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Der -Kampf um die Reparationen
Keine Illusionen!

Wieder einmal steht Deutschland im Kampf um die 
'Reparationen. Der deutsche Zeitungsleser wird Tag für Tag 
Usit einer verwirrenden Fülle van Nachrichten gefüttert. Mit einem 
Sturzbach van Einzelheiten wird das Verständnis für die großen 
7-inieu erstickt. Illusionen treten an die Stelle der klaren Tat- 
lachen-Erkenntnis. Ein gefährlicher Taumel wird er
zeugt, aus dem es einmal ein böses Erwachen 
8e b e n mutz. Die Nazis wünschen die Verwirrung, dann können 
ste im trüben fischen. Mehr denn je müssen die Republikaner 
klaren Kopf behalten!

Die Reparationen sind eine Folge des ver
lornen Krieges. Gewisse Kreise in Deutschland — die Nazis 
Natürlich voran — bemühen sich eifrig, das in Vergessenheit ge
raten zu lassen. Ebenso wie sie sich bemühen, die Rolle zu ver
tuschen, die der von ihnen umwedelte Mussolini beim Eintritt 
Italiens in den Krieg gespielt hat. Als Deutschland der lieber» 
macht erlegen war, wurden ihm Kriegsentschädigungen 
auferlegt. In Wilsons 14 Punkten freilich war nur von Ersatz der 
der Zivilbevölkerung gewordenen Schäden die Rede, aber der süd
afrikanische Delegierte S m u t s fand mit Unterstützung seines 
australischen Kollegen den Dreh, Deutschland stärker zu belasten: 
auch Renten und Pensionen sollten als Wiedergutmachung von 
Schäden der Zivilbevölkerung gelten. So wuchs die L a st, die 
man Deutschland auferlegte, ins Ungemefsene. Der Leidens
weg der Reparationen begann. Die Warnungen der 
Friedensfreunde, die Warnungen der sozialistischen Internationale 
wurden in den Wind geschlagen. Anstatt durch Gemeinschafts
arbert der Völker die Schäden und die Zerstörungen des Krieges 
zu heilen — das deutsche Volk wäre mit Eifer dabei gewesen —, 
pnckte man Deutschland untragbare Milliarden la st en 
auf.

Sinn der republikanischen Autzenpolitik Deutschlands war es, 
durch den Versuch der Erfüllung die Unmöglichkeit der Erfüllung 
zu beweisen. Von Konferenz zu Konferenz wurde 
die Höhe der Reparationen herabgesetzt, freilich: 
auch die letzte Reglung, der Voung-Plan, ist unerfüllbar. Der Ausbruch 
der furchtbaren Weltwirtschaftskrise hat dies der Welt 
rascher gezeigt, als man erwarten durfte. Der Goldwert ist heute 
infolge des Sturzes der Warenpreise auf dem Weltmarkt — und 
Nur in Waren können Reparationen gezahlt^ werden — 
höher, bie Leistungsfähigkeit Deutschlands geringer. Hinzukommt 
die Absperrung vieler Länder gegen die Einfuhr fremder Waren. 
Das Freijahr des Hoover-Moratoriums hat nicht die er
hoffte Wirtschaftsbelebung gebracht. Die Sachverständigen aller 
beteiligten Länder haben jüngst im Baseler Bericht anerkannt, daß 
im Augenblick Deutschland nicht zahlungsfähig 
ist, sie haben es dahingestellt sein lassen, ob es wieder zahlungs
fähig werden könne. Darum wird in der Konferenz der Staats 
männer in Ouchy bei Lausanne der Kampf gehen.

Reparationen und interalliierte Schulden.
Ist die öffentliche Meinung in Deutschland auf diesen Kampf 

richtig vorbereitet? Kennt sie die Tatsachen? Sie sieht in 
Frankreich den unerbittlichen Gläubiger, der Deutschland nicht 
zur Ruhe kommen lassen will. Sie sieht in England, 
Amerika. Italien die Helfer. Sie Weitz nicht, datz Frank- 
te:d) für Renten 21,7 Milliarden Goldmark in Rechnung gestellt 
b bei 43,2 Milliarden Sachschäden), während das britische Welt- 
re-ch lbei 13,3 Milliarden Sachschäden) 29,4 Milliarden an Renten 
m Rechnung stellte. Sie übersieht weiter, datz der größte Teil der 
von Deutschland geleisteten Zahlungen an Amerika weitergeht. 
Folgende Tabelle zeigt es:

Frankreich 
England . 
Italien .

von Deutschland erhält 
nach dem Uoung-Plau: 
. 59 513 Millionen 
. 21157,9 „
. 16 948,8 „

an Amerika 
hat zu zahlen:

43 253,7 Millionen 
19 100,3
15 299,1

Amerika i st der große Saugnapf. Diese Schulden 
der europäischen Mächte an Amerika sind zum größten Teil im 
Kriege entstanden, wo Amerika den Ententemächten Kredit gab, 
zum Teil während des Waffenstillstandes durch Verkauf amerika
nischer Kriegsvorräte, die in Frankreich lagerten, an Frankreich. 
Amerika hat zwar durch lange Abzahlungsfristen und niedrige 
Zinsen seine Ansprüche gemildert, aber esweigertsichhart- 
Näckig, seine Forderungen zu st reichen. Erst jüngst 
hat der amerikanische Kongreß wieder beschlossen, sich auf kei
nerlei Streichungen einzulassen. Solange Europa zerrissen ist, 
toirb es auch wenig bei Amerika erreichen können.

