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Gnglands gv-Se greife»

Der englischeRegterungswechselhatinder 
deutschen republikanischen Presse smit wenigen Ausnahmen — 
so insbesondere der „Wiener Arbeiterz eitu na") hinsicht
lich der innern Zusammenhänge eine zureichende Erläuterung 
nicht gesunden. Wir glauben daher, die nachstehenden Aus
führungen unsers ständigen außenpolitischen Mitarbeiters der 
besondern Beachtung unsrer Kameraden empsehlen zu dürfen.

Die Schristleitung.

EnglandsArbeiterregierungist nicht mehr. 
Wie so viele in der Not der Gegenwart, zerbrach auch diese 
Hoffnung an den ehernen Tatsachen der Wirtschaftskrise. Als 
im Frühjahr 1929 die Konservative Partei von ihrer stolzen 
Zweidrittelmehrheit im Unterhaus zur Minderheit wurde; 
als die Arbeiterpartei unter der überlegenen Führung Mac
donalds, dem sich die Gläubigkeit der Massen zuwandte, in 
jähem Aufschwung zur stärksten Partei und damit zur Re
gierung wurde: da belebte neue Hoffnung die verzagende 
Menschheit. Auch in Deutschland besaß ja damals die frie
denswillige Linke starken Regierungseinfluß, und in Frank
reich war trotz einer Regierung der gemäßigten Rechten 
Briands Einfluß unerschüttert.

Innenpolitisch waren diese zwei Jahre ein em
siger Leidensweg für Partei und Regierung. Der Kampf 
gegen die Krise war ihre selbstgesetzte Aufgabe. Aber die 
Arbeiterpartei war — obzwar stärkste Partei — doch stets 
riureineMinderheit. In jedem einzelnen Fall war 
sie auf die Unterstützung bürgerlicher Gruppen, meist der 
Liberalen, angewiesen. Soziali st ische Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Krise waren daher nicht durchsetzbar, kapi- 
talistische Methoden aber wollte sie nicht anwenden. So 
konnte nichts Durchgreifendes geschehen. Auch dort, wo die 
Liberalen bereit gewesen wären, konstruktiven Plänen 
SUzustimmen, stellten sich andre Kräfte hindernd in den Weg: 
Parlamentarisch das Oberhaus, der Hort konservativer 
Reaktion, außerparlamentarisch die City, die Bank von 
England, das Bollwerk der Hochfinanz. So wurde alles, was 
die Arbeiterregierung in der Innenpolitik anzupacken ver
suchte, zu kümmerlichen Kompromissen. Und selbst solche 
Kompromisse zerschellten noch oft an der Klippe des Ober
hauses. Wenn die Regierung die rückständigen, heillos indi
vidualistischen Wirtschafts„führer" zum Anschluß an die 
Moderne Entwicklung zwingen wollte (Bergbaugesetz, 
Landgesetz), so scheiterte sie ebenso wie bei dem Versuch, 
durch Erhöhung des Schulalters Verminderung 
der Arbeitslosigkeit und kulturellen Aufbau mit einem 
Schlag zu erzielen; sie scheiterte ebenso wie bei dem Versuch, 
durch eine Wahlreform unter Aufrechterhaltung des be
währten Systems den neuen Entwicklungen Rechnung zu 
kragen, oder durch eine Bodenwert st euer zugleich neue 
Finanzquellen zu erschließen und eine gesündere Land
verteilung herbeizuführen.

Zwei Jahre Innenpolitik — zwei Jahre 
Leidensweg. Das Ergebnis ist gering, mehr als gering. 
Richt, weil Regierung und Parteien ideenlos gewesen wären 

wie heute eine reaktionäre, arbeiterfeindliche Legende in 
der Welt zu behaupten versucht—, sondern weil die Arbeiter
partei zwar die Negierung besaß, aber nicht die Mach t.

Und dennoch: die zwei Jahre Regierung 
M a c d o n a l d - H e n d e r s o n werden mit gol
denen Buchstaben in den Büchern der Ge- 
jchichteverzeichnet stehen. Sie hat Großes geleistet 
kn der A u ß e n p o l i t i k.

Als Macdonald-Henderson ihr Amt antraten, sah es 
düster in der Weltpolitik aus. Mißtrauen, Gegnerschaft, 
Intrigen überall. Gerade hatte Herr Chamberlain 
durch das geheime Flottenabkommen mit Frankreich (das 
Natürlich nicht lange geheim blieb) nicht nur die Abrüstung 
Su einem Handelsgeschäft erniedrigt, sondern auch die Kluft 
Stoischen Englandund Amerika vertieft. Weiter: stets 
hatten Chamberlain und seine Amtsbürokratie es verstanden, 
w Deutschland Hoffnungen auf englische Hilfe zu Wecken und 
ko eine direkte Verständigung zwischen Deutschland und 
Frankreich zu Hintertreiben, aber nie wurden natürlich diese 
deutschen Hoffnungen erfüllt, sie waren nur Lockmittel, um 
Europas Zerklüftung zu fördern. Alle reaktio
nären Kräfte (Italien, Ungarn, Pilsudski-Polen, Primo de 
Riveras Spanien) sahen in Chamberlain ihren Schützer. Die 
Gefahr, die dem Frieden von Sowjetrußland drohen 
kann, wurde nicht durch eine aufrichtige Friedenspolitik ver
mindert, sondern durch Intrigen verschärft. Im briti- 
kchen Weltreich wuchsen die Spannungen, die eine Ge- 
jahx für den Weltfrieden werden konnten. Erinnern wir uns 
vll dessen und wir werden die große historische Leistung der 
Regierung Macdonald-Henderson zu würdigen wissen!

