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Vorwort.

2ttn 21. ^oDember 1896 würbe in (Erfurt ber national

fokale herein gegrünbet. ©r t)at feinen (5i£ in Äeipsig

($erein§fefretär 3)1. 2ßencE, 23Iüd)erftr. 45 1
). £)ie ®runb=

linien biefe§ 2>erein3 raerben auf ben folgenben blättern

bargelegt, gür ba§> ^injelne in biefen Darlegungen ift

nur ber $erfaffer nerantraortlid). (Er bittet alle greunbe,

in ber Agitation für unfere ©runbtinien unennüblid) 51t fein.

Berlin, 1. 3Jla*ä 1897.

§fr. Naumann.



(OrunMuuciu

§ 1. Sßir fielen auf nationalem 25oben, in bem toir bic toirtfdjaftlidje

unb poiitifdje ÜDiacfjtentfaitung ber beütfdjen Nation nadj aitfeen für bic 93or*

auSfe^ung aller größeren fogiaten Reformen im Snnern fallen, gugleicr) aber

ber Uebergeugung finb, bafc bie äußere 9ftad)t auf bie SDauer ofjne 9?ationalfinn

einer politifetj intereffierten 23oIfSmaffe nicfjt erhalten toerben fann. SBir

toünfctjen barum eine ^olitif ber 3ftad)t nacr) außen unb ber Reform nacrj innen.

§ 2. SSir toünfcfjen eine fefte unb ftetige auswärtige ^ßolittl, bie ber

SfuSbetjnung beuifdjer SßirtfctjaftStraft unb beutfdjen ©eifteS bient. Um fie gu

ermöglichen, treten toir für bie ungef et) malerte 2)urd)füljrung ber allgemeinen

äBetjrpfiicfjt, für eine angemeffene 3Serme|rung ber beutferjen Kriegsflotte, fotoie

für ©Gattung unb SluSbau unferer Kolonien ein. 3m Sntereffe ber bater*

länbifajen äftacfjt unb @ljre toerben toir Sftiftftänbe in unferen militarifdjen

unb f'olonialen (Einrichtungen ftets offen bekämpfen.

§ 3. Sßir ftetjen feft auf bem SSoben ber beutfdjen DieidjSberfaffung unb

toünfctjen ein fräftigeS 3u fammento^rfen ocr 3ftouarcf)ie unb ber 2>olfSbertretung.

5öir finb für Unautaffcbarfeit beS allgemeinen Söatjlrcc^tg gum 9teic!jStage unb

für 2tuSbel)nung beffelben auf öanbtage unb Kommunaloertretungen. 28ir

forbern SSertoirHicfjung ber Politiken unb toirtfdjaftlicfjen SSereinSfreifjeit unb

ungefd) malerte (Erhaltung ber ftaatsbürgerttcfjen 9tecf)te aller (Staatsbürger.

§ 4. 2Sir tooEen eine 33ergröj3erung beS SlniljeilS, ben bie Slrbett in iljren

berfctjiebenen Strien unb gormen in ©tabt unb Sanb unter Scannern unb

grauen an bem ©efammtertrag ber beutfdjen ^oli'Stoirtfctjaft f)at, unb ertoartert

biefelbe nitfjt bon' ben Utopien unb SDogmen eines rebolutionären marriftifcfjen

Kommunismus, fonbern bon fortgelegter politifdjer, getoerffdjafilictjer unb

genoffenfctjaftlictjer Arbeit auf ®runb ber borljanbencn 93er|ältniffe, bereu

gefd^ictjtlicfie Umgeftaltung toir gu ©unften ber Arbeit beeinfluffen tooHen.

§ 5. 2$ir ertoarten, bafc bie Vertreter beutfdjer 33ilbung im ©ienft beS

©emeintoofjlS ben politiferjen Kampf ber beutfdjen 2lrbeit gegen £ie Uebermadjt

borfjanbener 23efii$red)te unterftü^en toerben, toie toir anbererfeitS ertoarten,

bafc bie Vertreter ber beutfdjen 3lrbeit fid) pr görberung baterlanbifdjer

©rgieljung, 23ilbung unb Kunft Bereit finben toerben.

§ 6. 9Sir finb für Siegelung ber grauenfrage im (Sinne einer größeren

(Sicherung ber perfönlidjen unb toirtfdjaftlidjen (Stellung ber grau unb irjregulaffung

§u folgen berufen unb öffentlich rechtlichen (Stellungen, in benen fie bie fürforgenbe

unb ergiefjenbe Stjätigfeit für itjr eigenes ©efdjledjt toirt'fam entfalten fann.

§ 7. Sm Mittelpunkt beS seiftigen unb fttilidjen SebenS unfereS 3SolfeS

fter)t uns baS (Stjriftenttjum, baS nidji gur $ßarteifadje gemalt toerben barf,

fid) aber aua) im öffentlichen Seben als Sftacfjt beS griebenS unb ber ©emein*

fdjaftlidjfeit betoä'ljren foH.



§ 1.

2Btr fteqen auf. nationalem Q3oben, inbem wir bte töfrtfcpaft-

lidie unb politifcne $>?ad)tentfaltung ber beutfdjen Nation nad)

aufjen für bte 58orau§je|ntng aller größeren fokalen Üteformen im
Innern Balten, ^ugleid) aber ber Ü&ergeugung ftnb, baß bte äußere

93cad)t auf bte Stauer oBne 9Jationalftnn einer Jjofitifdj intereffterten

SSolfömaffe nid)t erhalten werben tarnt. SBir münfdjen barum eine

^olitif ber 9Jcad)t nad) außen unb ber Reform nad) innen.

SBarum nennt iljr cudj nationa(fo§iar?

33etl mir überzeugt ftnb, baß ba$ Nationale unb ba%

©oktale gufammengeBören.

SBaS ift bat «Rationale?

C£§ ift ber Xrteb be§ beutfcBen 2>olfe§, feinen Gtnfluß

auf ber (Srbiugel au^^ube^nen.

SBa§ ift baz ^o^iale?
(£§ ift ber Srieb ber ar6eitenben beenge, Üjten Gtnftuß

innerhalb be§ SSelfeö auSjubeljnen.

2ßie fjängt beibeS sufammen?
S5te ?(u§bet)nung be§ beutjdjen (SinfluffeS auf ber Grb=

!ugel ift unmöglich, otme 9iationalfinn ber 9Jtaffe f
unb bie

Slusbeljmmg be§ ßmfiuffeS biefer sJRaffe im SSolfe ift un=

mögltdi ofjne weitere ©ntwtdelung ber beutfdjen 9Jcad)t auf

bem Sßeltmarfte.

Sntoiefern Ijängt bie 2(u§>beljnung beutfdjen ©in-

fluffe§ auf ber ©rbfugel oom 9tationaIfinn ber

Raffe ab?
33eÜ bie großen Cpfer, weldje für flotte unb ^eet

gebracht werben muffen, wenn ^eutfditanb tn äfften, Slfrifa,

Wmerifa unb bor allem and) in (Europa etwas Bebeuten

foll, 'nidjt auf bte Sauer orjtte ben Tillen ber arbetten=

ben Stenge aufgebraßt werben fönnen. .
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6. üann benn bie arbeitenbe Oftenge bie 23

e

tt)illi=

gungen für $Ioite xinb §eer fjinbern?

Öeute !ann fte e§ nodj nidjt, a6er fte roirb e§ oietteidjt

in gefyn ober ^roan^ig ^afyvtn tonnen, menn tfr politijdjer

(üinfluft meiterl)in fteigt.

7. 3ft es maf)rfdjeinUdj,baf3 ber (Stttflufe ber arbeiten*
ben äßettge fteigen mirb.

G§ ift nidjt nur roaljrfdj einlief), fonbern fogar geroiß
f

benn bte 3 a^ un0 °i e Silbimg ber arbeitenben 53eoölte=

rung mäd)ft unauff)b'rüet).

8. Sßirb e3 aber ntdjt gerabe §u nntufdjen fein, ba%
burd) ben fteigenben ©influfe ber arbeitenben
äftenge bie Bennlligung Don £hteg§mittein ge*

r)inbert toirb?

%ein, benn baburet) werben bie Kriege felbft nicfjt au§

ber SSelt gerafft.

9. @inb alfo nod) große Kriege §u erroarten?

%a, feljr große, Snglanb, Jftußlanb unb ©Elina ftnb bie

brei großen $fcäd)te, beren ßuiammeuftoß unoermeibtief) ift.

10. (Sollt e man biefen äftadjten nietjt @d)ieb§gertd)te

oorfdjtagen?
SDies mürbe ganj oerge6tid) fein.-

11. können mir ©eutfdjen un£ nidjt in ben großen
kämpfen ber 3ufunft neutral öerfjalten?

5Bir tonnen e§, wenn mir motten, baß unjer SSolf

untergeht.

12. 3nnnefem mürbe, eine Neutralität ben Unter*

gang herbeiführen?
SSett fte ju unferer roirtfdjaftlicrjen 9(&|el)tießung unb

bamit §u fanget unb sftot führen müßte.

13. SBirb un§ nidjt bie ©rofemut ber anberen SSöIfer

f et) ü ^ e n ?

2Ser ba§ glaubt, fennt bie sBeltgejcf)id)te nicfjt. $n
ben SSÖlferfftntpfen gilt ein $olf nur )o oiel al§ e§ teiftet.

14. 3ft bann ha* (Stetgen be§ poltttf ct)en @inf(uffe§
ber arbeitenben beenge nitfj-t fefjr gef ör)rltct)?

8et)r gefäfjrlidj für ba% gan$e SSotf, wenn biefe Stenge

nic£)t national benfen lernt.

15. 3ft e§ barum nötig, ben ©inftufe ber arbeitenben
-9ftenge §u bämpfen/?

(S§ mürbe nötig fein, menn feine Hoffnung beftänber

baf} bie 9!Jcenge ^ationalftnn ermirbt. Sann müßte um



ber SSotfSerfjaltung mitten ber SSerfud) gemadjt merben, ben

(Sieg nic^t nationaler $olf§teüe $u oertjinbern.

16. 2Bäre bie£ nidjt eine 25er^meiflung am beutfäjen
SSolfe?

^amofjt, benn jebe 3)ämbfung ber madifenben beenge

fann nur öorübergefyenben ©rfolg naben. (£3 tft unmögttd),

bafe eine bon ber SJcenge befämüfte 9ftinberf)eit auf [bie

SDauer 3)eutfdjlanb§ ©röfee erhält.

17. 3ft alfo bie ©erotnnung be§ sJcatiottaIfinne§^ber

3JI äffe ba% einzige äftittel ber ^rfjaltung ;ber
beutfäjen mafyt*

Sa!

18. 2Bie fommt e3, ba§ bte politifdj irtteref fterte

$olf§menge bis jefct nidjt national benlt?

2Beit fie bi§ |e£t Jein @efül)t i§rer toolitifdjen SSerant=

tt)ortlicf)feit beftftt.

19. SBarum Jjat fie nodj lein @efüljl ber politifdjen

SSeranttoortlidjfeit?

2Seit fie bt§r)er nur al§ £)topofttion§toartei aufgetreten

ift, aber bie ©rljaltung ber ©taatSfraft it)ren tootttifeben

©egnern überlaffen t)at.

20. 3ft ein foldjeS »erhalten ntdjt gang erftärlitt)?

®§ tft erftärlid), aber nid}t flug. ©rftärlid) tft t% burdj

ben ©egenfa| gegen bie Maserigen ^errfd)enben klaffen,

unfhtg aber !ft eS, metl nur ein uatertänbifdjer ©o§tatt§=

mu§ äu§ficf)t auf (£rfolge fyat.

