolgfcboftäraum.
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5o(o: SBicfcbo^

SSerufäcrgtebung, cfitr n>efent(fd;e Aufgabe Öcr'D'JJ^- >m Kampf beä beutfcf)cn
<

33o(fed um fftne'§ref=

t)e it. Äurfu^ jur förbernben 23erufgauSbt[bung am ^(ugjeugmotor. Ober 2 'SltKtonen merben burd)

bfe 2}erufäerjfef)ung ber ©QIJ. erfafjt.
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Öer 02l§. unb bem £)anbtoerf bte 3nbuftrte unb bte BerufSfdjute vertreten finb.

Oasu Jommen Sbettfampfgruppen beS TtaljrftanbeS unb ber ©tubenten. Oie 5ietd)S=

toetttampfleitungen ber 2Dettfampfgruppen haben tm 3ahre 1938 für 1600 Berufe

reicf>öetn^ettUcf>e Aufgaben auSgearbeitet. 2tn ben toeltanfchaulichen Aufgaben ift

baS IXetdjSfdjulungSamt ber Partei maßgeblich beteiligt. 3n ben ©auen, Greifen

unb Orten finb befonbere Beauftragte für ben JRetchSberufStoettfampf etngefeßt.

Oie Ourdjführung beS IReichSberufStoettJampfeS liegt bei bem Ortsbeauftragten,

ber für ben Söettfampfraum, für 29er?3euge unb Material 3U forgen hat. 3m Be=

trieb felbft tft bie 2öertfd)ar ber afttofte §aftor für bie Werbung unb Ourchführung

beS IReichSberufStoettfampfeS. 'JTtan unterfdjeibet ben Orts*, &retS=, ©au= unb

IXetchSioettfampf. 2llle OrtSfteger fontmen in ben ÄretStoettfampf, alle Äreiöfteger

in ben ©auioettfampf, alte ©aufteger in ben 3?eichStoettfampf. 2lm 3£etd)Stoett=

fampf nahmen 1936 671, 1937 3224 unb 1938 6323 29ettfampfer teil. 2luS bem

3?eichSberufStoettfampf 1939 gingen 40000 ^rei^fieger, 6501 ©aufteger unb

508 ^Xet«^öfteger Ijeruor.

3nSgefamt finb für ben 3£eid)SberufStoettfampf ettoa 300000 27litarbeiter tätig.

Oie 2lufgabenftellung für ben CReichSberufStoettfampf tft retchSeinheitltch, b. h-

im ©au Oftpreußen genau fo tote tn Berlin ober im ©au <

3Jlün^en=Oberbapern.

3m SReichSberufStoettfampf totrb baS können beS ein3elnen tn ber Berufspraxis«,

in ber BerufStheorte, tn ber 2öeltanfchauung, tm ©port unb bet grauen unb

27täbelS audj in ber IpauStoirtfcljaft geprüft. §ür bie Berufspraxis ftefjen bet burdj*

fcfjmttlidjer ©cptoierigfett 3ur £ofung ber Aufgaben etwa 4 ©tunben 3ur Berfügung.

Oie BerufStheorte umfaßt BerufSfunbe, ‘gachredjnen unb einen 2luffaß. Oie Be=

rufSfunbe gliebert ftcf> in folgenbe Ödemen: 23erfftofffunbe, Söerfseugfunbe, 2tr*

beitSauSführung, Beruf unb BierjahreSptan, ©osialpolitif. Bei ber Prüfung ber

t»eltanfd)aultd)en Äenntniffe toerben toeber erlernte ©efchid)tS3ahlen noch toteS

BMffen gewertet. TTlan null oielntehr feftftellen, ob ber Betreffenbe lebenbtg in

feiner 3eit lebt. Beim ©port toerben natürlich nur BUnbeftleiftungen oerlangt.

Oie 2lufgabenftellung ift in einseinen SeiftungSflaffen oerfdjieben. 3ur £eiftungS=

flaffe I geboren 3ugenblid)e im 1. £ehrjahr, sur £eiftungSftaffe II 3ugenbltche tm

2. £el)rjal)r, £eiftungSflaffe III 3ugenbltd)e tm 3. £ef)rjafir, £eiftungSftaffe IY 3«s

genbliche tm 4. £ehrjahr. 3ur £etftungSJlaffe V geboren ’gacparbetter unb ©efellen,

bte btS su 5 Berufsjahren nach Beenbigung ihrer £ehrsett hinter fich haben. 3n

ber £eiftungSftaffe YI finb btejenigen Bauarbeiter unb ©efellen erfaßt, bte mehr

als 6 Berufsjahre hoben. Oie £eiftungSftaffen VII btS X erfaffen angelernte unb

ungelernte QlrbeitSfräfte. 'gür baS Oeutfdje Ipanbtoerf finb befonbere £eiftungS=

flaffen geraffen toorben, in benen fi<h Bleifter unb ©efellen in ihren ^ahtgfeiten
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meffen. 3lucß Öte fportlicßen Seiftungen finb in 4 3llterSflaffen «ufgeteilt, cbenfo
bie roeltanfcßaulicßen unb ßauSroirtfcßaftlidjen Arbeiten.

6benfo reidjSetnßeitltdj rote bte 3lufgabenftellung ift aucß ifjre ©eroertung. ©ie
Bewertung im etnselnen ßter auf3ufüßren, roürbe ju roeit geßen 1

). ©aß bte 3Jletßo=
ben ber ©eroertung ridjtig ftnb,rotrb allein burcß bie Satfacße beroiefen, baß in otelen

©erufen in jebem roteber biefelben Setlneßmer ©ieger geroorben finb. ©urcß
ben 3?eidjSberufSroettfampf ßat jeber ©cßaffenbe bie

<

3Ilöglic^feit ?u beroeifen, ob er

einen feinen $äßtgfeiten entfpredjenben 3lrbeitSplaß ßat ober nidjt. 6S fann feiner meßr
behaupten, baß er als »erfannteS ©ente »erfümmere. 20id)tig ift bte $eftftellung,

baß oon ben j'ugenbltdjen ©iegern 64<y0 aftioe $üßrer ber £3. finb. Unter ben ©r=
roadjfenen ift bte Satfadje fefoußalten, baß bet ben 2öerffcßarmdnnern meßr gute

Seiftungen 3U ftnben finb als bei benen, bie fidj fonft nidjt in ber 2öerffdjar betätigen,

©o gibt ber OieidjSberufSroettfatnpf alljäßrltdj eine©ilan3 unferer 3lrbeitSfraft. ©ie
©taatSfußrung fann feberjeit feftftellen, roo unb in roelcßen ©erufen eS notrocnbig

ift, bie Setftungen burcß ©erufSersteßungSmaßnaßmen ju fteigern. 3Dicßttg ift bie

$eftftellung, baß 11 o
/0 ber erroadjfenen Seitneßmer an ben ©erufSer3teßungSmaß=

nahmen ber ©31$. teilgenommen traben, ©ie Setftungen btefer Seilneßmer roaren

faft auSnaßmSloS beffer als btej'entgen ber 3lrbettSfameraben, bte ficß nocß ntcßt

ber ©erufSersießung burdj bte ©31$. untersogen ßaben. 3Dteberum ein ©eroeiS,

baß bte ©erufSersteßungSmaßnaßmen ber ©31$. richtig finb. $ur bte $ußrung ber

©ogialpolitif gibt ber OieicßSberufSroettfampf roertoolle 3luffd)lüffe. 3n $ragc=
bogen roirb genau ber 3tuSbitbungSgang, baS #erfommen unb bte gefamte

fojiale Sage beS SetlneßmerS feftgeftellt. ©er (Einfluß beS Urlaubs auf bie Seiftung

fonnte genau ftatiftifcß feftgeftellt roerben. 3Dicßtig ift bte Satfacße, baß 3 . 33. jeber

jroeite ©aufieger ber ©oßn eines 3lrbeiterS ift. ©eoolferungSpolitifcß feßr auf=

fcßlußretd) tft bie Satfacße, baß 34°/o aller ©teger im OieicßSberufSroettfampf auS
$amtlten mit mer ober meßr Ktnbern flammen. 3Domit roteberum einmal beroiefen

ift, baß bte ärmften unfereS ©olfeS bie tudjtigften Kräfte ßeruorbringen. 2flit ber

$eftftellung ber OSetcßSfteger ßat ber OieicßSberufSroettfampf feine 37iiffton nocß

nidjt erfüllt, ©ie ©iegerforberung ift eine roefentltdje 3lufgabe beS ©egabtenförbe*

rungSroerfeS in ber $üßrungSftelle beS EReicßSberufSroettfampfeS. (ES roirb in allen

$allen bafur geforgt, baß ber ©teger einen feinen $äßtgfetten cntfprecßenben 3lr=
bettSplaß erhält. 3llle 37logltcßfetten ber berufließen $ortbtlbung roerben tßm croff*

net. ©ie OieicßSfteger erßalten einen $ortbilbungS3ufcßuß in #öße »on 1000 CR3JI.

©ie ©cßranfen, bte ber ©elbfacf aufgerießtet ßatte, finb ntebergertffen.

*) ^gt.'Jtrtur ^mann: „Der Dtcfcfj^bcruf^roeUtampf". Vertag 3tmfer u. ©unn&atipt, 5?cr(fn 1938.
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©er Setftunggf ampf ber beutfdjen ©ettiebe

Appelliert her Aeidjgberufgwettfampf an Öen einseinen ©djaffenben, fo ftellt her

Seiftunggfampf Öer beutfdjen ©etrtebe einen AJettfampf Der ©etriebggemeinfdjaften

bar. 3n iljm foll fCd> seigen, wieweit ber ©ebanfe ber ©etrtebggemeinfd)aft in ein*

jelneit betrieben bereite Ijeute feine ©erwtrflichung gefunben hat.
<

37lit anberen A)orten: Sg foll feftgeftellt werben, in welchen betrieben ber

Aattonalfosialigmug alg 3bee praftifche ©erwirflichung gefunben hat. ©abet ift

eg felbftoerftanblid), baß man ben Alaßftab nicht ju ftreng anlegen barf. Anberer*

feitö wirb man eg aber auch »ermeiben muffen, betrieben, in benen nur einige

wenige gorberungen beg Tiattonalfosialtgmug »erwirflicht ftnb, bie ehrenhafte Aug*
3etd)nung, ftdj nattonalfostalifttfdjer Alufterbetrteb nennen ?u bürfen, 3uteil werben

3U laffen. Audj ber Seiftunggfampf ber ©etrtebe, in bem bie nach nattonalfosialtfti*

fdjen "prinstpien beften ©etrtebe feftgeftellt werben, ift nidjt ©elbftjwecf. Auel) er

fteljt innerhalb ber »telen Anftrengungen, bie wir madjen, um unfere Seiftungen

unb bamit unfere $robuftton 3U fteigern. AKr gehen oon folgenbem ©ebanfen aug:

©oraugfeßung jeglid>er Seiftunggfteigerung ift bie ©ereitwtlligfeit ber ©djaffen*

ben, ihre Seiftungen 3U fteigern. Qä ift habet ein altbewährter ©runbfaß 3U be*

achten. Um fo meljr ber ©djaffenbe fühlt, baß bie ©taatgfüljrung für ihn forgt,

b. t). bie oon ber ©taatgführung mit ber ©osialpolittf beauftragte ©Ag. fidj

innerhalb beg ©etriebeg unb waljrenb feiner gret3eit um ihn fümmert, um fo

ftärfer wirb feine innere feetifdje ©ereitwtlligfeit fern, audj feinerfeitg burdj ben

gan3en (Stnfaß feiner 'ßerfon unb feiner Arbettgfraft einen, wenn auch noch fo

befd)etbenen ©eitrag 3U bem gewaltigen Aufbauwerf beg güljrerg 3U letften, an

bem feber ©chaffenbe trgenbwie feinen Anteil hat. p großer bie AHrfung ber

fosialpolittfdjen ©etreuung ift, um fo mehr wirb ftdj bie Arbettgfraft beg ein*

3elnen ©otfggenoffen fteigern. ©te liberaliftifdje A3 irtfdjaftgpolittf war ber Alet»

nung, baß alle Auggaben für ©osialpolittf für ben wirtfdjaftlidjen (Ertrag beg ©e*

triebeg gefchen, oerloren waren. (Eine foldje Auffaffung war tn einer Seit möglich,

in ber man bie Atafchine über ben Atenfdjen ftellte, unb tn ber feber ©djaffenbe nur

eine Aurnmer war. AHr wiffen heute, baß eine sufriebene ©efolgfdjaft tötet mehr

wert ift alg bie beften Alafchtnen. AHr wollen habet nicht in ben ‘gehler »erfüllen,

ohne fte augsufommen. 3m ©egenteil. AHr brauchen fte feßt mehr alg fe. gür ung

lautet aber bag "Problem nicht Alenfd) ober Alafdjine, fonbern Alenfdj unb Ala*

fchine. ©ag eine niept ohne bag anbere. Unb fo wtffen wir heute aug her Erfahrung,

baß ftdj Aufwenbungen für bie ©ostalpolitif auch unter bem ©efidjtgpunft ber

AHrtfcfjaftlidjfett eineg ©etriebeg mehr alg be3ahlt machen, ©er Seiftunggfampf ber
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betriebe ift aud) tn biefem Sinne fe^v wertvoll für unS,weit wir ln ihm rein jat)len=

mäßig feftftellen formen, welken 253ert fojtale 2lufwenbungen für bie Steigerung ber

Seiftungen uni) bamit auch für bie VHrtfdjafttid)feit beS VetriebeS haben. 'Dafür

3wet Veifpiete: 3m SeiftungSfampf ber betriebe 1937/38 ftetgerte bie „XUbgarb",

Deutfdjc SeeverfeljrS 21.=©., ihre freiwilligen fojialen 2lufwenbungen für bie ©e=

folgfd)aft von 20 XXL auf ben Äopf ber Velegfdpft im 3ahrc 1932 auf 190 XXL
im 3 (Jbre 1937. Die Xlrbeitöleiftung ftieg pro ftopf ber ©efolgfdjaft von Jährlich

2600 Sonnen auf 4000 Sonnen. Sbenfo ftieg ber 3al)re^oerbienft pro Äopf ber

©efolgfchaft von 2400 XXL im 3a()re 1932 auf 3400 XXL im 3aljre 1937. -
2lud) ein 3wetteS Vetfpiel geigt beutlicf» bie 29ed)felwirfungen 3wifdjen pofttiver

©o^ialpolitif unb ber Seiftung beS VetriebeS. Die beutfdjen Sbelftahlwerfe in &rc=

felb Steigerten ihre fojialen Seiftungen im 3af) l'o 1938 gegenüber bem 3ahre 1934

um runb 500 o/o. 3n berfelben 3eit Steigerte ftd) ber Umfaß pro &opf ber ©efolg*

fdjaft um runb 60 o/o, wohingegen bie IperftellungSfoften um genau 20o/0 fanfen.

So bewerft fid) immer wieber, baß bie befte Sojialpolitif aud) bie befte 29irt=

fdjaftSpolittf ift.

3n ber 2tnorbnung beS 'güljrerS über bie Verleihung ber 2luS3etdjnung als

nationalfojtaliftifcher 'Xtufterbetrieb ift ber ©runbgebanfe feftgelegt: Vetriebe, in

benen ber ©ebanfe ber VetriebSgemeinfdjaft auf baS Vollfommenfte verwirflicht

ift, erhalten bie ^ludjeidjnung als nationalfo3ialtftifcher LHufterbetrieb. Die Ve=

trtebSgemetnfchaft ift bann auf baS vollfommenfte verwirflicht, wenn fowohl Ve=

triebSfüljrer als aud) bie ©efolgfdjaft ihre Xlrbett im Vetrieb nicht nur unter

materiellem ©eftdjtSpunft fehen, fonbern aud) unter bem Vticfwinfet beS StnfaßeS

für bie ©emeinfchaft. Der Vetrieb wirb um fo vollfommener im Sinne ber Ver=

wtrflidjung ber VetriebSgemeinfdjaft fein, je ftärfer bie ^aftoren ftnb, bie auf bie

©emeinfhaftSgefinnung hinlenfen. DaS ift nun nid)t fo ju verfteljen, baß ber Ve=

triebSfüljrer ohne 'Xlaß unb 3iel alle Mittel beS VetriebeS für fogenannte fogiale

Qlufwenbungen verwenbet, fonbern bie ©ojtalpolitif foll in einem vernünftigen

Verhältnis p ben wtrtfdjaftlidjen ‘Xlbglichfetten beS VetriebeS ftehen. SS hat

natürlich feinen 3tvecf, baß ein VetriebSfüljrer bie 'XLttel, bie er eigentlich für ben

2luSbau feines VetriebeS notig haß für freiwillige fogiale Seiftungen verwenbet.

Dabei geht natürlich &er Vetrieb vor bie Ipunbe. So fehr in biefem ‘gälte fich ber

VetriebSführer ben 2lnftridj eines guten Vationalfojialiften gibt, fo wertlos ift feine

JpanblungSweife für bie ©emeinfchaft. Viel wichtiger ift eS, baß baS ©efolgfdjaftS*

mitglieb baS ©efühl hat, baß in bem Vetrieb, in bem eS arbeitet, wirflich alles

mit bem 'Xlaßftab ber ©eredjttgfeit gemeffen wirb. 25>ir haben bann auch eine Sr*

flärung bafür, baß in Vetrieben, in benen bie materielle Sage ber ©efolgfdjaften
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alte3 anbere ale roftg ift, wirfltdje ©etrteb^gemeinfchaft fjerrfcht, weil eben bte ©e*

folgfdjaft weiß, baß ftd) ber ©etriebgfüljrer fdjtpere Sorgen barum madft, jebem

feiner ©efolgfchaftdmitglteber ben ^Irbeitdplaß 3« erhalten, unb baß ba3 wenige,

wag ber betrieb abtptrft, wtrfltd) geregt »erteilt wirb. 3m übrigen toerben im Set*

ftunggfampf nur biejenigen So3ialleiftungen gewertet, bie in ihrem ©ffeft letftungg*

fteigernb ftnb.

©ie ^lugjetdjnung alg nationalfo3ialifttfdjer Ulufterbetrteb fann nur ben Unter*

nehmen »erltehen werben, in benen nach menfchltdfetn ©rtneffen bie ©etrtebggetnetn*

fcßaft wirfltd) auf bag ©ollfommenfte oerwtrflidit ift. ©a bag im ©tabium ber

©egenwart nur bei »erhältnigmäßig wenigen betrieben ber 'galt fein wirb, tjat

man für ben Seiftunggfampf ber ^Betriebe nod) anbere Qluggetchnungen geraffen,

bie in ben ©auen »erliefen werben. ©3 ftnb bteg bie ©aubtplome für:

1 . ^eruorragenbe Setftungen,

2. »orbtlblidje görberung »on Kbg.,

3. »orbilbltdfe Sorge um bie ©otfggefunbheit,

4. »orbtlWtdfe Ipeimftatten unb Mahnungen.

©a bag 2lugmaß ber fojtalen Setftungen immer t»on ber 2lrt beg ©etrtebg ab*

hängt, unb ba eg große firmen natürlich »iel letzter haben alg fletne, auf btefetn

©ebiet fo3ia(poiitifd)er ©etreuunggarbeit augenfällige Seiftungen ^eroorsubringen,

hat ber 5?eid)3leiter ber ©2tg. ein fünftel Seiftunggabgetchen geraffen, nämlich

für ben »orbilblid)en Kleinbetrieb. ©g ift felbftoerftanblid), baß nur berfenige ©e*

trieb
<

3Tlufterbetrteb werben fann, ber oorfyer bie »ter Setftunggabjetchen in ben

©auen erworben hat ober bie 2lnerfennmtg alg »orbtlblid>er Kleinbetrieb.

2tm Seiftunggfampf fann ftd) jeber ©etrieb beteiligen. 3m Seiftunggfampf

1937/38 taten bag 84000 ©etriebe. ©ie im Seiftunggfampf 3ufdglicfi getätigten

fo3iaten Seiftungen, bie an anberer Stelle in ihren 2lugwirfungen auf bie ©r*

fjäßung beg Sebengftanbarbg eingeljenb gefdjtlbert ftnb, beliefen ftd) auf über

785 SMltonen SR221. ©ie 84000 ©etriebe »erteilten ftd) wie folgt: gaft 24000

entfallen auf bag £)anbwerf, 15 877 auf ben ipanbel; ©au, ©ifen unb
<

3Hetall unb

£l)emte Ratten 7836 bjw. 5922 unb 1281 tetlneljmenbe ©etriebggemeinfchaften.

Ttahrung unb ©enuß mobiltfierte 5270 ©etlneljmer, bie ©eptilinbuftrie 2978,

Stein unb ©rbe 3061. ©ie hol3»erarbettenbe 3nbuftrie braute eg auf 3127 ©eit*

neunter, bie £anbwtrtfd)aft auf 4023. ©rud unb Rapier gewann 3064 ©etriebe*

gemetnfdjaften für ben Seiftunggfampf, ©efleibung unb Seber 2563, ©anfen unb

©erftdjerungen 2015, ©erfeljr unb öffentliche ©etriebe 2034. Unternehmen ber

freien ©erufe bradften eg auf 785 ©eilnehmer beg Setftunggfampfeg. 3m erften
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Seiftungdfampf Der betriebe fonnten 1600 ©aubiplome »etrtfe^cn werben. 3n bie=

fen audgeseicßneten betrieben ßaben bte nationalfotalifttfdjcn ©runbfäße eine oor*

btlMtc^e ©erwtrfltcßung gefunben. Gntfprecßenb war baS ^Infteigen ber wirtfdjaft*

ließen Seiftung. 3n3gefamt ift ber Seiftungöfampf ber betriebe burd) etne ©er*
brängung bed £laffenbewußtfetnd burd) ba3 Setftungdbewußtfein gefennsetcßnet.

©a eß ftcß bet ber ©etriebdgemeinfcßaft nicßt fo fefjr um fonfret erfaßbare unb
3aßlenmäßig ftcßtbare Seiftungen ßanbelt, als melmeßr um ba<3, xoaß wir ©ctrieb3=

gemeinfcßaft nennen, tft e3 feßr fdjwer, allgemeingülttge Sttaßftäbe für bte ©e*
Wertung ber betriebe anjulegen. ©er ©etrieb tft nacß unferer 'Jtuffaffung etne Gin*

ßett. ©te ©etrtebggemetnfcßaft tft etwas organtfcß ©ewacßfenes?, oon nieten un=

wagbaren faftoren
‘

2lbßSngtge& 23enn wir bennocß gewtffe djarafteriftifcße

ftennsetcßen für bte ©etrtebe aufftelten, bte um bte ^u^eicßnung ald National*

fosiatiftifcßer
<

37lufterbetrteb ringen, fo ift eß ffar, baß ein ©etrieb alte btefe for*

berungen erfüllen fann, oßne baß ©etrtebdfüßrer unb ©efolgfcßaft unb wteberum

bte ©efolgfdjaft unteretnanber jened gemeinfame £eben 3U füßren braunen, baS

wir als ©etriebggemetnfcßaft bejet^nen.

Gd ift felbftoerftänbltcß, baß ber ©ationalfo3talifttfcße
<

37tufterbetrteb oorbilbltcß

in feinen Qlnftrengungen fein muß, bte Seiftungen feiner ©efolgfcßaft ju fteigern.

©eruf3er3ießung unb orbentltcße Seßrlingdauöbtlbung finb 3wet ber
<

37linbeft=

forberungen an jeben ©etrteb. ©aß er ftcß barum betnüßen muß, alled nur OTbg*

ließe für bte ©efunberßaltung feiner ©efolgfcßaft 3U tun, liegt ebenfo auf ber £)attb

wie bie forberung ber Gtnricßtungen non Äbf . ©er ©etrieb atd ©an3eS muß etn

leueßtenbed ©etfpiel waßrer Sebenäfreube, Sebenöbejaßung unb Sebenöbeßauptung

fein. Ob ber ©etrteb btefen forberungen geregt wirb, bad beweift er etnsig unb

allein babureß, baß er eine 3ufrtebene unb leiftungdwillige ©efolgfcßaft ßat. ©aß
ber ©etrteb natürltcß, wtrtfc^aftlic^ gefeßen, ftnansiell gefunb fein muß, oerfteßt

flcß am 5?anbe. G3 tft aueß fein 2Dort barüber 3U werteren, baß bte ©efolgfd)aftd*

mttglteber etned ©attonalfo3ialiftifd)en ^Tiufterbetriebe^ am IReicßdberufdwettfampf

tetlneßmen. 3n einem folgen ©etrteb muß ber ©ebanfe „©cßonßett ber Arbeit"

oerwtrflicßt fein, ©abei muß man natürlidj bte Slrt bed ©etriebcd berücfftd)ttgen.

@ine Sementfabrif barf man ntc^it mit benfelben 'Jttaßftaben tneffen wie einen ©e=
trieb ber ©aßrungdmittelinbuftrie. ©eftaltung ber fre^eit unb ber Slrbeitöpaufe

ftnb ebenfo 3U berüeffießtigen wie bie ©ureßfüßrung bed ©etriebdfportö. Gilt

wefentlicßer faftor worbtlbltcßer ©03talpolittf unb bte ©oraugfeßung bed ©03talid*

mud im ©etrteb ift ber geredete Soßn. ©en ’JHaßftab für ben gereeßten Soßn 3U

finben, ift etne ber feßwerften Aufgaben, ©er ©etrteb, ber biefe Aufgabe loft,

»erbtent e3 wtrfltcß, ald ©lufterbetrieb be3eid)net 3U werben. Sine ©ebingung im
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Seiftunggfampf ber betriebe ift bte $eraudgabe einer Töerfaeitfcßrift, bie ein

lebenbtged Sptegelbtlb be3 Sebent Der ©etriebdgemeinfcßaft unb fein (Erfaß für
eine TOocßen* ober Tttonat^eitfcßrift fein folt. ©ine ber oorbringlicßften Aufgaben,
bte, im großen gefeßen, nocß ber Sofung ßarren, ift ber TOoßnungdbau. ©er 71a*

tionalfojialignuuS ift ber Tluffaffung, baß ber beutle Arbeiter nicßt nur an einem

Tlrbeit^plaß arbeiten fott, ber non „Scßonßeit ber Arbeit" geftaltet ift, fonbern er

foll audf gefunb unb fcßon tooßnen. ©ie ©Tl$. ßat baßer im Siaßmen be3 Sei*

ftunggfampfed ber betriebe 1938/39 eine Tlftion eingeleitet, bte unter bem Tttotto

fteßt: „Tötr bauen gefunbe TDoßnungen."

Tiber felbft burcß bte ©ertotrfltcßung aller btefer ßier fcßlagtoortartig aufgeaeig*

ten ftorberungen totrb bte ©etrieb3gemeinfcßaft im ßocßften Sinne nocß nicßt oer*

toirflicßt, toenn nicßt ber Tttenfcß im TTlittelpunft aller fojialpolitifcßen ©etreu*
ungdarbeit fteßt. ©r fann bas? mit $ug unb 9?ecßt oerlangen, ©enn er foll burcß

bte Steigerung feiner Seiftungen unb burd) bte TluSnußung feiner Tfrbeitdfraft

unb feiner ftäßigfetten bafür forgen, baß bie ©efamtleiftung ber beutfcßen TOirt*

fdjaft im Sinne bed ©ierfaßredplane^ fo gefteigert totrb, baß bte 3ufunft be£

©eutfcßen IKetcßeg für immer gefiltert ift. Ob ber ©etrieb oerbient, ein TKufter*

betrieb ?u fein, bad ßangt immer toieber baoon ab, ob ber ©etriebdfüßrer fotooßl

atd Tttenfcßen* ald aucß als TUirtfdfaftSfüßrer ben ©etft unferer Seit begriffen

ßat. Tluf ißn fommt eS ebenfo an toie auf ben leßten TTtann ber ©efolgfcßaft.