Das erste: Macdonald fuhr nach Amerika. 
England verzichtete auf seinen — doch nur papiernen — 
Anspruch auf Vormachtstellung zur See. Der Weg zum 
Flottenabkommen war frei; es gab einen weltpoliti- 
kchen Gegensatz weniger. Das Abrüstungsproblem 
bekam ein andres Gesicht, es hörte auf, bloßes diplomatisches 
Tauschgeschäft zu sein. Gerade Henderson wurde zum 
Ernsthaften Vorkämpfer wahrer Abrüstung. (Es wäre des
halb tief bedauerlich, wenn Henderson, der ideale Präsident 
her Abrüstungskonferenz, dieses Amt, zu dem er nicht als 
britischer Außenminister, sondern als Persönlichkeit gewählt 
b'urde, niederlegen würde.) Auch der deutsch-franzö- 
kische Gegensatz wurde von der Arbeiterregierung nicht 
svehr ausgebeutet, um Zwietracht zu säen. Im Gegenteil: 
^Miner wieder forderte Henderson in Paris wie in Berlin, 
baß die beiden großen Mächte des Kontinents den direkten 
Weg zueinander finden möchten, und er stellte — nicht gerade

Ztvek Lahve Avbeitevvegievung 
zur Freude seiner Amtsbürokratie — seine loyale Vermitt
lung hierzu zur Verfügung. England wurde weiter zum 
Schutz und zurHoffnung aller demokrati
schen Kräfte in der Welt. Als die Heimwehrgefahr 
Oesterreich in den Strudel des Bürgerkrieges und der 
Diktatur zu stürzen drohte, hat Henderson das Unheil ver
hütet; Deutschlands und OesterreichsRepubli- 
kaner werden ihm das nicht vergessen. Der 
Einfluß der englischen Arbeiterregierung hielt die Pil- 
sudski-Regierung von manchen noch schlimmeren 
Greueltaten zurück. England zog seine schützende Hand von 
Spaniens Diktatur. Und auch Ungarns reaktionäre Re
gierung begann auf der Stelle zu treten. Die englische Ar
beiterregierung nahm dieBeziehungenzuRußland 
wieder auf, ohne Illusionen, aber in der Ueberzeugung, daß 
eine ehrliche Friedenspolitik dem Sowjetimperialismus seine 
besten Waffen aus der Hand schlägt. Die Arbeiterregierung 
begann schließlich das Versöhnungswerk in Aegypten 
und Indien, das in beiden Ländern den Weg zu Ver
handlungen bahnte. In der Tat: Großeshatdieeng- 
lische Arbeiterregierung durch ihre Befrie
dungsarbeit geleistet. Die zwei Jahre waren 
nicht verloren.

Woran zerbrach die Regierung?
Die Arbeiterregierung stürzte nicht über die Außen

politik, hier konnte niemand wagen, sie anzugreifen. Sie 
stürzte auch nicht über innenpolitische Maßnahmen, die die 
Gegnerschaft der Parlamentsmehrheit gefunden haben. S i e 
zerbrach von innen; sie zerbrach an dem Widerspruch, 
daß die Arbeiterschaft eine Verantwortung für den Staat 
tragen sollte, ohne die Macht zu besitzen, den Staat nach ihrer 
Idee zu formen. „Sozialistische Methoden konnte sie nicht 
anwenden, kapitalistische wollte sie nicht anwenden — an 
diesem Widerspruch ist die Arbeiterregierung gescheitert." 
Diese Worte der „W ienerArbeiterzeitung" treffen 
den Kern des Problems.

Die politische Krise brach aus, als zur Wirtschaftskrise 
die Kris e der Staatsfinanzen trat. Drei Möglich
keiten gab es für die englische Finanzpolitik, um aus der 
Krise herauszukommen: Steuererhöhung, Finanzzölle, Spar
maßnahmen. Steuererhöhungen waren für die 
Minderheitsregierung Macdonalds nicht durchzusetzen, da die 
beiden bürgerlichen Parteien dagegen waren; gegen die 
— allerdings auch sehr bedenkliche — Einführung eines 
Finanzzolls sträubte sich außer den Liberalen auch der 
entschiedene Freihändler Snowden; Sparmaßnahmen, 
die bei der Höhe der erforderten Mittel natürlich an der 
Arbeitslosenunterstützung nicht Vorbeigehen 
konnten, stießen auf den erbitterten Widerstand der Arbeiter
schaft, vornehmlich der Gewerkschaften. Die mächtige in- und 
ausländische Hochfinanz aber drängte im Verein mit Konser
vativen und Liberalen auf Sparmaßnahmen. Den Kampf 
gegen das gesamte Bürgertum, den Kampf gegen die gesamte 
Finanz des In- und Auslandes aufzunehmen, war eine 
riskante Sache. Macdonald und Snowden hielten 
es im Interesse des Staates und nicht zuletzt auch im 
JnteressederVerbundenheitvonStaatund 
Arbeiterklasse für ihre Pflicht, diesen Kampf im 
Augenblick zu vermeiden und lieber der Arbeiterschaft zeit
weilige Opfer zuzumuten. Henderson und mit ihm 
Gewerkschaften und Partei wollten den Kampf auf
nehmen und lieber auf einen fragwürdig gewordenen Ne-