21. SBarum ift ein internationaler (Sozialismus
auSfiäjtSIoS?

c

2föeit bie ®utturftufe ber r-erfd)tebenen SSötfer fefjr oer=

frfjieben unb b'er ftortfdjritt eineS s£olfe3 üom Sftücfgang

etne§ auberen abhängig ift. .

22. tann fid) ber ©influfe aller tulturööifer nidt)t

gemeinfam auSbe^nen?
9Mn, benn ba#u ift ber 5tbfafcmarft für bte Sßaren

bte) er Golfer nidjt grofe genug, tiefer sHcar!t mäctjft

langfamer aU ba% Streben naef) 'iHusbefjmtng in ben

Äulturüölfern. 3) er $amüf um ben SSeltmaift tft ein

Äantüf um'S ®ajein.

23. 3ft eS nidjt richtiger, benätfarft im eigenen S&olfc

auSbeljnen?

®iefe§ fott foüiel ato mögtief) gefdiefjen, aber e§ wirb

an ber Sljatfadje nichts änbern, baß mir immer mefjr ©e=



treibe, Petroleum, Sauratrolle unb anbere Öeben§bebürfniffe
Dom Slüitanb be^ietjen muffen, wenn mir leben wollen.

24. SBa-§ ift am internationalen ©ebanfen ritfjtig?

fRid^tig ift, bafj burd) ben Sßettoerferjr ber alte ©egen=
fa£ ber mitteteurotoäifrf)en Vpifer unter ftcf> geringer wirb,
unb bafc galjlreicbe neue Vereinbarungen ber Staaten ber
©rbt'ugel unter einanber unb ber

, Veruf§oerbänbe aller

ßänber notwenbig- werben, öegen internationale Ver=
binbungen ber 9lrbeiterOereine ift nid)t§ ein^utoenben.

25. 2Ba3 ift am internationalen @ebanfen f al f d&?

^alfd) ift, bafe man bie jetzigen Staaten fcfjWädjen

. tüitf
, ftatt fie ju ftärlen.

26. SBa§ ift ber gtaat?
S)er Staat ift ba§ Volföleben fetbft, foweit e§ in ®e=

fe£gebung unb Verwaltung gu Sage tritt, ©r ift nid)t

eine ©inricbtung ber berrfdjenben klaffe, obwohl er oon
biefer gemi^braud)! wirb.

27. SBorin befielt biefer $tiPrandj?
6r befielt in ber ungebübrlicfyen 9(u§nuj3ung ber

arbeitenben Volf£menge mit §tlfe ber ©efe^gebung unb
Verwaltung.

28. 2Bie fann biefer DTcifebrauti) befeitigt merben?
SJaburdi, bafs bie arbeitenbe 'üftenge iljren ISinfluB

innerhalb be§ Staate* au§betjnt.

29. SBirb bie arbeitenbe 9ftenge bie gange (Staats-
gewalt erlangen fönnen?

9cein, benn ba^u ift fie wirtfdwftltd) $u abhängig. Sie
wirö aber einen leil ber sDcacl)t erlangen unb bie sDcad)t

ber bk-berigen rjerrfcrjenben klaffen wefentlict) einfdiränfen

fönnen.

30. Seifet fiefj bie mirtfdjafilidje Slb^ängigleit ber
$£>If£mcnge ntdjt öerminbern?

%a, btefe§ ift ba§ 3'id ber fokalen üieform. 3)er

©rfolg ber Reform bangt oon bem ©ebenen be§ VolfS-

förper§ im ganzen ab.

31. 3ttft)iefem Ijängt bie feciale Reform r>om ©e-
beiden bc§ gangen 35oIfö!örper§ ab?

28eil in einem ftnfenben Volle leine neuen wirtfd)aft=

fielen Sdnditen fid) emporarbeiten tonnen, wie man in

Spanten unb Italien feben fann.

32. 2öa§ üerftet)t man unter einem finfenben $oIfe?

(Sin Volf, beffen ^cenfebengab,! nid)t wödjft unb beffen

lltttevne(-)mung§lu|t nidjt gttnimmt. $n einem foldjen Votfe
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fann bie Arbeiterbewegung fo wenig etwa§ erreichen, wie
fie in einem abmärtsgeljenben 9trbert§ättieig einen £oljn=

fampf gewinnen fann.

33. 3ft ©eiitfdjlanb ein finfenbeS S5oIf?

%ein
f

e§ ift, ©ott fei SDanf! ein auffteigenbe§ SSoff
mit wadifenber a5enötferung«5af)l unb raad)fenber Unter=
nebmungyluft.

34. Qat alfa bie Sogiafreform in £>eutfä)Ianb gute
pltt§fid)tett?

3a, fobalb [te in 3ufammenf)ang mit ber 93cact)ter=

wetterung be§ beutfcben SSoIfe§ betrieben wirb.

35. £)ängt audj ber englifdje Arbeiter öon ber ÜUlatfjt

@nglanb& ab?
3a, bcnn wenn (Sngtanb feinen SBettmatft an bie

®eutfd)en ober gran^ofen oerfiert, fo fann fitf) ber (Sin=

fluB ber aibeitenben beenge in (htglanb triebt aue-betjnen

36. SBarum fann fitf) biefer ©influfe bann nicfji au§-
beerten?

Sßeil bann ber engtiferje Arbeiter frob fein wirb, fieb;

ein notbürfttge* Seben gu ermatten.

37. §tu§ tnelcrjem @runbe tnufe alfn bie arbeitenbe
ä^ enge national fein?

2(u§ ©elbfterfjattungstrteb.

38. SBa§ für eine *ßölitif muß fie bemnatfj forbern?
©ine ^otitif ber sDiad)t tiadi aufeen unb ber Reform

nad) innen.

Sßir wünfeben eine fefte unb ftetige auswärtige ^olttif, Me
ber 9tu§bef)nung beutfcfjer 3Birtfdjaft§fraft ttnb beutfd)en QkifteS

bient. Um fie gu ermöglidien treten wir für bie ungefd)mäterte

S)urd]fü§rung ber allgemeinen Setjrpffidit, für eine angemeffene
Sßermebrung ber beutfcben £rieg*flotte, fowie für Grbaltttng unb
5(u§bau unferer Kolonien ein. ^m 3ntere ff e oer Mtedänbifdjen
9Dcad)t unb Gfyre werben wir ^cifeftänbe in unferen militärifrf)en unb
folonialen Einrichtungen ftet§ offen befämpfen.

39. 2öa§ ücrficfjt ir)r unter einer 5J5olitif ber 9J t a er)

t

nadj außen?
3Sit oerfteben barunter eine ^oütif, wie fie jekt oon

Gnglanb, Ofhifjlanb unb fjranfreid) betrieben wirb, eine

^olitif, ioeld)e bauott ausgebt, baf? in ber gegenwärtigen
3eit bie (rrboberflädie ncvteilt wirb.
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40. Söarum wirb gerabc jefct bie (Srboberflätfje öer=
teilt?

Wtil nadj ber ©ntbetfung be* inneren 9tfrira bie 3 e^t

ber timtbetfung neuer Sänber beenbigt ift unb weil nad)

bem SBau ber ftbirifdien ©ifenbarjn ber Äampf um Dftafien

beginnen Wirb.

41. Stttotefern hat e§ für Seutfdjlanb einen 2Bert#

fidj an ber Verteilung ber (Srboberflftdje %u be =

teiligen?

3Bcil un§, wenn nur un§ ntdjt beteiligen, große $raft=

nerlufte beoorfteben.

42. SBeldje ®raftöerhtftc fielen uM bann beöor?
SBtr oerlieren ben beutfdien ©eebanbel, bie beutfdjen

Kolonien unb bie beutjd)e s}lu§roanberung, mir oerlieren

unfere ©rofrtnbuftrie unb bantit bie Quelle ber Grnäfjrung

für bie beutfdje ^eoälferungcioermerjTung, wir oerlieren

aber aud) ben ©tufluf? beufdjen (öci|te§ in ber Sföelt.

43. 2Ba§ Reifet 2lu§ber)nung beutfdjen ©ciftcS?

(SS Reifet: ob bie beutfdje ©pradje nur im alten 3)eutfd)=

lanb geiprod)en werben unb ob bie 9cad)fommenfdjaft

nnferer ?lu§roanberer englifcl) werben fott.
s-öi§ je£t gtebt

e§ fein beutfcfyeS (Sprachgebiet in fremben Erbteilen.

44. 2öie grofc ift ber beutfdje (Seeljanbel?

2öir beftfcen mefir al§ 1000 £mnbel§bampfer unb über-

treffen bamjt bie £>anbeI§flotte aller Sauber aufser ©ng=
lanb. ßnglanb bat 5700, granfreid) 500, 9corbamerifa 440,

©pnnien 350, «Rufe lanb 3C0, ^apan 240 unb Italien 200
.*panbel3bampfer.

45. 2ßie grofj ift unfere ©infnfjr?

©ie betrug im ^afjre 1895 nicf)t toeniger al§ 4,246

Solutionen SÄ'arfcr- darunter befnnben iid) 55 ^tillionen

3>oppel=3entner (betreibe, 14. Millionen 5)oppel=3entner Öl
unb Petroleum, 14 Willionen $oppcl = 3eutner SWciterial*

unb ftoloniaüoaren, 10 Millionen ©oppel^entner $rogueri

unb ?lpotl)eferroaren, 6 sIttillioneu 3)oppel=3entuer SBoUe
unb Baumwolle, über 2 sDcilIionen ©tüd SSiel).

46. 2öie gro§ ift unfere 31u§ful)r?

©ie betrug im ^ai)\t 1895 nid)t meniger äl§ 3,424

pillioneii #arf. darunter befanben fief) 19 Millionen

5)oppel=3cntner 5)caterial= unb ©pe^ereiwaren, 16 Millionen

3)oppel=3entner (Sifemuaren, 8 Millionen £oppel=3 entner
©etreibe, 6 Millionen Goppel = Rentner Troguen unb
s?(potf)eferroaren. 3>te ^luefubr entbält meift oerarbeitete

©toffe, luäbrenb bie (Sinfurjr oielfad) au§ Ofotiftoffen befielt.
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47. Sßarum fr>(I fitfj Sliiöfuljr unb ©tnfuljr beftänbig
öergröfjern?

s23eit bie ^olf^a^i Teutirfjfanbs in jebem SaJjrjeljnt

um 5 bt§ 6 SDrttfionen Sßenjdjen annimmt. 5*ür bieien

3uroarf)§ brauchen vA% 'Orot oon außen üub Arbeit nad)

aujjen.

48. Sft biefent Sutvad)* an SRe.itf(|en ein (Segen?
^a, benn er ift lebenbiije Äraft.

49. föartn biefer Sutoadj» sunt gtucr) roerben?

^a, wenn unfere s$otf3mirtfd)aft ftdj nid)t beftänbtg

crmeitert.

50. 2Ba§ ift atfo bie SCüfg-aB'e einer feften ttitb fietigen

auswärtigen Sß-pß-tll?

3)ie 9(u§bennung beuticfjer "©irtidiaftefraft unb beutfdjen

©eifte§.

51. äöa» ift ber größte Schaben unferer je&igen

äußeren Sßolittf?

2):e ©eijeimnisfvänteret.

52. SBorin geigt fidj biefer ©äjabe?
3n bem mangeinben ^nteieffe unb $erftänbni§ be§

$otfe§ für bie äußere $olitif unb ber au§ biciem Mangel
§u euflärenben Abneigung, für bie Erweiterung ber beutfdjen
sJtfad)t Opfer jü bringen.

53. 2Bie fann ein Sittereffe be* SSatfe» für feine

äußere ^olitif erroccf'r merben*
SSenn bie ©runbfä^e ber äußeren $aftjfif im Oteid)§tag

regelmäßig erörtert werben.

54. Sft burefj bie Erörterung allein f er) o n gefti gleit

unb ©tetigfeit garantiert.

