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Im Zeichen des Klassenhasses
Wer sich die deutschen Unternehmer

als kalt berechnende, ausschließlich nach

den strengen Regeln der kaufmännischen

Kalkulation handelnde Menschen vor¬

stellt, wird Ihre Politik nie richtig ver¬

stehen können. Gewiß lassen sie sich

in ihrem Handeln durch Ihre kapita¬
listischen Interessen leiten, sie alle stre¬

ben nach möglichst hohen Gewinnen.

Es würden aber dem Bilde vieler unserer

Kapitalisten sehr wesentliche Züge feh¬

len, wenn man ihnen ihre Leidenschaft,

ihren Haß nehmen würde, ja, Ihren keine

Grenzen kennenden Klassenhaß, der für

die herrschenden Vertreter eines ster¬

benden, zum Abbruch reifen Systems,
typisch isi Dieser Haß macht viele

Unternehmer zu den übelsten Scharf¬

machern und nimmt ihnen, oftmals mit

erschreckender wirtschaftlicher Unkennt¬

nis gepaart, jede Fähigkeit, ihr Handeln

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu

richten. So kennen sie auch jetzt keinen

Halt, indem sie durch ihre scharf¬

macherische Politik die deutsche Wirt¬

schaft in eine immer tiefere Krise trei¬

ben. Und es gibt keine andere Kraft als

den geschlossenen Widerstand der Ar¬

beitnehmerschaft, aller Arbeiter und An¬

gestellten, die diesem wirtschaftlichen

Wahnsinn Paroli bieten könnte.

Wie der Wasserstrom nach dem Durch¬

bruch eines Dammes stürzt jetzt auf die

Arbeiter und Angestellten die gewaltige
Welle der. Tarifkündigungen. In einer

Zeit, wo nur die Anpassung der Preise

an die durch das Zusammenschrumpfen
der Produktion, durch die kolossale Ar¬

beitslosigkeit, durch den Abbau der

übertariflichen Verdienste und schon er¬

folgten Abbau der Löhne und Gehälter

außerordentlich geschwächte Kaufkraft

die fortschreitende Vertiefung der Krise

aufhalten kann, wird der Generalangriff

gegen die Lebenshaltung der arbeiten¬

den Massen und also gegen die Kauf¬

kraft der Konsumenten geführt. Man will

sich den Preisabbau um den Preis ab¬

kaufen lassen, der jede Preissenkung

durch die weitere Drosselung der Kauf¬

kraft völlig illusorisch macht. Es wird

„Ruhe im Wirtschaftsleben" gepredigt
und furchtbare Unruhe gestiftet; die ar¬

beitenden Massen werden Immer tiefer

In die Verzweiflung getrieben. Die For¬

derung der freien Gewerkschaften nach

Arbeitszeitverkürzung zum Zwecke der

Einschaltung Arbeitsloser In den Pro¬

duktionsprozeß wird durch den Wider¬

stand der Unternehmer vereitelt. Ist das

alles keine Katastrophenpolitik, kein

wirtschaftlicher Wahnsinn, in dem man

leider viel zu viel System findet?

Die Meldung, daß Im Ruhrbergbau
295 000 Bergleute zum 15. Januar gekün¬
digt sind, hat die Lage blitzartig be¬

leuchtet. Die Arbeiterschaft im Ruhr¬

gebiet hat in der ganzen Zeit seit dem

Kriege besonders stark gelitten. Im Ruhr¬

gebiet findet man aber auch das übelste

Scharfmachertum der Unternehmer. Dort

sitzen die Vertreter der Katastrophen¬
politik in Ihrer krassesten Form. Dort

sitzen die Leute, die schon 1923 ihre echt

„nationale" Gesinnung dadurch offen¬

bart haben, daß sie im Kommando der

Besatzungstruppen die Verbündeten

gegen ihre Arbeiter suchten und die

jetzt den „nationalen" Führer Adolf Hitler

anbeten. Sie sehen jetzt die Zelt für eine

Kraftprobe gekommen. Und sie rechnen

sicher damit, daß die Gewerkschaften im

Ruhrgebiet einen besonders schwierigen
Stand haben, da die trostlose Wirt¬

schaftslage von den Kommunisten zum

Aufputschen der Arbeiterschaft gegen

die Gewerkschaften ausgenutzt wird.

Hiermit wird die Kampfansage im Ruhr¬

bergbau für alle Arbeiter und Ange¬
stellten eine vielbedeutende Mahnung.

Sie alle müssen sich darauf besinnen,

daß dem geschlossenen, im Zeichen des

Klassenhasses geführten Angriff der

Unternehmer gegenüber nur die ge¬

schlossene, zu ihren Gewerkschaften

stehende und durch ihre Klassensolidari¬

tät innig verbundene Arbeitnehmerschaft

standhalten kann.

<f)n gCeiefaent
ScikiH und <%titt
Der Zentralverband der Angestellten —

wie die gesamten dem AfA-Bund ange¬

schlossenen Organisationen — haben

stets den Standpunkt vertreten, daß die

Angestellten mit den Arbeitern, daß die

AfA-Organisationen mit den freien Ar¬

beitergewerkschaften den Kampf im

Kapitalismus für bessere Lebensbedin¬

gungen der Kopf- und Handarbeiter, den

Kampf gegen den Kapitalismus für

eine sozialistische Wirtschaftsordnung zu

führen haben.

In den eigenen Reihen der Ange¬

stellten waren dabei sehr wesentliche

Widerstände zu überwinden. Ein erheb¬

licher Bruchteil der Angestellten stammte

aus bürgerlichem Milieu, war daher

durch starke traditionelle Bande mit dem

kapitalistischen System verbunden. Er

unterschied sich in seiner ganzen Lebens¬

weise von der Arbeiterschaft. Innerhalb

des Geschäftes fühlte er sich als werden¬

der Prinzipal. Das Dasein als Ange¬
stellter war für sein Bewußtsein nur ein

Durchgangsstadium bis zur errungenen

Selbständigkeit. Jede zu starke Betonung

der gemeinsamen Interessen mit der Ar¬

beiterschaft gefährdete seine Karriere¬

aussichten.

Und so war es naheliegend, daß die

Angestellten Bedenken hatten, sich mit

den Arbeitern in eine Front einzureihen.



B& UCdeie &iS eine

ödeotoqiex
Die Angestellten seien ein besonderer

Stand, die In ihrer Lebensweise nichts

mit der Lebensweise der Arbeiterschaft

zu tun hätten, und gerade diese ihre Be¬

sonderheit mußte besonders gepflegt
werden.

Der bewußteste Vertreter dieser An¬

schauung war und Ist der Deutschnatio¬

nale Handlungsgehilfen-Verband. Die

Entwicklung der letzten Jahre zeigte in

der ganzen Welt und auch in Deutsch¬

land mit aller Deutlichkeit, daß das ka¬

pitalistische System selbst die Lebens¬

weise der Angestelltenschaft und der

Arbeiterschaft Immer mehr einander

näherte und daher die gesamte ökono¬

mische Basis erschüttert, von der diese

Anschauung ausging. Es gibt ein be¬

kanntes Wort, daß der Soldat den Mar-

(challstab Im Tornister habe, und so gab
es eine Zeit, In der Jeder Angestellte

hoffte, Morgan oder Rockefeiler zu wer¬

den. Schon früher sind nicht alle Träume

zur Wirklichkeit geworden, heute aber

noch weniger als Jemals zuvor. Der Kon¬

zentrations- und Zentralisationsprozeß
des Kapitals hat Im ganzen Nachkriegs¬
kapitalismus, vor allem in Deutschland,
riesenhafte Fortschritte gemacht, und so

wird der einzelne Unternehmer Immer

mehr ersetzt durch Kartelle, Trusts, durch

monopolistische Verbände. Dadurch wird

natürlich gleichzeitig der Aufstieg auf

der sozialen Stufenleiter für den Ange¬
stellten immer schwerer. Sein Dasein als

Angestellter ist keine Durchgangserschel-
nung mehr. Er bleibt Angestellter sein

Leben lang, wie der Arbeiter Arbeiter

bleibt. Sein entscheidendes Interesse

geht so immermehr dahin und muß

Immer mehr dahin gehen, mit diesem

Dauerzustand fertig zu werden, d. h.

seine Stellung als Angestellter zu ver¬

bessern; und dies noch besonders

darum, weil sich auch sein Angestellten¬
dasein stark verändert hat, weil auch

hier der Unterschied zur Arbeiterschaft

ständig und ständig geringer wird. Dies

hängt wieder mit der Weiterentwicklung
des gesamten kapitalistischen Systems
zusammen.

In der Vorkriegszelt gab es In der Kon¬

junktur kaum Arbeitslose, In der Krise In

den schwersten Zelten betrug die Ar¬

beitslosigkeit kaum mehr als eine halbe

Million. Es war eine Seltenheit, wenn An¬

gestellte in der Krise entlassen wurden.

Man suchte sie über die Krise hinweg
zu halten. So besaß die Angestellten¬
schaft damals eine gewisse Sicherheit

gegenüber den sozialen Wechselfällen.

Heute ist das alles anders geworden.
Einmal haben sich die Angestellten —

das ist Ja bekannt — weit stärker ver¬

mehrt als die Arbeiterschaft. Der Prozent¬

satz der Angestellten Innerhalb der ge¬

samten Bevölkerung hat sich nicht nur

ebsolut, sondern auch relativ stark ver¬

größert. Und diese starke Zunahme, ver¬

bunden mit der Rationalisierung, Ist nicht

ohne erheblichen Einfluß auf das Lebens¬

schicksal der Angestellten geblieben.
Wir haben heute — und das nicht etwa

nur In Deutschland, sondern In der

ganzen Welt — eine Arbeitslosigkeit, die

riesenhafte Dimensionen angenommen

hat.

Und die* i&t kein äufaM
Innerhalb der Arbeitslosigkeit aber

hat sich ihre Zusammensetzung geändert.
F-'h*>r spielte . die Angestellten dabei

kaum eine Rolle. Heute aber, bei den

absolut so großen Zahlen der Arbeits¬

losigkeit, machen die Angestellten unter

den Arbeitslosen einen recht erheb¬

lichen Prozentsatz aus. Und dies Ist kein

Zufall, sondern Ist die Folge der ver¬

änderten kapitalistischen Technik. Die

Rationalisierung hat nicht beim Arbeiter

halt gemacht, auch beim Angestellten
Ist die „lebendige" Arbeit durch die

„tote" ersetzt worden, auch hier macht

die Rationalisierung weitere Fortschritte.

Wir erinnern nur an die Rechen-, Zahl-

und sonstigen Bureaumaschinen, wir er¬

innern weiter daran, daß die Taylorisie-

rung des Betriebes gerade Im Handel

heute bewußt gefördert wird, wir er¬

innern weiter daran, daß nach der

starken Rationalisierung In der Schwer¬

industrie, in den sogenannten „Schlüssel-

Industrien die Industriellen heute be¬

tonen, daß nunmehr der Handel daran¬

kommen muß. Ein großer Teil der

Angestellten ist so arbeitslos. Und Ist

einmal der Angestellte arbeitslos, so

bleibt er es sehr lange.
Marx hat einmal davon gesprochen,

daß Im Kapitalismus ständig eine In¬

dustrielle Reservearmee — das sind die

heutigen Arbeitslosen — geschaffen
werde, die es den Kapitalisten er¬

möglicht, die Lohnbedingungen so fest¬

zusetzen, wie es in ihrem Interesse liegt.
Wir haben heute festzustellen, daß auch

In '"•»sem Punkte Angestellte und Ar¬

beiter sich nicht mehr allzusehr von-

ainander unterscheiden, daß auch in die-

*em Punkte sich die Grenzen verwischen.

Und wie die Kapitalisten die große Re¬

servearmee der Arbeiter dazu benutzen,

um heute einen Angriff auf den Lebens¬

standard der Arbeiterschaft zu machen,
so benutzen die Kapitalisten gleich¬

zeitig die große Reservearmee bei den

Angestellten, um einen Angriff auf das

Gehalt der Angestellten zu machen. Es

Ist bekannt, daß heute ein großer Teil

der Angestellten kaum soviel. Ja oft so¬

gar weniger, verdient, als der quali¬
fizierte Arbeiter. So werden also nicht

etwa durch die

Ctgitation
der „marxistischen" Angestellten-Ge¬
werkschaften, sondern durch die kapita¬
listische Entwicklung selbst Immer mehr

die Mauern weggerissen, die das An¬

gestelltendasein von dem Arbeiter¬

dasein unterscheiden. Und wenn es für

diese Entwicklung noch einer weiteren

Bestätigung bedurft hätte, so Ist sie

durch die Ereignisse der letzten Monat«

geführt worden.

Es ist bekannt, daß die Berliner Elektrt-

zltätsindustrie von ihren Angestellten

verlangt: Entweder Einverständnis mit

Massenentlassungen oder Kurzarbelt, bei

der im Verhältnis mit der Verkürzung der

Arbeitszeit die Gehälter abgebaut wer»

den. Das bedeutet natürlich, wenn et

bis zum Ende durchgeführt wird, Stunderv

entlohnung des Angestellten, also auch

hier Gleichstellung mit dem Arbeiter. Di«

weiteren Konsequenzen einer derartigen

Entwicklung spricht sehr deutlich dl«

„Deutsche Handelswacht" aus, das Or¬

gan des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes. Sie schreibt: („Deut¬
sche Handelswacht", 37. Jahrgang, Nr. 17,
925, Hamburg, 10. September 1930, S. 329.)
„In diesen Wochen zeigt es sich, was das

für die Zukunft unseres Standes be¬

deutete. Die Unternehmer streiten um

das Vorrecht, ihrerseits die Zahl der Ar¬

beitsstunden nach dem jeweiligen Be¬

darf zu bestimmen und nach diesem

Stundenbedarf jeweils von Fall zu Fall

den Lohn der Angestellten berechnen zu

dürfen. Ihr Sieg würde aus uns Gehalts¬

empfängern mit dem fest umrlssenen

Monatsgehalt den Stundenlöhner mit der

Ungewißheit seines Verdienstes machen.

Damit würde einer der Hauptpfeiler
stürzen, die unseren Stand als Stand bis¬

her getragen haben."

Wir sind In der eigentümlichen Lage,
In diesem Punkte mit der „Deutschen

Handelswacht" übereinzustimmen. Wenn

die Angestellten aus Gehaltsempfängern
zu Stundenlöhnern werden, dann wird

einer der Hauptpfeiler beseitigt, die bis¬

her den Stand der Angestellten als be¬

sonderen Stand untermauert haben. Es

Ist dies nur das letzte Glied einer

zwangsläufigen Entwicklung, deren ein¬

zelne Glieder wir In diesem Aufsatz kura

skizziert haben.

Die Aufstiegsmöglichkelten für den

Angestellten werden Im heutigen Mono¬

polkapitalismus immer geringer, sein An¬

gestelltendasein Ist kein Durchgangs¬

stadium mehr, sondern eine Dauer¬

erscheinung, er bleibt sein Leben lang

Angestellter, wie der Arbeiter sein

Leben lang Arbeiter bleibt, er wird von

der Krise der Arbeitslosigkeit so schwer

betroffen wie der Arbeiter, sein Gehalt

Ist kaum größer als der Lohn des Ar¬

beiters, und die Unternehmer versuchen

sogar, In dieser Krise Lohn- und Be¬

schäftigungsdauer der Angestellten

herabzudrücken, sie zu Kurzarbeitern zu

machen, und sie so auch hier den

Arbeitern gleichzustellen.

Aus dieser Entwicklung gilt es die Kon¬

sequenzen zu ziehen. Der Deutschnatio¬

nale Handlungsgehilfen-Verband zieht sie

nicht. Er Ist so stark mit dem alten

System verbunden, daß er die Gegen¬

sätze zwischen Angestellten und Ar¬

beitern nur noch mehr betont. Je mehr

sie In Wirklichkeit verschwinden.
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Ab*r dieses Auseinanderklaffen einer

künstlichen Ideologie und einer ver¬

linderten ökonomischen Lage wird Immer

Schärfer, und die Konsequenz sehen wir

Im Lager des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes; er wird zu

•Iner Beute der v/üstesten nationalsozia¬

listischen Demagogie.

Die deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen, die heute zu den Nazis stoßen,
werden aber bald belehrt werden, daß

Sie Im Dritten Reich von Hitler durch das

Monopolkapital noch stärker, noch weit

mehr ausgebeutet werden, als dies schon

heute der Fall Ist.

Die ökonomische Entwicklung der

letzten Jahre hat also mit großer Deut¬

lichkeit bestätigt, daß Im Kampf um die

Lebensbedingungen im Kapitalismus, im

Kampf um die Erreichung einer sozialisti¬

schen Wirtschaftsordnung gegen den Ka¬

pitalismus Angestellte und Arbeiter zu¬

sammengehören. Gegen die wachsende

faschistische Gefahr gilt es, das Band

noch fester zu schmieden.

Warum in

die Ferne sehweifen?
Im „Freien Wort", einem uns nahe¬

stehenden Diskussionsorgan, beginnt ein

Artikel „Sozialdemokratie und Angestellte"
Ton H. Salzmann-Recklinghausen folgen¬
dermaßen: „Es unterliegt wohl keinem

Zweifel, daß ein sehr großer Teil der An¬

gestellten gegenwärtig den Nazis Gefolg¬
schaft leistet. Meines Erachtens hat recht

treffend Stefan Großmann vor

einiger Zeit nachdrücklich darauf

hingewiesen, daß die Angestellten¬
schaft sich außerordentlich viel rascher

vermehrt als die Arbeiterschaft und daß

die Lebenshaltung der unteren Angestell¬
ten zwar oft proletarisch... ist, aber ihr

Bewußtsein größtenteils bürgerlich" — Ge¬

danken, die, wie der Artikel fortfährt, jetzt
„eine gewisse Stütze durch drei

Schriften erfahren, die der GDA. im Herbst

1930 veröffentlicht hat". Worauf Zahlen

aus der GDA.-Statistik über Angestellten-
gehälter, Schulvorbildung usw. folgen.
Sind Ihnen, Herr Verfasser, die Arbeiten

der freigewerkschaftlichen Angestellten-
Verbände wirklich nicht bekannt, nicht be¬

kannt, daß der Hamburger AfA-Kongreß
1928 als erster grundlegend diese Um¬

schichtung in der Arbeitnehmerschaft

Untersuchte — daß Sie ausgerechnet den

Literaten Herrn Stefan Großmann als

Vater und Kronzeugen von Gedanken und

Tatsachen aufrufen, um die bereits eine

sranz» Angestelltenliteratur erwachsen ist?

