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Es besteht heute unter den Menschen

die Neigung, denen Recht zu geben, die

sich als die lautesten Rufer in den

Vordergrund des politischen Geschehens

vorzudrängen verstehen. Das Rezept
dieser Leute ist einfach. Sie rechnen mit

der geistigen Anspruchslosigkeit der

Millionen Volksgenossen, die ihre erste

und hauptsächlichste Sorge in der Be¬

friedigung des knurrenden Magens er¬

blicken. Darben und hungern, frieren und

entbehren haben noch nie Zufriedenheit

geschaffen. Seit mehr als zehn Jahren

wird um die Bestimmung des sozialen

Inhaltes der demokratischen Republik

gekämpft. Ein neues Jahr liegt vor uns.

Es wird im Zeichen der Fortsetzung
dieser Kämpfe stehen. Wir werden härter

angepackt werden denn vordem, und

unsere Rüstung muß noch besser sein

als sonst, da mit der Fortsetzung des

Kampfes die Schwierigkeiten wachsen.

Das Gebot der Stunde verlangt klaren

Sinn und kaltes Blut, denn die Front

unserer Gegner hat durch die bisherige

Indifferenz Zuzug erhalten. Aufgewühlt
und aufgehetzt, ist sie über Nacht zur

politischen Macht geworden, zwar nicht

dem Fortschritt dienend, dafür aber ein

Hindernis, das dem von uns erstrebten

Ziele lästig im Wege steht.

In mühevollem Ringen ist dem auf dem

Privateigentum begründeten Wirtschafts¬

system Zugeständnis um Zugeständnis
an die Wohlfahrt der arbeitenden Schich¬

ten abgerungen worden. Nachdem der

Kapitalismus durch einen mörderischen

Krieg unser ganzes Volk an den Rand

des Abgrundes gebracht hat, haben die

Gewerkschaften ihre Funktion als die

Verkörperung des Lebenswillens der

arbeitenden Schichten eindeutig er¬

wiesen, indem sie an die Stelle billiger
Reden die Tat gesetzt und ihre ganze

Macht darauf gerichtet haben, der

Wiedergesundung des ganzen Volkes zu

dienen. Niemand dankt unserer Be¬

wegung, am wenigsten diejenigen, die

heute dem Geschrei wildgewordener
und unreifer Elemente Folge leisten.

Fortsetzung im Innern des Blattes

I0c/c SefiaCt&aßßaUf tt®/cMeittget&inn!
Eben gerade, da die Unternehmer

der großen Einzelhandclsbetriebe an

ihre Angestellten das Ansinnen eines

10prozentigen Gehaltsabbaus stellen,
von Gehältern, die jetzt schon größten-
teils jenseits des Existenzminimums

liegen, kommt ein Beridit über die

Einheitspreisgeschäfte heraus, der

gründlicher als es von uns geschehen
könnte, zeigt, was es mit den Klagen,
besonders der Großunternehmer, über

die schlechte Lage auf sich hat. Der

Bericht stammt aus der Forschungs¬
stelle für den Handel, also einer

Stelle, die dem Handel wahrlich kein

Unrecht zufügen will. — Er stellt nun

fest, daß der R e i n g c w inn der

Einheit s pr e i sl li den r u n d

11 v. H., in Einzelfällen 18

bis 2 0 v. II. b et r ä g t. Für den. der

die Entwicklung der Einheitsfireis-
liiden beobachtet hat, ist diese Ziffer

gar nicht überrascliend; denn nur bei

derartigen Reingewinnen ist es mög¬
lich, daß die Gesamtzahl der Einheits¬

preisgesdiäfte in knapp vier Jahren
von 11 auf 242 gestiegen ist, während

die Umsätze sidi zum Teil verzwölf-
facht haben. Den Herren Unter¬

nehmern allerdings scheinen cliese

Veröffentlichungen erheblich auf die

Nerven gefallen zu sein; denn auf sie

ist wohl das groteske Dementi der

Forschungsstelle zurückzuführen, in

dem diese sich in einigen knappen
Sätzen dahin berichtigt, daß der Ge¬

winn bei Epa und Ehape nicht 11,
sondern IV' v. H. beirage! Die For-

sdiungssiclle hatte wenigstens den

moralischen Mut, hinzuzufügen, daß

der Reingewinn von 1^ v. II. ,.auf
Grund der vorliegenden Bilanzen"

errechnet ist. Da sie vorher nadige¬
wiesen halle, daß der luirklichc Rein¬

gewinn weil höher als der bilanz¬

mäßige ist, wird man mit dem Finger

darauf gestoßen, was es mit dem

Dementi auf sich. hat. Der ganze ]'or¬

fall ist hödist. aufschlußreich, be¬

sonders auch für den Angestellten:
einmal sieht er klipp und klar, wie

hodi die Gewinne tatsächlich in einem

bestimmten Typ von Großhandels¬
unternehmen sind: er wird daraus

schließen können, daß auch die ll'aren-

häuser und Spezialgeschäfte Gewinne

erzielen, die nicht viel anders sind.

Dann aber muß er den i nlernchux rn

zugestehen, daß sie in der Kunst der

Gewin n versch leierung die und her-

troffenen Meisler sind, da es ihnen bis

jetzt gelungen ist. einen Gewinn, vor¬

sichtig gesagt, von rund 10 v. IL in

1/i v. IL umzufrisieren.
Da aber auch hier kaum ein Einzel¬

fall vorliegt, werden die Angestellten
den Gewinnangaben noch skeplisdier
gegenüberstehen miinscn, als es bis¬

her schon geschehen ist.



DER fREIE AN6ESIEUTEi

*srti*tzung das Artikel» „Kampfjahr 1931")

Aber diese Tatsache kann uns nicht

«loran hindern, unseren Weg fortzusetzen

und zu Ende zu gehen. In der Ferne

Winkt uns das Ziel, dem wir zustrebea

Die Geschichte wird darüber zu urteilen

hoben, ob es in der unheimlichen poli¬

tischen und wirtschaftlichen Verwirrung

unserer Tage recht gehandelt war, ge¬

fühlvollem Getue den entschiedenen und

harten Willen der Organisation entgegen-

lusetzen. Wir glauben an die Gerechtig¬

keit der Geschichte. Sie wird uns zu¬

geben müssen, daß die organisierten

und denkenden Menschen in Deutschland

•an der Jahreswende 1930/1931 nicht

anders handeln durften, als wir es heute

wiederum von unseren Anhängern, Mit¬

arbeitern und Mitkämpfern verlangen.

Während andere schier verzweifeln,

wollen wir kämpfen. Beseelt vom Willen

zur Macht für alle, die nichts besitzen als

Ihre Arbeitskraft, werden wir weiterhin

auf der Hut sein, um dem ewigen Betrug

an hoffenden und gutwilligen Menschen

•In Ende zu bereiten. Ist es nicht fürch¬

terlich, wenn uns immer wieder bewußt

wird, wie der gute Wille bei allen denen

fehlt, die uns Arbeitnehmer immer wie¬

der zum Opfer auffordern und es ver¬

mittels politischer Macht von uns er¬

zwingen? Wo bleibt denn das Aequlva-

lent für den Abbau der Löhne und Ge¬

hälter? Was wir bisher vorn sogenannten

Preisabbau erfahren haben, war nichts

anderes als eine weitere Verschärfung

unserer wirtschaftlichen Lage. Ins Riesen¬

hafte steigert sich das Heer der Arbeits¬

losen. Gr-'enhafter wird die Not und

mit ihr der Verzicht Unzähliger auf den

Mut, weiterhin an eine Besserung zu

denken. Zu allem dann noch der Hohn.

Es ist fürwahr ein billiges Vergnügen,

»Ich hinzusetzen und festzustellen, daß

en allem Elend der arbeitenden

Menschen natürlich die Gewerkschaften

die Schuld tragen. Aber auch mancher

Arbeitnehmer weiß sich nicht besser zu

helfen als zu schimpfen. Er verdonnert

die Arbeitslosenversicherung wie Jede

Einrichtung der Sozialversicherung, well

sie ihn, wie er zur Begründung vorgibt,

zu Leist' -gen verpflichtet, die ihm keinen

unmittelbaren Nutzen einbringen. Heute,

wo es gilt, mit aller Kraft am Errungenen

festzuhalten, rufen Schwächlinge: „Rette

«ich, wer k a n n I" Daß sie damit un¬

serer kämpfenden Armee Abbruch tun und

ihren eigenen Feinden Vorteile in die

Hand spielen, wird ihnen nicht bewußt,

weil sie des großen Gedankens einheit¬

lichen Wirkens, weil sie des echten

Sinnes der Kameradschaft entbehren.

Schwäche, Verzweiflung und Mutlosig¬
keit sollen uns stark finden. Das sei das

Gelöbnis zum neuen Jahre. In kommenden

Feuerproben soll die Organisation
wieder ihre Größe erweisen. Für uns Ist

die Organisation nicht der Apparat, nach

dessen Vernichtung unsere Gegner ge¬

lüstet. Die Organisation Ist unser Wille,

unsere Sehnsucht und unser Wissen um

den Weg zur Zukunft. Die Organisation

Ist mit Ihrem Apparat lediglich unser

Mittel zum Zweck. Der Bewegung räumen

wir ober In allem das Primat ein. Und die

Organisation soll uns helfen, unsere Be¬

wegung unserem Ziel entgegenzuführen.
Der Zentralverband der Angestellten

verkörpert die Sache aller Handlungs¬

gehilfen und Büroangestellten. Wir ge¬

boren äußerlich zu einer Grenzschicht

der Arbeitnehmer, und verhältnismäßig

«pst haben sich unter den Angestellten ge¬

werkschaftliche Gedankengänge durch¬

gesetzt. Aber mit ihrer wachsenden Zahl

und ihrer Bedeutung für das Wirtschafts¬

leben können die Angestellten nicht

mehr auf das Mittel des gewerkschaft¬
lichen Kampfes verzichten. Das müssen

wir ail den Berufsgenossen beibringen,

die heute noch ihre Hoffnung auf einen

politischen Gedanken setzen, der In

buntschillernden Farben gerade diesen

Angestellten von politischen Abenteu¬

rern vorgeführt wird.

Jawohl, Organisation Ist

M a c h t i Wir haben das Im vergange¬

nen Jahre an unzähligen Beispielen er¬

lebt. Mancher Anschlag konnte zurück¬

gewiesen werden, manches Unrecht

wurde wieder gutgemacht, und viel geld¬

liche- Hilfe wurde denen geleistet, die

Ihre Arbeit unverschuldet verloren haben.

Das Ist alles nur möglich gewesen und

wird In der Folge nur möglich gemacht

werden können, wenn nicht nur wir, son¬

dern euch alle anderen Angestellten

unter unserer Fahne zusammenstehen.

Sie müssen sich bis zum letzten die En

kenntnisse unserer Bewegung aneignen*

Sie müssen mit uns den Kampf gemein¬

schaftlich führen und allem wehren, wai

den Hunger des einzelnen zum politischen

Geschäft macht. Gewiß, für den Hunger

ist am besten Nahrung, für die Kälte»

hilft warme Kleidung, und ein anstän¬

diges Gehalt schafft noch Immer Glück

und Zufriedenheit. Wir wollen ganz ehr¬

lich uns und anderen gegenüber sein.

Mit unseren Kräften alle'n schaffen wir

das nicht. Dazu ist das Zusammenwirken

eller Hände und Köpfe der arbeitenden»

Klasse notwendig. Nur d"rch die gemein¬
same Kraft erringen sich die arbeitenden

Menschen Geltung und Anerkennung und

unsere endliche Freiheit wird abhängen

von einer sozialen Ordnung, die an dl»

Stelle von Besitz und Besitzlosigkeit

Wohlfahrt und Wohlstand als neu» Be¬

griffe setzt.

Zu dieser Umwälzung gelangen wir

aber nicht durch gemütvolle, auf dl*

Stimmung bedachte Reden, sondern nur

durch den opferbereiten Einsatz und dl«

mutige Tat. Wer zu diesem schweren

Dienste bereit Ist, ist willkommen. Er

folge uns auch Im neuen Jahr

auf unserem Wegel Otto Urbar».

ßlationctCc und

inistitaitonaCeCitßeUqeß&it
Zu den beliebtesten Vorwürfen, die

man der modernen Arbeiterbewegung

macht, gehört Immer wieder die Be¬

hauptung, daß wir hinter der Verfolgung
unserer internationalen Ziele die Wah¬

rung der nationalen Interessen zurück¬

stellen. Die Gewerkschaften haben so

oft bewiesen, wie unrecht diese Be¬

hauptung ist, daß heute Jede' Verbreiter

solcher Behauptungen als Verleumder an¬

gesehen wird. Nicht ganz so leicht dürfte

es den Unternehmern sein, den Nachweis

zu führen, daß sie selbst Immer die Inter¬

essen des deutschen Volkes voranstellen.

Die Chemische Industrie-Aktiengesell¬
schaft in Bochum fabriziert Schwefelsäure

und stellt davon bei vollem Betrieb Jähr¬
lich 150 000 t her. Ihre gesamte Pro¬

duktion wird aufgenommen von den

Ammoniak herstellenden Kokereianlagen
der Ruhrindustrie. Die 150 000 t Schwefel¬

säure reichen aber nicht aus, um die

Ruhrkokereien voll zu beliefern. Man hat

also weitere Schwefelsäurehersteller

heranholen müssen, um den Bedarf zu

decken. Mußte man auf belgische Liefe¬

ranten zurückgreifen, oder v/aren nicht

deutsche Unternehmungen vorhanden, die

den Gesamtbedarf (gebraucht wurden

außer den 150 000 t der Chemischen

Industrie-Aktiengesellschaft etwa weitere

250 000 t) decken konnten?

Der Vertrag mit den belgischen Liefe¬

ranten ist dabei so ungünstig gefaßt, daß

Jetzt bei sinkendem Bedarf nicht etwa

geringere Mengen aus dem Ausland be¬

zogen werden, sondern daß das Ausland

die vollen Mengen liefert, die deutschen

Werke aber stillgelegt werden. Schon

am 1. März 1930 wurde die Produktion auf

125 000 i Jährlich herabgesetzt, ab I.April
und im Juli erfolgten weitere Einstellun¬

gen der Anlagen, so daß seit dieser Zelt

nur noch 50 v. H. der Gesamtleistung

hergestellt wurde. Im November er¬

folgten weitere Stillegungen, to daß nur

noch ein Drittel der Produktionsfähigkeit

ausgenutzt wird, die auch bald zum Er¬

liegen kommen soll. Verantwortlich Ist

dafür die deutsche Ammoniak-Verkaufs¬

vereinigung, von der die Chemische

Industrie-Aktiengesellschaft beherrscht

wird. Man läßt also lieber die deutschen

Arbeiter und Angesteliten der Arbeits¬

losenversicherung und der Wohlfahrts¬

pflege zur Last fallen, als daß man von

den Lieferungsverträgen mit den bel¬

gischen Lieferanten loszukommen ver¬

sucht. Da man bei dem Abschluß der

Lieferungsverträge die notwendige Vor¬

sicht anscheinend nicht beachtet hat, Ist

eine Lösung dieser Verträge vermutlich

nur mit einigen finanziellen Opfern zu

erreichen. Sollte der deutschen Am¬

moniak-Verkaufsvereinigung das Inter¬

esse der deutschen Bevölkerung, die von

der Arbeitslosigkeit betroffen wird, nicht

so viel wert sein, um einen Teil der

Jetzigen Gev/lnne zu opfern? Wir be¬

fürchten, daß das „Nationalgefühl" dar

Unternehmer hier auf sich warten läßt
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lüi die llcmokralic - IIa» misser Benifstsclricl.
Die freigewerkschaftlich gerichteten

Angestellten haben für die Reichs¬

regierung Brüning-Stegerwald keine

Sympathie. Sie können dem Kabinett

des Lohndrucks und des Sozialabbaues

kein Vertrauen entgegenbringen. Das

Ziel unseres Wahlkampfes war vielmehr,

diese Bürgerblockregierung durch eine

sozial orientierte. Linksregierung zu er¬

setzen. Nachdem aber am 14. September
die politische Dummheit über das poli¬

tische Denken gesiegt hat, kann heute

Sturz der Reichsregierung und Errich¬

tung einer faschistischen Diktatur kaum

noch von einander getrennt betrachtet

werden. Wenn es nur noch um die

Frage „für oder gegen Brüning" ginge,
wäre unsere Entscheidung einfach zu

finden. Die Beseitigung der gegenwärti¬

gen Regierung wäre aber heute gleich¬
bedeutend mit der Auswechslung des

parlamentarisch-demokratischen Systems

gegen einen angestelltenfeindlichen
Hitler-Absolutismus.

Gerade die Angestellten haben In den

zurückliegenden zv/ölf Jahren erfahren

können, daß ihr gesetzlicher Schutz nur

auf dem Boden demokratischer Kraft¬

entfaltung gestaltet werden konnte. Ihr

Abwehrkampf gegen den Raub er¬

rungener Sozialrechte und für den

weiteren Ausbau des Angestelltenrechts
kann auch künftig nur auf dem parlamen¬
tarischen Kampfboden erfolgreich weiter¬

geführt werden. Auch die Zeit nach dem

14. September hat erneut bestätigt, daß

unser Berufsschicksal von dem Ringen
um die Erhaltung der Demokratie nie¬

mals zu trennen ist.

Es kam also darauf an, den neu ge¬

wählten Reichstag trotz Nazi-Radau

und Kommunistenverrat arbeitsfähig zu

machen. Die Absicht dieser beiden dik¬

taturlüsternen Gruppen, den Parlamen¬

tarismus aktionsunfähig zu machen und

Ihn zu zerschlagen, Ist bisher nicht ge¬

lungen, wenngleich allerdings die Macht

des Reichstags bei seiner stark anti-

parlamentarischen Zusammensetzung
nicht unerheblich eingeschränkt worden

Ist. Immerhin hat der Reichstag im Ok¬

tober und Dezember in zwei Tagungen
«ein Arbeitspensum erledigen können.

Der erste Vorstoß der Nazis, den

Marxisten Paul Lobe durch einen Expo¬

nenten des Großkapitals, den Abgeord¬
neten Scholz, als Reichstagspräsidenten
zu ersetzen, ist gescheitert. Gegen die

koalierten Nationalsozialisten, Kommu¬

nisten und die Hugenberg-Partel war es

weiter möglich geworden, die Juli-Not¬

verordnung zur Ausschußberatung zu

bringen, während eine mechanische

Aufhebung der gesamten Verordnung
auch die den Angestellten günstigen
Bestimmungen beseitigt hätte. In Ver¬

bindung mit den Ausschußberatungen
konnten hinsichtlich des Krankenscheins,
der Arzneigebühr und der Abbaumaß¬

nahmen zur Arbeitslosenversicherung

sichtbare Aenderungen, die Beseitigung
der größten Härten erkämpft werden. Es

war der Sozialdemokratie sogar mög¬
lich geworden, in Wahrnehmung der frei¬

gewerkschaftlichen Forderungen eine

grundsätzlich bedeutsame Ausgestaltung
des Angestelltenrechtes und seine Ver¬

einheitlichung durchzusetzen. Das Recht

auf Fortzahlung des Gehalts im Krank¬

heitsfall Ist in dem Handelsgesetzbuch,
der Reichsgewerbeordnung und dem

Bürgerlichen Gesetzbuch unabdingbar

gemacht worden. Handlungsgehilfen,
Techniker, Werkmeister und Büro¬

angestellte sind nach jahrzehntelangen
Kämpfen gleichberechtigt. Bei dem

Fortbezug von Arbeitsentgelt müssen

den Angestellten die Krankenkassen¬

beiträge ermäßigt, und es kann ihnen

gleichzeitig nach Ablauf der Lohn¬

zahlung das Krankengeld erhöht werden.

