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Krisciiitckäiiipfung?
Die Notverordnung muß nicht nur wegen

ihrer aufreizenden sozialen Ungerechtig¬
keiten, ihrer finanzpolitischen Mängel und

sozialpolitischen Härten, sondern auch

wegen ihrer Wirtschaftsschädigenden Aus¬

wirkungen aufs schärfste bekämpft werden.

Alle finanzpolitischen und sozialpolitischen
Probleme hängen aufs engste mit der Wirt¬
schaftskrise zusammen. Die Zerrüttung der

öffentlichen Finanzen durch enorme Steuer¬

ausfälle, die wachsenden Lasten der Ar-

beitslosenfürsorge, die starken politischen
Spannungen, die politische Radikalisierung,
sind Folgen der furchtbaren Wirtschafts¬
krise, die mit besonderer Wucht auf
Deutschland lastet.

Die staatliche Wirtschaftspolitik müßte

also in erster Linie auf die Beseitigung
dieses Grundübels gerichtet sein, sie

müßte Maßnahmen treffen, die geeignet
sind, die Wirtschaftskrise zu mildern und

zu überwinden, die Massenarbeitslosigkeit
zu verringern, die alles lähmende Vertrau¬
enskrise zu beseitigen.

Die „Notverordnung zur Sicherung von

Wirtschaft und Finanzen" bringt aber in

dieser Hinsicht eine völlige Enttäuschung.
Die erste unmittelbare Fdge dieser Not¬

verordnung war eine ungeheure Verschär¬

fung der Vertrauenskrise. Devisenabzüge,
Diskonterhöhung, Kapitalflucht, ein neuer

schwerer Blutverlust der deutschen Wirt¬

schaft.

Die Notverordnung enthält aber auch

überhaupt keinen Plan zur Bekämpfung
der Krise, nicht einmal geeignete und

wirksame Einzelmaßnahmen zur Behe¬

bung der Arbeitslosigkeit.

Dagegen steht zu befürchten, daß die ein¬

seitigen, einschneidenden Neubelastungen
der Massen weiteren Absatzrückgang und

¦damit eine Verschärfung der Krise zur

Folge haben. Die neuen Steuerbelastungen
der Massen, der rigorose Abbau der so¬

zialen Leistungen, der Abbau der Beamten-

gehälfer, Bezüge der Arbeiter und Ange¬
stellten in öffentlichen Diensten '— gleich¬
zeitig durchgeführt — müssen eine neue

gewaltsame Einschnürung der Massenkauf¬

kraft bewirken. Die verantwortungsbewußte
gewerkschaftliche und politische Vertretung
der Arbeitnehmerschaft war sich darüber

im klaren, daß angesichts der Krisennot

auch die Massen neue Opfer werden brin¬

gen müssen. Eine Aufbürdung nahezu aller

Lasten der Krise auf die Schultern der

Schwächsten, wie es in der Notverordnung
geschieht, ist aber nicht nur sozial, sondern

auch wirtschaftspolitisch unverantwortbar.
Die in der Notverordnung unmittelbar vor¬

gesehenen Steuererhöhungen, der sofort
zur Durchführung gelangende Abbau der

sozialen Leistungen sowie die Besoldungs¬
kürzungen, ferner die den Kommunen auf¬

gezwungenen Maßnahmen (Lohnkürzungen,
Einschränkung der Wohlfahrtsrenten, Kopf¬
sfeuererhöhung) würden bei ihrer vollen

Durchführung eine tiefgreifende Verringe¬
rung des Masseneinkommens, eine Schwä¬

chung der Massenkonsumkraft bewirken,
die man für ein volles Jahr mit 1% bis
2 Milliarden Mark nicht zu hoch veran¬

schlagen wird. Bei voller Durchführung der

Notverordnung würde das Masseneinkom¬

men, das gegenwärtig von Stegerwald nur

noch auf 35 Milliarden im Jahre veran¬

schlagt wird, eine weitere Einsdirumpfung
um 5 bis 6 v. H. erfahren.

Nun muß man sich vergegenwärtigen,
daß schon jetzt nach den diversen Lohn-

und Gehaltsabbauaktionen das Ar¬

beitseinkommen der breiten Massen

gerade für den bescheidensten Ernäh¬

rungsaufwand, Miete, die allernotwen-

digsten Ausgaben für Bekleidung, für

den sogenannten „starren Bedarf" gut
oder schlecht ausreicht, daß dagegen
alle sonstigen Anschaffungen für den

sogenannten „elastischen Bedarf" zu¬

meist unterbleiben müssen.

