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Wenn ein Volk wirtschaftlich und politisch sich
im Niedergänge befindet und seine Ehre und
Freiheit preiszugeben im Begriffe ist, mutz es
Pflicht jedes anständigen Menschen sein zu ver¬
suchen, dieses Schicksal abzuwenden.
Dies tat die unter unserem Führer Adolf

Hitler stehende Nationalsozialistische Bewegung.
Fast unüberwindlich schienen sehr oft die Schwie¬
rigkeiten. Ueberwunden wurden sie durch eiserne
Ruhe, Disziplin und den fanatischen Willen des
Führers und seiner Ge-
folgsmannen im Glauben
an die Wiedererstehung
Deutschlands.
Heute ist diese Bewe¬

gung Staat. Der Staat
wird von der Bewegung
und ihren Untergliede¬
rungen getragen und von
der Wehrmacht geschützt.

Noch haben wir nicht
den totalen Staat. Die
November-Regierung des
Jahres 1918 und die dar¬
auf folgenden haben ihre
Arbeit gründlich getan.
Eine Unmasse von Par¬
teien und andere Or¬
ganisationen beherrschten
Deutschland. Es galt ihren
Einfluß zu brechen und
durch das Fühlen und
Denken Adolf Hitlers zu
ersetzen.
Die NSDAP übernahm

den Staat. Die national-
sozialistischeBetriebszellen-
organisation, die sich in
den Jahren des harten
Kampfes um die Macht¬
ergreifung bestens bewährt
hatte, übernahm die gewerkschaftlichen Organi¬
sationen. Aus ihr erwuchs, nachdem auch die
Verbände der Unternehmer aufgelöst wurden, die
Deutsche Arbeitsfront. In ihr steht, nach dem
Willen des Führers vereinigt, das ganze schaf¬
fende deutsche Volk.
Betriebsführer und Eefolgschaftsmitglieder

arbeiten auf gemeinschaftlicher Grundlage am
Aufbau des Staates.
Um alle diese Aufgaben erfüllen, die Belange

der einzelnen Verufsstände richtig wahren zu
können, war eine systematische Untergliederung
notwendig. Angefangen von der Zentralstelle in
Berlin, der als Führer Pg. Dr. L e y vorsteht,
gliedert sich die Deutsche Arbeitsfront außer den
verschiedenen Referaten in der Zentrale selbst, in:
1. Gauwaltungen, 2. Kreiswaltungen. 3. Orts¬
gruppenwaltungen. diese wieder in Zellen und
Blocks. Damit ist erreicht worden, daß alle
Volksgenossen bis in das letzte Haus in der ent¬
ferntesten Gegend erfaßt wurden.
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Nicht genug damit. Man erkannte auch, das
die einzelnen Berufsstände nur von Fach:
leuten beraten und betreut werden mußten.
Es wurde somit die Deutsche Arbeitsfront ch.

18 Reichsbetriebsgemeinschaften untergliedert
Der RBG 11 obliegt nun die Betreuung des!
Bergbaues, der deutschen schaffenden Men-
schen, die in mühevoller Arbeit oft hundert!
von Metern unter der Erde unter den größter.
Gefahren ihre Arbeit verrichten müssen.

Groß ist die Veranls
wortung der Reichsbe-f
triebsgemeinschaften, ins¬

besondere seitdem durch

das Leipziger Abkommet
in den sogenannten Ar¬

beitsausschüssen die ganz«
Verantwortung des jewei-,
ligen Wirtschaftszweiges
auf ihre Schultern gelegt
wurde. In den Arbeits¬
ausschüssen werden du
sozialen und wirtschaft-:
lichen Nöte des Betrie¬
bes. die entscheidend für
das Wohl und Wehe bei;

Gefolgschaft sind, durch¬

beraten.
In dem Reichsarbeits-

ausschuß. dem der Führei
der Deutschen Arbeits-f
front, der Reichsfinanz-
Reichswirtschafts- uni
Reichsarbeitsminister, so¬

wie die Leiter der Reichs-
betriebsgemeinschaften an¬

gehören, werden die gro¬

ßen wirtschaftlichen unt
sozialen Fragen beraten.
In den Eauarbeitsaus-
schüssen, denen der Gau-

walter der DAF, der jeweilige Eaubetriebs-
gemeinschaftswalter, die Führer der Betrieb«
und die Gefolgschaftsmitglieder angehören, wiri
das Material verarbeitet. Die Deutsche Arbeits¬
front ist mit ihren Reichsbetriebsgemeinschaftei
in wirtschaftlicher Hinsicht die tragende Säule
im Staate. Groß ist aber auch das Verant¬
wortungsbewußtsein und der Wille, der Wirt¬
schaft und den schaffenden Menschen zu helfen
Diese Tatsache gibt uns die Gewähr, daß es um

die deutsche Wirtschaft, den deutschen schaffende»
Menschen und damit auch um Deutschland nicht

schlecht stehen kann.
Im Rahmen dieser ihr gestellten Aufgaben

wird auch die Gaubetriebsgemeinschaft Bergbau
im Gau Pfalz-Saar in engster Zusammenarbeit
mit den Partei- und allen übrigen Dienststelle
die Belange der über 40 000 Bergmänner vertre¬

ten. Ihren ganzen Stolz und ihre ganze Tatkraft
wird sie daran setzen, das an und für sich schwere

Los der Bergmänner, soweit es im Bereiche de«

möglichen liegt, leichter zu gestalten.
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