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•.'1rB!ia.. ••••• )fn. ••• ~ Q&u-~tl8J'UppeLl,ft ter 1":ir __

1tw und.elljn ~tUmft••••.rt. in ~-=.•ellscbaj;'t d••·:t"'i~_ ••••••••••Q\I.!.Dz-E.emeJ.~den1.ne~_
< ; ,,oel1P. xaach •• ' . .lqt .'. )'. WD at1tunseren <1onj"g-llb
A'rb4i1te~ae'n! 1n en-~ Vub1.n4un;gC tre~~n.

!
:', .•4r Il1t~.iKam. .•ft-utl:er 111 ~8.r Angel.b~i t
.'.ho1l '.' '. thlt__ ~g _'he.n.a -.11e Sie ~ IlO·tII#n4,ig_Yo~"'_" b••• dt.not1.g#B Vorbee-precb:ungell '~D-
~~""taml~wil1 bei l'i:&~. ßN'tlCh ~ m~t th:1® W)d. ••
~ •••r.r_Jl'UPP~•.lte fiit Ar~lt..- tmO.GaattlJ.en (...

,,,.~.~, ~~.~ft-:+.'M~•.•...••:t:1rn4Lg .c;hItD. 8Of11..,) uber' die _'t-hoa... '~irn;;;; . . ..:.W!t&:~l".~~':Wl4.-rU<l~~_.An~. zw."1'ioftt
. . ..;. _. 111.11 koaDtiD.. '.
,/ ~. ~\f!. , ~~JOl$l ~. ~j,t_ un.'. a..+len 3t~"
•• _ ~ .. :Jdmmm.· ~ ~11."'11
.1 _ •. -••••••xu.1l &14 t~~en aiJHl UIl in a't"st:ar l.1nU
., _ ••. S:1cobt .q~&lICh d1-e mome.ntamcx1 Sor.een der Arbe1t.
Sn 'b~'

Wj.r bJ,.tuu Sb ·2StU:. \m.$ 11:1U.-en. ae&tT ••~~eL an 4i. _4
.tm _ua.4aa1t 'rum naeh ~em B«suQQe dl.e a.o schw... .:
~ ~ ·-t-echCl »Utter endlich ang-&~eIi "l'Ünkonnen. ~
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Künzerte Reisen und Kunst müssen genau so wie oie Arbeit ein. Ge-
meinschö.ftsangelegenhelt des deutschen VolkE;s werdeno In der Er-
kenntnis dass nur durch einheitliche Leitung das lfdf I,'terkwü"klich
etwas leisten kann hat der Volks6ruppenfÜhrer ent~chieden dass diese
OrgE!llisation durch die Arbe iterschaft geft!hrt und geh:i tet werden
sollo ~s ist keine Kampfansage gegen die Nachbarschaft doch es ~eht
nicht das die Elisabethstadt die Josefstadt jeder Stadtteil im
besonderen seine KdF Konzert~eisen veranstaltet. KdF ist eben eine
Sache der Gemeinschaft. Wh: werden in absehbarer Zeit BetI"iebszellen-
or"ganisationen gründen die N.S •.o.Oo jedes Unternehmen und jeden Ar-
beiter umschlies.c.en wirdo Nachdem so die Vl1l1aUssetzun,::;endie auch
das Reich hatte geschaffen sein werden wird auch aer .t.:rfolglI.icllt
ausoleiben.

Heil Httler
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L a a e b • tt ~h t
d.e~ GeW~Tk8~h.t'.~e 1m'Banst.1" lluluatt"legeblet •
••J. IIkt9-~.:~1940~t. 1_, ••••'f'at1~ll8DlaU Borla S,~maProf. Stolo.a-
Il:fU50u1~ Betl~ttuns 'f'OU 1_. Rbwu,Bukareat .• 41_ Q,rt~ StelerdoJl"t~ ,

\11111.lnlna. um sleh flb&r die Lag_ t'Cl1tr' dortigen Ube1 tersoh.n ela Bl14
zu versohaffen. 'Im Au:1'trag. von ',Hor1a S1ma err_tohte Sto.1o-an,8a.oudura
dlre-kteVerhudl1ll1& m1t tler Arbe! te?aohatt elne 38 ••40 .1. Lohner-
höllung. ÄusSel'"deDlBrlelohteru.nc 1>.14.r Le'll.,nul1ttelb."ohattllng 04
nelderzulaca. lOle Ärbeiteraoll.tt forderte elne 100 ~lße Lotm'er-
erh6huDg Undatu 50 ~l~e l1l.lcd~aI at. 1.•••" _~.,1. /.

Bei dieser Gelegenheit teilte 111:8. BArsu vertraul10h alt, ••• at. ~
w.rk,,~ha1't_ /SÜDtte/ 1nae-!'balb der d.o-hsten 10 '1'age auf"aelöst w8rd•••

Veraohi edene L1ateu. welohe er e'ben.talla vertraulioh von1e •• la.se
y,enmten, dass dIe Legion etl1e ßl,eIoAsohaltung des geaam•• tma•.•••.
t;rt_bes plant_ In Reee-h1tca kursiert aUBserclem die Naehrloh~. da••
Ing.Btrsu der kommende Generaldirektor der UDS-Werke werden ao11.

Sto1canescu teilte ait, 4&.8 d18 8eg.e.w"'!"tlge Lösung nur eille _..-,;:"
läufige Lösu.n& zur Beruhigung der .A.rbeiter darstelle, ein« endgttl.'''~

.' Wsunl ab-er später er1'olge. 'Bei 4a- ~eDc1.n USsuq han~,elt e:8 .loh
, nUht um die Erriohtung VOll al-atiIob4ln zUatt-ft. sondern wa ü. alt •• ·

.,~11e861iilhe Sn19btlms 1e.''''"e,r ~ünt'te. tl.aer VOr&Q"hlag - 'Nt' den
l~r~~.~~.l' Arbe1ter.ohat';~d@ID -;S..,e~dort' und~sQhl t-za 0- '4Wf1."
S11Iit't:e" ~ut~1.lrlcb:t.l1,;'tillaa.jl-ilht ••V.Ju,tändD1s .•·.et:der .G~_'l-":

- . . \

t'Ji>J'II. .olcher &f1nrt. 1.t all,er4!H- folgendes zu' lHl!1"ij~k.io-ht1ge,JU
1./ Man'häl t die bIsherIge J'o,l!'a''1ier Gewerksohat1aiJcn:'g8.111satioD alltl"ecrll••

'0 •• t 4en Nachteil, das.alo11 41-.-Al',b.l terscellan 'fD114., b1aherlll_
,''.;~•• 1alde-molaatt-sohen a...rJtaoil'" ach .et.terh1n e.l'fassttUh1t ••

der VOlksgemel11S(lhatt •.•n1g~ Rech'. 1,. der VertretUl1ß der Arb-.t.t-••••
•titan S\!kOJaDt.e-ll.

