
„... ich möchte bei dieser Gelegenheit", — so satt der Landrat des K r e i s e s O s t -
h a v e l l a n d — „den Frauen Bürgermeister für ihre Tatkraft und ihre tute Arbeit
meinen Dank und meine Anerkennung sagen. Die Frauen Bürgermeister sind nicht die
schlechtesten unter meinen Bürgermeistern! Sie rangieren jedenfalls immer nach oben!"
Fünf Bürgermeisterinnen im Kreis Osthavelland! Fünf Frauen an der Spitze der Gemeinden
E t z i n , B r e d o w , P a a r e n , W a n s d o r f und H o h e n b r u eh. Fünf Menschen unserer
Partei, die auf der Grundlage des Sozialismus Menschen und Dinge lenken und leiten. Wir
haben sie besucht.

Je "mehr sich Berlin seit 1900 vergrößerte
und die Waldgrenzen hinausschob, um so
wichtiger wurden die Waldgebiete — auch
als Erholungsstätte. Wenn man das zwar schon
früher erkannte, so tat man trotzdem nicht
allzuviel, 'um den Bestand der Wälder zu
sichern. Kein Wunder, daß insbesondere der
Grunewald ein sterbender Wald war, in dem
das saftige Grün immer mehr verschwand.
Besonders unter den Nazis erfolgte der Raub-
bau seit 1933. Zuerst in versteckter Form und
gegen das Ende der braunen Machthaber
brutal in immer größeren Ausmaßen. Seit
1937 erfolgten im Holzeinschlag bis zu 200 %>
Überhieb. Von Jahr zu Jahr wurden die Be-
stände vorratsärmer und die Kahlflächen und
Blößen größer. Dazu kam feine sehr schlechte
Pflege der Mittel- und Jungbestände.
Schweren Schaden brachte außerdem die
nHolzaktion" nach dem Zusammenbruch.
Abertausende zogen damals mit Äxten und
Sägen in den grünen Wald, um sich gegen
den Winter zu schützen. Besorgt fragen sich
seitdem viele, ob diese Wunden durch Auf-
forstung in absehbarer Zeit überhaupt aus-
geglichen werden können?

Natürlich dachte man schon bald nach dem

Kriege wieder an eine geregelte Waldwirt-
schaft. Für die Aufforstung leiteten die da-
mals verantwortlichen Forstmänner der
Stadtverwaltung alles in die Wege, die jetzt
systematisch betrieben wird. Dazu gehört
das im Herbst und Winter durchgeführte
Pflügen der Blößen urd das Graben von
Saat- und Pflanzenstreifen. Auch die Be-
schaffung von Samen, Im Winter werden die
Kiefernzapfen gesammelt upd gedarrt, so daß
dabei der Samen abfällt. Ebenso gewann man
die Pflanzen aus eigner Anzucht. Unermüd-
lich war man so in den acht Forstämtern
und in den rund 40 Revierförstereien am
Werke, damit dann in der Hauptkulturzeit
im März und April gesät und gepflanzt
werden konnte. 200 ständige Arbeiter und
zahlreiche Hilfskräfte stehen für die nach
pflanzenbiologischen Gesichtspunkten durch-
geführte Aufforstung zur Verfügung! Dabei
werden 40 °/o Birken, 20 Vo Kiefern und Eichen
und der Rest andere Baumarten angepflanzt.
Überall ist man rund um Berlin an der Arbeit,
damit das saftige Grün wiederkommt. In etwa
zehn Jahren ist d^r Berlinpr Wald wieder auf
seinem alten Stand, sofern keine neue Massen-
einschläge erfolgen. —KE—

Fünf Frauen — fünf Bürgermeisterinnen.
Sie machen ihre Sache gut. Und manchmal
ist es tatsächlich so, daß eine Frau auf diesem
Platz sehr gut ihren M a n n steht, w e i l sie
eine Frau ist und mit dem Herzen Senkt und
in den Fingerspitzen oft das richtige Gefühl
hat für das Notwendige. Nichts Menschliches
sei ihr fremd — und das ist oft das Zauber-
wort fürv den guten Kontakt mit allen Ein-
wohnern.1 Ein Herz haben und den Verstand
auf dem rechten Fleck! ehr—

Bad Kosen (NPS). In Anwesenheit von Ver-
tretern der Landes- und Kreisbehörden sowie
V̂?n Vertretern der Zentralfinanzverw,altung
fand in*Bad Kosen in Form einer Eröffnungs-
feier die Übergabe der ersten Finanzschule
des Landes Sachsen-Anhalt an den Finanz-
minister statt.

Das Haus „Saaleck" bei Bad Kosen wurde
für diesen Zweck hergerichtet. Es soll als
..Fortbildungsheim für Preisprüfung und Preis-
überwachung" mit seiner Arbeit beginnen.