Amerika hat keine staatlichen Forderungen an Deutsch
land. Aber die amerikanische Privatwirtschaft hat zahlreiche Mil
liarden nach Deutschland verliehen. Die Amerikaner wissen, daß 
jede Reparationsbelastung die Rückzahlung dieser Privatanleihen 
durch Deutschland erschwert. Daher sind sie für den Vorrang 
(Priorität) der Privatschulden vor den Reparationen. Begreiflich! 
Aber es ist auch begreiflich, datz Frankreich, das wenig private 
®etber in Deutschland hat, für den Vorrang der Reparationen 
kämpft; denn sonst müßte es an Amerika zahlen, ohne etwas zu 
erhalten. England hat auch mehr private Gelder in Deutsch
land als Reparationsforderungen, ist also deshalb mit Amerika in 
einer Front. So muß man die Dinge sehen, dann wird man sie 
ohne Sentimentalität als kapitalistischen Jnteressenkampf erkennen.

Die Reparationsfrage und die Frage der interalliierten 
Schulden sind unlösbar verknüpft. Eine volle Befreiung wird für 
Deutschland auf Grund der Machtverhältnisse nicht zu erreichen 
lein, wenn nicht auch die Frage der interalliierten Schulden durch 
Streichung beseitigt wird. Amerika aber wird hier nur 
Nachgeben, wenn Europa einig ist. Je mehr Deutsch
land und Frankreich sich verzanken, desto mehr verwirrt sich der 
Knoten. Amerika hat sich vorläufig von der direkten Mitwirkung 
an den Reparationsverhandlungen zurückgezogen. Das ist kein 
Unglück. Europa trägt d i e .V.e r a n t w o r t u n g für sich 
leibst. Das Schicksal hat ihm die Aufgabe gestellt, sich zusammen- 
iufinben.

Deutschland und Frankreich haben beide die 
"flicht, die Aufgabe zu lösen. Beide haben schwere Fehler be
dangen, und beide begehen sie heute noch. Frankreich durch die 
Starrheit, mit der es an Formeln klebt. Es ist bereit, auf 
Zahlungen aus Deutschland zu verzichten, es ist also bereit, tat« 
lächliche Opfer zu bringen, aber es bringt es nicht fertig, diese 
^pfer durch eine große und kluge Geste erst wirklich für eine 
^orftändigung wertvoll zu machen. Der Artikel der „Depeche 
d e T o u l o u s e", der größten französischen Provinzzeitung, die die 
Stimmung der bei Wahlen entscheidenden Provinz wiedergibt, 
oieser Artikel, in dem voller Reparationsverzicht gefordert wurde, 
aw Hitler so das Wasser abzugraben, fand in Paris noch keinen 
genügenden Widerhall. Dort geben kleine taktische Erwägungen 
"der nationalistische Stimmungen immer noch allzuoft den Ton an. 
rin Deutschland aber sieht man Die Tatsachen nicht klar, man 
1 a mp f t in falscher Front, man übersieht die Machtver-

rvas wird Lausanne bvknsen?
hältnisse, man weckt Stimmungen und Hoffnungen. Die Regierung 
und ihre Pressepolitik hat nicht glücklich operiert.

Endlösung oder Zwischenlösung.
Sie fordert von Lausanne eine Endlösung. Eine für 

Deutschland erträgliche Endlösung aber kann nur in der Strei
chung der Reparationen bestehen. Eine Streichung auf friedlichem 
Wege aber ist nur möglich, wenn auch Amerika seine Forderungen 
streicht. Das ist im Augenblick nach dem Beschluß des Kongresses 
der Vereinigten Staaten ausgeschlossen. Eine deutsche Po- 
litik, die zum gewaltsamen Bruch führt, wäre 
Katastrophenpolitik. Wenn auch England uns dazu auf
muntert, es würde keinen Finger rühren, um uns wirklich zu 
helfen, genau wie es uns im Ruhrkampf nur mit billigen Worten 
unterstützte. Deutschlands Wirtschaft, Deutschlands Kredit sind 
schwach, Frankreich ist heute stärker als je. Wenn man den Kampf 
will — wir halten eine Politik, die zum Kampf führt, freilich auch 
grundsätzlich für falsch —, bann soll man sich wenigstens nicht den 
Augenblick aussuchen, wo man selbst schwach, der Gegner aber 
stark ist; bann sucht man die Auseinandersetzung auf einen 
günstigeren Zeitpunkt zu verschieben.

Gewiß wäre eine Endlösung, die uns ganz befreit, sehr zu 
wünschen. Ist sie jedoch nicht durchzusetzen oder doch nur um den 
Preis eines Bruches, dann ist eine kurzfristige, provi
sorische Befreiung von allen Lasten immer noch vorzu- 
ziehen. Im April wählt Frankreich, mit einer dann zu 
erwartenden Linksregierung wäre sicher viel leichter zu verhandeln 
als mit der jetzigen Regierung, in der die Elemente der nationa
listischen Rechten recht einflußreich sind. Erweckt die Regierung im 
Volke die Hoffnung, als wäre in Ouchy eine völlige Beseitigung 
der Reparationen zu erreichen — und wird gleichzeitig die Illusion 
genährt, als wenn nur die Reparationen an der Krise schuld seien 
und nicht die Mängel des kapitalistischen Systems —, dann wird jede 
Kompromißlösung, mag sie dem deutschen Standpunkt noch so 
nahe kommen, von vornherein stimmungsgemäß als Niederlage ge
wertet werden. Das aber wäre Wasser auf die Mühle der Hetz- 
und Katastrophenpolitiker um Hitler.

