
Das richtungsweisende Volksprogramm 

Nachdem es der Erneuerungsbewegung gelungen war, bei den Volksratswahlen am 23. 

März 1934 den Volksrat (oberste politische Körperschaft) ausschließlich mit Amtswaltern  

aus der Erneuerungsbewegung zu besetzen und damit politisch Andersdenkende quasi 

auszuschalten, verabschiedeten die „Erneuerer“ unter ihrem Vorsitzenden Dr. Otto Broneske 

bereits im April 1934 ihr Volksprogramm. Stefanie Wolter schreibt auf S. 442: „Mit dem 

Volksprogramm wurde 1934 die komplette völkische Erziehung der Jugend und damit in 

diesem Bereich auch das Vereinswesen unter die Aufsicht des Gaurates [gestellt].“   

In der bessarabischen Presse erscheinen nun viele Artikel mit klaren Richtungsangaben, wie 

man sich die Erziehung der Jugend vorzustellen hat. Hier wenige Beispiele:  

BesB, 12.04.1934, S. 1, Verfasser nicht bekannt, Titel: Volksprogramm III (Auszug)  
„Die Jugend ist die Zukunft unseres Volkes. Ihre Erziehung muß zum Ziel haben, sie zu ideal 
gesinnten und sozial denkenden deutschen Menschen zu machen. Den Weg dazu ebnet die 
körperliche Ertüchtigung, die Gesinnungsbildung und die Arbeitsdienstpflicht.“ 

BesB. vom 03.05.1934, verfasst von H.E. [Hugo Erdmann]  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
BesB, 17.05.1934, S. 1, Titel: Bahn frei für die Jugend (Auszug), Verfasser: M.H.  

„Die junge Generation kämpft heute um ihre Rechte in der Führung, die ihr 
das Alter, das sich von dem Althergebrachten und Unfruchtbaren der 
Vergangenheit nicht trennen kann, noch verweigert. […] sie muß für 
Beseitigung aller derer sorgen, die die Aufbauarbeit hindern.“  
 
Und ebd. weiter:  
 



…Die heutige 

Jugendbewegung ist 

aus soldatischem 

Geist geboren und 

ihr Grundsatz ist die 

Unterordnung unter 

ihre Führer. 

Cuzisten-Jugend in Friedenstal ca. 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fink hätte obigen Aufruf wohl kaum in 

dieser Deutlichkeit gebraucht, wenn es 

nicht auch andere Gruppen gegeben 

hätte, die mit der Erneuerungsbewegung nichts zu tun haben wollten und infolgedessen von 

der Volksgemeinschaft ausgegrenzt und erbittert bekämpft wurden. In einigen Dörfern gab es 

gewaltbeladene Auseinandersetzungen zwischen Cuzisten (eine von relativ vielen 

Bessarabiendeutschen sympathisierte rechtsextreme, antisemitische  rumänische Partei) und 

Erneuerern (nationalsozialistische deutsche Volksgemeinschaft). Beide Gruppen führten das 

Hakenkreuz. 

Auch wenn Arthur Fink in der obigen „Klarlegung“ noch als Leiter des Jugendamtes des 



deutschen Volksrates agiert,  distanzierte er sich bald zunehmend von Broneskes 

„Volksgemeinschaft“ und ließ es  nach dem Vorbild Siebenbürgens auf eine Spaltung in der 

„Erneuerungsbewegung“ ankommen. So wie sich in Siebenbürgen die Anhänger von Fritz 

Fabritius (Volksgemeinschaft der Deutschen in Rumänien, VDR) mit den Anhängern von Dr. 

Alfred Bonfert (Deutsche Volkspartei in Rumänien, DVR) erbittert bekämpften, kam es nun 

auch in Bessarabien zu einer Trennung. Die bessarabischen Fabritianer um Broneske, die für 

sich das Alleinvertretungsrecht im Volksrat beanspruchten, mussten sich nun seit Januar 1936 

mit der abweichlerischen Gruppe um Fink auseinandersetzen, der mit seinen Anhängern zur 

DVR übergewechselt war. Nachfolger für Fink als Gaujugendführer wurde Christian Fieß. 