Finanzminister Bruschke erläuterte in seiner
Ansprache den Sinn dieser Schule. Gerade in
der heutigen Zeit, so führte er aus, sei Preis-
politik und Preisrecht eines der wichtigsten
Elemente unserer Wirtschaft, wenn sie normal
laufen soll. Die Preispolitik ŝei darüber hinaus
ein nicht zu unterschätzendes soziales Pro-
blem, und eine gründliche Schulung der Män-
ner, die in den Ämtern der Preisdienststellen
tätig sind, sei dringend erforderlich. Die Preis-
stellen hatten dazu beigetragen, daß aus dem

Chaos unseres Wirtschaftslebens wieder nor-
male Zustände geschaffen worden sind.

Der, Minister übergab das Heim an, das
L a n d e s p . r e i s a m t zur Benutzung. .Der
Leiter des Landespreisamtes, Min.-Rat
Dx. A s c h e r , .dankte der; Besatz,ungsmacht
für die Unterstützung bei der Einrichtung der
Schule.

Das Land Sachsen-Anhalt hat als erstes
Land der östlichen Zone eine solclie In-
stitution geschaffen.

Ein Kuratorium ist für die wirtschaftliche
Abwicklung der Schule verantwortlich, des-
sen Vorsitzender Landrat B r a u n e (Weißeii-
fels) mit einigen Worten den Sinn der Schule
beleuchtete.

Der erste Lehrgang umfaßt 26 Teilnehmer,
vornehmlich die Leiter der Preisämter bei den
Landräten bzw. den Räten der Städte. Die
fachliche Leitung der Schule liegt abwechselnd
in den Händen von Oberregierungsrat F ö r -
s t e r und Regierungsrat K o c h , Angehörigen
des LandespreisamteS in Halle.

Während noch das Korn auf den Äckern
stand, reif zur Mahd, nahm Sachsen-Anhalt,
die europäische Zentrale des Rübenzuckers,
bereits Kurs auf den Zucker. Bis zum 10, Juli
hatten 47 Zuckerfabriken Anbauverträge mit
den einzelnen Rübenbauern abgeschlossen, die
sich auf nicht weniger als 3047 Gemeinden
verteilen. Zur Abwicklung dieser Verträge
unterhalten die Zuckerfabriken einen Stab
von Verbindungsleuten, d^nen jederzeit Zu-
tritt zu den Rübenfeldern zu gewähren ist.
So überwachen sie die sorgfältige Pflege der
Rüb3n, machen Ernteschätzungen und regeln
die Abfuhr. Ob es wohl zwischen diesen Ver-
trauensleuten der Industrie und den alten
Rübenbauern zu Differenzen kommt? Infolge
der Trockenheit sin4 die Futtermittel knapp.
Rübenblätter sind» aber ein beliebtes Kuh-
futter. Also haben dfe Bauern das Bestreben,
schon jetzt Rübenblätter abzunehmen als.ZjLH
büße füf ihr knappes Futter. Das beeinträch-
tigt jedoch die Ernteerträge, sagen die Ver-
trauensleute, de Verfütterung der Rüben-
blätter darf frühestens Mitte September er-
folgen1.

Die Ablieferungsnorm für die Rüben ist je
Kreis verschieden; im Durchschnitt des Landes
Sachsen-Anhalt ergeben sich 22],4 Tonnen je
Hektar. Die Anfuhr dieser Rübenmengen zu
den 47 Fabriken bedeutet nun eine Riesen-
arbeit, die genauester Planung bedarf, zumal
ins Sachsen-Anhaltische auch Rüben aus
Brandenburg, Thüringen und dem Land
Sachsen verladen werden müssen. Es wird
wie folgt gefahren: bis zu 8 km Entfernung
von der Zuckerfabrik mit Gespann; Bis zu
25 km Entfernung mit Lastkraftwagen «und

gestellt. Die Berliner können nun an diesen Auto-
maten nach dem Verlust der Schokolade auch noch
den Verlust ihres Gewichts feststellen. (ADN)

Berlin. Am Freitag ereignete sich ein in der
Zetungsgeschichte einzigartiger Fall, daß durch ein
drucktechnisches Versehen die Tageszeitung des
FDGB „Tribüne" und die christlich-demokratische
„Neue Zeit"" in einem geringen Teil der Auflage
in einer Ausgabe erschienen. Da beide Zeitungen
in einer Druckerei hergestellt werden, Ist durch
einen versehentlichen Umtausch der Druckformen
dieses Versehen zu erklären. Die Berliner Zei-
tungsleser hatten also am Freitag die Möglichkeit,
für 10 Pfennig auf der ersten Seite die „Tribüne",
auf der zweiten Seite die „Neue Zeit" zu stu-
dieren. (ADN)

Am 11. August eröffnet das Jugendamt Pankow
als 15. Kinder-Tagesheim des Bezirks ein Heim in
Pankow, Baumbachstraße Ecke Schonensche Straße,
das für die Aufnahme von je 40 Garten- und Hort-
kindern vorgesehen ist.