Es war im Winter 1817. Also in einer Zeit, in der man 
in Deutschland selbst Schnupftücher nur auf Bezugsmarken bekam 
und mit Holzsohlen an den Zeltbahnstoffschuhen zur Arbeit klap
pern mutzte. Ich wohnte damals in einer Industriestadt 
Mitteldeutschlands bei einer kinderreichen Familie in 
Logis. Nahrungsmittel waren mehr als knapp. Selbst für gutes 
Geld bekam man — d. h. wenn einem die nötigen ländlichen Ver
bindungen fehlten — nichts zu essen. Es half alles nichts: ich 
mutzte mich trotz angemessenen Kostgeldes den ökonomischen An
ordnungen des Haushaltungsvorstandes beugen — das bedeutete, 
daß es eben für die Woche nur 50 Gramm Margarine gab. Daran 
gab es nichts zu deuteln. Mit dem Brote war es ähnlich. Es 
reichte für einen jungen Menschen, der gut bei Appetit war, nicht 
hin und her.

Aber das nur zur Einleitung, um noch einmal in Erinne
rung zurückzurufen, wie glorreich damals die Zeit auch für die 
war, die nicht mit hinausziehen durften, um „auf dem Felde der 
Ehre" den Heldentod zu sterben.

Eines Abends herrschte in meiner Familie große Aufregung. 
Meine Logiswirtin lief verzweifelt, schimpfend und fluchend, von 
der Küche in die Stube und von der Stube in die Küche. Als ich 
sie fragte, was denn nun eigentlich passiert sei, bekam ich zornig 
zur Antwort: „DenkenSie.ausderBrotbüchsefehlt 
ein Kanten. Mindestens sechs Stullen hätte es 
noch gegeben!"

Das war der Grund, der zu Bächen von Tränen führte, die 
der guten, braven Frau aus den Augen schossen. Ein Brot
kanten! Heute für einen guten Groschen zu kaufen, damals 

gierungseinfluß verzichten. So trennten sich die Wege, die 
Regierung zerbrach von innen heraus. Macdonald und 
Snowden gingen den Weg zum Konzentrationskabinett mit 
Konservativen und Liberalen. Macdonald und Snowden 
führen eine Regierung gegen ihre eigne Partei. Sie wußten, 
daß sie vielleicht für alle Zeit die Brücken zuden 
Massen abbrechen würden und als einsame Menschen 
die Bitternis politischer Isolierung fühlen würden, sie, die 
vor noch nicht langer Zeit umjubelt wurden. Schon einmal 
hatten sie sich von der Partei getrennt, als sie während des 
Krieges die Fahne des unentwegten Pazifismus hochhielten 
und jeden Burgfrieden ablehnten. Damals gab es einen Weg 
zurück, weil die Geschichte ihnen recht gab; aus den Ver
femten wurden die Führer. Wird es jetzt, wo Macdonald 
und Snowden den entgegengesetzten Weg gehen wie 1914, 
den Weg des Kompromisses, des Burgfriedens, der Nach
giebigkeit gegenüber dem Finanzkapital, noch einmal ein 
Zurück zur Partei geben? Es scheint nicht so.

Macdonald und Henderson.
Macdonald und Snowden auf der einen, Hender- 

s o n auf der andern Seite! Schmerzlich für alle Friedens
freunde! Häufig liest und hört man jetzt: Macdonald sei der 
wahre Staatsmann, der den Staat über die Partei stelle, 
Henderson sei der reine Parteimensch. Diese ganze 
Konstruktion ist unsinnig. Der Ausdruck „den Staat 
über die Partei stellen" ist zur leeren Phrase ge
worden. Nur wer in der Partei eine Organisation ohne In
halt sieht, kann diese Phrase anwenden. Sie wird unsinnig 
in dem Augenblick, wo die Partei als Mittel be- 
t r ach tet wird, den Staat mit einer Idee zu 
erfüllen. Dann ist nämlich Dienst an der Partei auch 
Dienst am Staat. Ein Beispiel: der Sozialismus will den 
Staat mit einem bestimmten Ideengehalt erfüllen, nicht etwa 
nur aus dem materiellen Interesse der Arbeiterklasse heraus
sondern weil er der Ueberzeugung ist, daß nur der Staat, 
der von der Idee der Arbeiterklasse getragen ist, würdig des 
menschlichen Zusammenlebens ist. Nur über die Partei, 
die organisierte Macht der Idee, kann nun aber der Staat 
im Sinne derIdee geformt und umgestaltet werden. Dann 
aber heißt „die Partei dem Staate opfern" nichts anderes 
als: die eigne Staatsidee Preisgeben, den Kampf um und für 
den Staat, den man für allein lebenswert hält, aufgeben, 
die Zukunft des Staates einer gegenwärtigen Notlage wegen 
aufs Spiel setzen.