Und ist es wirklich noch nicht bis Reck¬

linghausen durchgedrungen, daß die freien

Angestelltenverbände seit Jahren große
Enqueten und Statistiken „zur Stützung
dieser Gedanken" unternommen haben

(die Umfrage des ZdA. 1930 über die weib¬

lichen Angestellten z. B. ist in der ge¬

samten Presse besprochen worden) — daß

Sie die Untersuchungen der bürgerlichen
Ang>estelltenverbände zum Beweis ^-an¬

riehen? Warum in die Ferne schweifen?

Vir bedauern auch, daß der Herausgeber
diese „Vergeßlichkeit" nicht in einer Rand¬

bemerkung richtiggestellt hat.

Ins NaKiprograimii
Die Nationalsozialisten versprechen In

Ihrem Programm, daß sie das neue

„Dritte Reich" schaffen wollen. In dem

es nach der Beseitigung der jüdischen
Schieber kein Elend mehr geben wird.
In dem die von den Young-Lasten be¬

freiten Deutschen in Freiheit leben und

Ihre eigene Art entwickeln können.

Es Ist heute ein unsagbares Elend In

Deutschland, eine ungeheure Arbeits¬

losigkeit, und gerade dieses Elend Ist es

Ja, das den Nationalsozialisten solch

große Agitationsmöglichkeiten gibt.
Woher kommt die außerordentlich

große Arbeitslosigkeit? Sie steht in un¬

trennbarer Verbindung mit der gesamten
Weltwirtschaftskrise. Davon finden wir

natürlich im nationalsozialistischen Pro¬

gramm kein Wort. Denn dann müßte man

sich ja mit dem gesamten kapitalisti¬
schen Programm auseinandersetzen, und

das scheuen die Nationalsozialisten, weil

sich sonst die Schwerindustrie mit Recht

weigern würde, ihren Wahlkampf zu be¬

zahlen. Also erklärt man, daß der ent¬

scheidende Grund für die Arbeitslosig¬
keit die Young-Lasten seien, und ver¬

gißt, daß die Arbeitslosigkeit eine Inter¬

nationale Erscheinung ist, daß unter an¬

derem die Vereinigten Staaten mehr als

7 Millionen Arbeitslose haben.

Das Institut für Konjunkturforschung
schreibt kürzlich: „Faßt man die Länder

mit hoher Arbeitslosigkeit, zu denen

außer Großbritannien, Deutschland und

den Vereinigten Staaten noch Italien,

Polen, Oesterrelch, Norwegen und

Australien zu rechnen sind, in einem

— wenn auch mit Vorbehalt aufzuneh¬

menden — Ueberschlag zusammen, so

ergibt sich seit Juni 1929 eine Steigerung
der Erwerbslosigkeit um rund 6 Mil¬

lionen."

Diese Zahlen zeigen deutlich die

plumpe Demagogie der nationalsozia¬

listischen Argumentation. Und es ist kein

Zufall, daß man in der gesamten natio¬

nalsozialistischen Presse vergeblich nach

einer Rede Mussolinis sucht (den sie

sonst nicht oft genug zitieren kann), in

der Mussolini zu der außerordentlich

schweren Wirtschaftskrise In Italien

Stellung nimmt. In Italien drückt die

Weltwirtschaftskrise zurzeit noch stärker

als In anderen Ländern. Die Zahl der

unterstützten Arbeitslosen beträgt augen¬

blicklich etwa 400 000 und, da nur ein

Drittel aller Arbeitslosen Unterstützung
bezieht, so beziffert sich die wirkliche

Arbeitslosigkeit auf etwa "iy, Millionen.

Wenn man berücksichtigt, wie gering der

Anteil der Industriellen Produktion in

Italien Im Vergleich zu den Vereinigten
Staaten und Deutschland ist, so Ist relativ

die Zahl der Italienischen Arbeitslosen

weit größer als in Deutschland oder

Amerika. Das weiß Mussolini und betont

es ausdrücklich In einer seiner Reden,
aber er sagt weiter, es wäre falsch, dem

Faschismus selber die Schuld In die

Schuhe zu schieben, daß die Arbeits¬

losigkeit so außerordentlich groß sei,
denn auch das reichste Land der Weit,
das kein faschistisches Regime kenne,
hätte eine große Arbeitslosigkeit, und

Hoover hätte sie mit allen seinen Maß¬

nahmen nicht beseitigen können.

Es Ist weltgeschichtlich außerordent¬

lich Interessant, daß In demselben Mo¬

ment, In dem die Nationalsozialisten den

erregten Volksmassen vorlügen, daß bei

ihrem Regierungsantritt Arbeitslosigkeit
und Elend schwinden würden, daß In

demselben Moment Mussolini den

Italienischen Faschismus davor schützen

will, daß man ihn für die riesenhafte

Arbeitslosigkeit in Italien verantwortlich

macht.

Es ist weiterhin weltgeschichtlich
Interessant, daß in demselben Moment,
In dem die deutschen Nationalsozialisten

alle Anstrengungen machten, um regie¬
rungsfähig zu werden, die Krise das

Italienische Wirtschaftssystem so er¬

schüttert hat, daß Mussolini seine Re¬

gierung über die faschistischen Kreise

hinaus zu erweitern sucht.

Die Nationalsozialisten fühlen sich

heute nicht stark genug, um auf dem

Wege eines Rechtsputsches zur Macht

zu kommen. Sie wollen also legal in die

Regierung. Daraus ergeben sich aber

die Konsequenzen, daß sie In schärfsten

Widerspruch mit ihrem eigenen Pro¬

gramm kommen müssen, v/eil es ja un¬

möglich Ist, auf der einen Seite das

Monopolkapital zu unterstützen und sich

auf der anderen Seite als sozialistische

Arbeiterpartei auszugeben.

Der Unternehmer als

„Blutsauger"
Typisch ist dabei Ihre Stellung zum

Unternehmer. In der Schrift über das

Programm der NSDAP, von Gottfried

Feder heißt es:

„Was tut der „Unternehmer" im üblen

landläufigen Sinn, dar „Ausbeuter" und

„Blutsauger" in der Ausdrucksweise der

Arbeiterschaft? Er versucht durch mög¬
lichst geringe Lohnzahlung und durch

Verwendung minderwertigen Materials

einerseits, durch Massenproduktion oder

„Aufmachung" und hohe Preise anderer¬

seits, einen möglichst hohen Profit für

seine Tasche herauszuschinden. Ihn

kümmert nicht die Not seiner Arbeiter,
Ihm Ist es gleich, wenn seine Waren als

Schund bald weggeworfen werden

müssen, um so besser, denn das be¬

deutet neue Aufträge für ihn und neuen

Profit, das Volk ist ja dumm genug.

Immer wieder auf billigen Schund herein¬

zufallen, wenn er nur recht verlockend

angepriesen und ausgestellt wird."

Der Unternehmer als

„sittliche Persönlichkeit"

An anderer Stelle derselben Schrift

wird über das Arbeitgebertum gesagt:

„Ein solcher Unternehmer muß schon

eine sittliche Persönlichkeit sein, we¬

nigstens im volkswirtschaftlichen Sinn.

Seine Aufgabe ist zunächst, die wirk¬

lichen wirtschaftlichen Bedürfnisse des

Volkes zu kennen — oft leistet er als

Erfinder selbst diese Pionierarbeit —,

dann muß er die besten und billigsten

Herstellungsverfahren ergründen, muß

mit den Preisen an die unterste Grenze

gehen, um sich einzuführen, muß tadel-
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lose Ware liefern, für dauernden Nach¬

schub sorgen, muß seine Arbeiter gut
entlohnen, um auch In ihnen kaufkräftige
Abnehmer der volkswirtschaftlichen Er¬

zeugnisse zu haben, muß stets bedacht

sein auf Neuerungen und Verbesserun¬

gen im Betrieb und Vertrieb. Macht er

dies zum Leitsatz seines Handelns, dann

dient er also im besten und höchsten

Sinne der „Bedarfsdeckung", so kommt

der Gewinn ganz von seibst, ohne daß

er diesen als höchstes Ziel anstreben

müßte. Das hervorragendste und welt¬

bekannteste Beispiel dieser Art Unter¬

nehmer ist Henry Ford. Nicht minder hoch

sind In dieser Hinsicht die wirklich

großen Schöpfer unserer Schwerindustrie

einzuschätzen, die Krupp, Kirdorf,
Thyssen, Abbe, Mannesmann, Siemens,
um nur einige wahllos zu nennen."

Der erste Abschnitt ist für den Arbeiter

bestimmt, und der Arbeiter, der das hört,
der sagt: Die Nationalsozialisten, die

werden es den Kapitalisten schon

geben. Aber die Kapitalisten, die sind

über Herrn Feder und sein nationalsozia¬

listisches Programm nicht sehr böse,
denn für sie ist der zweite Abschnitt be¬

stimmt. Hat man nur Arbeiter vor sich,
1 so ist der Unternehmer ein Blutsauger,
hat man den Kapitalisten vor sich, so ist
der Unternehmer ein großer Schöpfer.

Die Nationalsozialisten haben sich beim
Berliner Metallarbeiterstreik getreu in
diesem Sinne verhalten. Auf der einen
Seite erklärte Herr Dr. Goebbels, man

müßte den Streik unterstützen, auf der
anderen Seite erklärte der Vertreter Hit¬

lers, Herr von Killinger, den Metall-

Industriellen, man hätte diesmal nichts
anderes machen können, aber in wich¬

tigeren Fällen würde man schon die
Unternehmer unterstützen.

Die Nationalsozialisten bekämpfen das

Zentrum, sie behaupten, daß das Zentrum
eine internationale Partei sei, die von

Rom letzten Endes Direktiven bekomme.

Manchmal sagen sie das sehr deutlich.
Aber gleichzeitig wollen sie regierungs¬
fähig werden. Und daher ergibt sich, daß

der nationalsozialistische Abgeordnete
Graf Reventlow seine Reichstagsrede für
das Protokoll in folgender Weise ver¬

änderte.

Im Originalstenogramm hatte seine

Rede folgenden Wortlaut:

„Wir glauben etwas anderes. Sie haben

angedeutet, die Jugend solle gegen uns

marschieren oder werde gegen uns

marschieren. Ich möchte als meine An¬

sicht hier aussprechen: Die Jugend wird

Ihnen aus der Kirche marschieren. (Hände¬
klatschen bei den Nationalsozialisten.

Abg. Leicht: „Das'wollen wir abwarten!")"
Im gedruckten, von ihm nachher be¬

richtigten Stenogramm heißt es:

„Wir fürchten etwas anderes. Sie haben

angedeutet, die Jugend solle gegen uns

marschieren oder werde gegen uns

marschieren. Ich möchte als meine An¬
sicht mit Besorgnis und Bedauern dahin

aussprechen: Die Jugend wird Ihnen aus

der Kirche herausmarschieren, was wir

wahrlich nicht wünschen."

Plumper hat sich wohl nie eine De¬

magogie selber enthüllt. Und wie steht

es mit den außenpolitischen Forderungen
der Nazis?

Während die Nationalsozialisten den

Wahlkampf vor allem unter der Parole

führten: „Gegen die Young-Lasten, die

an allem Elend schuld sind", hat Hitler,
als sich ihm die Aussicht zu bieten schien,

regierungsfähig zu werden, sofort er¬

klärt, daß die Nationalsozialisten die

Young-Lasten wie alle anderen öffent¬

lichen und privaten internationalen Ver¬

pflichtungen anerkennen werden. Dieser
— um in nationalsozialistischem Jargon
zu reden — „Verrat" kommt für den

nicht unerwartet, der das nationalsozia¬

listische Programm kennt. Dort wurde

ein Grcß-Deutschland gefordert und mit

Emphase betont, daß die Nationalsozia¬

listen auf keinen Deutschen im Ausland

verzichten. Da aber die Nazis schon da¬

mals bei Abfassung des Programms mehr

oder weniger unterirdische Verbindun¬

gen zu Mussolini hatten, so wurde die

Knechtung der Deutschen in Südtirol von

ihnen nicht einmal erwähnt. So sieht der

„Nationalismus" der Nationalsozialisten

in Wirklichkeit aus.

Die deutsche Arbeiter- und Ange¬
stelltenschaft muß in einen scharfen

Kampf gegen den Nationalsozialismus

eintreten. Bei diesem Kampf spielt die

Entlarvung der Doppelzüngigkeit der

Nazis eine wesentliche Rolle. So wie

die Quadratur des Zirkels unmöglich Ist,
so kann man sich nicht auf der einen

Seite vom deutschen Monopolkapital
finanzieren lassen und auf der anderen

Seite eine sozialistische Politik vertreten.

Beamte

gegen Angestellte
„Der Beamtenbund", Zeitschrift des

Deutschen Beamtenbundes, Nr. 94 vom

9. Dezember 1930, schreibt in einem Ar¬
tikel „Wem geht's besser?":

„Die Angestellten arbeiten aber

teurer, da sich ihre Vergütungssätze
nach dem Wert der Tätigkeil richten."

Des weiteren setzt sich der Artikel
dann mit dem Organ der christlichen

Gewerkschaften „Der Deutsche" wegen
dessen Eintreten für die Kürzung der

Beamten bezüge auseinander, um in

Verbindung damit zu fragen:

„Stört es ihn nicht, daß er damit auch

den Anstoß zur.Senkung der Bezüge der

Angestellten und Arbeiter bei den Be¬

hörden gegeben hat, daß er dazu bei¬

getragen hat, daß der Lebensstandard
seiner eigenen Mitglieder, die als An¬

gestellte oder Arbeiter bei Behörden

tätig sind, geschmälert und beschnitten

wird? Da allgemein die Bezüge der An¬

gestellten und Arbeiter etwas höher

sind als die Bezüge der mit den gleichen
Dienstaufgaben betrauten Beamten, hatte

die Reichsregierung in der Begründung
zum Gehaltskürzungsgesetz bereits er¬

klärt, daß an den Bezügen der aus öffent¬
lichen Mitteln bezahlten Angestellten
und Arbeiter nicht vorübergegangen
werden könne."

Uns interessiert an diesem Streit die

Wiederholung der durch die Tatsachen

längst widerlegten Behauptung, daß
der Angestellte „teurer" arbeite und
höhere Bezüge habe als der ver¬

gleichbare Beamte „mit gleichen Dienst¬

aufgaben". In dem gleichen Atemzuge,

wo der „Deutsche Beamtenbund" fest¬
stellt, daß auf Betreiben des Organs der
christlichen Gewerkschaften mit den Be¬
amten auch die Angestellten
bei Behörden eine Gehaltskürzung er¬

leiden, kann es sich die Beamtenzeit¬
schrift bezeichnenderweise aber wieder
nicht verkneifen, auch noch einige
Seitenhiebe gegen die Behörden ange¬
stellten auszuteilen.

Den wahren Wert dieser Auseinander¬

setzungen erkennt man wohl erst dann,
wenn man sich daran erinnert, daß vor

einigen Jahren die Beamten verbände
der christlichen Gewerkschaftsrichtung
sich mit dem Deutschen Beamtenbund

verschmolzen haben.

Genossens€haHli€he

Tagungen 1931
Der Zentralverband deut«

scher Konsumvereine (Sitz Ham¬

burg) hält jedes Jahr einen Genossen¬

schaftstag ab, auf dem über die Entwick¬

lung und Arbeiten der deutschen Kon¬

sumgenossenschaften berichtet und zu

ollen Fragen der Verbraucher Stellung
genommen wird. Der diesjährige
Genossenschaftstag des ZdK.,
der der achtundzwanzigste ist, findet vom

8. bis 10. Juni in Magdeburg statt. Voraus

geht am 7. und 8. Juni eine gemeinschaft¬
liche Versammlung des Vorstandes, de3

Ausschusses und des Generalrats des

ZdK. Im Anschluß an den Genosseh-

schaftstag tagen am 11. Juni die General¬

versammlungen der Großeinkaufsgesell¬
schaft deutscher Konsumvereine und der

Verlagsgesellschaft deutscher Konsum¬

vereine, ebenfalls in Magdeburg.
Der Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine ist In zehn Revisions¬

verbände unterteilt, die alljährlich
Verbandstage abhalten. Diese Ta¬

gungen sind wie nachstehend angegeben
festgesetzt: Am 3. und 4. Mai für Mittel¬

deutschland in Thale, am 9. und 10. Mal

für Bayern in Augsburg, für Schlesien in

Hirschberg und für Thüringen in Eisenach,
am 13. und 14. Mai für Ostdeutschland in

Frankfurt a. d. O., am 14. und 15. Mai für

Rheinland-Westfalen in Barmen, am 15.

und 16. Mai für Nordwestdeutschland In

Flensburg, am 16. und 17. Mal für Süd-

und Westdeutschland in Freiburg (Breis¬
gau) und für Württemberg In Gmünd, am

17. und 18. Mai für Sachsen in Plauen.

Hört! Hört!
Finanzminister Dr. Höpker-Aschoff Im

Preußischen Landtag:
„Eine solche Staffelung (der Gehalts¬

kürzung) würde aber den Gedanken

der Reichs re gierung beeinträch¬

tigen, wonach es sich bei der Kürzung
um 6 v. H. gar nicht um einen Gehalts¬

abbau handein soll, sondern um eine

Anglelchung der Gehälter an die ge¬
sunkenen Preise."

Der Preußische Finanzminister drückt
sich vorsichtig aus. Er spricht nur von

dem „Gedanken der Reichsregierung",
daß es sich gar nicht um einen Gehalts¬

abbau handeln soll! Er macht sich also

als vorsichtiger Mann diesen „Gedanken
der Reichsregierung" beileibe nicht zu

eigen. Hoffentlich glaubt er aber selbst

wenigstens schon „an die gesunke¬
nen Preise".
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Frauenerwerbstätigkeitin denVereinigten Staaten
In der Vorkriegszelt galt Amerika als

das Land der „unbegrenzten Möglich¬

keiten", als das Land, wohin man aus¬

wandern konnte, wenn man hier keine

Arbeit mehr fand, als das Land, In dem

der Bauer noch Boden zum Bebauen

fand, der Arbeiter lohnende Beschäfti¬

gung. Von 1850 bis zum Krieg sind fast

40 Millionen nach den Vereinigten
Staaten ausgewandert. Heute sind die

Vereinigten Staaten ein Land, das eben¬

so in die Weltwirtschaftskrise einbe¬

zogen ist wie alle europäischen Staaten,
In dem eine riesenhafte Arbeitslosigkeit
herrscht. So wurde zunächst die Einwan¬

derung sehr begrenzt, jetzt soll sie ganz

gesperrt werden. Dieses so reiche Land

war niemals ein Rentnerland. Die Zahl

der erwerbstätigen Bevölkerung Ist

außerordentlich groß. Auch in Amerika

stehen Frauen im Erwerbsleben, und die

Zahl der berufstätigen Frauen ist ständig
im Wachsen.