2./ ~ 1tI:bJ.t et••ane OFp:n18at1GQ;8.to.:ra. I.B. die 1'.rtr.tllll& cler
Arb.t-t ••••o1ia;ttse ••h1.ht •• Ort:e TOll deli ~.lt_r 4el" Deut.o};Ji •• u'bol''''
trollt. S.l •• l)urohrU~.org81l. abe _1.nd die Bezlrks- lte-sw. telle-
l-elt:f.l:,a •••l'ol.k!tö.raaat ••"toa. ~~ .'Sloan4.ea:leltung- ,DAl' - ube1tel'._"d,-OJU
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Dle .aohreterenten haben kelnerlpl Au~orltätsgewalt. Sle dienen le411-
110h su.r t:aohllohen ßr1en~le~ des OrtsleUera 4er DAI'./Der Unter-
.obi_cl der bl,her 1gen .~laldeqpkratlaohen Fora liest eben darin
41e ~e1tQ'lJOhan nicht durohlhre Vertrauenamlnner der
reprfl••ntlert w1r4, aondern 1etft.en Ende. duroh die ÄmtftaUer der
V01lteg.etnsoha.t:t /. Dieser Toraohl.ag hat TOillStandpunkt der TÖlldsohen
:lrz1-elJDna s.hr ri.l t:Ur sloh.
Im. letzten &1des aber der b1Bpt der Deutsoben ZUntte doll ges- di.
Leglnolre-Ztmfte als 81uteen Ge:gea.r noht.n wird, 18t ea nectQal1eel-
ser cU. Orsan1aatlouto1'll dieser ZUnfte belzubehal tl!fll. Aucthdarm, .enn
dl ••• Zünft. doll organ18atorla1i'h stark an dle trUheren aozla14eaokra-
tlachen anlehnen.
pI. V!119Qg!AatrM'. So.ohl in Steieriort, als auoh in R.eohltza -611'
auoll rar 41. Ubr1sen Orte II1t deutsoher Arbe1ter.ohaft - lat unaeft1hr
2/3 des a..erkeoha~8Yeraöaen8 .,on der Deutsohen Arbeiterechan aurse-. r" bracht worden. Eine senau. Feststellung des PrOlMntaatsea 1.t nur IIÖ&-

Lieb •• eu KU dieaer XrhelnmSdie Büoher der O••er1caohatten ,ZGn.tte,
zur Vertagung se.tellt .erden. Ein Duroharbeiten der Bacher wUrdea~h
daIm ~&hr 10 lJl. 14 'lage beanapruchen. Gru.n4dtsUoh al••UIl-.r allee
tJaatbden teetgehalten .erden, das. Jene Betrlae, .elohe von dQ
Deutaohen Arbeitersohatt autgebracht wurden, der deutaohen G••~,
zUnft•• sut'&llen. JI1t de. sena.n TerbAltnla z.laohen deutsoher •• N-.•
~aoh.r Leietune mtl••en ört11-ohe KamIIllaa10uenelqe.etn werden•
.t ' •

IRin Tell da. "el"llÖ6ena1st aut~nt1en;· ein Tell tie.t-ebt ••• fta.tabe1-
trea. e1Jl 'leU lat GewertBohatt.e1geJltum, Drpersohatte.lseuWJa ••••1
Der ~ Staa'e Ar VerrUgung ge.tellte lleitras wurde In Fom TOllSuh-
Tentloaen sel.l.t8t, .uee also pro.entuell zwlsohen Deutsoher un4
J.es1DDlr-Gewerksohatt autsetsl1t .ardea.
G:l'1oJ!-.,.ohUnns der aperitaoptten. Da die lAglon d1e Jetzt auhu-
stellenden ZUn1't.e&1ePropasan4UalUel Wlter Oer Arbeitersohaft yen_-
den will, Wird ~ der St.at aaturgemAae dla.. Gewerksohatten UDtera'tüt-
sen. Die ICam.radenbetu.rohten. c1aassl.d aduroh durch dl • .l.u1'atallung
"9 Mut.oher Gewerkschaften d.r Direktion gegenüber, be1 I..ohntOr4ft'Wl-
ce une 1Ja-"ll'-11 seraten. Zuaal auoh dle Direktion al.elohg.aohalht
w1r4••• .-re ..-.oJcaAH1&der ae&lel'\1D&selenGber testsuhalt'n, da•• 1a
Orten 111' ~en und legl.QaAreDGewerksohatte.••in. absolute Ole1oh-

. bareoht18QDCder belden Oewerk~r~en besteha. Die. m(~sst. so ••1'
gehen. "aN fall. 41s Dlrekt10n JI1t elner dar Gewerkscharten oder Zfllltta
elDe Verpt:l1ohtwlg ebs.ht die •• automatisoh auoh rur 41e andere /deutsoh
blnd'nd ••1. Bi.b.r phört auoh 41e Frase d.e Arbelternaohwuoh••s.
Sohon laue' wtr4 .y.teaaUeob das Verh/Utnte des liaohwuohaesbel der

_,Arbe1t.r.Oun und der J'aoherbei tsrsohen n Gun.ha de. ll'aIIIIlnentuaa
;""tlt~•••,. Selbst bel bea.erer körperlioher Kons·t1tuUon UD4beaeerer
'\ 'l.~.ohen TGrb114ungwll"Gda. lNIIIAf.eohe&1_ent TOrgdOgeJl. Ua den
-:'~ ;-lt.l"Da01nnlolla _ elch'U"n, , •• der ei.uz1ge Wegden Proaentsatz der
r::~ iUOll aat 41. Z\ala~ u-a fiaohwuohe•• flUuweftd.n.

~. .
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Ba ware aber u_er UJastllDd.nheu•• nooh aCSglioh die Regierung dahin-
geheat zu 1ll1'o-rm1ereawut zu be.~tlusseD, dass sle be1 der .Autstellung
der Leglodren IUnne d1e alte. _rillen der sozialdeokratlsohen G••erk-
schatt •• ebentalls beseit1gt. Dqroh das System der VertrauensaAnoer
rar Je48 elnzelne Gliederung der Arbeltersohatt hatten die Soz1a14••••
krateJl eln nrkun8sTolle. Propagonda- lUldKaaptinstrument, das an Jed_
.1nselnen Arbeiter h.ranlangeu kOnnte. Dleses Systea war der Garant dasa,
cla•• sloh Jeder Arbelter trflher oder spater /durch Sohikanen, Benaohtel-
ligungen uaw./ cler 8oz1al4..otratle beugen musste. An Stelle di8ser Ter-
tra ••Juo"'nner soll Doh "ster d•.r DAJ' der Betriebsrat treten. Dtes_
n-t d18 Autgabe _, lUtter 8""1ger Tölklsoher Kontrolle, die kle1Aea
1Uldtl&llohen Besten der .Arbeite"ohatt zu yertretell •
.Aut 418 Dauer kanD e1ae cneichstellUJl& Bar 80 gesichert .erden, ••1lJl Ia
Bukareat d•• ArbeltaJl1nlsterlua ill1n1sten.1 -.mcii ~1 ocrotlr •••• 01&1a/
8i1l .tb41ger ha-Qtaatllcher ".""ter der DA7 .1qe.etst .8rden Dm,

r!J,~.&:rfUlkeJlka.8saw.s.a.Di. Terso.hle-d.JBheit der TolkszugehCSrigke1t wlrd hier
~, Ba •• isteIl herausp.trlchen, Dle Benachteillgung der deutsoh"- 4J-•• lhl"