Der Erfolg Ist um so höher zu bewerten,
als die bürgerlichen Angestelltenver¬
bände im Kampf gegen die Juli-Notver¬

ordnung „ihrer" Regierung völlig passiv

geblieben waren.

In der Dezembertagung des Reichstags
war der neue Vorstoß des ZdA. zur Ver¬

besserung des Ladenschlußgesetzes*) für

den Weihnachtsheiligabend von Erfolg

•) leider konnte das Gesetz im Jahre 1930 nicht In

Kraft treten, da der Reichsrat die Zustimmung versagt«.
U. a. wurden formelle Einwände erhoben.

begleitet. Der Fünfuhrschluß Ist ergänzt
durch eine neue Bestimmung über die

Begrenzung der Arbeitszeit, während

bisher trotz Geschäftsschluß die Laden-

angestellten bis in die Nacht hinein tätig
sein mußten. Das Gesetz ist auch auf die

Betriebe ausgedehnt worden, die keine

Arbeitnehmer beschäftigen. Die Aus¬

nahmen für Lebensmittelgeschäfte,

Apotheken usw. sind gefallen.
Auch die Nationalsozialisten hatten

Anträge gestellt. Jedoch in Form einer

vorsichtigen, für Agitationszwecke be¬

stimmten Resolution, während die Sozial¬

demokratie einen Gesetzentwurf vor¬

gelegt hatte, der zur Grundlage de«

Reichstagsbeschlusses gemacht wurde.

Die Nazis führten wohl auch im Aus¬

schuß gewaltige Reden gegen die Geld¬

säcke und gegen die Krämerseelen. Ais

sie aber von den Deutschnationalen,

Volkspartellern und den Herren von

der Wirtschaftspartei gestäupt worden

waren, bezeugten sie den mittelständ-

lerischen Ladeninhabern im Reichstags¬

plenum wiederum ihre Hochachtung und

vereinigten sich mit den bürgerlichen

Parteien, indem sie für Blumengeschäfte
eine Ausnahmeregelung zuließen. Bei

d'eser Abstimmung stimmte nur der

Zentrumsabgeordne*e Gerig mit den

Sozialisten gegen die Ausnahmebestim¬

mung, während Stöhr, Thiel, Glatzel vom

Fortsetzung des Artikels auf Seite 4

Die Popularität eines Wirtschafts¬

zweiges ist in starkem Maße abhängig
von der wirtschaftlichen Nähe zur

Masse der Verbraucher. Darum ist es

leicht verständlich, daß das kaufende

Publikum zum Einzelhandel eine viel

innigere Beziehung hat als zu

manchen anderen Wirtschaftszweigen.
Der Einzelhandel muß es sich auch

gefallen lassen, gerade dann im

Mittelpunkt der öffentlichen Kritik

zu stehen, wenn das Problem der

Preisgestaltung und vor allem die

Wechselbeziehung der Preise und

Löhne zueinander auf so breiter

Grundlage erörtert wird, wie es

gerade jetzt der Fall ist. So finden

wir in den Handelsteilen aller Tages¬
zeitungen neben der sehr aktuellen

Beobachtung der monopolistisch ge¬

bundenen Preise Betrachtungen über

die Handelsspanne (d. h. die auf den

Herstellerpreis vom Groß- und

Einzelhandel erhobenen Aufschläge)
und eine kritische Würdigung, die

allerdings je nach politischer Rich¬

tung mehr oder weniger den Ver¬

braucherinteressen Rechnung trägt.

In der Tat verdient gerade die

rapide Aufwärtsentwicklung dea

Einzelhandels zu einem wirtschaft¬

lichen Machtfaktor das Interesse

weitester Kreise. Und ganz folge¬
richtig führt diese Beobachtung zu

der Fragestellung, ob der Einzel¬

handel seine atarke Position auf

dem Warenmarkt gegenüber den

Groseisten und Fabrikanten auch

wirklich benutze, um einen ent¬

sprechenden Einfluß auf die Preis¬

gestaltung im Sinne einer Waren-

verbilligung auszuüben. Dennoch

ßoll hier nicht zu dem umstrittenen

Problem des „Preisabbaus" Stellung
genommen werden, obwohl es reiz¬

voll wäre, die teilweise überhöhte

Einzelhandelsspanne (vor allem im

Lebensmittelhandel) ebenso wie die

von den Warenhäusern für sich

behauptete Preissenkungsfunktion
einmal unter sehr kritischer Lupe zu

betrachten. Es genügt bereits ein

— jedem von uns als Verbraucher

möglicher — Vergleich zwischen den

Preisen der Groß- und Kleinbetriebe

des Einzelhandels, um den Wider¬

spruch zu erkennen, in dem die

starke Einkaufsposition der Waren¬

häuser wie der großen Filialbetriebe

zur tatsächlichen Preisgestaltung
ßteht. Warum, so wird mit Recht ge¬

frag«, gebraudien die wirtschafts¬

starken Betriebe nicht ihre volle

Macht als wertvollstes Ke^ikurrenz-

mittel? Warum werden Millionen in

überflüssiger Reklame verpulvert, wo

doch schon eine geringe Preisherab¬

setzung den Gegner schachmatt

setzen könnte? Gewiß würde die

Folge sein, daß eine, wenn auch nicht

allzugroße Zahl heute noch selb¬

ständiger Kaufleute in das Heer der
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DHV. stramm die Unternehmerfront ver¬

stärkten.

Die Regierung Brüning hat inzwischen

zusammen mit den durch die freien Ge¬

werkschaften erzielten Verbesserungen
der Juli-Notverordnung wiederum eine

neue Verordnung finanzpolitischer Art

verbunden, die weitere soziale Be¬

lastungen für die Angestellten, Arbeiter

Und Beamten bringt. Auch in dem hier

notwendig gewordenen Kampf gegen
die Brüningsche Sparpolitik, die nur auf

Kosten der Arbeitnehmer gehen soll, ist

bisher von einem Widerstand der gegne¬
rischen Angestelltenverbände nichts zu

verspüren. DerZdA. und die mit ihm ver¬

bündeten AfA-Verbände hingegen haben

unverzüglich im Reichstag die zur Ab¬

änderung der neuen Verordnung er¬

forderlichen Initiativgesetze veranlaßt,
die auch noch vor der Weihnachtspause
eingebracht werden konnten.

In der neuen Verordnung muß vor

allem jene Bestimmung gestrichen wer¬

den, wonach bei den Behördenange¬
stellten zum Zwecke der Gehaltskür¬

zung ohne Rücksicht aut Tarifverträge
mit vierwöchiger Kündigungsfrist ein

sechsprozentiger Gehaltsabbau verfügt
werden kann. Das Tarifrecht darf nicht

angetastet werden. Die Angestellten,
die Beiträge zur Arbeitslosenversiche¬

rung entrichten müssen, können unmög¬
lich den Beamten gleichgestellt werden,
wenn es sich um Lohnabbau handelt.
Der Versuch, durch bevorzugte Ein¬

stellung von Militäranwärtern den

stellenlosen Angestellten die Arbeits¬

plätze zu rauben, mußte zurückgewiesen
werden.

Die Reichsregierungsvorschläge zur

Sanierung der Finanzen bedurften er¬

heblicher Korrekturen. Entgegen der

vorgesehenen einseitigen Belastung der

Konsumenten mit Steuern wurde In den

sozialdemokratischen Initiativgesetzen
Erhöhung der Einkommensteuerzuschläge
bei mehr als 8000 RM. Jahreseinkommen
von 5 auf 10 v. H. verlangt, bei der Auf¬

sichtsratssteuer von 3 auf 20 v. H. vor¬

geschlagen. Offenlegung der Steuer¬

listen, Verschärfung der Erbschaftssteuer,
Aufhebung der Mineralwasser-, der

Konsumvereinssteuer, Besteuerung der

Spekulationsgewinne und Bemessung
der Besitzsteuern auch nach Aufwand

zeigen unseren unablässigen Kampf
gegen den Besitzbürgerblock. Unsere
freien Gewerkschaften haben nach der

Juli-Notverordnung trotz der von Brüning
und Stegerwald erklärten Unabänder¬
lichkeit dieser Verordnung diesem Kabi¬
nett wichtige Aenderungen abgerungen.
Sie werden auch für die Erfüllung der
neuen Initiativgesetze kämpfen, bis auch
dieser Notverordnung wiederum die
Giftzähne ausgezogen sind.

Voraussetzung aber für die Erhaltung
und den Ausbau des sozialen Ange¬
stelltenschutzes bleibt die Erhaltung des

parlamentarischen Kampfbodens. Wenn
darum bisher die Regierung Brüning von

den Vertretern der Arbeiter und Ange¬
stellten am Leben gelassen wurde, so

nicht um dieser Regierung willen, son¬

dern um eine auf die Berufsinteressen
der schaffenden Volkskreise gerichtete
Politik von heute, den Faschismus von

morgen zu verhindern.

In dieser Zeit großen, ernsten ge¬
schichtlichen Geschehens gilt es, mit

höchster Aktivität eine Angestellten- und

Arbeiterpolitik zu treiben, die geeignet
ist, der furchtbaren Not unserer Tage zu

steuern, ohne das Zukunftsinteresse des

gesamten arbeitenden Volkes zu ge¬
fährden. S. Aufhäuser.

Fortsetzung des Artikels „Einzelhandel kontra Kaufkraft"

abhängigen Gehaltsempfänger hinab¬
gestoßen würde. Ein endgültig doch
nicht aufhaltbarer Prozeß, von dem
uns die Inflation einen deutlichen
Vorgeschmack gegeben hat. Bei
steigendem Ausbau der Großbetriebe
würde dies jedoch weder wirtschaft¬
lich noch sozial ein Schaden sein. Das
erkennen natürlich auch die Herren
Unternehmer. Und wenn sie dennoch
6olch zarte Rücksicht auf ihre Kon¬
kurrenten üben, so muß diese Rück¬
sichtnahme für sie wonl einträglicher
sein als ein wirklich konsequent,
auch im Interesse der Verbraudier-
6chaft, geführter Konkurrenzkampf-
So ist es wirklich! Es genügt heute
den Einzelhandelsgroßbetrieben, ge¬
rade noch um einige Pfennige billiger
zu sein als ihre mittelständleriedien
Konkurrenten, weil es viel sicherer
und bequemer als ein Konkurrenz¬
kampf ist, die durch besseren Ein¬
kauf und Organisation erzielte Er¬
sparnis als hohen Sondergewinn ein¬
zubehalten. Solidarität des Starken
mit dem Schwachen ist fürwahr eine

hohe und edle Sache, meinen die
Einzelhändler, — — — vor allem,
wenn sie so viel einbringt!

In zahlreichen Ortsgruppen unseres

Verbandes stehen die Angestellten
des Einzelhandels in erbittert ge¬
führten Tarifbewegungen. Im Chor
der Scharfmacher singt heute der
Einzelhandel die Oberstimme. Wer
es immer noch nicht wissen sollte,
dem wird jetzt ein helles Licht auf¬
gesteckt, daß selbst die schwächsten
Reste patriarchalischen Geistes aus

dem Einzelhandel endgültig ge¬
schwunden sind. Der Angestellte,
seine Leistung wie sein Gehalt, sind
Kalkulationsobjekte, die man kalten
Herzens je nach ihrem Kurswert in
die Rentabilitätsberechnung einbe¬
zieht. Und während wir im Norden,
Süden, Osten und Westen Deutsch¬
lands an den Verhandlungstisdien
sitzen und alle guten Gründe wirt¬
schaftlicher und sozialer Vernunft
gegen den Gehaltsabbau geltend
machen, geben uns die Einzelhändler
erneut einen Beweis der „Solidari¬

tät", wie sie geschäftstüchtigerweise
von ihnen verstanden wird. Gerade
bei der Gehaltsfestsetzung müßten
sie, so wird argumentiert, selbst noch
auf ihre schwächsten Konkurrenten
Rücksidit nehmen. Sic dürften nicht
zulassen, daß diesen gefährdeten
Existenzen die Gehaltslast zum An¬
laß des Zusammenbruchs würde. —
Wenn die Solidarität nidit ein Be¬
griff wäre, sondern ein Wesen aus

Fleisch und Blut, sie würde gegen
diese Mißhandlung laut protestieren
und die Unehrlichkeit dieser Dekla¬
ration öffentlich anprangern. Denn
wieder geht es dem Einzelhandel um
sein Heiligstes, um den Profit! Indem
man sich auf die wirtschaftlidie Not
solcher Selbständigen beruft, die
ohnedies kaum Angestellte be«diäf-
tigen, sichern sich die gleidien Be¬
triebe, die audi die nicht konse¬
quente Führung des Konkurrenz¬
kampfes zu Gewinnen benutzen,
wiederum hohe Sonderersparniese;
denn die von den wirtschaftlich
führenden Betrieben des Einzel¬
handels erstrebte Gehaltsbasis soll ja
dem schwächsten Konkurrenten Redi-
nung tragen und nidit etwa dem
gutgehenden Durchachnittsbctrieb.

*ie Angestellten müssen endlich er¬

kennen, um was es in Wirklichkeit
geht. Der vom Einzelhandel auf
breiter Front versudite Gehalts¬
abbau entspridit weder ernsthaften
Geschäftsbedürfnissen nodi wirt-
sdiaftlichen Vernunftgründen. Nicht
nur die Angestellten werden in
einem weit über den prozentualen
Abbau noch hinausgehenden Maße
wirtschaftlich und sozial gesdiädigt.
Audi der Einzelhandel selbst schädigt
eich und seinen Umsatz durch den
wirkungslosen Versuch, durdi Ge¬
haltsabbau der eigenen Angestellten
und das damit anderen Wirtschafts¬
zweigen gegebene Beispiel zu einer
Preissenkung beizutragen, der selbst
die Hauptgemeinsdiaft des Deut¬
schen Einzelhandels äußerst skeptisdi
gegenüber steht. So sehr wides-
sprechen diese Bemühungen dea
Einzelhandels aller wirtschaftlichen
Vernunft, daß nur eine Erklärung
noch übrig bleibt: Der Einzelhandel
will die Früchte der Arbeitslosigkeit
ernten. Er will den wirtschaftlidien
und seelischen Druck des Arbeits¬
marktes auf die Angestellten be¬
nutzen, um mit seiner Hilfe zu einem
Abbau der Gehälter zu gelangen.
Die Angestellten jedoch werden nicht
nur ihre soziale Existenz zu ver¬

teidigen wissen. Indem sie unter

Führung des ZdA. dafür kämpfen,
daß ihre ohnedies nur bescheidene
Lebensgrundlage wenigstens erhalten
bleibt, vertreten sie mehr als eigene
Interessen, werden sie zu Sach¬
waltern einer Wirtschaftsverfassung,
die in der Erhaltung und Steigerung
der Kaufkraft der arbeitenden Be¬
völkerung die beste Garantie für den
Wohlstand aller sieht.

Von entsdieidender Bedeutung für
die Gestaltung der Gehälter auch in



anderen Wirtschaftszweigen wird
der Tarifkampf sein, der jetzt im

Berliner Einzelhandel entbrannt ist.

Die Einzelhandelsunternehmer der

Reichshauptstadt vertreten ihre For¬

derungen mit einem Zynismus, der

seinesgleichen sucht. Natürlich wissen

die Herren sehr genau, daß die Ber¬
liner Einzc'handelsgehälter, vor

allem die der Gruppe I, weit unter

denen liegen, die in Frankfurt a. M.,
in Dresden, in München und in

anderen GioT! tädten gezahlt wer¬

den. Wenn e:-; den Unternehmern ge-

lin^'n sollte, die niedrigen Berliner
Gehälter noch abzubauen, so würden
sie damit zu Schrittmachern für den

gesamten deutschen Einzelhandel
werden. Die Augen aller Einzel¬
handelsangestellten sind auf Berlin

gcriditet. In Berlin werden Ent¬
scheidungen fallen, die für das ganze
Reich bedeutsam sein werden. Wir
sind davon überzeugt, daß sich die
Berliner Angestelltenschaft ihrer
hohen Verantwortung bewußt ist.
Nicht nur um die eigene Existenz¬
grundlage geht es, sondern um die

Lebensmöglichkeit weiter Ange¬
stelltenkreise und der von ihnen ab¬

hängigen Familienangehörigen, Wie
überall, so wird auch in Berlin der
Kampf gegen den Abbau mit aller
Sadilichkeit geführt werden. Aber
dennoch sind wir dessen sicher: Nidit
Gründe der wirtschaftlichen Ver¬
nunft noch der sozialen Einsicht wer¬

den diesen Kampf entscheiden. Aber
frische Entschlußkraft, Kampfes¬
freude, Selbstbewußtsein und ge¬
werkschaftliche Geschlossenheit wer¬

den uns den Sieg sichern!

Gertrud Ellert

Die Angestellten
haben noch keine

llsis organisierte IlesifscIalaiNl

Kürzlich veranstaltete die KPD. einen

sogenannten Reichskongreß werktätiger
Frauen in Berlin.

„Die Tribüne" vom 2. Dezember,
das kommunistische Blatt für Anhalt,
bringt einen Bericht, nach dem sich eine

weibliche Angestellte nach einer allge¬
meinen Klage über die soziale Not der
weiblichen Angestellten wie folgt
Sußerte:

„Leider haben die Angestellten noch
keine Organisation hinter sich.
Der „Verband der weiblichen
Angestellten" Ist nur eine Stellen¬

vermittlung für 3,20 RM. Beitrag im Mo¬
nat. Als Erwerbsloser zahlt man 1,20 RM.
Im Monat. Wir sind nicht in der Lage,
dieser Organisation anzugehören. . . ."

Vom Zentralverband der An¬

gestellten scheint man bei diesen
„Revolutionären" nichts zu wissen.

Kennzeichnend ist übrigens, daß für die

Organisationsverhältnisse der christlich¬
nationale VWA. zum Vergleich herange¬
zogen wird, obwohl der ZdA. heute
schon über 100 000 weibliche Angestellte
organisiert hat. Aber das macht nur die

Hilflosigkeit dieser berufsmäßigen Kra¬
keeler deutlicher.

In der Arbeiterschaft Ist im allgemei¬
nen das Bewußtsein lebendig, über die

größten Organisationen zu verfügen. Die¬

ser Stolz auf die stärksten Batail¬

lone darf nicht dazu verführen, in einer

Zeit der sozialen und politischen Krise

die Stärkeverhältnisse auf dem Kampffeld
zu unterschätzen.

