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Noch einmal: Lei« gefaßt
MW wollen nichts für «ns, alles füv den Staat!

Wieder wie in den Jahren vor der Gründung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sehen Möchte-gern-Dik- 
tatoren ihre Zeit für gekommen, weil die politisch Un
mündigen und Unvernünftigen wähnen, es sei möglich, 
durch Schwenken der Fahnen des Aufstandes wider die 
demokratische Republik die graue Not der Arbeitslosigkeit 
und weltwirtschaftlichen Krise aus Deutschlands Grenzen zu 
verscheuchen.

Zertrümmerung der Staatsform von heute kann die 
wirtschaftliche Not nicht mildern, kann sie nur ins unge
messene steigern. Nicht Minderung, sondern Festigung der 
Staatsautorität ist das Gebot der Stunde. Die republi
kanisch-demokratischen Kräfte Deutschlands sind berufen, die 
Staatsgewalt zu bilden, die in planmäßiger Arbeit gegen 
die Wirtschastsnot ankämpft, von allen Opferfähigen jene 
gewichtigen und überzeugenden Opfer für den Staat er
zwingt, die der Not und den Entbehrungen entsprechen, die 
in den Kriegs- und Nachkriegsjahren von den breiten be
sitzlosen Massen des deutschen Volkes ertragen werden 
mußten. Wir fordern von den republikanisch-demokratischen 
Parteien, daß sie in kürzester Frist eine Regierung bilden, 
die zur Sicherung des innern und äußern Friedens durch 
rii losen Einsatz aller Machtmittel dem Staatswille« 
Geltung verschafft, eine Regierung, die entschlossen ist, gegen 
Aufrührer und Aufwiegler auch die Hilfe und Unterstützung 
staatswilliger Bürger aufzubieten.

Am 20. und 21. September 1930 tagte in Magdeburg 
in der „Neuen Welt" unter zahlreicher Beteiligung aus allen 
Teilen des Reiches der aus den Mitgliedern des Bundes
vorstandes, den Vertretern aller Gaue und dem Reichs
ausschuß bestehende Bundesrat des Reichsbanners, um 
zu der durch den Wahlausfall geschaffenen Lage Stellung 
zu nehmen. Der Ernst der politischen Situation hatte neben 
den Reichsbannerführern zahlreiche bedeutende republi
kanische Persönlichkeiten zur Teilnahme an den Ver
handlungen veranlaßt. So sah man u. a. den General a. D. 
v. Deimling, Staatsminister a. D. Fröhlich (Weimar), 
Justizminister a. D. Wolfgang Heine, Oberpräsident 
Dr. Falck, Prof. Georg Bernhard, Senatspräsident 
F r e y m u t h.

Das einleitende Referat hielt der Bundesvorsitzende 
Kam. Hörsing. Er bedauerte lebhaft, daß das Reichs
banner in seiner Arbeit von Teilen der republikanischen 
Parteien abgelehnt und dadurch in die Passivität gedrängt 
worden sei, da man es auf einen Streit mit den Parteien 
nicht habe ankommen lassen dürfen. Offen sprach er aus: 
„Das Schweigen des Reichsbanners ist ein 
Fehler gewesen. Niemand wird uns in Zu
kunft wieder in die Passivität drängen 
können." Gegenüber den Versuchen, das Reichsbanner als 
die Schutztruppe dieser oder jener Partei hinzustellen, be
tonte er, daß das Reichsbanner kein Bund von Parteien, 
sondern eine überparteiliche Zusammenfassung von Männern 
und Jünglingen aus allen republikanischen Lagern sei, nur 
gebunden an sein Gewissen und an die Bundessatzungen. 
Er forderte eine Regierungsbildung auf der 
Grundlage der Weimarer Parteien, die sich 
Unterstützung bei den zu positiver Aufbauarbeit bereiten 
Mittelparteien suchen müßten, und richtete zum Schlüsse 
seiner Ausführungen einen Appell an die Kameraden, nun
mehr in allen Teilen des Reiches zu gesteigerter 
Aktivität überzugehen, um die Gefahren abzuwenden, 
die der Republik drohen.

In der sich anschließenden Aussprache begründeten 
die Kameraden der Staatspartei durch die Abgeordneten 
Lemmer, Dr. Bohner und Hauffdie Motive, die für 
sie bei der Neubildung dieser Partei maßgebend waren. Es

Wir wollen Deutschland nicht zum Experimentierfeld 
für Staatsstreichlüsterne und Bürgerkriegsgarden werden 
lassen. Auf die Anklagebank als Staatsverbrecher gehören 
Abgeordnete von Reichs- und Länderparlamenten, gehören 
die Beamten, die sich vom Staat bezahlen lassen, um die 
Staatsgewalt zu unterhöhlen und zum Zusammenbruch zu 
bring.... Ein Staatsverbrecher, der die Staatsgewalt den 
Staatsfeinden in die Hände spielt! Gegen die Staatsver
ächter und Staat'^rdcrber setzen wir unsern unbeugsamen 
Willen zum Staat von Weimar.

Die in Magdeburg versammelten Bundes- und Gau
führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold rufen allen 

-aden, allen Republikanern zu: Hinweg mit allem, 
was vor und während des Wahlkampfes die Republikaner 
getrennt hat! Laßt fanatischen Staatswillen ausslammen 
in allen Gauen Deutschlands! Hinweg mit den Fahnen des 
Aufruhrs und des Bürgerkriegs aus den Städten und aus 
den Dörfern. Noch einmal gilt es: Tritt gefaßt und Fahnen 
frei! Für die Fahne Schwarzrotgold, die Flagge der Re
publik, die Fahne der Freiheit und des Friedens!

'Magdeburg, den 21. September 1930.

Bundesrat und Bundesleitung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

I. A.: Otto Hörsing.

sei notwendig gewesen, die Bildung einer bürgerlichen 
Klassenfront zu verhindern und im Interesse republikanischer 
Machtbildung zwischen Sozialdemokratie und Reaktion 
einen aktionssähigen politischen Machtfaktor zu erhalten. 
Mit Schärfe wandten sich die Kameraden Dr. Spiecker 
und Dr. Schreiner von der Zentrumspartei gegen den 
Gedanken, die Nationalsozialisten in die Regierung hinein
zulassen, und der Vorsitzende der Berliner Zentrumspartei, 
Kam. Kellermann, gab die ganz eindeutige Erklärung 
ab, daß die Zentrumspartei sich weder an 
einer Regierung mit den National- 
sozialist en, noch an einer Minderheits
regierung beteiligen würde, die von der 
DuldungderNationalsozialistenabhängig 
sei. Im übrigen zeigte die Aussprache den einmütigen 
Willen, die Arbeit des Reichsbanners zu intensivieren 
und zur äußersten Aktivität gegen den 
Nationalsozialismus zu führen. Die Konferenz 
beauftragte den Bundesvorstand, Spannungen, die zwischen 
den republikanischen Organisationen bestehen, auf dem Wege 
der Verhandlungen zu beseitigen und das Reichsbanner mit 
den republikanischen Parteien und Gewerkschaften zu einer 
gemeinsamen Abwehrfront zusammenzuführen. 
In geschlossener Verhandlung wurden noch eingehend die 
Maßnahmen besprochen, die notwendig sind, um das Reichs
banner für alle Möglichkeiten bereit und schlagfertig zu 
machen.

Kameraden, von uns hängt es ab, ob das Wort eines 
Diskussionsredners, daß wir am Beginn der Gegenrevolution 
stehen, Wahrheit werden wird. Der Bundesrat ruft euch zu 
äußerster Kampfbereitschaft auf. In der 
Situation, in der wir stehen, gilt noch einmal die Losung: 
Tritt gefaßt und Fahnen frei! —

*
Dev vevlomS derr Tagung

Kamerad Hörsing eröffnete die Verhandlungen, indem er 
alle Erschienenen herzlich willkommen hieß. Besonders begrüßte er 
das älteste anwesende Mitglied unsers Reichsausschusses, General 
der Infanterie a. D. B. v. D e i m l i n g. Er gedachte alsdann der 
feit der letzten Tagung verstorbenen Mitglieder, vor allem des 
Reichstagsabgeordneten Dr. Ludwig Haas, dem das Reichs-

Kähnen -rrei!
banner als aufrechtem Republikaner, Demokraten und unsrer 
Sache treu ergebenen Frontkameraden immer ein ehrendes An
denken bewahren werde.

Zur Aussprache über die durch die Wahl geschaffene Lage 
hielt das einleitende Referat unser 1. Bundesvorsitzender

Kamerad Hörsing:
Dis Wahlentscheidung des 14. September bedeutet für die 

Republik eine verlorene Schlacht. Wie kam es zu dieser Ent
scheidung? Ein Rückblick wird notwendig sein. 1819 war die 
einzige Wahl, die sich nur im Rahmen der politischen Parteien 
abgespielt hat. Sie brachte den Republikanern mit insgesamt 
326 Mandaten ein starkes Uebergewicht. Sofort nach der Wahl 
setzte die bündische, nationalistische Bewegung ein. Stahlhelm, 
Wehrwolf usw. erschienen auf dem Plan. Und neben ihnen be
herrschten die Spartakisten das Feld. Ein Jahr später, am 
13. März 1920, kam es zum Kapp-Putsch. Es war ein schwerer 
politischer Mißgriff, daß man nicht unmittelbar nach diesem ent
scheidenden Mißerfolg des Nationalismus das Volk zur Urne ge
rufen, vielmehr bis Juni jenes Jahres damit gewartet hat. Die 
sich anschließenden Wahlen brachten die erste Schwächung der 
republikanischen Front. 228 bewußt republikanische Abgeordnete 
standen 238 Gegnern gegenüber. Jetzt setzte die Bewegung der 
nationalistischen Organisationen voll ein. Die Orgesch wurde 
von Bayern aus gegründet. Der Stahlhelm breitete sich aus.- 
Wehrwolf, Bismarckbund usw. dehnten ihre Arbeit aus. Vor 
allem aber trat die nationalsozialistische Organisation Hitlers 
in Erscheinung, der im November 1923 mit Ludendorff und den 
bayrischen Polizeigrößen Pöhner und Frick seinen Putsch durch
führte. Im Februar 1924 erst erfolgte in letzter Stunde in 
Zusammenfassung von allüberall im Reiche schon gebildeten 
Abwehrorganisationen die Gründung des Reichs
banners. Mai 1924 kam es zur Wahl. Wir konnten, da wir erst 
drei Monate bestanden, kaum eingreifen. Dafür aber wirkte sich 
die Arbeit der nationalistischen Wehrorganisationen aus. Die 
republikanische Front wurde auf der ganzen Linie geschlagen. Die 
Republikaner erhielten nur noch 193 Mandate, während ihre 
Gegner 280 Mandate erreichten. Inzwischen war das Reichs
banner erstarkt, so daß wir in die Wahlen im Dezember 1924 tat
kräftig eingreifen konnten. Infolgedessen brachten sie den 
Republikanern einen starken Erfolg, nicht zuletzt, ja zuvörderst zu
folge der tatkräftigen Mithilfe unsers Bundes. Die republikanischen 
Parteien gewannen 37 Mandate, während die übrigen Parteien 
21 Mandate verloren. Immerhin blieben die Weimarer Parteien 
noch mit 29 Mandaten in der Minderheit. Gleichzeitig schnellten 
die Deutschnationalen in die Höhe, so daß im Parlament eine 
ähnliche Lage wie heute entstand. Der Reichstag regierte mit 
wechselnden Mehrheiten mehr schlecht als recht und blieb — ein 
Wunder aller Zeiten — 3H Jahre bis zum Mai 1928 zusammen. 
Auch jetzt wieder griffen wir in den Wahlkampf ein, wurden aber 
leider gehemmt vom rechten Flügel des Zentrums und der 
Demokraten und vom linken Flügel der Sozialdemokraten. Die 
Wahl brachte den Republikanern einen Gewinn von zehn Man
daten, während die Gegner weitere fünf Mandate verloren. Da 
aber auch jetzt die Weimarer Koalition nicht möglich war, kam es 
zur Großen Koalition. Gerade die Wahlen vom Mai 1928 
sind für uns besonders bemerkenswert. Wo man uns ablehnte, 
wie in Frankfurt, Breslau, Volksstaat Hessen, Chemnitz-Zwickau, 
erlitten selbst die Sozialdemokraten Verluste. Wo man 
aber wie in Hannover-Braunschweig, Hamburg, 
Magdeburg, Oberbayern-Schwaben die Wahlarbeit in 
engster Fühlungnahme mit uns durchführte, waren entschiedene 
Erfolge zu verzeichnen.