Acht in der Sozialpflege tätige Personen wurden
am Mittwoch von amerikanischer Militärprilizei im
Beisein deutscher Polizei festgenommen, wie aus
einer Mitteilung des Stadtverordneten Maron im
Verlauf der Stadtverordnetensitzung am Donnerstag
bekannt wurde. Die Festgenommenen waren in
einer Wohnung zusammengekommen, um eine Be-
sprechung über soziale Hilfsmaßnahmen abzuhalten,
erklärte der 'Stadtverordnete. Es habe sich um An-
gehörige der Sozialistischen Einheitspartei ge-
handelt. Die vier an der Besprechung beteiligten
Frauen seien bereits wieder freigelassen worden,
während die Männer weiterhin in Haft behalten
wurden.

Schleswig-Holstein gilt in Deutschland als
das Land, wo Milch und Honig fließt. Wie
sieht es bei den Landarbeitern in diesem
Eldorado der Junker und dort untergeschlüpf-
ten Militaristen aus?

Durch die schlechte Ernährung, die mangel-
hafte Bekleidung und die lange Arbeitszeit hat
sich der Gesundheitszustand der landwirt-
schaftlichen Arbeiter in Schleswig-Holstein
wesentlich verschlechtert. Nach einer Statistik
der Landeskrankenkasse hat sicil die Zahl der
Arbeitsunfähigen in den letzten drei Monaten
des Jahres 1946 um 61 "/« gegenüber der des
Jahres 1945 erhöht. Die Zahl der Krankenauc-
fälle im zweiten Halbiahr 1946 liegt um 40%
höher als der im Jahre 1945. Die Kranken-
kassen haben als Ursache der stark zuneh-
menden Krankheitsfälle neben mangelhafter
Ernährung, schlechter Wohnverhältnisse und
Mangel an Kleidung auch in größerem Um-
fange auftretende Infektionskrankheiten fest-
gestellt.

Für ständige Arbeiter in der Landwirtschaft
beträgt der tarifliche Lohnsatz 40 Pfennig pro
Stunde für Männer und 23 Pfennig für Frauen,
während der Höchststundenlohn sich auf 52
bzw. 38 Pfennig beläuft. Jugendliche erhalten
nur 80 V» der Lohnsätze.

Wie schlecht die Entlohnung der landwirt-
schaftlichen Arbeiter in diesen Gebieten ist,
zeigt der Vergleich mit den Tariflohnsätzen
für Landarbeiter in der» Ostzone, wo z. B. in
Sachsen für männliche Arbeitskräfte ein Tarif
von 68 und für Frauen von 58 Pfennig be-
steht. In Mecklenburg erhalten männliche und
weibliche Arbeitskräfte den gleichen Stunden-
lohn von 70 Pfennig.

Diese Tatsachen zeigen, wo die Gründe für
das Ernährungselend und den Produktions-
rückgang in der britisdien Zone zu suchen
sind. Solange dem Junkertumi nicht durch eine
demokratische Bodenreform seine Macht' ent-
zogen wird, werden Ausbeutung und Verelen-
dung der Landarbeiterschaft weiter steigen.

Gr.

Die türkische Bevölkerung ist zu 65 Prozent
in der Landwirtschaft tätig und arbeitet auch
heute noch im wesentlichen nach den primi-
tiven ̂ Methpden des Mittelalters. Das Hand-
werk ist genau so rückständig und Handel und
Bankgewerbe sind nach der Ausgliederung
griechischer Bevölkerungsteile nur wenig ent-
wickelt. Erst in den jüngsten Jahren ver-
suchte man eine Industrie aufzubauen. 1934
bestanden in der Türkei nur 550 Aktiengesell-
schaften, von denen die größte ein Kapital von
3 Millionen. Türkenpfunden hatte. Die ins-
gesamt etwa 60 000 Industrieunternehmen be-
schäftigten im Jahre 1936 im Durchschnitt
vier Mann. Es handelt sich also überwiegend
um Zwergunternehmen.

Die Voraussetzungen für eine industrielle

Entwicklung des Landes auf kapitalistischer
Grundlage sind nicht gegeben. Die Produktiv-
kräfte und die Wirtschaftsauffassung haben
sich im wesentlichen noch nicht über mittel-
alterliche Verhältnisse hinaus entwickelt. Es
fehlt die Grundlage für eine, rege Kapital-
bildung und dit privatkapitalistische Initiative.
Die Regierung bediente sich daher seit Beginn
des industriellen Aufbaues des ausländischen
Kapitals, dessen Interessen auf die Industriali-
sierung, besonders aber auf die Erschließung
der Rohstoffquellen gerichtet waren, weil nur
hier in absehbarer Zeit Gewinne zu erwarten
sind. Landwirtschaft und Handel sind bei der
Planung — der erste Fünf jahresplan lief 1934
an und wurde 19S6 durch einen besonderen
Industrieplan ergänzt — wenig berücksichtigt

Dresden (ADN). Über 3MC neue Mitflieder hat die
Vereinigung der gegenseitigen BauernhlKe in
Sachsen im Juli d. J. neu geworben, wodurch bei
einer Gesamtmitgliederzahl von 83 »83 rund - 83 %
»Her landwirtschaftlichen Betriebe über zwei Hektar
von der Organisation erfaßt sind.