Ein Blick in das nach dreijähriger Pause

soeben wieder erschienene neue „Jahr-
buchder Berufsverbände" zeigt,
daß zahlenmäßig nicht etwa der ADGB.,
wie man glaubt, die größte Berufsorgani¬
sation in Deutschland Ist, sondern der

Reichslandbund. Während die Mit¬

gliederzahlen des ADGB. im Laufe des

Jahres 1929 (für das allein vergleichbare
Zahlen für alle Verbände vorliegen) die

5-Millionen-Grenze noch nicht erreicht

haben, zählte der Reichslandbund bereits

damals über 5,6 Millionen. Freilich — wer

gehörte nicht alles dazu: der Reichs¬

landarbeiterbund, der Reichsverband

landwirtschaftlicher Frauenvereine usw.,

aber auch die Zahl der 1,7 Millionen selb¬

ständigen Landwirte als Mitglieder läßt

sich sehen. Es gibt in Deutschland

2,2 Millionen Landwirte — 1,7 Millionen

sind im Reichslandbund, 1,5 Millionen in

der dem Zentrum nahestehenden Vereini¬

gung der deutschen Bauernvereine or¬

ganisiert — Jeder Landwirt ist

also organisiert! Darüber hinaus

gehören aber offenbar zahlreiche Hand¬

werker, Gastwirte usw., die Landwirt¬

schaft im Nebenberuf betreiben, den

landwirtschaftlichen Organisationen an,
sonst könnten die MItgiiederziffern über¬

haupt nicht zustande kommen. Vergegen¬
wärtigt man sich noch dazu, daß wohl alle

Landwirte in dem Anfang 1930 geschaffe¬
nen „Reichsverband der deutschen land¬

wirtschaftlichen Genossenschaften Raiff-

eisen" vereinigt sind, dann erhält man

eine Vorstellung von der organisato¬
rischen Stärke der „Grünen Front",
die wenigstens bis zu einem gewissen
Grade den außerordentlichen
Einfluß verständlich macht,
den die Landwirtschaft im

letzten Jahraufdie Regierung
gewonnen hat.

Leider sind die Unternehmer¬

verbände bisher nicht dazu zu be¬

wegen gewesen, ihre Mitgliederziffern
bekannt zu geben. Aber die Tatsache,
daß die Mitglieder der „Vereinigung
der deutschen Arbeltgeber¬
verbände" 6,4 Millionen Arbeiter und

Angestellte beschäftigen, d. h. daß die

Lebensverhältnisse von mehr als 12 Mil¬

lionen Menschen von dieser einen Stelle

entscheidend beeinflußt werden, gibt
einen Begriff von der Macht des

t a r i f po 1111 sc h e n Gegenspie¬
lers der Gewerkschaften. Die

größte Arbeitgeberorganisation ist der

„Gesamtverband deutscher Metallindu¬

strieller", dessen Mitglieder fast 900 000

Metallarbeiter beschäftigen und der mit

Ausnahme des Arbeitgeberverbandes für

den Bezirk der nordwestlichen Gruppe
des „Vereins deutscher Eisen- und Stahl-

Industrieller" für die Tarifpolitik In

der gesamten Metallindustrie

maßgeblich ist. Nach den neuen Satzun¬

gen der Vereinigung vom Dezember 1929

soll „grundsätzlich jeder Betrieb der Ver¬

einigung auf dem Weg über die fachliche
und über die gemischtwirtschaftliche Ar¬

beitgeberorganisation angeschlossen" —

also doppelt organisiert sein. Tatsächlich

gehören die meisten Arbeitgeber aber

nicht zwei, sondern mindestens vier, ja
fünf Organisationen an, wenn man die

Industrie- und Handelskam¬
mern noch hinzurechnet. Denn neben
den Arbeitgeber Organisationen zur

Vertretung der sozialpolitischen
Interessen stehen die wirtschafts¬

politischen U n t e r n e h m e r ve r-

bände, die ihre Spitze im Reichs¬

verband der deutschen In¬

dustrie finden, der machtvollsten Or¬

ganisation der deutschen Wirtschaft,
deren Politik von entscheidendem Einfluß

auch auf die Haltung der mit ihr eng
verbundenen Vereinigung der deutschen

Arbeitgeberverbände ist. innerhalb des

Re i c h s ve r b a n d e s der deut¬

schen Industrie gliedern sich die

Verbände wiederum nach fachlichen und

regionalen Grundsätzen. Insgesamt zählte

die Vereinigung Ende 1929 180 Hauptver¬
bände und 2900 Unterverbände, während
zum Reichsverband der deutschen In¬

dustrie rund 1700 Verbände gehörten.
Dieser ganze Organisations¬
apparat mit seinen Tausenden von

Syndizi und Hunderten von Verbands¬

zeitschriften muß naturgemäß unterhalten

werden, vergrößert die Unkosten
der Wirtschaft — über deren Be¬

lastung durch Steuern und soziale Aus¬

gaben eben die Wortführer dieser Ver¬

bände so zu klagen pflegen.
Freilich sind die Organisationen von

sehr unterschiedlichem Wert. Neben

lockeren Vereinigungen stehen festge¬
fügte Verbände, die sich als „Mütter
der Kartelle" bewährt haben. Um

nur ein Beispiel zu nennen: zu einer der

ältesten Organisationen gehört der „Ver¬
ein für die bergbaulichen Interessen",
1858 gegründet, dessen 60 Mitglieder zu¬

gleich die Mitglieder des ältesten und

am schärfsten durchorganisierten Kartells,
des Rhein.-Westfäl. Kohlensyn¬
dikats, sind. Ohne auf die zahl¬

reichen wirtschaftlich-politi¬
schen Verflechtungen näher ein¬

zugehen, sei nur erwähnt, daß Hu-

genbergs politische Karriere

ihren Ausgangspunkt vom Vorstand des

Vereins für bergbauliche Interessen nahm

und Stresemann als Syndikus des

Verbandes der sächsischen Industriellen

zuerst Fühlung mit dem politischen Leben

gewann.

Handsl und Handwerk haben ihre

eigenen Organisationen. In der Haupt¬

gemeinschaft des deutschen
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Einzelhandels ringen gegenwärtig
zwei Richtungen miteinander: auf der

einen Seite der Verband deutscher

Waren- und Kaufhäuser, mit Georg Bern¬

hard, dem bisherigen Chefredakteur der

„Vossischen Zeitung" als Geschäftsführer,
mit starkem Jüdischen Einschlag, und auf

der anderen Seite die zahlreichen De¬

taillistenverbände,, die mit den Hand¬

werker- und Gewerbevereinen den

Kern der Mittelstandsbewe¬

gung bilden. Die 1,3 Millionen Hand¬

werker sind fast restlos — zu 100 v. H.l —

Im Reichsverband des deut¬

schen Handwerks zusammengefaßt,
dessen Innungsverbände und Gewerbe¬

vereine die stärksten Stützen der Deut-

• chen Wirtschaftspartei sind.

Einen außerordentlich hohen Organi¬
sationsgrad zeigt auch die Beamten¬

schaft. Von rund 1,5 Millionen Be-

emten sind über eine Million Im

Deutschen Beamtenbund, 177 000 im All¬

meinen Deutschen Beamtenbund zusam¬

mengeschlossen, dazu kommen noch

100 000 organisierte höhere Beamte. Das

bedeutet, daß über 90 v. H. der Beamten

organisiert sind. Freilich beschränken

sich manche dieser Beamtenverbände auf

die Pflege beruflicher Aufgaben, ohne

die sozial- und wirtschaftspolitischen
Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten,
von dem gewerkschaftlichen Kampf¬
charakter, der allein den freien Beamten¬

verbänden zukommt, ganz zu schweigen.

Die Arbeiter und Angestell¬
ten sind relativ viel weniger durch¬

organisiert, aber ihre Organisationen
haben eine ganz andere wirtschaftliche

Bedeutung; sie binden Ihre Mitglieder
stärker und üben als geschlossene
Kampforganisation eine wesentliche öko¬

nomische Funktion In der kapitalistischen
Wirtschaft aus. Anfang 1930 zählten

die freien Gewerkschaften des

ADGB. 4 968 000 Mitglieder, die „Christen"
793 000, die „Hirsche" 169 000. Die Zahl

der Arbeitnehmer ist in dieser Zeit auf

21,4 Mill. zu schätzen, rechnet man, daß

davon fast 4 Mill. Angestellte sein dürf¬

ten, so ergibt sich, daß Anfang 1930 von

17,4 Mill. Arbeitern 5,9 Mill. oder 33H
v. H. gewerkschaftlich organisiert waren.

(Ohne Hausangestellte, Heimarbeiter und

Landarbeiter gerechnet, verbessert sich

allerdings der Organisationsgrad auf
43 v. H.) Von den organisierten Arbeitern

gehören 93 v. H. den freien Ge¬

werkschaften an. Diese Tatsache,
daß bei dem relativ geringen Organi¬
sationsgrad der Arbeiterschaft eine

ganz überragende einheitliche

freigewerkschaftliche Füh¬

rung besteht, sichert den Arbeiter¬

gewerkschaften die Stoßkraft einer

geschlossenen Front, die über
Ihre zahlenmäßige Bedeutung weit hin¬

ausgeht.

Die Angestellten sind fast ebenso

gewerkschaftlich organisiert wie die Ar¬

beiter, aber die Schlagkraft ihrer Organi¬
sationen wird gehemmt durch die Zer¬

splitterung in drei Richtungen: der

christlich-nationale Gedag,
dessen Verbände erst in der Nachkriegs¬
zeit Ihren Gewerkschaftscharakter ent¬

deckten, dessen konservativ-berufsstän¬

dische Ideologien aber ein Hemmschuh

für den Freiheitskampf der An¬

gestellten bilden; auf der anderen

Seite der AfA-Bund, der aus der

wirtschaftlichen Lage der Angestellten¬
schaft Ihre Einordnung In die prole¬
tarische Klassenkampffront vertritt. Da¬

zwischen der G D A. mit seiner neutralen

Haltung als demokratische Mittelstands¬

organisation. Insgesamt sind 1,3 Millionen

etiaifskürzyng

Die Notverordnung vom 1. De¬
zember 1930 bestimmt u. a., daß
die Bezüge der Reichsbeamten
um 6. v. H. mit Wirkung vom 1. Fe¬
bruar 1931 ab zu kürzen sind.

Kinderzuschläge unterliegen die¬
ser Kürzung nicht. Außerdem ent¬

hält die Notverordnung eine be¬
sondere Klausel, wonach die
Tarif- und E i n z e I a n s t e I -

I un g s ve r t rä g e der An¬

gestellten bei Verwaltungen
des Reiches, der Länder, der Ge¬
meinden (Gemeindeverbände)
und der sonstigen Kör¬

perschaften des öffent¬
lichen Rechtes mit einer
Frist von einem Monat zum 31. Ja¬
nuar 1931 ganz oder teilweise ge¬
kündigt werden können, wenn die

Kündigung nach Gesetz oder Ver¬

trag für einen späteren Zeitpunkt
oder überhaupt nicht zulässig
wäre. Diese Kündigung soll zum

Zwecke einer gleichen Kürzung
der Bezüge erfolgen.
Zwar enthält die Notverord¬

nung keine ausdrückliche recht¬
liche Verpflichtung für die Sozial¬

versicherungsträger, die gleiche
Gehaltskürzung für ihre Angestell¬
ten vorzunehmen. Die Reichs¬

regierung hat aber wiederholt er¬

klärt, daß sie diese Kürzung auch
für die Sozialversicherung fordere
und gegebenenfalls mit den Ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln
durchführen werde.
Auf Grund dieser Rechtslage

mußte mit dem Arbeitgeber¬
verband deutscher Be¬

rufsgenossenschaften
eine gleiche Gehaltskürzung für
die Angestellten der Berufs¬

genossenschaften vereinbart wer¬

den. Für die arbeitslosen ver¬

sicherungspflichtigen Angestell¬
ten konnte jedoch erreicht wer-

Angestellte In den drei großen Ange¬
stelltengewerkschaften organisiert, da«

von jetzt 460000 in den freie«

Angestelltenverbänden.
Im organisierten Deutsch¬

land hängt die Zukunft der Arbeitneh«

mer nicht zum geringsten davon ab, ob

sie Ihr Machtinstrument gegen die

faschistischen Strömungen
d e r Z e i t zu benutzen verstehen. Dieses

Machtinstrument aber sind allein die
freien Gewerkschaften. Mehf

denn Je werden Schicksal und Erfolg der
Arbeiter und Angestellten bestimmt von
der Macht der freigewerk*
schaftlichen Organisation.

D r. O 11 o S u h r.

den, daß ihr Beitragsanteil zur

Arbeitslosenversicherung auf dia

Kürzung angerechnet wird. Eine

gleiche Regelung ist mit dem

Hauptverband deutscher
Krankenkasse" und der

Reichsknappschaft getroffen.
Die sozialdemokratische Reichs¬

tagsfraktion hat dem Reichstag
Anträge vorgelegt, wonach eina
soziale Staffelung der Abzüge vor¬

genommen werden soll. Danach
sollen bei einem Jahreseinkom¬
men bis zu 3000 RM. 4 v. H., bi$
zu 4000 RM. 5 v. H., bis zu 5000 RM,
6 v. H., bis zu 8000 RM. 8 v. H.,
über 8000 RM. 10 v. H. gekürzt
werden. Ferner hat d<9 sozial¬

demokratische Reichstagsfraktiort
die Beseitigung der Kündigungs¬
klausel für die Tarif- und Einzel¬

anstellungsverträge in der Not¬

verordnung gefordert. Nur soweit
in den Einzelanstellungsverträgen
ein Jahreseinkommen von mehr
als 3600 RM. vereinbart Ist, soll
sie bestehen bleiben.

diiller, Aer Keffer

Aus George Groszi

»Doi nmv Gesicht der herrsch«Rd«n Klass*«
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Wendepunkt in der Angestellten-Versicherung?
In der letzten Sitzung des Verwaltungs¬

rats der Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte, die sich am 9. Dezember mit

dem Voranschlag für das Kalenderjahr
1931 beschäftigte, wurde von leitender

Stelle das Wort vom Wendepunkt, an

dem sich die Angestelltenversicherung
befände, gebraucht. Ein guter Finanz¬

minister liebt das Geld wie der Geizige
In Mclieres berühmter Komödie. Wenn

die Einnahmen auch nur ein wenig
zurückgehen, die Lasten steigen und da¬

durch der Vermögenszuwachs ebenfalls

etwas geringer wird, dann mag der

Finanzminister von einem Wendepunkt
sprechen, die Tatsachen selbst lassen

Gott sei Dank eine solche Deutung nicht

zu. Wir lassen uns Jedenfalls nicht durch

ein solches Wort davon zurückschrecken,
sehr gewissenhaft zu prüfen, in welchem

Umfange ein Ausbau der Angestellten¬
versicherung durch die kommende No¬

velle möglich und notwendig ist. Der

verabschiedete Voranschlag für das Ka¬

lenderjahr 1931 gibt zu irgendwelchen
Befürchtungen, wie die nachfolgenden
Tatsachen beweisen, keinen Anlaß. Der

Vermögens z u w a c h s wird auf rund

250 Millionen veranschlagt, so daß am

Ende des Jahres 1931 das Vermögen auf

1850 Millionen gestiegen sein wird.

Bei der Aufstellung des Voranschlages
handelt es sich, wie das Wort schon sagt,
um Schätzungen über die voraussicht¬

liche Entwicklung der Einnahmen und

Ausgaben für das Kalenderjahr 1931. Die

Haupteinnahmeposten sind die Beiträge
und die Zinsen aus dem angelegten Ver¬

mögen. Die Beiträge sind zum ersten

Male niedriger veranschlagt worden als
Im Vorjahre. 1930 waren im Voranschlag
eingesetzt 367 Millionen, die tatsächliche

Beitragseinnahme wird voraussichtlich
•382 Millionen betragen, für das Kalender-

Jahr 1931 wurden 360 Millionen veran¬

schlagt. Zwei Tatsachen waren für diese

Schätzung entscheidend: die große Ar¬

beitslosigkeit unter den Angestellten und
die Senkung der Gehälter. In welchem

Umfange sich diese beiden Tatsachen Im
Laufe des Jahres 1931 auswirken werden,
ob und In welchem Umfange sie mög¬
licherweise durch andere Faktoren —
z. B. Vermehrung der versicherungspflich¬
tigen Angestellten, Streichung der Ver-

sicherungspfiichtgrenze — überkompen¬
siert werden können, vermag niemand
zu sagen. Angesichts der Gesamtsituation
war es auch nach unserer Auffassung
richtig, In diesem Punkte den Voran¬

schlag vorsichtiger zu gestalten, denn es

Ist besser, am Ende des Jahres 1931 fest¬
stellen zu können, daß die tatsächliche

Entwicklung günstiger war, als wir es

angenommen haben, als das Gegenteil
Zu erleben. Die Einnahmen an Zinsen
werden auf rund 113 Millionen veran¬

schlagt. Beiträge und Zinsen erbringen
also eine Gesamteinnahme von rund
473 Millionen. Auch die Zinseinnahmen
sind sehr vorsichtig geschätzt. Im Jahre
1930 waren 94,5 Millionen veranschlagt,
die tatsächliche Einnahme wird 106 Mil¬

lionen betragen, und es Ist anzunehmen,
daß auch im Jahre 1931 die tatsächliche

Einnahme größer sein wird eis der Vor¬

anschlag.
Der Hauptposten bei den Ausgaben

sind die Rentenlelstungen. Der Voran¬

schlag schätzt sie mit 211300 000, davon

gehen 40200000 ab, die die Angestellten¬
versicherung für Steigerungsbeträge aus

der Invalidenversicherung usw. nur ver¬

auslagt und deshalb wieder zurück¬

erstattet erhält. Die eigentlichen Renten¬

leistungen betragen also rund 171 Mil¬

lionen. Es ergibt sich mithin, daß zwei

Drittel aller Ausgaben für Rentenleistun¬

gen allein aus den Zinseinnahmen ge¬
deckt sind. Die Ausgabenseite sieht

weiter für einmalige Leistungen einen

Betrag von 9188 000 RM. vor, den Haupt¬
posten machen die Rückerstattungen an

weibliche Versicherte, die sich verhei¬

raten und aus der versicherungspflich¬
tigen Beschäftigung ausscheiden, in Höhe

von 8100 000 RM. aus.

Bei dem Kapitel Gesundheitsfürsorge,
worunter das gesamte Heilverfahren

fällt, Ist ein Betrag von 30100 000 RM.

vorgesehen. Auch dieses Mal hat der

Verwaltungsrat, der bisherigen Uebung
folgend, beschlossen. Im Laufe des

Jahres eine Erhöhung vorzunehmen, falls

sich die Notwendigkeit dazu ergeben
sollte. Von dem Gesamtbetrage sind

vorgesehen 600 000 RM. für Heilverfahren

für nichtVersicherte Ehegatten von Ver¬

sicherten, eine Million für Heilverfahren

für Kinder von Versicherten, 1 500 000 RM.

für allgemeine Gesundheitsfürsorge, da¬

von soll ein Betrag bis zu 100 000 RM. für

Leibesübungen durch das Direktorium

zur Verfügung gestellt werden. In der

Sitzung des Heilverfahrensausschusses

am 8. Dezember fand eine eingehende
Aussprache darüber statt, ob und in

welchem Umfange ein Ausbau des Heil¬

verfahrens notwendig Ist. Bei den nicht-

versicherten Ehegatten Ist das Heil¬

verfahren beschränkt auf Tuberkulose¬

fälle, weil hier auch für den Versicherten

erhebliche Ansteckungsgefahren be¬

stehen. Das Kinderheilverfahren Ist auf

Tuberkulose und Rachitis beschränkt.