Im Jahre 1900 betrug die Zahl der be¬

rufstätigen Frauen in den Vereinigten
Staaten 5 319 397, im Jahre 1910 schon

8 075 772 und im Jahre 1920, dem letzten

Datum der amerikanischen Berufszählung,
bereits 8 549 511. Sie war also wieder

um eine weitere halbe Million ange¬

wachsen und steigt seitdem ständig
welter.

Die Frauenarbeit verteilt sich natürlich

auf die einzelnen Berufe in ungleicher
Weise. Im wesentlichen ist die Tendenz

Ihres Abnehmens oder Anwachsens die

gleiche wie in den europäischen Staa¬

ten: Starkes Anwachsen der weiblichen

Angestellten, Stabilität oder minimales

Zunehmen der Fabrikarbeiterin. Eine nur

für Amerika typische Erscheinung ist die

Entwicklung der landwirtschaftlich tätigen

Bevölkerung. In allen alten kapitalisti¬
schen Staaten Europas, in England eben¬

so wie in Deutschland, hatten wir im

19. Jahrhundert eine starke Abnahme der

landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung
festzustellen, eine Abwanderung vom

Lande In die Stadt. In England nahm die

städtische Bevölkerung noch schneller

zu, die ländliche noch schneller ab als

In Deutschland. In Amerika aber ver¬

mehrte sich die ländliche Bevölkerung
noch ständig.

Im ersten Jahrzehnt nahm die Gesamt¬

zahl der landwirtschaftlich tätigen Be¬

völkerung um reichlich 2 Millionen zu,

während sie im zweiten Jahrzehnt — und

zwar zum erstenmal in den Vereinigten
Staaten — abnahm. Und diese Be¬

wegung setzt sich heute in Amerika noch

In verstärktem Maße fort, denn die

starke Rationalisierung der Landwirt¬

schaft und die Agrarkrise in der ganzen

Welt, die heute noch die industrielle

Krise verschärft, hat auch in Amerika

Millionen kleiner Farmer ruiniert. Von

dieser Abnahme der landwirtschaftlichen

Bevölkerung werden natürlich die Frauen

ebenso betroffen wie die Männer.

Die Verteilung der Frauenarbeit auf

die anderen Berufsgruppen zeigt in der

Tendenz dasselbe Bild wie in England
und Deutschland. Die Zahlen sind:

I m J a h r e 1 91 0.

männlich weiblich zusammen

Dienstboten 1 241 328 2 530 846 3 772174

Industrie 8 837 677 1 820 980 10 658 657

Bureau 1143 829 593 224 1737 053

Handel 3146 582 468 088 3 614 670

Verkehr 2 531075 106 596 2 637 671

Im Jahre 1920.

männlich weiblich zusammen

Dienstboten 1 216151 2184214 3400365

Industrie 10881637 1931064 12 812 701

Bu reau 1 696 297 1 423 658 3119 955

Handel 3 574 435 669 919 4 244 354

Verkehr 2 852 043 214 262 3 066 305

Der Rückgang der Dienstboten ist

heute allgemein. Die Maschine hat der

Hausarbeit Konkurrenz gemacht. Sie

spinnt, sie webt, sie schneidert, sie saugt

die Teppiche sauber. Auch im Haushalt

wird immer mehr die lebendige Arbeit

durch die tote ersetzt. Und auch das

häusliche Leben hat sich umgestaltet.
Das Leben des Großstädters spielt sich

mehr außerhalb des Hauses ab.

Bemerkenswert Ist die Entwicklung

der Fabrikarbeiterin. Absolut ist die

Zahl der Fabrikarbeiterinnen seit 1910

zwar noch um reichlich 100 000 gestiegen.

Im gleichen Zeitraum aber hat die Zahl

der männlichen Fabrikarbeiter um fast

2% Millionen zugenommen. Daher ist der

prozentuale Anteil der Frauenarbeit hier

zurückgegangen. 1910 entfielen in den

Vereinigten Staaten auf 1 Fabrikarbei¬

terin noch 4,9 Arbeiter, 1920 dagegen

bereits 5,7.

Am stärksten zugenommen haben die

weiblichen Angestellten. Im Bureau ist

Ihre Zahl fast um das Dreifache ge¬

stiegen, im Handel wuchs sie um rund

200 000, im Verkehr, In dem sie zwar an

sich nur schwach vertreten ist, hat sie

sich mehr als verdoppelt. Die Entwick¬

lung des Kleinhandels zum Großhandel,

die Rationalisierung und Maschinisierung

des Bureaubetriebes hat auch in den

Vereinigten Staaten nicht nur eine

riesenhafte Zunahme der Angestellten¬
schaft überhaupt zur Folge gehabt, son¬

dern gleichzeitig ein starkes Anwachsen

der weiblichen Angestellten. Auch In

den Verei-igten Staaten ist eine Be¬

völkerungsschicht in den Produktions¬

prozeß einbezogen worden, die bis da¬

hin noch keir Erwarbsarbeit kannte: Der

weibliche Teil des Mittelstandes und

des Kleinbürgertums. Während noch Im

vergangenen Jahrhundert diese Schicht

sich gerade -^durch vom Proletariat ab¬

grenzte, daß Ihre Töchter und Frauen

keine Berufe ausübten, hat die Entwick¬

lung von Wirtschaft und Technik hier

auch den Bann gebrochen und an einer

wichtigen Stelle die Mauern nieder¬

gerissen, die diese Schichten trennten.

Wir haben in der deutschen Statistik

eine andere Zählung als In der amerika¬

nischen. Wir können also auch aus den

Vergleichszahlen nur allgemeine Schlüsse

ziehen. In Deutschland ist das Verhältnis

von Mann und Frau bei der Angestellten¬
schaft wie 2 :1. In Amerika gibt es in der

Statistik nicht den allgemeinen Begriff
der Angestellten, sondern dort werden

Bureaudienst, Handel und Verkehr ge¬

trennt berechnet. Im Bureaudienst sind

die Verhältniszahlen für 1910 wie 1,9:1,
im Jahre 1920 wie 1,2 :1. Im Handel sind

(Fortsetzung auf Seite 22)
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sie für 1910 wie 6,8:1 und für 1920 wie

5,4:1. Es ist also der Anteil der Frauen

ständig im Wachsen. Im reinen Bureau¬

dienst ist ihr Anteil größer als in Deutsch¬

land, im Handel kleiner, Im Durchschnitt

dürfte er aber ungefähr gleich sein.

Wir sagten schon am Beginn unseres

Aufsatzes, daß Amerika, das Land der

„ewigen Konjunktur", das Land der

„Prosperität", wie lange das Schlagwort

hieß, heute mit einbezogen ist in die

Weltwirtschaftskrise, daß dort heute eine

Arbeitslosigkeit in großem Umfange vor¬

handen ist. Nach vorsichtigen Schätzun¬

gen beträgt sie zwischen 5 und 7 Millio¬

nen. Das ist für die amerikanischen Ar¬

beitnehmer um so verhängnisvoller, da

dort noch keine Sozialpolitik in ent¬

scheidendem Umfange existiert. Eine

Erwerbslosenunterstützung, eine Arbeits-

• losenversicherung gibt es dort noch

nicht. Ja, es gibt noch nicht einmal eine

Statistik der Arbeitslosigkeit, so daß man

Ihre Zahl nicht exakt feststellen kann.

Heute werden In den Vereinigten Staa¬

ten angesichts der außerordentlich

großen Zahlen der Industriellen Reserve¬

armee immer stärker die Forderungen
nach einer Arbeitslosenversicherung er¬

hoben. Auch die Sozialpolitik soll welter

ausgebaut werden. Bisher sind Arbeits¬

schutzgesetze kaum vorhanden. So

haben z. B. von den 47 der Vereinigten
Staaten nur 10 einen obligatorischen
8-Stunden-Tag vorgesehen. Die anderen

37 Staaten haben entweder gar keine

Bestimmungen über die Länge des Ar¬

beitstages oder setzen ihn weit höher

an. Krankenversicherung, Schutz der

schwangeren Frau, all das gibt es in den

Vereinigten Staaten nicht.

Dr. Erna Pustau.

r Magistrat
Kotfbys hat's eilig

In der vorigen Nummer unserer Zelt¬
schrift haben wir die merkwürdige, aus¬

gesprochen angestellten- und tarif¬

vertragsfeindliche Haltung des Magistrats
der Stadt Kottbus gekennzeichnet.

Ein neuer Fall beweist, daß der

Magistrat Kottbus Gesetze sich so zu¬

recht macht, wie es ihm paßt. Die Not¬

verordnung des Reichspräsidenten vom

1. Dezember 1930 läßt Im zweiten Teil,
Artikel II, § 5 die Möglichkeit zu, Tarif¬

verträge mit einer Frist von einem
Monat zum Zwecke einer ent¬

sprechenden Kürzung der Be¬

züge der Angestellten zu kün¬

digen. Der Wortlaut ergibt klar, daß die
Monatsfrist zur Kündigung nur zwecks

„entsprechender" Gehaltskürzung be¬
steht.

Der Magistrat In Kottbus kündigt aber

am 17. Dezember den ganzen Ihm un¬

bequemen Tarifvertrag zum 31. Januar mit

dem großmütigen Zusatz, daß er bereit

sei, den Tarifvertrag über die Kündi¬

gungsfrist hinaus zu verlängern, „mit der

Maßgabe, daß die Gehälter durchweg
um 6 v. H. gekürzt werden". Hierzu er¬

sucht er uns (als Tarifkontrahent) um Zu¬

stimmung bis zum 10. Januar, mit dem

Hinweis: „Erfolgt keine Einverständnis¬

erklärung, so würde der Tarifver¬

trag mit dem 31. Januar 1931 sein Ende

finden."

Das könnte dem Magistrat In Kottbus

passen, den lästigen Angestelltentarif¬
vertrag (unter den ohnehin — wenn es

nach dem Willen des Magistrats ginge —
kein Angestellter fallen soll, der aber

Immerhin noch vorhanden ist, von uns

also zum Gegenstand gerichtlicher Eni»

Scheidungen gemacht werden kann) auf
diese Art los zu werden! Wir werden
dem Magistrat leider auch In dieser

neuen Angelegenheit Kummer bereiten

müssen und ihm gerichtliche Rechts¬

belehrung zuteil werden lassen, falls er

es nicht doch noch vorziehen sollte, sich
vorher mit dem Sinn und Inhalt der

Notverordnung besser vertraut zu

machen, als das aus seinem Schreiben

vom 17. Dezember 1930 hervorgeht

Der gesunde Mensdjenverstand sagt
uns: wenn es uns wirtschaftlich schlecht

geht, müssen wir uns mehr anstrengen,
geistig und körperlich intensiver arbeiten,
um einen größeren Ertrag zu erzielen;
dann wird sich unsere Lage bessern. Das
ist eine Wahrheit, die jeder anerkennt,
jeder ohne Ausnahme. Insbesondere die
deutschen Unternehmer verkünden sie laut
und eindringlich — — den Angestellten
und den Arbeitern. Mehr arbeiten,
weniger verbrauchen, so lautet der Satz,
den sie seit Jahren predigen und durch

Lohnabbau, Arbeitszeitverlängerung usw.

zu erzwingen trachten.

Nun wohl, die Vernunft ist überall am

Platze, hat tiberall Recht, nur nicht

in der kapitalistischen Wirt¬

schaft. Hier wird sie ins Gegenteil
verkehrt.

Da hat noch kurz vor Jahresschluß" das

Berliner Institut für Konjunkturforschung
eine Betrachtung über die Aussichten der

Landwirtschaft veröffentlicht, die das

wieder einmal vollauf bestätigt. Da er¬

fahren wir z. B., daß der Anbau der

Kartoffeln in Deutschland in den

letzten Jahren immer mehr verbessert

worden ist und daß infolgedessen auch

der Ertrag immer mehr zugenommen hat.

Von 30 Millionen Tonnen im Jahre 1927

bis auf 42 Millionen Tonnen im Jahre
1930. Das ist ja höchst erfreulich (denkt
der Laie), da haben wir wenigstens von

diesem so ungeheuer wichtigen Volks-

nahrungsmittcl reichlich zu verzehren, und

es wird billig zu haben sein. Was ja
auch famos in Herrn Brünings „Preis¬
abbau" paßt.
So denkt der Laie. Doch der Fachmann

wundert sich — über so laienhafte Ge-

dunken. Und belehrt uns alsbald, daß

die reichlichen Kartoffel¬

ernten ein Unglück sind. Ein

Lnglück für jedermann, sowohl für den

Landwirt als auch für den Kartoffelesser.

Denn — und nun aufgemerkt:
Der Ertrag der Ernte ist nur deshalb

gewachsen, weil man die Produktion ver¬

bessern konnte. Es stieg der Ertrag pro

Hektar (1927 bis 1930) von 109 auf

164 Doppelzentner. Und wie ganz richtig
vermutet, fiel infolgedessen der Preis von

7.56 RM. auf 4.38 RM. für den Doppel¬
zentner, im November 1930 sogar auf

3,04 RM. Darüber haben sidi aber die

Landwirte keineswegs gefreut, der Lohn

ihrer Mühen machte ihnen kein Ver¬

gnügen, denn er bestand in stark ver¬

ringerten Einnahmenl Das IfK.

berechnet, daß die Geldsummen, die die

Landwirte für ihre gesamte Kartoffelernttl
bekamen, im Jahre 1927 rund 560 Mil¬

lionen Reichsmark betrugen und 1929 nur

noch 353 Millionen Reichsmark. 1930 wird's

noch weniger sein. Natürlich bedanken

sich die Landwirte für ein so schlecht

lohnendes Gesdiäft und schränken
den Kartoffelanbau immer

weiter ein. 1927 hatten sie ihm noch
fast 2,8 Millionen Hektar gewidmet, 1930

nidit einmal mehr 2,6 Millionen Hektar.
Leicht läßt sich voraussehen, daß es auf
diese Weise bald an Kartoffeln mangeln
und das widitige Nahrungsmittel wieder
teurer werden wird, so daß auch die Kon¬

sumenten an der jetzigen Fülle kein«

Freude haben können. Vernunft ist Un¬

sinn geworden.
Man ersieht darauä, daß es für den

Landwirt im kapitalistischen Staat ein

großes Unglück ist, wenn seine Arbeit

Erfolg hat. Hier gilt der bekannte Spruch
„Großer Umsatz, kleiner Nutzen" in
einem völlig entstellten Sinn: je großer
der Umsatz, desto kleiner wird der
Nutzen! Und eben das nachzuweisen, ist
der Zweck der Betrachtung des IfK.

Nehmen wir die Brotgetreide. Auf dem
Weltmarkt kosteten die Tonne:

Weizen Roggen
1926/1927 .... 241 212 RM.

November 1930 .115 72
„

Obgleich hier die Produktionsmengen
nicht beigefügt sind, können wir aus dem

gewaltigen Preissturz ohne weiteres auf
eine starke Zunahme der Produktion
schließen. Die ist auch (wie das IfK.
richtig darstellt) erklärlich, weil während
des Krieges die überseeischen Länder ihre

Agrarproduktion stark ausgedehnt haben»
indes die europäischen Länder um 1925

die Vorkriegshöhe erreiditen und seitdem

progressiv übersdiritten.

Aber wer hat nun von dem so verbillig¬
ten Brotgetreide seine Freude gehabt? —-

Kein Mensdi! In Deutschland hat man

sich die größte Mühe gegehen, es durch

Zölle. Einfuhrscheine und andere Mittel
am Billigerwerden zu hindern, und hat
dann auch erreicht, daß in Deutseh«

1 a n d kostete:

Weizen Roggrsn
die Tonne

1926/1927 . . 275 RM. 241 RM.

November 1930 247 RM. 151 RM.

Die volle Senkung hat man, wie Figur«
zeigt, nicht verhindern können. Aber man

hat doch erreicht, daß beide Getreidearten

in Deutschland mehr als doppelt soviel

kosten wie im Ausland. Und nur weil de*
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Preisrückgan«; nicht ganz zu vermeiden

war, sieht das IfK. — und wie man weiß,

die Regierung und alle „maßgebenden"
Kreise mit ihm — düster in die Zukunft

Im Tone höchster Besorgnis äußert es:

„Seit 1929 konnte ... die rückläufige Welt¬

markttendenz nicht mehr vom deutschen

Markt ferngehalten werden Auch in

Zukunft dürfte die Roggenproduktion un¬

gefähr gleich bleiben und zu einer wei¬

teren reichlichen Versorgung
führen." Und für Weizen: „Die (durch

hohe Preise) begünstigte Ausdehnung der

Anbaufläche würde binnen weniger Jahre
rur annähernden Sättigung des Be¬

darfs führen", woraus Preissenkung
entstehen muß, „die zwar mit Hilfe von

Zöllen vielleicht hinausgeschoben werden

kann", schließlich aber „infolge der hei¬

mischen Produktionssteigerung" doch ein¬

treten muß. — Reichliche Versorgung,
Sättigung des Bedarfs, billiges Brot — al3

Schreckgespenster stehen sie hier

am Horizont der Zukunft!

Was sollen wir noch viel reden? Es ge¬

nüge, daß derselbe Beweis geführt wird

für Hafer, für Gerste, für Schweine, für

Milch und Butter, und daß alles in allem

für die nächsten Jahre vorausgesagt wird

eine starke Abnahme der Rentabilität bei

Roggen, Hafer und Kartoffeln, und eine

wenn auch nicht so starke, dodi empfmd-
lidie Abnahme der Rentabilität bei Mildi,

Butter, Schweinen. Alles, weil die Pro¬

duktion zunimmt und der Bedarf gedeckt
werden könnte.

Kann man sich etwas Widersinnigeres
denken? Weil ihre Arbeit Erfolg hat,
müssen die Landwirte Schaden leiden, auf

die Dauer gar zugrunde gehen?
Der denkende Leser vreiß. woran das

liegt: am Mangel einer zahlungs¬
kräftigen Nachfrage. Weil gerade der

Fortschritt der Tedinik. in der Landwirt¬

schaft wie in der Industrie, immer mehr

Arbeitskräfte „überflüssig" macht, immer

mehr Arbeitslose sdiafft, den Beschäftig¬
ten immer mehr den Lohn senkt, so daß

sie bei weitem das nicht kaufen können,

was sie braudien. Sonst würde die an¬

geblich „reichliche Versorgung" sich im

Handumdrehen als hödist unzureidiend

erweisen.

Hödiste Zeit, daß der Kapitalismus ver¬

schwindet und einer vernünftigen Be¬

darfsdeckungswirtschaft Platz macht.

I be r us.

Achtung! Lohnsteuer!

In dem Artikel über Lohnsteuer In Nr. 1

des „Freien Angestellten" muß es auf

Seite 11 im letzten Absatz statt ^O —RM.