Seiner offne ben anberen unb alle für einen, baS ift bie "ßarofe. Sonnte ber güßrer
im 3aßre 1937 erft 32 ©etrteben bte golbene gaßne ber ©Tl§. oerletßen, fo

toarett eS am 1. TTtai 1938 fcßon über 100 ©etriebe, in benen unfere Töelt*

anfdfauung in oorbtlblicßer TOetfe ju blutoollem Seben ertoedt toorben ift. Tim
1. Tftat 1939 ßaben toeitere 99 ©etriebe bie Tlu^eicßnung als TJlufterbetrieb er*

ßalten, fo baß ficß bte 3aßt ber btSßer als 7lS.*T7lufterbetrtebe auSgejeicßneten

©etriebSgemetnfcßaften auf 202 erßoßt. 3nSgefamt ftnb unter ©inbejießung ber

oerließenen ©aubtplome in allen SetftungSfämpfen ettoa 5000 ©etriebe auSge*

3etcßnet toorben, in benen ber ©ebanfe ber ©etriebSgemetnfcßaft tetltoetfe ganj ober

annäßernb in bie 2at umgefeßt ift. #eute ßaben totr in allen ©rancßen TTtufter*

betriebe, oerfdjteben in ber Tlrt, ©roße unb ber fatalen Sraftentfaltung. Tiber alle

ftnb erfüllt oon bem gletcßen ©etft ber nationalfaialiftifcßen ©etoegung, ber einft

©eutfcßlanb eroberte, ber eS ßeute groß unb ftarf macßte unb ber aucß oor ben

ftabriftoren unb Sontortüren nicßt anßielt. ©te ftletfdferet mit 4 ©efellen in ber

TieicßSßauptftabt, baS TKuftergut in Ißommern ober ber ©etrieb ber Sdftoerinbu*

ftrie, fte alle ftnb TTtuftcrbetriebe unb bamit Selten ber ©olfSgemetnfcßaft.
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Bie Beruf Serjiehung

Beben ben fojtalen 20ettfämpfen, rote bem OleidjSberufSroettfampf unb bem £ei*

ftungSfampf ber beutfdjen betriebe, ftellen bte BerufSetßtehungSmaßnahmen ber

B^fg. ben roertooltften Beitrag ber größten Organifatton alter Golfer unb 3etten

für ben BterjahreSplan bar. 20 ir haben bereits feftgeftellt, baß baS beutfd)e Bolf

3ur Steigerung feiner Stiftungen nid)t fo fetjr auf neue 2lrbeitSfräfte jurüdgreifen

fann, fonbern otelmeljr bte Kraftreferoen mit allen Mitteln unb unter allen Um*

ftänben roeden muß, bie in jebem einjelnen ©djaffenben fteden. BaS Kernproblem

babei tft, baß fern junger Beutfdjer mehr ungelernt tn baS Berufsleben tritt, baß

Jeber eine mögltdjft gute BerufSauSbtlbung erhält unb baß er auch nadj Be*

enbtgung ber Seßrjeit non ben Blaßnahmen ber BerufSer^ießung erfaßt roirb,

bamit er ftdj in feinem BerufSfönnen unb bamit in feinen Setftungen unauffjörlid)

oerbeffern fann.

Bet ber BerufSauSbtlbung finb biSßer im allgemeinen folgenbe Biethoben an*

geroenbet roorben:

1. Ber £etjrling lernt oom ©eßilfen ober Bleifter lebtgltdj baburd), baß er

jufdiaut, roaS ber anbere macht. Biefe 2lrt ber 2luSbtlbung tft bte am ßaußgften

ubltdje. Sie tft bte fdjledjtefte unb teuerfte, ba fte ohne Sinn unb Planung ift.

2. Stn geroiffer gortfchrttt ift fdjon bann oorljanben, roenn ftch ein Bleifter beS

SeßrltngS annimmt unb tf)tt in bie tedjntfdjen BorauSfeßungen fetneS Berufes

einfüßrt unb ißm geroiffermaßen baS beibringt, roaS er felber fann. 20enn ber

Bleifter felbft nicht mit alten gortfdjritten feineS Berufes oertraut tft, roirb bem

Setjrling aber oon oorntjerein für feine BerufSlaufbaßn oiel fehlen.

3. Bte britte unb befte 2lrt ber BerufSauSbtlbung finbet tn ber Seljrroerfftatt

ftatt. ipier roirb ber Seßrling nicht, roie baS otelfadj in Kleinbetrieben ber gall tft,

ju Arbeiten ßerangejogen, bte mit feiner BerufSauSbtlbung überhaupt nichts ?u

tun haben. Blan benfe Sterbet befonberS an ben £etjrltng, ber oon ber grau Blei*

fterin ?u Botengängen ober jum 20arten ber fletnen Kinber mißbraucht roirb. 3n

ber £eßrroerfftatt lernt ber £eßrting oom erften Sage an, ohne feinerfettS ben Be*

trieb burd) feine noch mangelhaften Kenntntffe ju ftören. SS gibt heute erfreulicher*

roetfc fc^on oiete Betriebe, bie eine planmäßige £ehrltngSauSbtlbung burchfüljren.

Bleljr als bte ipälfte oon ihnen tut baS in eigenen £ehrlingSroerfftätten. Bte in

jeber Bestehung einroanbfreien unb allgemeingülttgen Srgebniffe beS BeidjSberufS*

roettfampfeS haben beroiefen, baß bie £ehrlingSauSbilbung in ber Onbuftrie beffer

ift als beim £)anbroerf. Unb innerhalb ber 3nbuftrte ift bie £ehrltngSauSbtlbung
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f)ier jcigeit 'Arbeiter ihrem ©auobmnnn Q3g. ©d)u( 3 , Württemberg) Pie Sohntüten.
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in ber gefonberten £eßrwerlftatt ober £eßrecfe bte befte. 140000 junge ©eutfdje

erhalten fo bereite tf>re 2ludbilbung ald qualifizierte Bacßarbeiter. 2ötr »erjeidjnen

indgefamt 4850 £eßrwerlftätten unb £eßreden fowte 1181 29erlfcßulen.

©Itt ber ©erufdaudbilbung ald fotcfjer tft ed ntcßt getan, ©enau fo tote &er

geiftig fdjaffenbe
<

5Ilenfc^ immer wteber neu ßtnsulernen muß, muß audj ber Ba<*js

arbeitet
1

ftänbig mit ben ^ortfc^rltten feinet fpejietlen ©erufed vertraut gemadjt

toerben. Sie von ber ©QIB- getroffenen ©laßnaßmen ?ur ©erufder3teßung erfaffen

ßeute fcßon meßr ald 3000000 fdjaffenbe 'Plenfcßen. (Ed tft ebenfalld ftatiftifä) feft=

geftellt worben, baß burd) planmäßige ©erufder3teßung ber ©efolgfdjaftdmitglieber

eine ©leßrleiftung von 25—35 o/o ju erzielen ift. 2tn 900 wirtfcßaftdlunblicßen

©tubienfaßrten naßmen 40000 ©olldgenoffen teil. 900000 3ntereffenten ver=

volllommneten tßre ©entfdpraptd in 2000 Ubungdbetrieben. 1,6 ©Itlltonen ©erufd=

beratungen tourben erteilt.

(Ebenfo tote bei ber ©etracßtung bed £eiftungdlampfed ber betriebe feftjuftellen

war, baß ed nicßt fo feßr auf bte (Erfüllung feftfteßenber Borberungen anlommt atd

vieltneßr auf bte feeltfcße ©ereitfcßaft ber ©efolgfcßaften, bte £eiftungen 3U ftetgern,

ift ed aucß bet ber ©erufdersießung. ‘Sie Oiationalifierung barf auf leinen Ba^ <*nt

fcßaffenben ©lenfcßen vorubergeßen. ©er beutfdje ©etriebdfüßrer unb ber beutfcße

Arbeiter ftnb ßcute in eine Aufgabe ßtneingeftellt, bte ntcßt allein mit ber tecßmfcßen

Probultton erfüllt ift, fonbertt viel weiter in bte ©ejirle ber feelifcßen ©erettwillig*

fett etnbrtngf. ©er ©etrieb tft nicßt nur 2lrbeitdftätte, fonbern Seile ber ©olld=

gemeinfcßaft. ©aßer muß ber ©etrieb ßeute ben äußeren Olaßmen bafur abgeben,

baß fid) tn tßm alle bte ©tnge entfalten lomten, von benen mir gefprocßen ßaben.

‘35?ir bejeicßnen bad ald organtfcße ©etriebdgeftaltung. ©er £eiter bed 2lmted für

©erufderjteßung unb ©etrtebdfüßrung in ber ©21B-, Prof. Dr. ing. h. c. 2lrn=

ßolb, ßat bad folgenbermaßen umrtffen: ,,©te ©runblage für eine berartige ©e=

triebdgentetnfcßaft vermag nidjt burcß ein äußered ©anb ber gemeinfamen 3nter=

effen gefcßaffen ?u werben, fonbern eine überbetriebliche 3bee muß bie ©runblage

aller gemeinfamen 2lrbett barftellen. ©tefe fdjeinbare Sßeorie wtrb am ©etfptel

bed ©terjaßredplaned fofort Har. ©eine ftärlfte Äraft ftnb ja ntcßt bte gigantifcßen

2ludmaße bed ©orßabend, ed ift vieltneßr bte baßinterfteßenbe 3bee: ©eutfcßed

©oll, arbeite bid) frei!" ©er fcßaffenbe 'Plenfcß muß 3Utn ©eßerrfcßer von 2öerl=

jeug unb ©tafcßine werben, ©te organtfdje ©etriebdgeftaltung erfcßopft fid) natur*

ltd) nüßt in ber (Erfüllung tecßnifcßer ©laßnaßnten. ©te ftnb lebtgltcß eine ©or=

audfeßung. ©er ©etrieb muß reibungdfrei funlttonieren. 2llle 2lrbettdßemmntffe

muffen audgefcßaltet fein, ©otdje 2lrbettdßemmntffe ftnb falfcße 29erl3euge, ein

fcßlecßt beleucßteter 2lrbeitdplaß, £ärm, ber auf bie Tlerven geßt ufw. ©er don,
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Öer im betrieb ^evrfc^t, muß fo fein, baß er niemand »erleßt. ©er fdjaßenbe THenfd)

muf3 einen möglich großen tlberblicf ßaben über baS, maß er tut. Sr muß mißen,

meicßc ©ebeutung für ben gefamten Qlrbettö»organg bie Sätigfeit hat, bte er auö»

übt, bann mirb er an feinem Tlrbeitdplaß nicht mie mit ©djeuflappen fteßen.

©ie Organifation be3 ©etriebeS muß fo fein, baß jebe unnötige unb überftüffige

Arbeit »ermieben mtrb. ©te Tlnsaht ber burcß eine organifcße ©etricb^geftal»

tung »erbeßerten TlrbeitSpläße betragt 170000. ©aS Timt für ©erufderjtehung

unb ©etriebdführung in ber ©31$. hat ben ©egrtß teß Tlrbeitdbeft»erfahrend

geprägt.

©tefen Tlrbeit3beft»erfahren, bte ftcß in ber Praytg außerorbentlid) bemaßrt

fcaben, liegt folgenber ©ebanfe jugrunbe: THan fann eine Arbeit nach ben »erfchte»

benften Tttethoben auSführen. ©et einer Tttethobe braucht man mehr 3eit, ftrengt

fid) aber mentger an. ©ei ber anberen mtrb man fid) mehr anftrengen müffen, aber

mteber »iel fd)neller aum 3iel fommen. ©a3 befte Tlrbettd»erfahren mirb bad fein,

bet bem man mit geringftem Sraftaufmanb in ber fünften Seit bte Arbeit fertig»

ftellen fann. 'Titan fann biefen ©runbfaß für feben oerftänblich an ber Tlrbeit mit

ber ©djreibmafi^ine erftären. TOenn jemanb, bed TttafchtnefchretbenS fo gut mie

unfunbig, mit einem ginger müßfam bte Saften fucßt unb auf ba3 ju befchretbenbe

©latt Ißapier ftarrt, bann menbet er ba3 Tlrbettöfdßechtftoerfahren an. 20er fjtn»

gegen mit allen je^n gtngern bte Saften ber ©cßretbmaf^tne bearbeitet, ald menn
er Plattier fpielt, alfo blinb fdjretbt, ber bebient fid) bed Tlrbeitdbeftoerfaßrenö an
ber ©djretbmafdßne. (Solche Tlrbettöbeftoerfahren fann man tn allen ©erufen er»

proben, unb man hat fte befonberg in ber Seytiltnbuftrte erfolgreich angemenbet.

Ttatürlidj mtrb ber Unterfdßeb ;smifd)en ben eingebürgerten TlrbeitSmethobcn unb
bem Tlrbettöbeftoerfaßren nicht immer fo fraß fein mie an bem ©etfptel mit ber

©djretbmafi^tne, ba3 mir anführten. Titan ^>at aber eine TItenge TlrbeitSbeft»

»erfahren in ber Seytilinbuftrie, »or allen ©Ingen tn ber Spinnerei, erprobt, bte

eine 12°/otge Seiftunggfteigerung bebingten.

20ir fpracfjen »on ber Tlugfchaltung ber Tlrbettöhenrntniße. ©te ©infdjaltung

»ott Tlrbeit^htlfett fteht auf ber pofiti»en ©eite. ©old>e ftnb Orbnung im ©etrieb,

Sicherheit bet ber Tlrbeit burdj Unfallfdjußmaßnahmen, ©auberfeit, guteä Sicht

ufm. ©ntfpannung mahrenb ber Raufen ift ebenfalls midjtig. Title btefe einzelnen

gunftionen fraßen bad, ma3 mir ben organtfdjen ©etrieb nennen. 3m THittelpunft

bed organifchen ©etriebed fteht ber ©etriebsßührer, ber baö ganje »orlebt unb »or»

arbeitet. ©d bemahrt ftch h^r Öer folbatifdje ©runbfaß: TOte ber ^auptmann, fo

bte Kompanie. 3m allgemeinen ftnb heute »iele unferer ©etrtebtßührer gute unb

»orbtlbltd)e TOirtfchaftler. TDenn mir mal melche treßen, bte baju noch überragenbe
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'3Hcrtfrf)enfu^rer find, dann find mtr mtrflich froh. ©alfer merden mtr tn der 3ufunft
aud) unfer Augemnerf auf dte Heranbildung eüted ©etrtebdführernachmuchfed
legen muffen.

Dietn techntfcß muffen mir unfere betriebe fo geftalten, daß fie dad ©egenteil
oon dem find, mad mir früher ald „©ruchbude" beaeicbneten. Allein mit ,©<hon*
beit der Arbeit" ift dad noch nicht getan. Gd muß dad gan3 e ©efüge ded ©etriebed
überholt merden. ©ad Amt für ©erufderstebung und ©etriebdführung »erfügt
hier über erfahrene 3ngenieurtruppd, die in der Sage find, veraltete oder nicht fünf*
tionierende betriebe in fut^er 3eit mit neuem Seben ju erfüllen.

2öenn mir hier noch einige A5orte an die ©etriebdführer rieten, dann fei ein

furger Hmmeid auf die Art der ©etriebdführung am piaße, die mtr in der ©er=
gangenheit häufig antrafen, ©iele betriebe hatten überhaupt feine rechte ©e=
trtebdführung. Alanchmal mar ed der Aufftchtdratdoorfißende, dann einer der

©ireftoren, aber im ©runde genommen hatte feiner recht etmad 3U fagen. Gd fehlte

die ©erantmortung im ©roßen und daher auch im kleinen. (Sine andere Art der

©etriebdführung hat Prof. Arnhotd ald die patriarc^alifcfje besetc^net. Gd find oft

betriebe, die feit uralten 3eiten in gamtltenbeftß find, ©a heißt ed dann immer:
3m ©inne ded uerftorbenen Herrn ©eljetmrated mird ed fo oder fo gemacht, ©tefe
%t der ©etriebdführung tut viel ©uted, auch fo3ialpolitifcl) gefehen. Aber die ©e=
fofgfchaft ift meiftend nicht 3ufrteden. ©te ©etriebdführung macht nämlich Öen

gehler, ©osialpolitif und fosiale Aufmendungen ald Almofen aufsufaffen. Und
der deutle Arbeiter hat ein feinet Empfinden für ©ere^tigfeit. ©ie ©egrtffe
Arbeitgeber und Arbeitnehmer find nic^t nur aud dem A5ortfchaß ded TtationaU

fo3taltdmud geftrtdfen, fie find praftifcß auch ootlfommen überholt, ©er fogenanitte

Untergebene ift langft 3um Arbeitdfameraden und der ©orgefeßte oon etnft ift 3um
gührer der ©etrtebdgefolgfcbaft gemorden.

6in anbered ©pftem der ©etriebdführung teilt die Atenfchen auf mie Ata=
fd;inen. Gd findet feinen Auddrucf in fremden ©pftemen, mie 3. ©. dem amertfa*

nifcf,en Saplor=©pftem.

©ad smeifeldohne befte ©pftem ift dad, in dem der ©etriebdführer mie der

politifche Setter in der Partei der mirfltche gührer feiner ©efolgfchaft ift, und in

dem die Anordnungen der ©etriebdführung t>on oben nach unten dtreft metter=

gegeben merden. ©er ©etriebdführer hat hier alle Alacht, aber auch alle ©erant*
roortung. Prof. Arnhold hat hüt?u einmal folgended audgeführt: „Gd mird immer
miedet- der ©erfuef) gemacht merden, den Arbeitdmenfchen 3U bemirtfehaften. Sohle
und Gtfen taffen ftch bemirtfehaften, Atenfcljen aber nicht, ©eutfehe Atenfd)en

muffen geführt merden. ©eutfehe Alenfdfen taffen fidf nicht organifteren, fie motten
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% Qlrbettöleben mit geftalten geifert, ©ie bürfen nicht oon anonpmen Kräften

gehungert/ fonbern muffen oon »erantroortlichen Männern geführt werben."

Tladj foldjen ©runbfäßen muffen wir bte beutfdje iJöirtfchaft umbauen, ©aö

geht nid)t t>on heute auf morgen. ©a3 tft ebenfo rote bte ©urdjfeßung ber national®

fojtaUfttf^en Söeltanfchauung im ganzen bcutfd)en ©otfe ein ©rjte^ungöproblem.

Qlber genau fo rote auS bem ©ieg ber nattonalfojtaUfttf^en SDeltanfdjauung, tm

großen gefeben, bte gewaltigen außenpolitifdjen Erfolge be3 ©ritten SfoidjeS ent®

ftanben ftnb, rotrb and) bte ©urchbrtngung unfereS üöirtfcßaftdiebenä mit national®

fosialtftifd)en ©runbfäßen bie ©orauSfeßung für eine gewaltige, tn ihren 3lu3=

maßen heute überhaupt nicht ju aßnenbe SetftungSftetgerung fein, ©aß bte ©^l^-

burd) bie ©eruf^erjteßung, ben Seiftungofampf ber beutfd)en ©etriebe unb ben

^ei^beruföroettfampf an ber £ofung btefer Aufgabe erfolgreich mitarbeitet,

bürften ißre £eiftungen auf btefen ©ebieten bereite berotefen haben.



t$otoö: ©ctyülje
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jurürfgefeljrt.
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ACHTES KAPITEL

©er (Erfolg ift nidjt au^geblieben

„SDann ift jemals für öa£ ^olf meljr geleiiftet tooröen?"

(Ein Querfdjnttt burdj bie Stiftungen ber ©3l§. bi3 jum ©egtnn

beö fßolenf elbzugeg 1939

Ober bie 3ielfeßung beg ytationalfozialigmug ift in btefem ©udj feßon triel gefagt

toorben. Qludj bet ber Bewertung ber £eiftungen ber ©2l§. muß man auf bie

©runbtagen unferer 3beenwelt zurücfgeljen. ©te ©ewegung ^bolf jpitlerg will

nic^t^ anbereg, alg j'eben ©olfggenoffen in bie ©olfggemeinfdjaft etngltebem unb

feinen Safjtgfeiten entfpre^enb anfeßen. ©orurtetle unb ©orbefjalte beg £)er=

fommeng, ber ©eburt unb ber fogenannten ©tlbung follen habet feine 3?olle meßr

fptelen. ©o fennzetdjnet ftdj bie £ofung ber fozialen ftrage mithin aud) alg eine

große (Erzteßunggaufgabe. 29tr muffen immer wteber auf bie Tlotwenbigfett oer=

weifen, jeben ©otfggenoffen zu biefer großen Aufgabe ßeranjubilben. ©ag 3tel

wttb um fo fcfjneller erreicht werben, alg eg ung gelingt, jeben ©olfggenoffen burdj

ben j'ebem fidjtbaren (Erfolg oon ber fRtdjtigfeit biefer Stuffaffung zu überzeugen. 3ft

fomit etnerfettg ber ©oztaltgmug ein “Problem unferer ©efellfdjaftgorbnung, fo tft

anbererfeitg feine (Erfüllung oon bem Sempo abßangig, mit bem eg ung gelingt, bie

ßrobuftion unferer 2Dtrtfd)aft, alfo bie ©efamtletftung unfereg ©olfeg, zu fteigern.

£)eute fefjen wir alte ein, wie richtig bie nationalfoztaltftifdje ©olfgfüljrung oor=

gegangen tft, alg fie gunäcfjft bag primtttofte fojialiftifcße Diedjt »erwirflidjte, nam=

ltdj bag fRedjt auf Arbeit. (Erft nadjbem eg, tm großen gefefjen, gelungen war, j'ebem

©otfggenoffen wteber einen ^Irbeitgplaß zu geben, fonnten wir tm 3uge ber wet=

teren ©urdjfeßung beg ©ozialtgmttg aud) an bie ©erwirfltdjung beg ©runbfaßeg

t)erangel)en: 3 e&em ben feinen Säljigfeiten entfpredjenben ‘^IrbeitSplaß! 3n btefem

©tabturn ber (Entwicflung fteljen wir noeß Ijeute. 'JJlan fann biefe §rage nic^t be=

trauten, ofyne wentgfteng einen Saflor zu berühren, über ben man ntdjt o^ne

wettere» zur Sagegorbnung ßtnweggeßen fann. 3dj meine bie £oljnfrage. ©ie ift
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begljatb fo wichtig, toetl tm Sufamtnenljang mit iljr audj gerabe bie £eiftungen ber

©2lg. oornetjmlidj auf bem ©ebiet oon „£raft burdj greube" in einem befonberen

£idjt erfcßetnen. 3 e^er Gtnftdjtige wirb ftd) barüber ftar fein, baß eg beffer ift,

£oljne unb greife tn einem ftabilen ©erfyältnig jueinanber ju galten, at3 beibe in

einen ©djnelligfeit^wettbewerb treten 3« taffen, bei bem ber £oßn erfaljrungg*

gemäß gegenüber bem Tßretö ben führen 3ieljt. 23ir Ijaben in anberen £anbern

genügenb ©etfpiele bafür, tote eine £oßnertjbl)ung mit matßematifdjer ©tdjerfyeit

Ißreigfteigerungen nad) ftd) 3iel)t unb bamit bie £oßnerljöl)ung wteber illuforifdj

macßt. ©ag finb ©djrauben oljne Gnbe, bei bcncn nidjt bte 23irtfd)aft, fonbern bie

©djaffenben bte £eibtragenben finb. 3n ©etttfcßlanb ift e3 bod) fo, baß jeber ©olf3=

genoffe toieber einen unb in oieten ‘gatten fd)on feinen 2lrbeit3ptaß gefunben l)at.

Gr braudjt ntdjt meßr barum 3U bangen, tljn fyeute ober morgen toieber 3U oerlieren.

©er Grfotg ber 2lrbeit3fd)ladjt fteljt bod) fo auS, baß eg un3 ßeute bereite auf oieten

©ebieten empfinbtid) an gad)fräften mangelt. 3n bem ©tabium be£ Mangels an

2lrbeit3fraft, in bem wtr un3 gegenwärtig befinben, fonnen toir aud) regionale,

b. tj. gebietlidj begren3te, £oßnert)öljungen ntcßt oertragen, ba fie 3U unerfreulichen

©egletterfdjetnungen führen würben. 3d) meine ben otelfad) aufgetretenen Obel*

ftanb, gad)arbeiter oon tljrem Slrbettöplaß burd) £otjncrhol)ungcn wegjutodcn. ©a
wir atfo auS triftigen ©rünben bte £otjne nicf)t erhoben fonnen, muffen wir alles

tun, um auf anbere 2$etfe ben £ebenöftanbarb ber breiten Waffen 3U heben. 2$enn

wir 3U Anfang biefeS £apttel3 oon ben Sufammenßangen swifcßen unferer 23elt=

anfdjauung unb ben £etftungen ber ©2lg. fpradjen, fo liegen fie hier. 2Die wir im

ein3etnen feßen werben, ßat bte ©2lg. oorneßmtid) burd) bie £eiftungen ihrer 2t©.=

©emetnfchaft „£raft burdj greube" ben £ebengftanbarb ber breiten
<

3Tlaffen be=

trädjtlidj gehoben. Unb wenn man heute außerhalb ber 0ren3en otelfad) bte grage

ftellt, ob eg bem ©d)affenbcn im Dietd) 2lbolf £)itterö beffer get)t al3 früher, fo

fann man fie etnbeuttg mit 3 <* beantworten, ©cßon, abgefeljen oon ber Satfacße,

baß ntemanb mehr tn ©eutfdjlanb um feinen 2lrbeit3plaß 3U bangen braud)t, ift

feine fogfate Stellung innerhalb ber ©olfögemeinfdjaft fo feljr gehoben unb ge=

feftigt, baß man häufig ©ergletche swifdjen bem früheren unb bem heutigen 3u=

ftanb ntd)t 3teßen fann, wett einfad) bie ©ergletd)3möglid)feiten fehlen. 2Domtt fotl

man beifptel^wetfe bie &bg.=©eeretfen Dergleichen, ober ,,©djbnhctt ber Arbeit"?

3n ber mar?ifttfdjen ober bürgerltdjen ©ojialpolitif finb btefe ©egrtffe einfad) un=

befannt.
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Hebung beg Sebengftanbarbg

3n 3ufammenbang mit bem bigber ©efagten wollen wir on btefer ©teile auf ein

20ort beg ©tclloertreterg beg <$übrerg »erweifen, bag btefer am 30. ^Iprtl 1938

auf ber Sagung bcr Oletcbgarbettgfammer über bie Sobnfrage gefprocben b«t. ©er

©telloertreter beg $ül)rerg gab 3unäd)ft ber Satfad)e ^ugbrucf, baß eg ihm begannt

fet, baß ung noch mancher ‘Jlrbeitnebmer entgegenbalte, baß wir jwar immer »on

"ßrobuftiongerböbung unb »on ber Bunaljme beg ©olfgoermögeng fpredjen, baß

aber unfere Söhne nicht entfprecfyenb erhobt werben, fo baß bie ^Irbeitnebmer nicht

eigentlich an biefer 'ßrobufttongerböbung teilhaben. ,,©em fann td) nur erwibern:

bag ©cbwimmbab im betrieb, bie Srbolunggftätten, bie ©erbefferung ber ^rbeitg*

»erbältniffe, allcg bag, wag in unenbltcber Diethe ung »orbin 1
) »orgefüljrt würbe

an ?5ortfd)ntten auf fojtalem ©ebiet, alleg bag tft bodj leßten Snbeg bereite bag

umgefeßte Tßrobuftiongergebntg, bag bem ethjelnen alg Seil ber ©emetnfcbaft jus

gute fommt. Unb wag bie Probuftiongfteigerung aud) für ben einzelnen bebeutet,

bag würbe er erft ganj ermeffen, wenn bag Ipauptergebnig biefer Tßrobuftiong*

fteigerung nicht »orbanben wäre, nämlich bie DDaffen unferer DDebrmacbt."