Die neue Einkommensschmälerung wird hier

noch stärkere Einschränkungen erzwingen,
d. h. also der Absatz an Bekleidungsgegen¬
ständen, Hausrat usw. v/ird einen weiteren

starken Rückgang erfahren. Der Prozeß der

Konsumbelebung und VViederauffüllung der

'Läger, von dem 'aHein eine Erholung der

Wirtschaft ausgehen kann, würde verhin¬
dert oder zumindest stark hinausgezögert.
- Was an Maßnahmen zur „Arbeitsbe¬
schaffung" in der Notverordnung vor¬

gesehen ist, verdient diese Bezeichnung
nicht. Zunächst ist eine wirksame und fühl¬

bare Arbeitsbeschaffungsaktion nur bei

Heranziehung zusätzlichen Kapitals, also

durch Auslandsanleihen möglich, wie sie

auch in dem zweiten Brauns-Gutachten

empfohlen wurden.

An Stelle von Anleihen soll nun aus Steucr-
mitteln nach Herrn Dietrichs alten Subven¬

tionsplänen die Wirfschaft angekurbelt wer¬

den. Von dem Krisenfonds in Höhe von

140 Millionen Reichsmark ist die Hälfte

bereits durch die Finanzierung der Reichs¬

bahnbestellungen von Oberbaumaterial an

die Eisenindustrie vergeben, die noch'ver¬

bleibenden 70 Millionen Reichsmark sollten

nach den ursprünglichen Plänen der Sub¬

ventionierung des Bergbaus (Erlaß der Ar-

beifslosenbeiträge) und anderer Industrien

dienen. Gegen diesen Subventions-, oder

besser gesagt, Korruptionsfonds aus Mitteln

der Massen aufgebracht, ist in der Oeffent¬

lichkeit starker Protest erhoben worden.

Durch derartige Subventionen v/erden völlig
ungerechtfertigte Geschenke an einzelne

Industriezweige verteilt, Mehrarbeit und

Mehrabsatz nicht geschaffen und der not¬

wendige Sanierungsprozeß übersetzter In¬

dustrien verhindert. Nachdem der Bergbau
obendrein die wirtschaftlich längst notwen¬

dige Senkung der Kohlenpreise verweigert,
sollte die Regierung unverzüglich von

diesen Subventionsplänen abrücken, v/as

um so leichter möglich ist, als hierfür in der

Notverordnung nur allgemein gehaltene
Ermächtigungen enthalten sind.

Die Notverordnung enthält übrigens
auch noch andere aufreizende und un¬

berechtigte Sonderzuwendungen, so

erhält der Bergbau und die chemische
Industrie ein Geschenk von etwa 35

bis 40 Millionen durch Nichtbesteue-

rung der inländischen Treibstoffe (Ben¬
zol, Leunabenzin usw.), für die „not¬
leidenden" Hausbesitzer ist eine Er¬

höhung ihrer Rente vorgesehen, die

das Hauszinssteueraufkommen mög¬
licherweise um mehrere hundert Mil¬

lionen beeinträchtigen kann.
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Der Fortfall dieser Subventionen würde

allein schon beträchtliche Mittel freimachen

und eine Milderung des sozialen Leistungs¬

abbaues ermöglichen.

Der sogenannte freiwillige Arbeitsdienst,

für dessen Einführung die Notverordnung

gesetzliche Grundlagen schafft, wird gleich¬
falls keine ins Gewicht fallende Mehrbe¬

schäftigung und Wirtschaftsbelebung her¬

beiführen können. Ganz abgesehen von

den großen sozialpolitischen und politischen

Bedenken, die sich gegen den freiwilligen
Arbeitsdienst erheben, besteht die Gefahr,

daß im patriotischen Uebereifer wirtschaft¬

lich höchst problematische Arbeiten in An¬

griff genommen werden.