Englands dunkles Spiel.
In Frankreich herrscht große Erregung über Brüning. Er 

hat in einer Unterredung mit dem englischen Bot
schafter erklärt, Deutschland könne weder jetzt noch in Zukunft 
irgendwelche Reparationen zahlen Diese geheime und rein private 
Unterhaltung ist durch das englische Reuterbüro der Oeffentlichkeit 
mitgeteilt worden. Indiskretion spielte hierbei mit. Von 
wem ging diese Indiskretion aus? Gewiß weder von Brüning 
noch vom Botschafter Jelbft. Aber hatte nicht England 
seine Hände im Spiel? Alles spricht dafür. Englands 
Außenpolitik arbeitet zurzeit mit Eifer darauf hin, die Kluft 
zwischen Deutschland und Frankreich zu vertiefen. Täglich 
peitscht die englische Presse Deutschland auf, in 
der Reparationsfrage unnachgiebig zu bleiben. Wäre jede Ver
ständigungsmöglichkeit mit Frankreich zerstört, bann müßte 
Deutschland sich auch Wirtschafts- und vor allem währungs
politisch England anschließen. Die Mark würde ans Pfund 
angehängt, die wirtschaftliche Einflußzone Englands wäre ver
breitert.

Innerhalb einer Woche suchten zwei prominente Engländer 
die Hamburger Kaufmannschaft für diese Politik zu gewinnen, der 
bekannte Nationalökonom Keynes und der konservative Parla
mentarier B o o t h b y. Datz eine solche Währungspolitik für 
Deutschland alle Gefahren der Inflation in sich birgt, daß im 
Gegensatz zu England die deutschen Auslandsschulden auf Gold 
und nicht auf die Landeswährung lauten, daß also Deutschland in 
keiner Weise entlastet würde, interessiert die Engländer nicht. Wir 
sollen ihr politisches und wirtschaftliches Spiel spielen, und wenn 
wir dabei als Opfer auf dem Schlachtfeld bleiben. In dem

Deutschland-Frankreich.
Wie die französische Rechte und Mitte über wirtschaftliches 

Zusammenarbeiten von Deutschland und Frankreich denkt, zeigt 
die oben wiedergegebene französische Karikatur, deren 
Unterschrift im Original folgendermaßen lautet:

Jacques Bonhomme (Frankreich): Was wollen Sie 
denn mit dem Gelde, das ich Ihnen leihen soll?

Gretchen (Deutschland): Ich will es ja nicht für mich, 
sondern nur für meine Kleinen hier! —

Ringen zwischen Pfund und Frank soll Deutschland 
eingesetzt werden. Reparationsbefreiung ist der Köder Englands. 
Im Glauben au die Hilfe aus England ging die Regierung Cuno 
1923 in den Ruhrkampf. England half nicht, Deutschland aber 
sauste dem Abgrund zu. Haben wir wirklich nichts dazugelernt?

Keine Illusionen!
Ohne Illusionen muß Deutschland nach Lausanne gehen. Es 

wird ein hartes Ringen geben, die deutsche Regierung mutz mutig 
für die deutschen Interessen kämpfen. Aber sie soll nicht auf dauer
hafte Hilfe durch England, Italien oder gar Amerika, von Sowjet- 
rußland zu schweigen, rechnen. Sie mutz sich hüten, im Interesse 
Englands oder Amerikas in eine reine Kampffront gegen Frank
reich getrieben zu werden. Sie darf den Zusammenhang zwischen 
Reparationen und interalliierten Schulden nicht übersehen, sie darf 
die Machtverhältnisse nicht verkennen. Politik ist stets die 
Kun st des Möglichen.

Welche Lösungen sind im Prinzip denkbar?
1. die Endlösung, der Strich unter die Rechnung;
2. eine provisorische Lösung, die Deutschland für 

2—3 Jahre von allen Zahlungen befreit;
3. ein kurzfristiges Provisorium, das die Entscheidung 

bis in den Sommer (nach den französischen Wahlen) verschiebt.
Der erste Weg ist der beste, aber ohne Mitwirkung Amerikas 

wird es kaum möglich fein, den Schlußstrich zu erkämpfen. Amerika 
wird nur mitwirken, wenn Europa einig und geschlossen ist. Daran 
fehlt es heute. Ist aber eine befriedigende Endlösung nicht durch
zusetzen, dann wäre die dritte Lösung die beste.

Halbe Lösungen stellen an die Nerven des deutschen Volkes 
gewiß harte Anforderungen. Dach nur mit festen Nerven und 
phrasenloser Sachlichkeit können wir uns zum Ziel durchkämpfen. 
Illusionen sind schleichendes Gift. Blicken wir 
der Wirklichkeit ins Antlitz l Dr. G. W.

3. Fortsetzung.

November stürme! — Die nächtliche Träger- 
arbeit, die wir als Reserve zu leisten hatten, wurde zur 
schwersten Fron.

Gut daran war, wer auf einer Kraxe eine Kochkiste, 
Munition, einen Kohlensack, einen Brotbeutel trug. An den 
Kraxen waren Schnüre, mit denen man die Last anbinden konnte, 
datz sie fest saß. ,,, . , ™ ...

Wer Bretter tragen mußte, zahlte drauf. Man lud einem 
Manne gewöhnlich zwei Bretter auf. Die Hand, die sie zu 
halten und zu lenken hatte, wurde sehr bald starr. Nach stunden- 
langem Tragen schnitten die Kanten in den Arm. In windstillen 
Nächten konnte man sich aber damit noch abfinden.