Die Wahl 1928 brachte im politischen Leben Deutschlands 
einen Wendepunkt. Wir erlebten zunächst ein gewaltiges 
Aufblähen des Roten Frontkämpferbundes, der 
in seinem Kampfe sehr bald zu Gewaltmethoden überging. Der 
Stahlhelm geriet in schwere innere Kämpfe, als deren Folge 
er sich unter die Fittiche Hugenbergs begab. Mehr und mehr 
traten die Nationalsozialisten in den Vordergrund. In 
der Anwendung von Gewalt, in Versprechungen und Ver
leumdungen übertrafen sie alles, was man je von andrer Seite 
gewohnt gewesen ist. Sie nahmen damit den andern Radikalen den 
Wind aus den Segeln und entwickelten sich zu einer ernsten innen- 
und außenpolitischen Gefahr. Die verantwortlichen Politiker, die 
diese Gefahr hätten erkennen müssen, haben sie nicht erkannt. 
Wir haben unaufhörlich gewarnt. Manche gaben uns 
recht. Andre aber haben unsre Warnungen in den Wind ge
schlagen. Es handle sich nur um eine vorübergehende Erscheinung, 
auch die Bäume der Nationalsozialisten würden nicht in den 
Himmel wachsen, so hieß es immer wieder. Das Reichs, 
banner hat nie Parteipolitik, nur Staats
politik getrieben. Bald aber mußten wir in verstärktem 
Maße die Feststellung machen, daß unsre Arbeit von Teilen aller 
republikanischen Parteien ungern gesehen war. So hat man uns 
gezwungen, zu schweigen und uns auf die Abwehr zu beschränken, 
denn auf einen Streit mit den republikanischen Parteien konnten 
und wollten wir es nicht ankommen lassen. Angesichts des Wahl
ausgangs aber müssen wir es aussprechen: UnserSchweigen 
ist ein Fehler gewesen, und niemand wird uns 
noch einmal in eine solche Passivität drängen. 
Damitist es zu Ende.

Die Radikalen von rechts und links waren hemmungslos 
aktiv, wir aber zur Passivität verurteilt. In dieser Situation 
platzte dis Regierung der Großen Koalition, wurde das Kabinett 
Hermann Müller gesprengt. Es ist die Tragik im parla
mentarischen Leben Deutschland, daß das
jenige Kabineti gestürzt wurde, das unserm 
Vaterland außenpolitisch die größten Dien st e 
erwiesen hat. Wir wollen auch an dieser Stelle dankbar 

Die Tagung des VundeSratS
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gedenken der beiden Männer dieses Kabinetts, auf die in erster 
Linie unbestrittene außenpolitische Erfolge zurückgeführt werden 
müssen, Dr. Gustav Stresemann und Hermann 
Müller.

Die Frage war, wer an dieser Entwicklung, die sich im Wahl
ergebnis vom 14. September ausgesprochen hat. die Schuld trägt, 
will ich nicht untersuchen, sondern nur bemerken, daß die Weimarer 
Verfassungsparteien des Reichstags besser getan hätten, nach 
Preußen, Baden und Hessen zu gehen und sich die Parlamente und 
Regierungen dieser Länder als Muster zu nehmen. Mehr V e r- 
ständnis, mehr Toleranz gegeneinander, mehr 
Rückgrat gegen die Feinde der Republik, und das 
Unglück wäre uns erspart geblieben.

So aber standen wieder einmal bei der Reichstagswahl 
Zentrum und Demokraten auf der einen, die Sozialdemokraten 
auf der andern Seite. Die Schwierigkeiten, die sich hieraus für 
uns ergaben, wurden noch dadurch vergrößert, daß über Nacht aus 
der Demokratischen Partei die Staatspartei entstand. Nach 
dem Ergebnis der Wahl stehen 231 Abgeordneten der Weimarer 
Verfassungsparteien 183 der Kommunisten und Nationalsozialisten, 
der offenen Hochverräter und militaristischen Konterrevolutionäre 
gegenüber, denen wir auch die Mandate der Deutschnationalen, 
der Landbünde, der Konservativen hinzuzählen müssen, die jeden 
Hochverat tolerieren, soweit sie nicht bereit sind, von allem Anfang 
an mitzumachen. Das ist das Ergebnis von zwölf Jahren deutscher 
Republik I

Wie konnte es dahin kommen? Hat hier der Geist der 
Parteien gesiegt? Nein! Nur die Kommunisten haben als Partei 
gewonnen. Der Sieg der Nationalsozialisten ist 
nicht der Sieg einer Partei! Abgesehen von den SS.- 
und SA.-Leuten, verfügen die Nationalsozialisten in weiten Teilen 
Deutschlands kaum über eine Organisation. Die National
sozialisten h-aben den Kampf als „Bund" ge
wonnen. Ein großer Teil der Jugend hat ihnen den Sieg ge
bracht. Er ist zu den Nationalsozialisten gelaufen, weil man die 
Jugend auf republikanischer Seite nur Mit Theorien gefüttert hat.

Bei dieser Gelegenheit muß ich auch aussprechen, was wir an 
Klagen vorzubringen haben. Wir waren gehemmt von einem 
großen Teile aller republikanischen Parteien. Teile der sozial
demokratischen Presse, der Presse der Zentrumspartei und der 
Demokraten haben uns bekämpft und sind zum Teil nicht davor 
zurückgeschreckt, dis Lügen der „Berliner B ö r s e n z e i t u n g" 
über uns zu verbreiten. Bald werden wir als Anhängsel dieser, 
bald jener Partei hingestellt. Das muß ein Ende haben. Und des
halb erkläre ich namens des Bundes:

„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Golb ist kein Bund 
von Parteien, sondern eine Bereinigung von 
Männern aus allen r e p u b l i k a n i s ch - d e m o k r a- 
tischen Lagern. Wir sind von keiner Partei abhängig, wir 
folgen nur den Befehlen unsers Gewissens und sind gebunden 
an unsre Bundessatzungen, die unsre Ueberparteilichkeit be
dingen. Wir werden jede Partei unterstützen, die im Rahmen 
der Verfassung von Weimar für soziale und demokratische Ge
staltung des Staates wirkt.

Kritik an den Handlungen der Parteien ist ein Recht, das 
unS niemand nehmen kann. Wer Gegner der sozialen und 
demokratischen Republik ist, der ist auch unser Gegner. Wir 
wollen nichts für uns, wir wollen alles für den Staat."

Die Wahl ist vorüber, das Schwerste aber steht bevor. Die 
jetzige Regierung ist in eine aussichtslose Minderheit geraten. 
Es muß eine neue Regierung gebildet werden, die in der Lage 
ist, die Schwierigkeiten, die sich auftürmen, zu bewältigen. Die 
republikanischen Parteien müssen sich zusam
menfinden und sich Hilfe suchen bei denjenigen Mittelparteien, 
die zu positiver Mitarbeit bereit sind. Als Regierungsparteien 
können und dürfen nicht in Frage kommen die offnen Hochver
räter von rechts und links. Das wäre das Ende des Reiches, der 
deutschen Republik. Wer mit den Hochverrätern paktiert, macht 
sich selbst des Hochverrats verdächtig, wenn nicht schuldig. Wir 
hoffen, daß aus politischer Reinlichkeit jede Partei besonders 
aber die in der Preußenkoaliüon verbundenen, auch nur den Ge
danken, daß eine der hochverräterischen Parteien unmittelbar 
oder mittelbar mitregieren könnte, weit von sich weisen wird. 
Wir fordern und verlangen die Regierung der 
Weimarer Koalition mit Hilfe derjenigen Par
teien, die staatsaufbauend mitarbeiten wollen. 
Wir brauchen eine starke Regierung, die Autorität hat nach innen 
und nach außen. Eine solche Regierung wird vor allem andern 
für die Schaffung produktiver und dauernd gewinnbringender 
Arbeit zu sorgen haben. Das ist das beste Mittel im Kampfe 
gegen Kommunisten und Nationalsozialisten. (Hörsing bemerkte 
hierbei, daß es mit dieser Forderung allein nicht getan sei, und 
daß auch jeweils praktische Vorschläge gemacht werden mügten. 
Er bringt daher seine persönlichen Ansichten hierzu por, die in der 
Forderung nach Schaffung produktionsfördernder Anlagen Wasser
kraftwerken usw.j gipfeln).

Im Augenblick verhalten sich die Nationalsozialisten zwar 
ruhig. Aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und darum ist die 
Frage so ernst: wo werden die Kräfte der Abwehr zu finden 
sein? Wird die Staatsgewalt allein stark genug sein? Sind 
Polizei und vor allem Reichswehr in allen Tei
len hundertprozentig zuverlässig? Was wäre aus 
dieser Wahl geworden, wenn das Reichsbanner in sie nicht ein
gegriffen hätte? Es ist Tatsache, daß in zahllosen Orten ohne 
unsern Schuh republikanische Versammlungen, insbesondere 
solche der Sozialdemokratischen Partei, aber auch der Staats
partei überhaupt nicht hätten stattfinden können. Sie wären schon 
bei ihrer Eröffnung gesprengt worden.

Und nun zum Schluß: Viele unsrer Kameraden sind in 
diesem Wahlkampf verletzt und verwundet worden. Sie werden 
nocy lange die Narben faschistischer Gewalttaten tragen. Ihnen 
allen sprechen wir unser Mitge,ugl aus. Allen Kameraden aber 
danken wir für ihre Mitarbeit. Wir danken den Führern der 
republikanischen Parteien, Gewerkschaften und der republikani
schen Presse, die uns unterstützt haben.