(also monatlich 40,— RM.) „600,— RM.

(also monatlich 50,— RM.)" und statt

100,— RM. „250,— RM." heißen.

Ferien im Winter

Wissen Sie, mie wohltuend ein Aufent¬
halt in winterlich frisdier Luft, Spazier¬
gänge in der Waldeinsamkeit wirken?

Wenn Sie es noch ermöglidien können,
nehmen Sie Ihren Urlaub im Winter.

Verleben Sie ihn in unserem herrlich ge¬

legenen Erholungsheim Bad Finkenmühle
im Thüringer Wald.

Alles weitere ist aus dem neuen Pro-

«pekt zu ersehen, den mir Ihnen auf
Wunsch gern zur Verfügung stellen.

Weißet uns We%&!
Ueber drei Millionen Angestellte sind

In der deutschen Wirtschaft und Verwal¬

tung tätig. Der Betrieb in der vielgestal¬

tigsten Form und in der unterschiedlich¬

sten Größe ist ihre Wirkungsstätte. Der

Industrie- und Handelsbetrieb, derPrivat-

verslcherungsbetrieb, der Behörden- und

Sozialversicherungsbetrieb usw., sie alle

bringen die darin tätigen Angestellten
beruflich und rein menschlich einander

näher. Die Gemeinsamkeit des Arbeits¬

feldes fördert auch die soziale Gemein¬

schaft. Je stärker der Gegensatz zwischen

Kapital und Arbeit Im Betriebe hervor¬

tritt, um so eher werden auch die Ange¬
stellten ihre wirkliche Lage Im Wirt¬

schaftsprozeß erkennen und für den Or¬

ganisationsgedanken zugänglich sein.

Der einzelne Betrieb bedeutet — ge¬

messen an der Gesamtheit der Betriebe

— nur wenig. Und für die Betriebsbeleg¬
schaft gilt das gleiche. Erst der Zusam¬

menschluß der Angesteliten gleichartiger
Berufe aus allen in Betracht kommenden

Betrieben zu starken Berufsgewerkschaf¬
ten, die vom Unternehmereinfluß völlig

unabhängig sind, ermöglicht den Erfolg
im sozialen Kampf. Zwischen dem Be¬

rufsverband und den einzelnen Betrieben

müssen starke wechselseitige Beziehun¬

gen bestehen. Im Betriebe spielen sich

doch alle jene Vorgänge ab, die den Be¬

rufsverband veranlassen, sozialpolitische

Forderungen zu erheben und durchzu¬

setzen. Darüber hinaus geht der Kampf
um die Betriebsdemokratie. Der Arbeit¬

nehmer soll einen größeren Einfluß auf

die Produktions- und Betriebsverhältnisse

erhalten, damit das allgemeine Volkswohl

vor dem Eigennutz des kapitalistischen
Unternehmers besser geschützt wird. Das

Betriebsrätegesetz, von den freien Ge¬

werkschaften mühselig erstritten, ist An¬

fang und Grundlage einer Entwicklung in

dieser Richtung. Durch das Vertrauen der

wahlberechtigten Betriebsangehörigen
werden die gesetzlich vorgeschriebenen

Betriebsvertretungen — Arbeiter-, Ange¬
stellten- und Betriebsräte oder Betriebs¬

vertrauensleute — für Jeweils ein Jahr

gewählt. Diese Betriebsvertretungen der

Arbeitnehmer können außerordentlich

Wichtiges für die Betriebsbelegschaft
und darüber hinaus für die Gesamtheit

der Arbeitnehmer leisten, wenn sie er¬

füllt sind vom freigewerkschaftlichen
Geiste und sich als Funktionäre ihres Be¬

rufsverbandes und auch als Treuhänder

der Volkswirtschaft fühlen. Zehnjährige

Erfahrung seit Verabschiedung des Be¬

triebsrätegesetzes hat bewiesen, daß

schon sehr viele Angestellte vor

schweren Schäden im Betriebe bewahrt

worden sind, wenn die Betriebsvertre¬

tung in Verbindung mit der Berufsorgani¬
sation den jeweiligen Fall gewissenhaft
behandelt hat. Es kommt ja nicht allein

auf den Buchstaben des Gesetzes an,

sondern auch darauf, mit welcher Energie,

Zähigkeit und Sachkenntnis Einsprüche
und Vorstellungen beim Unternehmer

vorgebracht werden. Dem Freigewerk¬
schaftler verraten wir kein Geheimnis,
wenn wir sagen, durch Zusammenarbeit

zwischen Verband und Betriebsräten usw.

sind schon viele Erfolge für die Ange¬
stellten erzielt worden. Andererseits

standen solchem Gelingen überall dort

starke, ja sogar unüberwindliche Hem¬

mungen entgegen, wo keine Betriebs¬

vertretungen zustande kamen oder wo

Günstlinge des Unternehmers in den

Betriebsrat hineinmanövriert worden sind.

Wieder stehen die meisten Betriebe vor

Neuwahlen der Betriebsräte. Was kann

und muß geschehen, danfiit dabei ein

Nutzen für die Angestelltenschaft ent¬

steht?

Unser Zentralverband der Angestellten

gehört zu den Vorkämpfern des Betriebs¬

rätewesens. Unser ZdA. Ist die starke

Berufsorganisation der kaufmännischen

und Büroangestellten. Viel leistet der

ZdA. auf dem Gebiete der Betriebsräte¬

schulung. Unser fester Wille aber muß

es sein, einen noch bedeutenderen Ein¬

fluß auf die Betriebsrätewahlen zu ge¬

winnen. Wir rufen unsere Mitglieder nun

selbst auf, an diesem nahen Ziele tat¬

kräftigst mitzuwirken. In kurzen Worten

zusammengefaßt, bestehen diese Not¬

wendigkeiten: Geworben soll werden

für die freigewerkschaftüchen Ideen und

Forderungen. Geworben soll werden für

den Zentralverband der Angestellten.
Geworben soll werden für den Sieg
unseres freigewerkschaftlichen Zentral¬

verbandes der Angestellten. Nur Freige¬
werkschaftler sollen als Angestellten-
und Betriebsräte oder Betriebsvertrau¬

ensleute aufgestellt und gewählt v/erden.

Dazu ist im einzelnen zu sagen: Zum

Werben gehört Begeisterungsfähigkeit
und Ueberzeugungstreue. Das ist es ja,
was den Erfolg ausmacht: eigenes Ver¬

trauen zur Idee auf andere zu über¬

tragen. Wer dieses Vertrauen übernimmt,
wer sich überzeugen läßt, wird bald

selbst Mitstreiter sein. Allerdings sei

nachdrücklichst gewarnt vor falschen

Propheten, die vieles versprechen und

nichts halten können und wollen! Söld¬

linge des Unternehmers gehen auch bei

solcher Gelegenheit durch die Betriebe

und suchen die Angestellten zu betören.

Der Freigewerkschaftler wird sie schnell

durchschauen und für ihre Entlarvung

sorgen. Die Wirtschaftskrise bedroht

noch viele Angestellte. Da werden auch

die Gleichgültigsten unter ihnen fein¬

höriger. Werber, geht schnell an die

Arbeit! letzt bei der Vorbereitung und

Durchführung der Betriebsrätewahlen ist

der Boden bei vielen Un- und Falsch¬

organisierten gelockert, um unsere Ge¬

danken und ZiGle aufzunehmen und zu

verstehen. Zeigen wir in den Betrie¬

ben besonders den unternehmerfreund¬

lichen Angestellten, Richtung Deutsch-
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DER FREIE ANGESTELLTE

nationaler Handlungsgehilfenverband und
Gewerkschaftsbund der Angestellten,
was von Angestellten- und Betriebsräten

verlangt werden muß, damit ihre Arbeit

dem wirklichen Schutze der Angestellten
diene. Keine Feiglinge, keine Günstlinge,
keine Bücklinge, keine Schwätzer und

keine Konzessionsschulzen sollen das

Ehrenamt eines Angestellten- oder Be¬

triebsrates übernehmen, sondern nur

aufrechte Menschen mit sozialem Gefühl,
klarem Verstand, mit Energie, Zähigkeit
und Sachkenntnis sollen die Rechte der

Angestellten vor dem Unternehmer oder

vor dem Aufsichtsrat vertreten. Solche

Kolleginnen und Kollegen aus dem frei¬

gewerkschaftlichen Lager Im Betriebe

aufzustellen oder zur Wiederwahl vorzu¬

schlagen, die diese Bedingungen er¬

füllen, sei auch Sache unserer Freunde.

Werber, geht an die Arbeit! Unsere

Freunde müssen mit dafür sorgen, daß

die Betriebsrätewahlen zum Siege der

freigewerkschaftlichen Listen und des

ZdA. führen! Kein Betrieb, der seiner

Größe nach einer Betriebsvertretung be¬

darf, darf die Wahlpflicht versäumen. Das

liegt im starken Interesse der Ange¬
stellten selbst, die sich sonst ihrer recht¬

lichen Ansprüche in wichtigsten Fragen
berauben würden. Hierüber Aufklärung
zu schaffen, ist weitere Pflicht unserer

Mitarbeiter in den Betrieben.

An unsere Kolleginnen und Kollegen
richten wir die dringende Aufforderung,
nun recht genau unsere Verbandszeit¬

schrift und sonstigen Veröffentlichungen
zu beachten, sie nicht nur selbst zu lesen,
sondern auch zu Werbezwecken weiter¬

zugeben oder das Gelesene für die

Werbung praktisch zu verwerten. Unsere

Flugblätter und Werbeschriften müssen

natürlich rechtzeitig In die Hände der

Un- und Falschorganisierten kommen und

dürfen nicht in irgendeinem Winkel des

Schubkastens liegen bleiben. Im Betrieb

bietet sich so manche Gelegenheit dazu,
solche Drucksachen an die richtigen
Adressen zu leiten oder Einladungen zu

Verbandsveranstaltungen zu verbreiten.
Denn auch das ist dringend notwendig,
daß zu Versammlungen und Besprechun¬
gen des ZdA., die nicht ausgesprochen
vertraulicher Art sind, auch möglichst
viele Gäste eingeladen werden, damit
sie sich von unserer Verbandsarbeit ein

gutes Bild machen können. Wenn es

dem einen oder anderen unserer Mit¬

glieder im Betriebe nicht gelingt, an den

Nachbarn oder an die anderen Arbeits¬

kolleginnen und -kollegen als Werber

heranzukommen, so leisten Ihm die Orts¬

geschäftsstellen des ZdA. durch Rat und
Tat wirksame Hilfe. Jede günstige Ge¬

legenheit muß auch im Betriebe, vor Be¬

ginn oder nach Schluß der Arbeitszeit

gesucht und wahrgenommen werden zur

geistigen Einflußnahme auf Unorgani¬
sierte und Gegner. Da müssen unsere

Werber Erläuterungen geben, dort durch

Anregung den Erfolg beschleunigen: den

Beitritt zum ZdA.

Wenn sich unsere Freunde mit Eifer ans

Werk machen, die Betriebsrätewahlen

auch mit einer systematischen Werbung
für die freigewerkschaftliche Berufs¬

organisation, für unseren Zentraiverband

der Angestellten, zu verbinden, dann

wird das Ergebnis ein doppelt gutes
sein: Die Betriebe werden tüchtige und

gewissenhafte Betriebsvertretungen er¬

halten und die Berufsgewerkschaft, unser

ZdA., erlebt einen weiteren raschen

Aufstieg, der zu noch größeren Aufgaben
und Leistungen für die beschäftigten und.

für die stellungslosen Angestellten be¬

fähigt I W. R.

Koalitionsfreiheit fordern die. .Anwälte!

Die Rechtsanwälte gelten Im allgemei¬
nen auf Grund ihrer Vorbildung und Ihrer

beruflichen Tätigkeit als besonders

rechtskundig. Ihre Rechtskenntnis er¬

weist sich aber äußerst lückenhaft, so¬

bald sie zu Fragen des Arbeitsrechts

Stellung zu nehmen haben. Völlig un¬

genügend ist sie aber, wenn diese ar¬

beitsrechtlichen Fragen sie selbst be¬

treffen. Dann sinkt das Niveau Ihrer

juristischen Bildung häufig unter das
eines Fortbildungsschülers.

Geradezu erbarmungswürdig ist dabei

ihre Unkenntnis der Reichsverfassung. Bei

einer Anzahl von Anwälten konnten wir

Vereinbarungen feststellen, In denen sie

sich von ihren Angestellten das Recht zur

fristlosen Entlassung einräumen ließen,
falls diese einer gewerkschaftlichen Or¬

ganisation beitreten. Eins der interessan¬
testen Dokumente ist folgender Brief des

Rechtsanwalts und Notars Ernst Krusch-
witz in Dresden an unseren Zentral¬
verband:

„Aus Ihrem Schreiben vom 14. d. M.

muß Ich entnehmen, daß mein Lehrling
Erich Seh. Mitglied Ihres Verbandes Ist.

Sein Vater hatte sich aber am

31. Mal 1927 verpflichtet, sei¬

nen SohnausderOrganisatlon
herauszunehmen und ihn nicht

wieder anzumelden. Er hatte sich

auch bereit erklärt, daß ich berechtigt
sein sollte, das bestehende Ver¬

tragsverhältnis fristlos zu lö¬

sen, wenn sein Sohn wieder

Mitglied Irgendeiner Organi¬
sation werden sollte. Er hatte

auch zugestanden, Auskunft von den be¬

treffenden Organisationen zu verlangen,
ob sein Sohn Mitglied derselben Ist. Auf

Grund dieser Ermächtigung ersuche Ich

Sie zunächst um Auskunft, ob Erich Seh.

Mitglied Ihrer Organisation Ist ..."

Dieser sonderbare Re c h t s (!) anwalt
hat also offenbar gar keine Kenntnis da¬

von, daß seine Vereinbarung eine grobe
Verletzung der Koalitionsfreiheit dar¬

stellt, die die Reichsverfassung Im Ar¬
tikel 159 besonders schützt. Er erwartet

sogar für sein verfassungswidriges Ver¬

halten die Unterstützung einer Organi¬
sation. Herr K. ist über seine Pflichten auf
Grund der Verfassung eindringlich be¬
lehrt worden.

Inzwischen Ist mit einem großen Teil
der Dresdner Anwälte ein Tarifvertrag zu¬

stande gekommen. Selbstverständlich

nicht freiwillig, sondern durch den Zwang
der Schlichtungsbehörden. Jetzt haben

sie nach dem Vorbild ihrer Magdeburger
Kollegen gegen unseren Verband eine

Klage eingereicht, In der sie Fest¬

stellung fordern, daß der für

verbindlich erklärte Schieds¬

spruch nichtig sei. Das interessan¬

teste an dieser Klage ist die Begründung.
U. a. wird darin ausgeführt:

„Gerade aus der letzterwähnten Tat¬

sache ergibt sich, daß die 140 Anwälte

als e i n e Vertragspartei zusammengefaßt
worden sind, und daß zwischen ihnen

und den Gewerkschaften nur e i n Tarif¬

vertrag gilt, daß ferner das Recht zur

Kündigung dieses Vertrages zwar jeder
der drei Gewerkschaften selbständig für

sich zusteht, seitens der Anwälte aber

die Kündigung nur einheitlich erfolgen
kann. Damit Ist nach dem Wort¬

laute des Tarifvertrages eine

Koalition unter den Anwälten

zwangsläufig geschaffen wor¬

den, denn wenn sie nur gemeinsam
kündigen können, sind sie gezwungen,
sich stets bei Ablauf des Tarifes über die

Frage der Kündigung untereinander Ins

Benehmen zu setzen, diese Kündigung,
falls das erforderlich ist, einheitlich aus¬

zusprechen sowie die weiteren Verhand¬

lungen mit den Gewerkschaften und
vor dem Schlichtungsausschuß einheit¬
lich durchzuführen. Dies verstößt
aber gegen das Recht der

Koalitionsfreiheit, wie es In
ArtlkeM59RV. geschaffen wor¬

den I s t."

Die Anwälte haben also nach den
schlechten Erfahrungen, die ihr Kollege
Kruschwitz gemacht hat, die Reichsver¬

fassung aufmerksam studiert. Dieses
Studium trägt nun die herrlichsten
Früchte. Die Anwälte fühlen sich Jetzt
durch unsere gewerkschaftliche Arbeit
so sehr beeinträchtigt, daß sie sich mit
dem gleichen Artikel der Reichsver¬
fassung zu schützen versuchen, den ein
Teil der Anwälte gegenüber ihren An¬
gestellten aufs gröbste verletzt hat. Sie
fordern die Nichtigkeitserklärung des

Schiedsspruches und rufen: Her mit der
Koalitionsfreiheit! Die Anwälte miß¬
achten die Verfassung gegenüber
Ihren Angestellten, sie berufen sich
auf sie, wenn es an ihre eigenen
Interessen geht.

Das Arbeitsgericht hat den Anwälten
für Ihre Doppelzüngigkeit die richtige
Antwort gegeben. Es hat ihre Klage ab¬

gewiesen.
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SicnerungsDhereignuno und

Eigentumsuarbehait
Eine eetatr für den Angestellten

Bei dem heutigen stockenden Ge¬

schäftsgang Ist es eine weitverbreitete

Erscheinung, daß die Gehaltszahlungen
vielfach höchst säumig erfolgen. Daher

kommt es sehr oft vor, daß bei Konkursen

auch mehr oder minder große Gehalts¬

rückstände angemeldet werden.

Die Konkursordnung hat nun im Inter¬

esse der Angestellten als der wirtschaft¬

lich schwächsten Gläubigergruppe be¬

stimmt, daß die Gehaltsforderungen des

Personals zu den bevorrechteten ge¬

hören. Das bedeutet, daß sie berücksich¬

tigt werden sollen, bevor die übrigen

Gläubigerforderungen befriedigt werden.

Diese Schutzbestimmung hat aber natür¬

lich nur so lange einen Wert, als über¬

haupt eine einigermaßen ausreichende

Masse zur Verteilung gelangt, denn

wenn nichts da ist, hat auch der „Bevor¬

rechtete" sein Recht verloren. Leider

tritt aber dieser Fall heute sehr häufig

ein, und zwar deshalb, weil ein immer

größerer Teil der Gläubiger die Masse

durch gewisse Sicherungsmaßnahmen in

ihrem Wert so stark verringert, daß für

die Konkursverteilung dann fast über¬

haupt nichts mehr übrig bleibt.