Doch brausten die E i s st ü r m e über den Gletscher dahin, 
da wurden die Bretter zu golterinftru menten. Auch un
bepackte Leute hatten diese Stürme schon umgeworfen. Ein Eis- 
orkan hob sogar zwei kleine Geschütze aus ihrer Bastion 
und trug sie weit hinab ins Firnfeld zwischen die Stellungen.

Wehe dem Bretterträger! Einmal drehte mich der Wind 
herum wie eine verrückt gewordene Windmühle. Dabei mußte 
man auf dem schmalen Pfad tänzeln wie ein Zirkusgaul, datz man 
nicht einen Fehltritt in eine verwehte Spalte tat. Heftige Stötze 
warten Träger und Last wie Papierspielzeug hin. Dann rutschten 
die Bretter davon, und man konnte ihnen nachkriechen. Hatte man
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sie erwischt, so begann das Spiel von vorne. Wir betrachteten e» 
als Glück, wenn so ein Brett ineineSpaltesauste — man 
ging dann leer hinauf.

Es blieb nicht aus, daß findige Köpfe ein S y st e maus 
solchen Malheurs machten und im günstigen Moment ihre Last in 
die nächste Spalte feuerten. ,

So sinnlos die Leute dies betrieben, auch in ruhigen Nachten 
- auch Kochkisten verwarfen sie —, so sinnlos wurde die Strafe 
dafür diktiert: Wer ohne Last in die Stellung kam, 
wurdeangebunden.

In einer Sturmnacht traf es mich, einen Kohlensack zu 
tragen. Sie Schnüre meiner Kraxe waren morsch. Als ich binden 
wollte, brachen sie weg wie Zunder. Also legte ich den Sack un- 
gesichert aus und ging los. Kaum daß Wir über die erste Eiswelle 
hinaufkamen, faßte uns schon ein wütender Wind. Der Po lack 
vor mir hatte Bretter. Stöhnend ging er immer wieder tn Die 
Knie und versuchte, die Bretter auf dem Firn nachzuziehen. Erhob 
er sich in einer Windpause und waren die Bretter wieder auf der 
Schulter, dann sprang nach wenigen Schritten der Sturm abermals 
los — und abermals krachten die Bretter hin . ..

Nein, wir waren keine Soldaten, wir waren, wie einHaupt- 
mann uns einmal verhöhnte, „ein Rudel dreckiger, 
lausiger k. und k. Tragtiere".

Oh, der hatte leicht höhnen! Die Offiziere hatten ihre 
Messe und ihre Wohnkabinen in einer Eishöhle, 46 Meter 
unter der Schneedecke. Stollen mit ausgehauenen Eistreppen, 
elektrisch erleuchtet, führten hinunter. In die Eishöhle war ein 
solides Blockhaus eingebaut. Das Dach war richtig 
wasserfest. In die getäfelte Speisehalle und in die Schlafkammern 
drang kein Tropfen Wasser. Schmiedeeiserne L u st e r hingen über 
gedeckten Tischen, und an den Wänden hingen Bilder!

Einmal war ich dienstlich hinuntergekommen: Le den s- 
insel im Eismeer!

Wald, Heimat war es, was von den harzigen Brettern her
duftete. Wie gierig ich die Bilder der schönen Pferde und schönen 
Frauen in mich trank!

lind die Menschen vor mir hatten keine Läuse, sie hatten 
Wäsche, sie rochen nach parfümierter Seife. Sie saßen satt und 
warm und lasen Bücher.

Oh, wie bist du schmutzig", quittierte ein tschechische! 
Fähnrich meine dienstliche Meldung.

Scham — Wut stiegen mir auf. zuckten in die Fäuste hinaus 
Dem das Maul zerdreschen, die Zähne hineinschlagen, datz er sie 
aus der Latrine klauben kann!

Aber ich war gut dressiert, ich schwieg. Die Empöruu 
schoß nur in die Augen. Ich fühlte sie brennen und feucht werden.
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„Ja, blitzen S i e nur herüber - A b t r e t e n . 

Schmutzfink!" Draußen heulte ich. Ein Offiziersdiener, der 
m,r den Stollen hinauf begegnete, blieb stehen, lind als ich nichts 
sagte, zuckte er die Achseln: „M eschugge?"
, Dem Polacken vor mir waren richtig die Bretter verrutscht- 

tLine Weile faß er stumpf brütend dort. Tann ging er — leer. 
„)tiaghere" hatte jener Hauptmann gesagt. Das waren wir gar 
nicht einmal! Tie standen doch unten im marinen Stall beim 
^atalllonsstab. Tragen mußten hier die Reserven und alte Land- 
sturmer, Bosniaken und Russen. Die Tragtiere futterten deriveil 
und wurden gestriegelt, lind wir waren verlaust und verdreckt.

2-whl faßten wir so etwas wie Seife. Manchmal taten wir 
Schnee in die Schale und ließen ihn zergehen zu Waschwasser, 
^wer meist tranken wir lieber, als es im Gesicht zu verprassen. 
Wrr waren wenige rals Tragtiere — die wurden 
doch getränkt!

Die Erinnerung an ein Bild stieg auf: Daheim, oben unter 
dem Schindeldach, bei den Wespennestern, hütete ich als Kind einen 
Schatz — einen gilben Kalender.

^Ein Bild erhitzte mich immer wieder: In langer Reihe, 
mit stricken Hals an Hals gekettet, trugen Sieger Elefantenzähne. 
Unter dem Bilde stand nur ein Wort: Sklaverei.