Senftcnberg 1. d. NL. (ADN). Die Braunkohlenförde-
rüng im Senftenberger Kohlenrevier stieg im Juli
gegenüber dem Vormonat um 3 % und die Brikett-
herstellung um.etwa 4%. Die Steigerung wird «uf
die neuerdings siebentägige Arbeitswoche im Berg-
bau zurückgeführj.

Paris (ADN). Frankreichs Kohlenimporte erreich-
ten im August insgesamt 1,44 Millionen Tonnen. Von
diesen Lieferungen kamen 999 000 t aus den USA,

"»14 000 t aus dem Ruhrgebiet, »3 000 t aus dem Saar-
gebiet, 39 00« t »us Belgien, »8 34« t aus Polen, wäh-

Dle Erhöhung der Preise um den Betrag des Schutz-
zolls gewähre der Inlandsindustrie einen Extra-
profit.

Aus den Konzentratior5tendenzen der Wirtschaft
erwachse die Tendenz zur Überwindung der freien

-Konkurrenz durch das Streben nach Monopolisie-
rung dar Märkte. Großbanken besch.cunigten den
Konzentrationsprozefl und fördern die Tendenzen
auf Ausschaltung der freien Konkurrenz. So, folgert
Hilferding, ist Finanzkapital das Kapital in der
Kontrolle der Banken und in der Verwendung der
Industriellen. Auf internationaler Basis vollziehe
sich derselbe Prozeß, und Hilferding schildert, wie
auch hier das Bedürfnis zum Kartell und zum
Trust zu kommen, vorherrschend ist.

Wie sieht nun Weiter die Wirtschaftspolitik des
Finanzkapitals aus? Wenn die Ausdehnungsfähig-
keit der nationalen Industrien mit dem Tempo der
Akkumulation des Geldkapitals nicht gleichen
Schritt hielte, ströme das Kapital in ausländische
Anlagesphären mit höherer Profitrate. Dann wür-
den aber nur die Großen und Starken imstande
sein, neue Gebiete für den Kapitalexport zu er-
schließen. Denn nur eine starke Staatsmacht
könne1 die Kapitalanlagen entsprechend schützen,
nur eine starke Staatsmacht könne die kleineren
Länder dazu bewegen, bei der Aufnahme von
Anleihen, bei der Begebung von Konzessionen
sich ausschließlich an den betreffenden Staat zu
wenden. D i e W i r t s c h a f t s f o r m d e s F i -
n a n z k a p i t a l s I s t d e r I m p e r i a l i s m u s .
D a s F i n a n z k a p i t a l ü b e r t r ä g t n i c h t
n u r K a p i t a l , s o n d e r n K a p i t a l i s m u s
s e l b s t u n d s e i n e G e s e l l s c h a f t s -
s t r u k t u r .

Die außerordentliche Aktualität der von Hilfer-
ding vor fast vierzig Jahren ausgearbeiteten Ge-
danken beweist die Scharfsinnigkeit seines Geistes.
Seinen Vorarbeiten war es zu verdanken, daß im
Jahre 1923 die Inflation zum Stillstand kam, und
wenn auch durch politische Entwicklungen die
Vollendung dieser Arbeit nicht unter seiner Lei-
tung stand, so sind doch seine Forschungsarbeiten
und politischen Entscheidungen in ihrer Qualifika-
tion unangefochten. Dr. K. S.
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Unaufgefordert eingesandteManuskripte werden
. nicht zurückgesandt

rend die Niederlande, die Tschechoslowakei
Marokko den Rest lieferten.

Gertrud Muschiol hat schon manches gebessert
in ihrer Gemeinde. Neulich wurden die Ab-
flußgräben neu gezogen und gereinigt, eine
Arbeit, die schon jahrelang ausgefallen war.
Ja, und dann sagt sie das schönste: „... Ich
sehe, es geht vorwärts!"

Berlin. Die Reichsbahn hat zur Ausstattung der
S-Bahnhöfe eine Anzahl der bei Osram herge-
stellten Neon-Glühkörper erhalten. So konnte der
Tunnel des Bahnhofs Gesundbrunnen bereits mit
diesen Leuchtkörpern ausgestattet werden. Es ist
vorgesehen, auch auf anderen Bahnhöfen diese
verbesserte Beleuchtung anzubringen. (ADN)

mit Gespannen 2 075 988 t Rüben
„ Treckern oder LKWs 599 Sti „ „
„ Feldbahnen 53 034 „ „
„ Eisenbahnen 1022 723 „ „
.. Schiffen . 89 687..

Da ist Franziska K r a h 1, ein frischer und
fröhlicher Mensch von 48 Jahren. Bis zu ihrer
Verheiratung war sie Gutssekretärin. Ihr Bei unserem Waggon- und Reifenmangel und

der Überbeanspruchung der Gespanpkräfte ist
d'eses Transportsoll nur bei rationellster
Planung und feinstem Zusammenspiel aller
zu bewältigen.