9cein, e§ muß eine Partei entfteben, roeftfje com 3tanb=

punfte ber SSolfSmaffe aä$ oaterlänbifcbe $olitit treibt

unb fefte ©runbjft&e über foldie ^olitif ber äSotfSmenge

einprägt.

55. Selber Strt fönnen fr>lcr)e ©runbfäfce fein
1

?

SS§ mufj feftgeftettt werben, ob mir un3 für einen

großen Ä'ampf gegen bie erfte eeet)anbel*mad)t ber Grbe,

b. b- gegen Guglanb, inn^ubereiten baben, menn mir unferen

mirtjd)afttid)en Einfluß anlernten motten unb ob bei

©cguerfdjaft gegen (Xmglanb nidn ber alte (viegenjafc gegen

Jranfreicb geringer werben unb bie politifdie ^-reunbidiaft

mit Otußlanb nötig fein wirb.
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56. SBeltfje folgen müfjte ein foldjen Sßlan-b er änderen
SPoIittf fjaben?

Gr müfjte ba^u r>eranlaffen, bie Kampfmittel baraufljm
anaujefjen, rote fte fiel) jur S)urcf)fü(jrung eme§ (Streitet

mit Gngfanb eignen.

57. SBtrb burdg einen folgen $lan ba§ Sanbljeer
überflüffig?

9tetn, benn otjne £anbrjeer fönnen mir un§ bei j ewiger
&age ber Eilige in Europa nidjt erhalten. (Srft ein gtücf-

lid)er gemeinsamer Seefrieg fa-nn g-ranfreid) unb 3)eutfd)=

lanb oeranlaffen, -ftd) be§ ®ebanfen§ enropciijcfyer ©ren^=
ftreitigfetten §u entfdjtagen.

58. 233 a§ forbert irjr barum r)tnftct)tltcr) be£ Sanbel*
r) e e r e §> ?

Ihtgejdjmäferte 3)urd)füt)rung ber alt entehren 28eljrJ)ffid)t.

59. 2Ba§ aber forberf ifyr fcinfidjtridj ber glatte?

^Ingemeffeue SBermerjrung ber beutfdjen .Kriegsflotte.

60. 2öie grofe tft jefct bie beutf ct)e Kriegsflotte?
Sie beutjdje Kriegsflotte gilt jetjt für bie fed)§te, b. tj.

fte fotntnt nad) ben flotten ^on (Snglanb, granfreidj,

SRufjIaub, Italien unb Sßorbamerita, roä'tirenb nnfere

.SpanbelÄftotte an jroeiter. (Stelle fteljt.

61. 3Ba§ Ijeifet eine angemeffene 23ermef)rnng ber
p-öttef

(Eine foldje SJermefjrung, bie ber Öröfee ber £)anbel§=

flotte entfpridjt.

62. SBeldje Soften erfarbert bis jefct bie beutfdje
glatte?

3m gafre 1895 foftete bie beutfd)e g-lotte 86 ^cillionen

3Rarf. 2luf ben fo^f ber ^öenölferung bebentet bie§

1,66 SDcarf. Siefe Summe fann oon bem beutfd)en SSolfe

otme %ot getragen roerben, fobalb man fte auf tragfräfttge

©djuHern legt.

63. 2öer toirb bafür fargen, ba% bie Opfer für bie

glatte auf Iragfä^ige (Schultern gelegt merben?
2>afür rotrb bie arbeilcnbe beenge fargen, fobalb fie

gu größerem politijdien ISinflufe gelangt ift.

64. SBarum fagt iljr Kriegsflotte unb nict)t SSerteibi*

gungSftaite?

Peil eine $ertetbigung§f(otte nur bie beutfd)en Äüften

aber röd)t unjere ü6erfeeifd)en s-8efü>ungcu fd)üften fann.
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65. 2Bie beitft ifjr über Kolonien?

SB5.tr galten &o(onialbeftfc für eine ^oüoenbigfeit, ba
oljne tfjn bie Grfyaltung beutfdjer Straft in anbeten (Srb=

teilen ntd)t geftctjert luerben fann.

66. (Genügen bie bi§I)erigen beutfdjen Kolonien euren
$(nforberungen?

9?ein, aber fte ftnb beffer al§ gar feine Kolonien unb
muffen besfjafb feftgefjalten werben.

67. 2öa§ für Kolonien ftnb $u erfireben?

Kolonien in gemäßigtem $(ima, wo beutfdje ?(nftebe=

hingen möglich ftnb.

68. Bei melden (Gelegenheiten lönnen foldje Kolonien
gewonnen toerben?

93ei griebensfdjfüffen nadj glücflid)en Seefriegen.

69. (Giebt e3 nidji in ben Kolonien auü) arge 3ÜZife-

fiänbe?

Sa, e§ fommen leiber grobe Ungerecfjtigfeiten unb Un-
ftttticfyfeiten gegen bie eingeborene ÜBeoöfferung uor.

70. ginben fidj ftfjnlidje ä^tfeftänbe ntcr)t audj bei ber
§(otte nub befonberä beim ßanbfjeer.

$a, e3 fommen ^Dcifsfianbhmgen ber «Sotbaten unb
^Öcifjadjtung be§ übrigen $olfe§ burd) bie Offiziere üor.

71. ©oll man um földjer SJltfefiänbe nullen Kolonien,
glatte unb ©eer aermerfen?

9£ein, feine§falt§, benn 9ftijgftanbe fommen bei alten

guten Satfjen Oor.

72. 3ft e§ rttcr)t beffer, toenn foIa)e äftifeftänbe öer*
tufdjt werben?

yitin, benn foldje $ertufd&ung verbittert bie beenge
be§ Sßol!e§ gegen Kolonien, fyfotte unb öeer.

73. 2Ba§ tDoilt \$i alfo tf)un?

SStt motten im ^ntereffe ber uaterlcmbifdjen SQcadjt

unb ©Ire folerje sDciBftänbe ftet§ offen befäm^fen. —

§3.

SBir fielen feft auf bem SBoben ber beutfdjen 9teid)§oer=

faffung unb toünfdjen ein fräftige§ gufammennurfen ber ÜRonardjie
unb ber 3Solf§oertretung. 3Sir ftnb für llnantaftbarfeit be§ allgemeinen
SBafjIredjtS §um 3teict)§tage unb für ?tu§bet)nung be§fetben auf
Sanbtage unb ^ommunaloertretungen. 23ir forbern SSerioirflidjung
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ber :polittjdjeti unb tmrtfd)aftlitf}en $8erein§fretfjett unb ungefd)mäterte

GrJjaltung ber ftaatSbürg erliefen Dtedjte aller Staatsbürger.

74. Sßeld^e 2lu£fid)ten I)at bie arbeitenbe Stenge,
einen ©influf} -auf bie äußere unb innere ^oliiif
§u gewinnen?

Sie f>at 9ht§fid)t, burdj ba% allgemeine 2Baf)lred)t bte gabl
itjrer £arlamentarifd)en Vertreter fortbauemb ,^ü üermeijren.

75. ^at fie 2Iu£fia)t, int nädjften 2)tenfd)enalter bte

defe£ gebung nact)r)aitig §u beeinfluffen?
Nur in bem ft-aU, ba$ bie Vertreter ber arbeitenben beenge

ben Staat felbft anerkennen.

76. Sßarum nur in biefem gälte?
SSetI bieStaat§regierung nid)t banernb gemeinfameSßolitif

mit einer Partei machen fann, bie ben Staat felbft fdjrcäcfyen

ttriU\

77. ^ann aber bie arbeitenbe 9)tenge niä)t £ie <&taat&
regierung ftür^en?

9?ein, ba§ fann fie nid)t, benn bagu ift fie tuet gu fä)tr«ad).

78. Sntoiefern ifi fie ba§u gu fd)tt)adj?

SSeil fie au§ Seuten befielt, bit jeber.für fid) abhängig

ftnb t>on ifjren Arbeitgebern, ®unben nnb Gläubigem, bie

nnr jum geringeren Steile ein felbftänbige SSerftänbniS für

^oliti! fjaben unb benen bie Übung ber ©rlebigung öon
Staat§gefd)äften fef)(t.

79. ^ann fie nid)t tr>enigften§ önrüberge^enb bie

Regierung befeiiigen?

9cein, benn bie Dtegieruug ftat bie mititärifaje SDtadjt unb
Wirb int f^att be§ Angrifft üon ber gangen 2ftad)t ber be=

ftkenben Sd)icf)ten geftütjt merben.

80. SBeld^e 2Baf)I Ijaben al)o bie parlamentarifdjen
Vertreter ber arbeitenben beenge?

Sie lonnen wafyUn gtrifa^en einer bauernben grunbfäfclidjen

£)£>£ofttion, bie ben Staat fdjmädjen null, ofme bie Regierung

ftür^en §u fenneu, unb einer georbneten politifdjen 3ntereffen=

uertretung auf ©runb ber üor^anbenen 9torf)§tierfaffung.

81. 3Ba§ üan Beiben ift b.az erfolgreid^ere?

5Me Vertretung ber ^ntereffen ber Arbeit auf ©runb ber

9?eid)§üerfaffung.

82. (Schliefet biefe Slnerfennung nid)t aud) bit ?lner=

lennung ber $tonardjie ein?

^air-obi.
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83. Aber ift benn nitfjt bte äftonarc&ie ber Arbeiter*
betoegung entgegengehest?

Gitigelne Äußerungen be§ 9ftonard)en mögen fo oerftanben
werben, aber bte 9#onardjie al§ Einrichtung ift ber Arbeiters
betoegung günftig.

84. 2Bie ift ba% gn öcrftc^cn?
3)a e§ bie erfte Aufgabe ber 9Jconarct)ie ift, bte 9Jcadjt unb

®rötfe ber Nation §u erhalten, mirb bie 9Jconard)ie ftdj nid)t

bauernb nur auf 3SoIf§teüe ftü|en fönnen, bie an mirtftf)aft=

lieber unb ^joIittfct)er 23ebeutung üerlieren.

85. 2BeId)e fßolU teilt finb bieg?
SDie ^reufjifdjen ®roßgrunbbefttjer.

86. SBarutn üerlieren biefe an 23ebeutung?
2Seü e§ lein bittet giebt, tfjnen auf bem heutigen ©e=

treibemarlt eine beoorrecfjtete (Stellung §u ftdjern.

87. Söeldje gülgen totrb bie Umtoanblung be3 ®roJ3-
grunbbefi£e§ in lanbtoirtftfjaftlidjen (Sefdjftft§*

Unternehmungen Ijaben?

(Sie toirb bie $olge fjaben, baß bie SDcadjt ber bi^erigen
einflußreichen klaffen für fidt) allein nicfjt au§reicf)t, bie für

bie ©taat^regierung nerantmortlia^e 9Konarcf)ie in ben großen
nationalen 3unfunft§aufgaben §u unterftütjen.

88. 2ßa3 toirb alfo öorauSfidjtttdj bie 2ftonarcf)ie in

gufunft tljun?

(Sie toirb i^ren ^rieben mit ber Arbeiterbewegung macfjen

motten.

89. SBann geftfialjen bereit» Annäherungen in biefer

Sfttd&tung?

3n ben Sauren 1881 unb 1890 burd) faiferticfje SBotft^aftcn

unb ©rtaffe;.

90. Sßarum Reiben, bie faiferlidjen ©rlaffe öon 1890

nierjt größere gr>Igen gehabt?
SSeil bie Vertreter ber arbeitenben Stenge bamal* if)rer=

fcitS ber SOconadjie nidjt entgegenlamen.

91. Söar biefe§ eine grnfee 33erfaumni§?

ga
f
eine SSerfäumtitS oon minbeftenS 10 3a^ett für bie

Arbeiterberoegung.