Henderson stellte also nicht die Partei über den Staat, 
wie gedankenlose Schwätzer behaupten, sondern er leistete der 
Staatsidee und damit dem Staat mindestens einen so großen 
Dienst wie Macdonald und Snowden, die ihre persönliche 
Zukunft opferten, um dem Staat über eine schwere Notlage 
hinwegzuhelfen. Also, nicht Wert auf der einen, Unwert auf 
der andern Seite, nicht Staatsmann auf der einen, Partei
mann aus der andern Seite! Nein, zwei Prinzipien, 
die in zwei bedeutenden Männern ihren Ausdruck finden.

Die Geschichte wird entscheiden. Wir können ihr die 
Entscheidung nicht vorwegnehmen. Aber eins können und 
müssen wir sagen: die beiden Jahre, in denen 
Macdonald und Henderson die Geschicke der 
britischen Außenpolitik gemeinsam leite
ten, waren fruchtbare Jahre, für England, 
für Europa, für die Welt, für den Frieden. 

Dr. G. W.

Ursache schwerster Konflikte in der Familie. Wo war der Brot
kanten geblieben? Der Vater der neunköpfigen Rasselbande stand 
an der Front. Die Mutter hatte das alleinige Regiment. Und ihre 
Jungen, wie die Orgelpfeifen gewachsen, in allen Jahrgängen von 
3 bis 15 Jahren vertreten, hatten immer Hunger. Hunger ist kein 
Ausdruck — Kohldampf zum Umfallen. Sie waren 
nie satt zu kriegen.

Ich habe erst später erfahren, wie die Brotkanten-Tragödie 
eigentlich ausgegangen ist. Der Aelteste unter der Reihe der 
Kinder meiner Wirtin hat es mir gestanden. Er hatte den Brot
kanten seinen Geschwistern entzogen. Als er am Abend von seiner 
Arbeitsstelle zurückgekommen war, hungrig wie ein Löwe, wurde 
er, als er um etwas Essen bat, auf das Abendbrot verwiesen. So 

! lange müßte er warten. Auch deshalb hat es oft Tränen gegeben. 
Eine Mutter muß ihren Kindern ein trocknes Stück Brot der- 
weigern! Als der Junge dann in der Küche das restliche Stück 
Brot fand, schoß es ihm durch den Kopf: Wenn du das essen 
dürftest! Er versicherte mir, daß er damals einen schweren Kampf 
durchgemacht habe. Es siegte aber dann doch das Verlangen, 
einmal richtig satt sein zu dürfen. Er nahm den Brotkanten 
aus der Büchse und versteckte ihn zunächst unter seinem Kopf
kissen, um ihn dann am Abend — mit dem Kopf unter der Decke — 
in aller Seelenruhe verschlingen zu können.

Als er am späten Abend nach Hause kam und müde und 
hungrig in sein Bett stieg, da fühlte er erst einmal nach seinem 
Brotkanten. Gott sei Dank, er lag noch da. Als er aber das Stück , 
Brot in aller Heimlichkeit — es durfte ja niemand gewahr werden — 
aus seinem Versteck ziehen wollte, da erlebte er die größte 

AKH Volt Pvlkt



Seite 310 26. September 1931 Das Reichsbanner 8. Jahrgang Nummer 39

Frameradschaft
He!st den notleidenden -Kamevaden r

Enttäuschung seines Lebens. Das Brot hatte sich in Stein ver
wandelt. Unter seinem Kopfkissen lag an Stells des trocknen 
Brotes — ein Mauerstein!

Meine Wirtin hat von dieser Geschichte niemals wieder ge
sprochen. Sie hat ihrem Jungen, den sie erwischt hatte, auch niemals 
einen Vorwurf gemacht. Der Mutter hatte das Kmd leid getan, 
das — fünfzehnjährig — schon so schwer arbeiten und außerdem 
noch hungern mußte. Heute lacht man in dieser Familie, wenn 
das Gespräch auf die Brotkanten-Tragödie des Kriegs
winters 1917 kommt. Es gibt aber leider im Jahre 1931 bereits 
wieder Millionen deutscher Volksgenossen, die alles vergessen haben 
und die wiederum blindlings in ihr eignes Verderben taumeln, 
wenn Hitler oder Hugenberg den Befehl dazu geben würden. —-

Die Frrarrerr rrn-rrev Aanrevaderr
Von Hans Hackmack.

Seinem ganzen Wesen und seinen Aufgaben entsprechend ist 
unser Reichsbanner eine Männerbewegung und wird 
es bleiben. Der aktive organisierte Abwehrkampf gegen die Feinde 
der Republik und die opferbereite Verteidigung der republikanischen 
Einrichtungen kann aus naheliegenden Gründen nur Sache von 
Männern sein.