1st 0:rrellsiohtl1oh. Sle k•••t 1M1hagen der Penslonlerunc. der ~ •••••
1Ulterstfltzuna llDd der BehancUWIC nbdlg ZUIl .Ausdruok. Zuglelell ät der
Frage der ZCln1"te1.t e. wleht1•••1"denI:raDienkassell eln ••• assebead.
Bete1l1PD8 In der Lei'tune n .nlelen. l>1es 1lU8._so lelohter aä.Jl. •
•.•4••• 8.eate baRk •• assa ••••• auf staatlioher Grundlage aUpb811t
t.~•••.Ba1__ •• 4.-1"Ibn •••• ~.r db best ••••• stab • .A••.••••.••

'.. "

_11 eue trel_ .A_rst••all1 errel'ht werde.. Btsher .aren tUe o~ ••
~eakas._JlI.rzte t11r 41_ .Arheli-er.oha-tt Terptliohtend. Diese aber
8tandea in Zus~ ••arbelt mit 4et Dtrektion.

Da Vertreter Ton Kora S~ ppllOer _rkll.rte 1Ul.er ~.18l.1 ter xa..
8ltt.er un.ere Berelt1rll118kelt .-r UnterstUtzuag Ihrer Be8trebungea
__ .ohle 4er Arbeitersoll.n. Pa"die LohDtorder1lDCender .Arbeit8renan
atoll" TOll lMrtlcks10ht1.-' wvdell. drohte _ln neuerlloher Streik au8Zll-
.eo1le. at Gruad der Venlolle1'1m8eDvon l:a••51ttner TerhUtetie 41.
4ftt.oll_ Arbel teraohan etuB aberaaligeJl StreUe. Da di. LegiellAre sehr
.eh••eJa -184 /8to.1." ••01l ••lbst saste .81nen LeuteB~ 8l1Dte~l1I1••rt tart/
ataeld. aat ••.••n VDte:r.ta~ Toll lUld gans aqew1esen. Dieser •••.
a-t•.••"Het!&, lID..41. 41ltatelJ1IDC Deatsoher Gew.rkschatten S1lTer-

.tellTertr. Gauleiter
-""'



· .).ld

.1'I••~ac
...•••• at •• , •.•••tI1d ••••

Ilea,r •• IGI



'l \
, \ I

l@hbi.n e1.wp.all..n ".' .. >. , VGll 1~4 ,,~el. h~iU1 UDd ÄflliJG
••••.fHl,. . ..'b· .~. . .t, ._ ~ J 'J I J»rob~ ""nn .•~. DU. mtttilic.das
~ 4.",..\,.' .'.. ',' _. .' ..-'. .~ b1n 1GA4ur~ fd.M ecabbe S'U"aa
,.~. .Gd :.,.. '.• S:" - '.' . rr ob ~ r ndWui lAu~. wobnon.
:y.ft.~.r..- ••.•••~. s.arll4, 4Goh a1.Qd n:.laht aU.. gldoh.
·n"_Ma:t.r .lbDa .ur •• UlJr su--", • Da 111Uesem ~ wohnt
.~B•.tn •••1.,,,, .' «Il..Du sib'ab'J:':;- ~Cl •.•• &tsarot-.-m:wl'als wir s,,;•••• ur u di.uaBa._·· .~ war _ der .uon
G,NSSmBG. 4ar ••••••••_- ~ .•...." af u. IJQbtmlon_~.':ei..
l - ~,

.ttfJg~f;~ lud.... «_ ••wO'd_ ,_lli"tg ••• cl~'lltJwAeaArbe1-ae,r 1R

.f1aic dQr eagb -... tr e1a te:1laar Me•• ad. ZUSQbluee waren
aeh'r -t.tne It hId_ !ab-l4b Bl.a tlb_lIdS)$ JlI4en ~ 1:iOwurdWl aufdJ.... litt!.. 100.000 a.~ ,Ajt'.1'a~t.. At.lSgenu'~s liID4 au:! dle Do.•.

bJ:t1ie 80 4:aa .,... aoda1. P'rO.blaa b_. d.1. LösWlG d1es-ea Problems
an d.er li.etiße11. pa41.mun1es.ae d1i2' Jtad_ .~1"ern mit" __
In Q_ J&hreIll.~ sJ.sc in c1U1l k1 tratam von '-4 JabreD l'I1Ddaua
,. R&d.cb Q.bor 10 Kt)3r+ Re1..ab,,'nS rmr tJn.era""~ der ~~etkllftt,di5't.
_ •.... Im&ltimd g~ ..••......•.d_.trobd.•....·• in ~.'...' '.' .2-' JIUl. Arb. -,ta-
loP wsr... ns.se 1tl•••••WSIIUD. 1IInn DelrtuAlgd viel MaBer G~
••• ~11l111t1.Du wer eben dt.ut Prolüa 4ea ~. in der l'ns~
1~enhB1't 4.- ArbGitaNohat" .eJlJ1 Id,oh U_er sos;SEtll8iIWJ Jd1lr om
da A.rb.1~s~ &~t hl,t •••• ~ea a10h 1118 Jirbe11ier gtlllB

bo;;t1mmt ke1Aer W.lta.a.sClbaiJr«nG :a~",~ 1t8 .1D.d vtel.. n1ab" ' ••lw]})
. ~~ ".,01"c1_ ••t.l.. 81e 1m t;o,.Qb.1tmU8 4'$WG.B ~~ sah_.
sondc:rn we.1.l sie 'WOll u.••. Lellre dLe Jte,~ bo:f:t"ca tmd wecU ac\oil1te __
l.1oh au.oll n1.Qll1;s ~ vozt&an,4_ ar. ,.ir hehon 4.i.a ~~ g•••.
=-'eAt da,. ita". ~. __ dot. b••~ .~ &~ baben.
Iml1Ü. ba. SI.oh'dA Iiat ••.•• eia M'1ef:la1er 8Gtda1ismu 6~und4ll.
und bat al.n ••.•••• d'- i'~ aQ1:ge.'ell-t : It ~1r wollen BiGllt