Die dem Heiiverfahrensausschuß vor¬

gelegte Uebersicht zeigte, daß immer

noch ein starkes Anwachsen der An¬

träge auf ständige Heilverfahren für die

Versicherten besteht; gegenüber dem

Jahre 1929 beträgt die Steigerung
10,4 v. H. Dagegen ist bei den Kinder¬

heilverfahren ein Rückgang von 2,4 v. H.

eingetreten. Der Hauptgrund hierfür

dürfte darin liegen, daß die Gemeinden

durch ihre Finanznot gezwungen sind,
sich auch hier größte Einschränkungen
aufzuerlegen. Die Gewährung dürfte

auch In höherem Maße als bisher von

dem Vorliegen bestimmter medizinischer

Voraussetzungen abhängig sein. In

welchem Umfange es möglich sein wird,
das Kinderheilverfahren auszubauen, es

Insbesondere auf rheumatische und

Herzkrankheiten auszudehnen, wird In

der Hauptsache davon abhängen, wie

die Kosten auf Eltern, Fürsorgeträger und

Angestelltenversicherung verteilt wer¬

den. Es ist also Insbesondere zu prüfen,
Inwieweit hier von der Angestellten-

Versicherung gewisse Erleichterungen
geschaffen werden können. Der Heil¬

verfahrensausschuß wird sich In seiner

nächsten Sitzung noch einmal mit diesen

Fragen sowie den Voraussetzungen und

dem Umfang des Kinderheilverfahrens

beschäftigen. Sehr eingehend wurde

die Praxis und der weitere Ausbau de»

Heilverfahrens bei den Versicherten
selbst besprochen. Zur Erörterung stand

insbesondere die Frage, daß nicht nur

bei Tuberkulose, sondern auch bei

schweren Fällen von Herzkrankheiten

und Rheumatismus größeres Entgegen¬
kommen bei Wiederholungskuren ge¬

zeigt werden müsse. Es Ist zu hoffen, daß

dies nunmehr in stärkerem Maße als bis¬

her geschieht.
Dem Heilverfahrensausschuß lagen

auch nähere Angaben darüber vor, In

welchem Umfange sich der Beschwerde¬

ausschuß beim Direktorium mit Be¬

schwerden über abgelehnte Heilver¬

fahrensanträge beschäftigt hat. In dem

angegebenen Zeitraum ist die Zahl der

Beschwerdefälle um etwas über 400

gegenüber dem Vorjahre gestiegen, das

dürfte ein Beweis dafür sein, daß die

Versicherten nunmehr in größerem Um¬

fange von der Beschwerdemöglichkeit
gegen abgelehnte Heilverfahrensanträge
durch das Merkblatt Kenntnis erhalten

haben. Da man aus den vorgelegten
Zahlen nicht ersehen kann, in welchem

Umfange die Heilverfahrensabteilung
der RfA. zu einer nachträglichen Be¬

willigung gekommen ist, so daß es über¬

flüssig war, diese Streitfälle dem Be¬

schwerdeausschuß zu unterbreiten, bie¬

ten sie keine Möglichkeit zu irgend¬
welchen Schlußfolgerungen. Vom I.Ja¬

nuar 1931 ab werden die Angaben, wie

wir es gewünscht haben, detaillierter

sein. Nach den bisherigen Mitteilungen
betrug die Zahl der Ablehnungen durch

den Beschwerdeausschuß 91,7 v. H.

Von besonderer Bedeutung für die

Ausgabenseite ist noch der Posten Ver¬

waltungskosten; insgesamt sind für per¬
sönliche und sachliche Ausgaben
10 363 000 RM. vorgesehen. Dazu kommt

dann noch ein Betrag für Beitragsver¬
fahren und -Überwachung in Höhe von

2 231 000 RM. Außerdem sind 750 000 RM.

für Ermittlungen bei Gewährung und

Entziehung von Renten und einmaligen
Leistungen vorgesehen. Die Kosten der

Spruchbehörden sind mit rund 500 000 RM.

veranschlagt.
Der Verwaltungsapparat der Ange¬

stelltenversicherung hat eine weitere

erhebliche Ausdehnung erfahren, Insqe-

samt sind nach dem Voranschlag an Be¬

amten und Angestellten 1200 Kräfte vor¬

gesehen, dazu kommen noch 47 Hand¬

werker und Hausarbeiter, 74 Reinigunqs-
frauen und 7 Prägerinnen und Drucke¬

rinnen. Diese Entwicklung muß uns mit

einiger Sorge erfüllen. Es muß, was von

uns schon wiederholt hervorgehoben
wurde, sehr eingehend geprüft werden,
ob die Organisation der Verwaltung in

allen ihren Teilen dem Grunderfordernis

aller Oekonomie entspricht: Bei ge¬

ringstem Kraftaufwand den höchsten

Leistungsgrad zu erzielen.

Fritz Schröder.



blickt

Magdeburger Anwälte
Es ist bekannt, daß die Rechtsanwälte

«Ich mit allen juristischen Finessen weh¬

ren, Tarifverträge für ihre Angestellten zu

»chließen.

Auch die Magdeburger Anwälte waren

zum Abschluß eines Tarifvertrages nicht

zu bewegen. Uns blieb daher nichts

weiter übrig, als Schritte zu unternehmen,
um einen Zwangstarif zustande zu brin¬

gen. 50 Magdeburger Anwälte erhoben,
nachdem die ergangenen Schiedssprüche
für verbindlich erklärt waren, gegen die

Angestelltenverbände beim Arbeitsge¬
richt Magdeburg Feststellungsklage und

begehrten die Nichtigkeit der Schieds¬

sprüche sowie die Nichtigkeit der Ver-

bindlichkeitserklärung. Die Feststellungs¬
klage der Anwälte war überaus dürftig
begründet, wie aus folgendem kurzem

Auszug der Klageschrift hervorgeht:

a) Zwischen den Anwälten und deren

Angestellten bestünde kein Arbeits¬

streit; der Arbeitsfriede, dem das

Schlichtungswesen diene, bestehe be¬

reits.

b) Die Schiedssprüche seien nichtig,
weil ihnen keine Begründung beige¬
geben sei.

c) Die Schiedssprüche seien den An¬

wälten nicht vor der Verbindlichkeits¬

erklärung, sondern auf ihr Erfordern erst

nach der Verbindlichkeitserklärung zu¬

gestellt worden.

d) Der Schlichtungsausschuß habe

das Inkrafttreten der Schiedssprüche
auf einen Zeitpunkt verlegt, der vor

der Fälligkeit der Schiedssprüche ge¬

legen habe. Eine solche Rückwirkungs¬
klausel sei aber unzulässig. Hierzu wird

bemerkt, daß die Schiedssprüche am

16. Juli und 10. August 1929 gefällt
wurden und daß die Schiedssprüche
mit Wirkung vom 1. Juli 1929 in Kraft

gesetzt sind.

e) Einige Anwälte seien für das

Schlichtungsverfahren nicht passiv-legi-
timiert gewesen. Soweit Rechtsanwälte

die Praxis gemeinsam ausüben, pflege

häufig zwischen den Sozien die Ver¬

einbarung zu bestehen, daß der älteste

der Sozien allein berechtigt sei,

Angestellte einzustellen oder zu ent¬

lassen. In einem solchen Falle sei nur

der älteste der Sozien als Arbeitgeber
zu betrachten und daher auch nur er

für das Schlichtungsverfahren passiv¬
legitimiert. Der Schllchtungsausschuß
habe indessen die Frage der Passiv-

Legitimation überhaupt nicht geprüft.
Soweit einer der Anwälte nicht passiv¬

legitimiert gewesen sei, würden die

Schiedssprüche im vollen Umfange
nichtig sein.

f) Die Angestelltenverbände seien in

dem Schlichtungsverfahren nicht aktiv¬

legitimiert gewesen bzw. hätten sie an

dem Schlichtungsverfahren kein Rechts¬

schutzinteresse gehabt. Eine Arbeit¬

nehmergewerkschaft sei nur dann in

der Lage, gegenüber einem Arbelt¬

geber als Tarifvertragspartei aufzu¬

treten, wenn mindestens ein Angestell¬

ter des betreffenden Arbeitgebers
dieser Arbeitnehmergewerkschaft an¬

gehörte. Würde ein Schiedsspruch ge¬

fällt, ohne daß diese Voraussetzung

vorliege, sei er nichtig.

g) Die Verbindlichkeitserklärung der

Schiedssprüche sei nichtig. Eine Ver¬

bindlichkeitserklärung dürfe nur dann

ausgesprochen werden, wenn die Vor¬

aussetzungen von Artikel 1 § 6 Abs. 1

der Schlichtungsverordnung vorlägen.

Dies sei aber nicht der Fall.

Endlich sei die Verbindlichkeitserklä¬

rung gegenstandslos und infolgedessen

unwirksam, wenn aus einem der oben an¬

geführten Gründe die Schiedssprüche

nichtig seien, denn diese Nichtigkeit
könne nicht durch eine auch an sich

wirksame Verbindlichkeitserklärung be¬

seitigt werden.

Nur ein Anwalt war vor dem Arbeits¬

gericht erschienen; die anderen Anwälte

ließen sich durch einen Strohmann —

stellungslosen Angestellten — vertreten,

der während der ganzen Verhandlung
nicht den Mund auftat.

Die abwesenden Anwälte bekundeten

durch ihr Fernbleiben, daß sie eben nicht

gewillt sind, Termine vor den Arbeits¬

gerichten wahrzunehmen. Der Kampf
gegen die Nichtzulassung Ist mithin nicht

ernst zu nehmen.

Von dem erschienenen Anwalt erfuhren

wir, daß die Anwälte Deutschlands mit

großem Interesse den Magdeburger Pro¬

zeß verfolgten. Die Magdeburger Anwälte

mußten aber erfahren, daß sie mit ihren

gesuchten Klagebehauptungen — in der

G2schäftswelt würde man sagen mit ihren

clien Ladenhütern — keine Ehre ein¬

legen konnten. Die Klage wurde abge¬
wiesen. Die Anwälte beruhigten sich

nicht, sondern riefen die Berufungsinstanz
an. Die Berufung wurde nur darauf ge¬

stützt, daß die Schiedssprüche namen3

des ZdA. in Magdeburg und nicht des

ZdA. in Berlin gefällt seien. Da es einen

ZdA. in Magdeburg nicht gäbe und die

In Magdeburg ansässige Ortsgruppe
nicht tariffähig sei, so seien ordnungs¬

mäßige Schiedssprüche überhaupt nicht

zustande gekommen. Aber auch diese

juristische Haarspalterei zog nicht. Die

Berufung wurde zurückgewiesen. Um die

Blamage voll zu machen, ist sogar das

Reichsarbeitsgericht angerufen. Wir wer¬

den weiter berichten.

Otto Burgemeister.

Ein taräf-

feindlicherMagistrat
Beim Magistrat In Kottbus haben wir

nach langen und schwierigen Verhand¬

lungen mit Wirkung ab 1. Januar 1930

einen Tarifvertrag für die Angestellten
geschaffen, der die Anwendung aller Be¬

stimmungen des preußischen Ange¬
stelltentarifs uneingeschränkt vorsieht.

Dadurch ist für die Magistratsange¬
stellten eine neue Rechtsgrundlage ent¬

standen, durch welche die bisherige
willkürliche Behandlung der Angestellten,
die meist im Tagelohn und jahrelang als

Aushilfen beschäftigt wurden, beseitigt
worden. Die Bezahlung spottete jeder Be¬

schreibung. Dem Kottbusser Magistrat
war eine tarifvertragliche Regelung nicht

erwünscht, so daß es erst zu Verhand¬

lungen vor dem Schlichtungsausschuß
mit darauffolgender Verbindlicherklärung
des Tarifes kommen mußte. Nachdem

den Angestellten nun ein Rechtsanspruch
auf tarifvertragliche Behandlung ge¬
sichert war, ging der Magistrat zu neuen

Taten über. Neuerdings sind auf Be¬

treiben der maßgebenden Beamten den

Angestellten Einzelverträge zur Unter¬

zeichnung vorgelegt worden. In denen
ein großer Teil der bisher nur als Aus¬

hilfe Beschäftigten plötzlich zu ständigen
Angestellten ernannt wird, in denen

aber gleichzeitig vorgesehen ist, daß die

Besoldung nicht nach den viel günsti¬
geren Bestimmungen des Tarifvertrages,
sondern unter willkürlicher Einreihung in

die niedrigsten Gruppen der Kottbusser

Beamten-Besoldungsordnung erfolgt.
Darüber hinaus ist der Magistrat dik¬
tatorisch dazu übergegangen, die An¬

gestellten weiter zu entrechten, indem
er der Betriebsvertretung die größten
Schwierigkeiten in der Ausübung ihrer

Tätigkeit bereitete und von den neu er¬

nannten ständigen Angestellten den

Verzicht auf das Recht der Vertretung

durch den Angestelltenrat verlangte. Daß

diese sogenannten „ständig einem Be¬

amten gleichzuachtenden Angestellten"
keinen Anspruch auf Ruhegehalt und

Hinterbliebenenbezüge im Sinne des

Beamtenrechts und kein Recht auf eine

Anwartschaft auf Uebernahme als Be¬

amter haben bzw. Beamteneigenschaft
überhaupt nicht erwerben, versteht sich

am Rande. Es handelt sich eben für den

Magistrat darum, die Angestellten zum

Verzicht auf ihre Rechtsansprüche aus

dem Tarifvertrag, dem Betriebsräte¬

gesetz usw. zu bewegen.
Diese höchst bezeichnenden Vorgänge

waren Gegenstand heftiger Kritik in der

Stadtverordnetenversammlung. Die Ma¬

növer des tariffeindlichen Magistrats
wurden scharf gegeißelt. Durch ein¬

stimmigen Beschluß sämtlicher Fraktionen

wurde dem Magistrat aufgegeben, die

bestehenden Differenzen schleunigst aus

der Welt zu schaffen. Daß die Ver¬

waltung von diesem Beschluß der Stadt¬

verordnetenversammlung sehr über¬

rascht war, ergab sich in einer wenige
Tage später stattfindenden Sitzung des

Nachprüfungsausschusses. Die auf un¬

seren Antrag zur Verhandlung stehenden

Eingruppierungsstreitigkeiten waren nicht

im geringsten durch Vorverhandlungen
und aktenkundige Feststellungen der

Verwaltung und der Angestelltenver¬
tretung vorbereitet, so daß wir den Ver¬

tretern des Magistrats erklären mußten,
daß wir uns erneut an Stadtparlament
und Oeffentlichkeit wenden.

Bei den weiteren Verhandlungen des

Nachprüfungsausschusses gelang es, in

allen vier zur Verhandlung stehenden

Fällen eine Höhergruppierung der Ange¬
stellten durchzusetzen.

Es wird von der Haltung der Gesamt¬

heit der Kollegenschaft abhängen, die

Verwaltung zu restloser Anerkennung
des Tarifvertrages und zur Anerkennung
der Rechte der Betriebsvertretung zu

zwingen.
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Nationalismus
oder Sozialismus
Der ebenso bekannte wie berüchtigte

Kapitän Ehrhardt befaßte sich in einem

Aufsatz in der „Berliner Börsen-

zeltung" Nr. 579 mit dem Verhältnis

der Nationalsozialisten zur politischen
Wirklichkeit. Er ist an einer bestimmten

Richtungsentwicklung dieses Parteigebil¬
des außerordentlich interessiert, und

nach seiner Schreibweise zu urteilen

setzt er große Hoffnungen auf die Armee

des Herrn Hitler. £;a muß sich nur noch

einiges abgewöhnen, dann, so meint er,

wird sie berufen ssin, die nationalistische

Mission zu erfüllen.

Wie diese Mission aussehen dürfte,

lehren uns die folgenden Bemerkungen:

„Die Verwirklichung der nationalsozia¬

listischen Aufgaben setzt die Schaffung
einer neuen Führerschicht voraus. Sie

kann niemals entstehen aus Mitleids¬

ressentiments, aus sozialerWehleidigkeit,
aus kollektivistischen Massengemein¬
schaften eines abstrakten Staatssozialis¬

mus, sondern immer nur aus dem Willen

zum Kampf und zum Durchsetzen, aus

dem aristokratischen Ausleseprinzip der

Leistung, aus der unpersönlichen Seelen¬

härte, Opfer zu bringen und Opfer zu

verlangen, auch wenn der einzelne dar¬

unter zu leiden hat. Der nationalsozia¬

listische Gedanke ist aristokratisch, denn

er erzieht zum Herrenbewußtsein, er Ist

sozial, denn er Ist sich seiner Verpflich¬

tungen gegenüber der Volksgemein¬
schaft und allen ihren Gliedern bewußt,
er ist wehrhaft, denn er geht den letzten

Entscheidungen nicht aus dem Wege, er

Ist konservativ, denn er führt zu den Ur-

kräften des Volkes und des Staates

zurück. Aber jeder Sozialismus, ob mit

nationalem oder internationalem Vor¬

zeichen, der den Menschen gebunden
dem Götzen Staat und seiner soziali¬

stischen Wirtschaftsordnung ausliefertest
ein persönlichkeitstötender Massen-

Wahn."

Vorläufig leiden aber die National¬

sozialisten sogar nach der Feststellung
des Herrn Ehrhardt an einer großen Zwie¬

spältigkeit. Während sie auf der einen

Seite Rassentheorien eifrigst pflegen, was
Ehrhardt wohl wünscht, verschmähen sie

In der Agitation In den Groß¬

städten nicht jenes mensch¬

liche Treibholz, das, gemes¬
sen an der Lehre Günthers

(einer von den Frickschen Rassentheore¬

tikern), rassisch minderwertig
ist. Also die große Masse der Ange¬
stellten, Arbeiter und Beamten wird

schlechthin als minderwertig bezeichnet.

Herr Ehrhardt bestätigt hier nur einen

Werbegrundsatz, den die NSDAP, an¬

wendet, wenn sie sagt: „Wenn wir sitt¬

liche Forderungen stellen, bleiben uns

die Massen weg."
Das Ideal des Herrn Ehrhardt Ist die

Schaffung einer neuen Oberschicht, die

sich zusammensetzt aus den wirk¬

lich wertvollen und herren¬

mäßig denkenden Resten

aller Stände.

Hitler predigt die „Herrenmoral".
Hitler und Ehrhardt ziehen letzten Endes

am selben Strang. Durch Herrn Ehrhardt

erfahren wir, wohin die Reise gehen soll.

Darum, Angestellte, aufgepaßt! Wehrt

euch gegen die Versuchungen der Na¬

tionalsozialisten. Sie wollen euch ge¬

winnen, damit ihr selbst euch eine neue

Oberschicht herrenmäßig denkender Ele¬

mente schafft.

%?<?% i&t $u einet

Uuf&ieCCungvetpfCieAtet?
Gesetzlich vorgeschriebene
Handelsbilanzen

Die für die Ermerbsunternehmungen ge¬

setzlich oorgesdiriebenen Bilanzen kann

man in ordentliche und außerordentliche
Bilanzen einteilen.