Das sollte uns aber nicht Hindern, ernstlich darüber nachzu
denken, wie wir bei den Frauen unsrer Kameraden für unsre 
Bewegung vermehrtes Verständnis erwecken können. Mit gutem 
Recht hat Kamerad Franken in Nr. 30 unsrer Bundeszeitung 
betont: „Wir sehen im Lebensreich der Frau einen Machtfaktor, 
den der junge Staat von Weimar nicht entbehren kann, sondern 
positiv werten muß." Die Idee der Republik und des sozialen 
Volksstaates kann in den Herzen der Bevölkerung nur lebendig 
werden, wenn diese Idee auch von der Frau ganz erfaßt wird. 
Gerade in Deutschland, wo bei allen Wahlen die weibliche 
Wählerschaft den politischen Ausschlag gibt und oft durch 
ihre Entscheidung den Todfeinden der Republik zur politischen 
Macht verhalfen hat, müssen die Frauen als staatspolitischer 
Machtfaktor gewertet werden. Eine Staatsform, die auf die Dauer 
die weiblichen Staatsbürger gleichgültig läßt, wird nicht nur mit 
unendlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sondern einfach 
nicht festbegründet sein, denn die Zeiten, wo sich die Frau lediglich 
als „Anhängsel des. Mannes" fühlte oder fühlen mußte, sind in 
kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht unwiederbring
lich dahin. Es ergibt sich daraus von selbst das Gebot: Die Re- 
publik muß um die Frauen werben!

Wir Reichsbannerkameraden müssen mit dieser Werbung in 
unsern Familien beginnen. Der unverheiratete. Kamerad wird 
sich zu bemühen haben, seine Eltern und erwachsenen Geschwister, 
sofern sie es noch nicht sind, zu überzeugten Republikanern zu 
machen. Nichts wirkt so lähmend und verbitternd wie Unverständ
nis für unsre Arbeit innerhalb der eignen Familie. Umgekehrt 
wirkt.aber auch nichts so anfeuernd und begeisternd wie das volle 
Verständnis der Familie für unsern republikanischen Kampf und 
unsre gerechte Sache. Jeder von uns könnte aus seinem eignen 
Kameradenkreis hierfür bestätigende Beweise erbringen.

Alles muß getan werden, um die Anteilnahme der 
Kameradenfrauen für unsre Arbeit zu steigern. 
Verhehlen wir uns doch nicht, daß gerade der Reichsbannerdienst, 
wenn er aus Ueberzeugungstreue gewissenhaft versehen wird, 
große Opfer in bezug auf das Familienleben stellt. Für uns gilt 
nicht das Ideal des trägen Spießers, der sich hundertprozentig 
„der Familie widmet", sich den Teufel darum kümmert, was im 
Staat, in der Politik oder Wirtschaft geschieht, der aber die Klappe 
weit aufreitzt, wenn infolge seiner ihm angebornen Trägheit und 
Jnteressenlosigkeit etwas geschieht, was ihm nicht in den Kram 
paßt. Und dennoch dürfen wir Reichsbannerkameraden nicht ein
fach über die Rechte und Wünsche der Kameraden
frauen hinweggehen. Es darf vor allem nicht dahin kommen, 
daß die Frau aus Mangel an' Verständnis für unsre Aufgaben 
nur grollend den Kameraden Sonntag für Sonntag auf Propa
gandafahrt oder zum Ausmarsch ziehen läßt, oder daß sie erbittert 
wird, wenn er mehr als einmal in der Woche zu Versammlungen, 
Uebüngsabenden oder Sitzungen geht. Bedenken wir doch, daß oft 
die Besten unter unsern Kameraden außerdem noch aktiv in der 
Partei, in der Gewerkschaft oder in andern Organisationen mit
wirken. Das erfordert nicht nur den größten Teil der Freizeit, 
sondern auch eine starke Belastung des Familien- 
lebens. Diese Belastung ist auf die Dauer nur tragbar, wenn 
die Kameraden ihre Frauen von der zwingenden Notwen
digkeit des Reichsbannerdienstesim Interesse nicht 
nur der Republik, sondern jeder einzelnen Familie zu überzeugen 
vermögen. Außerdem fällt in den meisten Arbeiterfamilien den 
Frauen die Rolle des „F i n a n z m i n i st e r s" zu, der das große 
Kunststück fertigbekommen soll, vom kargen Lohn oder der knappen 
Unterstützung den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten und 
außerdem noch die Organisationsbeiträge zu bezahlen. Was in 
dieser Hinsicht jahraus und jahrein von Hunderttausenden Arbeiter
frauen geleistet wird, verdient Bewunderung und Anerkennung.

Wenn es dem einzelnen Kameraden gelingt, die Frau für 
unsre republikanische Idee zu gewinnen und für unser Wirken 
Verständnis zu erwecken, so genügt das noch nicht. Die Reichs
bannerorganisation selbst sollte zu gewissen Veranstaltungen die 
Kameradenfrauen heranziehen. Allerdings darf an einem Grund
satz nicht gerüttelt werden: DerReichsbannerdienstdarf 
dadurch in keiner Weise beeinträchtigt werden! 
Alle Veranstaltungen, bei denen mit Provokationen und Angriffen 
unsrer Gegner und infolgedessen mit Abwehrmaßnahmen unser
seits gerechnet werden mutz, sind allein Sache der Reichsbanner- 
kaineraden. Bei solchen Anlässen sind männliche und weibliche 
„Schlachtenbummler" nicht nur unangebracht, sondern sie können 
bei Entfaltung der vollen Aktivität zu einer gefahrvollen Hem
mung werden.