Juiienkneehta soJ.D.t •
WenJ1, 1c:h hGllU au ~ .,nohe &0 wUl 1.$ clch ntQb.' mL1tdUoen ~Gülen
b-esuh!fUgea. loh bin h1er .• mit Um __ lltspoUtik 0 beBpZ11!Gba,dea
die ad.ad bu.w ~ feU ct.or Vol,k_~2.aUOn I.Ul4OHr G.Ud.Zb)~' VU4a
Z1lßammen JS1.t dem BaIluI'l Wld BOUItiUJ8:t11l14 ab ganzes d&s m.n- in engs~.l"
Z~narbd..' ~,r &•• JnD~, naua DM. $1.0 ba~_ h;1Q> 'beJ. •• g.
sehtm. in ',\"10m. '.,0 •.•U ".~r Geso~.u.i' h_laa~. Po-
Utik be'tr.1e'bt\1\~vcr e1.aer: Jtlh:r .Ja vor Woohen ha' d1.o rwaftnhlCl'l.e. •
~rwag a1Jut Li.RlJ ~n 11 Jita1n SWJammas-nollt aie e.t.as"'rlUtrl Hr-
den 8OUkll., 4aut fil.n.e .o.1i6" L1&t. VOll 200 aoblleasl:loh ven 2000

lJ#.'D:1. giDg aopr w.a m da o.nß'G~ t JK8~ k.l~ 1tlhrer stadl
auf dar Li.&*-., ar GD.JJ.tel._ .• ~h 4" •..•"••.1.1lts:m fl1nz~
aperrtn U 48 :i.••••• "an von tmeenr ~()l'la1, ka.ÜlOrvOZ'tllmden
gewo.setltt •• twoGh f~ um" Ubrw11"4 -k ••.• dasa jj~f.l,*Ql:I1BBd 111M R:WJs
lud ••.•• "'~"4lrt ..~ ~ Al.linI ~ z U;g~1&
~ •••.n. JOl••••••RnNlt~~ ·.,*-489 ~". felD-
~~ YWtat"~,: ,1UA* 4ltt ~ u.gf..~ •• P:o~on
•••• ~" ~_taald~ .••••• 41* :Pr~ ia»;,_%" ~hor
Ue Jbil_ ••••••• .•••4~ ~ ntoht Idide:r-. ••••••
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"$~.tt- .••.•ra.lMm. .kh.n_.(l,a.3~.~ lUm4~ cl•• 'e" V4l.ka-
.'~,,j',:,., .... wo:r~dra. w•• 0811\ P01_ DU.r di.•kletu ••.

.-:1..".~ra:~t..•.'•• 11 ,.. __ ~ 11:& dre 5-9 Lbdft aGt lIelluoibl.aft.!S da-

-,,~ ••• wir bMlw w.t1ft BJUer m1.:t;der UM1t~ahn •.
•••• a •••.• .,.eh __w1rY4e fieb.Del.1 hou1atll."_ 19l.1t1.k bo-
"r).Qb. ~ m:It l4e BdmeU •• apftor ~en w!l:4.•i_ni_ .~til1'//,:~'**'• ••.&er tll4_ J#tIl~hl_·d.. AUch l1QWJ1ni_ bat ••1ae ~ ••

'/ .

,/ VGll 4~ ·FJ.1I&G1l'-ea die u.na wrloJ.gten 8-~ .••• m 18.een mUefMll
/ Ud du .•.••ä1&il41. BfUÄS f&DrI. 7! ~fM!'lEtrb.j," DeB ~~ .a.a 4a8

rn6$.Ob. "ellt lD~~.rrtct g.~ ~t. hat auoh •• er VoJ.k
"ll:I"Ob~_ "'1:1•• IUI:C"naJ. fl!'5har andin srtSB~ AW!Jma8f1eu.
DUrCh.et_ ~ hat ho~ VolJE. ar.t U. VozoaWIMtmiia8en ••••
•• arte ••.4.a D4~ione.l.tm JlrheOUDg_d.e.r SA>iwanVölJc.er. 80 l.s-t

tlDlier vwwn-.s.. zu 4_ rQJtInl1tchenfitaa. eaf ges__ löge .Achtung

aufg••••
tir -"'Il ~••t üe A~"*die ~1l.4er UDeQ"er V~ .mit !dA-
wUl1~ 4_ S _. 1&4•• li.S.ll.A.l'. ~D&Vt'as8'" .aa u.u
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seher muss seinen Angeatellten ala VOlk ••••os.en betrachten, und ihm

cameJl1;spreohend Oelumde,la. Zrlachen Chef Wl.d A.ng.eatellten äluaa 8.1n Ver-

1IDa\leJ:1Jl ••arh'Iltnlss bea1öeben. Alle Arbeiter aol.ltm in deJ." If.S.D.A.P. Id.t-

arbeiten und aie wate.ratttuen. Die Bt~ w.ird d.aJm b.i \Ul.IS bald ihnlleh

••in wie die 1m.Reich. leh war in ierliA Wl4 _be n1~bt8 'Yon••neblasea_

Häuaern geaehe.u un.d.. :nichts VOll lhmgUciJlvt geh.irt wie sich die Engländer

loben. E2 1at aber doch eiDe Uaz~r1.4enbeit sv; bemerkeIl , Jeder will .an

die :Pl'Ollt •••••••
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ie.sep.",iktiliF '$~u4 unA ".orad!l!Ertasp,uns der deutecllen
AiPe;l1ee: und.Jrl?!~ter1nnea.

Wir 4be. jeae l'aeh-!rbelter, di eaers-treut 1z1kle1Ae-
ren Betrieben arbeiten, iABaru:fsgrt1.ppen (g~ri'se:tare.Tischl.rt
Schneide'r usw. ) .r:tfl.sst. in:Bet.rie-ben VQn 25 ArbeiteDl aap-
f8nbcn, erganisl~rteD'w1~ ßetrieb5geaeinscbatt-a. jeae Arbei-
ter, die niehtWich .Bertlfe.n- el&sBt werden konntell und zutolp
der Art ihrer Be6chiftigung tau.eh ke1D.-eütändige Ju.·beit _
ein und d.emselben Platze haben. haben wir in Ortsgruppen (nach
Bezirk der Stadt unG.Ve,rstädte ) Org:mtsi~;rt.

Bis zumheutigen 'ra.:.'ß haben \vir' erfasst ,

21 Betriebe mit 612 .winnerll 405 Frauen
4 BeLufst;rUppen ll'4it 204 n 16 ••
8 Orts6;TUppen 11': " 2fJ "

Zu SBlIUi.eIl , !i!';xlDern 457 Frauen
42f' ,IJ:.lß.gesam tz 1~5lIiItglleder



_Temeschburg, den 5. XII.