Dieses Sammelsurium von Interessenten¬

geschenken bei gleichzeitiger völliger Zu¬

rückhaltung In allen dringlich erforderlichen

Maßnahmen, der Herabdrückung der über¬

setzten Monopolpreise, Verbiiligung der

Lebensmittel durdi Zollabbau, Schaffung

von Arbeitsgelegenheiten durch Arbeits¬

streckung ist auf den politischen Druck

der sozialen Reaktion, dem sich die

Regierung unterworfen hat, zurückzu¬

führen. Dieselben Kreise, die von der Re¬

gierung nahezu altes erreichten, was sie

verlangt haben, aber audi damit sidi nicht

zufrieden gaben, bis sie mit ihren Drohungen

und ihrer Krisenmacherei eine Panik her¬

aufbeschworen, waschen jetzt auf einmal

ihre Hände in Unschuld und erklären ihre

Direktoriums- und Diktaturpläne für ein

„reines Märchen".

Wieder einmal hat die Nebenregierung
der Schwerindustrie im Verein mit allen

anderen Kräften der sozialen Reaktion

der deutschen Wirtschaft schweren

Schaden zugefügt.

lawinenartig setzte sich in den ersten drei

Juniwochen infolge der Krisenmacherei

jener Kreise die Abziehung der aus¬

ländischen Guthaben und die deutsche

Kapitalflucht fort, so daß eine wirt¬

schaftliche Katastrophe drohte. Aber auch

nachdem diese in letzter Minute durch die

an Selbstaufopferung grenzende Haltung
der Sozialdemokratie verhütet wurde und

eine finanzielle Erleichterung durch ein

Reparations-Feierjahr zu erhoffen steht,

bleibt die Lage sehr ernst. Die Reichsbank

hat innerhalb von drei Wochen etwa "\XA

Milliarde Gold und Devisen verloren, die

Kapitalversorgung der deutschen Wirtschaft

ist weiter verknappt und verteuert, der

Rückgang der Arbeitslosigkeit nur gering.
Es wird schwere Mühe kosten, die wirt¬

schaftlichen Schädigungen der letzten

Wochen zu reparieren.

Auch die Befreiung von den Repara¬

tionszahlungen, so wichtig sie im

Augenblick ist, befreit die Regierung
nicht von der Verpflichtung, zu einer

eigenen, gegen die Krise energisch an¬

kämpfenden Wirtschaftspolitik.

Wenn das Hooversche großzügige An¬

gebot des Feierjahres für alle europäi¬
schen Schuldenzahlungen wirksam werden

sollte, und Frankreich gleichfalls auf seine

diesjährigen Ansprüche verzichten sollte,

so werden damit die ärgsten Finanzsorgen

behoben, aber noch nicht die furchtbaren

sozialen und wirtschaftlichen Notstände

überwunden sein,- aber damit ist zunächst

eine Atempause geschaffen, die aber unbe¬

dingt auch zu einem Kurswechsel in der

staatlichen Wirtschaftspolitik ausgenutzt
werden muß. Die sozialpolitisch unerträg¬
lichen und .konjunkturpolitisch schädlichen

Massenbelastungen der letzten Notverord¬

nung müssen gemildert werden. Es muß

zielbewußt auf eine Wiederbelebung des

Konsums und der Produktion hingewirkt
werden. Die Gewerkschaften werden mit

verstärkter Energie ihren Kampf fortsetzen

für eine Revision der Notverordnung,
für Durchführung wirksamer wirtschafts¬

politischer Maßnahmen zur Ueberwin¬

dung der Krise. Sie werden auch weiter

wie bisher kämpfen für eine vom Geiste

friedlicher Verständigung getragene inter¬

nationale Außen- und Wirtschaftspolitik,
um so die Voraussetzungen für die Ueber¬

windung der Krise, für die Wiederbelebung
der Wirtschaft und Wiedereinreihung der

Arbeitslosen in den Produktionsprozeß zu

schaffen. du xurt Mendelsohn.