War es nun nicht ein Schicksal: Dort nackte Sieger, die die 
Elesantenzähne für weiße Herren trugen. Hier weißvermummte 
Sklaven, und der Gletscher unser weißer Herr in sinnloser, eisiger 
Maiestät? ... u

Jetzt riß eine Bö auch mich nieder.
Der Kohlensack rollte davon. Erschöpft bis zur 

Gleichgültigkeit ließ ich ihn kollern. Eine Weile verschnaufte ich, 
dann ging auch ich — l e e r.

*
Am Eingang des Stellungsstallens saß Prahlitsch und 

leuchtete jeden Kommenden an.
„Warum kommen Sie leer?"
„D erWind —"
.Fennen wir schon! M i t k o m m e n!"
Im Tunnel war ein Ring in die Decke geschlagen. Da 

zog er einen Strick durch.
„Hände zurück!"
Er band sie.
Dann wies er auf einen E i s b l o ck. Da mußte ich mich 

binaufstellen. Jetzt zog er den Strick fest an. Ich kippte nach vorn, 
die Arme kainen rückwärts fast in Schulterhöhe, und während ich 
zwischen Block und Strick schwankte, machte er das Seil irgendwo 
fest. Dann st j e ß er den Block unter meinen Füßen fort.

Im Niederruck zerrten sich die Brustmuskeln. Die Oberarme 
surgen zu ziehen an. Krampfhaft suchte ich mit den Schuhspitzen 
nach Boden, aber die Nägel scharrten nur leicht über das Eis: 
hin — her.

Der Kopf wurde schwer. Die Augen drückten, die Ohren, der 
Hals wurde eng. Und bald tropfte das Blut aus der Nase. 
Hinter einer Stollenbiegung hörte ich den Polacken ächzen. 
Also hatten sie mehr solcher Ringe eingeschlagen.

Die Halsadern und die Schläfen pulsten immer wilder, und 
„tropf —■ tropf" blutete ich fort. Allmählich hatte ich Kopf
weh bekommen. Es wurde immer ärger, überschrillte schließlich 
alles andre. Oester und öfter schöpfte ich tief Atem, seufzend, wie 
vor einer Ohnmacht. Dann stöhnte ich wieder. Wenn man 
stöhnte, ertrug man es leichter.

Die Posten im Eistunnel kamen von Zeit zu Zeit, nach
zusehen. Aber keiner wagte es, uns abzulassen. Ich stöhnte mich 
in ein Dämmern hinüber. Wie lange ich so dämmerte, weiß ich 
nicht. Einmal riß ich die Augen auf — und da stand Prahlitsch 
vor mir.

Ein böses Grinsen verzerrte sein slawisches Gesicht: Er 
weldete sich! Ich hatte den Wunsch, ihm in die Nase zu beißen,

Das Reichsbanner
aber ich hätte seine Siase gar nicht erreicht. In meiner Wut 
knirschte ich mir nur selber eine Plombe locker . . .

Er war stärker als ich: Ich konnte meinen Blick nicht von 
seiner Fratze wenden, bis ich wieder verlassen hing

R i e f mich jemand? Ich erschrak: — kam dort wirklich — die 
Mutter — über den Gletscher her?

Wenn jetzt ein Scheinwerfer - „SN utter, Mutte r!" 
schrie ich, daß ich's im Tunnel nachhallen hörte.

Stein, ich träumte nicht! Ich war wach: es schmerzten die 
Handgelenke, tue Arme, die Brust, jeder Atemzug, lind da unten, 
auf den Schuhen, auf dem Eis, das war Blut, und dort kam die 
Mutter über das Eis her und winkte und winkte . . .

Später, als Landsleute auf Posten zogen, sollen sie uns 
Blöcke unter die Füße geschoben haben. Ich wußte es nichl mehr, 
ich erwachte erst in der Kaverne.

AIs der Hauptmann am Morgen auf mich zukam, 
fürchtete ich eine neue Strafe. Aber er lieh sich nur den Grund 
erzählen. Ich war ganz fertig, ich weinte wie ein gekränktes Kind.

„Ser lügt n i ch t", sagte er Prahlitsch. „Denken Sie, ehe 
Sic anbinden, Zugführer."

P r a h l i t s ck) brachte mir nachher heißen Tee. Da 
drehte ich mich um.

„W erben S i e t r i n k e ii!"
Aber lieber Hütte ich mich noch einmal anbinden lasten. Wir 

waren Todfeinde geworden. «Fortsetzung folgt.)

Scherenschnitte von G Hempel.

Gkattns zweiter Künfjabresvlan
<$in nettes pvovasandamtttel derr tpettvevolntton

Bolschewistische Fanfaren kündigen einen zweiten F ü n f- 
jahresplau Sowjetruhlands an. Im Vordergrund des neuen 
Unternehmens soll die Produktion von Artikeln des Massen
bedarfs und die Organisation des Verbrauchs stehen. Der 
theoretisch früher so viel geschmähten Klein- und Heimindustrie 
soll vorzugsweise Aufmerksamkeit geschenkt werden! Als ein be
sonders wichtiges Ergebnis des neuen Planes wird die Hebung der 
„Qualität" der Sowjeterzeugnisse in Aussicht gestellt. Im Unter
schied zum ersten Jndustrialisierungsplan wird als wesentliches 
Merkmal des zweiten Fünfjahresplans die Förderung der Ver
sorgung der Bevölkerung hervorgehoben. Bisher, heißt 
es in den Verlautbarungen der kommunistischen Presse (z. B. 
„P r a w d a", Leningrad), mußte wegen des Aufbaues der Schwer
industrie die Bevölkerung Entbehrungen ausgesetzt werden. Nun 
soll auf der technischen Grundlage de? industrialisierten Landes an 
die Hebung des wirtschaftlichen Wohlstandes der Bevölkerung 
herangegangen werden.