Ordentliche Bilanzen, d. h. solche, die

im Laufe der Zeit regelmäßig vorkommen,
sind die Eröffnungs- und Jahresschluß¬
bilanzen (HGB. § 39 ff. und § 260 ff.).

Außerordentliche Bilanzen, d. h. solche,
die in besonderen Fällen vom Gesetzgeber
verlangt werden, sind z. B. die Konkurs¬

und Liquidationsbilanzen. Nadi § 124 KO.

hat der Konkursvermalter eine Bilanz

aufzustellen. Liquidationsbilanzen werden

verlangt in § 154 und § 299 HGB., in

§ 71 Gmbll.-Gesetz und in § 89 des Ge-

nossensdiaftsgesetzes.
Nidit gesetzlich vorgeschrieben ist die

Zwischenbilanz, die zwischen zwei vom

Gesetz erforderte Bilanzen fällt. Wird sie

allerdings nach den Prinzipien der Ab¬

schlußbilanzen aufgestellt, so könnte man

sie auch zu den ordentlichen Bilanzen

zählen (Zwischenbilanzen der Reidisbank

und der Großbanken).

Ueberhaupt keine Bilanz im Sinne des

Gesetzes ist die Probe-, Roh-, Summen-,

Verkehrs- oder Umsatzbilanz. Sie besteht

in einer Gegenüberstellung der Summe

aller Posten in Soll und Haben und dient

lediglich den Zwecken der Kontrolle der

Buchführung.
Bei den außerordentlichen Bilanzen wird

in der Regel nur ein Ueberblidc über den

Vermögensstand des Unternehmens ge¬

geben, mährend die ordentlidien Bilanzen

neben der Darstellung des Vermögens
audi den Geschäftserfolg vermitteln. Eine

Ausnahme bildet allerdings die Eröff¬

nungsbilanz, bei der noch kein Gewinn

oder Verlust in Betracht kommt. Sie bil¬

det lecliglidi die Vergleichsgrundlage für
die späteren Bilanzen.

Die für die Bilanzaufstellung grund¬
legende Bestimmung ist im § 39 HGB. ge¬

geben und lautet: „Jeder Kaufmann hat

bei Beginn seines Handelsgemerbes seine

Grundstücke, seine Forderungen und

Schulden, den Betrag seines baren Geldes

und seine sonstigen Vermögensgegen¬
stände genau zu bezeidinen, dabei den

Wert der einzelnen Vermögensgegenstände

anzugeben und einen das Verhältnis des

Vermögens und der Sdiulden darstellen¬

den Abschluß zu madien.

Er hat demnächst für den Sdiluß eines

jeden Geschäftsjahres ein solches Inven¬

tar und eine soldie Bilanz aufzustellen."
Ueber den Umfang des Begriffs Kauf¬

mann heißt es im § 1 HGB.: „Kaufmann
im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein

Handelsgemerbe betreibt. Ah Handels¬

gewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der

eine der nadistehend bezeidmeten Arten

von Gesdiäften zum Gegenstand hat:

1. Die Anschaffung und Weiterveräuße¬

rung von beweglidien Sadien (Waren)

oder Wertpapieren, ohne Untersdiied, ob

die Waren unverändert oder nach einer

Bearbeitung oder Verarbeitung weiter

veräußert werden;
2. die Uebernahme der Bearbeitung oder

Verarbeitung von Waren für andere, so¬

fern der Betrieb über den Umfang des

Handmerks hinausgeht;
3. die Uebernahme von Versidierungen

gegen Prämie;
4. die Bankier- und Geldmechsler-

gesdiäfte;
5. die Uebernahme der Beförderung

von Gütern oder Reisenden zur See, die

Gesdiäfte der Frachtführer oder der zur

Beförderung von Persoiwn zu Lande oder

auf Binnengewässern bestimmten An¬

stalten, sowie die Gesdiäfte der Schlepp¬
schiffahrtsunternehmer;

6. die Gesdiäfte der Kommissionäre,
der Spediteure oder der Lagerhaller;

7. die Geschäfte der Handlungsagenten
oder der Handelsmakler;

8. die Verlagsgesdiäfle sowie die son¬

stigen Gesdiäfte des Budi- oder Kunst¬

handels;
9. die Gesdiäfte der Druckereien, so¬

fern ihr Betrieb über den Umfang des

Handwerks hinausgeht."
In § 2 HGB. wird der Begriff des Ilan-

delsgewerbes insofern erweitert, als jedes
Unternehmen, das einen in kaufmänni¬
scher Weise eingerichteten Gesdiüfls-
betrieb erfordert, dazu gerechnet wird.

Der Unternehmer ist verpfliditet, die Ein¬

tragung ins Handelsregister herbeizu¬

führen.
Für Bergmerksunternehmungen gilt die

Bilanzpflicht ausnahmslos seit 1900.

Der Betrieb der Land- und Forstwirt¬

schaft (als Hauptbetrieb) fällt nicht unter

die §§ 1 und 2 des HGB. Dagegen
haben land- und forstwirtschaftliche
Nebenbetriebe (Brennereien, Ziegeleien)
die Möglidikeit, aber nidit die Verpflidi-
tung der Eintragung ins Handelsregister.
Macht der Betrieb von der Bereditigung
der Eintragung ins Handelsregister
keinen Gebrauch, so ist er audi nidit zur

Aufstellung von Bilanzen verpfliditet.
Handwerker und Personen, deren Ge¬

werbebetrieb nicht über den Umfang des

Kleingemerbes hinausgeht, sogenannte
Minderkaufleute, brauchen keine Bilanzen

aufzustellen. Die Landesregierungen sind

befugt, die Grenze des Kleingemerbes
auf Grundlage der Besteuerung oder nadi

anderen Merkmalen festzusetzen.

„Unberührt bleibt bei einem Unter¬

nehmen des Reidis, eines Bundesstaates

oder eines inländischen Kommunalver¬

bandes die Befugnis der Verwaltung, die

Redinungsabsdilüsse in einer von den

Vorsdiriften der §§ 39 bis 41 abmelden¬

den Weise vorzunehmen." (§ 42 HGB.)

Juristisdi ausgedrückt, ist also jeder

Vollkaufmann der Verpflichtung zu regel¬

mäßiger Bilanzaufstellung unlenvorfen.

Dagegen besteht die Pflidit zur Aufstel¬

lung einer Geminn- und Verlusfredinung

nur für Aktien- und ähnlidie Gesell¬

schaften. Minderkaufleute sind von der

Bilanzpflidit befreit.
Dipl.-Hdl. Sdiönsee.

Der 4. Reichsjugendfag
findet statt in Lübeck

vom 9.-11. August 1931

Unterstützt die Jugend
bei der Vorbereitung l



lins ist der Kiipifnlisiiins
Nach dem Bericht der Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-

•Icherung Ist die Zahl der Arbeitsuchen¬

den bis 30. November 1930 auf insgesamt

57 62 000 gestiegen. Am gleichen Tage

wird gemeldet, daß In England die Zahl

der eingeschriebenen Arbeitslosen amt¬

lich für den 1. Dezember d. 3. 2305639

beträgt.
Auch In anderen Ländern steigt die

Zahl der Erwerbslosen beträchtlich. Wir

haben In unseren Zeitschriften schon oft

die System- und Planlosigkeit des Kapi¬

talismus aufgezeigt. Es geht ihm, auch

In einem Zeitpunkt sehr hoher Entwick¬

lung, nicht darum, den vorhandenen Be¬

darf an Gütern zu decken, sondern

einen möglichst hohen Profit zu erzielen.

Alle Maßnahmen, um den Profit in seiner

vollen Höhe zu sichern, werden des¬

halb angewandt. Nur so sind die unten

wiedergegebenen fast unfaßbaren Maß¬

nahmen zu verstehen, die wir dem Ar¬

tikel „Valorisation (Wertsteigerung) und

Reklame" von Reg.-Rat Dr. Nölle im Juli-

Heft 1930 der „Reklame" entnehmen:

„In Brasilien wurden vier Millionen

Kaffeesträucher vernichtet, um so die

Produktion auf 15 Millionen Sack her¬

unterzudrücken. Ueberhaupt wird in

Brasilien mehr Kaffee vernichtet und

verbrannt als getrunken. Das Kaffee-

Wertsteigerungsinstitut genannten Lan¬

des hat jetzt beschlossen, den Kaffee

zu Düngezwecken zu verwenden. Vor¬

erst hat es hierfür 60 000 Sack zur Ver¬

fügung gestellt."
Hat man schon gehört, daß die deut¬

schen Kaffeehändler gegen solche Me¬

thoden Einspruch erhoben haben?

„Zahlreiche Zentner Zucker wurden

«elbst in Deutschland auf den Acker

gefahren, um mit dem verbliebenen

Rest eine Preissteigerung vorzunehmen,

die den „Verlust" mehrfach ersetzte."

Mittlerweile starben Tausende deutscher

Arbeiterkinder an Unterernährung.
„Die Holländisch-Ostindische Han¬

delskompagnie ließ taufende Zentner

Gewürz vernichten, um den Preis hoch¬

zuhalten. Amerika und Afegypten ver-

.
brannten Baumwolle; In den Vereinig¬
ten Staaten wurde Weizen waggon¬
weise verfeuert. In Frankreich ver¬

schüttete man viele Hektoliter Wein,
weil man die Anschaffungskosten für

neue Fässer sparen wollte."

In Deutschland hungern die Arbeits¬

losen. Wie viele hätten sich von der ver¬

brannten Baumwolle billig kleiden

können? Statt des verschütteten Weines

bietet man ordinären Schnaps.

„In Namacqualand (Südafrika) Hegen
die Diamanten „zum Greifen" auf

der Erde. Seit kurzem ist dieses Gebiet

mit Stacheldraht abgesperrt und von

Polizisten bewacht, damit die Steine

liegen bleiben und nicht auf den Welt¬

marktpreis drücken."

„Der Autohändler-Verband In Palm

Beach kauft heute noch gebrauchte

10

Automobile auf. Sie werden verbrannt,

damit sie nicht die Preise für die

fabrikneuen Wagen drücken."

„In Deutschland zerschlagen heute

noch die Porzellanfabriken einen Teil

Ihrer Fabrikate, auch wenn sie nur ganz

kleine Fehler zeigen — well der Preis

nicht fallen darf. Weil man aus Hoch¬

ofenschlacke eine zementartige Masse

für den Straßen- und Häuserbau her¬

stellen kann, zahlt der Zement-Verband

den Hochofen-Werken eine Entschädi¬

gung, damit er die Schlacke nicht

einem vernünftigeren Zweck zuführt,
sondern auf die Halden schüttet."

Der deutsche Arbeiter und Angestellte
Ißt deshalb von irdenen Schüsseln und

zahlt Mieten, die oft mehr als ein Drittel

seines Einkommens verschlingen.

„Die Kanadier beabsichtigen, Ge¬

biete, die mit Winterweizen bepflanzt
sind, abweiden zu lassen.

"

„In Ceylon pflückt man Jetzt von

jeder Teepflanze statt drei nur noch

zwei Blätter, well man die Ernte für

das Jahr 1930 um 75 Millionen Pfund

herunterdrücken will."

Die Aufzählung dieser Vorgänge dürfte

vorerst genügen.

Ein System, das bitterste Not und

grenzenloses Elend duldet und auf der

anderen Seite ungeheure Werte be¬

seitigt und zerschlägt, um den Preis und

damit den Profit nicht sinken zu lassen,

hat somit seine vollkommene Unfähigkeit
bewiesen. Seit Bestehen unserer Ge¬

werkschaft haben wir dieses System ab¬

gelehnt und für seine Beseitigung mutig

gekämpft. Immer wieder erhalten wir die

Bestätigung, daß wir auf dem richtigen

Wege sind. Werbt unermüdlich

für die Gemeinschaft!

ZweiSselenwohnenash...
Es gibt gewisse Demokraten, die alles

tun, um den großen politischen Gedan¬

ken der Gleichberechtigung und Gleich¬

stellung immer wieder zu diffamieren.

W<e das am besten gemacht wird, lehrt

uns eine Gegenüberstellung der beiden

Ullstein-Blätter „Vossische Zel¬

tung" und „Berliner Morgen¬
post" vom gleichen Tage:
Das B!»»t für das Volk, „Berliner

Morg^npest" Nr. 294 schreibt am

Schluß einer Betrachtung über die Wet¬

teraussichten: „Frost und Schnee

kann Europa In diesem Winter

nicht gebrauchen. Denn die Not

ist überall groß, und Kälte vermehrt sie."

So schreibt also das Blatt für das Volk.

In der „V o s s I s c h e n Z e 11 u n g"
Nr. 581 — sie ist die Zeitung für das

bessere Publikum, gewissermaßen für die

aristokratischen Demokraten — lesen wir

aber in einer Mitteilung über Fahrpreis¬
ermäßigung auf der Reichsbahn aus An¬

laß des Weihnachtsfestes:

„W Ir hoffen, daß nun auch

das Wetter den Tausenden,
die für dieses Weihnachts¬

geschenk verbilligter Fahr¬

ten In dem Winter dankbar

«Ind, auch den notwendigen
Schnee beschert, ohne den

der We I h n a c h t s rel s e ve r ke h r

den erforderlichen Umfang
nicht annehmen wird."

Da soll sich einer auskennen. Für das

Volk sind Frost und Schnee nicht zu

brauchen, aber man hofft trotzdem auf

anständigen Schnee, damit einige Tau¬

send nicht um ihr Vergnügen kommen.

Ein kleiner Spiegel der gesellschaft¬
lichen Doppelmoral.

U

„Haupt-
pxoßCeme det So$io£egle
In wenig mehr als 100 Seiten versucht

M, Abramomitsch die llauptrobleme der

Soziologie als „proletarische" Wissen-

sdiaft aufzuzeigen. Klarer Erkenntnis der

sozialen Entwicklungstendenzen stehen

unbewiesene Hypotliesen und Begriff«
gegenüber, die die nötige Bestimmtheit

vermissen lassen. Es ist unzulässig, fest
im Sprachgebraudi verankerten Begriffen
einen neuen Inhalt zu. geben, ohne dit

Notwendigkeit hierzu bewiesen zu haben.

Die Grundidee des Werkes ist, dit

Soziologie als „die" proleiarisdie Wissen-

sdiaft herauszustellen. A. sieht in den

Geistes- wie auch in den Naturwissen¬

schaften eine proletarische Wissenschaft
entstehen, die nidit nur in ihrer Ziel¬

setzung, sondern audi in ihrer Methode

von der biirgerlidien verschieden ist. Den

Beweis für diese Behauptung bleibt er

uns allerdings schuldig. Es ist mehr als

willkürlich, die Einsieinsche Relativitäts¬

theorie als Anfang einer proletarischen
Naturwissenschaft zu bczeidinen. Der

Verfasser sieht dies ansdicinend auch

selbst ein und konstatiert wenige Zeilen

später, daß heute die Naturwissenschaften

fast völlig von dem bürgerlichen Wisscn-

sdiaflslypus beherrsdii roerden. Auf
Seite 23 endlich spridit er von der

modernen Naturwissensdiaft, ohne hier

zwischen bürgerlidier und proletarisdier
zu uniersdieiden.
Sehr gut ist A. die Klärung des Begriffs

der Persönlidikeit gelungen, wobei er

allerdings dem außerökonomischen Mittel

der Bedarfsdeckung „der Gemalt" stärkere

Beachtung schenken dürfte. Besonders

wichtig ist dies für die Klärung des Be¬

griffs des Organisators, bei dessen Ent¬

stehen Uerrsdiaftsverhällnisse die aus¬

schlaggebende Bedeutung Jiaiien.

Ungenügend ist sein Begriff der

Diktatur. Wie er dieses Wort anwendet,
ist es gleichbedeutend mit Herrschaft
schlechthin, denn er sieht in jedem Herr-

sdiaftsverliältnis eine Diktatur. Warum

benutzt er dann aber das Wort Diktatur,
mit dem im Sprachgebrauch der breiten

Massen wie des Politikers ein anderer In¬

halt verbunden ist? Den Begriff so zu

klären, daß in Zukunft keine mißver¬
ständliche Anwendung erfolgen kann, war

die Aufgabe. Auf keinen Fall dient es

der wissenschaftlichen und sprachlichen
Klärung, wenn einem häufig benutzten

und allgemein bekannten Wort plötzlich
ein neuer Sinn unterschoben mird. Gerade

A. märe es durdi seinen Begriff der so¬

zialen Mehrheit ein leichtes gewesen, den

Begriff Diktatur zu definieren als die mit

außergesetzlichen Mitteln der Gemalt auf¬
rechterhaltene Herrschaft der sozialen

Minderheit zum Zwedce der Erkämpfung
der sozialen Mehrheit oder der sozialen

Mehrheit zum Zwecke der Erhaltung
dieser Mehrheit.

Trotz dieser Mängel freut sich der I^ser

an der klaren Erkenntnis der Entwick¬

lungstendenzen des sozialen Prozesses.

Haco.



TAGUNGEN

BEHORDENANGESTILI.TE
Reichsfachausschußsitzung der Arbeits-

amtsangesteliten. Am 16. Dezember 1930

trat der Reichsfachausschuß der Arbeits¬

amtsangestellten in Berlin zu einer

Sitzung zusammen. Unter dem Vorsitz

des Kollegen Haußherr wurde eine um¬

fangreiche Tagesordnung bewältigt. Eine

besondere Bedeutung bekam die Sitzung
dadurch, daß kurz vorher ein Beschluß

des Vorstandes der Reichsanstalt be¬

kannt geworden war, wonach der Tarif¬

vertrag zum 31. März 1931 gekündigt
werden soll. Dei Reichsfachausschuß

nahm die Gelegenheit wahr, unsere

Abänderungswünsche zum Tarifvertrag
durchzuberaten. Es wird einer weiteren

Sitzung im kommenden Jahr vorbehalten

sein, endgültig zur Neugestaltung des

Tarifvertrages Stellung zu nehmen, wenn

die Aenderungsvorschläge der Reichs-

enstalt zum Tarifvertrag bekannt sind.

Der wichtigste Punkt der Tagesordnung
war die Ruhegehaltsordnung. Die Reichs¬

anstalt hatte einen Referentenentwurf

ausgearbeitet, der sich an die Zusatzver¬

sicherung zur Angestelltenversicherung
der Angestellten bei d«>n Reti-hsverws!-

tungen anlehnt, wobei eine Sonderrege¬
lung für ältere Angestellte und die Äuf-

rechterhaltung bestehender Versorgungs¬
ansprüche berücksichtigt sind. Diese Re¬

gelung hätte den Vorteil, daß Ange¬
stellte, die aus der Reichsanstalt aus¬

scheiden, keine Versicherungsansprücha
verlieren. Der Nachteil ist Plne Beitrags¬
beteiligung der Angestellten In einem

gewissen Umfang. Der Reichsfachaus¬

schuß nahm eingehend zu dem Entwurf

Stellung und billigte die Abänderungs¬
vorschläge, welche die Reichsfach¬

gruppenleitung ausgearbeitet hatte

Die Reichsfachgruppenleitung konnte

über eine umfangreiche Tätigkeit zu¬

gunsten der Kollegenschaft berichten.