©o tft alfo für ung bie Satfadje »on großer ©ebeutung, baß wir bie fojtale

©tellung bcg fdjaffenben ©eutfdjen nicht mit bem <

37laßftab „Sobnerböbung ober

feine Sobnerböbung" bemeffen fonnen, fonbern »on bem ©eftcbtgpunft aug, welche

©tellung innerhalb ber ©olfggemeinfcbaft ber Arbeiter, ber Dlngeftellte ober ber

Äletngewerbetreibenbe beute einnebmen. Unb ba brauet man nur offenen Dlugeg

burd) ©eutfd)lanb 3U geben, um feft3uftellen, baß [ich im Dietdj Dlbotf ipttlerg ber

etnfacbfte ©olfggenoffe ©tnge teiften fann, bie in anberen Sänbern nur einer beoor*

3ugten ©cbtcbt, ntemalg aber bem ©d>affenben »orbebalten ftnb.

Sohne unb greife ftnb, tm großen gefeben, ftabil geblieben, wobei allerbingg burd)=

aug nicht »ergeffen werben barf, baß in »ergebenen ©erufg3wetgen 3um Seil be=

träcbtlicbe Sobnoerbefferungen »orgenommen finb. ©or allen ©ingen haben bie

Maßnahmen unferer ©o3talpolitif bewirft, baß »tele ©olfggenoffen enbltcb in ben

©enuß eineg £obneg fommen, ber ihren Setftungen entfpricbt. 3eber '3Henfcb, auch

mit fleinftem Stnfommen, fofern er ein gewtffeg Sjtftensmintmum überfcbreitet,

wirb einen Seil feineg £obneg ober ©ebalteg immer für ©tnge »erwenben, bie nicht

mehr ber (Erhaltung beg nadften £ebeng bienen. 20ährenb ber ©ergangenbett war
er beftimmt nid)t tn ber Sage, mit biefen ihm 3ur ©erfügung ftehenben Mitteln [ich

trgenbwte in bag fulturelle Seben feineg ©olfeg ein3uf<hatten ober ftdf in noch fo

befcbetbenem Umfange bie ©chönheiten unb Dlnnebmlicbfetten btefer Döelt 3U er*

x
) ©emeint ift Öfe Tagung Der 3?cicf)3arf>e(«fammer.

8 *
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fcßtießen. (Erft ber Sflationalfostaltömu# ßat bafür ©orge getragen, Öaß jeber ©cßaf*

fenbe tn Deutfd)lanb nicßt nur feinen UrlaubSanfprud) fiat, fonbern feinen Urlaub

aucß erhalt. “Darüber ßtnaug ßat nur ber beutfd)e Arbeiter bie DlogiicßEeit, mit

feinem Urlaub nußbrtngenb ctmag ansufangen.

2öenn man in Daufcß unb Dogen bie §rage nadf ben Setftungen ber DSl 1

^.,

immer tnggefamt mit ißrer D©.*©emetnfd)aft „Äraft burd) $reube" gefeßcn, be*

antworten will, fo ift eä bie, ben fogtaten ^rieben gefriert unb bern beutfcßen
c

2tr=

beiter toieber eine Heimat in feinem Daterlanbe erobert ju ßabcn.

2lber audj bie Sagten unb fonfret tn 3iffern au^ubrüdenben Stiftungen ber

D^. geben ein fo gewaltige^ Dtlb oon ben 2lu3ntaßen ber fosialpolitifcßen De*

treuungöarbeit ber nattonalfostaltftifcßen Detoegung, baß Deutfcßlanb mit ©tot?

behaupten fann, feine ©ojialpolttif fei bte mobernfte ber ganjen 23elt, mit ber —
mit 2lu3naßme ber fafcßiftifcßen 3talten3 — anbere ©taaten toeber einen Dergletcß

auößalten, nod) trgenbeinen SHaßftab ju ii)rer Dewertung überhaupt abgeben. 2lu£

biefem ©runbe toirb eg 2luglänbettt oftmals etnfacß unmogtid) fein, bie großen

Setftungen beg nattonalfosialifttfcßen ©taateg unb gerabe auf bem ©ebtet ber

©ojialpolttif ju oerfteßen, weil eben Dergleicßgmögltcßfetten gans festen. Gg ift

eine gans anbere 20elt, bie ßier tn Deutfcßlanb aufgebaut worben ift, alg man fie

braußett fennt.

Organifatton unb 22Utglieberftärf

e

Die 'Slttgliebersaßl ber D'&'g. betragt gegenwärtig mit ben ßinselmttgltebern ber

in bag 3Reic^> ßeimgefeßrten ©ebtete annäßernb 23 Dliltionen. ©cßon tn biefer Dat*

facße fommt eine getoaltige propaganbtfttfcße unb organifatorifcße Seiftung sunt

Qlugbrud. 2Jlan bebenfe, baß bet ber Übernahme ber ©ewerfßßaften im 2ftai beg

3aßreg 1933 btefe nur eine TTUtgÜeöcrsaßl oon 5 Millionen aufsutoetfen Ratten.

Diefe 3aßl ftteg big 1934 auf 14 SMlionen, 1937 auf 18 Millionen unb erreid)te

1938 im 2lltretd) ben ©tanb oon 19850000. Die 23litglieber ber 3?etcßgfultur=

farnmer finb automattfd) 'JJlttgtieber ber D2l$., ba bte 9?eicßgfulturfammer ber

D2l§. forporatio angefdjloffen ift. Dagfelbe gilt für ben ffteicßgnaßrftanb.
<

3Tlet)r

alg 100000 Detriebe ßaben meßr alg 20 ©efolgfdjaftgmttglieber unb baßer einen

Dertrauengrat. 3nggefamt toerben oon ber D2l§- 4100000 Detriebe betreut. Die

9?etd)garbettgfammer, 31 2lrbettgfammern unb über 3600 2lrbettgaugfcßüffe feßen

ben ©ebanfen ber fosialen ©elbftoeranttoortung tn bte Sat um. 3n ber D21S. finb

meßr alg 2 DUtlionen D2l'S.*2öalter unb Äb^.*23arte tätig; baoon nur 36 000

ßauptamtltcß. Die anberen arbeiten eßrenamtlicß.
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Oberfter ©runbfaß: faubere gtnanzen

©te ©erwaltunggfoften ber früheren ©cwerffchaften waren in Öen lebten 3ahs

ren oor ber 'Machtübernahme größer ald Ute burd) ©eiträge eingehenben ©ummen,

fo baß bie ©ewerffd)aften bie in ben guten 3aßren geraffenen ©ermogenSrücf=

lagen angreifen mußten. ‘Sic ‘©‘31fr hat ben ©erwaltungdfoftenanteil beträchtlich

gefenft, bie Beiträge bid ?u 50°/o ermäßigt (worüber wir an anberer ©teile fcßon

etngeßenb fpracfien) unb fo gewaltige finanzielle Mücflagen zur ©erwirfltchung

ihrer foziatpoUtifcE)en Aufgaben, ihrer gewaltigen ©auptäne unb für £bg. fchaffen

fönnen. ©d)on 1936 betrug ber monatli<he Qberfchuß 7,5 Millionen MMt. 3m

gleiten 3aßr belief fid) bad Vermögen ber £>21$. abzüglich aller Unfoften unb

Slbfcßreibungen auf 300 Millionen XM., bauon waren 80 'Millionen in bar »or*

fjanben. Obwohl bie gewaltigen bauten ber ©'Slg. auS ben laufenben Einnahmen

herauf finanziert werben, ebenfo bie ©eubauten ber &bg.=glotte, fonnte 3ReicE>ö=

organifattondleiter Dr. £ep auf bem 9ietd)gparteitag 1937 mitteilen, baß fich baS

Vermögen ber ©3tg. auf nahezu eine halbe 'Mtlliarbe belauft, fo baß — wie

Dr. £ep wortließ fagte — bei einer Mücffcßau im ©erhältntd zu ben früheren ©e=

werffdjaften ftolz behauptet werben fann,baß and einem banfrotten Srümmerßaufen

mit oolltg zerfahrener ginanzgebarung eine oon £eben ftroßenbe ©emeinfehaft aller

©chaffenben geworben ift. 3m ©ebiet bed
<

2tltret<^ö betragt ber monatliche ©ei*

tragöeingang runb 37,5 'Millionen MW.
©ur infolge ihrer fauberen ginanzwirtfehaft unb ber ©efdjränfung bed ©er*

waltung£apparate3 auf ein 'Minbeftmaß fonnte bie ©31g. ftd) jenen Aufgaben

zuwenben, bie fie einerfeitö in Erfüllung beS uom güßrer gegebenen 3luftraged zu

lofen, anbererfeits? im Nahmen bei? ©terjahreSplaned zu meiftern hat. ©er täglich

aufs neue an ©etriebdführer unb ©efolgfchaften gerichtete Appell an bad foziale

©ewiffen foftet natürlich au<h ©elb. ©ie Maßnahmen ber ©erufderzießung, ber

£eiftungdfampf ber ©etriebe unb ber Metd)dberufdwettfampf finb alle nur unter

gewiffen finanziellen ©orau^feßungen burchzufütjren, unb wenn jemanb in biefem

Bufammenhang banach fragen follte, wo bie Millionen bleiben, bie an ©eitragen

eingehen, fo wollen wir nicht nur auf bie gewaltigen ©auuorljaben — wie bad ©ee=

bab Mügen, bie ©otfdwagenfabrif unb bie ©cfjtffe ber £bg.*glotte — uerweifen,

fonbern aud) auf ben Metd)dbcrufgwettfampf, ben £eiftungdfampf ber beutfeßen ©e*

triebe, bie umfangreid)e Tßreffe ufw.
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£eiftungSftetgerung Öurd) fojtaten 25>ettfampf, BerufSeraieljung
unö $ad)preffe

27tit befonöerem Sifer tjat Öte ©21$. 27laf3naljmen ergriffen, um Öre £eiftungen

unferer BotfSgenoffen auf allen ©ebieten ?u fteigern. Ober Öre 2lrt Öiefer Beftre=

bungen fpradjen rotr auSfüljrltd) an anöerer ©teile. 3n öiefem 3ufammenf)ang

intereffiert Öte 2atfad)e, Öafe öie ©21$. für OTafjnaljmen öer BerufSersteljung

etnfdjliefjltd) Öer Soften für Öte Verausgabe Öer fad)lid)en ©djulungSblätter unö

$ad)3eitfd)riften biS ?um Beginn ÖcS 3«^^ 1938 78820170 aufgeroenöet

Ijat. ©tefe Summe ift nid)t nur inSgefamt Öem Öeutfdjen Bolfe zugute gekommen,

fonöern aud) jeöem einaelnen, Öer Öurdj Umfdjulung oÖ?r fonftige 2luSbitÖung ftd)

in feinem Beruf »erbeffern fonnte. ©er BerufSersteljung, wie fie »om 2lmt Be=
rufSersteljung unö BetriebSfülfrung betrieben trnrö, fteljen mefjr als 1 Million £e!jr=

mittet jur Verfügung. (£S f)anÖelt ftd) um Se^rplane, BortragSuntcrlagen, $tlme,

23erfftofffammtungen ufm. 211S feljr mertooll tjat fidj Öte Berufsberatung crtuiefen.

Burd) Öie Berufsberatung rouröen junge BotfSgenoffen einem Beruf jugefü^rt, in

Öem fie aller 23aljrfd)etntid)fett nad) totrfltd) ettoaS letften fonnen unö öaöurd) audj

glüdltc^ unö gufrieöen ftnö. $olgenÖe 2?taf3nal)men tjat Öie ©21$. aujjeröem nodj

auf öem ©ebiet Öer BerufSerjte^ung ergriffen, um Öte fie ftd) It. Öer BerorÖnung

ÖeS Syrers 3u fümmern Ijat: ©S ift junädjft eine grünölicfye Berufsberatung nadj

Öem Begriff Öer ©infadjftfdjule, Öann Öte BerufStefjre in einheitlichem £ef)roertrag

unö BerufSpafj, a>irtfd)aftSfunÖlid)e ©tuöienfaljrten unö nid)t 3uletjt Öte Bereit*

ftellung oon £efjrmitteln unö £ernftoffen. ©te ©21$. unterhalt fetbft $ad)fd)ulen,

VauSljaltungSfdjulen, 2luSlanöSfd)utm unö 3ngenieurfd)uten.

3n einer £eiftungSfdjau Öer ©21$. öarf tljre Ißreffe nicht fehlen, ©ie fad)ltd)en

©djulungSblatter, Öeren 2ln3aljl bei&rtegSbeginn 85 betrug, toeröen Öen 27titglieÖern

foftenloS 3ugeftellt. ©ie ftnö Öaljer eine £eiftung Öer ©21$. an ihre 2HitglieÖer.

©ie ©efamtauflage Öer fad)ltdjen ©djulungSblatter tjat eine Völje oon 11 2M=
tionen ©yemplaren erreicht. ©urd) ein gefdjicfteS BerteilungSfpftem totrö Öafür

geforgt, Öajj Öiefe gewaltige 2luftage fdjnellftenS in Öte jpanöe Öer ©2l$.=2ftitglieÖcr

gelangt, öte ftd) für Öie fadjtid)en ©djulungSblatter intereffieren. ©ie 3entrale 3eit=

fd)rift Öer ©21$., ÖaS „2lrbettertum", Ijat bereits 2ttitte 1939 eine 2tuflage oon

4,5 2Mtionen ©remplaren erflommen. 2luf Öer ‘ßartfer 23eltauSftellung erhielt öie

3eitfd)rift „©djonfyeit Öer 2lrbett" einen Grand Prix, ©ie ©efamtauflage alter oon

Öer ©21$. ^erauSgegcbenen 3ettfdjrtften betragt (nadj öem ©tanö »om 1. 3anuar

1939) 28 Millionen ©pemplare. ©te ftetgenöe 2luflage Öer ©2l$.='ßreffe bemeift

ÖaS 3ntereffe öer 2HitglteÖer Öer ©21$. an Öen )ßreffeet3eugntffen tljrer Organt*
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fation. ©tan oergleicße hiermit bie 3aßl ber Organe ber „freien" ©etnerffdjaften

in tßren guten Setten. 85 !ßreffeorgane erteilten eine ©lonatäauflage oon 5 ©Ul®

lionen Gremptaren. — “Der „Äalenber ber ©eutfcßett 2lrbett" ßat 1 ©ttllion Olafs

läge Übertritten. ©om Olmt für ‘gad^ettfcßriften unb 'gacßblatter werben ewa

500 20erf3eittriften beeinflußt, bie eine ©efamtauftage oon 4 ©titlionen G?em=

plaren aufweifen.

©er ©erlag ber ©21$. gibt außerbent nocß eine große Olnjaßt oon ^adfbücßern

unb gacßfalenbern ßcrauS. ©ie ©ucßgemeinfcljaft ber ©Olg., bie „©ücßergilbe

©utenberg", forgt für bie ©erbreitung wertoollften beutfd)en ©cßrifttumä unter ben

fcßaffenben beutfcßen ©otfögenoffen.

©er ©eicßgberuföwettf ampf

Gine nicßt ?u unterfcßaßenbe ©ebeutung in ber 0lu3rid)tung unfereö betrieblt<^en

£eben3 int ©inne beö ©ationalfojialiömuö ßaben bie oon ber ©01
*

5 . tnS Seben

gerufenen fojtalen OOettfämpfe. Olm ©etcßs'berufgwettfampf naßmen 1934 500000,

1935 750000, 1936 1036000, 1937 1800000, 1938 2700000 teil, $ür 1939

betragt bie Seilneßmer^aßl 3 540000 fcßaffenber ©olfögenoffen, wöbet 3U be=

benfen ift, baß ftcß im ©eicß3beruf3wettfampf ntcßt nur 3ugenblicße, fonbern aucß

Grwacßfene meffen. ©ocß barüber würbe ton 7täßere3 gefagt.

785 ©ttlltonen 3ufäßltdfe © 03 ialleiftungen im £etftunggf ampf
ber ©etriebe

21m £etftung3fampf ber ©etriebe naßmen 1937/38 84000 beutfcße ©etriebe

teil. 2öa3 ba3 für bie ©urcßfeßung unferer ©o3ialpolitif bebeutet, wirb einem ftar,

wenn man allein eine 3aßl au3 bem £etftunggbericßt biefeg fosialtftifcßttt

aller 2Dettfämpfe ßerau^greift: 3m 3<>ßre 1938 würben für 152831213 X2R.

2luftrage 3ur ©erbefferung ber 2lrbeit3raume im ©inne oon „©cßonßett ber

^Irbeit" an ba3 beutfcße Ipanbwerf oergeben. 2lu3 bem £eiftungöbert<ßt Öeö für ben

„£etftung3fampf ber beutfd)en ©etriebe" oerantwortlicßen 2lmtgleiterS Dr. ipupfauer

feien nocß einige Saßten ßeroorgeßobett, bie tatfacßltcß ben ©ewetö erbringen,

baß fidf bie am £eiftung^fampf beteiligten ©etriebe wirflicß bemüßen, £eben^elten

unferer ©olfggemeinfcßaft 3U fein.

©on 25735 ©etrieb^orbnungen fann gefagt werben, baß fie eine 3telfeßung

ßaben, bie ben enbgültigen Grfolg gewäßrleiftet.

35717 ©etrteböfüßrer unb 51000 ©ertrauen3rat3mitglieber ßaben an meßr*

tägigen ©emetnfcßaftöfcßufatW0 teilgenommen. 107211 ©efolgfcßaft&nttglieber
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nahmen <m ©d)ü(ungSlehrgängen teil unb würben zu biefent 3we<f oon ihren 23e*

trieben beurlaubt.

Söa'hrenb bcS SetftungSfampfeS 1937/38 würben 2864 2öerffcbaren unb außer*

bem in 954 betrieben befonbere 253erffrauengruppen gegrünbet.

3n 886 betrieben würben foktale Betriebsarbeiterinnen hauptamtlich pr Be*

treuung weiblicher ©efolgfchaftSmttglieber eingefeßt.

3n 130000 Betriebsappellen unterrichteten bie 53etrieböfü^rev ihre ©efolg*

fchaften über bie innerbetriebliche Sage beS 33etrtebeö. ©aS bebeutet unenblich oiel

für bte Uberwinbung ber lebten S^efte flaffenfämpferifcher ©efinnung.

2535 ©emetnfchaftShäufer unb *räume würben erftellt. 3n 2363 betrieben wur*

ben Kantinen eingerichtet. 3n 1481 betrieben würbe nach bem Borbilb „253armeS

(Effen im betrieb" eine ©emeinfchaftSoerpfiegung eingeführt.

11913 betriebe tm^n ihre Beleuchtungsanlagen nach bem Borbilb „©uteS

Sicht/ gute Arbeit" ben ^orberungen beS 2lmteS „Schönheit ber Qlrbeit" angepaßt.

26209 Betriebe hüben faubere ©arberoben* unb 20afd)anlagen neu gefchaffen.

2öaS ber SetftungSfampf ber Betriebe für bie Ipebung &eS SebenSftanbarbS auS*

macht, geht barauS t^roor, baß 20376 Betriebe ihren ©efolgfchaften einen bezahl*

ten ©onberurlaub gewahrten, baß 25051 Betriebe ben Urlaub ber Sehrltnge er*

höhten, baß 15353 Betriebe eine finanzielle ©onberunterftüßung wa'hrenb beS

2lrbeitS* unb BlilitarbtenfteS gewahrten unb baß 32252 ber im SeiftungSfampf

ftehenben Betriebe ben SoljnauSfall am TttufterungStage freiwillig zahlen.

4543 Betriebe fdjufen eine pfaßliche QllterSoerficherung. ©aS erreichen 2805 Be*

triebe burd) eigene }3enfionSfaffen unb 2llterSheime unb 2939 Betriebe burch Unter*

ftüßung ber 20itwen unb 20aifcn oerbienter ©efolgfdjaftSmitglieber.

©iefe 3ahten ließen fi<h noch oermehren, ba oiele Betriebe finanzielle Beihilfen

bei (Ehefd)ließungen gewahren, begleichen bei ber ©eburt oon Äinbern. 2lnbere

führten freiwillige Äinberjulagen ein, bauten oerbilligte 20erfSwohnungen ober

©teblungShäufer. 3m ganzen finb wahrenb beS SeiftungSfampfeS 1937/38 für

785818944 an zufaßlichen ©ozialleiftungen aufgebracht worben. 2lm 2. £et*

ftungSfampf ber Betriebe beteiligten fidf 164000 Betriebe.

Schulung

©aS ift ber (Erfolg einer ©efinnung, bie erft burch ben ©ieg ber national*

foztaltftifchen Bewegung auch in ben Betrieben an Boben gewinnen fonnte. ©ie

für biefe Aufgabe eingcfeßten BotfSgenoffen müffen immer wieber im ©tauben an

bie Oiichtigfeit ber nationalfozialiftifchen 23eltanfd)auung gefd)utt werben. 3n
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45000 Seegängen erhielten bie STl^TOalter, Äb^TParte, VertrauenSratS=

mitglteber unb VetriebSfüljrer eine einheitliche TluSrichtung. Die ©efamtaufmen=

bungen ber STl’g. für btefe umfaffenbe Schulung alter an ber Soätalpolittf unfe=

reS Volkes Veteiligten betrugen big jum 1939 65/5 TTlilltonen 3777t.

37ed)tSberatung für TTtilltonen

Sie foaiatpolitifdje Vermittlerrolle, bte bte STl^j. fptett, kommt aud) in ber ©r=

rid)tung ber 37ed)tSberatungSftellen unb ihren £eiftungen jum 2luSbruck. 3m
1937 konnten 95% alter Streitfälle auf arbeite unb t>erftcherungSred)tltd)em ©e^

btet burdj bte 37ed)tSberatungSftellen ber S2l§. auf gütlichem TPege betgelegt

roerben. SaS bebrütete aud) für bte TlrbeitSgeridjte eine unerhörte ßntlaftung. Ob=

moljl bte 3al)l ber Vefdjäftigten geftiegen tft, ift bank ber Tätigkeit ber STl 1

^. auf

btefem ©ebiet bie 3aljt ber Streitfälle uor ben 2lrbeitSgerid)ten bebeutenb jurück*

gegangen. Ste 470 37ed)tSberatungSftellen ber Seutfdjen TlrbeitSfront fteljen nicht

nur Tlrbeitern, Tlngeftellten unb VetriebSfüljrern jur Verfügung/ fonbern auch bem

Jpanbet unb £)anbmerk. SaS ©ebiet ihrer VetreuungSarbeit erftredt ft<^ aud) auf

bte Steuerberatung für #anbel unb Jpanbmerk. Ste SQl'J. oerfügt über 1300

37ed)tSberater, bte jebem STlft.^TTtitglieb koftenloS jur Seite flehen, Ste 2tuf=

menbungen ber S2l$. betrugen für bte 37ed)tSberatungSftel(en btS etnfchließltch baS

3al)r 1937 43,5
<

37ltlltonen 3777t. 3n 3 3a^r ^ri mürben bte 37ed)tSberatungSftellen

»on 10 <

37lillionen VolkSgenoffen in Tlnfprudj genommen. ®S mürben befyanbelt an

arbettSred)tlid)en Streitfällen 2 77tillionen, ©üteoerljanblungen burchgeführt 900 000

unb 650000 außergerichtliche Vergleiche erjielt.

Unterftütjungen tn allen Notfällen

Sie STfg. f»at oft betont, baß fte met)r tft als ein UnterftüßungSoeretn. üroß=

bem §at fte, tm ganzen gefehen, bie »on ben früheren ©emerkfdjaften übernom*

menen Verpflichtungen eingehalten. Ste hat ihr UnterftüßungSfpftem oereinheitlicht,

mobei ftd) gemiffe gärten gegenüber einzelnen nicht »ermetben ließen. Ste STfg.

gemährt Franken*, 3n»altben=, ?7otfall=, 2lrbeitSopfer=, 2lrbeitSlofen= unb fonftige

Unterftüßungen. Ste gemährt <petratSbeiljilfen unb auch Sterbegelb. Sarüber

mürbe fdjon ausführlich gefprodjen. Sen <

3Tlttgltebern ber SQl§. ftehen 34 ©r=

fjolungShettne ?ur Verfügung. 3nSgefamt fanben 135000 STl^TTUtglteber in

btefen Reimen Unterkunft. Ttadj bem Stanbe ber 3«hre 1936 unb 1937 gahlte bte

S2l§. jährlich 85 TTtilltonen 97771. an Renten unb Unterftüßungen an ihre 77tit=
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glteber. 3nggefamt würben feit 1933 big 27tai 1938 runb 328 Millionen 9J2JI.

an Unterftüßungen an ©2l$.*27titglteber auggesaßlt, toobet bcr größte Anteil auf

biefentgen ©2l$.*2TUtglieber entfällt, bte bereite früher ben ©ewerffcßaften an*

gehörten.

©ewaltige 23auprojefte ocrwirflicßt

(Iß würbe feßon meßrfadf barauf oerwtefen, baß bte ©21$. gewaltige Baupläne

bureßgefüßrt ober in Eingriff genommen ßat. Qß finb bieg bte Orbengburgen

Äröfftnfee, Vogelfang unb ©ontßofen, bie fteß ben großen ©auoorßaben beg ©rit*

ten Dietcßeg tn 22tüncßen, Berlin, Nürnberg unb anbergwo tourbig an bie ©eite

ftellen. ©tefe 23auten finb für bie fommenben ©efcßlecßter 3eugen, bte oon ber ge*

roaltigen Äraft fünben, bte ein ©otf mobtlifteren fann, wenn eg einig ift. ©ie

©21$. baute bie ©cßutunggburgen in ©aßntß, Oberurfel unb Grwitte. 2ln ber

Oftfee werben 4 große £b$.*©eebäber errichtet, oon benen fteß bag ©eebab

22lufran auf trügen bereite tm oorgefeßrttfenen ©auftabium befinbet. ©ag 9?ügen*

feebab foll gletcßseittg 20000 feßaffenben ©olfggenoffen Grßolung bieten. ©ureß

rieftge ©cßwttntnßallen wirb bie ©abefaifon nießt allein oom 20etter abßängig

fein, ferner ßat bte ©21$. fteß eine eigene £b$.*$lotte für tßre £)ocßfeefaßrten

gefeßaffen. ©te ßat btgßer 2 ©cßtffe fetbft gebaut, ben „2Dilßelm Öuftloff" unb

ben „Robert Set)". (Enbe Ttooember 1938 würbe tn ©erlin eine 22lobellfcßau er*

öffnet, bte einen umfaffenben Oberblicf über bie ©autättgfeit ber ©21$. gab. $ür

ißre ©auten ßat bte ©21$. im 3<tßre 1937 allein 50 2Mltonen 9?27t. aufgewenbet.

©te größte $abrtf entfteßt für bag ©oltgwagenwerf in $allergleben.

2Dirtfcßaftgbelebung bureß bte ©2t $.