Alle diese Beteurungen, daß nach den fünf mageren Fahren 
fünf fette Jahre folgen würden, erweisen sich bei näherer Be
trachtung als falsch, phantastisch, unhaltbar. Vor allem ist die 
Behauptung nicht zutreffend, daß der erste Fünfjahresplan die 
Frage der Besserung der Lebenshaltung des arbeitenden Volkes 
ausgeschaltet gehabt hätte. Vielmehr war im ersten Plan ganz 
ausdrücklich auseinandergesetzt worden, daß der Verbrauch sich 
steigern, die Wohnungsverhältnisse sich erheblich bessern, die kul
turellen und sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung weitgehend be
friedigt werden würden. In den sowjetamtlichen Publikationen 
hieß es darüber wörtlich: „Die Verwirklichung des Jn- 
dustrialisierungsplanes wird vonden Arbeitern 
Opfer fordern, aber wir werden den Verbrauch 
sichern könne n"_(iBanb II Teil 1 Seite 89, russisch). Dieses 
Versprechen hat die Sowjetregierung nicht in Erfüllung gebracht. 
Auf dem Gebiet der Versorgung hat der erste Füzifjahresplan auf 
der ganzen Linie kläglich versagt. Ich verweise auf die erschüt
ternden Feststellungen, die Weichmann in seinem ausgezeich
neten Buch „Alltag in Sowjetrutzland" auf Grund eindringlicher 
persönlicher Beobachtungen hat machen müssen. Alle unvorein
genommen bewirkten Erhebungen und Beobachtungen stellen einen 
erschreckenden Rückgang des Verbrauchs und eine unaufhaltsame 
Verelendung der Massen fest. Selbst die „privilegierte" 
Arbeiterklasse hat in den letzten Jahren unter großen Ent
behrungen zu leiden gehabt, von andern Volksschichten schon gar 
nicht zu sprechen. Der überzeugendste Beweis dafür ist das 
raffinierte Rationierungssystem in allen Städten der Union, das 
an die schlimmsten Zustände der Kriegszeit in Europa erinnert. 
Lediglich die Verschärfung des Elends, welche bei den bisher 
grenzenlos geduldigen russischen Arbeitern nach zahllosen Einzel- 
nachrichten tiefe Erbitterung ausgelöst hat, veranlaßt die bolsche
wistischen amtlichen Pressestellen zu so tröstlichen neuen Versiche
rungen und Versprechungen. In Wirklichkeit sehen die bisherigen 
Entwürfe des zweiten Fünfjahrespplanes keinen radikalen Ueber« 
gang vom Ausbau der Schwerindustrie zur Organisation der Ver- 
brauchsgüteriudustrie vor. In den Fahren 1933—1937 sollen er
zielt werden: eine Steigerung der Kohlenförderung von 83,6 Mil
lionen Tonnen (Jahresplan für 1931) auf 600 Millionen Tonnen, 
eine Steigerung der Naphthagewinnung von 25 Millionen Tonnen 
auf 150 Millionen Tonnen, eine Erhöhung der Roheisenerzeugung 
von 8 Millionen Tonnen auf 60 Millionen usw.

Der erste Fünfjahresplan ist mit allen seinen Mängeln und 
Fehlschlägen fast nur ein Plan der Rüstungsindustrie ge

wesen. Von diesem Ziel wird offensichtlich auch der zweite Plan 
keinen Abstand nehmen. Das geht u. a. aus den Ausführungen 
der militärischen Zeitung „Krasnaja swesda" (12. 12. 31) 
sehr deutlich hervor. Das Zentralorgan der Roten Armee fordert 
eine Erweiterung der Kriegsindustrie in den nächsten Jahren. Daher 
wird die Industrialisierung der Union, wie sie im ersten Plan 
vorgesehen und bei weitem noch nicht erreicht ist, in der Periode 
des zweiten Plans zweifellos nach der militärtechnischen Richtung 
fortgesetzt werden. Schon um die bisher errichteten Fabriken und 
Werke einigermaßen rentabel zu machen, können übrigens keine 
neuen Wege eingeschlagen werden. Nicht zu vergessen ist, daß eine 
Senkung der sogar nach sowjet-statistischen Angaben ungewöhnlich 
hohen Gestehungskosten immer noch nicht erzielt worden ist; die 
Probleme der produktiven Organisation der Arbeit sind ebenso wie 
jene der Qualität ungelöst geblieben. Das Transportwesen 
befindet sich, wie erst vor wenigen Wochen sogar sowjetamtlich an« 
gedeutet wurde, mehr denn je in einem Zustande der Zersetzung.