Eingesetzt hat diese Bewegung da¬

durch, daß die Banken ihre Kredite nur

gegen Sicherungsübereignung von Waren

und Uebertragung der Außenstände ge¬

währten. Das Charakteristische dieser

Uebereignungsform ist, daß nach außen

hin eine Veränderung der Eigentumsver¬
hältnisse nicht sichtbar wird. Der Kauf¬

mann, der seiner Bank das Warenlager

Übereignet hat, hat auf Grund formellen

Vertrags zwar das Eigentum aufgegeben,
bleibt aber — als Verwahrer oder in

einem ähnlichen Verhältnis — weiter im

Besitz der Waren, mit der Möglichkeit,
über sie zu verfügen. Daß er nicht mehr

Eigentümer ist, ist außer den Vertrags¬

beteiligten niemand bekannt.

Dieser Eigentumsübergang „unter Dis¬

kretion" ist nun dem Schuldner wie auch

den kreditierenden Banken sehr bequem.

Dem Schuldner ist es aus naheliegenden
Gründen sympathisch, wenn nicht weiter

bekannt wird, daß die Waren, die an¬

scheinend sein Vermögen repräsentieren,

Jetzt der Bank gehören, und die Bank

Wiederum ist durchaus zufrieden damit,

daß sie einigermaßen gesichert ist, denn

kommt es zum Konkurs, so kann sie In

Höhe der noch offenen Forderung die

Warenbestände an sich nehmen und sich

daran schadlos halten. Nun hat aber

Jedes Geschäft außer dem Bankgläubiger
noch eine mehr oder minder große Zahl

von Warengläubigern. Diese Warengläu¬

biger haben häufig ihre Waren nur des¬

wegen kreditiert, weil sie nach Lager¬

besichtigung und Prüfung der Außen¬

stände den Eindruck gewannen, daß der

Vermögensbestand der Firma ein guter
war. Kommt es dann zum Konkurs, so

bleibt Ihnen die peinliche Entdeckung

nicht erspart, daß alles nur trügerischer
Schein war, da der wirkliche Herr der

Geschäftssubstanz nicht der Geschäfts-

Inhaber Ist, sondern die durch Siche¬

rungsübereignung geschützten Banken.

Dagegen versucht sich nun wieder der

Warengläubiger mit allen ihm zur Ver¬

fügung stehenden Mitteln zu schützen.

Die Sicherungsübereignung ganzer Lager¬

bestände für sich durchzusetzen, gelingt
ihm in der Regel nicht, weil dieses weit¬

gehende Recht den Banken, als der

mächtigsten Gläubigergruppe, vorbe¬

halten bleibt. Er muß deshalb einen an¬

deren Weg wählen, der darin besteht,

daß die Ware nur unter Eigentumsvorbe¬
halt geliefert wird. Das bedeutet so viel,

daß der Abnehmer zwar die einzelnen

bestellten Warenposten vor Zahlung aus¬

geliefert erhält, daß er aber Eigentümer
dieser In seinem Besitz befindlichen

Ware erst dann wird, wenn er sie voll

bezahlt hat. Geht er vor der Zahlung in

Konkurs, so kann der Warenlieferant

zwar nicht wie der Bankier unter Um¬

ständen das ganze Lager bis zur Deckung
der Forderung herausnehmen, aber er

hat doch das Recht, die einzelnen Stücke,

an denen der Eigentumsvorbehalt be¬

steht, zurückzuholen.

Auf diese oder jene Weise gelingt es

also bestimmten Gläubigerkategorien,
sich vor dem allgemeinen Gläubiger¬
schicksal Im Konkurs zu retten, mit dem

Effekt, daß diese einzelnen zwar in ge¬

wissen Grenzen gesichert sind, daß aber

die zurückbleibende Masse, die zur

gleichmäßigen Befriedigung aller Gläu¬

biger dienen soll, in ihrem Wert häufig
bis auf einen Bruchteil gemindert ist.

Was kann nun der Angestelite, den

diese Situation besonders schwer trifft,

dagegen tun? Daß er sich selbst nicht in

gleicher Weise schützen kann wie die

oben bezeichneten Gläubigerkategorien,
liegt auf der Hand.

Ihm bleibt nur übrig, auf anderen

Wegen Abhilfe zu suchen: der eine ist

das Eintreten der Angestelltenschaft für

die Bestrebungen, die im Interesse der

Gläubiger, die keine Sicherungsübereig¬
nung durchsetzen können, eine gesetz¬

lich vorgeschriebene Registrierung dieser

Uebereignung fordern, ähnlich wie bei

Hypotheken. Werden diese Forderungen

realisiert, so ist anzunehmen, daß dann

auch die Klausel des Eigentumsvorbe¬
halts wieder seltener wird, die nur des¬

halb so in Aufnahme gekommen ist, weil

die Warenlieferanten sich vor den

Gefahren der Sicherungsübereignung
schützen wollten.

Eine weitere Möglichkeit zur Abhilfe

liegt auf dem Gebiet des Arbeitsrechts,
und zwar muß systematisch darauf hin¬

gearbeitet werden, daß die Kontroll¬

rechte des Betriebsrats dahin ausge¬
dehnt werden, daß er von Sicherungs¬
übereignungen, die das ganze Lager
oder große Teile davon erfassen, unter¬

richtet wirdl Dann wäre innerhalb des

Personals eine Instanz vorhanden, die

Bescheid weiß, wie es um die Masse im

Fall des Konkurses bestellt Ist.

Es ist nicht zu verhehlen, daß gerade
dieser zweite Weg äußerst große
Schwierigkeiten bietet, da bekanntlich

jeder Versuch, die Kontrollrechte des

Betriebsrats auch nur um ein weniges
auszudehnen, auf schärfsten Widerstand

der Arbeitgeberschaft stößt.

Andererseits ist aber sicher, daß die

Rechte der Angestellten im Konkurs neu

geregelt werden müssen, denn der

jetzige Zustand, der gerade den mäch¬

tigsten Gläubigergruppen auf Kosten der

wirtschaftlich schwächsten einen Vorteil

verschafft, ist dem Willen des Gesetzes

so zuwider, daß eine Anpassung der ge¬

setzlichen Bestimmungen — sei es auf

arbeitsrechtlichem, sei es auf konkurs-

oder zivilrechtlichem Gebiet, unbedingt

notwendig erscheint.

Damit aber diese Notwendigkeit sich

durchsetzen kann, Ist es zuerst einmal

notwendig, daß die Aufmerksamkeit der

Angestellten energisch auf das ganze

Problem gerichtet wird.

Dr. Jenny R a d t.

Reichsarbeitsgerieht. — Eine wichtige Entscheidung
Das Reichsarbeitsgericht hat gegen den

Freistaat Sachsen zu unseren Gunsten

eine grundsätzliche Entscheidung gefällt,
die deswegen von einer allgemeinen Be¬

deutung ist, weil darin die Kompetenz
des paritätischen Ausschlusses festgelegt
wird.

Der Kläger Ist beim Arbeitsgericht

Leipzig als Angestellter nach den Be¬

stimmungen des Sächsischen Ange¬

stelltentarifvertrags tätig. Bis zum 14. Fe¬

bruar 1929 hat er Arbeiten verrichtet, die

unter die Tätigkeit eines zur Vergütungs¬

gruppe V gehörigen Angestellten fallen.

Von diesem Tage ab'wurde er mit Ge¬

schäften betraut, die nach der Ver¬

gütungsgruppe IV bewertet werden. Da

dem Kläger für seine Tätigkeit vor dem

14. Februar 1929 die Vergütungsgruppe V

nicht zuerkannt wurde, hat er den pari¬
tätischen Ausschuß angerufen, der dahin

entschieden hat, daß dem Kläger für die

Zeit bis zum 14. Februar 1929 die Bezüge
der Gruppe V zuständen. Dieser Ent¬

scheidung entsprechend hat die Dienst¬

stelle dem Kläger die Differenz zwischen

dem Gehalt der Gruppe IV und dem¬

jenigen der Gruppe V für die Zeit bis

zum 14. Februar 1929 nachbezahlt.

Der Kläger war nun der Auffassung,
daß eine Rückgruppierung in Gruppe IV

für die Zeit nach dem 14. Februar 1929

nur unter Innehaltung der Kündigungs¬
frist des § 33 des Tarifvertrages und nach

Anhörung der Angestelltenvertretung
möglich sei. Da er für die Zeit nach dem

14. Februar 1929 wiederum nur noch das

Gehalt nach Gruppe IV ausgezahlt er¬

halten hat, hat er für die Zeit vom 15. Fe¬

bruar 1929 bis 28. Februar 1929 auf

Zahlung der Differenz Klage erhoben.

Das Arbeitsgericht Leipzig hat dem
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Klager Recht gegeben. Auf die Berufung
der beklagten Behörde hat das Landes¬

arbeitsgericht Leipzig die Klage unter

Zulassung der Revision abgewiesen. Das

Reichsarbeitsgericht hat das Urteil des

Landesarbeitsgerichts aufgehoben und

das Urteil des Arbeitsgerichts bestätigt.

Die Entscheidung des Reichsarbeits¬

gerichts gründet sich darauf, daß der

paritätische Ausschuß nicht Vertrags¬
recht schaffen, sondern lediglich den be¬

reits vorhandenen Vertragsinhalt klar¬

stellen und für das Dienstvertragsver¬
hältnis erhebliche Vorfragen entscheiden

soll. Die Auffassung des Landesarbeits¬

gerichts, daß der paritätische Ausschuß

dadurch, daß er die Bezahlung nach Ver¬

gütungsgruppe V bis zum 14. Februar

1929 beschränkt hat, gleichzeitig aus¬

sprechen wollte, daß der Kläger vom

15. Februar 1929 ab nach Gruppe IV zu

bezahlen sei, hat das ReichsaTbeits-

gerlcht als falsch bezeichnet.

Dieser Prozeß wurde In allen drei

Instanzen durch unseren Verband ge¬
führt. Die Rechtsprechung des Reichs¬

arbeitsgerichts in dieser Sache wird man

natürlich nicht nur auf den paritätischen
Ausschuß des Sächsischen Angestellten-
Tarifvertrags, sondern auch auf die bei

anderen Behördentarifen bestehenden

derartigen Ausschüsse oder Schieds¬

stellen anwenden müssen.

Versofgungsatwarür
a!s Lohndrücker!

In der Zeitschrift des Reichsbundes der

Zivildienstberechtigten vom 5. Januar

1931 sind zehn Gebote für Versorgungs¬
anwärter abgedruckt, in denen folgende
Sätze enthalten sind:

Bewirb dich nicht nur um Beamten-,
sondern auch um Angestelltenstellen.
Wenn nicht anders möglich,

dann biete dich örtlichen Be¬

hörden auch zu unentgelt¬
licher Beschäftigung an. Das

kannst du während des ersten

Jahres des Bezuges von

Uebergangsgebührnissen tun.

Die Beschränkungen, die du

dir In der Anfangszelt aufer¬

legst, machen sich später
doppelt bezahlt.

Diese selben Herrschaften, die Ihre Ar¬

beitskraft den Behörden gratis zur Ver¬

fügung stellen, wundern sich dann dar¬

über, wenn sie sich bei den Angestellten
der Behörden keiner besonderen Beliebt¬

heit erfreuen. Der ganze Zweck der

Uebung ist nur der, auf diese Art und

Weise in Angestelltenstellen zu kommen.

Die im Reichsbund der Zivildienstberech¬

tigten organisierten Versorgungsanwärter
scheinen ihre Arbeitskraft außerordent¬
lich gering einzuschätzen, wenigstens
nach dem Preis zu schließen, für den sie

die Arbeitskraft verkaufen. Die Erklärung
findet man, wenn man auf einer anderen
Seite derselben Nummer den Satz liest:

„Der weitaus größte Prozentsatz der

Jährlich ausscheidenden Kameraden hat

firaktischen Bürodienst nicht kennen ge-
ernt."

Wenn sich Versorgungsanwärter um

Steiien bewerben wollen, sollen sie dies

tun; aber wenn sie dabei das verwerf¬

liche Mittel der Lohndrückerei anwen¬

den, müssen wir uns auf das entschie¬

denste dagegen wenden.

Notlage anerkannt — Gehälter abgebaut
Tatbestand: Der Verein derFärbereien

und chemischen Waschanstalten Groß-
Berllns kündigte den Gehaltstarif und
forderte 15 v.H. Abbau der Gehälter.

Ergebnis: Schlichtungsausschuß Berlin
fällt Schiedsspruch, daß ab 1. Januar 1931
die Gehälter der Filialleiterinnen um 8 v. H.
und die sämtlicher übrigen Gruppen um

5 v. H. gekürzt werden.

Die Begründung des Schiedsspruches
geben wir wörtlich wieder:

„Der vom Antragsteller aufgestellten
Forderung einer tünfzehnprozentigen
Herabsetzung der Tarifgehälter konnte

nicht entsprochen werden.

Eine Kürzung der Bezüge in einem der¬

artigen Umfange müßte bei den beson¬

ders hohen Lebenshaltungskosten Berlins

zu einer vollständigen Verelendung der

Angestelltenschaft führen. Die bis¬

herigen Gehälter reichten schon

kaum aus, um die zum Lebens-vnter-

halt unbedingt notwendigen Aus¬

gaben zu bestreiten. Der weitaus

überwiegende Teil der Angestellten ist

gezwungen, täglich zweimal ein Verkehrs¬

mittel zu benutzen und hierfür 5 bis 10%

seiner Bezüge aufzuwenden. Die Miete

erfordert 25 bis30%, sofern der Ange¬
stellte eine Altwohnung besitzt. Die Be¬

sitzer von Neubauwohnungen zahlen 35%

und mehrihres Einkommens für ihre Woh¬

nung und können diese schon jetzt nur

noch unter den größten Entbehrungen
halten.

Wenn trotzdem eine Senkung der Ge¬

hälter vorgenommen wird, ist sie nur zu

rechtfertigen mit der Not der um ihre

Existenz kämpfenden Betriebe. Die Kür¬

zung muß aber rückgängig gemacht
werden, wenn es in absehbarer Zeit nicht

gelingt, die Tarife der Verkehrsunterneh¬

mungen und die Preise der wichtigsten
Lebensmittel erheblich zu senken und

wenn nicht eine weitere Steigerung der

schon jetzt kaum noch erschwinglichen
Mieten vermieden wird."

Der Schlichtungsausschuß besaß Mut.
Hoffentlich besitzt er ihn auch dann noch,
wenn er am 37. März 1931 erkennen muß,
daß die Preissenkungsaktion wirkungslos
verpufft ist.

Mängel in der Ausbildung
Verspätete Ansprüche
Der klagende Gehilfe, der nach Beendi¬

gung seines Lehrverhällnisses noch ein

halbes Jahr bei dem beklagten Geschäfts¬
inhaber als Gehilfe tätig gewesen, danach

aber zehn Monate hindurdi stellungslos

mar, forderte von dem Beklagten Schaden¬

ersatz deshalb, weil jener den Lehrvertrag
nicht ordnungsmäßig erfüllt habe. Dieser

Mangel in der Ausbildung sei i/wn bei Er¬

langung einer neuen Stellung hinderlich,

erschwere ihm also sein Fortkommen. Das

Landesarbeitsgeridit Hamburg hat in¬

dessen den Schadenersatzanspruch des

Klägers abgewiesen, weil er zu lange mit

dessen Geltendmachung gezögert habe.

In den Enlsdieidungsgründen heißt es:

Wenn man auch dem klagenden Gehilfen

zugute halten muß, daß er sich oielleidit

mährend seiner Tätigkeit als Lehrling und

später als Gehilfe bei dem Beklagten ge¬

scheut habe, mit Ansprüchen aus dem

Lehmertrage hervorzutreten, daß er sich
vielleidü auch erst in der Zeit seiner

Stellungslosigkeit über die Bedeutung des

Mangels in seiner Ausbildung klar ge¬
worden ist, so durfte er keinesfalls be¬

liebig lange mit der Erhebung seiner An¬

sprüche warten. Nach Beendigung de$

Vertragsverhältnisses ist es selbstverständ-

lidi, daß jeder Teil, der noch geldlich*
Ansprüdie daraus zu haben glaubt, sie

sogleich erhebt oder vorbehält, andern¬

falls darf der andere Teil nach Treu und

Glauben regelmäßig annehmen, daß solche

Ansprüdie nicht mehr erhoben werden.

Zwar ist eine gemisse Frist zur Ueber-

legung und Einziehung von Erkundigun¬

gen beiden Teilen, besonders dem Arbeit¬

nehmer, nidit zu versagen. Indessen kann

dem Arbeitnehmer nicht das Recht zu¬

erkannt werden, zu einem beliebigen Zeit¬

punkt mit seinen Ansprüchen hervorzu¬

treten. Wenn der Kläger erst 1% Jahre
nach Beendigung des Lehrverhältnisses

Sdiadenersalzansprüdie wegen Nichiinne-

haltung des Lehrvertrages erhebt, so muß
das unbedingt als verspätet erachtet

werden.

Bitanzkontrolle,
Verletzung der Biianzpfiicht
und ihre Folgen
Da nicht jeder Bilanzverpflichtete die

aufgestellte Bilanz zu veröffentlichen
braudit, bestellt hinsiditlidi der Ausfüh¬

rung dieser Vorsdirifl nur eine bedingte
Kontrolle. Die llandelsgesetzgebung hat

die Konirolle auf die Unternehmungen
beschränkt, an denen die Oeffentlidikeit
ein Interesse hat (Aktiengesellsdiaften,
Genossenschaften, gemisse G. m. b. FL).
Erweitert wird die Bilanzkontrolle durch

die Steuergesetzgebung, die die Handels¬

bilanz als Grundlage für die Einkommen-

und Körpersdiafissteuer vorsieht und

regelmäßige Betriebskontrollen vornimmt.

Der Gesetzgeber ist davon überzeugt
gewesen, daß im normalen Geschäfts¬
verlauf die Bilanzkontrolle äußerst
schwierig ist. Darum hat er in der Ver-

gleidisordming und in den Strafbestim¬
mungen der Konkursordnung ein wirk¬

sames Mittel geschaffen, den Kaufmann
zu ordentlicher Rechnungslegung anzu¬

halten.

Bei der Beantragung des geriditlidien
Vergleichsverfahrens hat der Schuldner

eine Vermögensübersidit (augenblicklicher
Stand) und die letzte Jahresbilanz ein¬

zureichen. Ist er dazu infolge unzuläng¬
licher Budihaltung nidit in der Lage, so

mird das Vergleichsverfahren von vorn¬

herein abgelehnt. Sobald das Vergleichs¬
verfahren eröffnet ist, haben Vertrauens¬

person und Gläubigeraussdiuß das Recht

und die Pflidit, die Geschäftsbücher ein¬

zusehen. Stellt sich bei der Prüfung her¬

aus, daß die Bücher nicht ordentlich ge¬

führt und die Bilanzen nicht regelmäßig
aufgestellt wurden, so kann das bereits

eröffnete Verfahren wieder eingestellt
werden. Die Einstellung des Vergleichs¬
verfahrens ist aber gleichbedeutend mit

der Eröffnung des Konkurses (§ 80 VO.).