92. SBtrb ber Sufianb bon 1890 niieberfefjren?

(Sr toirb ftcf» mit ^cottoenbigfeit im Verlauf ber Colitis

fdjen Chtttoicfhmg mieber einstellen müjjen, ba bie ©riinbe,

melcfje 1881 unb 1890 toirffam ioaren, ftcf) tn§tpifd>cn fet)r

oerftärlt f)aben.
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93. SBeldje §altung muffen Bei äBieberfefjr ber $n*
näljerung ber fonarojie bie Vertreter ber Arbeit
einnehmen?

©ie muffen ftaat§errjaltenb fein motten, bamit bie Sföon*

ardjie für bie ^ntereffen ber arbeitenben SDcenge eintreten

fann.

94. Sßünfdjt il)r abfalute 3Jtonardjte?

Äeinc§tt)eg§, fonbern ein fräftigeS gufammennjirfen ber

9Jlonarct)ie nnb ber SBolfSuertretung.

95. Söie f ef) t it)r ba§ gegenwärtige 2$erIjcUtnt§ öon
9ftr>nard)ie nnb $oIf§üertretnng an?

6§ ftnb gtuei gleichberechtigte ©ruften, oon benen jebe

mir (Sott nnb it)rem ©etuiffen uerantruort(ict) ift nnb ruelctje

beibe Oom beutfdjen SBolfe t) od) gehalten ruerben muffen.

96. <Sinb ^riöaiäufeerungen be§ üftöitardjen für
euer politif ct)e§ 25ert)alten maf$gebenb?

ftein.

97. SBoIIt if) r ba% ^aiferium gegen je.ben Singriff mi
aller eurer Bxaft öerieibigen?

$a, ba§ $aifertum nnb baß allgemeine äSatjfredjt §nm
9teicl)§tage.

98. SBarum gcrabe biefe beiben ©tücfe?
SSeil fte bie ©runbpfeüer ber 9ieid)§uerfaffung ftnb.

99. 3ft bie JReicpüerfaffuttG beffer aW bit $er*
faffung ber meiften beutfdjen ©inselftaaten?

$>a, benn bie jpreufeifd^e, fä'djftjdje nnb anbere Sanbe§=
uerfaffungen fd)(iej5en ben ^olitifcfjen (£inf(uf3 ber arbeitenben

9)? enge au§.

100. Söorauf mufc alfo Eingearbeitet werben?
©§ mu| baranf Eingearbeitet werben, baf$ bie üerfaffungen

ber (Sinjelftaaten ben ©runbfä^en ber 9teidj§uerfaffung ent=

fßredjen.

101. @ilt bie§ and) öan tammunalöertretungen?
3»n nocf) ^öfterem ©rabe ai§> uon ben Sanbtagen, benn

ber ©eift ber ©tabtuerrualtungen ift für ba§ Seben ber

arbeitenden beenge uon t) öd) frei* SBebeutwig.

102. 2öirb bie arbeitenbe Sftenge reif fein, in ®om*
munalöerroaltungen mit§un)ir!en?

©ie ift e§j tute oerfd)iebene fübbeutfdje ' ^änber be=

toeifen, überall ba, ruo fte feit längerer $eit jur $ommuna(=
Uolitif tjin^ugegogen nntrbe.
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103. SBie ift im allgemeinen über bie je^ige SSer-

roaltung unferer gmfeen ©täbteju benlen?

Sie tft meift tedjntfdj gut, aber nid)t barauf bebaut,
ben 33obeunutd)er ju binbern unb bie ftäbtifrfjen Arbeiter

mufterljaft 311 betmnbeln. 9(ud) mufe für ba§ Sdjulroefen

ber ärmeren ®inber nocf) me|r gettjan merben.

104. 2BeId)e§ ift ber §auj>tgegenfafc in ftäbtifdjen 25er=

tretnngen?

3) er ©egenfat* öon ®runbftücf§beft£ern unb Bietern.

105. 2luf meffen «Seite raerbet tljr fielen?

9luf (Seite ber Steter.

106. Sie ift im allgemeinen über bie je^ige $er=
maftung ber Heineren Drt^gemeinben 3-u benlen?

Sie gefdjieljt öon unb für ©runbbefttjer unter ©eringatf)=

tung ber übrigen SSeöölferungStetle.

107. 3ft r)extte bie arbeitenbe Stenge im ftanbe, fidj

ba% allgemeine SBaljtredjt für ßanbtage unb
^ommunatöeriretungen %vl erfampfen?

Sßein. 58ir feften an ber 5Sa^tüer!ür§ung im ftönigreicn,

Saufen, toie roenig ber ^roteft ber arbeitenben 9J£enge

bi§ jetjt nü£t.

108. Qat fidj bie §ßölf§maffe baZ allgemeine D^etct)§ =

tag§toafjlredjt felbft erfämpft?
9?etn, e§ ift iljr burcf) $8i§marcf au§ ©rünben ber äußeren

unb inneren ^olitif gegeben toorben, elje fie im ftanbe

mar, e§ §u erfäm^fen.

109. 3ft fjeute bie arbeitenbe Stenge im ftanbe, ba»
allgemeine 9fteidjätag§tt)af)tredjt %vl fdjü^en?

9?ur mit |)ilfe bürgerlicher Greife.

110. 2Ba§ rnufe gefdjeljen, bamit bie politiftfje ®raft ber
DJienge toädjft?

Sie mu| ernfttmft unb fortbauernb über politifdje fragen
aufgeflärt unb in 23ertt>altung3angetegent)eiten erlogen

roerben.

111. 2Bie lann baZ gefcr)er)en?

Shttdj 93i(bung Jjolitifdjer ober beruflicher Bereinigungen.

112. SBeld)e§ ift baZ £au|)H)inbemi§ berartiger $er*
einigungen?

3) er jetzige guftanb ber $erein§gefe£gebung in ben meiften

beutfcfjen ©ingetftdaten.
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113. SBobnrd) fann biefer ÜKifeftanb befeitigt merben?
®urd) ein freit) eitttd)e§ 9kid)§gejeü über ipotitifdje nnb

roirtfdjaftftdje 25erein§bitbungen.

114. ©all man allen SfHdjtnngen im SBalfSleben freie

23emegnng gemäßen?
3>a, fofern fte nid)t gegen allgemein gültige ©efe^e

DerftoBen.

115. Sßie ift barüber gubenfen, ba$ öon ©taatSmegen
gemiffe SBolfSteile öerfolgt merben?

®§ ift nnfhtg nnb ungered)t.

116. @il± baz and) fjinfidjtlid) ber Snben?
©benfo toie §inftd)tlidj ber Uttramontanen unb <&o%\aU

bemo traten.

117. Söarum mürbe e3 nnllng fein, bnrti) ftaatlidje

SRaferegeln ba% 3nbentnm ein^nfdiränfen?
28eit man biefelbe (Srfafjrnng madjen würbe tr>ie beim

$nltnrfam}3f nnb beim ©o^ialiftengefe^.

118. 2öörin befielt biefe (Srfaljmng?
3)nrd) 9(n§nat)megefei3e fdjafft man ®taat§feinbe.

119. 23eftef)t eine Snbenfrage?
Sa.

120. SBörin befte^t fie?

SDarin, bafj bie Israeliten ein anberer @tamm ftnb

at§ bie SDentfdjen.

121. SSefinben ftd) in 2)enifd)Ianb nod) anbere nidjt*

bentfdje (Stammet
®ie 28enben

f
Sitt^aner, $olen, 3)änen, gran^ofen.

122. £äf$i fidj ein Staat Ijerftellen, ber nnr germa-
nifdje «Staatsbürger §at%

S)a§ ift ööllig nnmöglid).

123. Säfei e§ fid) erreidjen, baf$ bie Israeliten allein

bie «StaatSbürgerredjte berlieren?

(£§ täfjt fidj nid)t erreichen, aber felbft, tuenn e§ erreid)=

bar wärt, mürbe e§ ein Unglüd jein.

124. Snmiefem mürbe e§ ein Unglüd fein?

S)ie geeinigte ®raft be§ ^ubentnm§ mürbe bann ftaat§=

feinbüdj werben. ©3 giebt nid)t§ nnflügere§, al§ eine ein=

flnfcreidje Minorität in bie @taat§feinbfd)aft ^n treiben,

ofjne fte bod) entkräften gn fönnen.
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125. 3ft aber nidjt ber ©egenfafc ättnfdjen £)eutf$en
unb 'Israeliten burd) tt)re SBerfdjtebenljeit be-
greiflich?

©r tft begretfftc^ unb »trb als gefettfdjaftüdjer ©egen=
fa§ nur infotneit über»unben »erben, als bie Israeliten
beittfdje unb djriftttdje 3)enfweife annehmen. SDer gefett=

fdjaftlidje ©egenfafc t)at aber mit ber Sßolitif nidjtS $u tljun.

(£r gehört gu ben ^rioatangetegenljetten ber einzelnen
«Staatsbürger.

126. 3ntoietoett tft bit fatale grage eine Subenfrage?
©ie tft eS nur tu einzelnen Ökgenben unb SBerufS*

jüjcigen unb »trb in biefen nidjt burdj po!ttifct)ett 9tnti=

femitiSmuS, fonbern burd) »irtfd)aftSpotitifd)e SDcafjregeht

ber Söfung nä§er geführt »erben.

127. Sötrb f idö nidjt eine (Sdjüe&ung ber Dftgren^e
gegen rttdt)t beutfdje Elemente überhaupt em-
pfeljlen?

28enn eS möglidj tft, ben SSanbertrieb Oon Often nad)
SBeftett burd) fraatltdje Mittel etnjufdjränfen, fo »erben »ir
otjne 3»eifet suftimmen.

128. 2Ba3 für einseift fall im beutfdjen Dteidje malten?
©in geredeter, freier, beutfdjer, djriftlidjer ©eift.

§4.

s38ir »ollen eine Vergrößerung beS Anteils, ben bte Slrbeit

tu ifjren öerfd)iebenen 5lrten unb formen in ©tabt unb £anb unter
Männern unb grauen an bent ©efamtertrag ber beutfdjen VolfS=
»irtfdjaft fjat, unb er»arten biefelbe nid)t oon ben Utopien unb
Dogmen eines reüotutionären marrjftifdjen Kommunismus, fonbern
oon fortgelegter potittfdjer, gerDerffct)aftlict)er Unb genoffenfajafttidjer

Arbeit auf ®runb ber oortjanbenen SBerHja'ttntffe, bereu gefdjidjtlidje

Itmgeftaltung »ir ju (Sanften ber Slrbeit beeinfluffen loollen.

129. SBarin B e ft]e § t eure <So$iaIreform?
$n ber Vergrößerung beS StnteilS ber Arbeit am ©e=

famtertrag ber beutfdjen VolfS»irtfd)aft.

130. 2ßie entfielt ber (Sefamtertrag ber beutfdjen
SolfStoirtfdjaft?

©r »irb einerfeitS gewonnen burdj Bebauung beS
oatertänbifdjen VobenS, Venutmng feiner fyluffe, (Seen uno

. S5erg»er!e unb Pflege feineS Vief)ftanbeS, anbererfeitS burd)
ben ©rtrag unfereS Sanb= unb SeetjanbelS mit anberen
VöÜern unb burd) Anlage beutfdjer Kapitalien im 9tuSlanb.
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131. Sßoburdj fteigt ba% sJlaiiönaIeinfommen?
SE)urd) eine lebhafte, treue, erfinbung§ reiche Arbeit auf,

allen biefen (Gebieten unb burd) ftaatlidje fjörberung einer

üaterlänbifdjen SSirtfrfjaft&politif im Innern unb nad) Stuften»

132. (Soll fidj 3)eutfc§Ianb nur ber 33ermef)nittg feinet

Bau unb giftijfang rrubmen?