Am'28•• Gv. ~a~'~uberufsgruppenleiter Kam. Franz Ni x mit den
Karir~~aQ:e'n'vonI'er_Jam0;~~.hdf>rtselbst ein-e' ßesprechuiig zwecks Endung der
N3~Q~.~a})gehia.lte~, ~lilldd'i7 ..no;tWendigen,W~i·sUn.sen zur Vorbereitung :in~r
Sr.os:s1ruhdßebung der ubel.terschaft ertel.lt, welche, wenn die endgUltJ..ge
Form' ·derNSBO. ed.o.lgt,:'ist) stattf'inden soll.' Es v.rurden 3 Kameraden eillge-
::,et;~~, :Wnalle ~be.iterd:es Orte.s lis-tenmässig zu erfassen und mit ihnen
kle;ihere. 'BE!ßpre:chuiigen abzUhalten, die den-c·Zweck haben, die Aufmerksamkeit
cerse"lbenaUf ,d-ieNSBO -~lenken.. -
K~" N .f xmochtega:n--z bCesoliders .ihr,e AufDierksamkei t auf' die :J:,ageder
läfber~~cheI!- Hutfabriksarbeiter in PerJamosch'lenken. Es ist von einer
Beli'!'ßschat't von 2QQ...250-1r1enschen; die seit Mai arbeitslos sind, die Rede
und.,~sbesteht k~il+-e 'Aussicht, :dass der Betrieb in absehbarer Zeit die
,;,rbe-it 'Q.egilinen wird. 14anbegX'Ündet die Abstellung des Betriebes mit
Bohma:terüdmangel:.. :Nach' 'Aussage der Kameraden soll aber Rohmaterial vor-
ha:q.<renseinun-d~s+ehle nur ein.ganz geringer Teil den man leicht beschaf-
fen .könnte. lllgemem ist man dei:' Meinung, dass_die Fabriksleitung mit dem
f,ohmate:Ii~~l speklili:ert: warum Arbe i ten, wenn durch das Anschwellen der
Preise- de.s RO_hmaterialsein-höherer Nutzen eingebracht werden kann.
~s,habea'lleh d-erUmstruidzu-r Stillegüng des Betriebes beigetragen,
Herritl r b e r . seinen ·ganzen Anteil aus der Fabrik herauszog und
inun-gaxn niederliess, es fehle somit das notwendige Kapital um mit
Arbeit beginnen zu. können.
Di eLag~, 'der Arbeiter ist -:natUrlieh aU$serordentlich schlecht. Frau
K"oro'erhat vo:reili~,~onat den -Arbeitern eine Hilfe zugesagt, die aber
bis 'neutenieh'tedttllt wurd-e .• Es war 'Von 75<l.OOOLei die Rede. Das
'Hn;t-e-rlfrlr_swe~i-at' 'nämii-ch~;au-ch noch nicht eingesetzt. Wegen der
750.00Q:'Lei _si:n"d;-Me.:i:hung!idlif::(er~penaufgetaucht, dE;lren Leidtragende die
dortißl'll Arbeitsr'sinn. '.
MitZj,la't;.imm.:UD.gdes Kam'~Nix vrurde der Ortsleiter der NSBO betraut,
"ü~"der:J)irektion eine .ganz entschiedene Rücksprache Zu nehmen, und eine
"inma-li'ji-e grössere U-:il -te- füi'die Arbeiter -zu fordern.
vori1lhnen aber, p~~; ·C•.,l 00 s wünschen die .Arbei ter, Sie mögen durch die
Volksgrupp€mfÜhrungerw~rken, -dass die Direkt,ion den Betrieb wieder aufnimmt
- i:)o11te aber auch das nicht zum gewünschten Ziel fÜhren. möge bei d.er
5:egi)~rung interveniert wemen.
:JD.' 3Q.Nov. war KaIil. Fr-anz Nix . in Hatzfeld und traf dieselben notwendi-{5E
tßn::Vo}-,arbeiten,j?ür .dieNSBOwie in Perjamoscl1~ Dortselbst hat Kam. Nix
::itdenVolksdeutschen Fabrikarrt-en vE:ilrhandelt.
,-..:n :3:. Dezember war K-am..-N i IX in Lugosch, um 'die Frage der. NSBO im
_inne-unserar Eesprechung ~u erledigen und hat überall ver~lasst, für eine
GroSs.kundgebung die notwendigen Arbeiten zu treffen. .
,.lll>:B~ 'Dezember, :fährt Kam. Nix nach Arad um auch dort unsere Sache

-r=w",,,,,- u· '''L ZoU ',bringen. ." .,
,nehm-en die .Arbeiten ihren~n(}r.m-a:1en Verlauf und es ist zu
'~r jetzt mi·t defl BUChdruckern , Lebensmitte larbe itern,

~deJ;s'Emfg~~s1;,e:q:t,en.und' Pri vatberunten auch. schon diEi notwendigen Erfas-
SUJa:'gl;iaJtb~~i-1~~li;J~.dj,eWe~,ge-.le~tethaben .•

J:.emCltitj;uloil.U;L- 'g-ii<Taige'tretendeE1:scheinung wollen wir Sie noch
e,inlaufendenB-erichten auch in den übrigen~~:~=~~~~~~i~~~;~;·~r~'-'T'!r".'Daß'Ben-ehmiin 'der, verschiedenen Komissarebi

i: .. "... Als dies'e Komii?sare ein-gesetzt wurden, schien t
<,s~jR~5W;.;S),lVf~Im:,.sl:J;I';i~tlPD-,xr.·--:.L·--il'·;deJ;_ä:rbEd't.~r wirken wollten.. Nu:n zeigtsich

··b-e.1Uege~den, Beleae, dass einTeil -dieser
in~,.:walUi~-C·"''''·'_'-'-'C_, . werden,beginnt,_besondeTs 'für. die deutschen