Unterdes müsien die Zuckerfabriken für
den 1. Oktober auf das Höchstmaß ihrer
Leistungsfähigkeit gebracht werden. Hier gilt
eigene Initiative auf Biegen und Brechen, sei
es Sicherstellüng des Bedarfs* an Appärsrte-
rohTen. für die. Verdampf Stationen., oder Vor-
wärmsr, usw. Man hat sogar vermocht, den
Bedarf an Flammrohren um über die Hälfte
herabzusetzen. Groß ist d:e Sorge noch mit
den' Treibriemen, Mit Filtertüchern ist man
besser eingedeckt als im Vorjahr; schwieriger
ist dagegen die Weißzuckersackversorgung.
Die eigentlichen Reparaturen sind in den
Zuckerfabriken bis zu 60 % durchgeführt, bei
den übrigen noch zu reparierenden 40 % ist
die Ersatzteilbeschaffung ein arger Engpaß.
Niemand bedauert wohl mehr die Zonenzer-
rissenheit Deutschlands als unsere Magde-
burger. Dazu kommt nun die Versorgung der
Zuckerfabriken mit Braun- und Steinkohle,
mit Briketts, Koks und Kalksteinen. Auch hier
sind noch ungewöhnliche Transportleistungen
zu vollbringen.

worden. Zwei Kriege, die das Versiegen der
industriellen Einfuhr zur Folge hatten, haben
die Regierung noch in dieser einseitigen Ziel-
setzung gestärkt. Durch den Ausgang des
zweiten Weltkrieges sind die mitteleuropäi-
schen Wirtschaftspartner ausgefallen und die
USA an ihre Stelle- getreten. Dar dritte 1946
aufgestellte Fünf jahresplan wird jetzt mit
Hilfe amerikanischer Kredite anlaufen.

Der Plan hat die Errichtung einer Schwer-
und Baustoffindustrie sowie den Ausbau vor-
handener industrieller Unternehmen zum Ziele.
Eisenerzlager und Kohlenvorkommen sind be-
reits erschlossen worden, und bei Karabüt ist
ein Stahlwerk gebaut worden. Diese Anlagen
sowie Werke der Textilindustrie sollen ^er-
weitert werden. Dsr Aufbau einer, chemischen
Industrie steht mit der Lähmung der deutschen
Chemieproduktion in engem Zsammenhang.
Neben der amerikanischen Kreditgewährung
soll die Finanzierung durch Auflegung einer
nationalen Wiederaufbauanleihe in Höhe von
150 Millionen Türkenpfund gesichert werden.

Die im Plan vorgesehene industrielle Ent-
wicklung ist auf privatkapitalistischer Grund-
lage nicht möglich, da diese Grundlage^nicht
gegeben ist Und die USA auch nicht gewillt
sind, Gelder zu ihrer Schaffung zu gewähren.
Die bis jetzt vorhandene Industrie ist, von
ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, im
Besitz des Staates. Auch im dritten Fünf-
jahresplan sind vor allem die Erweiterung und
der Neubau von Staatsbetrieben vorgesehen.
Damit kommt man auch den amerikanischen
Interessen am meisten entgegen, da auf diesem
Wege die Kontrolle über die Verwendung der
Anleihe und die amerikanische Einflußnahme
gewährleistet ist.

Mit dem -wachsenden Einfluß Amerikas hat
sich nicht nur der Außenhandel nach den USA
verlagert — Deutschland und auch die UdSSR
sind vollkommen ausgefallen — sondern die
Türkei ist in politischer und auch in militäri-
scher Hinsicht ein Vorposten der USA ge-
worden. Sie versucht nach Verlust ihrer Vor-
machtstellung in Kleinasien ihre Rolle als
Durchgangsland für den europäischen Ver-
kehr nach Asien zu stärken. Die. Mangellage
auf dem europäischen Markt ermöglichte es,
trotz der erhöhten Exportpreise die türkischen
Waren abzusetzen Die Konjunktur und -eine
Rekordernte wurden ausgenutzt: um mit
Spanien, Belgien, Schweden und Finnland

Moskau (ADN). In Sibirien sind am Oberlauf des
Irtysh umfangreiche Kohlenlager entdeckt worden.
Die Lager, deren Reserven auf Hunderte von Mil-
lionen Tonnen geschätzt werden, sind von einer seit
zwei Jahren dort arbeitenden Gruppe sowjetischer
Geoloffen aufgefunden worden.