®a§ mürbe eine Unmöglidjfeit fein, bei öiefe 9(rten be*

(£infommen§ gar nidjt )o ltmdjfen tonnen luie unfere 33e=

DölferungSjaljl loäd)ft.

133. <Sr>II fidj 3)euiftf)Ianb nur ber SSermefjritnß feinet
(Sinfr>mmen3 au§ ©anbei unb Kapitalanlage
nubmen?

3>a3 mürbe bie größte ®efat)r für ba§ 23atertanb fetn^

benn of)ne eine gefunbe gat)Ireid)e Sanbbeoöiferung werben
nur an tüirtfd)aftlid)er, fötperlidjer unb geiftiger föraft oer=

iieren.

134. 3ßa§ ift al)o Don ber grage nad) 3nbufirieftaat
ober Slgrarftaat %.u galten?

©ie ift nid)t richtig, ba betbe§ nötig ift. ®te nuber-

ftreitenben ^ntereffen üon Raubet unb gnbuftrie einerfett«?-

unb Sanbnrirtfdjaft anbererfeitS muffen um ber 58o(!ö=

ertjaltung willen üon f^att §u galt oereinbart werben.

135. 2Ba§ für ein <5taat fall SDeutftfjIanb toerben?
©in 9lrbeit§ftaat.

136. 2Ba£ Reifet ba%?
5)a§ 9?ationaleinfommen fotf in erfter Sinie ber Arbeit

gehören.

137. 2öent geprt e§ je^t?

©§ gehört faft §ur £>ä(fte bem $in§ uno oer 9^ente.

138. @inb 3in3 unb Diente grunbfä^Iid) §u Dertnerfeu?

•ftein, benn fie gehören nod) immer gu ben 33or=

bebingungen be§ $ortfd)ritte§, ba fie bie Qjmtftefmng üon
£uru&, üon 23etrieb§oermet)rung unb üon (gewinn au§-

anbeten Sänbern ermöglichen.

139. 3ft ber ßu£U§ üertoerflid)?

(£r fann e§ fein, fobatb er im ©egenfafc §um (£lenb

auftritt, im gangen aber ift er nötig, benn burdj ben £u;ru§

^ingetner Ijebt fidj bie £eben£t)attung ber Sftaffe. 3e

fräftiger ber ©influfe ber Söcenge ift, befto leichter wirb ber

Surul ©emeingut be§ SMt'eS werben.
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140. 3ft 23etrieb§ctu§berjnnng öertr erf Itc§?

Sie fann öermerflid) fein, memt fie Heinere ^Betriebe

tötet, o^ne ben Waxlt pgleidj gu ermeitern; im gangen
aber ift 93etrieb§au§bef)nung nötig, benn nur burd) Jtc

!ann immer neue Arbeit für bie immer neuen Wrbeit§fräfte

befdjafft merben.

141. Sft ^aüitalgeminn an§ fremben Säubern Der-

merfltct)?

©r fann üermerftid) fein, menn er burd) Unterbrücfung

unb ©raufamfeit gewonnen mirb, im gangen aber ift er fefir gu

münfd)en, ebenfo mie e§ erreicht merben muß, baß mir

nitf)t anberen SSölfern gin^pftic^tig ftnb.

142. 2öelct)e Sitten öon 3in§ nnb ^ente muffen bem*
nad) befämpft merben?

diejenigen 9(rten, burd) meldje ber (Ertrag ber Arbeit in

2)eutfd)(anb gejcfmtälert mirb.

143. 3BeIct)e§ ftnb biefe SCrtcn?

2)ie 3teid)§=, Staate unb ©emeinbefdjufben unb bie

fräbtifdje unb länblidje arbeit§tofe SSobenrente.

144. 2Ba§ ift ljittfid)tlid) ber föeidjä*, (Staats* unb
©emeinbefdjutben %u erftreben?

§>aß tljr 2&adj§tum baburdj aufhört, ba% 9teid), Staat
unb ©emeinbe geminnbringenbe ©roßunternetjmungen fetbft

betreiben, baft befte^enbe ©Bulben burdj Sßermögenäfteueu

abgetragen imb baß laufenbe 3tu§gaben auS regelmäßigen

Steuern gebecft merben.

145. 3ft %u münfdjen, ba$ bie arbeitenbe Oftenge

fteuerfrei fei?

©§ ift §u münfdjen, baß alle Bürger im ftanbe ftnb,

Steuern gu begasten, meit ba§ 9ted)t ber Steuerbemittigung

baS ttndjttgfte jjoltttfdje 9ted)t ber SKaffe ift, unb fie ob,ne

biefe§ 9ted)t feinen (Einfluß im Staat gemimten fann.

146. 2ßa§ mnf$ bie arbeitenbe beenge ^tnf ic^ttict) be§
(Stenermefen* verlangen?

$aß bie Verteilung ben Gräften entforidjt unb baß bit

SSefteuerung tum Seben§mitte(n auflöst, befonber§ bie 58e=

fteueruug fotdjer S)inge, bie in 3)eutfd)tanb nid)t Ijergeftefft

merben ober bereu Herstellung nidjt öon bem 3ottfd)u| ab=

Ijcingt, mie Petroleum, Kaffee unb Salj.

147. Sßeldje geminnbringenbeu Unternehmen eignen

fitf) %nx Übernahme in bie öffentliche £>anb?

Me foldje Unternehmungen, metdje oöHig burd) Beamte
betrieben merben fottnen unb in betten bie freie ^onfurren^
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aufgehört Ijat, ben $rei§ ^u beftimmen, mie 5. 93. &o$(en»

bergmerfe unb ^t^otljefenbanfen.

148. Sßarum fnll ba§ £>t)})£>tf)e£enmefen in öffentliche
§anb fnmmen?

2öeit e§ nitf)t guläffig ifi, bafe ber ©toat bie größte

©idjerung be§ S5efi|e§, bie e§ giebt, an ^rümtperfonen
abtritt, oljne baburd) für bie gange SSoIfSttrirtjdjaft etroa$

§u gerönnen, unb meil e§ burct)au§ falfdj ift, ben mü^e=
lofen ©eminn au§ ber fteigenben 93obenrente ben gufäüigen

SBefitjern fteigenber SSobenteile §u überladen.

149. SBer füjii bie Steigerung ber 23r>benrenie Ijerbei?

2)a§ macfjfenbe arbeitenbe SSolf.

150. SBer geniest bie (Steigerung ber Bnbenrente?
3)ie ©runbftücf§= unb §t)|)ot^e!enbeft^er.

151. Söer trägt bie SSerlufte an Böbenrente?
SDer SBeft&er foldjer ©runbftücfe, bie an SSert sedieren,

152. Soll ber Staat ©eminn nnb Berluft ber Boben*
reute in gleiäjer SBeife tragen?

©r fann e§, benn ber ©eminn überfteigt ben SSerluft

bei weitem. 5Senn baS gange beutle Sanb bem beutfd)en

SSolfe in feiner sDlenge bient, mirb bie 3Satertanb§liebe feljr

gekräftigt fein.

153. Säfei ficr) bie $r>benrefx)rm mit einem %Ralt burdj*

führen?
©ie läfet ftd) nict)t mit einem SDZale Durchführen, roeil fie

fein einzelner ©efefte3r>orfd)lag ift, fonbern eine 9ftcf)tung

innerhalb ber SSirtfdjaft&politif.

154. 2BeId)e§ finb bie näc|ften Stele ber ^nbenreform?
9(ufeer ber Übernahme obligatorifdjer ^ljpfltfjefenbanfen

burcf) bie öffentliche £>anb ift e§ eine 28oljnung§£>otitif im
^ntereffe ber arbeitenben Sftenge unb eine allmähliche $er-
teilung be§ ©roftgrunboeft^eS "im öftlia^en SDeutfdjlanb in

93auernlanb.

155. 3nmiefern mürbe eine folcfje Verteilung be§ ($rr>J3~

grunbbefi^eö ber arbeitenben äftaffe nüfcen?

(Sie würbe 9^aum fcfjaffen für gaf)lreid)e Familien,

mürbe bem ^mnbmerf, ba§ tjeute im (Gebiet beS ©roJ3grunb=

beftt$e§ raeit mefjr barniebertiegt at§ im ©ebiet ber ©rof3=

inbuftrie, einen gemiffen 2luffd)ttmng im beutfajen Often

fidjent unb gugteitf) oer^üten, bafj pöiel ungelernte $(rbeit§=

Iräfte Dom Cften nad) 2Seftbeutfd)tanb au§wanbern, mftfjrenb

^ßolen in ben Often einbringen.
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156. SBer gefjört gut arbettenben Sftenge?

^eber, beffen ßintommen meljr auf Arbeit beruht a(§

auf 3in§ un0 Sftente.

157. D^ec^ttet tljjr alfo aud) ^aufleute, Unternehmer,
Beamte, föanbroerfer, dauern sunt arbeitenben
&oHe?

s£oItftänbig , unb mir motten ifjre ^ntcreffen oertreten,

fotocit e§ Sntereffen ber Slrficit gegenüber bem SSeft^ finb.

Sie alle finb, foroeit fte bon Arbeit leben, an ber 23efeitigung

ber StaatSfdjulben, an einer anbeten Steuerpolitik unb an
ber !Sobenreform interejftert.

158. @inb im übrigen bie totrtfdjaftlicfjen 3niereffen
biefer Berufögruppen gemeinfam mit benen ber
3nbuftriearbeiier unb Sanbarbeiter?

Sie fünnen e§ fein, muffen e§ aber ttidjt fein. (53 fann
gälte geben, in benen bie 3Sünfd)e ber ©efjilfen unb SDteifter,

be§ ©efinbeS unb ber dauern, be§ .öanbmerf§ unb ber

^nbuftrie, ber 3(rbeit in Stabt unb Sanb, unter 9Mnner
unb grauen fidj birelt gegenüberfietjen.

159. gür toen toollt ir)r in folgen fällen eintreten?

gür biejenige ©nippe, bereu SSeftanb für ba§ Staate
gange am notraenbigften, bereu OrganifationSlraft am
größten unb beren Notlage am brofjenbften ift.

160. SBürbe e§ nid)t beffer fein, eine <8o%ialpoliiii §u
madjen, bie allen nüt^t unb feinem fajabei?

(Sine foldje ^olitif gehört in ba£ ©ebiet ber frommen
38ünfd)e unb tjeifjt beäfalb Utopie.

161. Ober mürbe e§ nierjt beffer fein ein für allemal
anzugeben, mie ba§ 25err;ältnt§ ber öerfdjiebenen

$olf§teile georbnet fein füll?

©ine folcfje Eingabe mürbe ein 3)ogma fein, »eldjeS feine

Söegietjung gum toedjfelnben prattifdjen &eben t)at.

162. Bei mem finben fidj fosialpalitifdje Utopien unb
Dogmen?

Utopien finben ftcfj bei faft allen £ppofttion§parteieit,

bie ben gangen ©taatSbeftanb erfdjüttern motten, unb Dogmen
finben fidj bei allen Parteien, bie leine ©egentoart§politif

treiben.

163. 2ßie ftelji il)r jur ^nsiaipülitif ber ®o%iaU
bemalratie?

SBir erlennen in ir)r atte§ an, tt>a§ gu praftifd)en Er-

folgen für bie arbeitenbe Stenge fütiren lann, ermarten

aber nidjt§ oon ben Utopien unb Dogmen be§ marjiftif^en

Kommunismus.
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164. 3ft biefer marrjftiftije Kommunismus fdjäblidj?

(Er tjat gewiffe Vorteile bei ber Agitation gehabt,

Ijinbert aber tjeute eine ©ogialpolitif innerhalb ber gegebenen

9Serf)ältniffe, inbem er bie Arbeiterbewegung international,

reüolutionär unb barum unfähig madjt, bie ©efekgebung
bauernb ^u beinfluffen.