~_ .••c"",,-,tt_ . h-tigtenNumerus="Val.äcMcti$' nicht erreichen
~"""'iM_- =,CLJ;.,:;,'. Arct d'\;1;E:Chsetzen.n:f-ese 'Herren eri'ttllen
~~~:~~~ne- -uin- da,:sLeben_.derdeutsdfen Arbeiter noch

dass
sich
der
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Kreis Temeschburg

Pohly Karl
Martinowitz Hans
Krämer Robert
Bach Ottmar
Klimek }T..ans
Sc~~idt Ladislaus
Hofmann Gustav
Seifert Franz
Wenzel Pranz
Neisser Franz
Bruclcler Eduard

Temeschburg III.
" II.
I! IV.
I! Y. Str. B~rzuva 31

111. Por').mbului 5
II. Telegrafului 50
II. stefan c.Mare 29
I1I.
II. S~t::;.38
IV. Fröbl 30
N. Fop de BOßet 24

"
"
"
"
"
"

Matho Hans
Neissner Nikolaus

Ghilad
"

Kel ter Jakob
Blaey Kaspar
Nix Nikolaus

Jahrmarkt
"

Müller Sepp
Grossmayer Hans
Wo.ki Hans
Weber Sepp
Kremer Sepp

Neubeschenowa
"
"
"
"

Vorberger Jakob
Kleitsch Pranz
Gelsinger Peter

Preidorf
!1

fI

Schlach Sepp
Feschak Hans

Janova
If

Billinger Heinricl!
Lay Jakob
Noll Peter
Klein }'ranz
Spengler Peter
Weber Franz
Anselm Hans

San..1ctandres
11

11

"
"
"
"

Müller Josef
Rintje Josef

l"lercydorf
n

Klos Szabo
liönig Loren~
"Konrad .Aa;rtOl1

Ostern
n



KlinlerSepp

Hocbscheider Pater
Salay Emmerich

.Kulm Sepp
Fisch Peter
Kothstein Adalbert
Seeler Josef
Varga Anton
Loch Peter
Biko .Nikolaus
Klos Jakob
Loch Martin
Harter Vlilhelm
Metzger Adam
Schmidt Depp
Zimmermann Michael
Zimmermann Hans
Scheuer Michael
Wald Peter
Kaiser Franz
Kessler Franz
liaupael Sepp
,L~la.y N;i1rolaus...
. ·:lte!·t'Frruiz· .'.
·it~-in.Sew' .
~Y(a:raJc·~s.

at _.~rnhardt
,~ija:i5:.':' '. . .
1;$.1:ing·J''osef.

'.',;;:

·;~~l~.:l'i,'anz
··~~~ß.~~;i,ste.r .Franz
".;'~~j.g~o·~-d;r~~s.
":~b:bili~~h'AIlton .

...... -., "1'.:' ...

·,'~l1#~!~:~~~~man.

3r
Gross-Jetscha

Warjasch
Tsci'!akowa

11

11

11

11

Morawitza
'901e.tz

. It

"11
tI

Kleinbetscp~erek
"
11

"n
11

Kleinjetscha
"

DeutschbeR1J~chek'
'ft

Kowatschi
"
"

.:>-. Denta
"."

Hatzfel-d
Offsenitza.

"
Tschanad
Wojtek.387

. "2oö



Bl~;7hoff Anton
,~- .

Ilekashll
lfriebmvetter

Lenauheiin
·:Maf§bh.ill:SitPP

- __- _ - . "!it#-

.La..:Il-aoh Michael
Gottlob

Jtt1i~;r.Karl --
"$i~>inJakob -

., ,'~ ... '." - .;

Detta
11
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Kamera.d _
OttoAlsoher

Ihr mdndli oher AUt'trag habe durohße:r6hrt, und habe hier
d~ Arbe~ter orgar..1lJiert, sind in ganzen 2-i,.!>ersonen,ha.be etnka;ss1e-rt
El.. 5~I"ei lLonatlioh EUsammen le1 120. welohe 1eh postwendent an Ihr
w.Adre.~e eineendenwerde.'

9'011te jedee lUtgl1ed lLltgliedf'karte bekommen 80 bitte m1r
selbe an meine Adres~e senden

Mit ~eutt'lohem Gruse
Heil HittIer

~~
.Prans Sohneider

Hezkulesb4

.Anbei lege ein .AwlZUgvon ~ :Mitglieder welahe bei
der Bade.direktion angestellt sind,rnlt der Bitte durohsehen mit wü..e :rdr
Gehälter die ~ute angestellt s1nd,bemerk1; nioht nur die deutsohe Volks;:'
genossen e.uoh die Rwnener sind 80 bezahlt.

~opold HutteX91'-geb. I.IX. I887.Q&halt, 2700 4..e1mit Abzdge aut' d1~ Hand #.5'f(},,~z Ujtel geb .•7.fVI.I87~ •...• ~.~ •.. 1200» ••.••.•••••.••.•••• 11"0.
Elvdn Holl.ohwand~r. I9. VI~ rag9 •.•••.•••Ro •.•.•••.•....•••.•....•.•.• 600,.'
Ya.rie Hollsohwa.ndner .•25.•Ix:.. 1902 •••••.••3'00..•.•••••••.••••••• pe .•••••• 260' .

.'l ~a,dar lLay•••0 ••••••••• 20 .•V~I879· •••"•••••~7oo.·.•.•••••••••••••••••• :-.••••• 6oo;~~
31monet Geo..rg.••••••••·•I5,..VIrI .•1879 •••·.14.00· ..••••••••••••••••••• '~•••• 105S:.,
Sig1l!JMUnd!Uke.t'oh •.•••2;'V~.I88.9.~••••••2000;.••.••••••••••••••••••••••I723;'"
Karl~re.gdinir~· •.•.••.•.•.·2:.1'•.'190.5••••·••••2500 ••••••••";••••••; ••~•... ,227.o~'
&erioh .So!,mier ••~.'. ~._.-i.!'II, ~895~•.••' .•il!Jt Pensionsbereoht ig.-

Alle Andere 1s-tkeiner Pens ion8bereoh~1gt. reden kennen die- Leute U.
,- ~-. - • • •.• , ~ - - •, I

nicht sonst. sindS-.1e in IS •.'.Page entla-sRen.L-.. '... "__ - .,/_ . __•.__•. __ .. -.r··'- .' -.,.. - _. _..."

Erwip. _~~ll.,~~~n~e~ ..~a.t .S.l&b9n.de ~i~~,er .•..

S1g18.m'\lndc~.aittiOh ~a.t -!'~'.~'.,,::·~K1lfd~~.'~B :1s.~.!9iIl...~a.~~r \'if:IX w:.b-, .... _ ..... _ ...•~._~._.-._----- ... - .. -,'. - .-.-_. '~'--"--.

lJobon ga.i1z rwiten::l.·!I.1ert·;'i.•.'t m1rgelun'gen vormg~. ~~r .~ .~_~u
.- -•...•• _- -. . '-"7- .- •..•... - ._'.'.-.- .•. _ .••.•. --- -_ .. ..., - -:- -'-,.. ...• -'

b~:ig~ .• e~e.K::~dex ,.P;!~op:~Il;.•ah~:~~f? zl-eml.1oh w1ederdeut.sohund

ac1nd .owj:e: a.U,~.;~1eEl'bern' gU;te.ut:actl6_ ..
• ,'.;.''0" •• '_. _::--." " ,_,' - " • -. -. - • . •
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An Pg.
Fritz Cloos
Landesle1t r ~ttrsoziale Fragen
K r 0 n st a d t

9.XII.1940

Nach unserer mUndlich~n Besp~chung will ich nun auch schriftlich
in der Personenfrage ~einan Vorschlag machen.Laut positiver Nach-
richt,die wir heute frtth erh1elten,kommt I:amerad B erg man II
f'Ur uns unter keinen Umständen in Fr'lge.
Es wäre aber eine and~re und bessere Lasung m5glich.
Ich habe mit Kamerade . gl!sprochen,der wohl als Scnrif't-