Wer noch nicht weiß, was die Notver¬

ordnung vom 5. Juni des Kabinetts Brüning-

Stegerwald bedeutet, der muß die „Deut¬
sche Handels-Wacht", Nr. 11, Zeitschrift

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes lesen. Eine ergötzliche Nummer.
Der DHV. hat sich mit ihr das Hakenkreuz

des Monopolkapitalismus am goldenen
Band verdient. Man spürt die enge Ver¬

bindung jener berüchtigten Frontkämpfer,
die immer für den Heldentod der anderen

sind und deshalb im Grunde genommen

auch alles in Ordnung finden, wenn die

zweite Verordnung des Reichspräsidenten
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen

vom 5. Juni 1931 — so ist der offizielle

Titel jenes Schanddokuments gegen die

Angestellten, Arbeiter und Beamten zur

Rettung des kapitalistischen Profits —

neues Verderben über uns bringt.
Ein Trost ist uns geblieben: „Mit der

Notverordnung ist tatsächlich die letzte

Hindenburglinie bezogen worden, hinter

die es kein Zurück mehr gibt, die un¬

bedingt gehalten werden muß. Wir haben

ein Stegerwaldwort als Bürgschaft: „Eine
zweite allgemeine und generelle Lohn¬

senkungswelle kann durch das staatliche

Schlichtungswesen nicht mehr durchge¬
führt werden." Also orakelt Herr Edmund

Kleinschmitt vom DHV. in einem Aufsatz:

Abwehr der Reaktion. Der sie abwehrt Ist

natürlich Herr Adam Stegerwald, Doktor

honoris causa, denn um wieviel weit¬

gehender waren doch die Forderungen
der Schwerindustrie. Und da sie der

Reichsarbeitsminister nicht restlos erfüllte,
hat er selbstverständlich die Reaktion ab¬

gewehrt. O du armseliger kleiner Schmitt,

du kannst jetzt Ministerialrat im Reichs¬

arbeitsministerium werden.

Man muß hier einiges sagen über

deutsche Politik.

Wenn Politik die Kunst ist, das Mögliche
unmöglich zu machen, dann sind die

Brüning-Stegerwald Meisterpolitiker.
Ihr als Politik plakatierter Wirtschafts- und

Finanzwahnsinn hat schon in der ersten

Notverordnung Orgien gefeiert, mit dem

Ergebnis, daß die erstrebte Sicherung von

Wirtschaft und Finanzen völlig mißlang,
und es hat nichts mit Prophezeiung zu tun,

wenn man trocken und nüchtern feststellt,

daß auch die zweite Notverordnung dieses

Schicksal teilen wird. Denn beide Notver¬

ordnungen haben nichts mit der Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen zu tun. Die

Opfer werden wieder vergebens sein, und

Brüning-Stegerwald werden nach einem

weiteren halben Jahr Befehl geben, auch

die letzte Hindenburglinie für die Schwer¬

industrie und die Großagrarier zu räumen.

Mehr als die „Handelswacht" ahnt, steckt

in dem Vergleich mit der Hindenburglinie
eine furchtbare Warnung. Wir sind in dem

gigantischen sozialen Krieg, der jetzt in

Deutschland tobt, auf dem besten Wege,
aus Mangel an Entschluß uns wie im Welt¬

kriege bis zum Zusammenbruch zu ver¬

bluten. Warum das möglich ist, verrät der

Verbandsvorsteher des DHV., Herr Bechly,
in der bereits erwähnten Nummer der

„Handelswacht". Den kleinen Kindern

droht man mit dem schwarzen Mann und

den „Politikern" mit Hugenberg-Hitler oder

auch Bang. Und da Bangemachen gilt, hat

Herr Bechly wenigstens in dem einen

Punkte recht, daß die Stellung der Re¬

gierung trotz der berechtigten Angriffe auf

die Notverordnung, verhältnismäßig stark

ist. An der einen Stelle sagt Bechly: „Aller¬

dings, v/enn ein Diktator, wie ihn die

Schwerindustrie und die alldeutsche Hugen-
berg-Gruppe täglich anbietet, die Zügel in

der Hand gehabt hätte, dann wäre es

noch viel, viel schlimmer gekommen." An

der anderen Stelle sagt der gleiche Bechly:
„Aber Hugenberg ist glücklicherweise noch

nicht Reichskanzler und Herr Finanzrat

Bang noch nicht Arbeitsminister. Wären sie

es, dann wäre die Notverordnung aller¬

dings anders ausgefallen, aber die Wirkung
V/äre vielleicht den Herren übel be¬

kommen." Das aber ist der politischen
Weisheit letzter Schluß: weil es noch

schlimmer hätte kommen können, darf es

den Brüning-Stegerwald nicht übel be¬

kommen.