165. 3n melier SBeife foll bie ©efe^gebung öon ben
einzelnen SBoIf&gruppen beeinflußt werben?

©§ muffen befonbere Programme ber einzelnen 3Sotf§teile

aufgeteilt werben, j. 23. für ^nbuftriearbeiter, Sanbarbeiter,

Jpanbwerfer, dauern, arbeitenbe grauen, Unterbeamte,

|)anbel§angeftellte, $aufteute.

166. SBolIt ilj'r baljin arbeiten, ba$ foldje Special*
Programme auf geftellt merben?

23ir galten bie§ für eine imferer bringenbften Aufgaben.
®ie ©pegtatprogramme werben für imfere praftifdje $olitif

üon grunblegenber 33ebeutung werben.

167. 3n melier SBeife fann fünft notf) ber Anteil ber
Arbeit am ^ationaleinfommen üermefjrt merben?

3)urdj ©ewerfjdjaften unb ©enoffenfdjaften.

168. Belage Aufgaben Ijaben bie ©eroerffd&aften?

©ie ftnb Unterftütmng§üerbänbe, So^n!ampforganijationen

unb fogtatpolitifdje ©r^ie^ung^anftalten für bie So^narbeiter

unb 9lngefteltten eine§ Berufes. (p ift an^uftreben, batf

ftd) au§ i^nen 5lrbeiterüertretungen entwicfeln, bie oon ber

©taat§regierung unb ben Hnterneljmerüerbänben anerfannt

werben, unb welche einen mitbeftimmenben ©influfj auf bie

beutfcfye 2Sirtfci)aft§po(itif gewinnen.

169. 2öeld)e Hufgaben J)aben bie ©enoffenfdjaften?
©ie ftnb (Einlaufe, ®rebit=, 2lrbeit§= ober S5er!auf§=

oerbänbe, bie für Weinbauern, «panbwerfer unb £leinfauf=

leute bie SDftfeftänbe ber hrirtfdjaftttdjen SSereinjelung baburdj

befeitigen foüen, baf] fte i^n jum ©lieb eine§ größeren

SSirtfdjaftSförper^ mad)en, bie beim JjäuSlidjen Äonfum bie

9^acf)teile be§ tleinen Käufers gegenüber bem SSerläufer

oerminbern, unb in benen ein ®or£§geift ber fonft un§u=

fammen^ängenben ^Berufe entfielen tann.

170. @inb bie ©enoffenftfiaften nidjt eine @d)äbigung
Heiner ©einerbetreibenber?

©ie fönnen e§ in einzelnen fällen fein, ftnb aber in

biet Ijöljerem ©rabe ein ©a^u^ Heiner ©jiften^en im 58irt=

fdjaftgfampfe, aud) bie JHeittgewerbetreibenben felbft.
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171. ©enitgt nun aber ba§ äikS, um eine neue ®e~
feIIfcr)aft§orbnung ^erbeignfit^ren?

(Sine ©ejefljdjaftSorbmmg giebt e3 überhaupt nidjt,

fonbcm nur ein ftets ftd) entmirfe(nbe§ $otf§= unb 2Birt=

fdjaftöteben.

172. Sßeldje Aufgabe gaben mir fjinfidjtlidj ber be=
ftänbigen gefdjidjtlidjen Umgestaltung?

2Bir trotten fte p (fünften ber Slrbeit mit atten Gräften
beeinfhtfjen. 591 c^r !ann feine Partei unb feine menfd)iid)e

(Steinalt tfjun.

§ 5-

38tr erwarten, bafj bie Vertreter beutfct)er SBilbüng im SDienft

be§ ©emetnwoljIS ben politifd)en ßampf ber beutfdjen Arbeit gegen
bie tlbermadjt Dortjanbener 23efißred)te unterftüfcen werben, wie mir
anbererfeit§ erwarten, bafe bie Vertreter ber beutfcfjen Arbeit ftd)

(
}ur

görberung üater(änbifd)er ©rjiefjimg, 33itbung unb ®unft bereit

finben werben.

173. Bringt it>r neue Gräfte für bie feciale 23etr»egung?

äftit un§ fommen gaf)lreid)e Vertreter beutfdjer SBübung.

174. 2Ben rennet ijt 3-u biefen SSertretem b e u t f et) e

r

Bübung?
diejenigen Seute, bie eine £)ör)ere ©djulbiümng genoffen

traben, of)ne mit ben ^ntereffen be§ 93eftt>e§ berbunben gu

fein, alfo BeifptelSinetfe §ab,treid)e ©eiftlirfje, Sefjrer, fünften,

fejtej £edjnifer, faufmännifdje ^Beamte, ^riüatangeftellte,

Mnftler, ©cfjriftfieller.

175. SBie beurteilt ifyr ben politif d^en (Sinftufc biefer

Steife?
2)er birefte Ginffufe ift gering, aber ber inbirefte ift

fefjr grofe.

176. 3ntt>iefem ift ber birette ©influfj ber 33ilbuttg§*

öertreter gering?

(Sie fönnen feine eigene poütifdje Partei grüjiöen,

fonbern muffen ftdj ftct§ an anbere ©nippen anfdjitejjen.

177. SBarum lann e§ eine politifdje Partei ber @c=
bitbeten nidjt geben?

SOSeÜ ein großer Seil ber SSitbungcwertreter birefte Staate
beamte unb fd)on babnrd) bem sFätwirfen bei ber Cppofttionc^

bewegungen entzogen ftnb, weil ein anberer Seil inbirefte

(Staatsbeamte ober ©emeiubebeamte unb baburd) am freien

auftreten gewintert ftnb, weil ein weiterer Seit im SHettft
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fapitatiftifcfjer Unternehmungen fietjt ober bod) oon befifeenben

©rf)td)ten abhängig ift, unb weit im (Sangen bie gatjt ber

Vilbung£oertreter gu eigener sßotiti! gu gering ift.

178. Sßte öerfjält e§ fid) mit ber 3af)I ber 23ilbnng£*
öertreter?

<5ie betragen annäfjernb 2% oer ®efamtbeoölferung,

finb aber giemlid) gleichmäßig über ba% gange Sanb oerftreut

unb !önnen be§t)atb nirgenb§ al§ adjtunggebietenber

£olitifct)er Körper auftreten.

179. 3nmiefem ift ber inbirefte ©infl'iifj ber 33Ubintg§*
Vertreter feljr grßfe?

©ie finb in ben Parteien bie Sräger be§ 9Siffen§,

©cfjriftftelter, Dftebner unb oft audj Drganifatoren.

180. 2Bie ift bi§ jefct ba§ $erljälini§ ber mibmp*
Vertreter $nr 2lrbeiierbemegung?

Gegenüber ber (Sogiatbemofratie unb ber ©ewetffdjaftgs

bewegung war e§ bi§ je^t ein ableljnenbe§. 9?ur wenige
Alabemifer t)aben ficf) ber Arbeiterbewegung augefd) (offen.

181. 3ft e£ münfd)en£mert, ba% meljr (Sebilbete an ber
®ett>erl§fä)af§bett)egnng teilnehmen?

(£§ ift unbebingt notwenbig, wenn mebr al§ bi§t)er

erreicht werben foE. 5)ie (&ewerffd)aften muffen fid) eine

Vertretung fdjaffen, bie an geiftiger unb ted)nifd)er Stüdjtigfeit

ben Vertretungen ber Arbeitgeber nid)t nad)ftet)t, unb be=

bürfen regelmäßig einer ftarfen 'äftitwirfung ber ©ebilbeten,

wenn fie bie geiftige unb ftttlicfje Hebung i'f)rer 9Jiitglieber

ergielen wollen.

182. 3ft e§ münfa^en^mert, bafj met)r @ebilbete am
pnlitifajen (Sr>3iali§mn3 teilnehmen?

©3 ift unbebingt notwenbig, ioenn ber ©ogialimu* fiel)

an ben Arbeiten ber ©efe^gebung unb Verwaltung erfolgreich)

beteiligen will.

183. SBarum galten fid} bi§ je^t bie (Sebübeten tton

ber füsialiftifc^en Söemegnng fern?

SSeil fie bie befttjenbe (5ct)id)t ai% ©runbtage oon (Sr=

gieljung, Vitbung unb ®unft anfetjen unb weit fie °en bi§=

Mengen @ogiali§mu§ für nerberblid) galten.

184. SBamm galten fie ben bi^Ijerigen @03iali£mu£
für r>erberbliä)?

©ie fefyen, baß er bem ©emeinwof)! be§ beutfdjen Vol!e§

nid)t bient, weit er nur einfeitige ^laffenpoliti! treibt ofyne

nationale ©runbgebanfen.



- 27 —

185. ©inb b!e ©efcüb'eicn an fidj Vertreter be*
£Iaffenfampfe£?

9tein, fte ftnb im ©egenteü SSertreter be§ @taat§=
gebanfen§, be§ 9*etf)te§ unb ber 28of)lfaf)rt be§ ©angen.
Gkrabe, roeit fte nicf)t im ©tanbe ftnb. feibft al£ gartet

aufzutreten, fönnen fte bie ^ntereffen ber ©efamtrjeit rüd-
rjatt§lo§ oertreten.

186. Sßeldje 23ebeutung Ijai e§, menn bie 2HIbung§=
oerireier fid) einer politifcfjen Belegung gu-
menben?

(£§ Bebeutet, baft biefe £oIitifd)e 93eroegung eine ge=

fdjidjtücfje ^otnienbigleit für bie Gnttricflung ber ©efamt=
r)ett tft.

187. 2BeIä)e§ tft bie je^ige politifäje Sage gatjlreidjer

33übnng§üertreter?
8ie ftnb politifcr) t)eimatIo§, ir>eü fte an bie ftaat§=

errjattenbe Straft ber alten ^arteten nid)t meljr glauben unb
ju ber fojiatifiifäjen ^Bewegung nod) fein Zutrauen tjaben.

188. 2Ba§ muf$ ber &o%ial\Zmu% tljun, um bie Ttit=

mirfung ber 2MIbung§öertreter gu geroinnen?

©r muß bie 3niere
fl
en oer ©efamtrjeit gugleitf) mit

ben ^ntereffen ber arbeitenben s)ftenge vertreten roollen.

189. 2Bie fann er bat t^nn?
SSenn er ficb gutn ftaatserrjaltenben, nationalen @c>äiali§=

mu§ umgeftaltet.

190. 2Bamm ftnb bie Söübiwgsöertreter national
gefinnt?

SSeit fte bie beutjdje .©efdjtdjte am beften lernten unb
im Hörigen 9Jcenfd)enalter jift 9(ufrid)tung be§ beutfdjen

9kicrje3 roefentlid) beigetragen tjaben.

191. Uu§ meläjen ©rünben merben fte fidj einem
nationalen Sozialismus anfd)(iej3en?

9tu§ Siebe gu itjrem SSolf unb au§ gntereffe für bie

(Sntmicffung üon (Sr^ie^ung, 23iffenfd)aft unb lunft.

192. 2BeIü)e§ ift baZ SJcr^tniS ber Söefi^cnbcn su*

(£r§ief)ung, SBiffenfdjaft unb tnnft?
Sie Pflegen fte, foroett e§ ben ^ntcreffen ifjrer (Bct)tcf)t

entftmdjt, ^emmen fte aber, wenn fte gur Stärfung be§

©inffuffeS ber arbeitenben 9ftenge bienen.

193. SBorau* fann man biefe§ erfennen?

9lu§ ben beftänbtgen klagen über „ÄatfjebeTJogtaliften"

unb politifcfje- ^aftoren, avß ber fogenannten „Umftur^
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üorlage", an§ ber 9lbler)mmg uon Se^rerbefofbunglanträgen

nnb bem Verbot t>oll8fretttiMidjer ®nnftbarfiet(nngen.