Berlin Die Entnäziflzierungskommission für Lehrer
hatte sich mit einem Antrag der jetzt 25jährigen
Studienassessorin Brigitte Stolz zu beschäftigen,
die vor acht Jahren der NSDAP beigetreten war,
nachdem sie-schon seit 1933 dem BdM,'zuletzt mit
dem Ran? einer Mädelschaftsführerin, angehört
hatte. Sie gab offen zu, aus voller Überzeugung
Mitglied gewesen zu sein, will aber von irgend-
welchen Exzessen der Partei, weder von Juden-
verfolgungen noch von Konzentrationslagern, etwas
gewußt haben. Na.ch den Entnaziflzierungs-Be-
stimmungen mußte sie den Beweis führen, daß sie
sich aktiv gegen das Nazisystem gewandt hätte.
Obwohl sie ihn in der Verhandlung nicht erbrin-
gen konnte, lehnte die Komrtiission ihren Antrag
nicht 'endgültig ab, um ihr nicht, wie der Vor-
sitzende sagte, den Weg vollkommen zu verbauen.
Der Appellantln wurde aufgegeben, ein halbes
Jahr lang durch körperliche Arbeit zu beweisen,
daß sie bereit sei sich für den demokratischen
Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Wenn sie
d,ies durch Zeugen nachweisen kann, werde ihr
Verfahren nach sechs Monaten wieder aufge-
nommen.

Emilie M ü l l e r aus Paaren im Glien ist
erst seit zwei Monaten Bürgermeisterin.
Einen Beruf gehabt? — „Nein, nur Hausfrau!
Aber acht Jahre lang habe ich mit meinem

Treckern, darüber hinaus ist Waggon- bzw.
Schiffstransport vorgesehen. Insgesamt müssen
laut Plan bewegt werden:

Berlin. Die auf den U-Bahnhöfen stehenden
Schokoladenautomaten machen jetzt eine zeitge-
mäße Verwandlung durch, Die seit langen Jahren
unbenutzten Automaten werden zu Schnellwaagen
umgebaut und wieder an ihren alten Plätzen auf-

wieder die alten Wirtschaftsbeziehungen auf-
zunehmen.

Da eine Förderung der Landwirtschaft im
Plan nicht angestrebt ist, wird die Kaufkraft
mit dem Steigen der Produktion nicht Schritt
halten. Die Regierung rechnet sehi bald mit
größeren Exportüberschüssen, die zur Finan-
zierung des Staatshaushaltes dienen sollen.
Kohle wird bereits exportiert, da die Förde-
rung von 2,5 Millionen Tonnen im Jahre 1938
auf 4 Millionen Tonnen 1946 gestiegen ist. In
15 Jahren sollen 8 Millionen Tonnen erreicht
werden. Dann wird ein noch größerer Export-
überschuß zu erwarten sein, da diese Menge
auch den durch die weitere Industrialisierung
wachsenden Eigenbedarf wesentlich über-
steigen wird.

Wenn man die erhöhten Preise für In-
dustrieprodukte und ihre geringe Qualität be-
rücksichtigt, erscheint es allerdings fraglich,
ob die Türkei auch in Zukunft ihren Export
sichern kann. Die einseitige wirtschaftliche
Orientierung und die Einflüsse des ausländi-
schen Kapitals dienen nicht einer wirtschaft-
lichen Belebung des inneren Marktes. Der
Fünfjahresplan wird weder für die in der
Landwirtschaft noch für die im Handwerk
Beschäftigten — und das ist die Masse des
türkischen Volkes — eine Erhöhung des
Lebensstandards zur Folge haben. Anderer-
seits aber wird mit der Abhängigkeit vom
Auslandsmarkt die Gefahr der Anfälligkeit
gegen internationale Krisen verstärkt.

Als die Vichyregierung im Jahre 19S0 auf Grund
des Waffen^llstandsabkommens auch Rudolf Hilfer-
ding der Gestapo auslieferte, wurde Deutschland
um einen seiner fähigsten Politiker, die Welt um
einen klugen Nationalökonomen beraubt. Hilferding
erreichte Deutschland nicht mehr. Wir aber ge-
denken seiner heute, da er 70 J.'hre alt geworden
wäre, und betrauern seinen Verlust.

Geboren r.m 10. August 1877 in Wien, wurde er
im Jahre 1905 Redakteur der „Neuen Zeit", von
1*07 bis 1915 Redakteur des ,.Vorwärts" in Berlin,
bekämpfte er 1914 schärfstens die Kriegskredit-
bewilligungen und setzte sich für den pazifistischen
"bedanken ein. Von 1918 bis 1922 war er Redakteur
der „Freiheit" Als Führer der Unabhängigen Sozial-
demokratischen Partei wirkte er für die Vereini-
gung der Arbeiterparteien. 1S21 wurde er in' den
Reichswirtschaftsrat berufen, 1923 Mitglied der So-
zialisierungskommission und Re:chsfinanzminister;
seit 1924 Mitglied des Reichstages und 1928 nochmals
Reichsfinanzminister, emigrierte er 1933 über die
Schweiz nach Frankreich.