Kameraden! Wir sind einen harten und schweren Weg 
marschiert, allerdings auch einen Weg, auf dem uns mancher 
Erfolg und viel Anerkennung zuteil geworden ist. Aber die 
schwerste Arbeit liegt noch vor uns. Stärkere Kämpfe werden 
entbrennen in allen Lagern. Wir werden mit Anteilnahme den 
Kampf der staats- und republikbejahenden Parteien verfolgen, die 
Feinde der Republik aber aufmerksam beobachten. Unsre 
historische Aufgabe ist, für den Frieden zu 
wirken, auch für den Frieden im Innern der Re
publik. Nicht von den Hochverrätern rechts und links wird es 
abhängen, ob der europonche Frieden gestört wird, ob Bürger
krieg innerhalb der deutschen Grenzen entbrennt, sondern von 
uns; davon, ob wir stark geschlossen, diszipliniert und schlagfertig 
genug sind, den Schlag der Hochverräter abzufangen, oder, richti
ger gesagt, den Hochverrat gär nicht erst aufkommen zu lassen.

Angesichts der Lage gibt es für uns nur eins: Restlose 
Zusammenfassung aller republikani;chen Män
ner und Jünglinge, ihre Durchbildung und Disziplinierung, 
Hebung des Kampfes- und Opfermutes, damit wir jeden Tag in 
der Lage sind, die Hochverräter, wenn sie ihr uvt erheben, 
niederzuschlagen. Hierzu uns zu helfen ist jeder Republikaner 
verpflichtet, ideell, physisch und materiell. Das muß mit aller 
Schärfe gesagt werden. Nur auf der Plattform oer Republik, die 
sozial ist und parlamentarisch regiert wird, wird die deuiiche 
Nation die schwere Zeit überwinden. Deshalb Stärkung des 
Reichsbanners mit aller Kraft, Kampf den Hoch
verrätern und ihren offnen und stillen Helfers- 
Helfern, bis sie auf der Strecke liegen und wir als Sieger 
Über sie hinwegschreiten.

DaS Reichsbanner

Nie AuSivvache
Kam. Lemmer (Berlin): Persönlich und sachlich habe ich das 

Bedürfnis, einiges zu sagen zu der Parteiumbildung, an der ich 
beteiligt gewesen bin. Meine Anwesenheit soll für mich und meine 
Freunde zum Ausdruck bringen, daß sich dadurch an unserm Ver
hältnis zum Reichsbanner weder innerlich noch äußerlich irgend 
etwas geändert hat. Ich kann die Beunruhigung verstehen, die 
durch die Umbildung hier und da entstanden ist. Aber für diesen 
Schritt ist für mich in aller erster Linie die Notwendigkeit 
entscheidend gewesen, zwischen Sozialdemokratie und 
Reaktion einen politischen Machtfaktor aktions
fähigzuerhalten. Die Demokratische Partei konnte diese 
Aufgabe nicht mehr erfüllen, neue und junge Kräfte mußten an 
die Front. Es drohte zudem die Sammlung in einer bürgerlichen 
Klassenfront. In den Verhandlungen mit Scholz hat die Staats
partei es abgelehnt, die Erklärung abzugeben, daß sie unter keinen 
Umständen mit der Sozialdemokratie eine Koalition bilden werde. 
Umgekehrt hat Scholz die Beantwortung der Frage, ob die Deutsche 
Volkspartei bereit sei, weder direkt noch indirekt mit den Natio
nalsozialisten zusammenzugehen, verweigert. Meiner Auffassung 
nach muß aber alles begrüßt werden, was die poli
tische Machtbildung für die republikanischen 
und staatstreuen Kräfte ermöglicht. Die Wahlent
scheidung ist kein Bekenntnis für den Sozialismus, wohl aber eine 
gefühlsmäßige Revolte gegen den Kapitalis
mus gewesen. Der republikanische Staat wird wohl gegebenen
falls alle seine Machtmittel brutal einzusetzen haben, wenn es um 
seinen Schutz geht, aber das genügt nicht. Vielmehr besteht der 
beste Republikschutz darin, daß der Staat durch positive 
Lei st ungun dsozialeHaltung die Opposition der Staats
feinde überwindet.

Kam. Steinfeld (Hamburg): Der Erfolg der Radikalen hat 
seine Ursache in der wirtschaftlichen Depression. Arbeitslose, An
gestellte und Arbeiter, Gewerbetreibende hatten das Gefühl, so 
wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Lemmer hat recht, 
wenn er sagt, daß alles darauf ankommt, die soziale Lage dieser 
Schichten zu sichern. Das bedingt aber die Aufrechterhaltung der 
Sozialversicherung. Wir dürfen die breiten Massen nicht voll
kommen verzweifeln lassen. Mit allen Kräften müssen wir den
jenigen, die die Lage ausnutzen, entgegentreten. Die deutschen 
Arbeiter werden der Diktatur das Feld nicht kampflos überlassen. 
In einem solchen Kampfe aber darf das Reichsbanner nicht allein
stehen. Es muß auch der legale Machtapparat des 
Staates entschlossen eingesetzt werden können. 
Darum ist die Frage so wichtig, wer bildet die Regierung. Alle 
staatsbejahenden Kräfte müssen hierzu herangezogen werden. Da 
kommt es nicht darauf an, die Ministersitze nach der Fraktions
stärke zu verteilen. Entscheidend i st, daß entschlossene 
Männer, die die Dinge zu meistern in der Lage 
sind, die Führung übernehmen. Wir in Hamburg 
haben während der Wahlen in Unterstützung der staatlichen Poli
zeikräfte die Straße für die Republikaner sichern können. Not
wendig ist jetzt Ausbreitung und aktives Auftreten des Reichs
banners, Festigung der Verbände, die als Hilfskraft zur Ver
stärkung der staatlichen Machtmittel aufgerufen werden können! 
Alles Stagnierende'muß von uns abgestreift werden.

Kam. Dr. Spiecker (Berlin): Gewiß ist die Entscheidung der 
Wahlen im Mai 1924 dem jetzigen Wahlausgang sehr ähnlich 
gewesen. Auch sie zeigten ein starkes Anschwellen rechts und links. 
Aber auf einen Unterschied mutz man doch Hinweisen. Damals 
standen wir vor schwerwiegenden außenpolitischen Entscheidungen, 
die ein sich Zusammenfinden der republikanischen Parteien im 
Parlament erleicherten. Dieses Mal wird die Aufgabe viel 
schwieriger sein. 1924 setzte auch jene Erziehungstaktik ein, 
die zu wechselnden Mehrheiten führte, um die Rechte an den 
Staat heranzuführen. Heute stehen wir parlamentarisch 
genau wieder da, wo man 1924 begonnen hat. Aus diesem Miß
erfolg der Erziehungstaktik muß jetzt die notwendige 
Lehre gezogen werden. Die Aufgabe des Reichsbanners für 
die nächsten Monate sehe ich in zweierlei: Einmal noch kräftiger 
als bisher Schutzwehr zu sein, und dann den Gedanken 
des sozialen und demokratischen Volks staats 
gegenüber allen Diktaturbestrebungen von rechts und links pro
grammatisch in das Volk zu tragen. Hierzu kommen wir nicht, 
wenn etwa mit überscharfer Kritik andern Organisationen (Par
teien oder Gewerkschaften) vors Schienbein gestoßen wird, sondern 
nur durch einigende, zusammenfassende Tätigkeit.

Kam. Wolfgang Heine (Berlin): Was mich am meisten ge
freut hat, ist der Ausspruch Hörsings, das Reichsbanner sei staats
bejahend. Es sind jetzt 50 Jahre her, daß ich in die Politik hinein
gegangen bin aus Kummer und Sorge um die innere Zerrissen
heit des deutschen Volkes. Der alte Staat hatte weite Schichten 
von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Darüber sind wir im 
November 1918 hinweggekommen. Nicht überwunden aber haben 
wir die Zänkereien der Parteien. Die Republik aber muß dar
über hinauskommen. Sie braucht Staatsgesinnung. Die Grün
dung des Reichsbanners war das Signal zu 
neuem politischem Leben, zu neuem Staats
gefühl. Seit seinem Bestehen hat das Reichsbanner sehr Tüch
tiges geleistet. Die politische Lage hat Hörsing nicht zu schwarz 
gemalt. Die Leute, die ungeheure Summen für die republikfeind
lichen Organisationen ausgeben, wissen sehr genau, was sie wollen. 
Ein Teil des Großkapitalismus arbeitet auf den Zusammenbruch 
des Bolksstaates hin, um auf seinen Trümmern in der Form der 
Diktatur ein ungehemmtes kapitalistisches Regiment aufzurichten. 
Die Geister aber, die sie gerufen haben, werden sie nicht mehr los. 
Mit solcher Politik kann man weder einen Staat erhalten noch 
erneuern. Das Volk kann nur im Staatsgefühl für das Reich zu- 
sammengefatzt werden. Ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft 
aber müssen bleiben die Feinde der Republik. Es war ein 
grober Fehler der Sozialdemokraten, aus der 
Regierung a u s z u s ch e i d e n.. Keine Politik der Abstinenz, 
sondern Entschlossenheit zur Mitarbeit braucht unser Volk. Not
wendig ist, daß der Staat sich mehr als bisher auf seine Macht
mittel besinnt. Den Straßenkämpfen und Ausbrüchen einer ge
wissen Presse kann man zu Leibe gehen. Die öffentliche 
Ordnungläßtsichmitentschlossener Anwendung 
von Gewalt sichern. Aber wenn die Polizei einmal zu
gepackt hat, dann ist sie in einem Teil der republikanischen Presse 
einer Kritik ausgesetzt gewesen, die über jedes vernünftige Maß 
hinausgeht. Die Hauptsache ist, daß das Reichsbanner seine 
Organisation ausbaut und die verantwortlichen Politiker sich be
wußt werden, welche Stütze sie am Reichsbanner haben, moralisch 
und physisch. In der Wirtschaftspolitik muß man vor allem den 
Hebelgriffen der Organisationen, der Kartelle und Großkonzerne 
entgegentreten. Wir brauchen Stärkung des Staates 
auf Grund einer neuen Staatsgesinnung. Und 
diese sehe ich im Reichsbanner verkörpert.