26



Die Strafbettimmungen der Eonkurs-

crdnung lauten:

§ 239: Schuldner, welche ihre Zahlungen

eingestellt haben, oder über deren Ver¬

mögen das Konkursverfahren eröffnet

morden ist, werden megen betrügerischen

Bankrotts mit Zuchthaus bestraft, wenn

lie in der Absicht, ihre Gläubiger zu be¬

nachteiligen ,
Handelsbüdier zu

führen unterlassen haben, deren Führung

ihnen gesetzlich oblag ,
oder so ge¬

führt oder verändert haben, daß die¬

selben keine Uebersicht des Vermögens¬
standes gewähren. Sind mildernde Um¬

stände vorhanden, so tritt Gefängnis¬

strafe nicht unter 3 Monaten ein.

. § 240: Schuldner, welche ihre Zah¬

lungen eingestellt haben, oder über deren

Vermögen das Konkursverfahren eröffnet

morden ist, werden wegen einfachen

Bankrotts mit Gefängnis bestraft, wenn

sie Handelsbüdier zu führen unter¬

lassen haben, deren Führung ihnen ge¬

setzlich oblag, oder dieselben verheim-

lidit, vernichtet oder so unordentlich ge¬

führt haben, daß sie keine Uebersicht des

Vermögensstandes gewähren, oder es

gegen die Bestimmungen des HGB. unter¬

lassen haben, die Bilam ihres Vermögens
in der vorgeschriebenen Zeit zu ziehen.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so

kann auf Geldstrafe erkannt werden. Die

Zahl der Fälle, daß im Konkursfalle die

Gemeinsdiuldnei auf Grund der §§ 2"9

oder 240 verurteilt werden, beläuft sich

auf 700 bis 1000 jährlich. Erfahrungs¬

gemäß liegt in den meisten Fällen un¬

ordentliche Buchführung und Bilanz-

Ziehung vor, denn bei ordnungsmäßiger

Buchführung kann der Kaufmann viel

eher die Schuldlosigkeit an dem Zu¬

sammenbruch beweisen.

Ein weiterer Rediisnachteil besteht für
den Fall des § 239 darin, daß nach § 175

der KO. ein Zwangsvergleich unzulässig

ist, solange gegen den Gemeinschuldner

megen betrügerisdien Bankrotts eine ge¬

richtliche Untersuchung oder ein wieder¬

aufgenommenes Verfahren anhängig ist,

oder wenn der Gemeinsdiuldner megen

betrügerischen Bankrotts rechtskräftig
verurteilt morden ist.

Dipl-Hdl. Sdiönse».

(fyettinex Leitungen
ßexieftten:

Eine böse Sllvester-Ueberraschung er¬

lebte gestern eine große Anzahl von

Angestellten, die bei der Nationalen Re¬

gistrierkassengesellschaft m. b. H. in Neu¬

kölln, einem amerikanischen Unterneh¬

men, beschäftigt sind. Von den 120 In

der Buchhaltungs- und Verkaufsabteilung

tätigen Arbeitnehmern erhielten die

Hälfte, 60 Angestellte, Ihre Kündigung
zum 1. Februar. Es wurde ihnen mit dem

Dezembergehalt gleich das Januargehalt
ausgezahlt mit der Erklärung, daß man

auf ihre weiteren Dienste verzichten

müsse.

Diese rigorose Maßnahme der Direk¬

tion, die darauf zurückzn*;ihern ist, daß

die amerikanische Zentrale den Gehalts¬

etat für die Berliner Fabrik um ein Drittel

gekürzt hatte, hat unter der Angestellten¬
schaft eine begreifliche Erregung ausge¬

löst. Als am Abend des Silvesters durch

die einzelnen Abteilungsleiter die Kün¬

digungen ausgesprochen wurden, ereig¬

nete sich ein bezeichnender Zwischen¬

fall. Der Abteilungsdirektor Richard Seh.

von der Buchhaltungsabteilung, der 18

seiner Angestellten die Kündigungs¬

briefe überreichen mußte, erlitt dabei

einen Nervenzusammenbruch. Er erklärte

den Angestellten, daß er 3!> Jahre lang

In dem Betrieb sei und daß ihm eine der¬

artige Maßnahme noch nicht vorgekom¬

men wäre. Schluchzend warf er dann

den betroffenen Angestellten die Kün¬

digungsbriefe auf den Tisch.

Vom Weinreisenden

zum WeStbesnkier
Glück und Ende eines Wirtschaftsdiktators

Frankreich ist In den letzten

zwei Jahren durch zwei große
Finanzskandale heimgesucht wor¬

den. Die Betrugsmanöver der

genialen Hochstaplerin Madame

Hanau, die viele Persönlich¬

keiten der Aristokratie In ihre

Affäre verwickelte und Tausende

kleiner Leute ruiniert hat, werden
- Jetzt durch den Skandal

Oustric in den Schatten ge¬

stellt. 300 000 betrogene Sparer
zittern um ihre sauer erworbenen

Sous, unzählige bürgerliche Po¬

litiker, die Oustric Handlanger¬
dienste geleistet haben, um Ihre

politische Ehre. Das französische

Volk ist um eine Milliarde Franken

ärmer geworden. Das Kabinett

Tardieu ging über Bord. Und nun

wird untersucht

Wer Ist Oustric?

Albert Oustric wird von seinen ehr¬

geizigen, armen, aber ehrenvollen Eltern

auf das Lyzeum In Toulouse geschickt.
Beim Studium kann er keine Lorbeeren

ernten. Er wird Vertreter für Wein- und

Spirituosenfirmen. Mit geringem Interesse

am Geschäft verkauft er auf den kleinen

Nestern Südfrankreichs Absynt und Ära-

mon. Er findet dank seiner guten Um¬

gangsformen Anschluß bei sehr reichen

Jungen Leuten, unterdrückt sein süd¬

ländisches Temperament und ersetzt es

durch angelsächsisches Phlegma. Das

Imponiert. Während seine neuen Freunde

die Nächte mit Baccarat-Spiel verbringen,

begnügt er sich damit, ihr freiwilliger
Sekretär zu sein, überwacht die Spiele
und regelt die Verbindlichkeiten der

einzelnen Spieler untereinander. Die

Rolle des Croupiers steht ihm gut.

Der Krieg bricht aus. Oustric wird In

einer Munitionsfabrik angestellt. Er lernt

einen Pariser Unternehmer kennen, der

Ihn schätzt. Nach der Demobilisierung

läßt ihn sein Gönnner nach Paris kommen

und richtet Ihm ein Bankgeschäft ein —

die kleine Bank Oustric in der rue Auber.

Ein schöner Sprung, vom Weinreisenden

zum Bankierl Oustric begnügt sich nicht

mehr mit so wenig. In Toulouse durfte er

Baccarat noch nicht spielen, dazu reichte

das Geld nicht. Jetzt pokert er. Er gilt
als der beste Spieler. In den Bars um die

Oper herum ist das geflügelte Wort bald:

Oustric?... Der blufft wie ein Amerika¬

ner. Das schmeichelt unserem kleinen

Provinzler, der eben auf dem Asphalt der

Weltstadt zu gehen beginnt. Er läßt sich

den Schnurrbart rasieren, kaut Gummi

und studiert eifrig die Methoden der

Wall-Street. Eine Wahrsagerin liest ihm

aus der Hand: Du wirst König ... Seit

diesem Tage setzt er alles daran, Wlrt-

schaftsdiktator zu werden.

Er macht die Bekanntschaft des italieni¬

schen Milliardärs Gualino. Der hat gerade

einen Agenten in Paris für seine Trans¬

aktionen nötig. Oustric wird Guallnos

Vertrauter und arbeitet wie ein Be¬

sessener. Er schafft sich in der Finanz¬

welt eine beneidete Stellung. Ein Jahr

lang verhandelt er Jeden Moraen In der

Bank von Frankreich. Sein Fleiß wird be-
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lohnt. Die Affäre Marechal (Schiebung
mit Heeresgut) wird durch ihn beigelegt.
Das ist der Anfang. Hat er nicht Millionen

und den Einfluß des mächtigen Gualino

hinter sich? Er kauft, kauft alles, was

Sich ihm bietet. Marchai, Sarlino, die

Großbleichereien von Thaon, die Auto¬

fabrik Peugeot, die Grundstücksgesell¬
schaft Paris Foncier, die bolivianischen

Gruben Huan Chaca

Jetzt ist er der businessman, von dem

er geträumt hat. In Amerika achtet man

nicht auf den Preis, wenn man kauft. Das

Ziel ist der Trust. Oustric kauft zu jedem
Preis. Er kauft Girandon, l'Union Vie,
Etablissements Desurmont, Valentin Bloch,

die Societe francaise des Automobiles

Ford und endlich die Bank Adam — die

Bank der Fischer von Boulogne, deren

ruhmvolle Vergangenheit ihn mit Stolz er¬

füllt. Noch ist er nicht Diktator. Er kauft

weiter. Immer teuerer. Die gesamte
Schuhfabrikation und die bedeutendsten

Schneiderateliers. Dressoir, Incroyable,
Fayard, Raoul, Pinet, Ehrlich. Jetzt ist es

genug. Er hat's geschafft. Will er ein

bißchen verschnaufen? Niemalsl Time is

moneyl
Er rast weiter. Er ist Amerikaner. Er hat

kein Kind, keine Frau, die ist ihm ge¬

storben. Er sitzt täglich 15 Stunden im

Bureau. Er vergißt sein schönes Landhaus

am Cap d'Ail, seine acht Meter lange
Luxus-Yacht, die irgendwo an der Riviera

vertäut Hegt Seine 100pferdigen Autos

stehen In der Garage. Er benutzt Taxis.

Seine Spannkraft wächst noch. Er gründet
eine Holdingsgesellschaft unter dem

Namen „Gesellschaft zur Ausdehnung der

französischen Industrie". Da beginnt das

Wetterleuchten. Die Krise setzt ein. Der

Milliardär Gualino muß seine Gelder zu¬

rückziehen. Oustric bleibt allein mit

seinen Holdings, Trusts und Booms. Es

geht schlechter und schlechter. SOS-Rufe.

Die Bank von Frankreich hat ihn kurze

Zeit vorher mit hundert Millionen Franken

unter dem Druck einiger Politiker ge¬
stützt. Dieses Mal weigert sie sich zu

helfen. Selbst Jener alt angesehenen
Bank Adam will niemand unter die Arme

greifen. Das Halali der Rivalen ist nicht
mehr nötig. Die Kredite sind gesperrt.
Die Pariser Börse liegt In Agonie. Ein
Schwarzer Freitag!

300 000 kleiner und kleinster Sparer
sind um Ihre Vermögen gebracht, und

Albert Oustric sitzt vorläufig im Zuchthaus

von Suresnes als Untersuchungsgefan¬
gener. So endet das große Abenteuer
des kleinen Weinreisenden von Toulouse,
der die Welt beherrschen wollte.

Norbert Bachrach.

Der ZdA. gibt wertvolle

Fach¬

zeitschriften
heraus

Jeder sollte sie

abonnieren!
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Aus den Fachgruppen

AUS HANDEL

UND INDUSTRIE

Die Entschädigung im

Tabakgewerbe
Durch die „Verordnung über Entschä¬

digung und Unterstützung im Tabak¬

gewerbe" vom 18. Dezember 1930 wer¬

den die Entschädigungen von Tabak¬

verarbeitern und die Unterstützungen
von Angestellten und Arbeitern geregelt.
Trotz unserer Versuche, den Personen¬

kreis der - Unterstützungsberechtigten
gegenüber der Verordnung vom 29. Ja¬

nuar 1930 zu vergrößern, unterscheidet

sich die neue Verordnung kaum von der

vom 29. Januar 1930.

Der Personenkreis der Unterstützungs¬
berechtigten umfaßt Angestellte und

Arbeiter, die bis zum 30. November 1930

In Betrieben, die tabaksteuerpflichtige
Erzeugnisse herstellen, mit kaufmänni¬

schen Arbeiten oder der Herstellung der

Erzeugnisse beschäftigt gewesen sind

oder Hilfsarbeiten verrichtet haben, die

mit der Tabakverarbeitung oder der

versandfähigen Herrichtung der Erzeug¬
nisse unmittelbar Im Zusammenhange
stehen.

Der Verdienstausfall muß nachge¬
wiesenermaßen als unmittelbare Folge
der Vorschriften im Kapitel III des
zweiten Teiles der Verordnung vom

1. Dezember 1930 (Notverordnung) ein¬

getreten sein.

Bei Erfüllung aller Voraussetzungen
wird Unterstützung gewährt vom Tage
des Eintritts des Verdienstausfalles. Die

Höhe der Unterstützung ist ebenfalls wie

die nach der früheren Verordnung; sie

darf jetzt aber für den Arbeitstag nicht

mehr als 10,— RM. betragen.
Die Unterstützung wird längstens für

312 Arbeitstage, Jedoch nicht über den

31. März 1933 hinaus gewährt.
Wer Unterstützung In Anspruch nehmen

will, hat sich durch einen bei der zu¬

ständigen Zollstelle (Zollamt oder Haupt¬

zollamt) zu beantragenden, vom Haupt¬
zollamt zu erteilenden Vorbescheid

darüber auszuweisen, daß er zum Kreise

der unterstützungsberechtigten Personen

gehört und daß und seit wann er un¬

mittelbar infolge der Verordnung vom

1. Dezember 1930 arbeitslos oder durch

Kurzarbeit geschädigt Ist. Gegen den

Vorbescheid ist Beschwerde an den Prä¬

sidenten des Landesfinanzamts zulässsig.
Sie muß binnen einer Frist von einem

Monat von der Zustellung des Vor¬

bescheides an beim Hauptzollamt ein¬

gelegt werden.

Wie früher kann In der Beschwerde die

gewerkschaftliche Organisation des Be¬

schwerdeführers angegeben werden, der

der Präsident des Landesfinanzamts, so¬

fern er die Beschwerde für unbegründet
erachtet, vor der Entscheidung Gelegen¬
heit zur Aeußerung zu geben hat, Der

Präsident des Landesfinanzamts ent¬

scheidet endgültig. Mit der Durchführung
des Verfahrens ist die Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver¬

sicherung beauftragt.

In einem der Verordnung vom 18. De¬

zember 1930 beigegebenen Verzeichnis

sind die Arbeitnehmer des Tabak¬

gewerbes aufgeführt, „für die bis zum

15. Februar 1931 der ursächliche Zusam¬

menhang anzunehmen ist, ohne daß es

eines Vorbescheides bedarf".

Kaufmännische Angestellte
sind hierin nicht aufgeführt, das be¬

deutet also, daß jeder kaufmänni¬

sche Angestellte, der Unter¬

stützung beziehen will, sich einen

Vorbescheid zu beschaffen

hat.

In einer Eingabe des AfA-Bundes an

das Reichsfinanzministerium wurden alle

unsere Wünsche nochmals dargelegt und

zur Berücksichtigung empfohlen. Ins¬

besondere legten wir Wert auf die An¬

erkennung der Berechtigung für die An¬

gestellten des Handels und die Rei¬

senden. Hauptsächlich wurde auf die aus

steuerlichen Gründen errichteten Spedi¬
tionsgesellschaften „Jasconsa" und „Ewa-
zet" hingewiesen, deren Angestellte
nach Auffassung des Ministeriums zum

Handel gehören. Auch wurde verlangt,
daß den Angestellten, die durch Stil¬

legung eines mit der Herstellung von

Tabakwaren beschäftigten Betriebes in
der Zeit bis zum 31. März 1931 arbeitslos

werden, ohne weiteres die Unterstützung
ohne besonderen Vorbescheid der zu¬

ständigen Zollstelle gewährt wird. Aber
auch für jene Fälle, in denen, ohne daß

es zur Stillegung des Betriebes kommt,
In dem genannten Zeitraum Angestellte
entlassen werden, wünschten wir das

vereinfachte Verfahren — also ohne Vor¬
bescheid — mindestens für die Ban¬

derolenverwalter und Steuer- und Zoll¬
buchhalter. Alle unsere Wünsche blieben
aber unberücksichtigt.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konsum-Genossenschafl-Beriin
Der Bericht über das 31. Geschäftsjahr,

das in die Zeit vom 1. Juli 1929 bis
30. Juni 1930 fällt, verzeichnet eine Stei¬

gerung des Umsatzes von 68,2 auf
rund 80 Millionen Reichsmark oder um

17,2 v. H. Auf die einzelnen Gruppen
der Warenvermittlung verteilt sich der

Umsatz, der In 339 Verteilungsstellen er¬

zielt wurde, wie folgt: Lebensmittelver¬

teilungsstellen 61,57 Millionen Reichs¬

mark, Fleischverteilungsstellen 9,05 Mil¬
lionen Reichsmark und Warenhaus¬

abteilung 9,38 Millionen Reichsmark. Die
Zahl der Mitglieder beträgt 188 083.

Die Konsumvereine Veiten und Wer-
neuchen wurden angegliedert, mehrere

umfangreiche Bauten sind in Angriff ge^
nommen worden, das neue Wohlfahrts¬

gebäude konnte der Benutzung über¬

geben werden. Günstig entwickelt hat

sich die Sparkasse. Der Einlagenbestand
erhöhte sich von 35,6 auf 45,9 Millionen
Reichsmark. Im Kindererholungshelm
Sperenberg haben 385 Kinder einen vier¬

wöchigen Erholungsurlaub verbracht. Der

Personalbestand betrug am 30. Juni 1930
4345 Personen, wovon 2732 auf das kauf¬

männische Personal entfallen.



BEHÖRDENANGESTELLTE

Gehaltskürzungen bei

Gemeindeangestellten
In Preußen

Die Notverordnung des Reichspräsi¬
denten vom 1. Dezember 1930 ermächtigt
Im § 4 Abs. 2 die obersten Landesbehör¬

den, die in Abs. 1 des § 4 vorgeschrie¬
bene Kürzung der Bezüge der Beamten

bei Ländern, Gemeinden und Gemeinde-

Verbänden und sonstigen der Landesauf¬

sicht unterstehenden Körperschaften des

öffentlichen Rechts im Verord¬

nungswege vorzunehmen. Die preu¬
ßische Staatsregierung hat eine solche

„Verordnung über Gehaltskürzung" unter

dem 13. Dezember 1930 (Preußische Ge¬

setzsammlung Seite 291 ff.) erlassen. Sie

Ist dann aber in dieser Verordnung noch

weitergegangen, als das nach der Reichs¬

notverordnung zulässig Ist, indem sie im

2. Absatz des § 2 die Gemeinden, Ge¬

meindeverbände usw. verpflichtet,
„von der Kündigungsmöglichkeit gemäß
Verordnung des Reichspräsidenten usw.