Trotzdem gibt es Möglichkeiten genug, die es erwünscht 
erscheinen lassen, daß recht viele Kameradenfrauen anwesend sino. 
Ost veranstalten die Reichsbannerorganisationen aufklärende poli
tische, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Borträge, die vielen 
Kameradenfrauen Interessantes und Aufklärendes bieten. In 
unsern Reihen sollten in den Wintermonaten häufiger belehrende 
Lichtbildervorträge stattfinden, zu denen die Kameraden
frauen sicher gern mitkommen. Unser Reichsbannerwirken darf sich 
nicht nur in Außendienst und in organisatorischer Arbeit er
schöpfen. In grötzern Ortsvereinen sollte man überlegen, ob sich 
nicht die eine oder andre Sonderveranstaltung für 
Kameradenfrauen unter sachkundiger Leitung treffen läßt. 
Das. gegenseitige Kennenlernen bei solchem Anlaß ist von großem 
Werte. Wir legen stärkstes Gewicht auf die Pflege der Kamerad
schaftlichkeit in unsern Kreisen; es kann unsrer Bewegung nur 
nützen, wenn wir auch bei den Kameradenfrauen das Zusammen
gehörigkeitsgefühl wachrufen. Gemeinsame Ausflüge, Fest
lichkeiten Teilnahme an republikanischen Kundgebungen 
und Feiern bieten dazu vielfach Gelegenheit. In vielen Orten 
müssen die Republikaner es noch erst lernen, Feste und Feiern 
zu veranstalten, die sich aus dem üblichen Durchschnitt heraus
heben und die auch die Kameradenfrauen fesseln. Bei Festen und 
Feiern des Reichsbanners kommt es nicht in erster Linie darauf 
an. die durch die Organisation bereits geschulten Kameraden, son
dern mehr die Kameradenfrauen und die Unorganisierten zu 
fesseln.

Hier liegt ein weites Feld vor uns. Es lohnt sich, daß in 
Kameradenkreisen ernsthaft darüber nachgedacht wird, wie wir es 
erfolgreich beackern können.

Es war im September 1914 nach der Marne
schlacht. Wir gruben uns nach tagelangen Märschen nörd
lich von Chalons in der Champagne ein. Weil Schanzzeug 
fehlte, wühlte jeder mühsam mit den Fingern Brocken um 
Brocken aus dem Kreideboden heraus, damit eine Deckung 
fertig wurde.

Die Verbindung mit der Proviantkolonne war zerrissen. 
Brot gab's pro Tag für vier bis fünf Mann 750 Gramm 
und dazu für drei Köpfe — Offizier oder Mann — ein Koch
geschirr warmes Essen.

Hier hatte sich Kameradschaft zu bewähren! Alle 
mußten hungern. Aber wir hatten einen Offizier in der 
Kompanie, der die ungeschriebenen Gesetze der Kamerad
schaft nicht einhielt. Er atz mehr als die Hälfte der Portion 
für drei und gab nur den traurigen Rest an seine beiden 
hungrigen Kameraden. Sie waren empört, wir alle mit. 
Und wenige schlimme Dinge blieben so bei uns Front
soldaten im Gedächtnis haften, wie es diese sind. Wir haben 
den Bruch der Kameradschaft nie verziehen.

Kameraden! Weltmitzwirtschaft, verschärft durch die 
Finanzkrise der letzten Monate, hat uns in fürchterlichen 
Notstand geworfen. Arbeit fehlt! Brot fehlt!" Und viele 
sind mit Recht empört über den Re st im Kochgeschirr, 
den schäbigen R e st!

Wenn den Menschen der Sinn der wahren Kamerad
schaft aufgegangen wäre, ginge vieles leichter. Manches 
Empörende unterbliebe und der Ausweg aus dem Schla
massel dieser Zeit wäre leichter zu finden. Da aber die 
Welt keine Moralpauken will, sondern nach 
Beispielen schreit, müssen wir welche geben.

Wie wäre das, Kameraden, wenn wir in jedem Orts
verein ganz ernsthaft dafür sorgten, daß jeder Kamerad, der 
es irgendwie kann, an seinem Mittagstisch einen 
arbeitslosen Kameraden oder eins seiner Kinder 
aufnimmt. Wem das zuviel ist, dann geht's vielleicht an ein 
oder zwei Tagen in der Woche.

Wer auch das nicht kann, der kann vielleicht im Speise
oder Gasthaus (Volksküche) verpflegen lassen. Schnitzel ver
langt jetzt niemand. Mit wenig Geld kann viel getan werden. 
Die Einladung ins Haus ist besser. Die zweite Art hilft aber 
dem hungrigen Magen auch.

Viele wollen aber kein Essen haben ohne Ar
beit und wenn es noch so taktvoll gegeben würde. Sollten 
wir darum nicht täglich daran denken, ob nicht irgendeine 
Möglichkeit besteht, dem Kameraden Arbeit zuzuweifen. 
Darum: Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, nimm immer 
den Kameraden! Umzüge, Garten- und Feldarbeit, 
Transporte geben Gelegenheit. Maler-, Mauer-, Tischler- 
und Schlosserarbeiten sind immer irgendwo nötig. Hast du 
aber immer daran gedacht, ob der, den du holst, dir nahe
steht?

Für dich sind 2 Reichsmark vielleicht wenig. Wer aber 
in der Woche nur 6 bis 8 Mark bekommt, für den sind's viel.

Bis jetzt hast du vielleicht dein Geld für solche Arbeiten 
zum ärgsten Gegner unsrer Sache gebracht und dein 
Gesinnungsfreund geht zugrunde.