Kam. Prof. Georg Bernhard (Berlin): Unsre politische Auf
gabe ist, die Parteien vor den Torheiten zu schützen, die dadurch 
entstehen, daß sie auseinanderlaufen. Wir müssen die äußerste 
Anstrengung machen, um die Parteien zu positiver Arbeit zusam
menzuführen. Unter keinen Umständen darf es bei uns so gehen 
wie in Italien. Unverantwortlich ist der Gedanke, 
die Nationalsozialisten durch Regierungs
beteiligung sich abwirtschaften zu lassen. Das ist 
die dümmste politische Methode, die es gibt. Sie hat uns zur 
Kuno-Regierung und zum Ruhrkampf geführt, in dem die letzten 
Reste deutschen Volksvermögens verschleudert wurden. Ein solches 
Experiment würde heute das Schicksal der Republik besiegeln. In 
den letzten Tagen hat der mussolinische Presseapparat den Sieg der 
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Nationalsozialisten bejubelt. Er hat die Frage aufgeworfen, wer 
jetzt noch daran glaubt, daß der Uoung-Plan bis zum Jahre 1988 
bestehen würde. Daran haben wir Republikaner niemals geglaubt. 
Aber dieser Hinweis in der italienischen Presse zeigt deutlich, daß 
eine nationalsozialistische Regierung die Ge
fahr h e r a u f b e s ch w ö r t, die deutsche Jugend zu 
Landsknechten für andre Völker zu machen. Des
wegen müssen wir uns wehren gegen alle Experimente. Die 
Nationalsozialisten zeigen heute zwar eine ruhige Haltung. Sie 
werden diese Scheinhelligkeit aber nur so lange aufrechterhalten, 
bis sie wissen, daß sie nicht in die Regierung kommen. Bon 
jenem Augenblick ab werden sie auf die Straße 
gehen. Eine Diktatur allerdings läßt sich ohne Diktator nicht 
errichten. Diesen Diktator haben die Nationalsozialisten nicht. 
Was sie können, ist die Ausübung des Terrors. Darum mutz es 
zu Ende sein mit der Milde der Justiz, mit dem Zustande, daß eS 
gefährlich ist, für die Republik einzutreten. DaS Reichs
banner muß gerüstet sein. Gewiß, wir wollen einen 
geistigen Kampf führen, aber: Geist zu seiner Zeit und 
Faust zu ihrer Zeit! Wir müssen zeigen, daß wir 
die stärkere Faust sind. Die Republik ist verloren, wenn 
das Reichsbanner nicht bereit ist.

Kam. Frey (Breslau): Das Reichsbanner ist immer über
parteilich gewesen und muß überparteilich bleiben, 
wenn es seine Aufgabe erfüllen soll. Man darf aber den Bogen 
nicht Überspannen und unsern opferwilligen Kameraden in der 
Sozialdemokratischen Partei nicht zuviel zumuten. Wir haben 
unsre Aufgabe in dem Schutz der Weimarer Verfassung und der 
Farben Schwarz-Rot-Gold gesehen. Dieses Programm aber ist 
heute etwas verbraucht. Denn ihm ist zum Teil die Basis weg
gezogen. Ueber die Berechtigung der Notverordnungen kann man 
verschiedener Auffassung sein. Aber darüber kann es keinen Streit 
geben, daß das Kabinett nach Ablehnung der Notverordnung durch 
den Reichstag hätte zurücktreten müssen. Mit Bedauern haben 
wir auch von feiten der Staatspartei die Erklärung vernommen 
über die Notwendigkeit des Friedens zwischen Schwarzrotgold 
und Schwarzweißrot. In der Flaggenfrage gibt eS 
für uns keinen Kompromiß. Gegenüber der Agitation 
der Nationalsozialisten hat das Reichsbanner zu lange geschwiegen. 
Wir haben von Breslau aus vergeblich gedrängt. Jetzt aber muß 
das Reichsbanner eine aktive Kampftruppe werden. Wir 
brauchen eine klare Stellungnahme der republikanischen Parteien 
zu uns. Das Reichsbanner ist die Basis, auf der die republikani
schen Parteien sich wieder zusammenfinden können.

Kam. Hartwig (Stettin): Wir müssen die Frage, was werden 
soll, in den Vordergrund stellen. Hörsing hat die Forderung er
hoben, daß sich die republikanischen Parteien zu einer Regierung 
zusammenfinden. Ich habe leider wenig Glauben, daß eine solche 
Regierung möglich ist. Jedenfalls wird eine Einigung über das 
Wirtschaftsprogramm mit den Parteien schwer durchführbar sein, 
die für die Regierungsbildung zu den republikanischen Parteien 
hinzutreten müssen. Es ist doch Tatsache, daß Zehntausende von 
Angestellten entlassen werden, daß die Metallindustrie an einen 
löprozentigen Lohnabbau denkt. Das sind Fragen, die unsre 
Kameraden stark berühren. Notwendigst st die gemein
same Bekämpfung der Nationalsozialisten durch 
das Reichsbanner, durch die republikanischen 
Parteien und Gewerkschaften. Bisher haben wir in 
diesem Kampfe allein gestanden. Das Reichsbanner wird aus 
wirtschaftlichen Gründen seine Mitgliederzahl nicht erheblich 
stärken können. Darum muß die Frage geprüft werden, ob es 
nicht möglich ist, Hilfskräfte aus den republikani
schen Organisationen heranzuziehen. Notwendig ist auch 
ein weiterer Ausbau des Rechtsschutzes, damit unsre Kameraden 
ohne Sorge ihre Aufgabe erfüllen können. Alle Kraft muß auf 
den Kampf gegen den Faschismus konzentriert werden.

Kam. v. Deimling (Baden-Baden): Kamerad Hörsing hat 
mich als eines der ältesten Mitglieder des Reichsbanners begrüßt. 
Gewiß ist ein Mann von 78 Jahren nicht mehr jung zu nennen. 
Aber entscheidend ist doch, wie jung man sich fühlt, ob man noch 
ein jugendliches Herz in der Brust tragt. Und zu diesen jungen 
Alten glaube ich mich rechnen zu dürfen. Kameraden, die Lage ist 
ernst. Es droht uns der Faschismus. Was ist nötig? Zusam
menschluß aller Vernünftigen und Besonnenen, 
die erkennen, daß Deutschland nur als Republik 
leben kann, gegen die Diktatur. Wenn es hart auf 
hart geht, werden auchwirKamer^denvonderStaats- 
partei mit auf den Barrikaden kämpfen. DaS 
Ganze sammeln unter dem Neichspanier, das ist jetzt die Parole.

Kam. Wagner (Ludwigshafen): Wir tagen in einer historisch 
äußerst wichtigen Stunde. Die Verantwortung, die auf dem 
Reichsbanner liegt, ist groß. Wir leben in einer Situation, der 
mit neuen Mitteln begegnet werden muß. Wir stehen am 
Beginn der Gegenrevolution, und dürfen uns darüber 
nicht täuschen, daß man niemand mehr begeistern kann, wenn 
man von den republikanischen Parteien spricht. Nach den politi
schen Vorgängen der letzten Zeit fragen unsre Kameraden, wo denn 
eigentlich die republikanischen Parteien sind. Die Gefahr, dah 
neben dem Reichsbanner aus den republikanischen Parteien her
aus sich Selbstschutzverbände bilden, insbesondre bei der sozial
demokratischen Arbeiterschaft, besteht immer noch. Das wär« 
unheilvolle Zersplitterung. Unsre Leute aber müssen kämpfen 
können, und darum muß deutlich gemacht werden 
daß das Reichsbanner eine Kampstruppe aus 
Republikanern ist.

Kam. Dr. Schreiner (Berlin): Nicht über Vergangenes gilt 
es jetzt zu debattieren, sondern entscheidend ist, was kommen soll. 
Die Republikaner haben heute das Gefühl der sinkenden 
Macht. Die psychologische Gefahr, die darin liegt, kann nur 
durch gesteigerte Aktivität bekämpft werden. Die gegen
wärtige Situation muh die Gegnerschaft unter den republikani
schen Parteien verringern.

Kam. Hansen (Kiel): Es hat keinen Zweck, die Frage aufzu
werfen, wo die Schuld an dem Wahlausgang liegt, sondern ent
scheidend ist, können wir auf unsre Leute bauen. 
In einer solchen Situation sind parteipolitische Erörterungen nicht 
am Platze. Wir haben in unsern Gauen den Terror der National
sozialisten niederhalten können und hoffen, daß die Bundes
leitung alles getan hat, dasReichsbanner für 
alle Möglichkeiten vorzubereiten. Es muß organi
satorisch gründlich dafür gesorgt sein, daß, wenn gerufen wird, 
unsre Leute auch da sind.

Kamerad Häuf (Rathenow): Die Ursache für den Aufstieg 
der Nationalsozialisten ist die Direktionslosigkeit der 
andern. Jetzt kommt alles auf die Intensivierung der 
Arbeit des Reichsbanners an. Und wir müssen dabei 
mehr auf die Qualität der Menschen als auf die Quantität sehen.

Kam. Raloff (Hannover): Notwendig ist, zu wissen, was nun 
werden soll. Wir müssen die Tendenzen zur Bildung einer Klassen
front überwinden und Mittel und Wege suchen, wie wir unsre 
Arbeit intensivieren können. Wir waren der hetzerischen Arbeit 
der Nationalsozialisten, die seit Jahr und Tag eine planmäßige 
Agitation betrieben haben, nicht gewachsen. Auch wir müssen 
lernen, noch systematischer zu arbeiten und unsre 
Redner nacheinander auf die einzelnen Gaugebiete zu konzen
trieren. Ebenso dringlich ist Verstärkung der abwehrtechmschen 
Vorarbeit. Für diese systematische Arbeit aber brauchen die Gaue 
die Unterstützung des Bundesvorstandes.

Kamerad Dr Bohner iBerlin): Es ist nicht richtig, daß 
Mussolini durch den Diarsch auf Rom zur Macht gekommen ist. 
Er hatte schon vorher eine starke Position im Parlament und war 
von seinem Vorgänger Fakta dem König als Ministerpräsident
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vorgeschlagen worden. Erst dann warf Mussolini die legale Maske 
ab und befahl den Marsch auf Rom, um die Macht vom Faschis
mus entgegenzunehmen. Er konnte damit rechnen, daß das Mili
tär auf seine Schwarzhemden nicht schießen würde, da es wußte, 
daß am nächsten Tage die legale Staatsgewalt in den Händen 
Mussolinis, durch seine Berufung zum Ministerpräsidenten, liegen 
würde. Aus dieser Erfahrung müssen wir lernen, daß für uns 
der kritische Augenblick dann gegeben sein würde, wenn 
Hitler zum Reichspräsidenten gerufen würde. Die 
Republikaner müssen sich bewußt sein, daß man zur 
Macht greifen muß, wenn man sich zur Macht ge
boren fühlt.

Kamerad Hoffmann (Chemnitz): Kamerad Lemmer hat Recht, 
wenn er den Wahlausgang eine antikapitalistische Revolte nennt. 
Ich komme aus einem Gebiet, das im vorigen Jahre nur 3006 
Arbeitslose hatte und heute 45 000 aufzuweisen hat. Tausende 
van kleinen Jndustrieunternehmungen brechen zu
sammen. Sie sind einem Generalangriff ausgesetzt von vier 
Seiten her, von den Banken, die die Kreditknappheit ausnuhen, 
von den Rohstoffkonzernen, die ganze Unternehmungen einfach 
Wegräumen, von den stärkere, Konkurrenten, mit denen die Be
triebe den Wettlauf nicht mehr aufnehmen können, von den Groß
einkäufern (Wareuhauskonzernen), die den kleinen Unternehmun
gen die Preise vorschreiben. In diesen Schichten ist das Gefühl 
der Unsicherheit entstanden. Diese Menschen glauben 
nicht mehr an eine sichere Existenz. Es wird kaum 
möglich sein, ihnen das Verlorene zurückzugeben. Aber unsre Auf
merksamkeit müssen wir den Ange st eilten und Arbeitern 
zuwenden, die durch diese Entwicklung auf die Straße geworfen 
werden. Deshalb ist es notwendig, stärkerals bisher auch 
wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Diskussion 
in unsern Reihen zu stellen. Nur so werden wir den 
Nationalsozialismus bekämpfen können, dem die Zertrümmerung 
der Existenzmöglichkeiten für weite Schichten unseres Volkes Vor
schub geleistet hat. Für diesen Kampf ist notwendig die Stärkung 
der Schlagkraft des Reichsbanners in jeder Beziehung^ Wir 
müssen auch unsre Nachrichtenübermittlung ausbauen. Die Span
nungen zwischen den republikanischen Organi
sationen müssen ausgeräumt werden, da eine 
Zusammenarbeit dieser Organisationen not
wendig ist. Gerade hierauf sollte der Bundesvorstand sein be
sonderes Augenmerk richten.