Sollte sich die russische Regierung den gegebenen Bedürf
nissen der Arbeiter- wie, fast noch mehr, der Bauernmassen ent
sprechend wirklich dazu entschließen, diejenige Produktion, welche 
dem direkten Verbrauch dient, zu erweitern, also ein K o n s u m- 
güterprogramm durchzuführen, so würde dieses neue enorme 
Mittel finanzieller, personeller, technischer, sozialer Natur in einem 
Umfang erfordern, der auf absehbare Zeit für den Sowjetstaat 
unerschwinglich wäre. Alle Argumente, die seinerzeit gegen den 
ersten Plan angeführt werden mußten, gewinnen heute um das 
Vielfache an Bedeutung. Bekanntlich erfolgte die Industrialisierung 
des ersten Planes durch hohe Besteuerung, Zwangsanleihe und 
Drosselung des Massenverbrauchs. Selbst durch eine weitere Ein
schränkung der Lebenshaltung der Bevölkerung würden der russi
schen Staatskasse keine ausreichenden Mittel mehr zufließen. Von 
bedeutenden Auslandskrediten kann bei der Weltkrise, deren Ende 
noch nicht vorauszusehen ist, ebenfalls keine Rede sein. In Deutsch
land werden Russenwechsel bekanntlich seit Monaten schon gar 
nicht mehr diskontiert. Dazu gesellt sich die Verschlechterung der 
russischen Handelsbilanz. Sie ist in hohem Maße auf die Ver
schärfung der Handelsbeziehungen zwischen den europäischen 
Staaten zurückzuführen. Als besonders schwerer Schlag gegen den 
russischen Export ist die neue Hochschutzzollpolitik Englands zu be
werten, nachdem Frankreich mit radikaler Absperrung gegen 
billigen russischen Massenimport schon vorangegangen war. Nur 
Deutschland ist zum Schaden nicht nur der Großgrundbesitzer, 
sondern auch der öffentlichen Hand, der Gemeinden, der Holz- und 
Landarbeiter, der kleinen Und mittlern Bauern mit Unmengen 
von billigstem Holz, auch Vieh, Getreide aus Sowjetrußland über
schwemmt. Es ist kaum denkbar, daß der Sowjetstaat in der Lage 
sein wird, Englands Markt durch andre Absatzländer zu ersetzen.

Ursprünglich konnte der Kreml hoffen, daß die sogenannte 
sozialisierte Landwirtschaft der Staatskasse Mittel zuführen werde. 
Die Erfahrung des letzten Jahres, als die Kolchosen sich 
weigerten, ihr Getreide an den Staat zu niedrigen Preisen zu 
liefern, beweisen, wie ungeheuer übertrieben die Hoffnung der 
bolschewistischen Wirtschaftspolitiker war. Einstweilen bilden die 
ländlichen Kollektivwirtschaften keine Einnahmequelle, sondern eine 
schwere Belastung für den Sowjetstaat.

Genau so wie der erste Fünfjahresplan ist die frühzeitige 
Lancierung des zweiten Planes im wesentlichen ein politisches 
Propagandamittel des Kremls. Je schlechter es den Menschen geht, 
um so eher lassen sie sich mit Hoffnungen kirre machen. Sehr

9. Jahrgang Nummer \ 
beachtenswert sind daher die Ausführungen des Moskauer Sonder
berichterstatters des „Berliner Tageblatts", der schon in 
der Nummer vom 5. Dezember 1931 u. a. meldete:

^'Det neue Fünfjahresplan mutz natürlich wieder eine Parole, 
ein Schlagwort, einen „Slogan" in die Massen werfen, und da 
ein trocknes Eingeständnis aller Fehler wohl psychologisch nicht 
geeignet ist. ein Volk fünf Jahre lang zu begeistern, es Ent
behrungen vergessen zu machen und anzuspornen, so wird man 
für die Konsolidationsperiode vermutlich in der propagandistischen 
Vorbereitung zwei positive Hauptaufgaben stellen: Revolutionie
rung des rückständigen Transportwesens und weitere Hebung 
des Lebensstandards."

Noch deutlicher erklärt den letztlich rein politischen Hinter
grund des neuen Fünfjahresplans die „Prawd a":

„Die Sowjetunion ist die Grundlage der 
Weltrevolution. Und wenn schon die Erfolge unsers 
e r st e n Fünfjahresplans die größte Begeisterung unsrer Fpeunde 
hervorrufen, die proletarischen Massen revolutionieren, ihre 
Kräfte im Kampf mit dem Kapital verzehnfachen —. welchen 
mächtigen revolutionären Einfluß wird dann unser zweiter 
Fünfjahresplan ausüben!"

In demselben Sinne kennzeichnet die Aufgaben des Planes 
das bereits zitierte Zentralorgan der Roten Armee, „Krasnaja 
Swesda", vom 12. Dezember 1931:

„Der zweite Fünfjahresplan, der auf dem vollendeten 
Fundament der sozialistischen Volkswirtschaft (!) verwirklicht 
werden wird, dürfte eine noch größere Wirkung (als der erste 
Plant auf die internationale Revolution ausüben, 
noch mehr den kommenden Sieg des Weltbolschewismus 
beschleunigen."

Das politische Manöver des neuen utopischen Unternehmens 
ist zu durchsichtig, als daß ernsthafte Wirtschaftspolitiker den 
zweiten Fünfjahresplan mißverstehen könnten.

P. O l b e r g (Berlin).
Bemerkung der Schriftleitung : Wir machen besonders 

aufmerksam auf die soeben im Verlag von I. H. W. Dietz erschie
nene Schrift von O. M ä n ch e n - H e l f e n „Rußland und 
der Sozialismus" (30 S.), die von anderm Ausgangspunkt 
zu den gleichen Ergebnissen kommt wie P. O l b e r g und der in 
Olbergs Aufsatz neuerlich zitierte H. Weichmann O. M ä n ch e ri
tzet fen ha! 1927—1929 im Marx-Engels-Jnjtitut gearbeitet. _