Meinst du vielleicht, es sei klug, das Geld dem zu geben, 
der das Schandflugblatt gegen unsre Sache mit deinen 
Groschen bezahlt?

Mittagessen und Gelegenheitsverdienst sind schow Hilfen, 
wie aber, wenn unser Kamerad nicht mehr kommen kann, 
weil erkeineSohlenmehrunterdenStieseln 
hat. Er kann sie vielleicht selbst draufnageln, aber das Leder 
fehlt. Sollten wir da nicht helfen können? Und müssen?

Weil aber Kameradschaft weitergehen soll, auch ein 
Wort an unsre Frauen! Bis jetzt haben die Ge
meinden mit ihren Wohlfahrtseinrichtungen vielen helfen 
können. Die Finanzkrise zertrümmerte die Unterstützungs
fonds. In vielen Kameradenfamilien wird es darum ain 
Nötigsten fehlen. Bei dem Hemd für das Neugeborne wird's 
losgshen. Warme Kinderkleider und Wäsche werden 
fehlen.

Frauen haben geschickte Hände. Sie können und wollen 
helfen. Spannt auch sie ein in u ns er kamerad scha f t« 
liches Hilfswerk.

Hier muß jeder mitmachen. Solange sich noch tausend 
Widerstände gegen großzügige Arbeitsbeschafsungspläne, wie 
die unsers Kameraden Hörsing, erheben und damit die ent
scheidende Hilfe ausbleibt, müssen wir im kleinen 
Helsen.

Es gibt mehr Möglichkeiten. Wer will, findet immer 
wieder neue Wege. Dran denken und suchen müßt ihr und 
gleich anfangen.

Im kommenden Winter geht's um mehr 
als bloße äußerliche Hilfe! Es gilt, das un
geschriebene hoheGesetz der echten Kame
radschaft zu erfüllen.

Darumhelftl— h.
*

Krrfvuf zuv GoWavttSt
Wir werden um Abdruck folgender Notiz gebeten:
Der Hauptausschutz für A rb e iter w oh Ifah rt, 

E. V., hat im Verein mit der SPD-, der Sozialistischen Arbeiter
jugend, der Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege, 
dem ADGB., der Afa und dem Allgemeinen Deutschen Beamten
bund einen „Aufruf zur Solidarität" herausgebracht, der eine 
kameradschaftliche Hilfsaktion für di« Not
leidenden einleiten will. Der Aufruf fordert auf, „durch 
kameradschaftliches Helfen zu beweisen, daß die Schicksals
verbundenheit der Arbeiterschaft lebendig ist und bleibt". 
Wer noch in Arbeit steht oder über das Notwendigste hinaus 
noch etwas besitzt, möge den bei ihm vorsprechenden, mit 
Ausweis versehenen Sammlern der Arbeiterwohlfahrt, denen 
die Durchführung des Solidaritätswerks übertragen ist, einen 
Beitrag, sei es in Form von Geld oder Naturalien, geben. 
Jeder, auch der bescheidenste, Beitrag ist geeignet, zu helfen. 
Außer den Beiträgen, die für Haussammlungen gegeben werden, 
nehmen Spenden entgegen die Ortsausschüsse uud die Bezirks
ausschüsse für Arbeiterwohlfahrt. Wer seine Spende nicht örtlich 
geben will, überweise sie auf das Postscheckkonto des Hauptaus
schusses für Arbeiterwohlfahrt, Berlin Nr. 5982, mit dem Stich
wort „Solidaritätshilf e". —

was kosten Hakenkreuz - Sowjetstern?
Von Anton

Das Dritte und das Vierte Reich.
Was kostet uns Hitler, was kostet unS Thälmann? Was 

kosten uns ihre Anhänger, ihre Wähler? Wieviel Porzellan haben 
sie schon zerschlagen? Wieviel werden sie noch zerschlagen? Wer 
mutz die Rechnung bezahlen? Und schließlich: wer trägt die Last 
dieser Rechnungen? Denn wenn der Staat sie auch bezahlt, so 
sind doch die Bürger diejenigen, die die Last tragen müssen.

Am 14. September 1930 kam nun die große „Befreiungs
stunde". Rechnen wir aus, was sie dem deutschen Volk eingebracht 
hat. Die Zahl der Arbeitslosen betrug:

im August 1930 ..... 2819699 
im September 1930 . , , , 2 938 274 
im Dezember 1930 . , , . 8 763 408 
im Januar 1931 ..... 4488910 
im April 1931 ................... 4 830126

Im Durchschnitt war die Arbeitslosigkeit seit Hitlers Sieg um 
mehr als eine Million höher als im Jahre vorher. Rechnet man 
auf den Arbeitslosen je zwei Familienmitglieder, dann heißt das: 
die Arbeitslosigkeit hat nach den Siegen Hitlers und Thälmanns 
zwölf Millionen Menschen neu erfaßt. Das heißt, neue 
Not, neues Elend, neue seelische Qualen in unermeßlichem Umfang.