Kamerad Crohn (Magdeburg): Wir brauchen dringend die 
Formierung der republikanischen Kräfte, der physischen und poli
tischen. Was können wir tun, um Parteien, Gewerk
schaften und »ns für den gemeinsamen Kampf 
zusammenzu bringen? Es muß in den Parteien mit denen 
aufgeräumt werden die immer an uns herummäkeln. Wir dürfen 
auch nicht davor zurückschrecken, die andern republikanischen Or
ganisationen vor die Schienbeine oder auch vor andere edle Kör
perteile zu treten, wenn dieses Treten nur deu Erfolg hat, die ge
schlossene republikanische Front herbeizuführen. Wir müssen unsre 
Aufmerksamkeit auch mehr als bisher wirtschaftlichen Fragen zu
wenden. Entscheidend ist, daß wir die Parteien zu positiver Arbeit 
zwingen. Ich halte es für notwendig, daß die heutige Konferenz 
den Bundesvorstand oeauftragt, die Fühlung mit 
den Parteien zu verstärken und in intensiver Verhand
lung darauf hinzuwirken, daß wir in Deutschland endlich -ine 
republikanische Politik sehen. Den Willen zu gemeinsamem Vor
gehen und gemeinsamem Programm gilt es zu wecken.

Kam. Fröhlich (Weimar): .Ein Wirtschaftsprogramm kann 
vur gemeinsam mit den politischen Parteien und Gewerkschaften 
aufgestellt werden. Tas Reichsbanner muß in einem Aufruf 
noch einmal ein Bekenntnis zur Kampfbereitschaft 
für die Demokratie und die sozialen Errungen
schaften ablegen. Mögen die Radikalen von rechts und 
links sich auch noch so sehr untereinander streiten, sie werden sich 
immer bereit finden, gemeinsam gegen uns zu kämpfen. Darum 
gilt es, die Geschlossenheit des Reichsbanners in den 
Vordergrund zu stellen. Um dieser innern Geschlossenheit 
willen ist eine Zweideutigkeit in der Flaggenfrage 
sür uns nicht tragbar, brauchen wir auch eine klare Er
klärung darüber, was will das Zentrum tun. Das
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nationalsozialistische Regiment in Thüringen hat zu einer Kette 
von Verfassungsverletzungen geführt, die nur dadurch möglich 
wunden, daß wir immer noch nicht eine einheitliche 
deutsche Republik besitzen. Aufgabe des Reichsbanners muß 
es sein, in eng st er Zusammenarbeit mit den repu
blikanischen Parteien und Gewerkschaften die 
Abwehr der nationalsozialistischen Gefahr vorzubereiten.

Kam. Mulanski (Frankfurt a. M.): Mehr als bisher muß 
das Reichsbanner in Erscheinung treten. Wollen wir aber die 
innere Schlagkraft des Reichsbanners stärken, dann können wir 
nicht mit einer Handbewegung über die Diskussionen hinweggehen, 
die durch die letzten politischen Vorgänge im Lager der republi
kanischen Parteien in den Kreisen unsrer Kameraden entstanden 
sind. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu Schwarz
rotgold und Achtung vor den Grundsätzen der 
Weimarer Verfassung in allen republikanischen Parteien. 
Dann wird ihre Zusammenfassung zu gemeinsamer Arbeit mit 
uns auch möglich sein. Notwendig ist allerdings, daß Parteien 
und Gewerkschaften endlich ausnahmslos klar Farbe bekennen, wie 
sie zum Reichsbanner stehen.

Kam. Klupsch (Dortmund): Nicht Loslösung van den 
politischen Parteien, sondern nur Zusammen
arbeit, wenn auch unabhängige, mit ihnen kann für das 
Reichsbanner in Frage kommen. Notwendig ist, daß auch in- den 
Wahlkämpfen zwischen den mit dem Reichsbanner verbundenen 
Parteien der Kampf nur sachlich geführt wird. Ein Zusammen
gehen mit Hitler darf für keine republikanische Partei diskutier
bar sein.

Kam. Kellermann (Berlin): Es ist hier die Frage aufge
worfen, was wird das Zentrum tun? Wenn Brüning bisher 
noch keine klare Erklärung, über seine Absichten abgegeben hat, 
so ist der Grund dafür nicht beim Zentrum zu suchen. Das 
eine steht jedenfalls fest, daß die Zentrums
partei sich weder an einer Regierung mit den 
Nationalsozialisten noch an einer Minderheits
regierung beteiligen wird, die von der Duldung 
der Nationalsozialisten abhängig ist. Notwendig ist 
die Beteiligung der Sozialdemokratie an der Regierung. Niemand 
wäre so froh wie Brüning und das Zentrum, wenn sie das Re
gieren mit dem Artikel 48 loswevden könnten.

Kamerad Hörsing betonte in seinem Schlußwort: Niemals 
hat sich die Führung der republikanischen Parteien gegen uns 
gewandt. Die Gegnerschaft kam immer nur aus einem Teile der 
Parteien. Nur so sind meine kritischen Ausführungen zu ver
stehen. Zwischen den republikanischen Parteien darf nur ein sach
licher Kampf möglich sein. Alle persönlichen Schärfen müssen 
vermieden werden. Man darf niemals vergessen, daß man sich 
wieder an einen Tisch zusammensetzen muß. Alle staats - 
erhaltenden Elemente müssen sich in dem Willen 
zusammenfinden, Privatinteressen hinter dem 
Staatswohl zurückzu st eilen.

Das Reichsbanner wird und darf keine politische 
Partei sein. Wir werden auch nicht hineinfunken in die Politik 
irgendeiner Partei. Wir wollen keine Spannung 
zwischen den republikanischen Organisationen. 
Unsre Aufgabe ist es jetzt, aktiv zu werden. Wir können uns die 
Aktivität des Gaues Hamburg zum Vorbild nehmen. Ohne eine 
in sich disziplinierte Truppe des Reichsbanners werden die jetzt 
aufsteigenden Gefahren nicht abgewehrt werden können. Finden 
sich die republikanischen Parteien zu positiver 
Arbeit zusammen, werden sie immer unsre 
Unterstützung haben. Tenn wir wollen, daß die Republik 
von Republikanern regiert wird.

Die Konferenz beauftragte den Bundesvorstand, in Ver
handlungen mit den republikanischen Parteien und Gewerkschaften 
eine gemeinsame Abwehrfront gegen den Nationalsozialismus vor- 
zuberciten.

Nachdem noch in geschlossener Sitzung Bundes, 
angelcgenheiten eingehend erörtert waren, 
wurde die Tagung mit einem Hoch auf die Republik geschlossen. —

Auf dem Trümmerhaufen
Von Anton Erkelenz

l. Sachliche Gründe und menschliche Fehler.
In der praktischen Politik ist es nicht immer zweckmäßig, zu 

Untersuchen, wie eine ungünstige Lage entstanden ist; denn bei 
solcher Untersuchung der Schuldfrage erhitzen sich die Gemüter, 
reden sich auseinander, und die Versuche, die Lage zu verbessern, 
werden aussichtslos. Anderseits muß man auch in der Politik aus 
den Achtern der Vergangenheit lernen. Der pädagogische Zweck 
der politischen Arbeit gerät also manchmal in einen gewissen 
Widerspruch zu den sachlichen Tagesaufgaben der Politik. Aber 
auch diese erzieherische Aufgabe der Politik, das Lernen aus ver
gangenen Fehlern, ist wichtig. Mag man im Reichstag versuchen, 
das Vergangene zu vergessen und neu anzufangen, — außerhalb 
des Reichstags ist man berechtigt, die Frage zu stellen: Wie konnte 
dieser gewaltige Trümmerhaufen der Wahl vom 14. September 
entstehen?

Viele Gründe liegen auf der Hand: die Wirtschaftskrise mit 
ihren verheerenden Folgen nicht nur für die Arbeitslosen, sondern 
auch für die Kurzarbeiter, aber auch mit ihren verheerenden 
Folgen für die zusammengebrochenen Geschäftsleute, für all« die
jenigen, die ihr Vermögen, ihr Einkommen verloren haben. Dabei 
wächst eine Jugend heran, die in die Hochschulen hineindrängt, 
Und zwar zum Teil, weck sie im praktischen Leben keinen Erwerb 
linden kann und deshalb die Jahre der Erwerbslosigkeit mit 
Studium ausfüllt. Das Wahlergebnis ist auch eine Folge der 
Kriegsniederlage und der dem deutschen Volke zugefügten Ent- 
ehrungen und Bedrängungen, sind so lassen sich noch verschiedene 
andre allgemein« Gründe anführen für diese gewaltige Nieder
lage der Regierung Brüning. So richtig das alles ist, so sehr 
spielen auch anderseits menschliche Fehler in diesen Zusammen
bruch hinein, und ein großer Teil dieser menschlichen Fehler hätte 
vermieden wenden können. Diese vermeidbaren Fehler aber muß 
Wan erkennen, man muß sie wenigstens nachträglich einsehen, um 
daraus Schlußfolgerungen für die Zukunft zu ziehen.