2llö eine tßrer größten £eiftungen fann bte ©21$. bie üatfadje oerbueßen, baß eg

tßr gelungen ift, ben Stat ber ©21$. fo niebrig ?u ßalten, baß er nur einen ganj

fleinen ©eftor in bem gewaltigen finanjtellen ©ebäube barftellt, bag bte ©21$.

oertritt. Äb$. ßat allein tm 3aß>-* 1938 einen 3aßregumfaß oon 21/2 Millionen 2S221.

geßabt. 29te ber CReicßgorgantfattongletter auf ber Tagung beg 'ßreffeamteg ber

©21$. tm ©ejember 1938 mittetlte, beträgt ber Umfaß aller wirtfcßaftltcßen Unter*

neßmungett ber ©21$., wie ©erlag ber ©21$., 23anfen, ©erfteßerungen, bag oon

ung betreute ©augewerbe, Orbengburgen, £b$.*©cßtffe, ipotclö ufw., otele 22ltl*

liarben.
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öie Seiftungen ber Jachämter

öte Jadfämter bev Ö21J., bie früher 3?etch3betriebdgemeinfd)aften genannt mur*

Öen, ^aben felfr beadftltche (Erfolge aufjumetfen, bte fidf in Sartfoerbefferungen, in

ber Jörberung ber 23eruf3er;stehung, in ber ©urchfeßung bed ©ebanfen^ »on

„Schönheit bev 2lrbeit" unb in ber Jörberung »on £bj. auöörücfen. 2tußer ben

Jachämtern „©aS beutfc^e Jpanbmerf" nnb „'Öer beutfche ^anbet", bte Je l 1/« ^7lil=

lionen Äleinbetrtebe mit inSgefamt 8
<

3TliUionen Menfdfen betreuen, mürben » 01t

ben übrigen 16 Jachämtern im 3«hre 1937 mehr al3 450000 betriebe mit etma

12V2 Millionen Menfdjen erfaßt unb fojialpolttifch betreut. £)ier feien noch einige

furje fc^tagarttge Jpinmetfe auf bie Arbeit ber Jachämter angebracht:

1234 betrieben ber befonber^ unter üftohftoffmangel leibenben Seftilinbuftrie

fonnte burdj Jperbetfdjaffung ber notroenbigen IRohftoffe geholfen merben. Ober

400000 ©efolgfd)aftgmttgliebern mürbe burd) biefe Maßnahme ber ©21J. Sohn

unb ©rot fidfergeftellt. ©a3 'Jachamt „Sentit" h«t meiter baburd) fegen^retd) mir*

Jen fönnen, baß ed runb 1000 2lrbett3gemetnfchaften jur jufäßtichen 23eruf&=

fdjulung einrid)tete. 3n ben betrieben ber Sejttlmöuftrie ftnb 10000 Jrauen

ehrenamtlich ald ©^IJ.sMalterinnen tätig. Mit Jpilfe ber 2l@©. mürben für

etma 30000 Äurjarbetter ber Seftiltnbuftrie ©peifungen burchgefülfrt, für bie pro

Mahljett nur 10 !ßf. befahlt ?u merben brauchte. Mit £)tlfe ber SEreuhänber ber

Arbeit mürben für 447370 ©efolgfchaftömitglieber ber Seftilinbuftrie fojtale Un=

gerechttgJeiten au3 übernommenen Sartfoerträgen ausgeglichen.

öad Jadfamt „$)0I3
" hat mit tuet (Erfolg für bie ©urchfeßung beS ©ebanfenS

„Schönheit ber Arbeit" in ©ägemerfen etntreten fönnen. Jür „Schönheit ber

2lrbett" in ©ägemerfen finb nach einer Mitteilung beS JachamteS „Jßoß" 4,76 Mil*

lionen OiM. »on ben ©agemerfen aufgemenbet morben, an fojtalen Seiftungen für

bie ©efolgfcßaft mehr als 25 Millionen DSM., eine 3ahl, für bte allerbtngS ©er*

gleichSmögltchfeiten fehlen.

Öa3 Jad)amt „(Energie, ©erfchr, ©ermaltung" mibmete fein 2lugenmerf be*

fonberS ber fojtalen Sage in ber ©innenfdfiffahrt. ©aS 2lmt führte für bte Jrauen

ber ©tnnenfdjtffahrt befonbere 7lah= unb &od)furfe burdf. ©aS Jad)amt berief

17 430 2lrbeitSfchußmalter. 3n ©emetnfdjaft mit bem 2lmt „©chönhett ber 2lrbett"

fonnten auf 300 ©eefdftffen bte UnterbrtngungSmögltchfeiten ber Mannhaften be*

beutenb oerbeffert merben, fo baß ©eutfdjlanb fogar nad) einer internationalen ©ta=

ttftif tn feinen fojialpolttifdjen Maßnahmen in ber Schiffahrt an erfter ©teile

fleht. 2luf ©eranlaffmtg beS JachamteS mürben auf 300 Schiffen Öer ©eefdjtff*

fahrt Mtnbfunf* unb UbertragungSanlagen eingebaut.
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©ag 'gadjamt //Stein unb £rbe" hat ftd) befonberö auf bem ©ebiet ber 53eruf3*

cfeljung betätigt unb burchgefeßt, baß innerhalb ber 3nbuftrie ber Steine unb

€rben, bie früher faft nur mit ungelernten Arbeitfäften auöfam, erlernte Berufe

eingeführt mürben, ©iefe £eiftung fann auch ba3 gachamt „Kremte" für fid) oer*

budjen. Hier hat man neue Berufe geraffen/ 3.53. bcn Sljemietoerfer unb ben

S^emomeifter. ©aS gachamt „Stein unb ©rbe" führte 520 ©erufSerjiehuncjg*

lehrgange mit 120000 ©efolgfchaftömitgliebern burd).

©a3 ^adjamt „53anfen unb ©erfidjerungen" madjte auf bem ©ebiet ber AtterS*

oerforgung erfolgreiche Anftrengungen. ©urd) bie Maßnahmen be3 'gachamteg

finb für 66000 ©efolgfchaftöangehörige ©tnfünfte au3 Penfiongfaffen fichergeftellt.

©a3 ^adjarnt „©rucf unb Papier" hat feinen AMrfungfetö erfolgreich burch

ßinfaf} in ber A3odje be3 53u<he3 ftetgern fbnnen. 53et ber §adjbud)toerbung

lonnte eine Umfaßfteigerung oon 20 o/o erjielt toerben. A3äljrenb einer Unfall*

oerljütung&ooche erfaßte ba3 §ad)amt in faft 700 'gilmoeranftaltungcn unb

1200 ©erfammlungen über 300000 ©efolgfdjaft^mitglieber. ©a baö grapljifdje

©etoerbe früher ju ben Hochburgen beS AlarpiSmug gehörte, haben folgenbe 6r=

folge be3 $ad)amte3 „©rucf unb Papier" nicht untoefentltch 3ur Erhaltung be£

fo3ialen ^ricbenS im graphifdjen ©etoerbe beigetragen: 53tö ?um 3ah»* 1937 fonn*

ten für 250000 ©efolgfdjaffcgangehörige Urlaub^oerbefferungen erjielt toerben, tote

* überhaupt erft 120000 ©efolgfd)aft3mitglteber burch bie ©intoirfung ber ©A§.
erftmalig in ben ©enuß eineö Urlaube famen. ©er im graphifdjen ©etoerbe noch

oorhanbenen Arbeitölofigfeit fonnte bag §ad)amt bur«h Umfdjulungämaßnaljmen

entgegentreten, burd) bie mehr alö 30000 Angehörige ber ©erufgfparten beö gra*

phtfchett ©enterbet unb ber Papier oerarbettenben Onbuftrte anberen 53erufen ju*

geführt toerben fonnten.

(£8 ift auch eine Setftung, baß ba£ beutfdje Hanbtoerf toieber ba3 ©efellentoanbern

einführte unb einen Hanbtoerferaugtaufdj mit bem Auölanb burchführte. An Jpanb*

toerfgbetrtebe tourben im Seiftung^fampf 1937/38 folgenbe Auflehnungen oer*

liehen: 7 betriebe tourben TtS.sAlufterbetriebe, 132 erhielten ©aubiplome, 16

Auflehnungen für oorbilbltdje ©erufgefehung, 4 für görberung oon Äb§., fe

1 ©etrteb für ben 53au oon Heimftätten unb Wohnungen unb für oorbilblidje

Sorge um bie ©olfggefunbljeit.

Sarif orbnungen

A(3 ber yiationalfojialiömuö bie Aladjt übernahm, galten ettoa 13000 SJarif*

oertrage, ©er Tlationalfojiali^mu^ hat ettoa 7000 neue ©artforbnungen gefdjaffen,

bte burch Ware 9?e<ht&= unb Arbeitöoerhaltniffe unb burch bie ©etoährung oon Sei*
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ftungölohnen Öen fojialen grteöen getuä^rtexftert, Öer für Öen Aufbau unferer 2ötrt®

f^aft unö unfered ©taateg notmenötg tft. Durdj Vetrtebdorönungen hat Öer natto®

nalfo3talifttfd)e ©taat Öte fdjaffenöen VolfSgenoffen »or jeöer Unternehmermillfür

gefiebert. Äünötgungdfrtften, Urlaub^anfprud)/ Zahlung Öer Feiertage auch für

©aifon® unö Heimarbeiter ftnö nur einige Htnmetfe auf fr* »telen Sltaftnahmen im

fletnen, öie ein mofaifartigeg VilÖ Öer gefamten fopxtpoütifdjen Arbeit öc^ ©taateö

unö öer Dllg. abgeben.

©reifen mir hier nod) einige “Probleme herauf ohne natürlich im Nahmen Ötefer

Arbeit einen Slnfprud) auf Vollftänötgfett ergeben ?u motten.

©cfyut} öer fdjaffenöen 3ugenÖ

Der nationalfojialtftif^e ©taat laßt fid) Öa3 29ohl unferer 3«genö befonöerd am

Herren liegen, ©ofern in Öer Vergangenheit 3»g^Öli(^en Urlaub gemährt muröe/

mar er tut3ureidjenÖ. Die meiften Sariforönungen fetjen öaljer heute für 3ugenÖ®

lic^c minöeftend 10—15 Urlaubdtage feft. Dad 3ugenÖamt Öer D2lg. Ijat Öie

goröerung aufgeftellt, Öen Urlaub Öer 3ugenÖlidjen rote folgt ju ftaffeln: Vei einem

Sllter Öer 3ugenÖltd)en btd ju 16 3«hren 18 Urlaubätage, bid 17 3a^rc 18/ big

18 3^ee 12 Urlaubdtage. £e^rltngdfport/ marnteg Sffen im Vetrteb unö »or alten

Dingen eine oröentltdje Verufgaugbtlöung/ Öag ftnö Öte goröerungm Öer D2tg.,

Öte im mefentltdjen heute fepon überall erfüllt meröen unö Öamit über Öte STUnÖeft®

foröerungen öeg 3ugeuÖfchutjgefet3eg hütauggeljen.

©djuf} Öer fdjaffenöen 'grau

Sieben Öer 3ugenÖ mar in Öer Vergangenheit Öte fdjaffenöe grau befonöerg

fttefmütterltch bchanöelt. Die DSlg. h<U 4000 grauenberatunggftellen errietet, in

Öenen jährlich 300000 fdjaffenöe grauen 9iat unö Slugfunft erhalten. 3dj folge

hier öen Eingaben öeg „Äalenöerg Öer Deutfdjen Slrbett 1939". Die Sttaf}®

nahmen Öer D2tg. in öer ©ojialpolittf Öer grau sielen befonöerg öarauf ab, Öte

grau alg Butter unferer Äinöer gefunö ja erhalten. 29tr »erneuten Öte Verufg®

arbeit Öer grau in feiner SOeife. ©te ift im ©egentetl fogar notmenötg. 25)tr

motlen Öte grau j'eöodj »on Öen Verufen fernhalten, öte für ihre ©efunöljett

fdjäötgenö unö Öamit für Öte Volfggefunöheit nachteilig ftnö. Dte D2lg. hat

Öte Sludfchattung Öer grau »on Öer ©chmerarbeit öurdjgeführt. Durch ©djaf®

fung »on ©itjgelegenheiten, öttrd) 3ur»erfügungftellung befferer ©djutjfleiöung,

öurd) Grftellung befonöerer ©djutjoorridjtungen, ©djaffung befferer Veleudj®
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tung, ^Belüftung unb fanitarer Anlagen fyat bte ©2lg. bte grauettarbett in

Öen ^Betrieben ertetcfjtert, in bcnen auch grauen mit befonöerö fdjmtertger 2lr®

beit betraut merben. 29ie ber fdjon angeführte „ftalenber ber ©eutfdjen Arbeit

1939" mitteilt, erbrachte bte SIrbettdplaßablöfung burd) ©tubentinnen unb ©2lg.=

Söaltertnnen für bte fd)affenben grauen 63 700 jufäßltche oollbejahlte Urlaubes

tage, ©ttllhippen unb iBetriebdfinbergärten ftnb errietet morben. QBerffrauen®

gruppen, fojtale ©etriebdmalterinnen unb SÖerfpflegertnnen ftnb überall als

bereite &amerabtnnen unferer merftatigen grauen eingefeßt. (Ed liegt im ©tnne

ber (Erhaltung unfered ©olfed, baß befonberd ber OTutterfchuß über bie beftehenbett

gefeßltchen Maßnahmen hinauf ermettert mürbe, ©te bafür notmenbigen 'Jttaß®

nahmen ftnb in 85% aller ©etriebdorbnungcn bereite heute feftgelegt, ©te 0e®

mahrung etned folgen 27tutterfchußed ift tm übrigen unerläßliche ©orbebtngung

für bie Setlnahme am Seiftungdfampf ber beutfd)en ^Betriebe. (Ed gibt auch meib®

Ud)e 2lrbeitdfrafte, bie fatfonmäßtg eingefeßt roerben. gür biefe hat bad grauen®

amt ber ©2lg. 253ohnhetme erbaut, tn benen fte mohnen fönnen. ©er SDoljnpreid

betragt pro Söodje 4,50 D^'571.

©oktaler ©djuß für Heimarbeit

©te ©2lg. hat bte Htuntarbett unter ihren befonberen ©chuß genommen. 3n
50 Orten ftnb (Entgeltberechnungdftellen aufgemacht morben, bte bafür forgen, baß

ber Heimarbeiter vedjt entlohnt mtrb. ©tefe ©erechnungdftellen haben bid jum

'JJiarj 1938 über eine 'Million 'Beredjnuttgen oorgenommen. ©te 3aßt ber Sartf®

orbnungen in ber Heimarbeit belauft ftd) auf über 700. ©efonbere ©chußbeftim®

mungen erfaßen mehr atd 100 Haud® unb Sohngemerbejmetge. ©te ftaatliche

©ojialpolitif garantiert bem Heimarbeiter heute bte ©egaßlung an getertagen

unb einen (Erljolungdurlaub »on minbeftend 6 Sagen.

©olfdgefunbheit

gür 3me<fe ber ©olfdgefunbßeit merben oon ber ©2lg. jährlich etroa 6 <

3Tlit=

Uonett audgegeben. 2luf ber 3aljredtagung ber ©2lg. mährenb bed Dleicfyd®

parteitaged 1937 ftellte ed ber IRetchdorgamfationdletter ald 3tel hin, für 3mecfe

ber ©olfdgefunbheit im 3«h?e minbeftend 40 ‘STitlltonen aufjumenben. 3n ben

3ahren 1935 bid 1937 mürben aud Mitteln ber ©2lg. für bte (Erhaltung ber

©olfdgefunbheit 12,8 Millionen X2Tt. audgegeben. 1937 fanben 17 000 Unter®

fuchungen oon ^Betrieben ftatt. 620000 ©efolgfchaftdmttglieber mürben habet auf
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ißren ©efunbßeit^uftanb unterließt. 3u btefern 3toecf finb 2900 ©etrtebgär3te tätig

gemefen. gaft 2000 ©ctriebe ßaben ?ur Ipebung ber ©efunbßett ißrer ©efolgfdjaftö*

mitglieber 2luögtcid)^gpmna(tif eingefütjvt.

©ieblungen unb 20 oßnftätten

©a3 3tel ber nattonalfo3ialiftifdjen ‘poltttf ift, baß jeber ©djaffenbe burd) ein

©tücf £anb unb ein ©genßetm mit feiner Jpeimat »erbunben fein foll. 3m heutigen

©tabium fommt eß nid)t barauf an, ob mtr ©iebtungen bauen ober 2öoßnftätten

errieten. 20id)tig ift nur, baß gebaut mirb. 2!3tr folgen mteber bem „Äalenber ber

©eutfcßen Arbeit" unb ftellen feft, baß 10 000 ©ieblerberater oon ber ©2tg. ein*

gefefjt finb, non benen btäfjer über eine Million 2lu3?ünfte unb Jßilfeletftungen bet

ber Planung unb ©ermtrflicßung »on ©auoorßaben erteilt morben finb. ©tefe

foftenlofe Beratung ermöglichte eS, an unnötigen Soften etma 70 ^Billionen CR231.

3U fparen, bte bet planlofem ©iebeln entftanben mären. ©ett bem Söeftepen beö

9?eid)öl)eimftättenamteä tourben 344000 ©tebler auSgemäßlt. ©on btefcn tourben

110000 angefiebelt, meßr at3 100000 erhielten bte 2lnmartfcf)aft 3um ©tebeln

unb finb im ©efiß be3 ©gnungöfcßetneg. 133000 ftanben 1937 nocß tm 2luSmaßl=

»erfahren, ©te ©2t§. ßat eS fiep befonberö angelegen fein taffen, bte Oieftmtttel

für bie §tnan3ierung oon ©ieblungen 3U befeßaffen. 1935/36 mürben für 100 <

3Htl=

ttonen JtTR. Dnbuftriebarleßen 3ur ßrrridftung oon Qlrbeitermoßnftätten gegeben.

2lu3 Mitteln ber ©2l§. mürben 3000 ©teblerftellen für 15 27tillionen CRTJt. er*

rietet, oon ben ©augefeltfcßaften ber ©'^l'g. 28000 20oßnungen tm 20erte 001t

182 ©Mionen IX©!. erbaut, ©er ©eutfdje ©teblerbunb, ber 190000 ©Utglteber

ßat, befitjt 6 ©iebterfdjulen. 6r mtrb »on ber ©2fg. betreut.

3ur 'görberung einer beutfeßen 25>oßnfultur mürbe ba3 2lmt „lpau3 unb Ipeim"

geraffen, ba3 gemeinfam mit Ipanbel, ipanbmerf unb 3nbuftrte für eine neue

ÜDoßnfultur unferer feßaffenben ©olfögenoffen forgen foll.

3 eber ©eutfeße »on Äb§. betreut

©as3 Prunfftücf ber fo3ialpoltttfcßen Arbeit ber ©2l§. finb bte Erfolge, bie bie

7t©.=©emeinfcßaft „Äraft bureß §reube" 3U »erseidjnen ßat. ©a man ßter mit

Sagten unb $eitneßmer3tffern aufmarten fann, unter benen ft<ß jeber etmaS »or*

ftellen fann, gibt bte 7t©.*©emetnfeßaft ,,£raft bureß 'greube" feßon bei ober*

fläcßltdßer ©etraeßtung etn ©tlb beg gemaltigen fatalen Umbruch, ber unfer gan3eg

©olf erfaßt ßat. 2lber utel etnbrtngltcßer als alle btefe 3aßlert ift moßt bte Sat*

fad)e 3U merten, baß £b§. fo feßr tn baS ©emußtfetn beS beutfeßen ©olfeö ein*
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gebrungen ift, baß bie Ginridjtungen unb Deranftaltungen ber 7t0.*©emetnfcbaft

„Sraft burd) 'ftreube" 3um eifernen Deftanb unfereg oolflidjen Sebent gehören.

Gbenfomenig mie man ftdj etwa ben SRunbfunf, bte Gifenbaßn unb bag eleftrifdje

£»bt aug «nferem täglichen £eben megbenfen famt, fönnte man beute ftb^. einfach

aug unferem Demußtfetn ftreicben. Gg mürbe eine £ücfe 3urücfbleiben, bte jeber

empftnbet. 'Demjenigen/ ber \iä) nicht altju »tele ©ebanfen über bag macht, mag er

miterlebt/ mirb eg fdjmer falten, ftdj bte Dergangenbeit überhaupt nod) »orju=

ftelien, in ber eg feine ftb'J.^etfen gab, in ber man nicht einfach Öen ‘TOunfdj,

nad) Otalien ober ^Tlabeira 31t reifen, uermtrfluben fonnte, tn ber eg nod) feine

Äb^.=Opem unb Beater gab, fein Deutfdjeg Dolfgbitbunggmerf, feine Kultur*

fabrten. Die Seit fcf>eint me» jurücf3ultegen, alg alte bte Dinge, bte burd) £b§-

eine ©elbftoerftänblicbfeit gemorben ftnb, nur einer »erfcbminbenb geringen
<

?Iiinber=

beit beg beutfd)en Dolfeg 3ugängtid) maren.

ytidjt mehr aug unferem Seben megsubenfen

3tt nur menigen 3<*bren b^t Öer 23attonalfo3ialtgmug btefen grünbltcben Söanbel

in unferem Dolfe brrbetgefübrt. 5 3«b^ ba^en genügt, um aug einem in Parteien,

Piaffen unb Äonfefftonen gefpaltenen Staat ein etntgeg, großeg Deutfdjlanb 3U

fc^affen. Diefe paar 3obee ba&en aber auch genügt, um bte größte Organifation

aufsubauen unb mit mtrflid)em Seben 3U erfüllen, bte eg auf ber 29elt gibt: Dte

DSl'g. unb ihre ?!0.=©emeinfcbaft „Äraft bur«b ^reube",
t

5lucp auf bem ^rbettg*

gebiet ber 7l©.=©emeinf(^aft „ftraft burd) ^reube" ftnb bie größten Gretgniffe

jüngeren Datumg. Grft im 'STlärs 1938 bat bag erfte uon ftb'g. erbaute <podjfee=

fcbtff „29tlbelm ©uftloff" feine erfte $abrt angetreten, Sroßbem fennt l)ew»

jebeg Äinb tn Deutfdjlanb biefeg Sdjtff. Wenige Sage fpäter lief bag 3meite

0 djtff, bag eigeng für £b$. unb bamit für ben fdjaffenben beutfdjen Dolfggenoffen

gebaut mürbe, oon Stapel. Gg erbte» auf Defebl beg §übrerg ben Flamen beg

'JTlanneg, ber alg großer 3beatift ber Führer alter fdjaffenben beutfdjen Dolfggenoffen

tft. Dag ES. „Robert £ep" machte im c

2Hat 1939 feine erfte ^entfahrt nad) ben

£anartfdjen 3nfetn. ^it bem Flamen „Robert £ep" am Dug mirb auch biefeg

Sdjiff tn aller Söelt baoon fünben, baß im Dritten 9?etdj ^botf Ipitlerg nicht nur

00m 0 O3ia»gmug gerebet, fonbern erft recht nad) feinen ©runbfäßen geßanbelt mtrb.

3m 3«b*'f 1938 betraten 3Utn erftenmal beutfdje Arbeiter unb Arbeiterinnen alg

^b'g.'Urlauber in Srtpoltg ben Doben Afrifag unb nabmen bamit alg erfte an

einer ^bfö.^ahrt teil, bie ntdjt nur nach einem Ort Guropag ging, fonbern 3U

einem fernen Grbtetl. Die Dereidjerung beg ‘gabrtenprogrammg ber 3TS.*©emetn=
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Oben: Überall fdjaren firf) Die ©cfjaffenDen um Den ÄD'J.^'JDagen, rao er auef) immer auftauebt, roic ()ier

in Der 7täf)c non DnnSbrurf in Der mtrDer mit Dem D?e(<b uereinigten Oftmarf. T>ie ©trafjenarbetter

(ntereffieren ftcb befonDcrD für Den 'Jöngeit Detf T)o(teb, Der balö Den ©tragen Daei ©eficht gibt, Die fie

bauen. — Unten: Die 3 Sppcn De3 ÄD'J.sQDagen#, Der 3nnenlenfer mit ^attDad), Der offene unD Der

gefefefoffene 333agen. UnD Deg SRätfelä Söfung: Die ÄD^SBage^ßparfarte.
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»oto: aisoit

“yja# allen ehrlichen Sefucbern De« Keicbeö auö Dem ‘HueflanD auffällt, (ft Die berPorftecbcnDe Satfacbe,
Dafe D(e

<

57lenfct)en unfere* Blute« Da« Sachen mieDer gelernt haben. £0$. bat roefentlicb Daju bef=
getragen, einer Da« ©ieSfeit« bejahenDcn £ebett«auffaffung juin ©iege ju perhelfen. iQfer fehen mir
Den fröhlichen Betrieb an BorD eine« ©chiffc« Der 7l©.*©emeinfchaft „Kraft Durch ^rtuDe", Dem Der

9Jeieb«organtfation«leiter frcuDig jufchaut
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fdjaft „Kraft burdj §reube" machte ttn gleichen 3a^re wettere gortfdj ritte. Qrtned

ber am längften für Kb$- fahrenben Schiffe, bte „Oseana", brachte tm ©ooember

1938 jum erftett ©late Urlauber an bte ©tattert anttfer Kultur, ttad) ©rtedjenlanb.

2lud) 3« uttferett weftlicfjen ©ad)barn fd)lttg Kb'J. ©rücfen. ©ad 3lmt ©eutfdjed

©olfdbtlbttngdwerf führte tm Oftober unb ©ooember 1938 unb tm gebruar 1939

bte erften Kulturfahrten nad) ^ranfreid) burd), bte nad) Partd unb att bie ©djlöffer

ber £otre führten. £etber gewannen in ‘granfreidj bte Kriegdljeßer bte Oberljanb,

fo baß cd bet bret §a()rten ttacf) ^rattfretd) blieb, ©ad ©d)tff „Stuttgart" befud)te

tm 3uti 1939 ©iga unb Kopenhagen. ©tefe ©eifptele ließen ftc^ noch oermeljren.

©aß man btefe bodj oerljältnidmäßig jungen ©retgntffe fcfjon atd eine lanbläuftge

©egebenljett ßinnimmt, seigt, tote feßr Kb§. fdjon tn bad Unterbetoußtfein jebed

einseinen gebrungen tft. ©tefe Satfache erflärt ftd) am eßeften baburch, baß Kb^-

irgenbtoie j'eben beutfdjen ©otfdgenoffen betreut.

©ad toirb auch burd) bte 3at)len bewtefen, mit benen Kb'ft. feine gewaltigen

Seiftungen bewetfen fann.