194. 2ßa§ lann bie Jjeutige fiefirjenbe @d)idjt ber

®unft Bieten?

©elb aber feine S^ ea ^ e -

195. 2öa§ für eine Shirt fr toirb alfo burdj biefe ©djidjt

geförbert?

(Sine ®nnft r
bei ber bie Ännftfertigfeit §öt)er fietjt als

ber ©eift.

196. 2ßa£ lann bie arbeitenbe DJlenge ber ßuttft

bieten?

©inen ©eift be§ Kampfes nnb ber Hoffnung, aber 618

je&t !eine materiellen bittet.

197. SBeldjeg Siel mnfe bie fokale Söetoegung r)in=

fid)tlitf) ber Sutift r)aben?

(Sie mnf3 anf bie ©rmöglidjnng einer bolfötümtidjen

£unft Einarbeiten.

198. 2Ba§ berftetjt ir)r nnter öalf&tfimlidjer Shinfi?

©ine Äunft, welche ben SujuS (Einzelner §um Eigentum
ber beenge madjt.

199. 2Br> lann foIct)e Shtnft it)re §eimat finben?

^n öffentlichen ©ebänben aller 2lrt, in^befonbere in

SSoHStnufecn, Sefe^atfen, ÜBabetjalten, ernten, ®ird)en
r

Skrfammiungafälen, in SSoIfSttjeatern, öffentlichen Äongertett

nnb Mdjterifcgen Vorträgen.

200. tann e§ andj eine öoIf§tümiidje äöiffenfdjaft

geben?
S)er betrieb ber 2öifjenfd)aft felbft fann immer nnr öon

einer SDcinb ergabt geleitet nnb uerftanben, aber bie £eil=

nannte ber arbeitenben beenge an ber SBiffenfdjaft lann

fe^r gehoben toerben.

201. Söobnrä) lann bie§ gef ct)er)ert?

3>urdj $oIf31jodjfdjulen, Vorträge nnb eine Hon miffen=

fcf)aftltcr)ert Gräften Ijergefteüte SBoilstttteratur.

202. 2Ba* ift ber §auj)tfäjabett nnferer jetjig.en Sitte*

ratnr?

S)ie mdngetnbe ®auffraft ber beenge.

203. tann anet) bie (§r§iet)nng üollöiümlidjer toerben?

gn mancherlei SBeije, befonber§ aber burd) bie attge=

meine SSolföfdjule nnb bnrd) bie Itnentgetttidjleit ber Sebr=

mittet.
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204. SBet$e'3 ift ba» Qitl b er allgemeinen SBoIf8fd&uIe?

3)ie £inber aller Stänbe fallen menigftenS in ben elften

Schuljahren einen gemeinjamen Unterricht gaben, bantit bie

Trennung ber nerjcfjiebenen SSol!§teife gewintert wirb.

205. Sßarutn verlangt Vfyt Unentgeftlidjfeit ber 2tl)x-

mittel?
Um ben begabten £inbern armer Gltern ba% Gmpor=

fteigen gu ermöglichen.

206. Saö verlangt t§r öon ben työljeren ©Ovulen?
SDafj fie weniger Sateinfdjulen nnb me|r beutfdje

Schulen um ben.

207. 2Ba§ tft ba§ 3tel aller ©r^ieljung?

(Sine alle SSolfötfjeife umfaffenbe nnb in i§ren tt>efent=

liefen 23eftanbteilen einr)eititc^e beutfdje nnb d)rifttid)e

SBÜbung.

208. Söoburcrj fann eine üölfyiitmlidje Erneuerung
öon ©rgieljuttg, SMIbung nnb ^nnft herbeigeführt
m erben?

Sie fann nur burd) ben nmd)fenben polittfdjen ßinftufj

ber aibeitenben beenge Ijeubeigefülirt toerben.

209. 3n meinem SBort f p r i et) t fiä) biefer ®ebanfe au»?
3n beut SSovt: „Arbeit nnb Söilbung!"

§ 6.

33ir ftnb für Regelung ber grauenfrage im Sinne einer

größeren (Sicherung ber £erjönlid)en unb nrirtfdjaftürfjen Stellung

ber grau unb üjre ßulaffung gu folgen berufen unb öffentlich red)t=

liefen- Stellungen, in benen fie bie fürforgenbe unb ergieljenbe Jljätigfeit

für it)r eigene«? ©efd)led)t inirtfam entfalten lann.

210. äöarunt befümmert iljr euä) nm bie grauenfrage?
SB eil grauen bie Raffte unfere§ SSolfeS, bh SKättet

unferer ®inber unb unfere Sdjroefiern ftnb.

211. äßörin Befielt bie grauenfrage?
3n bem Streben ber grauen naefj größerer materieller,

rechtlicher unb getftiger Selbftänbigteit.

212. SBaburctj tft btefe§ ©treben fjeröorgerufen?

3)urd) bie SJeranberung ber 23etrieb§toeife unb burd) bie

SSermetjrung ber allgemeinen SSilbung ber grauen.

213. Söarin befielt btefe ^eränberurtg ber betrieb»*
meife?

Sie beftetjt in ber beftänbigen ßunaljme lo^narbettenber

grauen unb 9)?cibtt)en in gabrifinbuftrie, §au§inbuftrie,'.
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Öanbet unb aucf) in litterarifdjeri unb fimftlerifdjen Uxbtitz-

groetgen.

214. Sßie grnft ift bie 3al)t ber felbftänbigen tt>etb =

liefen ^erfotten?

^5tt felbftänbtgem (Srtoerb ftanben natfi bei* legten 93e=

ruf^ätdung 5 264 000 unb al§ BerufStofe fetbftänbige

grauen unb 9ftübd)en mürben ge^ät-tt 1 116 000.

215. 3p e§ benfbar, biefe grnfce 3&*)I mieber in iljre

J)äu3lid)e 23etrieb§meife surücfgufitljren?

(£§ ift gang unb entbar.

216. 2Ba§ ift bie golge biefe* 3uftanbe§?
2>a einmal bie grauen fo gatitreid) in ba§ (£rtüerb§=

leben eingetreten ftnb, fo muffen fte aud) biejenigen 9ted)te

erhalten, bie ^u itjrem ©djufie nötig ftnb.

217. Sßeldje diefytt ftnb ba»?
(Sie muffen in bürgerten 9ved)t§fragen ebenfo felb-

ftänbig auftreten tonnen wie bie Männer unb oolle grei=

ijeit ü)rer Organisation beftt^en.

218. 2Bie öerljält c§ fid) mit ben nidjtfelbftänbigen
grauen?

(Sie ftnb enttoeber (Ehefrauen unb fmu§angel)örige ober

fielen im S)ienftoer^ättni§.

219. 2Ba§ ift für (Sljefrauen gu verlangen?
S)a§ 9ted)t fetbftänbiger $8ermögen§0ertt>altung unb ge=

ftdjerter ^Infprud) auf ftanbe$gemäf}en Unterhalt, fotange
ber 'üJlann biefen teiften tann.

220. 2öie grr>f$ ift bie 3<*-^ ber bienenben grauen nnb
äTtäbdjen?

©§ ftnb 1 314 000 bienenbe grauen unb 9)cäbdjen, öon
benen bie 9)ee^r^at)l in ber &anbroirtfd)aft ftetjen.

221. 2Ba§ ift für biefe §n verlangen?
5tuf^ebung ber ©eftnbeorbmmg unb ©infü^rung ber

©emerbeorbnung.

222. ©ollen ben grauen alle Berufe geöffnet werben?
SIHe biejenigen üöerufe, in benen ©efunb^eit ober ©itt=

tidjfeit nidjt in befonberem Wlafct gefäljrbet ftnb, in§befonbere
aber biejenigen, mo e§ ftdj um" einen ®ienft an ®inberu
ober grauen Imnbett.

223. <&oll man Ijöljere (Spulen für grauen errieten?
^an foll e§ tljun, fotoeit e« %ux SÖorbitbung für foldje

Berufe nötig ift, bte oon grauen aufgefüllt merben !önnen.
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224. Sßelcrje öffentlichen «Stellungen eignen ficf) für
grauen?

(Sie fann afö ©r^ie^erm, fe§tüt, ®etuerbeinf£eftorin

in öffentlichem Berufe ftetjen unb in ben S5ertretung§!6r^ern

für ©djutoernmltung unb tonenpflege eine ben Männern
gleichwertige (Stellung einnehmen.

225. ®ann baZ 3tel ber grauenbetoegung bie ®e=
minnnng aller örm Oftännem ausgeübten £Ijätig=

feiten fein?

'Sttrn&fotQjk, benn e§ giebt ^Berufe, bie ftdj niemals

für grauen ber ®utturr>olter eignen ro erben, rote ftrieg§=

bienft, ©taatSleihmg, Pfarramt.

226. können bie grauen bie 8'xtU ir)rer 23etoegung

au& eigener ®raft erreichen?

6ie Ibnnen e§ nidjt, benn fie fiaben bi§ jefet eine §u

geringe politijdje SBebeutung nnb finb mit wenigen 5tu§=

nahmen pexfönlid^i §n abhängig, um einen erfolgreichen

$am£f für grauenred)te beginnen gu fönnen.

227. 2Ba§> fallen bie grauen tf)un, um an ^r>Itttf dt)er

^ebeutung gu§une§men?
©ie fotten alte oorfmnbenen SJctttel gu ifyrer gortbübung

benutzen unb ftdj in graueno ereinen an gemeinsamem SSirfen

geroö|nen.

228. Sßelc^er ?Xrt fnll biefe* getneinfame SBirfen fein?

5>ie grauen ber Befjer gefteltten (Sd)ic[)t fotten fokale

öitf§arbeit an folgen tl?un, bie ber §i(fe bebürfen, bie

grauen unb 9!Jcäbcf/en aber, bxt um üjr SSrot arbeiten,

folten ftdj ber ®etoerffdjaft§betoegung an fcfj liefen.

229. @inb befnnbere nmblidje @etüerföereine er*

nmnfdjt?
^m allgemeinen finb fie ferner ^erguftellen unb roab,r=

fctjeinlicb, roenig lebensfähig. @§ empfiehlt ftd) überatt ba,

too e§ möglich ift, ber 9fnfdjtufe an männliche Organifationen.

230. 3ft eine ®etoerffdjaft&i$ätiglett ber grauen ben
Männern fdjäbltcfj?

^m Gegenteil, fie ift eine görberung be§ fokalen Kampfes
ber SWämter, benn nur bie unorganifterte grau ift eine

gefährliche $onfurrentin ber Männer.

231. SBeldjen ®runbfa£ follen arbeitenbe grauen in

ber ßofjnfrage öertreten?

gür gleiche Seifrung gleicher Soljn!
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232. können Kjeute bie grauen r>olitifdje3 2Ba^Ired)t
erlangen?

Sftein, benn f)eute ift e§ fc^toer, ba§ allgemeine $£a§(=
redjt ber Banner gu erhalten unb burcf^ufitfjren.

§ 7.

3m Sftitteltounft be§ geifttgen unb ftttttdjen Seben§ unfere§
Volfe§ fteijt un§ ba§ ßgriftentum, ba§ nid)t §ur ^Sarteifad)e gemalt
merben barf, ftd) aber cutd) im öffentlichen Seben al§ 9)cadjt be§

£yrieben§ unb ber ©emeinfdmftlidjfett bemafjren foü.

233. SBarum ftabt iljr in eurem Programm einen $la£
für bie Sfteligir>n§frage?

SS eil fte bie nridjtigfte $rage be§ geiftigen VoIf§Ieben§

ift unb meit mir un§ nad) unferer eigenen Vergangenheit
über biefen $unft auSfüredjen muffen.