leiter fttr die J.rbeit~rzeitw:lg in Aussicht,genQmmen 1st.aber "1iel
lieber bei uns mit~ae~en wUrde.Er~ten5 weil er mit seiner Familie
nicht nt:l:Ch Kronstadt trbers1edeln mtIsste / er ist erst vor einigen
Monaten von Herwannstadt nach Temeschburg Ubers1edelt / was beson-
deres tttr seine Kinder wegen Schule von lIachteil ist. tmd dann ist
schliesslich J:.aIlerad B erg !l a 11 n , der wird di1! Bliche sehe
machen.
Uns wäre Kamerad F e r c h noch 11eb~r als B erg man .,da er
im ganzen Gau bekannt und bei der Arl>eiterschaft b~sond.rs beliebt
ist.Es wlre also die beste UJsung~die wUt tref.tenkönnten.
Ich bitte,Sie daher.Kamerad C 1 0 0 oS ihren gansen Eintluss an _u-
stlndiger Seite einzusetzen,daJnit K'aJUeradRudolf' F e r c h als Gau-
lei tel' 1"Ur das Banat erna.nat wird.
Ubergangsweise bis zur endgUltigen KlUrung aller Fragen.sehlas~ iGb
vor den !:a.mers.den hrl S pie 1 m 8. n n hauptamtlich anz.uat~ll.••
und aueh meine Gehaltefrage zu regeln.BesGglich der Anstellung eines
Frtruleins wollen 8ie mir liie Volllnöcht geben,wenn sich dies als aot-
wendig erweisst.
PUr die Groaaltundgebu.ng in Reschitza habe ich die notwendige. V01!'-
arbeiten getrof'f:en und bitte :tttr diesen Zweck eine Summezur v.,rrv-
gung zu stellen,da der gI"lSsste Teil,leider !licht in der Lage i~t,
die Spesen aus eigenen 1I1tteln zu daeken.Bs werden etwa 30-35 Per-
sonen rahren,inbegrlNen die vlernTanzpaare und die Ka.mersden aus
den tlbrigenStldten des G~lHles.
Am8.nezember war ich mit "a1'6:1 S pie 1 JR a n n in Arad,ua auch
dort unsere Saehe 1ru; Rollen zu bries~m.
Beiliegend ein Beschw.rdeaebreibe~der Kameraden von der Temeaahbwr-
ger !tabakfabri.k.4.1e wir auen 1n lUlStrea letzten. Lagebericht el.••1fh.!lt~
Wir ttDergeben Ia:m•.&raus.d .1:' dicnes Schreiben ttberbringt auch Ginige
Listen tttr die Orgllllisation 'fodt.

Beil Hitlttr!



1)eut[:d)e 1)olks,gruppe
'l{eonJtadt, 9l-eglna maria fO/l.

tjauptamt fü~'Volksmirtfd)aft - abteilung fü~foaia1e~agen
'emmf

I
.An
Pg. NixGauamt Bant
Temeschburß

L Str. Lonovici 2

Der Geschäftsführer

1htt'ifft:

:In der AntIDort unbedingt anaugeben

Unfer 3ri~n

SCh/D
t{ronJtadt, am 90 12. 1940

Wir laden Sie hiemit höf1. zu der am 14. und 15. Dezember 1940 in
Reschitza stat~findenden gründenden K und g e b u n g der

"BETRIEBSZELLENORGANISATION DER DEUTSCHEN VOLKSGRUPPE
IN RUM1tNIEN"

eino

Am 14. 8 Uhr abend findet ein ~d.F.-Abend statt. Am 15. 11 Uhr vor-
mittag die Kundgebung, bei der der Volksgruppenführer und Pg. Fritz
Cloos sprechen werden.
llle s Nähet! erfahren Sie beUl Rauptge schäi'ts:f:ijhrerKrans tad t, Kö.ni-
gin Jl8.ria-S"!irasse40 Telefon 33.•.90, Letzter Anineldungstermin ist fiiI
Quartier: Freitag der 13. XII. 13 Uhr.

Hei14,tlerAI
,i~



1)eutJdJe COolksgtuppe ,
In

5~14,
1lumänien1,

{>auptamt fü~ttlolksw\rtJdJaft - Rbtellung fü~Joalale ~agen
~tJonftaclt,Regina maria .0/1.

An Pg.

Nix Franz
Temeschburg

L

Der Geschäftsführer ~tl der RnttDot't utlb~diugt atl5ug~ben

Uufn 3ei~ Sch/MOK~ftadt,AIIl 20.12.1940

1letci(ft:

Sie werden von uns aus beauftragt für folgende Orte Vertreter
zu ernennen, die an unserer Schulung in Kronstadt unbedingt
teilnehmen sollen. Aus Temeschburg: 4 Mann, aus Arad: 2 Mann.
Anbei senden wir Ihnen die unausgefüllten Einladungen und bitten
Sie diese mit dem Namen der einzuladenaen Kameraden auszufüllen
und sie sofort express rekomandiert abzuschicken. Im Notlfalle
ist die Einladung telefonisch weiterzugeben, sodass sie noch vor
Weihnachten von jedem Einzelnen zur Kenntnis genommen werden kann.

Beilagen: 7 Einladungen.

Heil Hitler
,gez. ~u:rm

/'
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1)eutfdJe llolksgrup-pe

t)auptamt fü~'tJo(kstDirtJcf)aft - RbteUung fü~J03ia(e creagen
~eonJtadt, llegtna maria 4011.
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Der Gesch~ftsführer 3n du- Rntmort unbedingt an5ugeben

UUr" 8eict,en Sch/M 0 'KNuJtadt, am 20•12 •194 0

~ett'ifft: Amtswal terschulung der NS-Arbei terschaft der Deutschen
'Volksgruppe in Rumänien

Wir fordern Sie hiemit auf, zu unserer Amtswalterschulung die
vom 29.XII. 1940 - 1.1.1941 8 Uhr Früh in Kronstadt stattfindet
zu erscheinen. Letzter Ankunftstermin: 28.XII.40 Abend 19 Uhr
in Kronstadt. Ort der Schulung: Königin Maria-Strasse Nr. 40/1
Letzter Anmeldungstermin fernmündlich oder brieflich ist der
27. XII. 1940 12. Uhr Mittag.

Es ist erwünscht, dass alle eingeladenen Kameraden an dieser
Schulung teilnehmen, weil wichtige Sachen organisatorischer und
weltanschaulicher Art besprochen werden. Die Kameraden werden
gebeten sich Material aus Ihrer bisherigen Arbeit mitzubringen.

Heil:;. !

gez. Edgfr Schunn



Erlass über den organisatorischen Aufbau.
Wesen und,Zuständigkei t der auf dem Qßbiet der Volks-

wirtsehaft tätigen Aemtern und Organisati<i>nen.

Das Wirtschaftsamt.

Das Wirtschaftsamt ist Amt und Organisation der gewerblichen Wirt-
schaft und umfasst alle Betriebe des Handwerks, Industrie, Ha.ndel, Ban
ken, Versioherungen, Energiewirtsohaft und Verkehr, mit dem Ziel, die