Besonders der Rechtsschutz wurde sehr

stark In Anspruch genommen. Vor der

Tarifschiedsstelie konnten 1085 Fälle

zugunsten unserer Kollegen durchgeführt
werden. 278 Einsprüche harren noch der

Erledigung.
Ueber die Fragen der Zeitangestellten

und der sogenannten Meßziffern wurde

eingehend gesprochen. Ebenso wurde

der Frage des Personalnachwuchses be¬

sondere Beachtung geschenkt. Die Be¬

stimmung der Notverordnung, durch

welche den Versorgungsanwärtern auch

In der Reichsanstalt Stellen vorbehalten

«ein sollen,hält derReichsfachausschuß für

vollständig verfehlt. Im allgemeinen wer¬

den die Versorgungsanwärter für den

Dienst in der Arbeitsvermittlung und Ar¬

beitslosenversicherung wenig geeignet
sein.

Die Reichskonferenz der Angestellten
der öffentlichen Banken und Sparkassen
war nach unserem Erholungsheim Bad

Finkenmühle einberufen. Die Konferenz,
auf der sämtliche Gaue durch Delegierte
vertreten waren, hatte sich mit verschie¬

denen für die Angestellten bei den

öffentlichen Banken und Sparkassen sehr

wichtigen Fragen zu beschäftigen. Das

Referat des Kollegen Haußherr über das

Arbeitsrecht der Angestellten bei den

öffentlichen Banken und Sparkassen be¬

schäftigte sich mit der Frage: Ange¬
stellter oder Beamter? Der Re¬

ferent kam dabei zu dem Schluß, daß das

kollektive Arbeitsrecht der Angestellten
dem öffentlich-rechtlichen Beamtenver¬
hältnis vorzuziehen sei.

Kollege Riemke gab den Geschäfts¬

bericht der Reichsfachgruppenleitung,

wobei er auf viele Eingruppierungs-
streitigkeiten hinweisen konnte, die von

uns mit Erfolg durchgeführt wurden.

Kollege Dr. v. Waldheim hielt einen

Vortrag über die Stellung und Bedeutung
der öffentlichen Banken und Sparkassen
in der Wirtschaft. Er führte aus, daß nicht

die öffentlich-rechtlichen Sparkassen den

Privatbanken das Spargeschäft, das sie

vor dem Kriege angeblich besessen

haben, weggenommen hätten, sondern

daß vielmehr heute die Privatbanken auf

dem Wege sind, In das Spargeschäft der

öffentlich-rechtlichen Sparkassen und

Banken einzudringen.
Die Referate lösten eine sehr rege Dis¬

kussion aus, an der sich sämtliche Dele¬

gierten beteiligten. Die Konferenz nahm

zum Schluß dieser Arbeitstagung vier

Entschließungen einstimmig an. Die wich¬

tigste dieser Entschließungen, die auch in

allen interessierten Kreisen besondere

Beachtung finden wird, nimmt zur Anwen¬

dung von Tarifverträgen Stellung. In ihr

wird zum Ausdruck gebracht, daß die im

ZdA. zusammengeschlossenen Angestell¬
ten der öffentlichen Banken und Spar¬
kassen nicht dem Reichstarif für das

deutsche Bankgewerbe unterstelit sein

wollen, sondern dem Jeweils geltenden
Tarifvertrag für die Kommunalangestell¬
ten. Die zweite Entschließung fordert für

die Angestellten gesetzliche Betriebs¬

vertretungen nach dem Betriebsräte¬

gesetz und nicht Unterstellung unter die

Beamtenvertretung. In der Entschließung
über die berufliche Fachausbildung wird

verlangt, daß die Angestellten zu Son¬
derkursen und -lehrgängen an Spar¬
kassen- und Verwaltungsschulen mit den

Beamten nach einheitlichen Gesichts¬

punkten und Grundsätzen zugelassen
werden. In der vierten Entschließung be¬

zeichneten die Delegierten eine einheit¬

liche und geschlossene gewerkschaft¬
liche Organisation aller Angestellten der

öffentlichen Banken und Sparkassen im

Zentralverband der Angestellten als not¬

wendig.

AUS DEM

VERSICHERUNGSGeWERBE

Der Gau Rheinland-Westfalen hatte zum

7. Dezember eine GaufachgruppenKonfe-
renz der Versicherungsangestellten nach

Düsseldorf berufen. Alle Ortsgruppen
hatten Delegierte entsandt.

Der Gauleiter, Kollege Bruno Süß-

Düsseldorf, konnte feststellen, daß der

ZdA. aus dem Versicherungsgewerba
einen Mitgliederzuwachs von 24,4 v. H.

zu verzeichnen hat. Er unterließ es aber

nicht, mit Nachdruck zu unterstreichen,
daß das Organisationsverhältnis In den

rheinisch - westfälischen Versicherungs¬
orten noch unbefriedigend ist.

In die Gaufachgruppenleitung wurden

die Ortsgruppen Düsseldorf, Dortmund.

Köin, Wuppertal, Essen, Hagen und

Aachen bestimmt, einen Vertreter bzw.

Stellvertreter zu delegieren.
Den Höhepunkt der Tagung bildete das

Referat des Kollegen Brillke-Berlin über

das Thema: „Die sozialen Ver¬

hältnisse der Versicherungs¬
angestellte n."

b|*

Erhöhung der steuerfreien

Beträge auf Antrag

E« Ist eine allgemein bekannte Tat¬

sache, daß die Großverdiener es meister¬

haft verstehen, ihre Steuerpflicht auf das

Irgend erdenkliche Maß herabzudrücken.

Der Lohnsteuerpflichtige dagegen kann

nicht durch „Abschreibungen" usw. den

„Gewinn" aus seiner Tätigkeit buch¬

mäßig verkleinern, vielmehr Ist sein

Arbeitgeber verpflichtet, den auf das

genau zu beziffernde tatsächliche Ein¬

kommen entfallenden Steuerbetrag vom

Lohn bzw. Gehalt einzubehalten und.an

die Steuerkasse abzuführen. Nicht allge¬
mein bekannt dürfte sein, daß das Ein¬

kommensteuergesetz unter bestimmten

Voraussetzungen die Erhöhung der

steuerfreien Beträge zuläßt. Die meisten

Gehaltsempfänger wissen wohl nur, daß

vom monatlichen Einkommen ein Betrag

von 100 RM. steuerfrei bleibt. Von diesen

100 RM. sind 60 RM. als sogenanntes

Existenzminimum anzusehen, 20 RM. sind

zur Abgeltung der Werbungskosten und

weitere 20 RM. zur Abgeltung von Sonder-

leistungen bestimmt. Gemäß § 75 des

Einkommensteuergesetzes hat auf Antrag

eine Erhöhung der beiden letztgenannten

steuerfreien Beträge von zusammen

40 RM. zu erfolgen, wenn die tatsäch¬

lichen Werbungskosten und Sonder¬

leistungen zusammen den Betrag von

40 RM. monatlich übersteigen.

Werbungskosten sind nach § 16

EinkStG. diejenigen Aufwendungen,
welche der Steuerpflichtige zur Er¬

werbung, Sicherung und E'hahung der

Einkünfte machen muß. Hi°rzu gehören

hauptsächlich die Ausgaben für die

Fahrten zwischen Wohnung und Arbelts¬

stätte sowie Ausgaben für Handwerks¬

zeug und Berufskleidung. Für unsere

Kollegen dürften im allgemeinen nur die

Fahrtauslagen ils W^rbungskosten In

Betracht kommen.

Als Sonderlelstungen gelten nach § 17.

EinkStG.:

1. Beiträge für den Steuerpflichtigen

und seine nicht selbständig veranlagten

Haushaltungsangehörigen zu den Sozial¬

versicherungen, Witwen-, Waisen- und

Pensionskassen,

2. Beiträge zu den Sterbekassen,

3. Lebensversicherungsprämien,
4. Ausgaben für die Fortbildung Im

Beruf des Steuerpflichtigen,
5. Kirchensteuern,

6. Gewerkschaftsbeiträge,
7. Zuwendungen an Unterstützungs-,

V/ohifahrts- und Pensionskassen des Be¬

triebes des Steuerpflichtigen, wenn die

dauernde Verwendung für die Zweck«

der Kassen gesichert ist.

Die Abzüge der Ziffern 1 bis 4 dürfen

zusammen den Jahresbetrag von 480 RM.

(also monatlich 40RM.) nicht übersteigen;

dieser Betrag erhöht sich für die zur

Haushaltung des Steuerpflichtigen zäh¬

lende Ehefrau sowie für jedes zur Haus¬

haltung zählende und nicht selbständig

zu veranlagende minderjährige Kind um

Je 100 RM.
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Wir empfehlen allen Kollegen nach¬

zurechnen, ob die Ausgaben der vor¬

erwähnten Art monatlich 40 RM. über¬

steigen, damit nötigenfalls von der

gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit der

Steuerermäßigung Gebrauch gemacht

werden kann. Es bedarf nur eines ein¬

fachen Antrages an das zuständige

Finanzamt, in welchem die einzelnen

Beträge aufgeführt werden und dem die

Steuerkarte beizufügen ist, weil auf

dieser die Erhöhung des steuerfreien Be¬

trages vermerkt werden muß. Wenn die

Ausgaben nachgewiesen werden, muß

das Finanzamt die Erhöhung des steuer¬

freien Betrages vornehmen. Der Einfach¬

heit halber geben wir nachstehend einen

Entwurf für den Antrag an das Finanzamt:

Berlin, den

An das

Finanzamt

Steuerbezirk ... Nr. ...

Unter Ueberreichung meiner Steuer¬

karte für das Jahr 1931 bitte ich, den

steuerfreien Betrag für Werbungskosten
und Sonderleistungen gemäß der nach¬

stehenden Aufstellung zu erhöhen und

die Erhöhung auf der Steuerkarte zu be¬

scheinigen.
Wie aus der beigefügten Abrechnung

für den Monat Dezember ersichtlich ist,
werden von meinem Monatsgehalt neben

den Steuern folgende Beträge in Abzug

gebracht:
1. Angestelltenversicherungs¬

beitrag 10,— RM.

2. Krankenkassenbeitrag . 20,— RM.

3. Arbeitslosenversicherungs¬

beitrag (%) 9,75 RM.

4. Ruhegehaltsbeitrag . . 15,— RM.

54,75 RM.

Hiervon ab der Arbeitgeber¬
anteil für Krankenkasse .

Eine weitere Möglichkeit, die Steuer

zu ermäßigen, besteht, falls die Leistungs¬

fähigkeit des Steuerpflichtigen durch be¬

sondere wirtschaftliche Verhältnisse be¬

einträchtigt ist. Dies ist z. B. der Fall,

wenn der Steuerpflichtige durch Unter¬

halt und Erziehung einschließlich Berufs¬

ausbildung der Kinder, durch gesetzliche
oder sittliche Verpflichtung zum Unter¬

halt mittelloser Angehöriger, auch wenn

diese nicht zum Haushalt gehören, durch

Krankheit, Körperverletzung, Verschul¬

dung, Unglücksfeile oder durch beson¬

dere Aufwendungen im Haushalt, die

durch Erwerbstätigkeit einer Witwe mit

minderjährigen Kindern veranlaßt wor¬

den sind, außergewöhnlich belastet

wird. Von den hier vorgesehenen Bei¬

spielen dürfte der Fall der Unterhalts¬

zahlung an mittellose oder minder¬

bemittelte Verwandte nicht selten sein.

6,3_RM.
48,75 RM.

Dazu Gewerkschaftsbeitrag 6,— RM.

Summe d. Sonderleistungen 54,75 RM.

Hierzu treten:

a) Das monatliche Fahr¬

geld für den Weg
zwischen Wohnung und

Arbeitsstätte .... 13,— RM.

b) Prämie für die Lebens¬

versicherung meines

Kindes .... ¦ ¦ 7,— RM.

Sa.: 74,75 RM.

Die letzte Quittung über die Lebens¬

versicherungsprämie füge ich bei. So¬

weit die vorgenannten Beträge nicht

durch die Anlagen nachgewiesen sind,
versichere ich die Richtigkeit an Eides

Statt.

Um Rückangabe der Anlagen wird ge¬
beten.

Unterschrift und Adresse.

Der aus der Gehaltsbescheinigung er¬

sichtliche Lohnsteuerabzug Ist außer Be¬

tracht zu lassen, da dieser selbstver¬

ständlich nicht berücksichtigt wird. Die

Erhöhung der steuerfreien Beträge hat

der Arbeitgeber erst zu beachten, wenn

ihm die mit dem entsprechenden Ver¬

merk versehene Steuerkarte vorgelegt
wird. Es empfiehlt sich deshalb, den

Antrag sofort nach Erhalt der Steuerkarte

einzureichen, damit die Steuerermäßi¬

gung schon für den Monat Januar 1931

eintreten kann.

Die einzelnen Umstände und die Höhe

der Aufwendungen sind in dem Antrage
auf Ermäßigung zu erläutern. Es empfiehlt

sich, als Nachweis für die Höhe der

Unterhaltszahlungen eine Bescheinigung
der Empfänger dieser Zahlungen beizu¬

fügen. Zur Glaubhaftmachung der Be¬

dürftigkeit der unterstützten Personen

ist die Beibringung einer Bescheinigung
des Wohlfahrtsamtes bzw. der Polizei¬

behörde notwendig.

Schließlich ist noch darauf hinzu¬

weisen, daß abgezogene Lohnsteuer¬

beträge auf Antrag zu erstatten sind,

v/enn die steuerfreien Beträge des

Jahreseinkommens infolge Verdienstaus¬

falles nicht in vollem Umfange berück¬

sichtigt werden konnten. Der Antrag

muß spätestens bis zum 31. März 1931 für

das voraufgegangene Steuerjahr gestellt
werden. Max Weiß.

Ute itlaclif stes Atoiio|iolkn|iifals
In manchen sozialistischen Kreisen

war früher die Anschauung weit ver¬

breitet: Die kapitalistische Produktions¬

weise schafft auf der einen Seite eine

immer kleiner werdende kapitalistische
Schicht, auf der anderen Seite die

großen Massen des Proletariats; eine

Pyramide also, deren Basis immer breiter,

deren Spitze immer schmaler wird, bis

schließlich beim Uebergang zu einer so¬

zialistischen Produktionsweise die Spitze
dieser Pyramide beseitigt wird.

Nun, — eine derartige Anschauung ist

eine etwas zu simple, um der gesagten

Kompliziertheit des kapitalistischen Sy¬
stems gerecht zu werden. Wir hatten

zwar bereits in der Vorkriegszeit eine

starke Konzentration der Betriebe fest¬

zustellen. Auf die Großbetriebe fiel ein

immer größerer Bruchteil der Produktion,

ein wachsender Prozentsatz der in der

gesamten Wirtschaft Beschäftigten und

der größte Teil der in der gesamten
Wirtschaft angewandten motorischen

Kräfte. Aber diese Betriebs- Kon¬

zentration war in der Vorkriegszeit nicht

begleitet von einer B e s i t z - Konzen¬

tration in gleichem Umfange. Im Vor¬

kriegsdeutschland nahm die Zahl derer,

die ein kleines Vermögen besaßen, nicht

ab, sondern zu. Wenn die Bevölkerung
in einem bestimmten Satz zunahm, so

war die Zunahme derer, die ein Ver¬

mögen von 5000 bis 100 000 Mark be¬

saßen, in allen kapitalistischen Ländern

und so auch in Deutschland größer als

die der Bevölkerung.
An der Produktionsweise als solcher

wurde aber durch diese Vermögens¬

zersplitterung nichts geändert. Die

Gelder der Mittelschichten waren für

jeden einzelnen zu gering, als daß sie

zu ökonomischer Selbständigkeit aus¬

gereicht hätten, die immer höhere Be¬

träge erforderte. Sie verzichteten daher

notgedrungen auf den industriellen Ge¬

winn und begnügten sich mit der Ver¬

zinsung ihrer Gelder. Der Herr ihrer

Gelder wurde die Bank, und so wurde

diese in die Lage gesetzt, die Ver¬

wendung riesenhafter Geldbeträge zu

kommandieren, die ihr nicht gehörten,
sondern ihren Hunderttausenden von De¬

positengläubigern. So hatten in Deutsch¬

land die acht deutschen Großbanken

vor Kriegsausbruch ein eigenes Kapital

(Aktienkapital und Reservefonds) von

1491 Millionen, an fremden Geldern

4851 Millionen, d. h. die fremden Gelder

betrugen mehr als das Dreifache der

eigenen Gelder. Da bei der Zer¬

splitterung des Aktienbesitzes niemal*

die volle Majorität zur Beherrschung

notwendig ist, so genügten 600 Mil¬

lionen, um den zehnfachen Kapitalbetrag
zu kommandieren, mehr aber noch:

Wenn die Banken die Unternehmen be¬

herrschen wollten, so brauchten sie

wiederum nicht das gesamte Aktien¬

kapital zu besitzen, sondern im Höchst¬

falle die knappe Hälfte (bei dem System
der Tochtergesellschaften weit weniger).
Mit den 600 Bankmillionen war so die

Beherrschung von 12 Milliarden leicht

gegeben. Das heißt aber: auf dem Wege
des Kredits führten die Banken das ge¬

samte anzulegende Kapital der Industrie

zu, speisten diejenigen, die sparten, mit

Depositenzinsen ab, rissen die Herrschaft

über ungeheure Kapitalien an sich und

überbrückten so den Zwiespalt, der «ich

aus der verschiedenen Entwicklung von

Betriebs- und Besitzkon7entration erg^b.
Die Wirtschaft war so unter die Herr¬

schaft von immer weniger Finanz¬

magnaten gekommen. Die Masse aller

mittleren Einkommens- und Vermögens¬
besitzer konnte von der Herrschaft aus¬

geschaltet werden, während sie gleich¬

zeitig durch den Zins Teilhaber an der

kapitalistischen Entwicklung blieb. In

der Vorkriegszeit brachte es also die

Entwicklung des Aktienwesens, des Kre¬

dits und der Banken mit sich, daß ein

beträchtlicher Teil der Bevölkerung sei¬

nen Besitz noch vergrößerte. Das ist

schon im Krieg, noch mehr aber in der

Nachkriegsperiode.anders geworden. Der

Krieg war, rein ökonomisch gesehen, für

die gesamte Wirtschaft ein starker Ver-
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lust. Die Wirkung der Inflation dagegen
war durchaus nicht so einseitig, sie war

vielfach eine andere, denn im Gegensatz

zum Krieg war in der Inflation in zahl¬

losen Fällen der Verlust des einen der

Gewinn des anderen.

Wenn man die Wirkungen des Krieges
wie der Inflation schlagwortartig zu¬

sammenfassen will, so kann man sagen,

sie haben bewirkt, daß in Deutschland

Betriebs- und Besitzkonzentration stärker

zusammenfallen. Die Inflation vor allem

hat die Schichten mit kleineren und mitt¬

leren Vermögen fast völlig ihres Ver¬

mögens beraubt. Während die intellek¬

tuellen Mittelschichten, die Angestellten,
die Beamtenschaft, das Kleinbürgertum
durch die Entwertung der Kriegsanleihen
wie aller anderen festen Papiere den

größten Teil ihres Vermögens verloren,
und der geringe Teil, der Substanzwerte

besaß, Häuser, Aktien, diese zu einem

Schleuderpreise verkaufen mußte, um

überhaupt existieren zu können, konnten

sich kleine Kreise ungeheuer bereichern.