S. G. Sichte und die Autarkie
Von Fritz Schwahn (Delitzsch).

Binnenmark, Autarkie, Reisesperre — das 
sind ein paar Rezepte aus der Küche jener Doktoren, die sich im 
Besitz des Allheilmittels für die gegenwärtige Krise glauben. Wenn 
Herr Schacht in Harzburg, Herr Feder in seinen Schriften 
diese Wege propagieren, geben sie sich den Anschein, als ob sie 
etwas durchaus Neues an ihre staunende Zuhörerschaft vzw. 
ihren Leserkreis herantragen. Dabei ist das aber ganz und gar 
nicht der Fall. Einer, dem sic allesamt nicht das Wasser reichen 
können, hat ihnen auch diese Gedanken schon v o r w e g g e n o m - 
men, wie — wir wissen es ja zur Genüge — in ihren soge
nannten Programmen überhaupt nicht viel Eigengewachseues 
enthalten ist. . . _

Im Jahre 1800 veröffentlichte Ficht e seine «chrifl c t 
geschlossene Handels st aa t". Gegenüber seinen sonstigen 
Werten, vor allem den „Reden an die deutsche Ration", ist diese 
Abhandlung stark in den Hintergrund getreten. Da aber seine 
Gedanken, wie schon angedeutet, in den gegenwärtigen Debatten 
eine fröhliche Wiederkehr feiern, ist es nicht uninter
essant, sich mit ihnen kurz zu beschäftigen. In feiner Schrift ent
wickelt Fichte den Aufbau eines sich selbst genügenden, von allen 
ausländischen Wirtschaftsbindungen unabhängigen Staatswesens. 
Als Merkmale dieses „geschlossenen Handels- 
st a a t e s" bezeichnet er:

1. Besitz der natürlichen Grenzen. D. h., der Staat muß alle 
Gebiete in sich schließen, die seine „produktive Selbständigkeit 
und Selbstgenügsamkeit" sichern, so daß er seinen Nachbarn 
die Garantie geben kann, daß „er von nun an auf feine 
Weise sich vergrößern werde".

2. Verzicht der Bürger dieses Staates aus alle Produkte der 
Industrie, die nicht aus inländischen Rohstoffen bzw. Ersatz
stoffen für ausländische Rohprodukte hergestellt werden 
können. Desgleichen Verzicht auf ausländische Nahrungs
und Genutzmittel.

3. Verstaatlichung des Außenhandels einschließlich des Geld
verkehrs. Nur der Staat darf Besitzer ausländischer Zahlungs
mittel sein.

4. Schaffung eines Landesgeldes, zu dessen Deckung die u» 
Staate vorhandenen Sachwerte dienen.

5. Verbot von Auslandsreisen privater Personen. Nur Ge
lehrte und Industrielle („Künstler" nennt sie Fichte) dürfet» 
mit Genehmigung und im Auftrag des Staates ins Ausland 
reisen.
Von der Durchführung dieses Systems verspricht sich F i ch t» 

eine Reihe von Vorteilen. Die wesentlichsten seien hier genannt:
a) Beträchtlicher Wohlstand der Bürger. „Verarmen und in

Mangel kommen kann keiner."
b) Das Verhältnis des Volkes zur Regierung ist durchaus glück

lich; denn die Regierung braucht nur wenig Abgaben zu 
erheben, die infolge der Errichtung des staatlichen Außen
handelsmonopols auf eine „leichte, natürliche und für die 
Untertanen durchaus nicht drückende Art gezogen werden". 
Damit ist die Hattptquelle „des Mißvergnügens der Unter
tanen gegen ihre Regierung, die großen Auflagen, die oft 
drückende Weise, sie zu erheben, und die Verpflichtung, 
Militärdienst zu leisten", aufgehoben.

c) Der Staat braucht weniger Beamte als vorher, weil man 
„mit Ordnung, Uebersicht des großen Ganzen und nach einem 
festen Plan zu Werke schreitet".

ck) Aus all diesen Gründen entsteht eine „andre, durchaus neue 
Nation", mit einem „hohen Grad von Nationalehre" und 
einem „scharfen, bestimmten Nationalcharakter".
Es ist verständlich, wenn Gedanken, die denen Fichtes 

ähneln/in der Gegenwart Eindruck erwecken können. Sie wirken 
bestechend durch die Einfachheit ihres Aufbaus. Die Tat
sache, daß die deutsche Wirtschaftskrise nur eine »Ausschnitt 
der Weltkrise des kapitalistischen Systems bar- 
stellt, führt außerdem dazu, in der Abschließung von der übrigen 
Welt einen gangbaren Weg zur Gesundung erblicken zu lassen, 
demgegenüber reden die Tatsachen aber eine andre Sprache. Als 
Fichte seine Abhandlung schrieb, war Deutschland ein Agrar- 
staat mit schwacher Bevölkerung. Inzwischen ist es den Weg 
zum Industrieland ersten Ranges geschritten, seine Bevölkerung 
ist gewaltig gewachsen. Nur dann, wenn Deutschland in nnae- 
stdrten Wirtschaftsbeziehungen zur übrigen Welt, hauptsächlich 
aber zu Europa, lebt, kann seine Wirtschaft und damit das deutsche 
Volk leben. Wer Fichtes Weg zu beschreiten denkt, übersieht, daß 
dies nur möglich wäre, wenn es gelänge, Deutschlands Bevöl
kerung ganz erheblich zu vermindern oder aber das Leben s- 
niveau des deutschen Volkes auf einen — gar nicht ausdenk
baren — niedrigen Stand Herabzudrücken. Da das Rad 
der geschichtlichen Entwicklung sich wohl einige Zeit anhalten, aber 
nie auf die Dauer zurückdrehen läßt, kann also Fichte, auch 
in Harzburger Gewand etwas modern drapiert, nicht unser Weg
weiser sein. Nur über die Vereinigten Staaten von 
Europa, nach vorangegangener Verständigung zwischen Frank' 
reich und Deutschland, führt der Weg aus dieser Krise heraus.
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