Die ununterbrochene Kette von führenden wirt-
schaftlichen Tätigkeiten vertiefte er durch bedeut-
sames Schrifttum, von dem wohl sein aufsehen-
erregendstes Werk „Das Finanzkapital" war, da»
schon 1910 erschien. Ferner gab er die Marx-Studien
heraus, sowie seit 1924 „Gesellschaft", eine inter-
nationale Revue für Sozialismus und Politik, Seinem
„Finanzkapital" lag der Gedanke zugrunde, daß die
Listsche Schutzzoll - Idee, ursprünglich im guten
Sinne als Erziehungszoll gedacht, mißbraucht und
zu einer Waffe der Kartelle und Trusts geschmiedet
wurde. Denn der Zoll erlaube die ausländische Kon-
kurrenz auszuschließen und gleichzeitig den inländi-
cchen Preis um den Betras des Zolls zu erhöhen.

Washington (ADN). Die Ex- und Importbank wird
die Genehmigung für eine Anleihe von 15,6 Millionen
Dollar, um die die ägyptische Kunstdüngerindustrie
gebeten hstte, nicht erteilen, bevor die ägyptische
Regierung die Rückzahlung der Anleihe in Dollars
garantiert.

Washington (ADN). Eine Baumwollernts von
11,8 Millionen Ballen sagt das USA-Landwirtschafts-
Departement'für dieses Jahr voraus. Dieser Ertrag
entspräche einer Steigerung von 3,4 Millionen Ballen
gegenüber 194«.

Mann zusammen ein Obst- und
ges'chäft in Berlin geleitet.*'

Sie spricht die deutliche Sprache der West-
falen. Sie ist 38 Jahre alt und hat zwei große
Kinder — und den Mann, natürlich den Mann
nicht zu vergessen! Seit April 1946 ist sie Mit»
glied der SED, ihr Mann ist bereits seit 1922
Kämpfer für den Sozialismus.

„Meine größte Sorge: Wohnraum beschaffen!
Aber wie? Ich möchte meine Flüchtlinge alle
recht gut unterbringen. Sie sind neben der Si-

cherstellung der Er-
nährung das wich-
tigste Problem. Sie
haben die Ernte mit
eingebracht und sind
fleißig. Ihre finan-
zielle Lage ist alles
andere als rosig. Da
bezahle ich schon mal
ein Brot aus meiner
eigenen Tasche . . .."

Die FDJ baut jetzt
hier einen Sommer-
kindergarten aus -r-
das ist die letzte
Neuigkeit aus Paaren.

Frau Müller " Na — und dann die
Berliner .... Wir wer-

den der Berliner nicht Herr! Eigentlich ist
Ährenlesen nur für Einheimische gestattet —
aber die Berliner kommen in Scharen. Und
Diebstähle kommen immer wieder vor . . .
Und wir haben es nötig, unsere Erträgnisse
zusammenzuhalten, denn Paaren fällt es
schwer! sein Soll zu erfüllen.

Mann ist gefallen.
„Man hat sich schon
sein Brot verdient,
auch schon als Land-
arbeiterin." Das nur
über den Lebensweg
von-Franziska Krahl.

Etzin hat 698 Ein-
wohner, 26 Neubau-
ern-, 16 Altbauern-
und 58 Kleinsiedler-
stellen. „Die Getrei-
deernte haben wir
eingebracht bis auf
den Weizen, der ist

Frau Krahl noch grün. Es ging
alles besser als ge-
fürchtet. Wir lagen

nämlich In Fehde mit der Bespannung und
mit dem Wettergott. Aber dann ging doch
alles gut. Unsere Aibeitskräfte haben aus-
gereicht — aber fleißig muß man sein!"

Sie ist oft Tag und Nacht auf den. Beinen,
diese Frau Bürgermeister. Morgens auf das
Feld, vormittags Büroarbeit, nachmittags hier
beim Drusch und dort beim Drusch, und
nachts noch dann und wann mit hinaus zur
Feldwacht.
1 Den Demokratischen Frauenbund hat .sie

aufgezogen mit 50 Frauen, die Jugendgruppe
mit 50 Jugendlichen, einen Erntekindergärten
mit 28 Kleinen. Den Heimkehrern hilft sie,
sich wieder zurechtzufinden. Ihre größte Sorge
ist: die Flüchtlinge so'gut als möglich unter-
zubringen.

Vor allen Dingen läßt sie nichts auf ihre
Neubauern kommen. „Die sind fleißig und
tüchtig und gehören zu meinen Besten!"

„— sie ist wohl streng, aber gerecht!", so
ungefähr sagen die Leute. Vor allen Dingen
ist sie ein Mensch,, der anpacken kann und
den Blick für das Notwendige hat — so
3a?en wir.

An der noroöstlichen Grenze des Kreises,
in dsr „armen Ecke", sitzt Elise S p i e s als
Bürgermeisterin der Gemeinde „. Hohenbruch.
Sie ist 45 Jahre alt. Sie hat sich schon den
Wind der Welt um
die Nase wehen las-
sen, bevor sie nach
Hohenbruch kam. Als
Tochter eines Land-
wirts besuchte sie die

Handelsakademie,
war im Handel tätig
und im Zeitungswe-
sen in Frankfurt und
Berlin. Sie wurde erst
stellvertretende, im
Juni 1946 dann haupt-

amtliche Bürger-
meisterin.