Denn im Gegensatz zum Krieg kann man

von den Verschiebungen in der Inflation

sagen — um dies noch einmal zu be¬

tonen —, daß der Verlust der einen den

Gewinn des anderen bedeutete; natür¬

lich wurde auch im Gefolge der Inflation

unproduktive Arbeit geleistet; aber ab¬

gesehen von den letzten Monaten des

Jahres 1923 in der gesamten Volkswirt¬

schaft nur von geringem Umfange. (Die
letzten Inflationsmonate sind übrigens
eine geeignete Illustration für den Be¬

griff der produktiven Arbeit im Kapita¬
lismus. Der Profit wird von manchen be¬

zahlten Schreibern damit verteidigt, daß

der Unternehmer doch notwendige, pro¬
duktive Arbeit leiste; es wird hierbei

nur vergessen zu fragen, ob in jeder
Gesellschaftsform die Arbeit des Unter¬

nehmers notwendig ist. In der Inflation

war die Mehreinstellung von Zehn¬

tausenden von Bankbeamten notwendig,
die „produktive" Arbeit leisteten, pro¬

duktiv nämlich In dieser einmal histori¬

schen Etappe des Kapitalismus. Wie

wenig im „normalen" Kapitalismus ihre

Arbeit notwendig und produktiv ist,
konnten diese Angestelltenschichten sehr

bald schmerzhaft zu spüren bekommen,
afs sie auf die Straße flogen.)

Die Inflationsverluste des Mittelstandes

«Ind außerordentlich groß, so daß von

der Zahl der 1 608 050 Zensiten*), die In

Deutschland im Jahre 1911 ein Vermögen
von 6000 bis 100 000 Mk. versteuerten und

von den 135 843, die ein Vermögen von

100 000 bis 500 000 Mk. versteuerten, nicht

allzu viele übrig geblieben sein dürften.

Nach der Inflation hat sich diese Ent¬

wicklung, wenn auch durch manche

Gegentendenzen durchkreuzt, weiter

fortgesetzt. Die deutsche Wirtschaft hat

Im Gegensatz zu der der Vereinigten
Staaten nach der Inflation keine lang¬
dauernden Konjunkturen gekannt. Auf

die Konjunktur Im Jahre 1925 folgte die

Krise Im Jahre 1926; auf die Konjunktur
Im Jahre 1927 folgte schon 1928 ein ge¬

wisser Abstieg, und die Depression
wurde dann immer stärker.

•*) Zinspflichtigen.

Es ist im kapitalistischen System selbst¬

verständlich, daß in dieser wirtschaftlich

so angespannten Situation neben den

Kopf- und Handarbeitern die kleinen

Gewerbetreibenden die Zeche zu zahlen

haben. Denn in dieser Epoche, in der

die gesamte Nachkriegskrise aus nahe¬

liegenden Gründen auf Deutschland weit

stärker lastet als auf den anderen hoch¬

kapitalistischen Ländern, In dieser

Epoche hat in Deutschland auf allen Ge¬

bieten die Konzentration riesenhafte

Fortschritte gemacht. Es ist bekannt, daß

bereits in der Vorkriegszeit hinter den

hohen Schutzzollmauern sich die Kartelle

und Monopole In Deutschland weit

schneller entwickelten als in England,
und daß dieser industrielle Vorsprung
nicht der geringste Anlaß war, der die

englisch-deutschen Beziehungen ver¬

schärfte. Es ist aber nicht so bekannt,

daß im heutigen Nachkriegsdeutschland
der Konzentrationsprozeß wiederum

schneller vor sich gegangen ist als in

England, daß England heute in der Ratio¬

nalisierung nicht nur hinter derjenigen
der Vereinigten Staaten, sondern auch

hinter Deutschland zurückgeblieben ist.

Um nur eine Zahl zu nennen: Während,

nach Liquidierung der Inflation der

deutsche Außenhandel kaum 50 v. H.

seines Friedensniveaus erreicht hatte,

Ist er In den folgenden Jahren ständig

gestiegen, und so haben wir in diesem

Jahre zum erstenmal In der Welt¬

geschichte zu konstatieren, daß der

deutsche Außenhandel den englischen
überflügelt hat. Im Gefolge dieses

starken Konzentrationsprozesses ist ,in

Deutschland die Macht der Monopc »

außerordentlich gewachsen. Wir habe

heute neben der Betriebskonzentration

eine starke Besitzkonzentration fest¬

zustellen, und die Monopole nützen ihre

Macht gehörig aus. Während in der

ganzen Welt die Preise außerordentlich

stark gefallen sind, halten die Monopole
ihre Preise weiter hoch. Das Monopol¬

kapital sucht die gesamten Lasten der

Krise auf die breiten Massen abzuwälzen,

damit der eigene Profit in alter Höhe

bestehen bleibt. Und das Monopol¬

kapital ist eine ungeheure Macht, denn

hinter ihm stehen nicht nur die Groß¬

industrie, sondern durch tausend Fäden

verknüpft die Banken und dazu der

Großgrundbesitz.
Die gesamte Kopf- und Handarbeiter-

schsft muß daher wissen, daß der Kampf
um die Erhaltung ihres Lebensstandards

gleichzeitig der Kampf gegen das Mo¬

nopolkapital ist. Um aber einen Gegner
zu bekämpfen, muß man ihn kennen. Wir

werden daher an dieser Stelle das

Monopolkapital an besonders hervor¬

stechenden Beispielen darstellen und

dabei mit den Banken beginnen.

Dr. Fritz Sternberg.

p ein iraiiciieii
Wenn wir die Berichte von Forschungs¬

reisen in den sogenannten wilden

Ländern durchblättern, stoßen wir bei

der Schilderung des Alltaglebens brau¬

ner und schwarzer Eingeborener immer

wieder auf Episoden voll ungebändigter
Lebensfreude. Tagelang wird gespielt,
getanzt, gesungen, ein unerschöpflicher
Strom jungenhaft naiver Heiterkeit fließt

durch die Tage der Feste. Das hat in

manchem schlechten Beobachter die

falsche Anschauung erweckt, als sei der

natürliche Mensch, der noch nicht

zwangsweise eingespannt ist in das Ge¬

schirr befohlener Arbeit, dem Faultier

näher verwandt als der Ameise. Wer

sich aber mit dem Leben eingeborener
Stämme in Steppe und Urwald näher be¬

faßt, kommt bald dahinter, daß auch für

den Primitiven die Woche nicht nur aus

Sonntagen besteht. Im Gegenteil: der

Kampf mit den Gewalten der Natur, mit

dem brandenden Meer, dem die Fisch¬

nahrung abgerungen werden muß, mit

dem ewig wuchernden Urwald, der die

mühselig angelegten Pflanzungen zu er¬

sticken versucht, erfordert Fleiß, un¬

erbittliche Zähigkeit und die höchste An¬

spannung der Körperkraft und der

geistigen Umstellbarkeit. Trotz alledem

dieser Schwung im Alltagsrhythmus,
diese ungebrochene Elastizität in der

Gemeinschaftsarbeit, die ohne Gelächter

und Gesang nicht denkbar erscheint.

Und dann das Gegenspiel der zivili¬

sierten Fabrikstadt oder des Handels¬

zentrums! In eintönigem, zermürbendem

Gleichmaß speien die Verkehrsmittel

dicht geballte Klumpen ungenügend aus-

•

geschlafener, müder, mißvergnügter
Menschen mit gleichgültigen oder bösen

Mienen aus, Sirenen heulen, Klingeln

rasseln, die Hebel der Kontrolluhren

schnappen, in überfüllten Büros hockt

einer auf dem andern, jeder ist seinem

Nachbarn zuviel, Vorgesetzte nörgein
und warten zugleich auf den nächsten

Wischer von oben, die Stunden

schleichen, nur zu langsam hacken die

Glockenschläge wieder eine viertel

oder halbe Stunde von der Zeit der

Fronarbeit herunter. Und der wirkliche

Mensch beginnt erst, wenn der Büro¬

kittel wieder im Schrank hängt.
Hier ist die Arbeit von außen auf den

Menschen gepackt wie die Last auf das

Tragtier, ein fremdes Ding, nicht aus dem

innersten Trieb des Menschen geboren,
ein Alpdruck, den man abschütteln

möchte. Leute mit Alpdruck sind nicht

gesund, sie haben Nerven, und Nerven

haben heißt heute schlechte Nerven

haben. Die ganze Atmosphäre ist ver¬

giftet; daß Arbeit Segen sein kann,

klingt wie ein Hohn, und automatisch

schaltet sich der Begriff des Frohseins

in den behaglichen Stromkreis spieleri¬
schen Nichtstuns ein.

Trotzdem gibt es Menschen, denen be¬

rufliche Tätigkeit unentbehrliches Lebens¬

element ist. Das sind einmal die wenigen,

die das Glück hatten, in die künst¬

lerische oder wissenschaftliche Bahn

ihrer Neigung einzutreten, und die

andern wenigen, denen ihr Beruf große

materielle Vorteile oder in leitender

Stellung die Befriedigung des Herrscher¬

bedürfnisses, des Geltungsbedürfnisses
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bringt. Die überwiegende Mehrzahl

findet sich Im Gefühl der wirtschaftlichen

und sozialen Ohnmacht mit dem Zwang

ab, zur notdürftigen Sicherung eines

notdürftigen Lebensunterhalts eine gleich¬

gültige, mechanische, häufig Abneigung

erregende Tätigkeit abzuhaspeln. Die

grauen Schatten dieses Wirkens im

Halbdunkel des Lebensgefühls fallen

auch auf die freie Zeit. Unbefriedigt

stolpert der Mensch durch den A'Hag.
Warum singen die jungen Männer des

Indianerstammes, wenn sie die Urwald¬

riesen fällen? Warum singen die Neger,
wenn ihnen bei der Gemeinschaftsarbeit

der Schweiß vom Körper rinnt? Weil sie

mit dieser Arbeit organisch verwachsen

«ind, weil sie fühlen, daß sie lebensstark

6ind, wenn sie über feindliche Gewalten

siegen und ihren Lebensstandard ver¬

bessern. Sie sind mit der innersten Natur

dieser Arbeit verwachsen und vor allem,

«ie übersehen mit einem Blick ihren

ganzen Wirkungskreis. Das Wissen um

die Auswirkung der Tätigkeit und den

gemeinschaftlichen Nutzen aller Betei¬

ligten gibt der Anstrengung den Schwung
der spielerischen Lust, die ertötet wird

durch den einengenden Blick auf die

winzige Grundfläche der scharfumgrenz¬
ten Spezialarbeit des Arbeiters im zi¬

vilisierten Produktionsprozeß. Die

scheinbare Sinnlosigkeit der Kleinarbeit

im sogenannten kultivierten Betrieb Ist

es, die die Arbeitsfreude und die Lebens¬

lust erstickt.

Es Ist ein Gebot der Selbstbehauptung,
diesen Irrtum zu korrigieren. Die Arbeit

geht leichter vonstatten, wenn man

überschaut, warum sie geschieht, v/enn

das geistige Auge das komplizierte
Räderwerk durchdringt, das wir Gemein¬

schaftsarbeit nennen. Arbeit an sich

macht keine Unlust, Untätigkeit dagegen
kann eine Strafe werden, die bis zur

Verkümmerung des Geistes führt. Wer

sich mit dem großen Ganzen verbunden

fühlt, gewinnt seinem Wirken eine ganz

andere Auffassung ab als der, der nur

durch seine kleine Lupe den winzigen
Ausschnitt sieht. Niemand kann ver¬

langen, daß wir gern arbeiten, damit die

Aktionäre unserer Firma Dividenden

einheimsen oder der Herr General¬

direktor nach Italien fahren kann. Und

es ist ein kümmerlicher Trost, sich zu

«agen, daß wir arbeiten, um eine Wurst¬

scheibe auf die Margarinestulle legen
zu können. Der Tätigkeitsdrang, der

selbst beim kleinsten Kind ebenso wie

beim Tier Im Spiel sich ausdrückt, muß

nur verfeinert und erhöht werden, muß

In geistige Regionen aufsteigen, um uns

auch seelisch befriedigen zu können.

So findet der Tätigkeitstrieb seine Stei¬

gerung im Trieb zum Aufbau und zur Er¬

kenntnis, findet allein durch die Aktion,

durch das Tätigsein seine Befriedigung
des Geltungsbedürfnisses vor sich und

den andern. In nicht geringerem Maße

kommt dann auch der Geselliokeitsdrang
zur Absättigung, einer der stärksten Ur-

triebe des Menschen, und die Ein¬

schaltung als Rädchen In die große
Maschine mündet in ein Gefühl der Ge¬

borgenheit, das die Grundlage Jeder
Lebensfreude Ist.

Je mehr die maschinelle Ausbildung

der zivilisierten Arbelt die Arbeits¬

bewegung selbst einseitig gestaltet, die

Freiheit des persönlichen Entschlusses

beeinträchtigt, desto notwendiger ist es,

als Gegengewicht die geistige Durch¬

dringung des Gesamtprozesses dem

einzelnen bewußt zu machen. So wird

auch der Besitztrieb Im Menschen, der

ihn zur Arbelt zwingt, well er nicht

mittelloser Landstreicher werden will,
allein durch das Gemeinschaftsgefühl
veredelt und im Sinne einer höheren

Zusammengehörigkeit zur moralischen

Forderung gemacht. Und zwar zur mo¬

ralischen Forderung nicht aus egoisti¬
schen Motiven, sondern zum Wohl der

Gesamtheit, besonders Im Rahmen der

engeren Gesamtheit, der man beruflich

oder klassenmäßig angehört. Hier findet

ein uralter Menschheitstrieb, der Kampf¬
trieb, sein Tätigkeitsfeld auf einer

höheren geistigen Ebene. Der Kampf¬
trieb gegen die von außen andringende
höhere Gewalt, gegen den Stärkeren,

gegen den Unterdrücker. Je mehr

Schwung In der Arbeit des einzelnen

liegt, desto leichter geht sie vonstatten,

wie Ja Immer dynamische Arbeit der

statischen gegenüber Kräfte erspart,
was Jeder Sportsmann täglich an

sich selbst erlebt. Jeder verstärkte

Maschinenteil steigert die Leistungs¬

fähigkeit und Widerstandskraft des

Ganzen, denn keine Maschine ist stärker

als der schwächste ihrer Teile, das heißt

die stärkste Maschine geht zu Bruch,
wenn ein auch nur unscheinbarer Teil

von Ihr versagt. Und da die Lage der

werktätigen Masse nicht durch einen

Gnadenakt des Himmels, sondern nur

durch Ihren eigenen Zusammenhalt ge¬

bessert werden kann, nur durch die

planmäßige Organisation ihres Ringens
auf kulturellem, wirtschaftlichem und

politischem Gebiet, so wird es zur

Selbstbehauptungspflicht des einzelnen,
den Sinn seiner winzigen Arbeit zu er¬

kennen, sie so zu leisten, daß sie mit

größtem Effekt zugleich ein Höchstmaß

von Lebensmut freimacht; die dadurch

frei gewordene Energiemasse entspricht
der chemisch gebundenen Energie des

Sprengstoffes, die sich bei ihrer Um¬

wandlung in Bewegungsenergie mit Ur¬

gewalt äußert. So wird die Arbeitslust

letzten Endes zu einem Kräftereservoir

für die Befreiung des Menschen von un¬

sozialem Zwang zur Lösung unnatür¬

licher Bindungen, zur Lockerung des ge¬

preßten Lebensgefühls. Curt Blging.

AUS UNSEREM VERBAND

Verbandsjubiläen
Kollege Johann Schmidt in Ingol¬

stadt beging seinen 60. Geburtstag. Er

ist der Mitbegründer der Ortsgruppe
Ingolstadt des ZdA. und ihr rührigster
Funktionär. Seit 40 Jahren ist der über¬

zeugungstreue Kollege freigewerksdia.fi-
lich organisiert.

Berufsfubüäen
Kollege Heinrich Timmermann

25 Jahre bei der Stuttgart-Lübecker.
Kollege Adolf Hartmulh, Hannover,

Mitgl.-Nr. 100224, ist 4 0 Jahre bei der

„Continental" tätig.

et und $a\§
2EW32K;

Sachkenntnis

Aus einem Flugblatt der Nationalsozia¬

listen: „Was haben denn diese roten und

rosaroten Gewerkschaften eigentlich ge¬
leistet? Sie haben das schaffende Volk

entrechtet und wirtsdiaftlidi ruiniertt Sit

haben an Männerstellen Frauen hin¬

gestellt und das Familienleben zerrissen/"

Eins muß man den Nationalsozialisten

lassen: sie verstehen selbst in trüber Zeit

für goldenen Humor und befreiendes Ge-

lädilcr zu sorgenl

Die sittüchen Grundlagen
Der aus Amerika zurückgekehrte Herr

Sdiadit beglückt wieder die deutscht

Oeffenllidikeit mit seinen Reden. In

Mündien — ein redites Wort am rediten

Platz, wie es sidi gehört — versicherte er,

daß es mit der Sozialdemokratie kein

Paktieren geben könne, meil „die Sozial¬

demokratie mit dem Privateigentum dit

sittlidien Grundlagen jedes mensdilidien

Zusammenlebens verneine".

Wir haben ja sdion immer gemußt, daß
beim cleutsdien Unternehmertum, da»

Herr Sdiadit so repräsentativ vertritt, da»

Privateigentum die silllidie Grundlagt
bildet.

Hakenkreuz-Lebkuchen

Im „Völkischen Beobachter" werden

„Hakenkreuz- und Runen-Ausstediformen
für Weihnachtsbäckereien" von einem ge¬
sinnten gstüditigen Geschäftsmann ange¬
boten. Wahrhaftig, diese Erfindung kommt

einem dringenden Bedürfnis entgegen!
Haben doch bisher rassereine Edelingt
ahnungslos Weihnadiisbäckereien in Form

des jüdischen Daoid-Sternt sdilucken

müssen. Hausfrau erwachet
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und Gummi etc. Ver¬
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noch kostenlose

Pre:slisten D vom

Merkur -Versand,
Estral Goch.

Bestellen Sie

unsere

Fach¬

zeitschriften

1

Dieser

iDAPOL-HEIZOFEN

EISÜ- BflHf>n Sohlafrtm,
i.U6&IGil Stnhlmatlu

Stahl- I
"n Holz-B» CülKII

Stnhlmat»;

KinderbeUon, Polttter, Chuloelons.. an ]cf)o%

Tellx. Katal fr- KI»omii«belI«brlk Suhl (ThUrJ

gegen Nachnahme

Postversandfr. Hau».

AusflXtH. illustriert*

Druckschrift kosten¬
los. Bestellungen oder

Anfragen erbeten *m

DEUTSCH-AMERIKANISCHE
PETROLEUM-GESELLSCHAFT

HAMBURC33 F

Silliße »ölüniseßeSeStfedern!
1 Pfund oraue. qute, geschliss. Eetl-

irJeni 8D PI., besser» Will l.-K .

ralbwalBs. Msiimign 1.20 B. mt

1.40 M.. weiße, (leimige, 'esthliss

Bä«S^@» '•" M- *•" w-' 2-S0 "•¦ 3'' M-;
^"

Ijlnjk mschliisen» rialMlaam-

lerrsonaftsfertsrn 4,- H.. 5.- M.. 6,- M. Graua Halb-

launei l.Vi Id., nalbwefüe Oaunen 5,- H., »eine 7.- «t.