235 Millionen Teilnehmer

3m 3öl)tf 1937 ftnb 6IV2 ©Itllionen beutfdje ©lenfdjen trgenbwte oon Kbg.

erfaßt worben. ©edjnet man bie 3aljlen, bie anläßlich ber ©Heberfehr bed

©rünbungdtaged ber ©©.«©emeinfdjaft „Kraft burd) 'greube" am 27. ©ooember

1938 veröffentlicht würben, ßtnsu, fo ergibt ftd) bie Tatfache, baß tm 3<*ßte 1938

ftd) ber Kretd ber »on Kb'J. erfaßten ©otfdgenoffen auf etwa 80 Millionen er*

ßöljt. Td tft fomtt bie Tatfadfe 3U oersetdjnen, baß, tm großen gefefjen, jeber beutfdje

©olfdgenoffe mtnbeftend einmal tm 3a^re mit Kb§. in feinem Urlaub ober in

feiner ^reiseit in ©erüljrung fommt. ©eit ber ©rünbung ber ©©.=@emetnfd)aft

„Kraft burd) §reube" btd sum 3a^re 1937 ftnb indgefamt 155 Millionen ©er*

anftaltungdteilneljmer gesäljlt worben. ©edjnet man bie 3aljl 00m 3ahre 1938

Ejittstt, fo ergibt ftd) eine Teilneljmersafjl oon indgefamt 235 ©Uttionen. ©etbft

wenn in btefer ©tatiftif ber eine ober anbere ^aljrtetlneßmer, Theaterbefudjer ober

ftb^ßportler im felben 3<>ht* hoppelt gesäljlt worben tft, weil er an 3wei Kb$.*

Reifen ober an mehreren ©portfurfen teilnaßm, fo bleibt bodj bie Tatfadje äugen*

fällig befteßen, baß bte ©21$. tn Erfüllung tljred fojialiftifcfjen ©uftraged ©Ul*

lionett unb aber ©tilltonen beutfdjer ©tenfdjen erftmalig einen orbentltchen Urlaub

unb eine ©rßolungdreife ermöglicht ober fte mit ben Kulturgütern ber ©ation ober

ben Schönheiten ber übrigen ©?elt befannt gemalt hat.
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ÄÖg. fe§t jäljrlicf) V-H 33ltlltarben 27eid)3mart um

©urd) bie Arbeit ber 31©.=@emetnfd)aft „£raft burcß 'greube" ftnb im 3a^re

1937 runb 2 33ltlltarben 27331. in ©ewegung gefegt worben. 3m 3a^re 1938 Ijat

ftd) btefe ©umme fogar nodj etwad er^o^t, ed ftnb fogar 21/2 331illtarben gewefen.

©tcfe ©ummen bebeuten tnel für bte gefamte »or allem aber für bte

fonft nic^t ftarf befugten ttnb erft oon £b5« erfcßloffenen 27eifegebiete.

©ie gefamten 3lufwenbungen für £b5- betrugen t>on 1934 btd 1937 runb

77 Millionen 27331. 3n btefe 3af)l tft fogar ber für „©djönßeit ber 3lrbett" uon ber

beutfcßeit Strtfdjaft aufgewenbete ©etrag nicßt enthalten, ©urd) eine awecfmäßige

Organifation tft ber Bufcßuß, ben bte ©315. 31©.=@emetnfd)aft „Äraft burd)

5reube" gab, trn £aufe ber 3a f)
re meljr un& meljr »erringert worben. ©etrug er

tm 3a^rc 1936 nodj 17 33lillionen 27331./ fo fonnte er 1937 auf 13 33ltlltonen 27331.

gefenft werben.

©tc 3lufwenbungen ber ©315. für bte £b5.s5totte betrugen btd 3um 3a&re

1937 mel)r ald 21 331illtonen 27331.

27etfen, Sanbern unb Urlaub

3lud ber 3aljl ber 27eifeteilneljmer geßt befonberd beutlid) Ijertwr, baß bte ©e=

treuungdarbeit oon £b5* immer wettere ©djtdjten unfered ©olfed erfaßt. 1934

nahmen an ben £b5.=27etfcn, b. Ij. an 3402 5<*§rten unb Sanberungen 2100000/

1935 an 26000 5atjften unb Säuberungen 5700000/ 1936 an 44500 5a^ rten

unb Sanberungen 7500000,1937 an 82 500 5<djrten unb Sanberungen 9600000

©olfdgenoffen teil. Obwohl bie gewaltigen politifcßen Greigniffe bed 3al?red 1938

naturgemäß bem 27etfet>erfe^r fyemmenb entgegentraten/ entfprecfyen bte Seit*

ne^merja^len 00m 3°ljre 1938 benen bed 3a fy
,'ed 1937. 1939 Ijat bie 3al)l ber

©eilneljmer an £b5- s33etfen bte 10=331tllionen=©renge überfdjrttten.

3ln ben ©eeretfen ber 31©.=©emeinfd)aft „Äraft burd) 5mtbe" nahmen btd

jum (Enbc bed 3<djred 1938 560000 ©olfdgenoffen teil. 3tuf btefen 5<*fj»'fen fjaben

bie ©cfytffe ber Äb5*=510tte runb 1300000 Kilometer jurücfgelegt. ©ie ftnb alfo

meljr ald breißtgmal um bie £rbe gefahren.

3ndgefamt f)aben bte oon £b5« burcfygefüljrten 27eifen unb Sanberungen tn ben

erften 5 3<djren bed nattonalfogtaliftifc^en ©taated über 30 331tlUonen Urlaube*

rinnen unb Urlauber erfaßt, ©te Setlneßmer btefer 5«^rten waren in ben aller*

metften 5ällen fotd)e ©olfdgenoffen, bte fidj früher 27etfen etnfadj ntd)t letften

fonnten. 3lud biefem ©runbe tft bte 3ludwtrfung ber £b5.=37etfen nicf>t etwa bte

gewefen, baß ber fonftige 27eifet>erfeljr aurücfgegangen tft. 3m übrigen tft bie Seit*
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nafjrne an ben ^b^^etfen baoon abhängig, ob ber 04etfenbe fo geftellt ift, baß

er ftcf) eine 04eife aud) oßne Äb§. (elften fönnte. ©ad ©infommen ber Äb§.=§a§rer

ift ftatiftifdj folgenbermaßen feftgeftellt toorben: 24ur 6 °/o alter 04eifeteilneljmer

Ratten ein Sinfommen über 250 04274. monatlid). ©ad Ginfommen ber anberen

liegt barunter. 29<yo ber Äb'g.s'galjrer Ratten ein Gtnfommen oon 150—250 04271.,

bie 274eßr3al)l, nämlid) 35%, ein Gtnfommen oon 100—150 04271. unb 30»/o Tratten

fogar ein Ginfommen unter 100 04274. ©eben biefe Sagten allein nid)t fdjon ben

einbeutigen ©ctoetd, baß ber © 03taltdmud in ©eutfdflanb auf bem 20ege ift, oer»

totrfltdft ju toerben? 20ad bie Äb§.=04eifen befonberd beliebt gemacht (>at, ift bie

in tßnen toirffame bid in alle tSinjel^eiten burd)bad)te Organifatton unb bie 'gütle

Öed auf ben föaßrten unb 04eifen ©ebotenen. 2öäl)renb ber 23efbrberung auf ben

23af)nen unb auf ben ©Riffen toerben bie &b§.»Urtauber nid)t ettoa 3toeitrangtg

belfanbelt. ©ie Unterbringung in ben Quartieren ift fo, baß jeber, ber nidjt gerabe

oertoößnte 2lnfprüd)e ftellen 3U muffen glaubt, 3ufrteben fein fann. 23et ber Orga»

nifation ber Urlaubdfaßrten toirb befonbered Olugenmerf barauf gelegt, baß fid) bie

&b§.=Urlauber tatfäcf>lic^ erholen fönnen. Gd gibt in ©eutfdflanb fein 04eifegebiet,

baö nicßt oon £b§. aud febem ©au befugt toerben fann. Oatfacße ift ferner, bad

^b§. oiele lanbfdjaftltc^ fdfbne ©teilen unfered ©aterlanbed erft toteber neu ent*

bedt ßat. ©te Äb^.=04eifen toerben bad gan3e 3at)r über burdjgefüljrt, toomtt ge»

rabe bem ©etoerbe, bad oom ^rembenoerfeßr lebt, aud) in ben faifoumäßig un=

günftigen 3eiten geholfen toirb.

©ie fc^on ertoäßnten £bS.=lpod)feefaljrten ßaben ntdjt nur tn ©eutfdflanb ein

©orrecßt bed ©cftßed gebroden, fonbern finb aucf) im 2ludlanb gerabesu ald ein

fo3taliftifd)ed SDunber getoertet toorben. Unfere großen ©dfiffe unb bie Saufenbe

frofjltcßer Urlauber mit fcßtoteligen Ipänben fonnte man aud) im 2ludlanb ntdjt ein»

fad) totfdjtoeigen. ©te finb bafyer bie befte jßropaganba für bad neue ©eutfd)lanb,

Öie man ftd) benfen fann. Gine 2luf3äfjlung ber 04eife3iete unferer Äb'J.sScßiffe

gibt ein untrügerifdjed 23ilb bafür, toad nur bei und in ©eutfdjlanb möglich ift.

©te ©djtffe ber Äb§.»§lotte fteuerten bidßer folgenben Stelen 3u: ©te nortoegtfdjen

gforbe, bie ©übfüfte Gngtanbd mit ber 3nfel SDigljt — bad 274otorfd)tff „2Dilf)elm

©uftloff" lanbete fogar in Sonbon — , bie 2l3oren, bie Äanartfcßen Unfein, Stffa»

bon unb 274abetra, bie Oftfee mit ©tocfljolm, 04iga unb ^openßagen, bie ‘^tnntfcßen

©c^aren unb bie baltifdje Äüfte. 2luf ben Iptn» unb 04ücffül)rungdfaf)rten ber

^^S^Stolte nad) Utalien tourben Stffabon, ©ibraltar, bie afrifantfdje £üfte unb

ba^ 274tttelmeer befaßren. ©d)on meljrfadj tourbe Ortpoltd angelaufen. Weitere

04etfe3tele toaren 2ltljen unb ©plit. 23et ben laufenben 04etfen runb um Utalien

toerben regelmäßig ©entta, 24eapel, Palermo, &orfu unb ©enebtg angetaufen.
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‘Die Äb^^lotte befteht aug folgenden fed)3 eigenen ©Riffen: „Robert £ep",

„AKltjelm ©uftloff", „©er ©eutfdfe", „Stuttgart"/ „Oceana" unb bte „©terra

©orboba". Außerbem haben häufig fotgenbe ©c^tffe für bte ©©.«©emeinfdfaft

„Äraft burcb föreube" ipodjfeefährten burdjgefüljrt: ,,©t. £oui3", „Alonte ©ar=

rniento", „
<

3Honte Oliota", „©olumbuS", „©reiben" unb „Berlin". A3ctd)e ge«

toalttgen Ausmaße allein bie lpod)feefährten ber A©.«@emetnfd)aft angenommen

haben/ gebt auS ber Satfadje ßeroor, baß erftmalig in ber ©efd)idjte ber inter«

nationalen ©eefabrt mehrere ©d)tffe gleichseitig ctn Aetfestel angelaufen haben,

©ie gefamte &b$.=$lotte ift mel)rfad) nad) Alabetra gefahren unb tft fpäter für

bie Wahrten runb um 3talien eingefeßt morben.

Auf ©runb be3 Abfomnten^ be3 3Jeid)3organtfattott$letter3 Dr. £ep mit ber

ttaltentfdjen 'greijeitorgantfation ©opolaooro finbet etn regelmäßiger Urlauber«

aueitaufd) 3totfdjen ©eutfcßlaitb unb 3talten aud) auf bem £anbtoege ftatt. Auf

biefe A?eife fonnten beutfcfje Arbeiter 'glorenj unb Aom fennenternen unb unfere

italienifdfen ‘greunbe ©eutfcßlanb befudfen. 3m 3ahre 1937 fonnten fo 30000

©eutfdfe nach 3talten fahren, tm 3ahr^ 1938 60000. 33$ jnm Iperbft 1939 haben

145000 beutfdje Urlaub^fameraben 3talien befud)t, 60000 auf £anbfatjrten unb

85000 an ©orb unferer ^b^.=^lotte.

3nfolge ber AHeberoereinigung ber Oftmarf mit bem Aetd) unb be3 ©etoinnes:

be3 ©ubetengaueö fonnten bte £b§.«Aeifegebtete toefentltdj erweitert werben. Aod)

oor ber ©olfgabftimtnung in ber Oftmarf fonnten 10000 ofterreidjifdje Arbeite!«

fameraben mit £b§. baö ©eutfdflanb fennenternen, nad) bem fie [ich fo gelehnt

hatten. ©benfo fonnten fofort nad) ber Aücfgabe beg ©ubetengaueS an ba3 Aeid)

Arbeiterinnen unb Arbeiter baß ©cutfdie Acid) fennenternen, baö nun für immer

ihre Ipetmat geworben ift.

1938 fonnten audj sum erftenmal reidjöbeutfdje &b§.=Urlauber nach ©an^tg

fahren, ehe ©anjtg 1939 feine A3teberoeretnigung mit. bem Aetd) oottjog.

©er "ßret^ für biefe ‘gußrten tft für alte erfd)totnglid). 3eÖer ©olfögenoffe wirb

in bem umfangreiihen ^aßrtenprogramm feinet ©aucg eine Steife finben, bte feinen

perfonltcßen A)ünfd)en unb feinem ftnansiellen ©ermogen entfpridjt. (Eine 14tägige

Urlaubsreife non ©erlitt nad) A3arnemünbe foftet beifpielstoeife nur 30 AAL, eine

Steife oon ©erlin an ben ©obenfee mit 14tägigem Aufenthalt 65,50 AAt., eine

14tägige Steife oon ©ertin in baS Ahrtal 40 AAt., an bte Atofel 62 AAt. §ür

7 Sage an bte Atofel saßlt man nur 43 AAt. oon ©ertin auS. §ür 40,50 AAt.

fann man oon ber AeichSljauptftabt 10 Sage in bie Aßon fahren. Sine Äb'g.«

'Saßrt runb um 3talten foftet 155 AAt. ©er ‘ßretö für bte Atabeirafaljrten ift ber«

fetbe. — 3n feiner Aebe auf bem Aetd)Spartettag 1935 hat AeicßSletter Dr. £ep
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jum ©ergletd) mit Öen greifen Öie &ö§. für Öiefe Reifen nimmt, Sie ©ummen an=

gefugt, Öie Öte „freien" ©etoerffchaften, Öte noch im 3af>re 1933 (!) ähnliche Sah 1
'“

ten unternehmen roollten, für ihre ‘gahrten eingefetjt hatten, ©te „freien" Öetoerf=

fchaften toollten im 3ah re 1933 12 ^ährten »eranftalten, oon Öenen fünf ine* 2lus=

lanö führen follten. ©er ÄoftenauftoanÖ für Öen etnjelnen Teilnehmer follte bet Öen

2luö(anÖöfahrten 350 vOl. betragen. Tine 3tägige §ahrt »on Setpjtg au3 in Öen

Jparj follte 42 3v©t. foften, eine 7tägige ’Jahrt an öie ©ee mehr al3 100 Sfäßt.

©af} bei ötefen greifen Öer Öeutfche Arbeiter niemals hatte fahren fomten, »erfteht

fich non felbft. <£ß gehört mit ju Öen Seiftungen Öer 2T©.=@emeinfchaft „Äraft

öurch §reuöe", Öajj fie heute ihre Reifen fo gut organtfiert hat, Öafj Öiefe fi<h felbft

tragen — alfo feinerlet finanzielle 3uf<hüjfe mehr »erlangen. ©a3 oft beftaunte

„Söunöer" Öer S.Ö'g.^eifen tft nichts anöeree*, at3 öer Trfotg einer btö imS einzelne

Öurd)Öad)ten unö auSgenutjten Drgantfatton.

TTttllionen öeutfcher 'Jltenfchen lernten mit ÄÖ§. erft toieöer ihre engere Ipeimat

fennen. ©o fttnn auch hie £Ö§.='33anÖer=©ctoegung erftaunltcfje Trfotge auf=

toeifen. ©i£ jum TnÖe Öe3 3ahre^ 1938 nahmen 4,1 23litlionen ©olfögenoffen an

151000 Söanöerungen teil.

2luch Öer ©port erobert Öie betriebe

2luch Öer &Ög.=©port tft au3 unferer ©ojialpoltttf nicht mehr toegauöenfen. 3a,

‘Sftillionen Öeutfche Banner unö grauen ftnö erft Öurch Äög. »eranlaft tooröen,

fid) Öem ©port sujutoenöen. ©er ©etrtebgfport tft ju einer Tinrichtung getooröen,

öie für jahllof e ©etriebe eine ©elbftoerftänölichfett getooröen tft. ©te 3ahl Öer

©etriebe, tn Öenen ©etrtebgfport getrieben toirö, beträgt faft 10000. ©te 3ahl

Öer »om ©etrieböfport erfaßten ©otfögenoffen beträgt mehr als 2 'JTUltionen. 3m
3ahre 1938 gelangte jum erftenmal Öer ©portappell Öer ©etriebe ?ur ©urcbfüf)=

rung. 2ln thm nahmen 10000 ©etriebe mit faft U/s Millionen ©efolgfchaftS*

tnttglieöem teil, ©er fteigenöe Trfolg Öer 21©.=@ememfd)aft „Äraft Öurch §reuÖe"

au<h auf öem ©ebtet Öe3 ©port3 geht auS Öer Steigerung öer Teilnehmerjtffern

heroor.

(Sportliche

SßetanflMtunsen Seilnehmet

1934 11343 470928

1935 .... 114453 3 007145

1936 . ... 315312 6356266

1937 . ... 501613 9564771

1938 22500000
1939 (1. JfJalbjafjr) ... 13500000
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Um Die Stiftungen Der 2l@.*©emeinfcßaft „Äraft burd) ftreube" auf Dem ©e*
btet DeS ©portS inS rechte Stcßt 3U rüden, fei ßier auf swei Satfacßen oerwiefen.

(Erftem? fommt eS bei Der ©portarbeit „Äraft burcß $rcube" nicßt Darauf an, Die

bereits SeibeSübungen treibenben bolfSgenoffen ju betreuen, fonbern Die oielen

»om 2Dert Der SeibeSübungen 3U über3eugen. Die biSßer glaubten, Dafür 3U bequem
ober 3U alt 3U fein. (Ein blicf in Die Spalten, in Denen Äbg. ©port treibt, wirb

jebcn Daoon überseugen, Daß Äbg. biefeS 3iet in großem blaße erreicht ßat.

3wettenS toill Äbft. aucß Die ©portarten Den breiten PJlafjen unfereS botfeS er*

fdjließen, Die biSßer Den begüterten oorbeßalten waren, wie 3 . b. SenniS, Seiten,

gelten, Polo ufw. (Ein blicf in Die blonatSprogrammßefte Der 2l©.*©emeinfcßaft

»^raft burcß ftreube" seigt, Daß ßeute in beutfcßlanb jeher bolfSgenoffe Den

©port treiben fann, Der ißm sufommt. ©er ©port ift aucß in Den PletdjSberufS*

wettfampf einbe3ogen worben. bieS war um fo notwenbiger, als wir nicßt nur ein

leiftungSftarfeS, fonbern aucß ein gefunbeS ©efdjlecßt ßeransteßen wollen, bie
?l©.*©emeinfcßaft „Äraft burd) ftreube" ßat oiel Dafür getan. Den fcßaffenben

bolfSgenoffen Die für Die Ausübung DeS ©portS notwenbigen QbungSftätten 3U

bauen. 3apllofe betriebSgemeinfdjaften ßaben ftcß fotcße ©portplaße unb fallen

felbft geraffen. 3n Der SeiftungSfdjau Der b©.*©emeinfd)aft Darf Die Satfacße

nid)t unerwähnt bleiben, baß Die ?l©.*©emeinfcßaft „Äraft burcß ftreube" bei

2lbfcßtuß Der Olpmpifdjen ©piele 1936 00m Olpmptfcßen Komitee mit einem

Olpmpifcßen Pofal auSgesetcßnet worben ift.

baS beutfcße bolf SbtlbungSwerf pflegt Die (Erwacßf enen*
bilbung

beben Dem Reifen unb SDanbern unb Dem ©port ift &b<5. burcß eine weitere

(Einrichtung in Die breiten blaffen DeS bolfeS oorgeftoßen. baS beutfcße botfS*

bilbungSwerf ermöglichte, wie Der Rührer in feiner großen SeiftungSfcßau am
20. Februar 1938 mitteilte, Dem beutfeßen brbetter Den befueß oon runb 62000
beranftaltungen: (Einseloortragen, bortragSreißen, bolfSbilbungSarbcit in Den

betrieben, ©tabten unb borfern, 2lrbeitSgemetnfcßaften, 'Jüßrungen, Seßrwanbe*

rungen, buSftellungen ufw. biS 3um 3aßre 1937 würben biefe beranftaltungen

oon meßr als lOblittionen Seilneßmem befugt, bunb 11 000 ftonsertoeranftaltungen

Säßlten 5,6 bltlltonen 3ußorer. 1300 §abrifauSftellungen würben oon 3,3 blil*

Honen ©efolgfcßaftSmitgliebern befteßtigt. ©onftige fulturelle beranftaltungen ftnb

mit 121000 ansugeben. baneben würben runb 600 2lrbeiter*©emeinfcßaftSlager

(beid)Sautobaßnlagcr, blpenftraßenlager, SöeßrmacßtSbaulager) mit meßr als
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180000 ©efolgfchaftdmitgtiebern betreut. 3n mehr ald 300 ©onber»eranfta(tungen

würbe 190000 Angehörigen ber ASeljrmacht unb bed 9?eid)darbeitdbtenfted eine

fretgeitliche Srholung juteil. 480 Betriebdfonserte »on Blilitar* unb Arbeitdbtenft*

fapellen würben t>or etwa 500000 ©efolgfchaftdmttgltebern burchgefüljrt. Bid

3ttm 3ahre 1937 würbe mehr ald 2Blilltonen beutfchen Bolfdgenoffen eine »ernünf*

tige Öeftaltung ihrer ^vergett auteil. 'gür bad 3ah r 1938 melbet bad Amt Beutfdjed

Bolfdbilbungdwerf, bafj bid jur AMeberpcretntgung ber Oftmarf mit bem Oletd)

265 Bolfdbilbungdftätten beftanben, »on benen 33 im 523ertcE>töjahre eröffnet wur*

ben. Bte 20 übernommenen Bolfdbilbungdftätten ber Oftmarf erhöhen bte ©e=

farntjaljl ber Bolfdbilbungdftätten auf 285. Bad Beutfdfe Bolfdbilbungdwerf

oerfügt weiter über 30 Bluftffchulen. Bie 3ahl ber oom Beiäidamt Beutfdjed

Bolfdbilbungdwerf »ermittelten Bortragd»eranftaltungen betrug 4000. Basu forn*

men etwa 1000 Borlefungen »on ‘Sichtern in Betrieben. 3n Autobahnlagern wur*

ben 260 Büchereien noch eingerichtet. 5000 A?erf* unb ^b^Büchereien werben

taufenb »on ber 7t@.=©ememfchaft „Äraft burd) ‘ftveuDe" betreut. Die Bübereien

bed Beutfchen Botfdbilbungdwerfed weifen einen Buchbeftanb »on 584200 Banben

auf. 3n ben »erfchtebcnen Surfen bed Amted Beutfched Bolfdbilbungdwerf würben

im 3oh*e 1938 über 221000 etngefchrtebene ipörer gejdhlt. Sin Biertel baoon

finb ipanbarbeiter unb ipanbwerfer. 3ahlreid)e Teilnehmer ftnb Angehörige ber

20ehrmacht, bte fich hier für th^e« fpäteren Beruf fortbtlben fönnen. 60,5 o/o mann*

liehen Ipörern ftanben 39,5 weibliche gegenüber. 3m Beridjtdjahr 1936/37 würben

37 000 Beranftaltungen mit faft 3 Blillionen Teilnehmern burdjgeführt. 3m
3ahre 1938 hat fich bte 3aljl ber Beranftaltungen um 44o/o, bte 3aht ber Teil*

nehmet- um 39<>/o erhöht, fo baß wir 51800 Beranftaltungen mit 3,9 BUllionen

Teilnehmern fahlen. Bad Amt Beutfched Bolfdbilbungdwerf hat bidljer 16,5 Btil*

Honen Bolfdgenoffen mit feinen Beranftaltungen erfaßt. A3ad bad für bte Befrte*

btgung bed Bebürfntffed ber breiten Blaffen nach Riffen unb Äönnen bebeutet,

braucht ntcf)t befonberd hetroorgeh0^ ert B« werben. Bad Amt Beutfched Bolfd*

btlbungdwerf hat tn fein Arbeitdprogramm neu bie Äulturfährten aufgenommen.

Bte Äulturfahrten nach 'granfreief) unb 3talten hatten ein lebhafted Scho in ber

öffentlichfeit. Ber 3t»ecf biefer Wahrten ift ed, bad AMffen um bte Kultur bed

£anbed 3U »ertiefen, bad befugt wirb. Solche ftulturfahrten ftnb auih na<h anberen

Sanbern »orgefehen.

£b§. am §eterabenb unb wäljrenb ber ^reijeit

ABäljrenb bad Amt Beutfched Bolfdbilbungdwerf fich bte Srwachfenenbtlbung jur

Aufgabe gefegt hat, forgt bad Amt 'geterabenb für eine finn»olle Audnußung ber
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Segelt. Tg betreut bie gasreichen Kt>g.=Theater unb Opern, oeranftaltet Kongerte,

fordert bag
<

33erftänbnig für bte btlbenbe Kunft, pflegt TMkgtum unb 23raud)tum

unb laßt aber aud) bie Unterhaltung nicht gu kurg kommen.
(

5tuc^ hier geben fd)on

bte reinen 3al)ten etn gemaltigeg 23tlb ber getesteten Arbeit. 1934 9 Aliltionen

Teilnehmer, 1935 23 Millionen, 1936 31 Millionen, 1937 38 Altllionen, im
3ahre 1938 ftnb eg fd)ott 38,4 TTtiltionen, bte an ben kulturellen Oeranftaltungen

ber 7l@.=@emetnfd)aft „Kraft burch §reube" unb ber ingmtfchen in fte auf*

gegangenen 21©.=Kulturgemeinbe teilgenommen haben. 3m erften Halbjahr 1939
mürben fdjon 28,4 Attlttonen Teilnehmer gezahlt. 3m Nahmen biefer Arbeit

tft e3 befonberg erfreulich, baß gerabe bte mieber mit bem SReic^ oereinigte

beutfche Oftmarl befonbere (Erfolge aufmeifen konnte, (Erfolge, bie felbft für bag

2lltretd) betfpielgebenb fein können. 3n AKen fpielen heute bereitg 3 Theater beg

Kolleg, in benen fomohl Oper alg auch Operette unb ©diattfpiel eine befonbere

Pflegftätte gefunben haben, (Eg hanbelt ftd) um bte „TMtgoper", bag „T>eutfcf)e

T>olkgthcater" unb bag „fXaimunbtheater". Uber bte ©rennen ber 9£eicf)ghauptftabt

hinaug haben ftd) bag „Theater beg Kolleg" unb bte „TMkgoper" einen tarnen

gemacht. T>tc „TMtgoper" hat bte anerkannten Ateiftermerte ber Oper unb beg

Atufitbramag tn ihr Programm aufgenommen unb ihr Publikum bereitg fo meit

mit ber bramattfchen Aluftf oertraut gemacht, baß fte ihm geitgcnöfftfdje A3evte oor=

fe^en kann, ähnliche Theater ftnb in alten großen ©tabfen beg 9?eid)eg entftanben.

T>ag 22@.=9ietchgftnfonteor<hefter fptelt in betrieben unb Kongertfälen augfcbließ=

lieh für bie 21©.=©emeinfd)aft „Kraft burch §reube". AKemeit ber fogialiftifche

Tinfaß ber A©.=öemeinfd)aft „Kraft burd) greiibe" bereitg praktifdje (Erfolge

aufmeifen konnte, kommt in einer Tatfache klar gum Augbruck: 3u ben 23apreuther

geftfpielen beg 3aljreg 1938 konnten aug allen ©auen beg ©roßbeutfdjen Aetd)eg

3000 Arbetfgkameraben fahren, um tm $eftfpiell)aug „Triftan unb 3fotbe" unb

„Parftfal" gu erleben. 1939 mürbe biefeg ©lück 7000 ©djaffenben guteil. AJag

ft<h ber 23apreutl)er Ateifter einft erhofft hatte, baß nämlich ber 23efudj ber $eft=

fpiele nicht oon bem Tintrittggelb abhängig fein fott, bag hat Kb$. oermirklicht.