Es erübrigt sich, die Fülle der Schänd¬

lichkeiten dieser letzten Notverordnung
hier in allen Einzelheiten aufzuzeigen, das

geschieht an anderer Stelle. Wir begnügen
uns hier mit einer Erörterung der wich¬

tigsten sozialpolitischen Fakten.

Wenn die „Handelswacht" schreibt,

daß ein Stegerwaldwort gegen eine

zweite Lohnsenkungswelle bürgt, so

mag es für den DHV. ein Trost sein,

daß vielleicht schon der Adam im

Paradiese nicht bis drei zählen konnte,

wir halfen von diesem Bürgen nichts.

Zwei Lohnsenkungsaktionen haben wir be¬

reits hinter uns, die erste war der Abbau

der sogenannten Leistungszulagen, die

zweite war die allgemeine Senkung der

Tarifgehälter und die dritte hat die Not¬

verordnung eingeleitet. Ob sie mit oder

ohne staatliches Schlichtungswesen erfolgt,
•— im letzteren Falle war es Herrn Steger¬
wald ermöglicht, nur bis zwei zu zählen —

mag für deutschnationale Heldenbrüste

Trost sein, uns kann das nicht hindern, die

Tatsachen richtig zu registrieren. Aber

selbst wenn Herr Stegerwald richtig zählt,

ist sein Wort kein Damm. Es ist noch nicht
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so lange her, daß er erklärte, eine

Senkung der Arbeitslosenunterstützung
käme nicht in Frage: sie ist trotzdem ge¬
kommen. Stegerwald hat auch versprochen,
das Tarifrecht zu schützen. Das tut er, in¬

dem die Notverordnung die Länder und

Gemeinden zwingt, ohne Rücksicht auf be¬

stehende Tarifverträge spätestens bis zum

1. Oktober die Angleichung alier Löhne

und Gehälter an die entsprechenden Sätze
der Reichsbediensfeten vorzunehmen. Das
ist nicht nur ein Eingriff in laufende Tarif¬

verträge, es ist gleichzeitig die Neu¬

regelung der Löhne und Gehälter durch
Unternehmerdiktat. Damit ist grundsätz¬
lich der erste Schritt zur Verwirklichung der

schwerindustriellen Forderung, sämtlichen

Tarifverträgen von Gesetzes wegen einen

Lohnspielraum zu geben, gemacht. Auf der

gleichen Linie liegen die Vorschläge Steger¬
waids über die Durchführungsbestimmungen
zur Einschränkung der Arbeitszeit. Der
Unternehmer soll das Recht bekommen,
das Gehalt im gleichen Umfange zu kürzen
wie die Arbeitszeit, wenn durch Verord¬

nung die Arbeitszeit verkürzt wird. Auch
hier soll in laufende Verträge eingegriffen
werden. Es ist nicht einmal ein Zwang vor¬

gesehen, im gleichen Verhältnis Neuein¬

stellungen vorzunehmen. Praktisch würde
das für die Angestellten einen neuen

großen Gehaltsabbau bei gleichbleibender
Arbeitsleistung bedeuten, so daß auch
keine vermehrte Arbeitsgelegenheit für ar¬

beitslose Angestellte geschaffen würde.
Wir pfeifen auf diese Art der Arbeitszeit¬
verkürzung, was wir gebrauchen ist die
40-Stunden-Woche ohne Gehaltskürzung.
Am schauerlichsten wirkt die Notver¬
ordnung auf dem Gebiete des Ar¬
beitslosenschutzes. Was hier unter dem
Deckmantel zur Sicherung von Wirt¬
schaft und Finanzen an Schikanen und
Gemeinheiten mit untergebracht wurde,
ist mit perverser Sozialpolitik noch

lobend gekennzeichnet.
In der „Handelswacht" schreibt Herr Brost:
„Die Unterstützungssätze werden gleich¬
mäßig in allen Lohnklassen um 5 v. H. ge¬
senkt." Dieser biedere Kaufmannsgehilfe
soll den Rechenstift zur Hand nehmen, und
dann wird er feststellen, daß die Senkung
7 bis 14 v.H. beträgt, bei den Saison¬
arbeitern sogar noch mehr. Aber auch
sonst stimmt die Rechnung des DHV. nicht.
Herr Bechly verkündet schonend, daß die
geplante Beitragserhöhung verhindert wor¬
den ist. Er wird seinen Freund Stegerwald
gegen sich zeugen'lassen müssen, der in
der Tageszeitung der christlichen Gewerk¬
schaften, „Der Deutsche" vom 7. Juni, eine

richtige Berechnung aufmacht: „Trotz aller
Einsparungen und Veränderungen mußten
die der Arbeitslosenversicherung unter¬
stellten Arbeitgeber und Arbeiter künftig
neben den seitherigen Beiträgen von