Gebrauch zu machen, um eine dem

;«*bs. 1 entsprechende Herabsetzung der

ogTüge ihrer Angestellten herbei¬

führen".

Da die Reichs Verordnung In § 4

Abs. 2 die Länder bevollmächtigt, nur

bezüglich der Beamten „Ver¬
ordnungen" zu erlassen, ist die Preu¬

ßische Verordnung vom 13. Dezember

1930, soweit sie sich im Abs. 2 des § 2

auf die Angestellten bei den Ge¬

meinden, Gemeindeverbänden usv/. be¬

zieht, rechtswidrig. Wir haben des¬

halb (gemeinsam mit den übrigen frei¬

gewerkschaftlichen Angestelltenorgani¬
sationen innerhalb des AfA-Bundes) bei

der Preußischen Staatsregierung gegen
den betreffenden Teil der Preußischen

Verordnung Einspruch erhoben.

Tätigkeit der Tarif-

schiedsstelle Dezember 1930

Im Dezember 1930 kamen 89 Streitfälle

von Mitgliedern unseres Verbandes zur

Verhandlung. In sieben Fällen wurde

eine Entscheidung nicht getroffen, son¬

dern weiterer Beweis erhoben oder die

Sache an den Unparteiischen verwiesen.

Wegen Unzuständigkeit der Tarifschieds-

stelle oder Aussichtslosigkeit zogen wir

17 Einsprüche zurück. Wegen Fristver¬

säumnis wurden 11 Anträge zurückge¬
wiesen. Von den sachlich entschiedenen
54 Einsprüchen verfielen 16 der Ableh¬

nung. Wir erzielten 30 Höhergruppie¬
rungen von Gruppe V bis VI, 4 Höher-

gfuppierungen von Gruppe VI bis VII,
eine Höhergruppierung von Gruppe VII

bis VIII. In den Streitigkeiten über die

Festsetzung des Grundvergütungssatzes
erzielten wir Verbesserungen um 1 Jahr
In 2 Fällen, 2 Jahre In einem Fall. Ver¬
handelt wurden Einsprüche aus den Ar¬

beitsämtern Berlin-Mitte, Süd, Süd-Ost,
Südwest und West.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Fernunterricht für Sozialver¬

sicherungsangestellte
Mit dem 12. Aufgabengebiet ist der

erste Fernunterricht für Krankenkassen¬

angestellte abgeschlossen worden. Der

Kursus hat die In ihn gesetzten Er¬

wartungen vollkommen erfüllt. Besonders

verdient hervorgehoben zu werden, daß

die Teilnehmerzahl nur eine unwesent¬

liche Fluktuation aufwies. Die Kollegen
waren bestrebt, regelmäßig und pünkt¬
lich die Arbeiten einzusenden.

Da der Fernunterricht als ein wirksames

Mittel für die Fortbildung zu betrachten

Ist, haben wir einen zweiten Fernunter¬

richtslehrgang eingerichtet, der Ende

Januar 1931 beginnt. Der Lehrgang ist

auf die gesamte Sozialversicherung aus¬

gedehnt worden. Er hat also Bedeutung
für die Angestellten aller Sozialversiche¬

rungsträger. Der erste Brief enthält den

Arbeitsplan für den ganzen Kursus.

Wer sich an diesem Kursus noch be¬

teiligen will, muß umgehend seine An¬

meldung in der Hauptgeschäftsstelle des

Verbandes abgeben.

Richtige Haltung
bei der Arbeit

Schäden des Stehens

Der Körper des Menschen ist schon oft

sehr treffend mit einer Maschine ver¬

glichen worden. Wenn wir heute im

Bilde dieses Vergleiches bleiben, so

wollen wir sehen, was man tun soll, um

einzelne Teile der Maschine, also des

Körpers, nicht zu stark zu beanspruchen,
damit sie vor Schaden bewahrt bleiben.

Menschen, welche im Beruf die meiste

Zeit des Tages stehend oder laufend

verbringen, überlasten Ihre Beine, die

dann schließlich verschiedene „Ge¬

brechen" zeigen. Es sollte nun ein jeder
daran denken, solchen Leiden durch ver¬

nünftige Maßnahmen vorzubeugen.
Zunächst gilt es, jede freie Minute zu

ruhen, also durch Sitzen oder Liegen die

Beine zu entlasten.

Richtiges Stehen sollte eigentlich
selbstverständlich sein, ist es aber leider

gar nicht. Die wenigsten Menschen

achten darauf, daß man bei richtigem
Stehen auf seinen beiden Beinen steht,

und zwar so, daß wirklich das Gewicht

des ganzen Körpers gleichmäßig auf

diese verteilt ist. Gar zu oft kann man

beobachten, daß ein Bein überlastet, das

andere abgespreizt und im Knie ge¬

beugt, also vollkommen unbeschwert ist.

Das Tragen gutsitzenden Schuhwerks

ist für die Gesundheit des Fußes von

nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Die Vernunft sollte hier stets über die

Mode siegen.
Hohe Absätze geben nicht nur dem

Fuß eine unnatürliche, ungesunde Hal¬

tung, sondern sie schädigen auch andere

Organe. Der ganze Körper wird aus

seiner richtigen Lage gewaltsam ge¬

drängt, und dabei werden namentlich die

Unterleibsorgane verschoben, wodurch

unangenehme Leiden verursacht werden

können.

Folgen ungeeigneten Schuhwerks sind

Schwielen, Hornhautbildung und das

Hühnerauge. Erstere entstehen durch

Druck bei zu enger oder durch Reiben

bei zu weiter Fußbekleidung. Man be¬

seitigt Schwielen und Hornhaut, indem

man heiße Fußbäder macht, denen man

Seife oder besser Pottasche (1 Eßlöffel

auf 1 Eimer Wasser) zusetzt, was er¬

weichend wirkt. Oft kann man danach

durch gründliches Frottieren die Horn¬

haut abreiben. Gelingt dies nicht, so

muß man dann zur Raspe! oder Schere

greifen.
Das Hühnerauge, ebenfalls ein Horn¬

hautgebilde, dessen Entstehungsursachen
meist die gleichen sind, ist unangenehmer
als Schwielen und Hornhaut, v/eil es

erstens meist über einem Knochen¬

vorsprung auf den Zehen sitzt und des¬

halb noch druckempfindlicher ist, zwei¬

tens aber einen Zapfen — im Volksmund

wird es deshalb auch Leichdorn ge¬

nannt — besitzt, der in die Tiefe ragt,
und von dem aus es immer wieder nach¬

wächst. Nach heißen Fußbädern, denen

man zweckmäßig auch Pottasche zusetzt,

schneidet man es am besten mit der ge¬

bogenen Nagelschere heraus; man gehe
vom Rande aus nach der Mitte zu. Voll¬

ständig entfernen kann man es allein

fast nie, weil der Zapfen sehr tief liegt
und die Gefahr einer Verletzung groß
ist. Hierbei ist stets Vorsicht geboten,
da durch farbige Strümpfe unangenehme
Infektionen entstehen können.

Eine andere Folgeerscheinung zu

vielen Stehens ist oft der Plattfuß,

welcher große Beschwerden machen

kann. Die Schmerzen ziehen sich bis¬

weilen über das Knie bis zur Hüfte hin

und werden dann manchmal fälschlicher¬

weise für Ischias gehalten. Meistens ge¬

nügt das Tragen geeigneter Einlagen,
welche das Fußgewölbe stützen. Nur

selten ist eine Operation nötig.
Im Gefolge des Plattfußes kann der

Schweißfuß auftreten, über den zu

sprechen hier zu weit führen würde. Es

mag genü«-""i, darauf hinzuweisen, daß

mit Besserung des Plattfußes meist auch

die Beschwerden des Schweißfußes ver¬

schwinden.

Als eine mit Recht gefürchtete Schädi¬

gung, die oft durch zu vieles Stehen

hervorgerufen wird, seien noch die

Krampfadern erwähnt. Sie entstehen hier

durch dauernden Blutandrang nach den

Beinen zu und damit verbundener

Stauung. Andere Gründe sind beispiels¬

weise, abgesehen von inneren Leiden,

abnorme Belastung des Beckens bei

Schwangerschaft oder Beckengeschwül¬
sten (Druck auf die großen Blut¬

gefäße) usw.

Dr. med. Alice Hirsch-Matzdorff.

Berufskrankenkasse der

Angestellten zu Berlin/
Ersatzkasse

Der vertragslose Zustand mit den Zahn¬

ärzten ist beendet. Die Inanspruchnahme

von Zahnärzten muß nunmehr v/ieder

auf Grund von Zahnbehandlungsscheinen

erfolgen. Diese sind vor der Behandlung

von der Verwaltungsstelle abzufordern

und dem Zahnarzt vorzulegen. Eine Ver¬

auslagung der Kosten durch die Mit¬

glieder ist nicht mehr erforderlich, da die

Rechnungen durch die Kasse direkt be¬

zahlt werden.

Verzeichnisse der zugelassenen

Zahnärzte sind in den Verwaltungsstellen

erhältlich. Nur die zugelassenen

Zahnärzte und außerdem die zuge¬

lassenen Dentisten dürfen in An¬

spruch genommen werden.

Der Kassenvorstand.
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DEft&FREII AHGMSTEIL?E>

AUS UNSEREM VERBAND

Wahlausschreiben
für die Wahl der Delegierten
x. beschließenden Mitglieder¬
versammlung in Frankfurt a.M.

Gemäß § 20 Abs. 1 der Verbandssatzung

muß die beschließende Mitgliederver¬

sammlung aus Vertretern der Mitglieder

gewählt werden. Als Tag für die Wahl

der Vertreterversammlung für das Jahr

1931 hat der Orstvorstand Dienstag, den

10. Februar 1931 bestimmt. Die Wahl

findet In der Zeit von 14 bis 20 Uhr auf

dem Verbandsbureau, Rathenaupiatz4—6,
statt. Wahlvorsteher Ist der Vorsitzende

der Ortsgruppe Frankfurt a. M., Hans

Meyer, Rathenauplatz 4—6. Die Zahl

der zu wählenden Vertreter Ist auf 132

festgesetzt. Wahlvorschläge müssen bis

spätestens Dienstag, den 3. Februar in

den Händen des Wahlvorstehers sein.

Später eingereichte Vorschläge werden

nicht berücksichtigt. Die Wahlvorschläge
müssen von mindestens 100 Wahlberech¬

tigten mit Vor- und Zunamen unter An¬

gabe der Mitgliedsnummer und der Be¬

schäftigungsstelle unterzeichnet sein.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle

Mitglieder der Ortsgruppe Frankfurt a. M.,
die mit ihren Beiträgen nicht länger als

drei Monate im Rückstand sind. Als Aus¬

wels gilt das Mitgliedsbuch. Mitglieder,
deren Bücher bei der Verbandsgeschäfts¬
stelle hinterlegt sind, erhalten einen ent¬

sprechenden Ausweis vom Wahlvorsteher,
der zur Wahl berechtigt. Bei der Wahl

der Delegierten sind die auf den Ver¬

bandstagen in Kassel und Köln fest¬

gesetzten Beschlüsse zu beachten. Die

Wahivorschläge können ab 4. Februar im

Zimmer 4 des Verbandsbureaus ein¬

gesehen werden.

Hans Meyer, Wahlvorsteher.

2Sj8hrlge Mitgliedschaft. Der Verbands¬

vorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die Ueberreichung der silbernen

Verbandsnadel: Bochum: Heinrich

Born. Brandenburg/Havel: Her¬

mann Kassau. Bremen: Richard Engel¬
mann. Bremerhaven - Weser¬

münde: Fritz Scheling. Dresden:
Helene Böhnisch. E b I n g e n : Gallus

Klenle. Hamburg: Gustav Schramm.

Hanau: Michael Lenz. Königsberg
L P r.: Johannes Weitschat. Leipzig:
Richard Göschel. Markranstädt:

Mllda Kunath. Oelsnltz I. V.: Franz

Frltzsche. Offenbach a. M.: Carl

Fischer, Hermann Hartwig. Pulsnltz:
Bernhard Hans. Sonneberg I. Th.:
Reinhold Barnikol, Albert Hofmann,
Gustav König, Emil Sieder. Witten¬

berg e : Richard Lademann. Würzen:
Richard Rudolph.

Jubiläen
Am 7. Januar 1931 beging der Kolleg»

Hermann Gries die Feier seines 70. Ge¬

burtstages. Kollege Hermann Gries mar

seit Bestehen des Betriebsrätegesetzes bis

tu seinem Ausscheiden aus der AOK. der

Stadt Berlin Vorsitzender des Betriebs¬

rates und ein außerordentlich rühriger
Funktionär unseres Verbandes Er ist

vermutlich auch der einzige Angehörige

der Sozialversicherung, der In seiner

Eigenschaft als Vorstandsmitglied seiner

Krankenkasse zu einer Haftstrafe ver¬

urteilt worden ist, weil er sich einer An¬

ordnung der Aufsichtsbehörden nicht

fügen wollte.

Am 15. Januar 1931 beging der Kollege
Emil Damaschke sein 25jähriges Dienst¬

jubiläum bei der AOK. der Stadt Berlin,

Außer seiner Funktionärlätigkeit in der

Fachgruppe Sozialversidierung ist er auch

seit langen Jahren Revisor bei der Orts¬

gruppe Groß-Berlin.
Wir wünschen beiden Jubilaren aus

Anlaß ihres Ehrentages das Beste.

Der Kollege Ridiard Beyer — Mitgl.-
Nr. 364 252 — beging am 22. Dezember

1930 sein 25jähriges DienstJubiläum bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse.

Unser Kollege Hermann Hornidcel —

45 381 — hat am 1. November 1930 sein

25jähriges Jubiläum als Verteilungs¬
stellenleiter bei dem Konsum- und Pro-

duktio-Verein zu Zeitz, e. G. m. b. H. be¬

gangen.

Sein BerufsJubiläum feiert Kollege Wil¬

helm Mentrup, Osnabrück, 25 Jahre im

Dienste der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse zu Osnabrück.

P§ef§e% und Saij
Der Walzer der Höflichkeit

Die „Dekorierung" von 500 Verkäufern

und Verkäuferinnen mit dem blauen Bänd¬

chen der „Höflichkeit" des 8-Uhr-Abend-

blattes ging unter den Klängen folgenden
Walzerliedes vor sich:

„Das Blaue Band der Höflichkeit

Trag ich am Arbeitskleid,
Damit man weifi in ganz Berlin,
Wie gut ich die Kunden bedien\

Das Blaue Band der Höflichkeit

Belehret groß und klein:

Es ist ja zum Orden der Arbeit geworden!
Wer möchte da höflich nicht sein?l"

Das genügt. Wie diese „Dichtung", eo

die ganze Verrichtung. Dem Oberschmock

des 8-Uhr-Abendblattes aber ein beson¬

deres Blauband für diese künstlerische

Leistung und den Ehrentitel „Ritter von

Schmockwitz"!

Deutsche Lebenskunst 1931

Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung", ein

Organ, das sich in Geist und Sprache den

Naziblättern würdig zur Seite stellt, bringt
In ihrer ersten Januarnummer einen gänz¬

lich unklaren harmoniedurchtränkten Auf¬

satz, der sich wahrscheinlich deshalb

„Deutsche Lebenskunst 1931" betitelt. Zur

Aufklärung des ratlosen Lesers, der doch

gern wissen möchte, wie man 1931 zum

Lebenskünstler wird, steht unmittelbar da¬

neben ein Inserat der Siemens-Schuckert-

Werke: „Der Reiz eines Cocktails beruht

auf der innigen Mischung. Der elektrisch«

Protos-Mixer im Hausha 11 sorgt

dafür. Preis 150 RM.".

Ahal Deutsche Lebenskunst für Arbeit»

geberl

Der Gehirn-Spezialist hilftl
''

Ja, wie wird man reich und glücklich?
Lesen Sie den Inseratenteil der „Frank¬

furter Zeitung": „Gehirn-Training ver¬

bürgt Ihnen ein erfolgreiches 1931 durch

Teilnahme am brieflichen Fernkursus ,Er-

folgskunst'. Verblüff. Erfolge bisheriger

Schüler trotz Weltwirtschaftsdepr. Keine

Berufsunterbrechung. 100 Prozent Praxis-

Laufende Leistungskontrolle durch ersten

Gehirnspezialisten'.
Wer darauf reinfällt, benötigt in der Tat

einen „Gehirnspezialisten"!

Praktische Nächstenliebe

Noch ein kleines Inserat, diesmal aus

dem „Berliner Tageblatt": „Künstler,
Schriftsteller, Maler, Musiker, m a r k a n - i

ter Kopf, sucht sportsgesunde schön*

gebildete Kameradin mit Eigenheim, er¬

wünscht Kurzschrift, Maschl«

nenschreiben. Kassentrennung".

Warum auch eine Sekretärin bezahlen?

Das Zusammenarbeiten mit einem so uni¬

versalen markanten Kopf ist Lohn genug!

100000
zufriedene

u. dankbare

K un d enI

Die Spitzenleistung
der deutschen Sprechmaschinen - Industrie

Preis ab Fabrik nur 78 Mk. 1 Jahr Garantie.

Ohne Anzafilung-2Mark Wochenratc
RUcksendungsrecht innerhalb 8 Tags

Leo Heinrich. Htä"iEn2£
Berlin N 65, Lynarstraße 6-8

Qfhallntatton (Weltmarke) gr.Auswahl, Dequem.
2i™iiE!£™ Zahtwel«a,Prt>sp31 Br»tu:franko

Dieser

DAPOL-HEIZOFEN

S5J

gegen Nachnahme

Postversandfr.Haim.

Ausfuhrt. Illuslnert»

Druckschrift/m/m»
jbs Bestellung**odm

Anfragen erbeten am

DEUTSCH-AMERIKANISCH!
PETROLEUM-GESELLSCHAFl

HAMBURG36 F

Jenes Ehepaar
braucht nur mein«

hygienischen Artikel

uns Gummi etc.

Verlnngen Sie heute

noch kostenlose Preit-
listen D vom

Merkur -Versand,
K-trai Goch.

Jnfecate

bringen

befolg

ÄProlctorffd&e platten
ßlnjlg in (er 3frt. ßtreäiafp. at «u«fc

»erlangen Sie fefort ®rai(«>7terjtictinM

»ufit-CUintaa«, Eklmutf*.«»

30



P'A'N'H'II'H'G - Sni&pctn

WeAUätlaßeit
Von Kurt Tucholsky.

Steht Da steht das Erholungsheim
einer Aktiengesellschaftsgruppe:
morgens gibt es Haferschleim
und abends Gerstensuppe.
Und die Arbeiter dürfen auch tn den

Gut. Das ist der Pfennig. [Park.,.
Und mo ist die Mark —?