Unter biefen fteftfpielbefuchern befanben ftd) Autobahner unb eine große 3apt oon

Angehörigen ber A?eljrmacht. ©egenüber einer 3alj{ ber Theaterbefudfer oon
9 AUttionen tm 3ahre 1937 unb 14 AUttionen tm 3afjre 1938 befugten im erften

Halbjahr 1939 bereitg 8 AUltionen Oolkggettoffen Tljeateroorftellungen ber 21©.=

©emeinfehaft „Kraft burd) ftreube". 3n biefer 3ahl ftnb Tkrieteoorftellungen unb
fogenannte „23unte Abenbe" nicht enthalten, ©egenüber bem Vorjahr ftieg bte 3ahl
ber Kongerte um 25 o. #., bte 3ahl ber A5erkaugftellungen nod) um 50 o. £. 0>te

©onberaktionen beg Amteg ^eierabenb für bte 9?etd)gautobahnen umfaffen bte
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5?eid)3autobahnbübne unb anbere
<

37taßnahmen. 'Die Maßnahmen jur Betreuung

her 2lrbeit3in»aliben geben bie TTtöglichfeit, benen ju hänfen/ bte tm 2lrbett3einfaß

für bte Tlatton ißr 23cfte3 hergegeben haben. Diefe Kulturarbeit wirb nicht nur

»ott her 7t@.=@emeinfchaft „Kraft burd) greube" in bte breite klaffe getragen.

Da3 fcßaffenbe Dotf nimmt felbft regften Anteil an ber ©Raffung einer neuen

Dolfdfultur. 3n »ielen betrieben btlbeten (ich eigene ^eterabenbgruppen. 3n3=

gefamt finb 6500 foldjer 'getcrabenbgruppen »orbanben. 2ln ber ©ptße fteljt hier ber

©au ©acßfen mit 425 Singegruppen, 559 'JJluftfgruppen, 114 Zanfc unb 105

überbetrieblichen ‘geterabenbgruppen.

3n Deutfchlanb »erf<hwtnben bie Drudjbuben

“©er begriff „©(bonbett ber Arbeit" (teilt tn ber ©o3talpolttif etwa3 gans

21eue3 bar. 3n bem Seiftung3bertdjt »om 27. Ttouember 1938 toirb folgenbed ge=

fagt: „Die (Erfenntni3, baß eine »ernünftige ©eftaltung.ber ^retjeit eine ebenfo

»ernünftige ©eftaltung ber 2lrbett3jeit unweigerlich »orau3feßt, war ber 2lnlaß, im

Nahmen ber 2l©.=©emetnfbaft ,Kraft burcb ^reube“ auch ein 2lmt ,Schönheit

ber 2lrbeit‘ ?u begrünben. 23 erhielt bte befonbere Aufgabe/ bie beutfcben 2lrbett3=

ftatten fo f<bon unb würbig jtt geftalten/ baß in ihnen bie 2lrbett3freube hetnttfcb

werben fonnte, um bamtt ben ©ebanfen ,Kraft bur<h §reube‘ tm betrieb felbft ju

»erwtrfliehen." ipielt man ben ©ebanfen „Schönheit ber 2lrbett" anfangs für ein

2lbgletten in eine wtrflichfett3frentbe üRomantif, fo hat er ftdj im Saufe ber 3«hre

bod) tn einer 2lrt burebgefeßt unb bewahrt, wte eß felbft biejentgen nicht oorau3=

gefeßt haben, bte »on »orneheretn an bte 7ttögltd)feit glaubten, bie betriebe nach

©runbfäßen ber Schönheit au3geftalten jtt fönnen. Die (Erfolge be3 2lmte3 „©d}ön=

heit ber Arbeit" waren nur möglich, weil ftef» bet ber Devwtrflid)ttng be3 ©ebanfend

„©(hönheit ber 2lrbett" gezeigt hat, baß unfere ©ojialpolitif aud) wtrtfcfjaftlüh ift.

Die 2lufwenbungen, bte tn ben betrieben gemacht würben, um fte fdjön unb men=

fchenwürbig ju geftalten, belaufen ftch nach bem Setftung3bericht »om 27. Ttooember

1938 auf 780799732 Daoon würben 156 TMltonen im 3al)ve 1938

aufgewenbet. ©o etwa3 wäre tm parlamentartfdjen Deutfdjlanb niemals möglich

gewefen. (Ein 2lbgeorbneter, ber tm lRetch3tag be3 »ersoffenen ©pftem3 eine fotdje

©ttntme unb noch baju für btefen 3wecf beantragt hatte, wäre gerabeju für »errüeft

erflart worben. 3m 3aljre 1938 fann ba3 2lmt „©chönheit ber Arbeit" auf fol=

genbe Seiftungen »erwetfen: 7559 2lrbeit3räume würben au3geftaltet, 3232 29erf=

l)öfe unb ©rünanlagen hergerichtet, 4482 ©peife= unb 2lufenthalt3raume gebaut,

be3gletchen 7196 29afchanlagett unb Umfleiberäume. 314 ©portanlagen würben ge=
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fcßaffen. 3ndgefamt finb feit 253irfen bed 2lmted „©djonßett ber Arbeit" folgende

23etriebdt>erbejferungen burcßgefüßrt morben: 20741 ‘Slrbeitdraume, 1322 2Derf=

ßofe unb ©rünantagen, 15595 ©peife* uni) Qlufentßaltdräume, 20455 2öafcß=

antagen unb Umfleiberäume unb 2107 ©portanlagen. Um alte btefe Gefolge ju

eejteten, mußte bad 2lmt „©cßönßeit bee Arbeit" in bie betriebe geßen unb

aufflärenb unb beratenb mirfen. Son ben STtitarbeitern bed 2lmted „©cßönßeit

bee 2lrbeit" mürben in ben eeften 6 3aßren nattonalfo3ialtfttfcßer 2lufbauarbeit

70000 Setriebdbeficßtigungen burcßgefüßrt. Sie STtaßnaßmen bed 2lmted maren

3. S. tedjnifd)=ß9gienifcßer 2lrt, teild arcßiteftonifcßer. Surcß propaganbtftifdj ge*

fcßicfte ‘Parolen, mie „©uted £icßt — gute 2lrbeit" ober „2Darmed Gffen im Se*

trieb" ober „©aubere OTenfcßen im fauberen betrieb", mürben Setriebdfüßrer unb

©efolgfcßaften sur Mitarbeit aufgeforbert. Sefonbered 2lugenmerf mürbe auf bie

©cefcßiffaßrt gerichtet. Sie Unterbringung ber 'JTtannfdjaften auf beutfdjen ©cßif*

fen ßat ntdjt nur bad 3ntereffe bed 2ludlanbed erregt, fonbern aucß jenfeitö ber

@ren3en 2lnerfennung gefunben. Surdj bie ©aaloerbefferungdaftion bed 2lmted

„©cßonßett ber Arbeit" mürben in gemeinfamer Arbeit mit bem 'Sadjamt „$rem®

benuerfeßr" bereite 50000 ©ate erfaßt unb in Arbeit genommen. 2lußerbem mürbe

in 3ufammenarbeit mit ben 3eppelinmerfen in ^riebricßdßafen eine neuartige 3elt*

fonftruftton entmicfelt. Siefed 3ett tft trandportabel unb leitet auf3ubauen. Gd bietet

800 ‘perfonen $taß. 2luf ber Hamburger £eiftungdfdjau mürbe audj eine fahrbare

auf* unb absubauenbe ftbfö.sSüßne geaeigt, bie „Äraft burdj ^reube'^Seranftal*

tungen audj in foteßen ©egenben ermöglicht, in benen bad ^eßlen uon Daumen

bisher jegtiepe ©emeinfdjaftdoeranftaltungen 3um ©Reitern oerurteilte.

2lud bem £eiftungdberidjt eined ©aued

Sie pier aufgeseigten Sagten gelten für bad gefamte ©ebiet bed alten SReicped.

Ser Anteil ber ei^elnen ©aue an ben ©efamtleiftungen ber S2l§. unb ber

2!©.=©emeinfd)aft „Äraft bureß §reube" ift natürltd) oon oerfdjtebenen Soraud®

feßungeu abßangig, bie bureß £anbfcßaft, burdj Sorßerrfcßen oon 3nbuftrie ober

£anbroirtfd)aft gegeben finb. Gd liegt auf ber Ipanb, baß bie ftarf mit 3nbuftrte

bureßfeßten ©aue ftarfer oon Äb'J. erfaßt merben ald bad fladje £anb. ©d)on bureß

bad ^eßlen geeigneter Serfammlungdräume finb Äb'J. unter ber £anbbeoölferung

gemtffe ©Uranien gefeßt. 2lber aueß pter mirb bie S2l§. meiter oorftoßen. Sad

2lmt „©cßönßeit ber Arbeit" ßat gemetnfam mit ber beutfdjen 3eppelin*2öerft in

§riebricßdßafen ein großed 3 elt fonftruiert, bad oon mentgen Qlrbeitdfraften auf*

unb abgebaut unb baßer für ©roßoeranftaltungen auf bem flacßen £anbe oer*
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wenbet werben fann. 3n biefern gewaltigen 3elt werben in 3ufunft nidjt nur Der*

anftaltungen Der TtßD^Tß., fonbern aucß ber D^lft. unb befonberd ber ?l©.*©e=

metnfcßaft „Äraft burcf) ‘greube" abgeßalten werben fönnen. Dad 3elt wirb eine

23üßne enthalten für Sweater*, Opern* unb gtlmauffüßrungen. 5öenn eß und ge*

lingt, aucf) bad £eben auf ben ‘Dörfern im ©tnne »on Äb§. ju afttoieren, b. f).

and) bie £anbbcoölferung ftarfer an bad fulturelle£eben ber Station ßeransubrtngen,

wirb ed eine«! Sagcd erreicht fein, baß Äb'g. tatfacßlidj für jeben fcßaffenben Deut*

fdjen ber äußere iJludbrucf ber großen Söanblung tft, bie non unferem Dotf Deftß

ergriffen ßat.

G:d ift in btefem 3ufammenßang ntc^t unintereffant, einen ber ©aue ßer*

audjugreifen unb einen Ouerfdjnitt burdj bie oon &b§. in einem ©au geteiftete

Arbeit ?u geben. 25tr nehmen ben ©au, ber fidj mit ber 3?eid)dßauptftabt becft.

©elbft wenn wir jugeben, baß bie ©roßftabt mit ißren 'Slöglicßfeiten, bie große

©ale unb Sßeater geben, für bie Deranftaltungen »on Äb§. befonberd günftig ift,

bleibt ed immerhin eine gewaltige organifatorifcße £eiftung, wenn in ben erften

53atjrenbcdDeftefjend ber nationalfoäialiftifdjcnöemeinfcßaft „Äraft burcß §reube
Ä

allein im ©au ©roß*Dertin 37,6 ‘JMlionen Seilneßmer an ben »telen Äb'g.sDer*

anftaltungen gejaßlt würben. 3m einseinen »erteilt fid> biefe Seitneßmersaßl fol*

genbermaßen:

21146 Sfjeaterauffüfjrungen 11 507 432 Seflnebmer

989 Honjerfe 705263
20527 fulturelle T3eranfta(fungen t>rrfd)tebenfter Tlrt, a(fo cfele t>om Timt

'geferabenb, teflmeffe au<i> 00m Timt ©eutfdjcg T3olfgbilbung3=

wert Durcfygefüfjrte T3eranftaltungen 10518282
93 Tlu«ftellungen ! 2435975

273 TDerfauäfteKungrn : 525621 „

61 503 ^üljrungen burcf) Tflufeen unb T3etr(ebe 2567596 „

19060 TIrbdtefurfe unb TJorträge bc3 ©eutfcfien T3olf3bflbungga>erfeS. . . 1009922 „

388 ©portoeranftaltungcn 1432569 „

178278 ©portfurfe (n brn Q3etrtebcn 3948685 „

1198 Urlaub^fafjrten unb ©eereffen 702491 „

3499 Äurg*, T3etrieb$= unb TDocijenenbfafjrten 1007242
5869 TDanberungen 126292 „

1889 galten auS anberen (bauen naef) ber 3?efcf)gl)auptftatt 1153859

Diefer £etftungöberi(f)t eined einigen ©aued ift meßr ald einbruddooll. (£r ift wofyl

ber befte Deweid bafür, wie feßr ber feßaffenbe beutfeße
<

3Tlenfc^ oon ben Äb§.*6tn*

rießtungen ©ebraui^ maeßt, wenn fie tßm leitet sugangltd) gemacht werben. 3n ber

3?eicßdßauptftabt ift eß bereite fo, baß alle berliner Sßeater unb Orcßefter für ^b§.

fptelen. Die ©efamtbefudjerjaßl ber audfcßließtid) für Äb'J. fptelenben „Dotfd*
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oper", Öte tn öag ©ebäuöe öeg ehemaligen „Bljeaterg öeg SOefteng" gezogen ift,

betragt oon 1934 btg GnÖe 1938 faft 1,4 Millionen, Sag „Sweater beet Solfeg",

öag im ehemaligen 3irfug Schumann unö fpäteren 9£etnte*Sjeater untergebracht

ift, hat in Öen 5 3<*ht'm felueg Sefteljeng 3465 583 23efud)er zu oerzeichnen. 3n
Öie übrigen Sheater Öer 9?eid)ghauptftaÖt finö öurd) Öie ?lS.=@emetnfd)aft „Kraft

öur<h ^reuöe" 6638135 fdjaffenöe Solfggenoffen gegangen, ©elbft wenn man
ooraugfeßt, Öaß unter Ötefen Shraterbegeifterten oiele finö, öie ficf) früher Öie Gin*

trittgpreife für einen S)eaterbefud) oom TTtunöe abfparten, fo bleiben Öoch immer*

hin Millionen Solfggenoffen übrig, Öie Öurch Köfr allein in Öer IpauptftaÖt Öe?

9?eldjeg Öem Kultur* unö Sheaterleben zugefüljrt muröeit. 3nggefamt hat Kö'J. im

©au @roß=23erltn Öen kühnen Öer 92eichgf)auptftaÖt btg jum Gnöe öeg 3ohreö

1938 11507 432 Sefucher zugeführt. — <Sß mar ein Kennzeichen öeg IKücfgangee

Öeg Kulturleben^ unfern Solfeg unter Öem oerfloffenen ©pftem, öafj Öie TTtufeen

nur oon menigen beruflich an Ötefen Singen 3ntereffterten befudft muröen. Ipeute ift

Öag anöer» gemoröen. Sag 2lmt „Setttfd)eg Bolfgbtlöunggtoerf" hat bisher

2V2 Millionen Sotfggenoffen allein im Satt ©roß=23erlin toteöer in öie 'JHufeen

geführt. Gg ift natürlid) unmöglid), hier öie Seiftungen Öeg ©aueg ®roß*23erlin

im einzelnen aufzuzahlen. Gg fei nur noch oermerft, Öaß bereite 11000 Solfg*

genoffen ftd) öer Sparergemeinfchaft für Öen Kö§.=23agen anfd)loffen, ehe über*

haupt in Berlin ein 20agen oorgefüljrt muröe. Sie genaue ftatiftifdje Grfaffung

Öer Kö^.sSDagensSparer zeigt, Öaß oon Öen Berliner Sparern 24% ein Gin*

kommen big zu 260 21221., 44 0/0 ein Ginfommest big zu 420 9S221. unö 32 0/0 ein

Öarüber tiegenöeg Ginfommen haben.

Sie S'Sl'g. hat ftd) bemährt

Bahlen oermögen tnel augzuörücfen. Sie fönnen aber immer nur ein Bilö eineg

äußeren Buftanöeg abgeben. Biel wichtiger ift öie entfafetöenöe 2DanÖtung tm Sen*
fen unö ipanöeln unfereg Bolfeg, ohne öie auch öie S2l§. unö Öie 22S.*©emetn*

fchaft „Kraft öurd) 'Jreuöe" ntemalg öiefe hier in großen Bügen aufgeführten

Setftungen hätten oollbrtngen fönnen. 2lnläß(td) Öer 5. 29ieöerfehr Öeg ©rünöungg*
tageg Öer 27S.=©ememfd)aft „Kraft Öurd) §reuöe" fagte Öer 22eid)gorganifationg=

(etter, Öaß man Ötefe 5 3«hre nattonalfoztaliftifd)er @emeinfd)aftg* unö Sozial*

politif alg einen ftolzen 20eg aug Öer grauenoollen Berflüftung unö aug einem

wtöerltdjen ©egeneinanöer oon 3ntereffenhaufen zur ©emetnfd)aft unö zur Seiftung

bezeichnen fann. Sie oon öer S2T§. gefdjaffene 2S3anölttng unferer gefamten So*
Zialpolttif unö öte öaöurd) betoirfte Jpebung Öeg Sebengftanöarög hat tm 3ahre 1938
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ihre VelaftungSprobe beftanben. SS tjat ftd) gezeigt, baß baS beutfdfe Voll über

Parteien, £taffen unb ftonfefftonen ()tnroeg tatfäcptiep ju einet* ©emeinfdjaft ge*

worben tft, p ber ber leßte ©chaffenbe ebenfo gehört tote ber 'Sftann, ber an ber

©ptße beS P^ei(f>eö fteljt. ©ofeht* bte Äraft beS [Reiches oon ber ©tärle beS

©djwerteS abbängt, baS unS ber ‘phrer neu gefc^mtebet ha*/ barf jebod) nicht »er*

geffen werben, baß ein Voll nur bann ftarf unb fräftig ift, wenn and) ber armfte

VollSgenoffe mitten in ber Station ftept unb bereit ift, für fein Vaterlanb aud) baß

wenige tfevjugeben, waS er befißt. 'JltS int 3u[ammen[)ang mit ben »orbereitenben

[STtaßnahmen, bie pr Söfung ber großen politifdjen fragen beS 3ahve3 1938 ge*

troffen werben mußten/ ber pftungSwall im 2S3eften entftanb/ ba mußten £)unbert=

taufenbe fdfaffenber S>eutfdjer ber ©tirn unb ber puft ihre '^IrbettSpläße unb d)re

pmilien oerlaffen, um an ben ©rennen beS [Reid)eS ihre pfltd)t p erfüllen. 3lud)

hierbei h«t bte V'U'J. eine große VewatjrungSprobe beftanben. ©te ftampfte in

wenigen Sagen eine Organifation auS bem Voben, bte für bte Unterbringung,

Verpflegung, unb man lann wohl fagen, feeltfcpe Betreuung ber Banner oorbilbltd)

[orgtc, bte hier als wirtliche ©hwnarbeiter ber Station tätig waren. SS ftanb oon

oornehereitt feft, baß, wenn Jemanb überhaupt biefeö Problem ber Betreuung ber

©d>affenbett beS „3lrbettSoorhabenS «löcft" lofen tonnte, bteö nur bie ©3l§. fein

tonnte. SS waren nur wenige Sage 3eit, alles! »orpbereiten, aber fte genügten, um

pnädf ft 150000 'JRenfcfien unterpbrtngen. ©pater mußten neben ben prma*
tionen beS $eereS unb beS 'JlrbeitSbienfteS nicht weniger als 360000 VoltSgenoffen

betreut werben. S>ie Betreuung ber 3lrbettStameraben beS „'JlrbeitSoorhabenS

353eft" erftredte fi«^ aber auch auf bte ibeelle ©eite, unb ba mußte wteber Äb^.

einfpringen unb mit ihren [Reid)£theaterpgen, Sonftlmwagett unb Svabaretttruppß

bte peijett ber 'Rtänner in ben Sägern auSfütten. 3tud) baS gefcßriebene 2Dort in

Vüchent, 3eitfd)riftcn unb 3eitungen half mit, bte pei^ett btefer 'Rlännet* auSp*

füllen unb tljr Sog fo erträglich wie möglich P geftalten.

Unfer Aufbau in ber Oftmarl

2öie im alten [Reichsgebiet, fo aud) in ber Oftmarl an bem Sage, als bie beut*

fd)en Sruppen als ©enbboten unb Vrüber beS 3lltretcheS tn Öfterreich einrüdten,

begann and) hiev ein gewaltiger Umbruch- öfterreid) warf baS Qllte, ©ewefene wie

eine burdflödferte VtaSEe fchleunigft oon ftd) ab. 3llS bie erften ^alenlreujflaggen

oon allen pnftern unb Vad)et*n wehten unb ein unbefd)reiblid)er 3u&el über ©tra*

ßcn unb ptäße braufte, ba würbe eS Har, baß fid) biefeS Voll immer nad) einem



größeren ©eutfcßlanb gefeint Ijatte. 3n btefer ©tunbe tvurbe bte alte, ewig beutfcße

Oftmarf toieber neu geboren.

"STlit ber Aladjtübernaßme aber ftürjte aud) ein anbereS Ofterreidj tx»te etn £otoß

auf tönernen $üßen zufammen: ©aS Ofterreidj ber 3«ben unb iljrer IpetferSßelfer,

bie biefeS fcßöne £anb in immer ftarferem Alaße auSgebeutet Ratten.

©ie beutfdje Oftmarf ift bte fdjaffenbe Oftmarf. 3mmer wieber ßatten bte ©e*

roerffd;aften ben öfterreicßifdjen Arbeiter »erraten unb »erfauft; nodj finb bte

©cftredenStage vom Februar 1934 nid)t »ergeffen, ba btefe Älaffenfampfpolitif zu

einem blutigen Altrrroarr führte unb bie ©ranaten ber „©unbeStruppen" in bte

Arbeiterviertel etnfd)lugen. Ipeute leucßten über ben betrieben große transparente:

„©etriebSfüljrer unb ©efolgfdjaft ftefjen gefdjloffen in ber ©eutfdjen Arbeitsfront."

— ©aS ift nidjt nur ein^rontwedjfel, fonbern in erfterStnie ein ©efinnungSwanbel.

©er vom 9?etd)Sfommiffar ©auletter ©ürcfel am 27. Alat 1938 befohlene Auf*

bau ber ©A§. Ijatte tn ben fteben Oftmarfgauen fofort etn begeifterteS Sdjo ge*

funbcn. 3n einer ©erfammlungSwetle ber gartet unb ber ©A^. legten bie ©cßaf*

fenbett tljr ©efenntniS zur ©etriebSgemeinfcßaft ab. ©ie ©eauftragten ber ©A§.
befidjttgten zaljlretdje ©etriebe, um ftd) felbft etn ©ilb von ben augenblicflidjen ©er*

Ijältntffen zu madjen. ©er Stellvertreter beS DletdjSfommtffarS für bte ©A§.,
9?eidjSamtSletter Dr. Jpupfauer, ridjtete fofort bte nottoenbigen ©ienftftellen ein, bie

im Dvaljmen ber gegebenen ©erljältntffe unverzügltd) mit ber Arbeit begannen, ©te

©ienftftellen ber ©ojialen ©elbftverantwortung unb tl)re §adjabtetlungen befdjaf*

tigtcn ftd) fofort tntenfi» bamtt, bte gröbften AItßftänbe ber ©ojtalpolitif zu be*

feitigen. Sine große Ißilfe fanben fie habet in ben gteidj mit ©egtnn ber Organi*

fation errtdjteten betrieblichen ©ertretungen.

3nSbefonbere mar A5ien ber bevorzugte ©ummelplaß ber 3uben. ©ie hatten eS

fertiggebrad)t, beifpielStveife bte ©efleibungSinbuftrte unb ben teyttlßanbel zu 90%
tn il)re Ipänbe zu bringen, genau fo tote fie baS gefamte Ipaufiergetverbe be^errfcßten.

Alle Altttel tvaren bem 3«ben recht getvefen, £anbel unb Aianbel btefer ©roßftabt

in tljre Kontrolle zu befommen. Sr machte ftd) fern ©ewtffen barauS, bie ArbeitS*

fraft ber arbettenben beutfd)en ©evölferung für feine 3wecfe in fd>amlofefter AJetfe

auSzunußen. Oberfter ©runbfaß tvar auch l)ier ber “Profit. ©aS ©pftem ©chufdj*

ntgg, baS bte 3uben ntd)t nur bulbete, fonbern fogar förberte, erleidjterte eS ihnen,

gefeßltdje ©erböte, Arbetterfcßußmaßnaßmen unb ©efttmmungen über Arbeitszeit

ober Tariflöhne gefdjicft zu umgeben, ©te verftanben eS meifterljaft, fo ©udj zu

führen, baß ftd) feine ©teuerbeßörbe zured)tftnben fonnte. ©te ArbettSpläße tl)rer

artfdjen Angeftellten tvaren tn ben allermetften fallen bürftig unb fchmußtg. Alan

fann eS ßeute taufenbfadj bofumentiert belegen, baß beutfcße Alenfdjen beim 3uben
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unter Öen unbilligften ©erhaltniffen fünften mußten, oft genug in feuchten, halb*

Öunflen Kellerlöchern. ©efonÖerS fdjlimm trieben fie eS aud) mit Öen Heimarbeitern.

©o;t ihnen hören mir heute erfdjütternöe ©eridjte oon unoerfdjämter juötfcßer AuS*

beutung. ©a erfahren mir beifptelStoetfe, baß ein jüöifcfjer Unternehmer einem

©tücfmeifter nid)t nur einen ©djunöloljn gejault hat, fonöern thm nod) einen ©d) il*

ltng pro A3od)e für „notleiöenöe arme 3uÖen" abjog. ©aS toaren Öie fojialen 3u=

ftanöe tut ©chufdjnigg*Ofterreidj . .

.

AIS Öie A3ehrmad)t fam, ltnöerte fte mit ihren ^etöfüdjen Öie erfte Ttot. Dann
ging man atelbetoußt Öaran, ÖaS Übet an Öer 2Durjet ju paden unö Arbeit ?u fc^af=

fen. Aud) tn ötefen "ßrojeß fdjaltete Öer ©telloertreter ÖeS IRetdjSfotnmiffarS für Öie

©A^. Öie ©eutfdje Arbeitsfront etn. ©o entftanöen tm Nahmen ÖeS Aufbaues öer

©A§. überall SinfdjulungSftätten. 3n Ötefen ©djulen toeröen Öte ArbeitSfameraÖen,

Öeren Ipanöe jahrelang feiern mußten, toteöer in ihren ©eruf eingefdjult unö nach

Ötefer unbeöingt nottoenöigen Stnfdjulung toteöer tn öen TßroÖuftionSprojeß ein*

gereiht.

£anÖ in Hanö begann in allen ©auen Öer Aufbau Öer ‘gadjämter Öer ©A§. mit

Öer befonöeren Aufgabe Öer Betreuung Öer ©djaffenöen tn Öen betrieben. ©or

allem aud) fanö Öer Aufbau Öer 3T©.=©emeinfd)aft „Kraft Öurih ‘ftreuöe" tn öer

ganjen Oftmarf freuötgett AMÖerljall tn Öen Herren ÖeS ItebenStoürÖtgen öfter*

retdjifdjeit ©olfeS, ÖaS nidjt nur feine eigene Heimat Hebt, fonöern aud) Öanfbar Öte

©elegenheit ergreift, mit Kö§. ÖaS Altreidj fennenjulernen.