234. 2BeId)e§ ift eure Vergangenheit?
Viele unferer greunbe ftnb cfjrifttidH^iol gemefen.

235. SBarum nennt i|r eudj jefct nicfjt merjr cr)riftlictj =

fc^ial?
28 eil roir bas (Stjrifientum nid)t gur toolitijcfjen ^artei=

factje machen motten.

236. SBetdje (gefahren rjat e§, wenn ba% ©Ijrtftentum
§ur Sßarteifac^e gemacht toirb?

3)aburct) tütrb bie Vebeutung be§ (£t)riftentum§ für baZ
gefamte VolBteben oerfannt unb bie ©ntnncflung cr)riftttct)eic

®eftnnungen in anberen Parteien ge^inbert.

237. ©iebt e§ hierfür gefdjicrjtlictje SBetoeife?

3)nrd) bie parteimäßige Vertretung be§ (St)riftentum§

bei ben ®onferüatit>en mürbe bie Abneigung be§ 8fberali§mu3
gegenüber bem ©fjriftentum öergrojjert unb burd) bie partei=

mäßige Vertretung beSfelben beimßentrum merben$attjolifen,

bie ftct) ber ^oliti! be§ 3entrum3 n^ an jdj lieft en tonnen,

leidjt §u einem ©egenfafe gegen ba§ (Stjriftentum gebracht.

238. SIber ift rticr)t bielletdjt eine fonfcröatiöc Sßolitif

(^rtftltrfjer al§ eine liberale?

©orooljl fonferbattüc al§ liberale Sßolitif fann t>on

magren ©Triften betrieben werben.

239. Slber ift ntdjt bod) eine fo^ialiftifdje $oütif
c^riftltc^er aU bie sßolittf ber alten Parteien?

©ie !ann e§ im einzelnen gaüe fein, aber ift-cS nidjt

mit 9totmenbig!eit. .
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240. Sßarum ift fie e§ nidjt mit !ftr>ttt>enbigfeit?

3öetl bie ©mtoorentnricflung ber arbeitenben Süttenge im
SSolfe nicrjt ofjne getutffe gärten unb 9ttirfftdjt§toftgf eitert

mögüdj fein tuirb.

241. Uann man benn rittet eine Sßöittil madjen, bie
niemanben fd)äbigt?

Wem, benn jebe neue ÜtfedjtSbilDung ift 93efeittgung

früherer Otecfjte.

242. ^ann ei eine sßoütif ber reinen ©eredjtigfett
geben?

Wein, ba e§ fid) in ber ^otttif ftei§ um ben ®ambf üon
Gräften Ijanbelt, bei benen gefcf)id)tiirf)e§ unb fittlitf)e§ 9tecfjt

nerfdjieben »erteilt finb.

243. ^ann ei tnenigfteni eine s$oIiti! ber reinen
Barm^ersigleit geben?

Wein, benn in jdjrrjtevtgen Rotten fietjt bie Seben§=
errmltung ber ©efamtfyeit Ijöljer al§ ba§ ^ttitleib mit bem
©internen.

244. Bebenten alfo (Seredjtigfeit nnb Barm^ersigfeit
für bie ^olitil ntdjti? "

%m Gegenteil, fie bebeaten fet)r inet, benn fie ftnb bie

ebelften Sriebfräfte öffentlicrjen £anbeln§, nur fol( feine

Partei fagen, bafj fie allein unb in öollem Wafyt biefe

Sriebfräfte beftt^e, tücUjrenb fie bei anberen Parteien gar
niii)t Durb,anben feien.

245. 3ft ei benfbar, bafc entgegengefe^te poltiifdje

@tanbpnnfte üon gläubigen ©Triften vertreten
m erben?

©§ ift ntcf)t nur benfbar, fonbern e§ entfpridjt ber

23irf(icf)feit.

246. Sßorin wirb fidj in fallen gälten ha* ©fjrifilidje

in ber $r>litif geigen?

$n ber 9Jrt unb 58eife tüte ber notmenbige politüdie

Äampf geführt mirb.

247. SBnrin befielt biefe Stri unb SBeife?

?lud) in ben kämpfen be§ öffentlicben Seben§ foü fiel)

ba§ gemeinfame (Stjriftentum al§ sI)fad)t be§ griebenS unb
ber ©emeinfdjaftltdjfeit beruäfjren.

248. 2Bai ift ba% (Sgrtfientum?

(£§ ift bie gan.^e geiftige SSeraegnng, bie non ber 5ßer[on

geftt ©fjrifti au§ burdj bie 93cenid)f}ett getjt

3
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249. SBefifci ta§ (Sfjrifteninm ein & ejliittiflie.il polt*
tifdjeä Programm?

(£§> 6efi&t feinS, benn in ber ®efd)id)te ber diriftttdjen

SBölfer finben ftd) patriardmlifdie, abfolutifiifdje, fon=

ftttütioneHe unb bemofratifdje SSerfaffungSformen, of)ne baß
eine btefer formen für ba§ CHjriftentum unentberjrltd)

geroorben märe.

250. 23efifct ba§> ßrjriftentnm ein Beftimmic§> toirt^

fdjaftlidje§ Programm?
(£§ befiel fein§, benn in ber ©efd)id)te ber d)rifttid)en

Golfer ftnb bie üerfd)iebcnften SSetriefe unb 9?ed)tsfortnen

aufgetreten ofjne ben ©influfe ber $erfon geilt (Xt)rifti

toefenttid) jtt oermefjren ober gu oerminbern.

251. SBarum ift ber (Sinflnfe ber Jßerfon Sefn CfrijH
nnatbMäfcrjIitt)?

©erabe meü er un§ nid)t 5eitgefd)id)tlid) oeränberlidie

OHimbfätje bringt, fotibern Offenbarung einiger Sßafyrfjeit

für bie SDcenfdjen ift.

252. SBirb bie fogiate 33eiüeginuj in ein 3>er()älini§

Snm (£I)i;iftcntnm treten?

©ie mtrb e§ muffen, fobalb ber SDcateriati§mu§ al§

SSeltanfdjammg ftcf» aufgelebt fjaben wirb, ba bie auf?

ftrebenbe arbeitenbe Menge einer genteinfamen @eifte&=

rtdjtung bebarf, bie ben SBitlen unb bie ©emeinfamfeit medt.

253. SBerbet ffyr für ben Übergang öom Stfaterialiönut*
gnm Gijrifteiitnm eintreten?

SSir werben e§ tf)un orjne aber bamit einen SDmcf ober

3maug auf unfere fyreunbe ober Mitarbeiter ausüben
§u m ölten.

254. 20 a§ I)at in biefer §infid)t ber erfte national*
fogiale Skrtretertag in ©rfurt bef klaffen?

(£r bat folgenbeJReichttion angenommen: „3)erSelegierten=

tag erflärt ausbrüdiid), baf$ § 7 ber ©runbltnien ntcfrt ein

©enriffenäjwang für bie einzelnen SWitglieber fein foll.

.^eber, ber ebrtict) an ber (Srreidning unferer nationalen

unb fokalen ßiele mitarbeiten null, ift un§ gur Mitarbeit

mitfrommen."

255. SBariim Werbet ift trofc biefer sJlefolntion für

ben Übergang oont 9JtateriaIi§ntn§ §itm ©fjrifteu*

tnnt eintreten?

Söeii eine aufftrebenbe SLUUftrbewegung in tljrer ©e=

famtbeit nid)t obne eine ibeole ©eiamraufdjauung fein

tonn unb mir überzeugt ftnb, bafc bei ber gegenwärtigen
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Säge bei geiftigen £eben§ für bie fogialtftif^e SBemegung
ber ?lnfd)luf} an ein geläutertes ßt)riftentum natürlid)

unb notmenbig ift.

256. 3ft el to'aljrfdjeittlidj, baß ber feciale unb potu
iifdge gortfdjritt urnt cf» r t

ft i t cf» e u (Sinflüffen ge =

förbert wirb?

(S§ ift fetjr marjrfcfjeinlid), bafs fomobl bte fokalen mie
audi bie politifcfjen ^beale ber fokalen SBemegung innren
Anfängen oon [tat! religiös bemegten ^erfonen unb ©ritten
ausgeben.

257. spat n t d) t ba% Gljriftennnn aiidj oft ben gort*
fcrjritt geftinberi?

Tem ^yortfdjritt mar me^r baZ ftircbentum al§ ba§
ßljriftentum rjtnbertid).

258. ma* ift SHrdjentitm?

©$ ift ein §ur g-orm ober ,}um irbijdjen Machtmittel

gemorbenee G Triftentum.

259. 2c\b Üjr o e g e it bie Slird)e?

£eine§meg§, aber mir fefjen bie &ird)en al§ oerünberung§=

bebürftige unb oeränberung§fäf)ige Crganifationen an.

260. 3minenjeii Wollt il)r eud) mit firdjliäjcii unb
foitfeffionenen fragen befaffen?

@omeit e§ burd) ftaat§^o!itifcf)e gntereffen geforbert ift.

Unfere 23et)anbtung lird)enpoIitifd)er fragen mirb oon bem
®eftd)ts£unft ausgeben muffen: tute werben bie firdjlidien

Crganifationen für bie geiftige (Sntmicfeluttg ber arbeitenben

Menge am beften geftattet?

261. Moiit irjr eilte befonbere .föonf-effion vertreten?

9cein, fonbem mir motten (Soangetifcfje aller formen
unb SBefenntniffe, Äatr)otifcf)e unb fonftige ©Triften at§ $er=

treter eine* gemeinfamen praftifcfjenunb lebenbigen CErjriften=

tum§ in gleicher 28eife ^eran^ie^en.

262. 2Bie benft Ujx über ba* s£er()ättni§> düii Staat
unb E-irdje?

28ir fernen bie ^ocferung ü)re§ alten $ert)ättniffe§ für

eine gefcfjid)tlid)e ^otmenbtgfeit an, glauben aber, bafj ft

e

attmärjlid) erfolgen mirb.

263. 2Bie benft tp über bae> äkrf)ättni* r>on SMrdje

unb 8d)ule?
3öir baiten eine firdjlicfje <perrfd)aft in ber Sdjule für

oermerflid), aber eine Mitmirtung für nötig. 3)ie geiftlidie

Crtefcfjulinjper'tion mufi burcb ftadjaufftdjt eifert merbert.
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264. SßoIIt iljr auü) 3§raeltten gur Mitarbeit Ijinau*
gießen?

2Bir roollen e§ t§un, fobalb fte national jovial benfen
nnb bem (Srjrtfientum nid)t feinbticf) gegenüberstehen.

265. Stegen in btefer ganzen Stellung $nr 3Wtgtoit§ =

frage für eine tir>(itifti)e gartet n tct) t grofee
@djtoiertgfeiten?

®ie ©cfnrnertgfeit liegt barin, bajs bie Religion ntdjt

al§ ^5artetfac£)e angeferjen unb bod) in ifjrer allgemeinen 93e=

beutung anerkannt roerben jolt.

266. Säfet fidj btefe 8d)tt>tertgfett ntdjt üermetben?
Nur baburdj, bau mcm einen btefer beiben ©ejtdjt§Jmnfte

aufeer adjt tftfjt. S)te Scfjroierigfeit liegt in ber 9?atur ber

®inge jelbft.

267. SBerben fidj btefe <Sdjnnertg,fetten tiemttnbern?
@ie »erben e§ in bem 5Dla|e ttjun, in bem fiel) bie

d)riftlicfje ©eftnnung innerhalb unferer Jftidjtung al§ roirf=

lidje ^örberung be§ 9(ufftreben§ ber arbeitenben sD?enge
erroeift.

268. 28a§ ifi alfo euer @ruttbbelenntni§?
Nationaler Sozialismus auf c£)riftUct)er ©runblage.

©rud ban Jgempel & (5o., Serliu SW., 3tminer[tr.
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