Hitlers Pleitegeier.
Deutschland hatte schon vorher den Fehler gemacht, sich mit 

kurzfristigen Auslandskrediten allzusehr vollzusaugen. Insofern 
saßen wir wirtschaftlich immer auf einem Vulkan, auf einer 
riesengroßen Wanderdüne. In dem Augenblick, in dem die aus
ländischen Kreditgeber das Vertrauen verloren, daß Deutschland 
diese geliehenen zehn Milliarden an kurzfristigen Geldern ver
zinsen und jederzeit zurückzahlen könnte, mußte der Krater los» 
brechen, mußte der Sand der Wanderdüne, vom Sturm aufge- 
peitscht, umherfliegen. Der erste Sturm war der Sieg Hitlers 
und Thälmanns. Er kostete der deutschen Volkswirtschaft bis zum 
Frühjahr dieses Jahres zwei Milliarden an kurzfristi
gen Krediten. Aber nun setzte das Unglück erst recht ein. Die 
nach den blendenden Versprechungen Hitlers doch gewaltig zu
nehmende Arbeitslosigkeit erschütterte das Vertrauen in Deutsch
lands Kraft mehr und mehr. In derselben Zeit, in der alle deutsche 
staatsmännische Kunst darin bestehen mutzte, die Nerven zu be- 
halten, ruhig zu sein, damit nicht der Sturm ausbrach, der die 
kurzfristigen Kredite wegholte, entsteht in Deutschland eine so
genannte „außenpolitische Aktivität". Die ausländischen Kapita
listen fürchten, datz in Mitteleuropa vielleicht ein Krieg entstehen, 
Putsche, Revolten, Grenzüberfälle usw. den Frieden stören könnten. 
Bis zum 13. Juli werden deshalb weitere zwei Milliar
den kurzfristige Kredite abgezogen. Unsre deutschen Wirtschafts
führer, vollgeladen mit Wut gegen den „Marxismus", aber auch 
vollgeladen mit Begeisterung für das kommende Dritte Reich 
Hitlers (den sie vorher finanziert hatten), verlieren vollends den

Erkelenz
Kopf. Es kommt der Krach vom 13. Juli, der Zusammenbruch der 
Danatbank, die Gavantieübernahme des Reiches für alle Verpflich
tungen dieser Bank, die Erschütterung der Dresdner Bank, der 
Zusammenbruch zahlreicher andrer Unternehmungen. Der Reichs
bankdiskont mutz zeitweise auf 15 v. H. erhöht werden. Der Reichs
finanzminister streut Subventionen aus in Beträgen, die wir vor
läufig noch gar nicht kennen und übersehen können. Als aw 
3. September die Börse wieder geöffnet wird, zeigt sich, datz der 
Wert der deutschen Aktien, Pfandbriefe, Obli
gationen usw. sich um etwa zwanzig Milliarden ver
mindert hat. Rechnen wir auf:
Verluste an kurzfristigen AuslandskreLiten ... 4 Milliarden 
Verluste an deutschen Börsenwerten..................... 20 „
Verluste Reichskasse für Subventionen, Garantien 1 Milliarde 
Verluste durch erhöhte Zinsen usw.......................... .2 Milliarden

Summe der Verluste 27 Milliarden 
Dazu all die Verluste, die an sonstigen Werten, Häusern, Lagern 
usw. entstanden sind. Vielleicht werden nach Jahren die Verluste 
an diesen Werten wieder einmal eingeholt. Vorläufig aber heißt 
es: abschreiben, zusammenstreichen, Konkurs machen, sich mit den 
Gläubigern vergleichen.

Verlust an Ansehen.
Und doch könnten wir uns noch glücklich schätzen, wenn daS 

alle Verluste wären, die wir inzwischen erlitten haben. Wie hier 
schon in Nr. 23 eingehender dargelegt wurde, hat die Markt
schreierei des Dritten und des Vierten Reiches auch die regierenden 
Kräfte in Deutschland nicht unbeeinflußt gelassen. So kam es zur 
.außenpolitischen Offensive". In einer Zeit, in der alle staats
männische Kunst hätte darauf verwandt werden müssen, das Ver
trauen zu Deutschland zu erhalten, damit die kurzfristigen Kredite 
des Auslands nicht flüchteten, trauten wir uns die Kraft zu, eine 
Politik zu machen, die nicht nur allen unfern Interessen entgegen- 
stand, sondern, die uns im Ausland als ein zappliges, unruhiges/ 
unbeherrschtes Volk erscheinen ließ. So ist neben den großen 
materiellen Verlusten eine gewaltige Einbuße desdeut
schen Ansehens in der ganzen Welt eingetreten. Was Erz
berger, Rathenau, Stresemann, Wirth, Hermann Müller mühselig 
aufgebaut hatten, ist zum Teil wieder zerstört worden. Und 
Brüning wird im dritten Abschnitt seiner Reichskanzlerschaft/ 
den er seit seiner Reise nach Paris begonnen hat, viele Kräfte 
aufopfern müssen, um annähernd das wieder zurechtzubringen, was 
vorher kurzsichtig verschleudert worden ist. Auch diese große Ver
minderung des deutschen Ansehens in der Welt geht auf das 
Konto Hitler, Hugenberg, Thälmann, genug — auf die ganZs 
schwarzweitzrote hakenkreuzlerisch-sowjetsternige Koalition vow 
9. September 1931 und auf alle diejenigen, die schwach genug 
waren, sich dieser Gesellschaft zu unterwerfen. —