II. Elcndsmalerei.
In der „Hilfe" habe ich seit längerer Zeit auf diese Nerven, 

krise des deutschen Volkes aufmerksam gemacht und habe ihr Her
anwachsen von Zeit zu Zeit immer wieder beschrieben. Diese 
Nervenkrise beginnt mit der Wiederaufrollung der Reparations- 
srage in Genf im September des Jahres 1928. Es spielt hier 
lein« Rolle, ob die Frage damals zu früh aufgeworfen worden ist. 
Hier handelt es sich nur um die Feststellung folgender Tatsache: 
Noch wenige Monate vorher war im alten Reichstag der Panzer
kreuzer -s. bewilligt worden, erzählte die damalige Regierung der 
aufhorchenden Dklt, daß sie vier solcher Panzerkreuzer zu bauen 
beabsichtigte; und auch sonstwie im Lande war viel sinterneh- 
wungslust vorhanden und wurde auch viel Geld verschleudert. 
Von dem Tage an aber, an dem in Genf beschlossen wurde, einen 
Sachverständigen-Ausschuß einzusetzen zur Nachprüfung der Repa
rationsfrage, setzte die Elendsmalerei ein. Man war der 
eigenartigen Meinung, daß, wenn man dem Ausland viele Stati
ken über Not und Elend in Deutschland vorlege, man eine 
stärkere Herabsetzung der Reparationsverpflichtuugen erreichen 
Würde. Dabei war von vornherein klar, daß der vielfach große

Aufwand in Deutschland — zum Beispiel gerade auch der Panzer, 
kreuzer! — dem Ausland viel mehr sagte über die wirtschaftliche 
Lage Deutschlands, als alle die aus Papier hergestellten Hunger
statistiken. Diese Elendspropaganda begleitete die ganzen Repa
rationsverhandlungen bis tief in das Jahr 1930 hinein. Da wir 
ohnehin dazu neigen, einen blühenden Pessimismus ne b e n einem 
oberflächlichen Optimismus zu pflegen, so fiel diese für die Außen- 
Politik bestimmte Propaganda in den Herzen der Deutschen auf 
guten Boden. Als im Mai 1929 in Paris die Reparationskonfe
renz zu scheitern drohte, als Herr Schacht seine Kolonial
forderungen ausgestellt hatte, als das Ausland begann, ein 
paar Tage lang seine kurzfristigen Kredite in Deutschland zu 
kündigen, und die Reichsbank große Mengen Devisen verlor, 
schienen alle diese pessimistischen Behauptungen vollauf gerecht
fertigt zu sein. —

Als die Eleudsmalerei schon weit vorgeschritten war, erschien 
Herr Hugenberg aus der Bildfläche mit seinem „ReichSausfchuh 
für das Volksbegehren", gegen den neuen Plan für den alten 
Plan. Für die Anhänger dieses Volksbegehrens würde der Pessi
mismus nun zur politischen Parole erhoben. Der nahe 
bevorstehende Zusammenbruch der deutschen Währung wurde an
gekündigt; überhaupt der endgültige Zusammenbruch der deutschen 
Wirtschaft wurde in allernächste Aussicht gestellt. Mit dieser 
Schwarzmalerei hofften Herr Hugenberg und Herr Hitler fünf
zehn Millionen Teutsche an die Wahlurne zu bringen, um für das 
Volksbegehren zu stimmen. Wenn auch diese Werbearbeit nicht den 
erhofften Erfolg erzielt hat, so hat sie doch gerade in den Kreisen 
des deutschen Volkes eine tiefe Wirkung ausgeübt, die für die 
Bildung der öffentlichen Meinung besonders wichtig sind. Wir 
denken hier besonders auch an die Unternehmerkreis«, die ohnehin 
aus verschiedenen andern Gründen, zum Beispiel wegen der an
geblich zu hohen Soqialbelastu'Ng oder wegen der angeblich zu 
hohen Löhne, zu einer schwarzen Beurteilung der Lage neigten. 
Da vorher schon die Arbeitslosigkeit stark gestiegen war und die 
Anforderungen an die Arbeitslosenversicherung sich steigerten, so 
lag es diesen Kreisen ohnehin nahe, das alte Klagelied über hohe 
Lohne und hohe Soziallasten anzustimmen. Da gleichzeitig eine 
sozialdemokratisch geleitete Regierung im Amt saß, und da man 
fürchtete, diese Regierung könnte den Staatsapparat benutzen, um 
weitere soziale Belastungen öder Lohnerhöhungen durchzusetzen, so 
begannen schon im Sommer 1929 die Klagen höher und Höher zu 
steigen. Um die Regierung zu beeinflussen, wurde das Ende der 
deutschen Wirtschaft an die Wand gemalt. Generaldirektoren 
großer Unternehmungen erklärten täglich, daß der Zusammen, 
bruch der deutschen Wirtschaft bevorstände, und wunderten sich 
gleichzeitig darüber, daß die Aktien ihrer Werke von Tag zu Tag 
mehr sanken. Wer wird die Aktien eines Werkes kaufen, dessen 
Generaldirektor täglich den Untergang der Welt von neuem vor
aus sagt ?

III. Ausgabenabbau — Steuerabbau.
„Ausgaben-Abbau" wurde zum Kriegsruf erhoben. Der 

Hansabund pfefferte eine Denkschrift nach der andern ins Land 
hinein. Ein bis zwei Milliarden wollte der Hansabund an Aus
gaben im Reich sparen, und dieses Sparsystem sollte ganz leicht
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sein. Je mehr von diesem Sparen geredet wurde, je weniger sich 
dieses Sparen als praktisch unmöglich erwies, um so stärke« stieg 
der Pessimismus, isie Hoffnungslosigkeit. In dieser Zeit, als der 
Taumel der Verzweiflung schon ziemlich hohe Wogen schlug, 
tauchte plötzlich wieder ein gewaltiger Optimismus auf. Steuer- 
abbau wird gefordert. Kluge Leute traten auf und rechneten 
aus, daß man durch Steuerpolitik die Kapitalbildung steigern 
könne, das heißt durch Verlagerung der Steuern von den direkten 
auf die indirekten Äeuern. Eine wissenschaftliche Ge
sell s ch a f t, die L i st-G e s e l l s ch a f t, hat zwar a U-s einer 
Tagung bewiesen, daß diese angebliche Steige
rung der Kapitalbildung d u r ch S t e u e r v e r l a g e. 
rungPhantasiesei; aber der Eindruck blieb in der Oeffent, 
lichkeit haften. Di« indirekten Steuern sollten turmhoch erhöht, 
die direkten Steuern gesenkt werden. Dann sollte die Entlastung, 
die der „Neue Plan" brachte, zusammen mit Ersparnissen und 
Steuerverlagerungen die Möglichkeit schaffen, die direkten Steuern 
um etwa zwei Milliarden zu senken. Der verheerende Eindruck 
dieser angeblich möglichen Steuersenkung im Ausland soll hier 
nicht berührt werden. Hier handelt es sich um die Anregung, 
genauer Irreführung, der Phantasie in der Innenpolitik, 
in der Wirtschaft. Diese Hoffnung auf eine Steuersenkungsmög- 
lichkeit um zwei Milliarden wunde gepflegt in einer Zeit, in der 
der Reichsfinanzminister von Monat zu Monat an den Türen der 
Banken vorbeilaufen und betteln mußte, damit ihm noch ein paar 
hundert Millionen gepumpt wurden. Die Väter der Steuer- 
senkungSpläne hätten das wohl wissen können; aber sie haben es 
in ihrer Begeisterung sür die Steuersenkung übersehen. Natür- 
sich war diese ganze, aus der Luft gegriffene Phantasie zum 
Scheitern verurteilt. Als Schacht im Dezember 1929 seinen Faust- 
schlag auf den Regierungstisch machte, Steuererhöhungen, Abzah- 
lung der Kredite usw., verlangte^ da wurde endlich auch der 
Oefsentlichkeit die Lag« klar. An Steuerherabsetzungen war nicht 
zu denken. Di« Erhöhungen der indirekten Steuern, di« vorge
nommen wurden, waren notwendig, um das noch immer groß 
klaffende Loch im Reichssäckel zu stopfen. Die Arbeitslosigkeit 
stieg. Neue Einnahmen mußten beschafft werden. Nun stieg die 
Hoffnungslosigkeit haushoch an. Kann man sich darüber wundern, 
daß den breiten Kreisen des Volkes, die natürlich nicht Berufs
politiker sind, die die Dinge nur von fern miterleben, di« geglaubt 
hatten, daß man die Steuern um zwei Milliarden senken könne,— 
kann man sich wundern, daß in diesen Kreisen die Verzweiflung 
aufs höchste stieg? Wenn man dem Volke immer reinen Wein 
eingeschenkt hätte, wenn man nicht so schöne Steuerherabsetzungs
romane geschrieben hätte, dann hätte die V«rzweiflung nicht so 
groß werden können.

IV. Koalitionskämpfe. Gegen den „Marxismus".
Soweit waren di« Dinge gediehen, als der Reichstag im 

Nodember vorigen Jahres zufammentrat und die Aufgabe dring, 
sich wurde, die Finanzen des Reiches in Ordnung zu bringen. Wir 
hatten eine Regierung der Großen Koalition, wir hatten eine 
Regierung derjenigen Kreise in Deutschland, von denen man vor- 
auSsetzen darf, daß ihnen an der Erhaltung des heutigen Staates 
gelegen ist, und daß sie größere politische und wirtschaftliche 
Störungen nach Möglichkeit vermeiden wollen. Aber in dieser 
Regierung saß der Feind selbst. Es begann jenes Gefeilsche um 
Steuern und Arbeitslosenversicherungs-Beiträge, an dem schließ
lich die Regierung Müller gescheitert ist. Die drei Parteien der 
Weimarer Koalition hätten sich in diesen Sachen wohl Einigen 
können; jedenfalls waren sie alle drei bereit, weitgehende Schritt« 
zu tun, um die Finanzen zu sanieren. Aber die Deutsche Volks
partei nahm das Schlagwort des Hansabundes auf: Ausgaben- 
senkung um jeden Preis! Die Mißstände in der Arbeits
losenversicherung wurden gewaltig übertrieben. Jede Beitrags
erhöhung wurde abgelehnt. Inzwischen war di« Wirtsclmftslage 
schlimer geworden, teils ans natürlichen Ursachen, teils wegen des 
uferlosen" Pessimismus, der allerwege gepredigt wurde. Es kamen 
auch die unangenehmen Enthüllungen über die Vorgäng« in der 
Berliner Stadtverwaltung. So traurig diese Vorgänge waren, sie 
ergaben sich aus den allgemeinen Zeitverhältnissen, und irgendwie 
trafen ähnliche Vorgänge alle Parteien. Der Raiffeisen-Skandal 
der Deutschnationalen ist um nichts besser als der Sklarek-Skandal 
in Berlin. Trotzdem: der Sklarek-Skandal wurde politisch aus- 
geschlachtet. Besonders die kleine Presse im Lande hat sich daran 
in weitgehendem Maße beteiligt. Parlamentarier, Minister, Ober- 
bürgermeister und Bürgermeister, die galten plötzlich alle als be
stochen, als käuflich, sollten sich bereichert haben usw. Dazu die 
endlosen Verhandlungen im Reichstag, das Hin- und Hergezerre, 
das hauptsächlich von der Deutschen Volkspartei veranlaßt wurde, 
— wer kann sich wundern, daß unter diesen Umständen die anti
parlamentarischen Parteien wachsenden Zulauf erhielten? Hätten 
in jener Zeit alle verantwortungsbewußten Parteien die Last del 
Zeit gemeinsam getragen, so wäre der Aufschwung de« anti» 
parlamentarischen Parteien wohl nicht so stark geworden. Aber fwk 
die Deutsche Volkspartei stand der „Kampf gegen dem Marxismus* 
in erster Reihe. Arbeitslosen-Unterstützung sei Marxismus! DaS 
Schlagwort vom „Kampf gegen den Marxismus" wurde ausge
nommen, nicht nur auf der Rechten; es wirkte auch hinein in die 
Kreise des Zentrums und der Demokratischen Partei,