nach nationalsozialistischen Grun,9.sätzenzu lenken, zu beraten und zu
betreuen und damit die Wirtschaft unserer Volksgruppe sowohl organi-
satorisch als auch fao.l'Üiehfür die Durchführung aller Aufgaben geeig-
net zu gestalten, die an sie hier im sfulost-europäischen Wirtschafts-
raum gestellt werden können.
Das Wirtschaftsamt dient der\Tolksgruppenführung:
~ Zur Verwirklichung ihres Führungsanspruches bis zu jedem einzelnen

Betrieb,
bl zur Sammlung und Auswertung von Anregungen.
Für den einzeln:en Unternehmer ist es die Stelle:
~ bei der er unmittelbar Rat und Hilfe in allen fachliohen An8elegen-

heiten f1nd,et.
bl bei der er im freiwill~gen Ehr€namt an den grossen Aufgaben seinss

Wirtsohattszweiges gestaltend mitarbeiten kann.
Die wichtigsten A.ufgaben des Wirtschaftsamtes sind:
1. Die SCha;ffung des organisatorischen Aufbaues durch die Erfassung

aller Betriebe der gewerblichen Wirtschaft in den Rollen für Hand-
werk, Industrie und Handel,

2. 'der planmässige Einsatz von Betrieb, Arbeit und Rohstoff und die
.EinwirkuIlg au.f die Verteilung der -Erzeugnisse.

3. Betreuung der Mitglieder mit dem Ziel der Verbesserung der Arbeits-
weise u,nd.der .Betriebsfi1hrwlg,

4. ~irtsehaf:tlioh-eUnterrichtung der Mitglieder über die wesentlichen
wirtaQha!tli:Gh~li:Fra;gen ihres Faehzweiges.

5•.ßeratung lUiJ,i.- V~r'\;retung der Mitgliedsbetrieoe in Wirtsohafts- und
• ,. 'J

.steue:tl:":reell,1;lich~n.-Fragen.
6••·~twix~bei·· Ai~~p-ild~ des Nti1(i;nwuchses.
'i" ja twi-rkun.~••::un. .tis:ai.el-lWJ,gS~urid M.ß:~ew;esen.
s. ,$$':vrl.~d:.·h~s~itd:~:r~~noch betOn.-t~ dass die Aufgaben der Organisa-

- tJ.onm~k-iil:~Ql}.:da·sLeben und die Tages:e:rbeit, als duroh starre
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Festlegung in gesetzlichen Formen bestimmt werden.
Zur Durc~iUULangder gestellten Aufgaben bedient sich das Wirtschaft&
amt folgenden Organisationaapparates:

HAI
I Or6AA~s~tiopund Verwaltung

Rechts- und Steuerfragen
Inspektion, Information, Statistik
Material- und Arbeitsbeschaffung
Schulung, \'{erbung, Presse
Wirtachaftsgruppen.

Hl:2
HA3
HA. 4
HA. 5
&6

Die Hauptabteilung 6 zerfällt
~ in die Abteilungen Handwerk, Handel und Industrie, deren Aufgabe

die Wahrnehmungund Behandlung der beson~eren Interessen von Hand-
werk., Industrie und Handel ist und die AufrechterhaI tung der Ver-
bindung mit den rumänischen Behörden und ihren berufsständisohen
Organisationen ist,

bl in die Wirt.schaftsgruppen:
1. Nahrungs- und Genussmittel
2. Textil
3. Leder
4. Bau, Steine, Erden
5. Wald und Holz
6. Eisen, Meta.ll , Bergbau
7. Ohemieund Reinigung
8. Druck und Papier
9. Energie und Verkehr

10. Banken und Versioherungen.

Im Bedarfs~all kann mit Zustimmungdes Volksgruppenfilhrers die Ein~
teilung geändert werden.

Zu ~iner'intenBiveren Bearbeitung ihrer Aufgaben gliedern sich die
Wirtsohatt'sgruppen nach Bedarf in Faob.gruppenund Fachuntergruppen.

Die Lei tex. u:t';td ~iJ:"ä:te der Wirtschaftsgruppen sind in Personalunion
g:J.~iohzei111:~Amtswal"trerder D•.A..R. in den .entsprechenden Fachabtei-
:r1ingen:-.:\to'~~h.Q~ gu.teZusannnenarbei t gewällrleistet wird.
·lzi diesen W:ix%ßefra&t:s~ruppenorganisi~ren sl·ch die titgliedsbetrie-
~ .nach:z~~'ltJJ:itS:l'Ji:gkei1iagr«naeU:iS\Ui&aebenihr fachlich bedil'lgte s
. .Ei.geni~h.n,;'.,,,~;t~;j,f.l'r'ts:~b,a1ft.s~p~en·arbeiten -mi.t den zuständigen
!xeiror'~tJQ,.r~j.:ppenim verwal tungstectm:is6hen Ra.nmen und unter
4uf{3i~1; d~s :Am~~:eiters und der Kreisdiens't~stellenlei ter direkt

'-,;:~r;
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zusammen. Sie versuchen sämtliche Pro~leme im eigenen Rahmen zu 15-
sen unter Zuhilf&nahme der verschiedenen Referate der Dienststellen.
Die 10 Wirtscha:ftsgrupp.enleiter des Wirtschaftsamtes bezw. 8 der
Kreise (~ie 2 Wirtschaftsgruppen "Energie und Verkehr" und "Banken
und Versicherungen" werd·~m in den Kreisen nicht aufgestellt) bilden
mit ihren Beiräten und den Leitern der Abteilungen den Wirtschafts-
beitat, der lJeiteri'Bt der Amtsleiter bezw. Kreisdienststellenleiter.'.
Der engere Wirit·scha.ftsbeiratb.esteht aus dem Amtslei ter bezw. Kreis-. -r,.-
dienststellenleit.er, .den Wirtschaftsgru.p.penleitern und den Leitern
der Abte~lungen Han~el, Handwerk und Industrie.
Die Leiter der Abteilungen Handel bezw. Handwerk bezw. Industrie bil-
den mit den entsprechenden Beiräten der Wirtschaftsgruppen den Han-
del,$- bezw. Handwerks- oezw. Industriebeirat des Wirtsohaftsamtes
oder eines Kreises.
Das Aufgabengebiet des Wirtschaftsamtes unterscheidet sich vom Auf-
gabengebiet des Landesbauernamtes, durch die ~indeutige Zuweisung
der gewerblichen und Handelsbetriebe, e1llschliesslich Banken und Ver-
sicherungswesen unter Ausschluss aller Betriebe der Landwirtschaft.
Der D.A. R. gegenüber besteht die Beschränkung auf die Erfassung, Leu-.
kung und Betreuung der Betriebe, wlthr,end~ie B~.t,r.e~~g~ ...~ ~~ ,
aller schai"!enden Mensch~n der Po.A.R • .obJ,,:i;9Q.