©o touröe entfpredjenö Öem Auftrag ÖeS SReid)SfommiffarS öafür geforgt, Öaß

öte ©A^. nid)t nur in ihrer Organtfation aufgebaut touröe, fonöern Öarüber hin=

auS heute etn oollroertigeS 'güljrungS* unö ©etreuungStnftrument Öer ©o^talpolttif

für Öie ©d)affenÖen Öarftellt.

©de Oftmart arbeitet toteöer. ©er TlationalfojialiSmuS fd)toeißt fte ju einer 0e*

nteinfehaft fdjaffenSfreuötger unö anftanötger ArbeitSfameraÖen jufammen. ©or*

über ftnö Öte 3etten Öer ©erljeßung, oorüber Öie blutigen Sage, Öa man mit Ka*

nonen auf Öte AMener Arbeiterotertel fdjoß. ©er öfterreidjifd)e Arbeiter fd)afft gern

mit am Aufbau, unö öer oftmärfifche ©olöat fampft für Öte Freiheit feines groß*

Öeutfcfjen ©olfeS. 3n öer Oftmart arbeiten toie tn Öen anöeren ©auen "Partei unö

©A'g. H<mÖ in HartÖ, um mit Öer ©röße ÖeS ArbeitSeinfaßeS öie Höhe Öer "pro*

Öuftion unö Öamit Öen £ebenSftanÖarÖ ÖeS einzelnen 3U ftetgern. ©ie Oftmarf

arbeitet, um auS Öer <ftot Öer oergangenen Sage herauSjufommen. ©te Oftmarf

toill toteöer glücflttd) toeröen. ©er ©eutfdjbetoußte foll ftd) toteöer toohl fühlen, ©te

ganje öeutfehe Oftmarf totrft freuötg an Öer Streichung öiefeS 3teleS mit.
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©oäialpolttifcße ©of ortmaßnaßmen im ©ubetenlanb

Vtd jurn 20. 'Stprit 1939 I)at bte D2l$. tm ©ubetengau 740000 fcßaffenbe

^Benfc^erv erfaßt. #anb tn Ipanb mit einem organifatorifcßen Aufbau von Partei

unb D2lg ging ber Aufbau ber Pirtfdjaft. fielen Snönftriejmeigen ift ed berettd

gelungen, neue 2lbfaßgebiete ?u erfcßließen. Die 3al)l Öer befcßäftigten 2lrbeitdfräfte

ßat betradjtlicß ^genommen. Päßrenb im alten Oleicßdgebtet bie ©eißet 2lrbeitd=

loftgfeit langft gebannt mar, mußten bte ©cßaffenben Öer Oftmarf unb bed ©ubeten=

lanbed bad bittere £od Öer 2lrbettd= unb Datenloftgfeit btd jur STeige audfoftett.

©o faßen mir ßier in Onbuftriejmetgen, bie im 2lltretiß langft mieber eine 3eit

ber Vlüte erreicht ßaben, bte ©puren bed Verfatld. ©elbft bort, rno man nod)

arbeitete, mürben bie
<

27laf(ßtnen nicßt meßr »oll audgenußt. 2Han fparte, aber am

falfcßen Gnbe, nätnltcß am ^öerfjeug. Vor altem aber am ©cßaffenben felber. Die

einfacßften Sttaßnaßmen bed 2lrbeitdfcßußed fehlten völlig, ©elbft in ©teßereten

fehlten oft 2lbfauget>orrtcßtungen gegen ben ©taub unb ©cßußbrilten im glüßen=

ben ®eucrfd)ein.

Die ©cßaffenben berieten ßeute ben Vertretern ber D21S. oertrauendooll von

tßren ©orgen. ©ie toiffen, baß mit biefen Bannern ein neuer ©eift in bie Ve=

triebe Ginjug gehalten ßat.

Dad jübtfcße Kapital, bad nicßt nur bie ©efolgfdjaften, fonbern ebenfo bie 23e=

triebdfüßrer an ber ©urgel ßatte, fannte ©ojtalpolttif ntcßt in feinem ©pracßfdjaß;

Profite um jeben "preid ßeraudjußolen, mar bte Qlbftdjt. Dad bidßerige „bemofra»

ttfc^e" ©pftem forgte im beften 'gälte für
<

22lafcßtnen. Der Vtenfcß im betriebe mar

ja nur ein „Proletarier", bem man nicßt einmal bie bringenbften ßpgientfcßen ‘gor*

berungeit erfüllte.

Die Veftcßtigungen »erfcßiebenfter betriebe geigten halb, baß bie Vetriebdfüßrer

im ©ubetengau ben 2öert ber ©emeinfdfaftdgeftnnung mit menigen 2tudnaßmen fo=

fort einfaßen, ©ie toiffen, baß bie D2l$. nicßt mie bie ©emerffcßaften bemagogifcße

‘gorberungen an fie ftellt, fonbern bte beutfcße Seiftungdgemeinfd)aft tm Dfaßmen bed

mirtfdjaftlid) Vlöglußett fd)miebet.

©ie begreifen, baß fie im 3uge ber ßrßoßung ber Probuftton aud> 3ug um 3ttg

bie fogtale £eiftung erßoßen fonnen unb muffen. Dtefe fubetenbeutfdjen Vetriebd*

füßrer, bte und 22tafcßinen geigten, bte fttllgelegt merben mußten, rnetl bie mirtfcßaft*

ließe Sage tn ber SEfcpeepoflomafei ftcß von 3aßr 3« 3<*ßr »erfdjledjterte, litten lange

genug unter ben jübifdjen ’Sletßoben. ©ie mußten tnelfad) tßre Paren ju ©cßleuber*

pretfen an 3uben abltefe.rn, unb bet* 3ube, ber ben Vertrieb ßatte, fdßeffelte ben

2öucßerantetl aud bem Ertrag ßarter beutfd)er Arbeit.
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©tolj tpcfyt bie 'Jahne

ber 51©. = Wemefnfcbaft

„Kraft burd) Jreube" t>on

unferen©cbiffcnunbüber=

alt bort, tuo ficf) fcbaffenbe

TTtenfdjen unter bcm 3ei=
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Urlaub ober ihrer Jrei»
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©31J. forgt nicht nur ba=

für, baft feber Urlaub be=
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holung unb bamit ber

Überholung ber Tlrbeitd»

fraft bient. — 31m 33abe=

ftranb ber beutfcben 33äber

©port unb ©pmnaftif für
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2teue Slbfatsgebiete erfdftiefcen ftc^ bem Unteme^mungögeift be3 fubetenbeut*

fdjen ^Setrteböfü^rerö. Die bobenftänbige 3nbuftrte im ©ubetengau Ijat tüdftige

Bauarbeiter. 2lud) ber 2ÖUle 3ur (Erportfteigerung tft ba. Die beutfdje Quali*

tätöarbeit laßt fid) auf Öle Sauer aud) nidft burd) jübtfc^eö 23opfottgefc§rei

auöfdjalten.

Sie fubetenbeutfdjen 23etriebdfül)rer fiaben Ijeute fdjon Äontaft mit if>ren 27län=

nern befommen. ©djon bemeifen 3aljlreid)e Sranäparente, baß aud) biefer Setrieb

gefdjloffen in ber S21B- fteßt.

Setriebdfüßrer unb ©efolgfdfaften Ijaben mieber 22lut gefaxt. 3m 3etdjen be£

2lufbaue3 be3 ©ubetengaueS raubten in furjer Bett mieber überall bie ©djlote.

Ser 2lationalfo3iali3mud [Raffte audj im ©ubetenlanb 2lrbeit unb 23rot.

3m einzelnen traten u. a. in ber Sejtilinbuftrie — ber ftärfften bed ©ubeten*

gaueg — eine SRei^e oon Sariforbnungen für bie midjtigften ©ruppen in Äraft.

begonnen mürben aud) fd)on größere 23taßnaljmen für eine orbentlic^e Serufg*

erjielmng. 3m Sergbau mürbe burd) £ol)n»ereinbarung im allgemeinen eine

15pro3entige (Erdung ber ©tunbenlöljne erregt, Bur bie Ipeuer, bie im 2lfforb

arbeiten, mürbe ein 27tinbeftlol)n feftgelegt. Sine befonbere Aufgabe ermud)g ber

Bacfjabteilung Sergbau in ber Betreuung ber ©efolgfdfaften ber 3?abiumgruben in

©t. 3oad)imgtal. 3n biefen nad) ber 3?id)tung beg ^Irbettgfcfyußeg ftarf oernadj*

läffigten Setrieben — mit töblidfen Grfranfungen ber Sergleute — arbeitet bie

S21B- mit bem Hauptamt für Solfggefunbfjett ber Partei sufammen. 2lud) in ber

3nbuftrie ber ©tetne unb (Erben roaren bie Rialen Serljältniffe fefjr fc^lecfjt. Sie

©laginbuftrie mar feit 3<ü)ren notletbenb. Bur öie fo3ial bebrangteften 3meige ber

©laginbuftrie ergingen Sariforbnungen, bie eine gan3 mefentltdfe Serbefferung

bringen. 2lud) in ber 2öalb* unb Borftmirtfdfaft mar bie (Entlohnung nadj bem 2ln=

fd)luf3 unhaltbar ntebrtg, fo baß einige ©ofortmaßnafjmen ergriffen merben muß*

ten. Jpier gel)t man jeßt aud) an bie beruflidje Schulung unb 20eiterbilbung ber

fubetenbeutfdfen 2öalbarbeiter heran. (Enblid) nimmt bie Betreuung ber Jpeirn*

arbeitet- mie im ©ebiet beg alten 2ieid)eg and) im ©ubetengau (mit 22 £ofjnbered)=

nunggftellen) einen bebeutenben plaß ber ©osialarbeit ein. ©o mirft fiel) überall

ber fo3ialpolitifcf)e (Einfaß ber S21B- »oll aug. 2llteg in allem: and) im ©ubeten*

lanb geht eg »ormärtg.

(E3 liegt aud) bie erfte Stlan3 ber 3ielbemußt angeftrebten Arbeit ber 21©.*

@emeinfd)aft „Äraft burd) Breube" oor. Sanad) ift feftsuftellen, bafi im ©ubeten*

lanb, mo ber 23enefd)*©taat bag fulturelle (Eigenleben beg Seutfdjtumg völlig

gefnebelt Ifatte, bag 20trfen ber 2t©.*©emeinfdjaft „Äraft burd) Breube" oon ben

©dfaffenben begeiftert aufgenommen mürbe.
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©o tjat bie überall, wo fte etngefe^t würbe, gewaltige £etftungm aufju=

weifen. GsS gibt natürlich immer Menfdjen, bie bieg nicht anerfennen wollen, ob=

wohl ftd> um fie herum t>ie 253elt mit jebem Sag änbert. Man Eann btefe ewigen

Jlorgler unb Vefferwiffer mit jenem Mdjter Dergleichen, ber ba meinte, bte Mett

beftünbe nur ab Verbreitern, weil er non früh bi3 fpät mit axialen Elementen

ju tun hatte* Gr hatte ftch fo in feinen 23eruf »erboljrt, baß er atle3 anbere ntc^t

mehr fah* Viefer Spp »on Menfdjen tft auit tat dritten Gleich nicht abgeftorben.

G3 gibt immer noch einige, bie feljen nur bie ©djattenfeiten, bie aud) eine große

3eit aufauweifen hat. 3111 baS ©ewaltige, wag geleiftet wirb unb bie 3lnerfennung

aller anftänbigen Volfggenoffen flnbet, ba3 wollen btefe Menfdjen nicht fehen. Mir

gehen über fie jur Sagegorbnung hinweg, benn wir wtffen, baß ein neueö ©efdjlecht

heranwäitft mit ben Sugenben, bte Veutfdjlanb wteber groß gemadjt haben unb

bie ftch tat ‘ßotenfelbsug 1939 fo wunberbar bewahrten.

Menu wtr hier mofaifartig bte Sätigfeit ber V^l^. auf allen ©ebieten ber ©o=

jtalpolttif unb bamtt im £eben unfereö Volfeö aufjeigten, bann wollen wir nicht

»ergeffen, baß neben ber gewaltigen organifatorifdjen 3lrbett ber S>31§. unb bem

uncrniübliten Prebiger be3 Ttationalfosiabinb, ber in ber Perfon be3 3letch&=

organifatiobletterg Dr. £ep erftanben tft, ber ftaffenbe beutfdje
<

3Tlenf*t felbft

burch feine Ginftdjt unb burd) feine freubige
<

37litarbeit ben gewaltigen Manbel her*

»orgerufen hat, bunt ben ftch Veutfdjlanb wteber ben ptaß an ber ©onne erobert

hat, ber thm traft feiner Setftungen unb ber gähigfeit feiner Menfdjen jufommt.

Unb bie ub fetnbltdje Melt wirb erfennen muffen, baß fte ub biefen piaß nt<tt

mehr ftreitig machen fann. Märe bad große Merf nur »on oben befohlen, e£ wäre

»erbreljt unb »erwäffert, ehe ed angeführt worben wäre. Ttidjt nur bte Regierung

unb bie Veamten ridjten einen ©taat auf ein großem 3tel au& S>er Rührer hat tm

fdjaffenben beutfdjen Volfögenoffen feinen beften Mitarbeiter gefunben. Menn au3

bem Seiftungöfampf ber beutfdjen Vetrtebe ipunberte »on betrieben al3 2Tattonal=

fojtaltftifdje Mufterbetriebe ljen>orgegangen finb, bann wollen wir nicht »ergeffen,

baß an btefetn Grfolg ntcf>t nur bie
<Ö3l§. al3 ba£ große Vorbtlb auf fo3talpoli=

tifdjem ©ebiet ihre Verbienfte hat, fonbern baß ba3 Merf nur gebeihen tonnte,

weil eä tm Ipersen unb tm Verftanb unfere^ fdjaffenben Volfdgenoffen ein fo »iel=

faltige^ G<ho fanb.

Ver £b$.:=Magen

3m 3lnfdjluß an bte große £eiftungSfdjau ber S>31§. fei etn Problem nodj her*

abgegriffen, ba£ nicht nur ald eine Seiftung auf bem bisher 3urücfgelegten Mege

3U betrauten ift, fonbern auch für bte 3ufunft gewaltige Perfpeftioen eröffnet. Mir
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fönnen e# un# fyeute faum au#malen, welche Manblung fo3tologtfcf)er Mt ber

fb^Magen Ijerbetfüljren toirb. Mtr fonnen e# un# nur benfen, fo tote toir e# un#

mit ben oorljanbenen Maßftäben oorfteUen fönnen. ßtn 23tlb ber 3ufunft erfteljt

»or unferen klugen. ßin gewaltige# Tteß oon Mttobaljnen burd)3tel)t alte ©aue

unfere# großen unb fdjönen Vaterlanbe#. Vorbilbltdje Straßen oerbtnben audj

ba# abgetegenfte 'Dorf unb ben fleinften Marftfleden mit ben 3entren be#
<

33er=

feljr#, ber Sedjntf unb ber Kultur, 2luf btefen Straßen fahren ntc^t meljr nur bte

begüterten unb bte oom ©djtdfal Vegünftigten. ©ie follen e# aud) weiter tun.

Venn wtr wollen ja nidjt bte Miefyen auf ba# ©ftftenjmtmmum fyerabbrücfen. Va#
Siel unferer ©osialpoltttf ift e#, ben £ebcn#ftanbarb aUer Volf#genoffen ju fyeben

unb jebem ettt ©ftftenjmtntmum ?u gewäfyren, mit betn er wirfltcfy au#fotnmen fann.

©o toerben benn in Sufunft aucfy bte einfachen Volf#genoffen mtt tfyren eigenen

Magen burcfy bte beutfdjen ©aue fahren, bann wirb Veutfcfylanb außerltcfy unb

innerlicfy eine Station barftellen, für bte e# Vergleicfy#mögltcfyfeiten tu ber übrigen

Mett nic^t gibt.

ber fb§-=Magen ift eine Seiftung ber V2l§., bte aucfy fyter ben Eilten be#

^üfyrer# erfüllt, ber $üfyrer erflärte einmal folgenbe#: „©olange ba# Automobil

nur ein Verfefyr#mittel befonber# begüterter Greife bleibt, totrb e# ferner fein, ifym

feinen früheren, nun einmal angefyangten flaffenbetonenben ßfyarafter unb bamit

letber auch flaffenfpaltenben ßfyarafter ?u neunten, barum muß ber fraftwagen

ba# Verfefyr#mittel alter Volf#fcfytcfyten toerben." Unb 1935 erflarte ber 'güfyrer,

baß e£ mögltcfy fein muß, betn beutfcfyen Volfe einen fraftwagen ju fcfyenfen, ber im

greife nicfyt mefyr foftet al# früher ein mittlere# Motorrab unb beffen brennftoff*

oerbraud) mäßig ift. ber injtoifdjen mit bem Jlationalpret# geehrte 2tutomobil=

fonftrufteur Dr. 'Porft^e fyat tn mefyrjäfyriger Arbeit ein §afyrseug fonftrutert, ba#

tn jeber bejte^ung ben an einen Volf#wagen ju ftellenben 2tnforberungen ent*

fpvicfyt unb barüber fyinau# einen ber fcfyönften unb praftifcfyften fraftwagen barftellt.

Uber bie Arbeit be# fonftrufteur# unb feiner Mitarbeiter fyinau# fonnte ba#

Problem nur burcfy ben ßinfaß ber in ber b'Jl'J. oerforperten ©emeinfcfyaft ent=

fteßen. bte V2l§. fyat btefe# Problem mit ber tfyr eigenen ©roßsügigfeit unb

©d)nelligfett angepacft. 3m ^rüfyjafyr 1937 fcEjaltete ber 'güfyrer ben 3Retc^)#=

organifation#leiter unb bte b^lg. in feine plane sur Verwtrfltcfyung be# Volf#=

toagen#projefte# etn. ©cfyon im Mat 1937 tourbe oon Dr. £ep bie ©efellfdjaft 3ur

Vorbereitung be# beutfcfyen Volf#toagen# begrünbet. Mtt ber @efcfyäft#füfyrung

tourben ber Stopfer be# Volf#toagen#, Dr. Porfcfye, Mtdj#amt#letter Dr. £af=

ferenß unb btr. Merlin betreut. 'Ilm 26. Mat 1938 oollsog ber §üfyrer felbft ben

Mt ber ©runbftetnlegung 3ur Volf#toagenfabrif bet §atler#leben. 3tt3totfd)en ftnb
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fdjort bie gewaltigen Anlagen ber 'gabrif 3U erfennen. £in eigene in Vraunfd)t»eig

erbautet Vort»erf hat bereite mit ben Vorarbeiten begonnen.

©er Sbft.sSPagen ift mit feinem }3reig »on 990 nicht nur ber biUigfte

Aßagen, ben eg geben totrb, fonbern aud) einer ber beften 2Dagen. ®r ift ein tedj*

nifcbeg unb fojtaüftifcfieg Akmber. Ver Viotor ift ein luftgefühlter £)cdmotor, ein

fogcnannter 4=3pllnber=Vo£er=Atotor mit einer £eiftung »on 23,5 PS. Ver <pub*

raum betragt 985 ccm. Ver Alotor ift fo fonftruiert, baß jebeg im #anbel beßnb*

tic^e Vensin gefahren toerben fann. Alotorenfenner toerben ftch noch bafur tnter*

effteren, baß bie Ventile hängenb angebracht, ber
<

5Hotor alfo fopfgefteuert ift. Vag
©eheimnig ber fabelhaften Autobahnfeftigfeit befteht in einem ölfühter, ber bie

2,5 1 öl ftanbig abfühlt, fo baß man auf ber Autobahn tatfdchlich bauernb an bie

100 km ©tunbengefchtoinbigfeit halten fann. Ver öloerbrauch ift außerft gering,

©r betragt 2,5 1 für etwa 2500 km. Ver £raftftoff»erbrauch betragt 6 big 7 1

Vensin auf 100 km.

Va ber 20agen in erfter £tnie für bie heute noch nicht motorifierten breiten

klaffen unfereg Volfeg befttmmt ift, hat ber Äonftrufteur allergrößteg ©etoicht auf

bie 'gahrficherheit gelegt. Vie Straßenlage ift außerft günftig, ba fotoohl bie »or=

beren alg audj bie hinteren ©iße gtoifc^en bie Adjfen gelegt finb. Vie medjanifchen

Vremfen, bie auf alle 4 Staber wirfen, bringen ben A3agen 3 . V. bei einer ©e=

fchwinbigfeit »on 40 km auf nur 7 m 3um ©tillftanb. Vom ©tillftanb fann man
wieberum in nur 14 ©efunben auf eine Stunbengefchwinbigfeit »on 60 km fom=

men. Ver Äb§.s29agen hat alfo ein horoorragenbeg Ansugg»ermögen. Vag ©haf=

fig beg 20ageng ift unten oollfommen glatt. Vie Vobenfreiheit betragt bei einer

Velaftung »on 4 Alann immer nod) 22 cm. Ver Venjintanf faßt 24 1 . Alan fann

alfo, ohne untermegg tanfen 3U müffen, mehr alg 350 km 3urücflegen. Ver A>agen

nimmt Steigungen big 3U 32%. Qr fdjafft alfo 3 . V. ben Äatfchberg, beffen über*

toinbung fid) feber Alpenfahrer sur hofften Cfh« für ftch unb »or allem für feinen

ASagen anrechnet. Ver A5agen hat 4 Vormärtggange unb einen 9iücft»ärtggang.

Ver 3. unb 4. ©ang finb geräufdfarm. Ver 4. ©ang bient alg ©chnellgang. Vei

geringer ©efd)t»inbigfeit fann man stoifchen bem 3. unb 4. ©ang ohne 3unfd)engag

unb 3t»tfchenfuppeln ßhalten. Vei größerem Sempo gibt man ettoag 3t»ifd)engag.

AKe fcßon gefagt, »erleiht ber erfte ©ang bem Auto eine ©teigfähigfeit »on 32%,
ber 3toeite »on 18%, ber britte »on 9%. Ver ftb^.^ahrer brauet alfo »or ber

3lennftrecfe am ©roßgtocfner nicht 3U fapitulieren. Ver ftb^ASagen ift mit ber

»on Dr. ßorfdje enttoicfelten Sorfiongftabfeberung »erfehen. ©elbft auf holprigen

Straßen bleibt bag Autofahren im Äb'g.sASagen ein ©enuß. Aeben ben Vremfen

unb ber günftigen Straßenlage ift für bie 'gahrfiiherheit bie Vertoenbung beften
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unb erprobten Rtaterialg rotcfitig. Die Karofferte ift eine @an3ftahl=Karofferic.

Unter ber »orberen $aube befinben ficß ber ©en3tntanf unb ba3 Referoerab, bag

bet einem eventuellen Unfall no<ß al3 ©toßbämpfer auftritt. 20enn man »errat,

baß baS Kersenwccßfeln eine ebenfolcße Kleinigfeit tft tote bag herawöneßmen beö

gefamten
<

3Ilotorö — man braucht feine 10 Minuten, um bag Rntriebgaggregat

au^ubauen —, bann fielet man, baß ber Kb'S.sSDagen tatfäcßlich ber ©olföwagen

totrb. Um bie Reparaturen fo billig tote möglich 3a machen, wirb bie ©21$; auch

hier gans neue 2Öege befreiten. ©ie Reparaturen verbilligen fi<ß fdjon babureß

beträchtlich, baß ber Rlotor be3 20agcn3 bequem 3ugängticß unb fcßnellften^ au&=

gebaut werben fann. Rtmmt man ßtnsu, baß bie Kleinigfeiten, wie ber bequem 3U

fcßaltenbe ©angßebel, bie waagerecht 3wtfcßen ben ©orberftßen angebrachte ipanb*

bremfe, bie SDtnfer ufw. gerabesu mit Siebe auägetuftelt ftnb, bann runbet fteß ba3

®ilb beg Äb§.*20agcnö al3 beg teeßnifeßen 2öunber3 unferer nationalfo3ialiftifßen

3ett. ©er 2öagen wirb in 3 ©ppen ßergeftellt, bem gefchloffenen 2öagen, bem
3nnenlenfer mit ftaltbacß unb bem offenen 20agen. §ur ben Onnenlenfer mit §alt=

bach wirb etn Rleßrpretö von 60 RRl erhoben, ©er offene SDagen wirb erft in ber

fpäteren ßrobuftion berücffißtigt. ©te Sacfierung beg 20agen3 ift blaugrau, ©er
SOagett ift 4,20 m lang, 1,55 m breit unb hoch, ©er 2öagen ift fo geräumig gebaut,

baß in ihm bt3 5 'ßerfonen !ßlaß haben. Rlott hot bei ber Konftruftion eben an bie

finberretßc ’Jamtlie gebaut, ©er geräumige Kofferraum tm £)ecf be3 SDageng unb
bte Rlöglißfeit, unter ber ©orberßaube auch noch ©epäcf unter3ubrtngen, machen

ihn 3U einem ibealen Reifewagen für bte breiten Rlaffen unfereö ©olfe& ‘gür einen

geringen Rteßrpreiö wirb ber 2öagen tm übrigen mit einem Runbfunfgerät ge*

liefert, baß alle europäifeßen ©tattonen empfangen werben fonnen.

©etm ©erlaffen beö 23erfe3 ift jeber 20agen gegen haftpflißt unb befßränft

gegen Ka3fo »erfißert. ©ie ©erfießerunggprämte für bte 2jäßrtge ©erftßerungg*

bauer fonnte auf 200 RRl. ermäßigt werben, ©tefer ©etrag wirb ebenfalls tm
Raßmen beS noch 3U fißtlbernben ©parfpftemS einge3ahlt. ©arntt ift bie ©ernähr

gegeben, baß ber ©efißer beS Kb$.=2Dagen3, ber ja meifteng auf bem ©ebiet be3

Kraftfaßrwefen3 Anfänger ift, gegen alle 3wtfßenfälle gefeßüßt ift. ©ergeffen

werben barf nicht, baß burß bte 3utaffung t>on Ipunberttaufenben neuer 2Öagen
bte ©ßwterigfett beö 2lutofaßren3 beträchtlich fteigen wirb.