V. Die starken Männer.
Ob der Austritt der Sozialdemokratie aus der Regierung 

ein kluger Schachzug war, darüber wird man verschiedener Mei« 
nung sein können. Jedenfalls, mit der Regierung Brüning steigerte 
sich dann der Wirrwarr auf den Höhepunkt. Die Konjunktur sanck 
weiter ab. Tas Loch im Reichshaushalt vergrößerte sich Wieder 
wurden neue Steuern notwendig. Die Regierung Brüning be. 
gann mit der Drohung, den Reichstag aufzulöfen. Jeder Mensch 
wußte, daß eine Reichstagsauflösung ein starkes Anwachsen der 
Kommunisten und der Nationalsozialisten bringen würde. Jeder 
verantwortliche Mensch hat sich deshalb gesagt: es muß alles 
schehen, diese Auflösung zu vermeiden. Aber unter TreviranuS, 
Brüning usw. wurde nun die Auffassung verbreitet, daß man dem 
Reichstag nur ordentlich zusetzen müsse, dann kusche er schon. Im 
?lpril gelang das auch noch einmal, Hugenberg kuschte. Im Juli 
versagte dieses Mittel, — der Reichstag flog auf. Das Berliner 
Tageblatt hat die Reichstagsauflösung in ihrer verhängnisvollen 
Wirkung verglichen mit dem Beschluß, den allgemeinen U-Boot- 
Krieg zu eröffnen. Das ist vielleicht etwas übertrieben, sachlich 
aber nicht unrichtig. Gewiß kann niemand wissen, ob nicht bei der 
ordentlichen Reichstagswahl im Frühjahr 1932 auch der starke Auf
stieg der antiparlamentarischen Parteien gekommen wäre. Aber 
wer wird sich im Jahre 1930 aufhängen aus Furcht davor, daß er 
im Jahr« 1932 vielleicht sterben muh! So aber war die Reichs
tagsauflösung zu werten.

VI. Der Mißerfolg des Antimarxismus.
Wie stark man auch die innern sachlichen Ursachen für das 

Wahlergebnis einschätzen soll, das heißt also, wie stark auw die 
Wirtschaftskrise, di« nationalen Enttäuschungen und andre Vor
gänge Mitwirken, — sicher ist, daß alle diese Wirkungen 
verschlimmert und verzerrt worden sind durch 
einen übertriebenen Pessimismus, — der ursprüng
lich ein reiner Zweckpessimismus war, — durch Entschlußlosigkeit 
und Durcheinander, hervorgerufen besonders durch die Teutsch« 
Volks-Partei und die hemmungslose Betriebsamkeit des Einzel
gängers Treviranus und seines unverantwortlichen Freund.S- 
krei>es. In den Jahren 1919 bis 1922 haben wir mit der Weimarer 
Koalition Schwierigkeiten überwunden, die viel größer und tief
greifender waren als die jetzigen Schwierigkeiten. Wir haben sie 
damals überwinden können, weil von den drei Parteien, die in vollem 
Vertrauen einander ncben-einan-derjtanden, nicht die eine ver
suchte, die andre hineinzulegen, weil keine Partei einen ungebühr
lichen Truck auf die andere ausgeübt hat usw. Der jetzige 
Sieg der a n t i p a r l a m e n t a r i s ch e n Parteien ist
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nicht Zuletzt zurückzuführen auf Mangel an Ge
meinschaftsgesinnung bei den parlamentari
schen Parteien. Die Deutsche Volkspartei mag geglaubt 
haben, mit ihrer Störungspolitik Lein Interesse der von ihr ver
tretenen Kreise zu dienen. Sie mag geglaubt haben, durch eine 
Vergraulung der Sozialdemokratie aus der Regierung die Steuer
lasten zu mindern. Erreicht hat sie von allein das Gegenteil. Die 
Steuerlast und die Wirtschaftskrise sind höher gewachsen, als sie 
hätten wachsen können, wenn man rechtzeitig alle finanziellen 
Maßnahmen getroffen hätte. Und die Parteien, die schließlich der 
politischen Weisheit Schluß darin erblickten, daß man sich von der 
Sozialdemokratie möglichst separieren müsse, daß man sie nicht 
Unter den Linden grüßen dürfe, haben trotzdem oder gerade des
wegen bei der Reichstagswahl die allerschwersten Verluste zu v - 
zeichnen, haben ihre eignen Wähler in das Lager der antipar! 
MLntarischen Parteien getrieben. Spricht aus alledem nicht e < 
ganz große Warnung für die Zukunft?

Ksirhsbannev-Neobashtev
Anfrage und Dementi.

Das „Tempo" Nr. 214 vom 14. September 1930 schrieb:
„Ist es richtig, wie in Mitteilungen von sehr hohen Offi

zieren a. D. der alten Armee und der Reichswehr behauptet wird, 
daß sogar zu den Wehrkreisprüfungen — das sind die höhern 
Befähigungsprüfungen intimster Art — russische Offiziere zu
gelassen werden und dort Kenntnis über alle unsre taktischen und 
Bewaffnungsfragen erhalten?

Ist es richtig, daß in einem solchen besondern Falle nicht 
nur zwei Offiziere der Roten Armee, die angeblich schon Offiziere 
der zaristischen Armee gewesen sind, sondern auch ein Tscheka- 
Komrmssar einer Wehrlreisprüfung beiwohnten?

Ist es richtig, daß russische Offiziere der Roten Armee immer 
wieder Zutritt zu unsern Jnfanterieschulen erhalten und daß 
aus einer unsrer größten Schulen sogar der General Uboro- 
witsch, der Kommandeur des Militärbezirks Moskau, längere 
Zeit als Gast weilte und den kommandierenden Offizieren dort 
die Seele aus dem Leib fragte? Ist es richtig, daß sich höhere 
Offiziere, die sich gegen diese Bekanntgabe aller Reichswehr
angelegenheiten an überzeugt kommunistische Offiziere einer dem 
deutschen Staatssystem feindlich gesinnten Macht aktiv oder passiv 
wehrten, bei der Reichswehrleitung in Ungnade gefallen sind und 
abgehen mußten?

Ist es endlich richtig, daß russische Offiziere sogar Zutritt zu 
Chiffrierabteilungen der Reichswehr haben, so daß es für die 
russische Armee keinerlei Geheimbefehle der deutschen Reichs
wehr gibt?

In den uns vorliegenden vorerwähnten Mitteilungen höherer 
deutscher Offiziere werden alle diese Behauptungen aufgestellt, 
und es wird daran die Frage geknüpft, mit welchem Recht der 
Armee des bolschewistischen Rußlands so intime Heereskenntnisse 
Deutschlands preisgsgeben werden, wie man sie vor dem Kriege 
nicht einmal den Armeen mit Deutschland verbündeter Mächte 
bekanntgab."

Das Reichswehrministerium antwortete:
„Das Reichswehrministerium hat mehrfach betont, daß 

russischen Offizieren kein andrer Einblick in dis Heereseinrich
tungen gegeben wird wie Offizieren andrer Länder. Dafür, daß 
sich dies nicht schädlich für die deutsche Landesverteidigung aus
wirkt, wird das Reichswehrministerium sorgen.

Leider hat das Reichswehrministerium nicht gleiche Möglich
keiten, um zu verhindern, daß gewisse deutsche Blätter das Aus
land dauernd und in landesverräterischer Weise mit falschen und 
tendenziösen Nachrichten versehen und dadurch dem Deutschen 
Reiche schweren Schaden antun. Für versuchten Landesverrat ist 
der Oberreichsanwalt zuständig." —

*

Dem halte man nun wieder gegenüber, was der kommu
nistische Landtagsabgeordnete Sindermann in Chemnitz hat aus
sprechen dürfen, ohne bisher wegen „Landesverrats" gepackt 
worden zu sein:

„Jawohl, wir geben zu, daß wir im Bunde mit den 
Nationalsozialisten stehen, daß wir vereint mit den 
Nationalsozialisten das bestehende kapitalistische System 
zertrümmern wollen, daß wir mit den Nazis gemeinsam in 
Deutschland den nationalen Bolschewismus einführen 
wollen. Dann, wenn uns die Nazis im Kampfe geholfen haben, 
rechnen wir mit ihnen selbst ab. Nicht international, sondern 
national, mit den Faschisten wollen wir die deutsche 
Arbeiterschaft befreien. Bolschewismus und Faschismus haben 
beide ein gemeinsames Ziel: Die Zertrümmerung des Kapitalis
mus und die der Sozialdemokratischen Partei! Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist uns jedes Mittel recht."

„Jawohl, wir geben zu, daß wir unsre Vertrauens
männer in der Reichswehr, in der Polizei und in 
faschistischen Sturmabteilungen haben, jawohl, wir geben zu, daß 
die Rote Armee Rußlands Verbindung mit der Reichswehr hält, 
aber alles zu dem Zwecke, diese Körperschaften zu zertrümmern 
und auf ihren Trümmern die nationalbolschewistische Diktatur 
aufzurichten. Die deutschen R e i ch s w e h r o f f i z i e r e gehen 
nach Rußland, damit die russischen Offiziere von der deutschen 
Reichswehr lernen können." —

___________  Das Reichsbanner_____________

Gesundung der Friedensgesellschaft?
Der „Do r t m u n d e r G e n e r a I a n z e i g s r" teilt unterm 

16. September folgende Nachricht aus Berlin mit: „Die Deutsche 
Friedensgesellschaft hat jetzt einen Landesverband Berlin-Branden
burg gegründet, der die Ortsgruppen Berlin-Brandenburg, 
Premnitz, Küstrin und Frankfurt «. d. Oder umfaßt. Zum Landes
verbandsvorstand wurden einstimmig gewählt: Senatspräsident 
Freymuth (Berlin) Vorsitzender, Loh (Küstrin) und Wühnsdorf 
(Brandenburg) Beisitzer.

Dadurch entfällt der Antrag Fritz Küsters an den Bundes
tag, welcher Anfang Oktober in Frankfurt a. M. stattfinden wird, 
die Ortsgruppe Berlin auszuschließen, weil sie sich geweigert hat, 
einen satzungswidrigen Beschluß des Bundesvorstandes auszu- 
'ühren; denn zu einem solchen Ausschlußantrag ist die Zustimmung 
>s zuständigen Landesverbandsvorstandes erforderlich, die der 
d sherige Funktionär des provisorischen Landesverbandes gegeben 
atte, die der jetzige Vorstand unter Freymuth aber nie
mals geben wird, da er nicht gewillt ist, sich der Ausschließungs
politik Küsters zu fügen."

Wenn damit die endliche Sanierung der deutschen Friedens
bewegung eingeleitet wird, so wäre dies nur begrüßenswert. Der 
Hagener Gewalthaber, Herr Küster, ist bekanntlich unlängst 
wegen leichtfertiger und gehässiger Verleumdung des Kameraden 
Mayr zu 1000 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Er hat zwar 
großspurig Berufung angekündigt. Er wird sich aber um diese 
Berufung schließlich doch wohl herumdrücken.