«Meine II,- 1. Rupffedern ungesthlisstn mit Flatm ge-

nenit, halbwelße 1.75 M„ waiBe 7,40 M., 3.- «.; aller-

iiaster Flaummof 3.50 Id., 4.50 M Versand jeder beliebigen

leine zollfrei gegen Nachnahme »onlO Pfund an franko. Um-

'Wh stattet oder Geld innltk Master« Preisliste kostenlos

S. Btnlsth, Prag XII. Amerika ullce. Nr. 4!), GMimtn

14



ITH'I» - BhU

Bin öfruMattex
idtieiL't &eine% Wuttex

Von Erich Kästner.

Beute erhielt ich die Wäsche, du Gut*.

Und unter Brüdern: es wurde Zeit.

Der Postbote kam in letzter Minute.

Was sagst du, mir werden die Kragen tu

weit?

Lein Wunder, fortwährend die Sadie mit

Hilde.

Ich heirate nicht bei diesem Gehalt.

Idi hab's ihr erklärt. Und nun ist sie im

Bilde.

Sie marUt nicht länger, sonst wird tit tu

alt.

Du ichreibst, daß idi deine Briefe nicht

läse

und du nur noch Postkarten schicken wirst.

Du schreibst, daß du denkst, daß ich dich

vergäße.
Wie du diA irrst...

Wie gern ich dir öfter und gründlicher
schriebe

und nicht bloß den ewigen Wochenberichtl

hh dachte, du müßtest, daß ich dich liebe.

Im, letzten Briefe, da weißt du es nicht.

*^Da tttz ich nun ständig und rechne und

buche

fünfstellige Zahlen und werde kaum satt.

Ob ich mir vielleicht mal was andere»

suche?

Am besten, in einer anderen Stadt?

Ich bin doch nicht dumm, doch ich komm

nicht vom Flecke,

Ich lebe, aber man merkt es nidit sehr.

Ich lebe auf einer Nebenstrecke.

Da* ist nicht nur traurig. Es fällt audi

»chmer.

Du schreibst, daß am Sonntag die Breslauer

kommen.

Wie itt das denn übrigens, hast du dir,

ich bat dich darum, eine Waschfrau ge¬
nommen?

und wenn sie kommen, dann grüße von

mir.

Und schick' zum Geburtstag nicht wieder

Gesdienke!

Du sparst et dir ab. Denn ich kenne da»

schon.

Und tchreiV ich tu wenig, so glaub' mir,
ich denke

fast immer an dich. Viele Grüße.
Dein Sohn.

Jsui mEin Mann gibt Auskunft0
DttAe. Verlegt-Anstatt,Stuttgart

Ein Paar kleine Schuhe

Heute sah ich im Schaufenster eines

Trödlers ein Paar kleine Mädchenschuhe,

alt, verstaubt und schiefgetreten. Ein Paar

»ehr kleine Schuhe. Hier, in einem Laden der

großen Stadt, die ich so gut kenne und die

ein großes und gefährliches Raubtier ist.

DieseSchuhe könnten eineGeschichte haben.

*

So, Fräulein, — sagfe die Stimme aus dem

Klubsessel — Sie können jetzt gehen ...

Die Schreibmaschine hämmertenicht mehr.

Ein Paar kleine Schuhe rieben sich unter

dem Schreibmaschinentisch vergnügt anein¬

ander. Schwarze Wildlederschuhe. Oben

schnappte derMaschinendeckelzu.Sehwarze

Stoffärmelwurdenabgesireift undsorgfältig

gefaltet. »Guten Abend,* sagte jemand.
Dann ging leise die Tür, ein Paar kleine

Schuhe klapperten 45 Treppenstufen hin¬

unter, hinein in das strahlende Goldgrau
des Herbstabends.

Ein Paar kleine Schuhe liefen durch eins

A'fee des Tiergartens: Ueber hingestreute
Kastanienblätter, die aussahen wie gold¬
braune Hända und bald darauf von der

schnellen Dämmerung verschluckt wurden.

Immer schneller, leichter Hefen sie, und es

war ihnen deutlich anzumerken, daß sie das

Fahrgeld sparen wo//fen. Die zarten Fesseln

über den Haltriemen bogen sich elastisch,
vorwärtsschnellend durch den Abend, ge¬

trieben vor Freude.

Es brannte kein Licht in einem Hausflur in

Altmoabit,undsiestolperten dieTreppen hin¬

auf,65 Stufen. Sie stolperten immer wieder,

abermerkten esnicht, dienörrisdten Kleinen,
und die dunkle, knarrende Holzireppe er¬

schien ihnen wieeinegoldene Leiter, wieeine

richtige Himmelsleiter. Ganz oben, unter

dem Dache, erklang die Stimme des jungen

Mannes, als sie behend über die Schwell«

sprangen. Natürlich sagte die Stimme diest

Ich habe dich schon so sehnsüchtig erwartet

Endlich bist du da.

Das war nicht sehr geistreich. Aber dies*

beiden Menschen waren nicht sehr geistreich,
sondern jung. DieserjungeMann besaß auch

eine alte Schreibmaschine. Er ging in der

Stube auf und ab und diktierte Geschichten,
die kein Zeitungsredakteur lesen wollte, in¬

dem er hoffte, Geld damit zu verdienen. Und

dieMaschine klappertedie halbeNacht hin-

durch.ZweigehorsamekloineSchuhepreßten
sich fest aneinander unfer dem wackeligen
Holztisch, so fest, daß es schmerzte, um dim

Müdigkeit zu bekämpfen.

Nachts, gegen ein Uhr, liefen die Schuh*

durch das BrandenburgerTor. Nicht mehr so

leicht, wie vor einigen Stunden, aber immer

noch fleißig und ergeben. O, sie waren müd»

geworden. Viele elektrische Bogenlampen
funkelten unter den Linden. In den Schau¬

fenstern der FriedrichsfraSe waren Kleider,
Hüteund weiche Pelzmäntel ausgestellt: Die

neue Mode. Mädchen mit bemalten Gesich¬

tern standen wie gewöhnlich an den Ecken,
seltsame Männergestalten streiften vorbei".

Eilig liefen die Schuhe.

. . . Oben im Norden wird in einem ganx

kleinenZimmerein Licht angezündet.Kleider,
Wäsche, hastig abgestreift, fallen achtlos

über einen Stuhl. Dann wird es dunkel. Ein

Paar kleine Schuhe stehen allein in der pul¬
senden Dunkelheit und ruhen sich aus.

.. .Treppauf, treppab, -durch die Straßen,
überdasHerbstiaub,durchdenSchnee.Dies*
Lebensweise ist nichts für Schuhe. Erst recht,

wenn sie so zart und klein sind wie Puppen¬
stiefel. Man wird nicht alt dabei. Treppauf,

treppab. DerMorgen kommt brüllend in der

großen Stadt, brüllend, polternd, krachend.

Wie Kanonendonner einerSchlacht. Ein kur¬

zer, todestiefer Schlaf wird erbarmungslos

abgebrochen und diese kleinen, helden¬

haften Schuhe sind bereits unterwegs. Und

Von 3 o * e f Breitbach.

Es war Im ganzen Hause bekannt, dafi

der Liftjunge Ka'l ein „Politiker" war.

Alle Verkäuferinnen wandten sich an

Ihn, hatten nie Verdruß mit dem Chef,

mit der Versicherung, der Krankenkasse.

„Karl weiß Bescheid damit, frag Ihn,"

hieß es stets, wenn eine sich In diesen

Dingen nicht auskannte.

Karl wußte alles, er kann*» die Ver¬

pflichtungen der Versicherung, wußte In

Jedem Fall, wieviel die Krankenkasse zu

leisten hatte, die Arbeitszeitgesetze
waren ihm so geläufig wie anderen die

Texte der Tanzschlager, und aus seiner

Rocktasche guckten stets ein paar Zel¬

tungen. Er war genau so geschäftig wie

der Lift, den er von früh bis spät durch

das Geschäft fuhr. Seine Freundlichkeit

und sein Mutterwitz machten Jedem
Spaß. Alle Leute hatten Ihn gern.

Noch niemand hatte Ihn verlegen ge¬

sehen, auch die kleine Lene nicht, da¬

mals, als sie ihm den Kopf verdrehte.

Wie war das gekommen?
Sie war die Jüngste Verkäuferin auf

Damenkonfektion Im ersten Stock. Un-

zähligemal wurde s'e täglich mit Klei¬

dern, die geändert werden sollten, In

den fünften Stock geschickt. Dort war

das Nähatelier. So kam sie mit Karl

häufig zusammen. Sie gefiel Ihm, er

Imponierte Ihr. In der ersten Zeit neckte

er sie: „Du brichst mir noch eines Tages

unter den Lumpen zusammen," sagte er,

wenn sie so Uberbeladen, daß ihr Ge¬

sicht hinter den Kleidern versteckt war.

In den Lift stieg.

Oben angekommen, half er ihr Jedes¬

mal die Last über den langen Korridor

tragen. Währenddessen klingelte die

ungeduldige Kundschaft In allen Stock¬

werken empört nach dem Lift. Karl

scherte sich nicht darum.

Sie wurden vertraulicher. Er kniff sie

Jetzt manchmal In den Arm, einmsl so

stark, daß sie die Kleider fallen ließ. Als

sie sich bückte, um sie aufzuheben, gab

er ihr den ersten Kuß. Sie gab ihn nicht

wieder und tat sehr böse.

Um mit ihr allein zu sein, richtete Karl

einen Expreßdienst ein. Stieg Lene In

den Aufzug, hielt er nirgends und raste,

das Schild „AUSSER BETRIEB" an der

Tür, unter dem Geschimpfe der Kunden

bis zum fünften Stock durch.

Das waren seine Liebeserklärungen.

So machte er auch, als sie sich das

erste Mal abends nach Geschäftsschluft

trafen, nicht viel Worte und Wesens.

Aber an dem Sonntag, als sie seine Ge¬

liebte wurde, war er gerührt, dankbar

und zärtlich mit ihr — und doch nicht

genug.

Sie fuhren mittags aus der Stadt und

wollten in den Wald gehen. Er hatte bis

fünf Uhr Zeit. Um sechs Uhr mußte er

in einer Versammlung Flugblätter ver¬

teilen. Karl zeigte unter seiner Mütze
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die Stadt stinkt, brüllt und faucht. Die Be¬

triebe arbeiten.

»Schreiben Sie, Fräuleinl* befiehlt die

Stimme aus dem Klubsessel. Und in ein ge¬

quältes, müdes Menschenhirn springt, alle

Geräusche der Stadt übertäubend und krö¬

nend, das Hämmern der Schreibmaschine,
die Melodie der Knechte.

*

Ein Paar kleine, schiefgetretene, tapfere
Schuhe im Schaufenster.

Ihr seid so verbraucht, daß euch niemand

kaufen wird.

Nun dürft ihr lange, lange ausruhen.

Alexander von Sacher-Masoch.

U*rr(fy. «2. am Tiliitag
Mittags begibt sidi die jüngste Todi-

ter des alten Ullstein auf die Straße.
Diese Zeitung ist eine Eidedise, eine

Fliege, ein aufdringlidies, flinkes
und jedermann zugängliches Ge¬

schöpf. Man kann sie fast umsonst

haben. Sie besitzt keine eigenen Mei¬
nungen, überhaupt kein individuelles
Gesicht. Es ist eine kleine Pfütze, in
der sich die ganze Welt spiegelt. Ihre

Spradie ist sehr verständlich, kurz
und primitiv — in zwei Minuten kann
man alles erfahren, was die große
Presse heute denkt und sagt. Man
braucht diese Nadiriditen überliaupt
nidit zu kauen: sie sind sdion durdi-
gekaut, mit der erforderlidien Portion
Speichel versehen — restlos verdau¬
lich. Man braudit nur zu sdiludeen,
und man ist informiert. Der Mensdi,
der zum Denken keine Zeit hat und
sich die Nadiriditen nidit selbst zu¬

sammensuchen will, kann diesen
minderwertigen Vermittler, dieses
Echo der Großstädte, dieses Straßen-
grmnmoplion nicht mehr vermissen.

Die Geburlsstätte der „B. Z." ist das
Abflußrohr aller Zeitungen, und sie
lebt nur eine halbe Stunde. Man er-

toartet ihr Erscheinen mit nervöser
Gier. Millionen Menschen sehen auf
die Uhr und warten auf das Rendez¬
vous mit der „B. Z.". Aber keine Zei¬

tung wird so sdinell vergessen, so ver¬

ächtlich fortgeworfen, in Autobussen
und Cafes liegengelassen. Und jeden
Tag ersteht die Straßenaphrodite von

neuem — aas dem Absdiaum der Mei¬

nungen, um sich Millionen in die
Arme zu werfen.

12.10 Uhr: Die Börse notiert die ersten
Kurse.

12.12 Uhr: Das letzte Telegramm in
die Setzerei gesdiiekt.

12.15 Uhr: Die Redaktion nimmt kein
Material mehr an.

12.16 Uhr: Die Rotationsmasdiine legt
ihre funkelnden Matri¬
zenpanzer an.

12.17 Uhr: Der diensttuende Mecha¬
niker sdialtet den Strom
ein. Die größten Rotations-
masdiinen des Kontinents

beginnen ihre Arbeit.

Eine Flut von Seiten und Spalten. In
diesem Strom ist das Wort nur ein Ba¬
zillus. Die ersten gefalteten Nummern
kommen zum Vorsdiein. Schon laufen
sie in die Welt — jedes Blatt findet
irgendeinen Leser, jede Ladung ist für
irgend jemand bestimmt. Die Attacke
ist in vollem Gange, ungeheure Bün¬
del von Papier, gigantische Lügen-
kokons gebären Millionen Eintags¬
fliegen.

Diese Pressefabrik ist wie eine Fe¬

stung. Ihre tiefen Höfe gleichen Ge¬

fängnishöfen. Granitberge isolieren
sie von der Stadt. Eine Festung muß
für den Fall einer Belagerung mit
Wasser und Brot versorgt sein. Ull¬
stein besitzt eine von der Stadt unab¬

hängige Kraftquelle, die groß genug
ist, seine belagerten Masdiinen acht

Tage lang mit Elektrizität zu versor¬

gen. Man kann nie wissen: Streik oder

Aufstand. Die gepanzerten Türen
werden fest verriegelt, und drei Mi¬
nuten nadi dem, Alarmsignal sdiickt
das Kraftwerk tausende Slreikbrecher-
Pferdekräfte zu den Masdiinen.

Kein einziger Angestellter kann un¬

bemerkt hinaus oder herein. Die Por¬
tiers sind auf Mensdian und Sadien

ein gutgelauntes, frischrasiertes Gesicht;
eine Weste trug er nicht, auch keine

Hosenträger. „Ein Gürtel hat mehr

Schmiß," war seine Antwort, „und man

kann die Jacke offenlassen."

So saß er in seinem blauen Anzug
neben Lenchen, die ihren besten Staat

trug und den Kopf hochhielt. Sie beide

waren heute fein, hatten etwas Groß¬

artiges vor, und Karl hätte, dürfte man

in der Elektrischen rauchen, jedem
Familienvater den Dampf unter die Nase

geblasen.
Aber als sie quer über eine Wiese dem

Wald zuschritten, tat Lene einen so

tiefen Seufzer, daß Karl stutzte und

stehenblieb. Doch da lachte sie ihm ins
Gesicht und zog ihn weiter. Karl hatte
aber deutlich gemerkt, wie. sie sich
einen Ruck dabei gab. Er läßt sich nichts
vormachen und weiß, was er jetzt tun

muß. Er zog Lene an sich und küßte sie.
Sie erwiderte seine Zärtlichkeit fester
und weniger behutsam, als er sie ge¬

geben hatte. Karl wurde wieder zu¬

versichtlich.

„Sie ist richtig," sagte er sich, „wir
werden uns verstehen," und schritt tüch¬

tig mit ihr aus.

Ihm war die Welt einfach und klar. Es

gab gute und böse Tage, Menschen, mit

denen sich etwas anfangen ließ, patente
Kerle, und solche, die zu nichts zu ge¬
brauchen waren, rechte Rindviehs; es

gab vor allem auch Arbeitnehmer und

Arbeitgeber. Er stand mit beiden Füßen

auf dem Boden, er hatte seine Partei

und feste Ansichten über die Ordnung
der Welt. Mit der war er nicht zufrieden;
er ließ das aber niemanden spüren.
Seine politische Ueberzeugung war so

unerschütterlich, daß er ihr die meiste

freie Zeit opferte. Er war vielleicht der

rührigste Junghelfer seiner Partei. Es

braucht wohl nicht gesagt zu werden,
welcher er zugehörte.

(Fortsetzung folgt in der Nummer

vom 16. Januar.)

dressiert. Aber 12 Uhr 18 Minuten,
also adit Minuten nadi der Annahme
der letzten dringenden Depesdie, öff¬
nen sidi alle Türen und Tore. Die
Zeilungsfabrik sdiickt ihre Produktion
auf die Straße. Breite Rohre spucken
Zeitungsbündel direkt auf die Last¬

wagen. Motorräder zittern ungedul¬
dig, Radfahrer halten ihre offenen
Säcke hin, Boten, die die Zeitungs¬
ladungen nadi dem Bahnhof und in

die Provinz begleiten, bredien ihr
Frühstück ab. Des Sonnabends wer¬

den 4000 Zentner verladen — zwanzig
Postzüge allein für die Mittagszei¬
tung. Rechnet man alle Verlagswerke
zusammen, so madit das 75 Post¬

waggons. Und die ganze Menge muß
in 45 Minuten verladen sein.

Die Zeitung überholt die Zeit. Die

Zeitung überlwlt den Uhrzeiger. Der
Mensdi sdiläft die Hälfte seines

Lebens. Er stiehlt sidi selbst die
Nachtstunden. Die Zeitung hat den
Hödistrekord gesddagen und stößt
nun auf ein unüberwindliches Hin"
dernis: es sind Barrikaden aus sdila-

fenden Mens&en. Aberjin den Groß¬
städten, auf blankem Asphalt ist alles
relativ. Mag die Morgenröte ihre
Beine in einen Pyjama stecken — die

Umhüllung von kräuselnden Morgen^
wölken ist unmodern geworden. EiP.

ropa ist wie Grönland, wie das Polar¬

meer. Der elektrische Tag dauert
24 Stunden.

Ullstein ist eine jener Großmädite,
die jede in das mensdilidie Bewußt¬
sein importierte Banalität mit Zöllen

belegt. Das Ullstein-Haus ist ein

Hafenplatz, ein Grenzvunkt, an dem

Riesenladungen von Phrasen ausge¬
laden werden, von Redensarten, die

wie Gummisohlen am Bewußtsein
kleben, von Witzen, die fladi wie

ein Plattfuß sind, von stinkenden

Anekdoten und neufrisierlen poli-
tisdien Parolen.

* Wir entnehmen diese treffsichere Reportage eines

modernen Zeitungs „gesebäfts" nus dem Buch

„Oktober" (Berlin, Neuer Deutscher Yerlng) der

jungen, früh verstorbenen Russin Lnrissa Reissner.
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