3ebem beutfeßen ©olfggenoffen fteßt bte Rlogticßfeit offen, ben Kb$.=20agen 31t

erwerben. (Sine einfommengbefeßränfung naeß oben ßat man nicht feftgefeßt, weil

man ntemanb bavon auöfcßlteßen will, feine 3ugeßortgCeit 3ur ©olfögemeinfcßaft

aueß bureß ben ©efiß unb bag ‘Jaßren eine3 Kb§.=2öagen3 3U befräftigen. ©er
Antrag auf Lieferung eines Äb$.*2Bagen« fann bei allen 3uftänbigen ©ienftftellen
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ber 22©.=©emeinfd)aft „Kraft burd) 'greube" geftellt werben. §ür bte ©uSftellung

Öer ©parfarte ift 1 97277. ©ebühr gu galten, ©er Kb^ßparer muß wöchentlich

minbeftenS eine ©parmarfe im 20erte »on 5 97277. fteben. gtn grwerb beS Kb§.=

^agenS außerhalb beS ©parfpftemS tft unmöglich- gS fteht natürlich jebem frei,

mehr gu fparen, b. h* mehr ©parmarfen gu fteben. ©aS ©parfpftem tft jeboc^ fo

eingerichtet, baß btejentgen, bie nicht mehr als 5 97277. in ber 25>od)e abfparen

fönnen, nirf>t benachteiligt werben. ©obatb bie ©parfarte »ollgeflebt tft, wirb fte

foftenloS gegen eine neue umgetaufcht. 27ad) 2lblieferung ber 3. ©parfarte erhalt

ber©parer feine ©eftellnummer, bte bie Reihenfolge ber Auslieferung beS23agenS

innerhalb ber ©aufontingente regelt. gin 97ücftritt »om Kaufoertrag ift grunb*

fa^tid) auSgefhtoffen. 3n befonberen fallen fann er genehmigt werben, wobei aller*

btngS ein ©etrag biS gu 20% für bte ©erwaltungSfoften einbehalten werben. 3m
SobeSfalte erfolgt fein Abgug. ©iefer 20progentige Abgug tft tjäußg mißoerftanben

worben. 3ur ©egrünbung biefer 277aßnahme ift barauf gu »erweifen, baß ber Kb'g.*

2Dagen ein ©emetnfdjaftSwerf ift. An feiner ©erwirfltchung arbeiteten nicht nur

ber Konftrufteur, bte ©A§. mit ihren finangiellen 277öglichfetten, fonbern auch bie

#unberttaufenbe ©parer in allen ©auen beS Reiches, 277it ben 5 97277., bie Jeber

eingelne wöd)entlich fpart, unb ben 990 97271., mit benen er ben Söagen begahlt hat,

begahlt man Ja nicht nur ben A3agen, ben man fpater erhalt, fonbern aud) gu feinem

Seil bte ©erwaltung, bte ©erfudjSfahrten, ben ©au ber gabrtf ufto. gS ift

alfo recht unb billig, wenn ber auS ber Kb§.=A3agen=©parergemetnfchaft AuS*
fiheibenbe gu feinem Seil für bie entftanbenen Unfoften mit f^eangegogen wirb. gS
tft nationalfogialtfttfcher ©runbfaß, baß man nicht nur 97ed)te, fonbern auch

Pflichten hat.

©ie bisher gebauten Kb§.=A5agen haben 2500000 ©erfuchSfilometer gefahren,

eingelne galjrgeuge ftnb auf mehr als £unberttaufenben non ©erfuchSfilometern

feber erbenflichen ©elaftungSprobe untergogen. 3n ©auerfahrten auf ber 97etchS*

autobahn, im ©chwargwalb unb in ben Alpen hat baS in genialer Kleinarbeit »on
Dr. Porfche entwicfelte ftaljrgeug betoiefen, baß eS gur fertenmaßigen £erftellung

in Jeber ©egießung reif ift. ©aS rteftge ©eldnbe bet ftallerSleben, bid)t am ©Uttel*

(anbfanal unb günftig an ber 97etchSautobahn #anno»er-©erlin gelegen, t»irb bie

größte ftabrif ©eutfchlanbS unb ber 2Deft aufnehmen, ©ie ©tabt beS ©olfS*
wagenwerfeS toirb in ber erften AuSbauftufe 30000, in ber gweiten 60000 gin*

toohner gdhlen. ©aß in ©eutfd)lanb große 20erfe entftehen, ift nichts Außergewöhn*
ItcheS mehr, ©aß hier aber eine gabrtf bereits im oorgefhrittenen ©auffabtunt

fleht, Öle in ihrer Probuftbn einem einbeutig fogialiftifd)en 3t»ecf bient, ift feßon

wefentlicher, benn baS ^ahrgeug, baS hier gebaut wirb, ift nicht für bie oberen
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Seßntaufenb befttmmt unb aurf> nicht für bie große
<

37laffe berer, Ötc heute fc^ort in

ber Sage tft, ftcß etn 2luto ju ertoerben. ©aS ©erfeßrSmittel, baS in ber KbF.=

SDagenfabrif in Fallersleben entfielt, tft für Öle breiten Waffen beftimmt, benen

bte ©orge beS Führers gilt- ©er ©au ber KbF' =,23agen=Fabrif tn Fallersleben ift

fo weit »orgefdjrttten, baß bte $robuftton bereits Snbe 1939 hätte beginnen fonnen.

2tm 1. 3ult btefeS 3aßreS hat bie 3aßl ber ©otfSgenoffen, bte für ben KbF- s(2Dagen

fparen, bte ©tertelmtllion überfeßritten. ©on btefen genau 253000 ©parern haben

faft 100000 ißren 20agen ganj ober jum größten Seit besaßlt, fo baß an ©par=

betragen bereits über 110 Nttllionen etngegangen ftnb. 3ntereffant ift bie 3u=

fammenfeßung ber ©parer für ben KbF.=20agen. Nach bem SeiftungSbericßt, ben

Dr. Safferenß in Hamburg auf ber NeicßStagung „Kraft bureß Freube" 1939 gab,

ftnb nur 20 t>. <p. ber ©parer Sebtge, bie übrigen 80 t>. <p. haben ^amtlie. 60 o. £>.

ber KbF.=23agen=©parer haben Familien mit einem ober mehreren Kinbern. 59 ». <p.

aller ©parer haben etn Stnfommen, baS unter 300 NNl. im
<

37lonat liegt. 3n ,’pam*

bürg tourbe barauf ßtngeroiefen, baß bte ©etriebSfoften für ben KbF.=23agen unter

©erütfficßtigung ber (Erfahrungen bet 3 Nltlltonen Kilometer ©erfucßSfaßrten fidf

bei 1000 gefahrenen Kilometern burcßfcßnittltch auf 35 NNl. belaufen.

©er ©erfaffer hatte ©elegenßeit, felbft im KbF^SDagen 3U fahren, ©abei be=

roaßrhetteten ficß bie hier gefcßilberten Sigenfißaften beS KbF.=23agenS in jeber

©e3teßung. ^=S)auptfturmfüßrer ©ipl.=3ng. 2llbert Siefe, einer ber Nlitarbeiter

beS Nationalpreisträgers Dr. }3orfcße, toieS lü^licß auf fotgenbe Seiftung beS KbF-=

253agenS htn: ,,©aS günftige SeiftungSgebiet beS KbF-^agenS ift ferner berörunb

für feine auSgefprod)ene F^eubigfeit im ©ebtrge. ©elegentlicß beS ©roßen ©erg=

pretfeS »on ©eutfd)lanb am 28. 2luguft 1938 hatte ber ©olfStoagen ©elegenßett,

bie Nennftretfe 31t befaßren. (SS ßanbelt ficß um bie ©roßglocfnerrennftrecfe, beren

Sange 12,6 km unb beren Jpößenunterfl^teb 3t»ifcßen ©tart unb 3iel 1232 m be=

tragt, ©er ©erfaffer.) ©er befte Nennfahrer, £)anS ©tud auf 2luto=Union, fonnte

als befte Seit aller 29agen bie 12,6 Kilometer lange ©treefe in einer 3ett »on

9 NZinuten 31,4 ©efunben bewältigen, mit einem Faß^eug, beffen Nlotor über

eine Seiftung »on meßr als 500 PS »erfügt. ©er KbF.=2Öagen benötigte 21 NUntt=

ten 54,4 ©efunben, alfo ettoaS meßr atS bte hoppelte 3ett, mit bem normalen

Ntotor »on 23,5 PS. ©te Seiten tourben »on bem offotellen 3ettnenner beS

NennenS aufgenommen unb »on ber Oberften Nationalen ©portbeßorbe für

bie ©eutfdfe Kraßfaßrt beftätigt. SS ift ßeroorsußeben, baß ber fragliche KbF-=

©Jagen fetneStoegS für btefe Faßtt hergerichtet toar, fonbern ber normalen ©erte

,©23 38‘, bte bie enbgülttge 2luSfüßrung beS ©olfStoagenS barftellt, entnommen

mürbe."



©o wirb narf) ©eenöigung Öe3 un3 oon (ürngtanö aufgejwungenen Äriegeä

öer £ö§.=2f$ögen p einem Öer augenfälligen Satbeweife beö nationalfo3ialiftt=

f^en Qlufbauwerfeö. ©ie 3a^l Öerer, bte an Öer Qlufricfgigfeit Öer nationalfojia*

liftifcßen ©ewegung jweifeln, ift unter Öem ©nt cf öer Sa
tfachen immer «einer

getnoröen. ©eraöe Öer ÄÖ'g^'Söagen wirb aud) öie legten 3tt>eifler, fofern fie nid)t

mit ©dieuflappen Öurdfg £eben geljen, Öaoon überjeugen, baß Öer Tlattonalfojialiö®

muä ntcßt nur 3U preöigen oerfteljt, fonöern feinen ^Dorten immer Öie Sat folgen

läßt, ©er Äö^.^agen ift Öa, er ift ginrei^enö erprobt. Tlun fann Öa3 große

2ßerf Öer 'SJlotorifierung ©eutfcßlanög weiter oorwärtS getrieben werben.

©dfaffenöer ©eutf^er! ©er §u^rer l>at beinern ‘fta^eug Öen oerpflidjtenöen

3Tamen ÄÖg.=253agen gegeben. Ipilf mit! Söeröe Äö§.=2Öagen=©parer!
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NEUNTES KAPITEL

über allem fte^t öle ©ememfcfjaft

T>er £efer, ber ntdjt nur ctnjetne Kapitel burdjgefeljen Ijat, um fic^ über btefeS

ober jenes Arbeitsgebiet ber T>Ag. ein THlb machen ?u fönnen, fonbern biefe ©e=

famtfcfjau beutfdjer ©O3talpolitif an feinem geiftigen Auge ooruberjtefyen liefe, wirb

erftaunt getoefen fein über bie TMelgeftaltigfeit beffen, waS im C^eic£> Abolf jpitlerS

für ben fdjaffenben -OolfSgenoffen gefdjetjen ift unb erft redjt nodj immer getan wirb.

A3ir erlebten eS felber alle Sage: AMr gingen mit &b§. inS Sweater ober in bie

Oper, je nadj Aeigung; mancfe einer aud) in bie Alufeen unb ©alerten. AHr »er=

reiften mit £b§. AHr waren Ijeute unter ber glüfjenben ©onne 3faltenS auf Äapri

ober Palermo, pilgerten morgen »oll ©toi? über jafjrtaufenbealte ©trafeen in Aorn

ober Atljen. (Einige genoffen bie überwaltigenbe Aulje ber norwegifdjen 'gjorbe,

anbere luftwanbeiten an ben ©eftaben beS ParabiefeS »or Afrifa, baS man im

internationalen 'grembenoerfeljr Aiabeira nennt. AHr fonnten als einfadje fdjaf«

fenbe Alenfdjen fogar in bie Ijodjften ©eftlbe beutfdjer Äunft einbringen, bie unS

ein Aidjarb Alagner in 23apreutlj offenbart Ijat. AHr fonnten attd) all bie £unft=

werfe im Parifer Souore feljen, »on benen wenigftenS baS fapitattftifdj*bürgerlidje

3eitalter gefagt fyat, bafe fie unauSfpredjltd) foftbar unb fcfeön feien. *DaS alles unter

bem Alotto: „Äraft burd) ‘greube".

A5ir fonnen wteber unferer friebltdjen aufbauenben Arbeit nadjgeljen, o^ne be=

fürdjten ?u müffen, morgen ober übermorgen aufS neue in baS ipeer ber ArbeitS=

lofen 3urüd3uwanbern. ©aS alles ift für unS fdjon ©elbftoerftanblidjfett geworben,

eS ift für unS eine foldje ©egebenljeit wie baS liebe 23rot. T>arum müffen wir eS

unferen THHfSgenoffen täglicp aufS neue fagen, bafe biefeS neue Deutfdjlanb in allen

feinen AuSwirfungen fein ©efdjenf beS tpimmelS ober eines unberechenbaren 3u=

falls ift, fonbern auSfdjliefelidj baS Ergebnis unferer Arbeit, ?u ber unS ber ©taube

unb bie Perfon beS 'gührerS wieber befähigt fjaben. S>abet beffept nur eine ©efaljr,

bie jebodj bann feine mefer ift, wenn fie ftar erfannt pat: Dafe namlidj baS nad)
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unö fommenbc ©cfcßledjt nid)t meßr Öen Vlicf für Ötefe ‘Singe ßat, tote wir tßn

befißen, öte wir am Plbgrunb geftanben ßaben. 1918 unb ©äßrenb ber 0pftemjeit.

ftnb gefeit. 2ötr bulben ntdjt, baß biejentgen, bie etnft bad beutfdje Volf tn

2Tot unb Glenb brauten unb mit Qlbficßt in einem 3uftanb ber Serriffenßett hielten,

©ieber auf ber Vilbfläcße erfdjeinen fönnen. ©te mögen fid) nod) fo national*

fojtaliftifd) gebärben, mir erfennen fte bodj. Gd ftnb bie ewigen Jlörgler unb Veffer*

©iffer. 25>tr ßaben am eigenen Seibe gefpürt, ©ad ed bebeutet, einem Volfe an*

3ugeßören, bad t>om ^Dillen bed 3ubentumd unb bed ‘Jtudlanbed abhängig tft. (Sind

maeßt und t>or allem ftarf, baß ©tr nämtieß nteßt nur bie fteßrfeite ber
<

5Tlebattle

fennengelernt ßaben, fonbern baß und ber Tlationalfojtalidmud aueß ben PTtaßftab

gegeben ßat, um ßinter bte Singe btd an tßre tiefften Urfacßen 3U flauen. §ür und

tft bte ©efeßteßte unfered Volfed unb ber gansen SDelt nidjt meßr etn sufälltged

Stuf unb Plb. 2ötr fennen überhaupt eine eigentlidje 'Söeltgefcßicßte nteßt meßr, ©eil

ed eben nur ©efeßießten ber Waffen unb Völfer gibt. Sie ©efeßießte ber Völfer tft

etn e©tger Äampf ber Waffen gegenetnanber, ber £ampf bed norbifcß*germanifd)en

PJIenfcßeit um bie Vorßerrfcßaft in ber 29elt, fein Äampf gegen bte raffifcß PTtinber*

©ertigen, bte 3U allen 3eiten unb gerabe ßeute ttn £ampf bed 3u&entumd gegen

bad beutfe^e Volf am fießtbarften tn Grfcßeinung treten. 29tr ©tffen, baß ber

Untergang bed alten ©riedjentanb nid)t nur bad Gnbe eined ©taated, fonbern utel*

meßr etn empfinblicßer ©eßlag für bte norbtfeße Piaffe war. P3tr ©tffen aueß, baß

ber £ampf ber Plomfircße für ben ftarren Sogmatidmud fein Äampf ber Ätrcße

um ©laubendbtnge tft, fonbern baß biefer Äampf ßtnetngeßört tn bte große Plud*

etnanberfeßung 3©ifcßen ben in ber norbtfeßen klaffe oerförperten Vertretern bed

deinen, Grßabenen unb ©cßönen gegen bte PHädJte ber 'ginfterntd. Pluf ber einen

©eite ftanben unb fteßen bte Jßölte, bad Sunfle unb bad PTlpfttfcße. Unfere 20 eit

ift bad Siedfeitd, bad ©tr niefjt fünbßaft ftnben, fonbern fd)ön. §riebrid)d bed

©roßen 20ort, baß tn feinem ©taat jeber naeß feiner §affon feltg ©erben fann, tft

tppifcß für bie Spaltung bed norbtfeßen PUenfdjen. Ser norbifeße PJtenfdj ßat immer

jene 'gretßett bed ©eifted gebulbet, bte für bte minberwertige Jübtfdje Piaffe untrag*

bar tft. Ser norbtfd)=gerntantfcße PTtenfcß ßat baßer aud) nie Jene ©raufamfeiten

politifdpeit ©egnern gegenüber angewenbet, bte für bie 20elt bed PJltnberwerttgen

beseießnenb ftnb unb in ber 3nquifitton bed PTUttelalterd unb tn ben Jpejrenoer*

brennungen tßren fießtbarften Pludbrucf fanben. Ser norbifcß*germanifcße PTtenfcß

tötet feinen ©egner, oßtte tßn 3U quälen, ©enn er fdjon einmal 3U btefent Mittel

greifen muß. Ser 3ube unb ber 3nquifitor quälen tßn 3U Sobe. ©te alle ftnb

nur ©cßlagltcßter in bem ewigen ftampf bed Söfen unb ©emetnen gegen bad ©ute,

ald beffen ©acßwalter wir 7lattonalfo3ialtften und füßlen.
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*»äre leichtfertig, 3« glauben, baß biefer Äampf mit ber Alacfjtübernahme bes

PationalfosialBmug in Peutfchlanb unb mit bem Steg ähnlich gearteter 3been in

anberen Sänbern beenbet wäre. 3n biefem £ampf fielen wir mittenbrin. Pie ge=

wattige Äraftentfaltung beg erftarften Pmtfcfjlanb, bag nunmehr auch wieber bte

Oftmarf, bag ©ubetenlanb, bag Atemellanb unb Pöhmen unb Mähren in feinen

erftarften Schuß genommen unb mit SRußlanb im ©ebiet beg ehemaligen Polen
eine neue 3ntereffengren3e feftgelegt hat, hat bie gegnerifcf)cn Äräfte auf ben

Plan gerufen. A?enn auch Peutfdjlanb unb anbere Sänber bem 3uben entriffen

finb, feine Stellungen in ber übrigen AJelt oerfudjt er mit benfelben brutalen

Mitteln 3U erhalten, mit benen er einftmaB bie Bewegung Abolf £itlerg im Oieidj

»ernicfjten wollte. Pabei ftehen ihm alle bie ASeltanfchauungen unb ihre Orga=
nifationen 3ur ©eite, bie, gleich Ihm, nur bann beftehen fonnen, wenn bie Atenßhen
gefnecßtet unb unfrei finb. Wir fennen jene Priefter, bie ung weBmachen wollen,

baft bie ©rbe ein 3ammertal unb bie Arbeit ein gluch ift.

23ir haben unferem Potf bewiefen, baß bie Arbeit fdjon ift unb baß eg fiep

wieber lohnt, mit beiben gufjen auf biefer (£rbe 3U ftehen. Alit einem raffinierten

©pftem geiftigen Serrorg hat eg jene anbere AJelt, bie wir in Peutfcßlanb fdjon

weit yurüefwerfen fonnten, uerftanben, bie Alenfdjen 3U fnecßtfeligen Kreaturen 3U

ftempeln. £g ift im Gffeft gleichgültig, ob man bie Ptenfdjen lehrt, fie feien fünbige

©efefopfe unb fie müßten bemütig unb gefenften ^aupteg burch biefe A3 elt fdjreiten,

ober ob man fie lehrt, fie feien Proletarier! Pag ift in feinen geiftigen ©runblagen
alleg bagfelbe. A3enn wir bag einmal erft flar erfennen, bann wirb eg ung nicht

wunbern, baß ber politifdje ÄatholfyBmug in Peutfdjlanb Ipanb in #anb mit bem
'PlaryBmug ging, wenn eg fidj barum hanbelte, politifdje Aladjtpofittonen 3U halten

ober ben Aufbruch beg beutfdjen Kolleg 3U »erljinbern. Alit biefen ©rfenntniffen

auggeftattet, ift man aud) nicht erftaunt, 3U fehen, baß fid) in ftranfreidj beifpieB*

weife ©eine ftelloertretenbe Ipeiligfeit oon ber Polfgfront aB ihren Perbünbeten
feiern ließ.

2Dir haben einen neuen ©tauben. A3ir fürsten bie £anb beg Allmächtigen nicht.

A5ir lieben ihn, weit er ung liebt, benn ohne feinen ©egen wäre ber Aufftieg

unfereg 'Polfeg unter ber güfjrung Abotf ipitlerg nie mögltdj gewefen. ©g ift ung
auch gleichgültig, wie wir ben Allmächtigen nennen. Qr ift für ung bie Äraft beg

©Uten, bie in jebem fteeft unb bie ein Polf 3U ben Ijödjften Seiftungen befähigen
fann. Pie Aladjt beg ©uten ift in unferen Ptafdjinenhallen ebenfo 3U Ißaufe wie
am Beidjenbrett beg genialen Äonftrufteurg. Unb weil für ung bie Arbeit fein

tjluch ift, fonbern Alerf unb Pat jener guten AJelt, für bte wir fämpfen, lieben wir
bie Arbeit, unb weit ung bag ©djicffal nicht in biefe A?elt gefeßt hat, um büßenb
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eine nur tn Öen Köpfen gefchäftiger Demagogen »orljanöene ©djulö 3U tragen,

fonöern Öarnit wir leben, froh unö glücfltch ftnö, Öarum tft für unS Kö$. öte ficht*

barfte äußere §orm unferer £ebenSauffaffung. Um einen Dergleid) mit einem be*

fanntert begriff auS unferer ©agenmelt 3U gebrauten: 3n Öiefcm meltanfchaulidjen

Kampf, Öen mir miterleben, fämpft mieöer Öer ©rat gegen Öte £)ölle. 2Dtr fielen

auf feiten ÖeS ©ralS, unö menn mir Öte Dinge fo feljen, Öann gemtnnen auch all

Öie fo;$ialpoltttfd)en £etftungen Öer D'Sl'S., öte mtr hier nur tn ihren ftdjtbarften ©r*

Meinungen flüchtig betrachten fonnten, einen noch »iel klareren ©inn. Dann ftnö

fte nicht nur ©rfolgc etneS politifdjen ©pftemS, ÖaS unfer Dolf mieöer in ^orm

gebracht hat, fonöern öann ftnö fie auch oin ©etl Jenes großen Kampfes, Öurd)

Öen fid) Öer norÖtfch=germantfihe 'JTlenfch auf Öiefer 23elt gegen ÖaS Kleinliche unö

£)äßlt<he Öurd^ufeßen hot. 3n Ötefetn ©tnne muröen Öte Kö^.^ahrer, Öte ftrah=

lenöen 2lugeS unö ladjenöen üpersenS Öer übrigen 2öelt Öraußen Öen ©eift ÖtefeS

neuen DeutfdjlanÖS öemonftrierten, Kampfgefährten Öer Banner unö grauen, Öie

in allen 3ahrhttrtÖerten für Öte Freiheit ÖeS ©etfteS in Öen Kampf gezogen ftnö.

©ie fonnten nicht glauben, Öaß ÖaS ‘Dogma ftdrfer fein folt als ÖaS Seben. Unö

fte ha&en nicht gezögert, ju bemeifen, Öaß für fie Öer ©taube an Öen ©teg Öer

Wahrheit ftarfer tft als ÖaS £eben. ^3tr fonnen heute nicht mehl* »erftehen, öaß

öer geiftige Terror Öte ‘Slenfhen beherrfdjen folt, Öer allen ©rfenntntffen öeS 23if*

fenS unö ©«hauend 3umtÖerläuft. §ür unS tft ötefe 2ße(t fd)ött. 2S)ir lieben fie unö

tun alles, um j'eöem DolfSgenoffen öie Schönheiten Öer 23elt 3ugdngli<h 3U machen.

5Dir meinen nicht nur Öie Ttatur als foldje, fonöern ebenfo Öte Kunft unö öie Kul*

tur. Dte Dauten Öer nattonalfo3ialiftifchen Demegung, Öte üReichSautobahnen, öie

OrÖenSburgen, Öte Kö§.*©chtffe, öte DäÖer am OftfeeftranÖ, Öie im ©ntfteljen

ftnö, unö Öer Kö§.*20agen, fte alle finö fcfjön unö ÖeSßalb 2luSÖrucf unferer 2öelt*

anfhauung.

©3 tft etn 3rrtum, 3U glauben, Öaß man alle ötefe großen 23erfe, Öte heute »on

jeöem etnftdjttgen DolfSgenoffen anerfannt meröen, herauSnehmen fann auS Öem

meltanfdjaulidjen Kampf, Öen mir Öurchleben. ‘Jttan fann Ötefe 23erfe nicht einer*

feitö anerfennen unö anÖererfettS mit Öen Mächten paftieren, Öie tm ©runöe ißreS

fersend ÖaS ©cgentetl motten. ©3 fann feiner frühmorgens 3ur Deichte gehen

unö Öann mit feinem Kö^Söagen tn öte fdjöne Ttatur fahren, öenn öiefe Gelten

ringen heute miteinanöer. ©S fpielt Öabet feine Stolle, ob Öer etn3elne ft«h öiefeS

Kampfes bemußt mtrö. ©eit faft 2000 3afmen herrfht öte 23eltanfchauung Öer

Unöulöfamfeit über Öie Dolfer. ©ie hat öte 22tenfhen meöer glüeflicher nodj beffer

gemalt. 3n Deutfdjlanö regiert heute ein anöerer ©eift. Unö Öiefer hat eS fertig*

gebracht, alle STtenfchen Öeutfdjen DluteS in einem großen ftarfen 9?etch 3U »er*
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einigen. <&ä i(t ihm and) gelungen, baß j'eber mit dem gleiten ©tart an Öen

Sebenöfampf herangeßen fann. Um btefeö IZDerf bte 3ur lebten £onfequen3 durch»

fuhren 3U fönnen, muffen mir un£ non allen Vinbungen an bte Vergangenheit uni)

»on allen Vorurteilen frei machen. Vag ift für den ein3elnen »ielleicht mandjmal

hart. Gg ift aber ein unaban&erticheö “Stuß. Venn noch niemals hat fleh In der

©efchicßte eine große ©adje durcßgefeßt, menn ihr 29eg mit ftompromiffen be=

pflaftert mar.

Viefer Äatnpf mird um fo leichter fein, je mehr die Sat atg Vorbild mirfen

fann. 'SItan fann »iel mit einer gefehlten 'Propaganda erreichen. 'Stan fann die

Vtenfchcn begeiftern. Vtan fann ihnen eine ‘gaßne in dte £)and geben und fagen:

7lun,marfchter!@ie merden aber nur meitermarfdjieren, menn fte immer und immer

mieder dag Veifpiet darin beftärft, baß der 29eg richtig ift.

Vte Seiftungen der VQfg. und ihrer 2?©.=©emeinfchaft „Äraft durch Freude"

find nur ein Seil beg großen fo3ialiftifchen Söerfeg ‘Sldolf Eitlere!. Gg mar nur die

Aufgabe biefeg Vucßeg, dtefen ©eftor beg nattonalfosialifttfchen ‘2lufbaumerfe3 31t

fchildern. Gr mird jedem gezeigt haben, daß eg heute mieder dag größte ©tücf etneg

THenfchen ift, Veutfcßer 3U fein.

*

fahrend diefe Beiten in Vrucf gehen, die der Varftellung etneg Seite deg frted»

ließen
<

3lufbaumerfg beg 7tationalfo3ialtemug gelten, ift dag neue Veutfcßlanb »on

feinen 29iberfacßern gejmungen morden, mit der SDaffe in der £)and für feine §rei*

heit und feinen Sebengraum 3U fämpfen. Ver erfte Seit btefeg -Ü3affcngange3 ift

im §eld3ug gegen Polen tn mentgen Dothen 3ugunften der geredeten ©ache ent»

feßteben morden. Olm Vorabend beg 9. Ttooember 1939 hat der Rührer die ©rünbe

aufge3eigt, die unfere ©egner »eranlaßten, diefen Ärieg mit Veutfcßlanb 00m
Baune 3U brechen. ,,©te ßaffen dag f 03 ia le Veutfdjlanb!" Vag Veifpiel

beg fatalen Qlufftiegg in Veutfcßlanb ift ihnen ein ftandtger §aftor der Unruhe

in den noch uom Äapttaltemuö beherrfcljten Sandern. Und deshalb motten fte

Veutfcßlanb »ernteßten. IJlber genau fo mte in der Äampf3eit die ©egner fteß in

der Äraft der natiortatfosialiftifcßen Vemegung taufeßten, fo mird die 2S3elt ftaunen

über die Äraft, die im nationatfo3ialiftifd)en Veutfdjland und in feiner 29eßr=

macht fteeft.
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