Sie reichen euch manche Almosen hin

unter christlichen frommen Gebetent
sie pflegen die leidende Wödinerin,
denn sie brauchen ja die Proleten.

Sie liefern auch einen Armensarg...
Das ist der Pfennig. Und mo ist die

Mark —?

Die Mark ist tausend- und tausendfadk
in fremde Taschen geflossen;
die Dividende hat mit viel Krach

der Aufsichtsrat beschlossen.

Für euch die Brühe. Für sie das Mark.

Für euch der Pfennig. Für sie die MarkIT

Proleten!
Fallt nicht auf den Schwindel reinl

Sie schulden euch mehr als sie geben.
Sie schulden euch alles! Die Ländereien,
die Bergwerke und die Wollfärbereien .,.

sie schulden euch Glück und Leben.

Nimm, was du kriegst. Aber pfeif auf
den Quark.

Denk an deine Klasse! Und die mach

Tür dich der Pfennigl Für dich die Markt

Kämpfe —/

(Aus: „Deutschland über alles",

Berlin, Neuer Deutscher Verlag.)

Emil, ein Angestellter
Friedrich Emil ZIerfischel hat schon

Immer gesagt: es muß anders werden.

80 wie das Ist, Ist das eine große
Schweinerei. Und was seine Kollegen
Im Büro sind, die haben ihm recht

gegeben.
Emil Ist Angestellter In einer Käse¬

fabrik. Er macht die Korrespondenz und

die Reklameverse, wie „Deutsche, eßt

nur deutschen Käse", was sie jetzt über¬

all aufhängen. Emil Ist überhaupt poetisch

veranlagt. Wenn etwas in der Familie los

Ist, muß er dichten. Und in seiner Fa¬

milie Ist Immer was los. Fünf Jahre Ist

er erst verheiratet, hat aber schon vier

Kinder, weil seine Frau Im evangelischen
Frauenverein Ist und nicht anders will.

Emil ist aktives Mitglied In einem Verein:

Im Gesangverein „Liedertafel". Er macht

dort den dritten Schriftführer und singt
Im ersten Tenor. Wenn er Donnerstags in

«einen Verein geht, gibt ihm Frau Zier-

flschel neunzig Pfennig, und ersagt „danke
tchön". Die anderen Abende verbringt
er zu Hause und hört Radio. Er sagt

Immer, am schönsten sind die Rheinland-

lleder. Im Büro hat er gesagt, seine

größten Erlebnisse am Radio waren die

Rheinlandfeiern. Und Emil muß et Ja
wissen, denn er Ist musikalisch.

Seine Frau geht Jede Woche zweimal

In den Frauenverein. Da muß er zu Hause

bleiben. Einmal Im Monat geht sie ins

Kino, da darf Emil mit. Wenn sie vor dem

Kino stehen, gibt Ihm seine Frau Geld,

und er kauft die Karten. Nicht alle Filme

gefallen ihm. Herrlich war das „Rheln-

landmädel", hat er im Büro gesagt.
Ueber die „Vier von der Infanterie" hat

er sich mächtig geärgert, weil das doch

kein richtiger Film Ist, und der Dick«

nicht mal singen kann. Im Büro hat

er gesagt, den Dicken hätte Richard

Tauber machen sollen, der kann besser

singen. Und seine Kollegen haben ge¬

sagt, das Ist wahr. Aber seine Frau

hat geschimpft, well doch der Tauber

ein 3ude sc in soll. Und der Harry Liedtke

gefällt ihr besser.

Emil bekommt Im Monat Hundert«

siebenundsiebzig Mark. Eigentlich hat

er viel mehr zu beanspruchen. Aber sein

Chef Ist doch mit in der „Liedertafel",
und da kann Emil eben nicht so, wie er

möchte. Seine Frau sagt Immer: Emil,
sagt sie, du bist ein Esel. Und da hat

sie recht. Emil ist auch in einem Verband

organisiert, nämlich Im „Deutschnatlo-
halen Handlungsgehilfenverband". Da Ist

er mit rein, well der, was der General¬

sekretär von dem Verein Ist, der Freund

von seinem Chef Ist. Wenn das nicht so

wäre, wäre Emils Frau auch gar nicht da¬

für, daß er drin ist. So Ist sie dafür, und

er drin.

Emil hat also schon Immer gesagt, et

muß anders werden. Er Ist gegen die

Schweinerei, wie sie Jetzt Ist. Und die

größte Schweinerei, hat er gemeint, Ist

die Politik. Das sagt auch seine Frau,
die es von der Frau Pfarrer hat, und die

muß es ja wissen, well Ihr Mann doch

Rot gegen lüof
Von Dotef Breitbach.

(1. Fortsetzung.)

Seinen Dienst liebte er nicht gerade,
aber er hatte nicht den schlechtesten.

Die Lifttür auf- und zuzuknallen, ganz wie

es Ihm paßte, und das Geschwätz der

Damen, die sich höflich mit den Titeln

Ihrer Männer ansprachen und zierliche

Paketchen in den Händen hielten, wenn

er sie durch das Geschäft fuhr, das war

noch annehmbar.

Er war diesen Damen nie böse, obwohl

Ihn eine heilige Wut überkam, dachte er

weiter darüber nach, wie sie ihren Tag
mit den schwierigsten Einkäufen ver¬

plempern. Karl fühlte sich Ihnen sehr

überlegen; wenn er mit ihnen zu tun

hatte, legte er die Höflichkeit, die Er¬

wachsene zu Kindern haben, an den Tag.
Dienst war Dienst, Partei Partei und

Mädchen Mädchen. Die hatten ihm noch

nie Kopfzerbrechen gemacht. Noch

Immer war eine dagewesen, der er ge¬

fiel und die ihm paßte. Er hatte keine

hohe, aber auch keine schlechte Mei¬

nung von Ihnen. Sie wollen dasselbe,
was wir wollen, dachte er, und so ging
er nlt Lene tief in den Wald hinein, als

tel alles klar und abgesprochen.
Mit einem Mädchen unter einer Tanne

zu liegen, Ist immer ein Vergnügen. Karl

hatte das schon oft gemacht Ueber was

unterhalten sich die beiden? Das Ge-

tchäft. Ein unerschöpflicher Gesprächs-
ttoff. Und die Einteilung des Geldes,

und daß man Krawatten und Strümpfe
nur während der billigen Ausverkäufe

erstehen soll, die letzten Filme, und so

plätschern die Worte viele Stunden

zwischen spärlichen Zärtlichkelten hin

und her, ohne daß Karl sonderlich be¬

teiligt Ist. Schließlich legt er seine Hand

langsam auf ihre Brust und schwatzt

ziemlich gleichgültig welter und zieht

Lene leise Immer näher und näher an

sich, bis sie Ihn so küßt, wie er es haben

will.

Sie rücken fester und fester aneinander,

fast Ineinander. Karl spürt, wie Ihre

Brüste auf und nieder gehen, er fühlt,

wie sie sich Ihm entgegendrängt; sie

spricht noch Immerfort vom Geschäft,

von Kleidern, von Filmen, aber sie spricht
nur drauflos, und endlich gleiten Ihre

Worte wie vor einer Narkose von dem

letzten Satz herunter In ein tiefes Stöh¬

nen und deutliches, wildes Drängen
Ihres Körpers.

Karl Ist nicht roh oder kalt, wenn er

darauf gewartet hat. Er Ist zSrtlich und

streichelt sie, aber er kennt das, es er¬

schüttert ihn nicht. Er weiß Ja, wo das

alles hinausgeht. Es war noch immer so.

. . . aber es war nicht so wie Immer.

Er war für Lene der „Erste".

Als sie nachher weinte, war er sehr

überrascht, das hätte er nie von Lena

gedacht, und fand nur Worte der Ver¬

nunft für sie, Worte, die das Mädchen

quälten und von neuem schluchzen

ließen. Er war zum ersten Male un¬

beholfen und war zärtlich mit Ihr aut

Verlegenheit. Langsam gingen Ihm die

Augen auf.

„Ist das so arg, Lenchen?"

Sie lächelte, schon wieder tapfer, aber

Ihre Augen blinkten feucht. Karl nahm

sie auf den Schoß und wischte behutsam

die Tränen weg. Sie wich seinem Blick

aus, und als er Ihre zerzausten Haare

zurückstrich, begann sie von neuem zu

schluchzen. So ließ er sie weinen, strich

Ihr über den Kopf und tröstete sie wie¬

der und wieder.

„Schau, Lenchen, Ich hab' dich doch

llebl"

Das war alles, was er Ihr sagen konnte.

Es war längst fünf Uhr. Seine Verlegen¬
heit wuchs von Minute zu Minute. Rat¬

los blickte er von der Uhr auf das Mäd¬

chen. In der Stadt warteten die Freunde,

wartete eine ganze Versammlung auf

Ihn. Und hier saß ein Mädchen auf sei¬

nem Schoß und weinte. Er zögerte, sie

an die Zeit zu mahnen.

„Draußen warten Hunderte auf mich.—"

Man wird schon Ersatz für mich haben,

es sind genug Junge Genossen da, die

mich vertreten können," redete er sich

ein. Aber da saqte eine andere Stimme:

„Du hast noch nie dein Wort ge¬

brochen. Ein paar schöner Stunden
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beim Stahlhelm ist. Zu Hause hat Emil
nicht viel zu melden. Aber im Büro führt
er das große Wort. Immer schimpft er

gegen die erbärmlichen Zustände, die

schon gar keine mehr sind. Einmal
schreit er ganz laut: er Ist gegen die
Partei. Und seine Kollegen sagen mit¬

gerissen: sehr richtig. Nur einer fragt
schüchtern, gegen welche. Da sagt Emil
mit gewaltiger Stimme: gegen alle. So
ein Politiker ist Emil.

Emil hatte noch nie in seinem Leben
gewählt. Aber bei der letzten Wahl, hat
seine Frau gesagt, hat die Frau Pfarrer

gesagt, muß man gehn. Weil es nämlich
gilt. Und Emil ist ins Büro gekommen
und hat stolz erzählt, diesmal geht er,
weil es gilt. Und am ersten hat ihm sein

Chef außer den Hundertsiebenundsiebzig
eine Zigarette gegeben, er selbst rauchte

dabei eine dicke Zigarre — und hat ihm
was erzählt von roter Gefahr und frechen,
machthungrigen Bonzen. Und da war

Emil ganz erschrocken, weil er gemeint
hat, der Herr hat sich mit seinem Freund,
dem Generalsekretär vom DHV. ver¬

kracht. Und er hat schon gefragt, ob er

sich dort wieder abmelden soll. Aber
der Chef hat gelächelt und gesagt, er

meine bloß die Proleten. Und da war

Emil wirklich froh. Und zum Schluß hat
ihm der Alte auf die Schulter gekloppt
(Emil sein Gesicht ist dabei ganz rot ge¬
worden, bis ran an die Kragenknöpfchen)
und hat ihm noch ein Zeitungsblatt in
die Hand gedrückt und hat gesagt, das
ist für die Wahl. Und er hofft, daß alle
seine Angestellten am Sonntag ihre
nationale Pflicht erfüllen werden. Das hat
auch Emil gehofft und hat noch „danke

schön" gesagt und ist rückwärts aus dem

„Privaten" gestolpert.
Zu Hause hat er gleich seine Frau ge¬

fragt. Und die hat ja gesagt, weil auch
die Frau Pfarrer gesagt hat, man muß
wählen. Und die Frau Pfarrer hat auch

gesagt, welche Partei man wählen muß.
Denn national muß die Partei schon seih,
die man wählt, verstehst du, Emil. Und
Emil hat gesagt, ich verstehe. Und dann
sind sie Sonntag erst in die Kirche und
dann von dort ins Wahllokal.
Und nun ist dem Emil was Schreck¬

liches passiert. Am ersten, wie er rein
ist zum Alten, wegen Zaster, hat er

schon an der Tür gerufen, ich hab ge¬
wählt. Da hat Ihn der Alte so über
den Klemmer weg angesehen und hat

gesagt: hm — schon gut. Und hat
ihm seine Hundertsiebenundziebzig zu¬

geschoben. Emil hat gewartet, daß er

wieder auf die Schulter gekloppt wird,
wie er „danke schön" gesagt hat. Aber
da ist der Chef aufgestanden und hat
ihn so durch die Gläser berochen, daß
Emil gleich gemerkt hat, jetzt kommt
was. Und wie der Alte „hm — hm" ge¬
macht hat, ist Emil blaß und rot geworden
und hat angefangen zu zittern, weil er

nicht wußte was.

Herr Zierfischel, hat der Alte losgelegt,
wir haben schlechte Zeiten. Es macht
sich deshalb leider notwendig... Was
er noch alles gesagt hat, hat Emil nicht
gehört. Er hat nur noch verstanden, daß
er gekündigt ist, oder er kann dableiben,
wenn er mit Hundertzwanzig zufrieden
ist. Er soll sich's bis morgen überlegen.
Emil stand da und konnte nicht reden.
Seine Lippen haben gezuckt, und er hat
schon Wasser in den Augen gehabt.

Dann hat er auf einmal scheinbar ge¬
merkt, was los ist. Rückwärts, wie Immer,
Ist er aus dem Alten seinem Kontor. Wie
Immer Ist er mit dem rechten Absatz im
Läufer hängen geblieben. Wie immer,
hat er aus Verlegenheit „danke schön"

gesagt
Und dann saß Emil wieder an seinen

Schreibplatz. Und sein fieberheißer
Kopf stellte Ihm Fragen. Warum, wo er

doch mit dem Alten In der „Liedertafel"
Ist, wo er doch ihm zuliebe im DHV. ist,
wo er doch seine Partei gewählt hat,
warum, warum... Und dann hat Emil an

seine Frau gedacht, wo sie doch heute
gerade ins Kino wollen. Und seine
Kinder. An die Vier, die er schon hat,
und an das Fünfte, das wo unterwegs Ist;
weil seine Frau nicht anders wollte, wo

sie doch im evangelischen Frauenverein
Ist. Und Emil saß da und hat angefangen
über alles nachzudenken, zu denken,
nachzudenken, zu denken, nachzudenken,
zu denken... .

Er Ist verrückt geworden,
denn er war das Denken nicht gewohnt.

Willibald Kater.

wegen willst du die gemeinsame Sache
im Stich lassen, die große Aufgabe ver¬

gessen? Was ist wichtiger?"
Karl weiß, was wichtiger ist, aber hier

vergehen ihm die großen Ideen. Das
Mädchen ist ja außer sich. Muß er da
nicht zuerst eingreifen, sie beruhigen?
Wenn man ihm so in die Ohren jammert,
horcht er nur halb nach der Stadt, der

Versammlung hin. Er hätte dort für rich¬
tige Propaganda zu sorgen, wichtige
Flugblätter zu verteilen, aber das Mäd¬
chen sitzt auf seinem Schoß und ver¬

wirrt ihn vollständig. Auf einmal Ist es

nichts mehr mit der einfachen Klarheit,
den widerstandslosen Entschlüssen, der
Selbstverständlichkeit allen Tuns. Als
habe er Glatteis unter den Füßen.

Niegefühlte Zärtlichkeit für Lene er¬

greift ihn in seiner Angst, ihr wehtun
zu müssen. Dabei hat er Mitleid mit
sich selbst. So weich zu werden! Es
fehlte noch, daß auch ihm die Tränen
kommen.

Er gab ihr noch ein paar Minuten. Und
dann sagte er es.

• „Lenchen, jetzt müssen wir gehen."
Sie sah ihn entgeistert an; er fühlte,

wie ihr Körper zuckte, zusammenklappte
und schlaff, als gehöre er nicht mehr
zu ihr, auf seinem Schoß lag.

Kein Wort, keine Tränen mehr, nur ihre
Hände versuchte sie von den seinen zu

lösen. Er hielt sie fest, aber sie blieben
kalt und antworteten seinem Druck nicht.

„Soll man mich einen Feigling
nennen?", sprach Karl auf sie ein. „Ver¬
sprochen ist versprochen, und ich habe
fest zugesagt."
„Und ich? Ich, ich zähle nicht? Wie du

Jetzt nur an die Versammlung denken
kannst, als wenn die nicht ohne dich

fertig würden!" schrie sie.

Karl zwang sich, ruhig zu bleiben.
„Ich habe dir in der Elektrischen ge¬

sagt, daß ich um diese Zeit zurückfahren
muß, oder nicht?"

„Da, ja, du hast recht, du hast vorher
gesagt, du hast ja ..."

Sie stieß Karl von sich und rutschte
von seinem Schoß neben ihn. Er kam
über ihren Klagen und Vorwürfen nicht
zu Wort.

„Dieser verdammte Parteikraml Was
hast du davonl Mich machst du verrückt
damit, ich zähle auf einmal nicht mehr,
aber so seid ihr Kerle, und ihr wollt die
Welt schöner machen ...I"

Sie zankte hemmungslos auf Ihn ein
und schüttelte sich, wenn Karl, der sie
mit Zärtlichkeiten und Nachsicht besänf¬

tigen- wollte, sie nur anfaßte.

„Ich weiß, das Ist bei euch anders als
bei uns, Lenchen," versuchte er ein¬

zulenken, „meinst du, Ich wüßte das

nicht, aber da ist noch meine Pflicht. Und
ich gehe doch auch für dich dahin."
Dem war sie unzugänglich.

(Fortsetzung folgt in der Nummer
vom 1. Februar 1931.)

Setpräcfr
„Glaubst du denn", sagt Fritz nadi-

denklidi, „daß die Mädchen eventuell, ich
meine, wenn bei eudi jemand raus-

geschmisscn wird oder wenn das Gehalt
reduziert mird, daß sie dann was machen
würden? . . . Na, Widerstand leisten und
so . . ."

„Ja", meint Erna, „sowas kann man

immer sdimcr vorhersagen und sehr ge¬
nau kenne idi die Mädchen doch audi
noch nicht. Sie sind ehrgeizig und mollcn
viel Geld verdienen, na, das wollen mir
sdiließlidi audi, aber sie halten sidi für
mas Besseres als die Arbeiter. Alle nidit,
die Otti ist anders und vielleidit nodi ein
paar. Aber ob sie mas unternehmen wer¬

den, wenn die Chefs gegen sie vorgehen,
das glaube ich nidit. Da haben sie keinen
Mut dazu und keinen Stolz und . . . na,
ich weiß nidit, wie man da sagt . . ."
„Kein Klassenbewußtsein", sagt Frilz.
„Ja, das fehlt ihnen. Weißt du, idi

glaube, in letzter Zeit ändern sie sidi ein
bißdien. Wenn sie nämlidi sehen, daß es
noch andere Dinge gibt als sdiöne
Kleider . . ."

(Aus Rudolf Braune's Roman „Das
Mäddien an der Orga Privat" im

Frankfurter Sozietäts-Verlag.)
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