Herbert Weiß beschreibt die Situation, die sich nun ergab, sehr anschaulich in der Teplitzer 

Chronik auf S. 94/95: 

 „Als der neu ernannte Jugendführer, Lehrer Christian Fieß, die Teplitzer Jugend vor die 

Alternative Volksgemeinschaft oder `DVR´ stellte, bekannte sich eine Gruppe unter der 

Führung des Daniel Krämer und Frl. Alma Schuh zu Artur Fink. Diese Gruppe bereitete dem 

Vorstand des Vereins [„Eintracht“] später manche Schwierigkeiten. Nach alter Gewohnheit 

wollten sie sich zu ihren Veranstaltungen auch weiterhin des Vereinslokals bedienen. Da sich 

der Vorstand jedoch zu der Volksgemeinschaft bekannte, wurde ihr das nicht gestattet, was zu 

Streitigkeiten führte. Es spielten sich auf diesem Gebiet manchmal recht heftige Auftritte ab. 

Diese Angelegenheit kam auf der Generalversammlung des Vereins vom 19. Januar 1936 zur 

Sprache. Die Mitglieder des Vereins  stellten sich in großer Mehrheit auf die Seite des 

Vorstandes und gewährten ihm die nötige Unterstützung. Den Jugendlichen unter 21 Jahren 

wurde das Stimmrecht entzogen, und die Bitte der `DVR´- Jugendgruppe um 

Verfügungstellung des Vereinslokals wurde abgewiesen. […] Die Jugendgruppe des `DVR´ 

trat unterdessen an den Vorstand des Vereins mit der Bitte heran, man möge ihr das Lokal 

des Vereins für eine Theatervorstellung zur Verfügung stellen. Es wurde derselben jedoch 

nicht stattgegeben. Da alles Bitten und Drängen nicht fruchtete, mietete die `DVR´ sich 

schließlich für ihre Veranstaltungen ein Zimmer bei der Witwe Barabar Kußmaul. Am 4. 

März erschien  Jugendführer Fieß nochmals, um die Einheit der Teplitzer Jugendgruppe 

wieder herzustellen. Er mußte jedoch wieder unverrichteter Sache abziehen, da die `DVR´-

Gruppe hartnäckig auf ihrem Standpunkt verharrte und von einer Unterordnung unter die 

Jugendführung des Gaurates nichts wissen wollte. Am 15. März 1936 veranstaltete die `DVR´ 

eine Kundgebung, zu der auch viele Kusisten erschienen waren. Auf der Versammlung, die im 

Fabrikraum der Gebrüder Schuh stattfanf, wurden heiße Redeschlachten ausgefochten. Als 

Sprecher von seiten der Volksgemeinschaft traten auf: Johs. Wagner, Immanuel Heer, 

Friedrich Herberg und Rechtsanwalt Albert Schlaps; von seiten der `DVR´ Artur Fink, Alma 

Bierwag und Melitta Bippus. Wohl aus taktischen Gründen offenbarte diesmal Artur Fink 

gegen die Kusisten ein bedeutend freundlicheres Verhalten als ehemals, was ihm von seinen 

Gegnern zum Vorwurf gemacht wurde. Eine Klärung der Zustände brachte die Versammlung 

nicht, und der Kampf ging mit unveränderter Heftigkeit weiter.“ 

 

 

 



Tarutino, Jugendtreffen 1934. Die stramme äußere Aufmachung hatte vielen imponiert, und die Anhänger 
der Bewegung unter der Jugend wuchsen. H. Weiß, S.88. 

Hier weitere Fotos zur „völkischen Bewegung“:      

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Gemeinderatswahl am 2. Juli 1937 in Teplitz, so Weiß S. 99, errang die 

Volksgemeinschaft 259 Stimmen, die Cuzisten  142 Stimmen, die DVR 94 Stimmen und die 

Bauernpartei 54 Stimmen. Damit hatte die Volksgemeinschaft keine absolute 

Stimmenmehrheit erreicht. Man wusste sich zu helfen. Der schon erwähnte von der 

Volksgemeinschaft veranstaltete Bauerntag in Teplitz am 24. Oktober 1937 wurde dann zu 

einer gezielten,  sehr eindrucksvollen  Demonstration  der Einschwörung auf die 

Volksgemeinschaft. 

Im Folgenden einige Fotos vom Bauerntag in Teplitz 1937- Bilder sagen oft mehr als viele 

Worte: 



Vorbeimarsch der NAF an der Rednertribüne.  

 

 