Der Münchner Prozeß hat jedenfalls dem „geschäfts
führenden" Vorsitzenden in Hagen eines eingebracht: Eine 
Fülle von Leitartikeln derfaschistischen Presse 
ganz Deutschlands gegen das Reichsbanner 
wegen der laut Küsters Denunziation in 
das Reichsbanner hineingeschmuggelten 30 000 
Franken! Um vor Gericht einige lumpige hundert Mark Geld
strafe weniger zu erhalten, ward vom Friedenspolitiker Küster 
rücksichtlos den Nazis eine zugkräftige Wahlparole preisgegeben'. 
Diese Methodik schon nötigt zur Auffassung, daß Hagen nur eine 
Bolschewikenfiliale sein kann. Dazu kommt: Wer sich bis in die 
letzte Zeit hinein seelenruhig als „Genosse" titulieren ließ, ob
wohl er wußte, daß er jahrelang nicht einen Pfennig Beitrag 
berappt hatte (so etwas überläßt der Verlagsunternehmer Küster 
den armen Teufeln, die zu Hunderttausenden sich für ihre politische 
und berufliche Organisation den letzten Pfennig am Mund ab
sparen müssen!), der verrät Bolschewikenauffassung.

Grotesk (oder wenn man will: bolschewistisch) ist aber, wenn 
in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber der radikale Friedenspolitiker 
Küster sich von der Rechtsschutz st eile des Gewerk
schaftsbundes der Angestellten auch noch sozial so 
hat abstempeln lassen müssen:

„Ein derartiges unsoziales Verhalten wie das Ihre, 
haben wir in den so zahlreich mit Arbeitgebern geführten 
Verhandlungen noch nicht vorgesunden!" —

*
Ein nationalsozialistischer Ueberfall.

In der vorigen Nummer berichteten wir von einem Zusam
menstoß mit den Nationalsozialisten in Gnoien. Nach den Fest
stellungen unsrer Gaule-itung in Rostock hat sich der Zusammen
stoß wie folgt zugetragen:

Am Sonnabend fand in Gnoien, der Hochburg der Mecklen
burger Nationalsozialisten, eine öffentliche Versammlung der 
Sozialdemokratischen Partei statt. Da in Gnoien wiederholt Ver
sammlungen von den Nationalsozialisten gestört worden waren 
und man in Gnoien ganz allgemein mit der Sprengung der Ver
sammlung rechnete und Schutz anforderte, wurden von der Lei
tung des Reichsbanners in Rostock etwa 40 Reichsbanner
leute als Saalschutz nach Gnoien beordert. Auch die 
Teterower und Güstrower Ortsgruppen wurden zum 
Saalschutz herangezogen. Die Nationalsozialisten hatten — wie 
sich später herwusstellte — ebenfalls erhebliche Verstär- 
kmngen nach Gnoien entsandt, u. a. aus Rostock. Nach Schluß der 
Versammlung — in der es zu ernsthafter» Zusammenstößen nicht 
gekommen war — rückte das Reichsbanner zu seinen Lastautos 
ab. Das Rostocker Reichsbanner wollte dabei die Güstrower Reichs
bannerleute zu ihren Autos geleiten. Bei dem Hakeukröuzler- 
Lokal sperrten die Nationalsozialisten plötzlich dem marschierenden 
Reichsbanner die Straße. Im letzten Augenblick wichen sie aller
dings der als Spitze marschierenden Rostocker Ortsgruppe aus 
und zogen in ihr Lokal, aus Treppen und Fluren dichtgedrängt 
steheublei'bend. Das Reichsbanner marschierte darauf an dem 
Lokal vorbei. Als ungefähr zwei Drittel des Reichsbanners vor- 
übermorschsert waren, erfolgte nach einer vorausgehenden wüsten 
Schimpfkanonade der Nationalsozialisten plötzlich von ihrem Führer 
das Kommando: „SA.-Leute vor!" Auf dieses Kommando 
fielen die Nationalsozialisten wie eine Meute Höllen
hunde das Reichsbanner an. In der Faust eine Stahl
rute, einen Knüppel, einTischbeinu s w., so stürm- 
ten sie dicht geschlossen auf das Reichsbanner 
los. Unter den Reichsbannerleuten, die sich nur mit der Faust 
wehren konnten, entstand eine momentane Verwirrung, die von 
den Nationalsozialisten ausgenutzt wurde. Mit 5 bis 10 Vkann 
fielen sie über einzelne abgefchnitteue Reichsbannerleute her, und 
schlugen sie mit ihren Totschlägern nieder. Sieschlugen auch 
dann noch auf unsre Kameraden in geradezu 
viehischer Weise ein, als diese bereits wehrlos
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undohnmächtig am Boden lagen. Die Gno-ier Polizei 
stand dem Treiben der Nationalsozialisten machtlos gegenüber. , 
Von unsern Kameraden wurden 15 verletzt, so daß sie sich in ärzt- i 
liche Behandlung begeben mußten.

*

Bestrafter Kranzräuber.
Am 16. September d. I. verhandelte das Schöffengericht bl 

Brieg gegen den Lcmdwirtssohn Max Hauenschild aus des 
Kreise Strehlen wegen Sachbeschädigung. Der Anklage 
lag folgender Vorfall zugrunde:

Ende Juli 1929 legte die Ortsgruppe Schreibendorf! 
(Kreis Strehlen) des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am dortv 
gen Gefallenendenkmal im Anschluß an einen Auszug ihrer Mit
glieder einen Kranz mit einer Schleife in den Reichsfarben nieder. 
Wenige Stunden nach der Niederlegung wurde bekannt, daß der 
Kranz gestohlen sei. Man fand ihn mit zerfetzter Schleift j 
in einem nahen Wassergraben. Verschiedene Verdachtsmoment« 
wiesen darauf hin, daß Hauenschild der Täter war. Leider wurde ! 
der Sache zunächst nicht nachgegangen, weil der Brieger Ober
staatsanwalt der Ansicht war, ein an einem Denkmal nieder
gelegter Kranz sei „herrenlos" und deshalb sei niemand zow 
Strafantrag berechtigt. Erst einige Monate später nahm sich del 
Oberstaatsanwalt, der wahrscheinlich irgendeine Weisung seiner 
vorgesetzten Behörde erhalten haben mochte, der Sache plötzlich von , 
neuem an, ließ eine Anzahl Zeugen vernehmen und erhob An- > 
klage gegen Hauenschild. Dieser verteidigte sich in der Hauptver- 
Handlung, wie auch schon vorher, damit, daß er meinte, er könn« 
weder zugeben noch abstreiten, den Kranz weggenommen z" ! 
haben, denn er sei an jenem Nachmittag betrunken gewesen. D'« 
Beweisaufnahme ergab jedoch schwerwiegende Indizien gegen ihn. ! 
So bekundeten zwei Zeugen, sie hätten einen Mann in blauem 
Anzug bei Beginn der Dunkelheit von dem Denkmal weglaufen 
sehen. Hauenschild mußte zugeben, an diesem Tag einen blauen 
Anzug getragen zu haben. Seine Behauptung, betrunken g«' i 
wesen zu sein, wurde dadurch glatt widerlegt, daß seine eignen! 
Gesinnungsgenossen — er ist Mitglied des Stahl
helms — bekundeten, er sei mit ihnen am gleichen Abend gegen 
7 Uhr, d. h. bald nach Entdeckung der Tat, auf seinem Rad« 
nach Hause gefahren. Der Vorsitzende meinte mit Recht, daß ein 
wirklich Betrunkener das nicht gut könne. Ein dritter Zeuge be
kundete, Hauenschild habe gar nicht viel getrunken, habe sich in j 
einem in der Nähe des Denkmals liegenden Lokal aufgehaltsn, , 
sei dann am späten Nachmittag kurze Zeit verschwunden gewesen > 
und mit Fichtennadeln bedeckt zurückgekommen, die er, ! 
der Zeuge, ihm vom Rock abgeklopft habe. Nun ist das Gefallenen- 
denkmal, an dem der Kranz gelegen hatte, aber von einer Gruppe 
von Fichten umgeben. Der Staatsanwalt hielt diese belastenden 
Momente für ausreichend, um den Angeklagten der Tat zu über- ; 
führen.

Der Vertreter der als Nebenkläger zugelassenen Persönlich
keiten, des Bundespräsidenten Hörsing und des Vorsitzenden! 
der Ortsgruppe, die deu Kranz aus ihren Mitreln gekauft und 
dann niedergelegt hatten, Rechtsanwalt Foerder aus Breslau, ! 
stellte den Antrag, falls das Gericht den Angeklagten nicht für 
überführt halten sollte, diejenigen Personen zu vernehmen, n'it 
denen er unmittelbar vorher in dem Lokal zusammengesesisn 
hatte. Das waren nämlich eine Anzahl führender Stahl- 
Helmer gewesen, darunter ein Gutsbesitzer von Bernuth- 
Rechtsanwalt Foerder deutete dabei an, daß der Plan zu>- Aus
führung der von niedriger Gesinnung zeugenden Tat gar nicht iw j 
Kopfe des Angeklagten entstanden, sondern möglicherweise erst 
von seinen „Vorgesetzten" angeregt worden sei.

Das Gericht hielt indes den Angeklagten auch ohne weitere! 
Beweisaufnahme für überführt und verurteilte ihn in Anbetracht i 
seiner bisherigen Unbescholtenheit und seiner Jugend zu einer 
Geldstrafe von 50 Mark sowie zu einer Butze vou 
10 Mark als Wertersatz für den gestohlenen Kranz —

Selbsterkenntnis.
Wie die „Bayrische Staatszeitung" berichtet, hatte ein ameri

kanischer Journalist eine Unterredung mit dem ehemaligen 
Kaiser in Doorn. Dabei erklärte der frühere Kaiser:

„Hier in Doorn erweise ich vielleicht Lek 
Menschheit größere Dienste, als wenn ich noch 
deutscher Kaiser wär e."

Da hat selbst Wilhelm einmal einen lichten Augenblick 
gehabt! —

(Schluß des redaktionellen Teils!

ÄluS dem GeßMSktSvevkedv
Preußisch-Süddeutsche Staatslotterie. Die vorliegende Nummer unsre« 

Zeitung enthält ein Inserat über den neuen verbesserten Gewinnplan der 
36. Preußisch-Süddeutschen <L6S. Preußischen) Klassenlotteris, auf den ntt« 
unsre Leser besonders aufmerksam machen. In dem neue» Gewinnplan lff 
den vielfachen Wünschen der Spieler aus Vermehrung der Mittesteminne >" 
außerordentlichem Umfang — Verdreifachung ihrer Zahl — Rechnung ge
tragen worden. Bisher wurden an Geivinnen zirka 62 Millionen Mark aiff- 
gespielt, jetzt über Il3 Millionen Mark. Die Staatslotterie bringt damit ein 
Spielkapital zur Ausspielung, das keine andre Lotterie de. Welt ausweisen 
kann. Da bereits eine rege Nachfrage nach Losen eingesetzt hat. so cmpiiehu 
es sich, die Lose rechtzeitig durch die staatlichen Lotterie-Einnahmen zu beziehen.
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