Hohenbruch als Ge-
meinde von 640 Ein- Frau sPies

wohnern hat schlechte
Bodenverhältnisse und einen sehr dezimierten
Viehbestand. Trotzdem: die Ablieferung.klappt
tadellos und man hat weder Sorgen mit den
Eiern, noch mit der Milch oder dem Fleisch.
Man ist eben hinterher!

In Wansdort-Sind tausend Einwohner, da-
von zwei Drittel Flüchtlinge. „Die letzten, die
kamen, liegen noch im Saal" sagt Ella
M e h 1 i t z, Bürgermeisterin seit 1945. „Das
ist mein größter Kummer, wie bringe ich die
Flüchtlinge so unter, wie es sein muß. Leider
fehlt das Baumaterial. Aber es brennt mir
unter den Nägeln, wenn ich daran denke...

Arbeitslose gibt es hier nicht. Die Ernte
wurde eingebracht mit allen zÄr Verfügung
stehenden Arbeitskräften. Ein Erntekinder-
garten besteht, in dem
40- Kinder täglich ein
warmes Essen bekom-
men. Sie machten uns -
öfter einen bunten
Sonntagnachmittag — -
das gibt viel Freude."

Sie war die erste
Bürgermeisterin im
Kreis, . früher schon
als Sekretärin «tätig,
bedeutete die Arbeit
keine große Umstel-
lung. Zwei große Kin-
der hat sie — außer-
halb: der Mann ist ~ , ; ; : ,
noch in Ägypten. Frau Mehhtz

„Ja, Wansdorf er-
füllt.am reibungslosesten'sein Soll. Ganz eng
zusammen arbeiten wir mit der Vereinigung
der gegenseitigen Bauernhilfe. Das ist näm-
lich alles nur eine Sache der Organisation
und muß nur richtig angepackt werden!
Und was uns Bürgermeistern heute der
Landrat und Kreiskommandant gesagt hat,
das sage ich gleich heute Abend in einer
Bauernversammlung unseren Bauern. Dazu
brauche ich keinen langen Weg. Meine Bitte:
Nicht der Landbevölkerung den Brotkorb
höher hängen im nächsten Winter!"

bie nächste Arbeit ist jetzt Stubbenroden.
Eine große gemeinsame Aktion, damit im

In Bredow ist Gertrud M u s c h i o l . Bredow
hat '1200 Einwohner, vorwiegend Neubauern
und eins Landfläche von 1200 ha. Gertrud
Muschiol ist seit dem
Februar 1946 Bürger-
meisterin. Früher war
sie Buchhalterin in
Berlin. Sie ist unver-
heiratet, 40 Jahre alt,
Ein gepflegter, ernster
Mensch, d?r sagt: „Es
gibt viel Arbeit und
es gibt auch viel Är-
ger manchmal. Aber
die kleine Freude, die
man so hat — als

Bürgermeisterin —
die wiegt alles wieder
auf. Und mein größter
Wunsch ist es: den Fr™ Muschiol
Umsiedlern wieder
eine neue Heimat zu geben und ein menschen-
würdiges Leben.

Meine nächste Sorge ist die Ernährung, be-
sonders die Ernährung dsr Landarbeiter. Die
liegen mir am Herzen, denn —: deren Brot
essen wir, das dürfen wir nicht vergessen!"

Sadisen-Anha» madit die größten Anstrengungen für das gute Gelingen
der Zuckerkampagne

Vernachlässigung der Landwirtschaft — Erhöhung des Industrieexports, aber
keine Verbesserung der Lebenshaltung

ungewollte Zeitungsehe

Neues Rinderheim in Pankow

Verhaftunten im US-Sektor

und

Chefredaktion: Max Nierich und Lex Ende

Wintpr keiner

Foto: N.D.

Xeon-GluhkSrper für S-Bahnhöfe

„Hafer"motor, und eine trotzdem lurtige Brautfährt in BerlinPS- zumVom

Behabüitierune durch Arbeit

Eine zeitgemäße Verwandlung

Falo. Jacobson-Sonnenfcld

Gemuse-

Trotz alledem: Ablieferung klappt! .

„Fleißig muß man sein . . .

Man muß sich nur xu helfen wissen

.Wohnraum beschaff en!
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„Die Bürgermeisterinnen sind nicht die schlechtesten!"
BERLINNEUESFünf Bürgermeisterinnen im Kreis Osthavelland — Ihr größter Wunsch: Den Umsiedlern wieder eine Heimat gebenl

Es geht um Berlins Waldbestand

„Ich brauche keinen langen Weg . . .

„Nicht die Landarbeiter vergessen ..."

Noch zehn Wochen für den Zucker

Preisamtsleiter auf der Schulbank
Kleine Bilderreise durch Berlin

Zum 70. Geburtstag Rudolf HilferdingsAUS DER WIRTSCHAFT
Landarbeiternot i.n Junkerparadies

Wirtschaftsplanung in der Türkei
KURZ-NACHRICHTEN
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