6'A v. H. zur Arbeitslosenversicherung noch
zur Krisensteuer herangezogen werden, um

Arbeitslosenunterstützung und Krisenfür¬
sorge über den nächsten Winter hinüber¬
zubringen. Damit leisten die deutschen
Arbeitgeber und Arbeiter für die Arbeits¬
losen insgesamt 8K v. H. Beiträge vom

Grundlohn, was die höchste Belastung in
der Welt für die Versorgung der Arbeits¬
losen darstellt. Es ist lediglich von

einerdoppelseitigen neuen Be¬

lastung der Arbeitgeber sowohl

In der Arbeitslosenversicherung wie in der

Krisenfürsorge abgesehen worden." Was
wir ihm glauben, denn die Sorge der
Herren Brüning-Stegerwald gilt den Arbeit¬

gebern. Stegerwald' hat schon recht:

Krisensteuer ist eine andere Form des Bei¬

trags, sie hat für die Arbeitgeber den Vor¬

zug, daß sie weniger bezahlen müssen,
dafür die Angestellten und Arbeiter um so

mehr. Das bucht der DHV. als einen Er¬

folg, um den wir Ihn nicht beneiden.
All die unerhörten Opfer, sichern aber

nicht einmal diesen völlig unzulänglichen
Arbeitslosenschutz. Das große Defizit der

Gemeinden wird den stärksten Zwang für

den Abbau der Unterstützung, teilweise

zur völligen Beseitigung der Unterstützung
ausüben, was ja auch offensichtlich ge¬
wollt ist. Gleichzeitig liegt darin di9

wachsende Gefährdung der öffentlichen
Wirtschaft. Das notleidende Kapital wird
zur Stelle sein, wenn es gilt, auf diesem

Gebiete Geschäfte zu machen!

So kann keine Rede davon sein, daß

Wirtschaft und Finanzen gesichert sind.

Diese Notverordnung ist nur die kon¬

sequente Fortsetzung einer verderb¬
lichen Wirtschafts-, Finanz- und Sozial¬

politik, die uns in den Abgrund führt.

Es gibt nur einen Weg der Rettung: Schluß
mit jener volks- und bauernfeindlichen
Agrarpolitik, die nur dem Großgrundbesitz
nutzt, dessen Stunde geschlagen haben

muß; Schluß mit der wirtschaftlichen und

politischen Diktatur der Monopole und
Kartelle, die in den Besitz der Volks-

gesamfheit gehören. Eine solche schöpfe¬
rische Agrar- und Industriepolifik wird
zwar nicht die Not dieser Tage mit einem

Schlage lindern, sie wird aber endlich die
Millionen der Notleidenden mit neuen

Hoffnungen erfüllen, weil sie der einzige
Weg ins Freie ist. Keine Illusionen über

das, was als Erleichterung durch Hoovers

Angebot winkt. Diese Atempause wird nur

dann Gewinn sein, wenn wir sie zu

schöpferischem Handeln nutzen. Deshalb:
fester zusammenrücken in der Organi¬
sation, die Lauen und Flauen, die Fern¬

stehenden wachgerüttelt, denn nur so kann
das große Werk gelingen!

Fritz Schröder.

2>ez? fäzaes ins GhacsJ
„Die Erwartung, daß die Weltwirt¬

schaftskrise mit dem Frühjahr 1931 ab¬

ebben und damit Not und Arbeitslosig¬
keit aller Industriestaaten und noch mehr

der Rohstoff- und Agrarländer zurück¬

gehen werde, hat sich als trügerisch er¬

wiesen."

Mit diesem lapidaren Satz beginnt das

Kabinett Brüning den Aufruf an das hun¬

gernde Volk, dem die Notverordnung mit

der tröstlichen Versicherung vorgesetzt wird,

„daß es dabei ohne Härten, die alle Kreise

des Volkes treffen, nicht gehen kann". Der

einleitende Satz sagt nichts, was nicht jeder¬
mann wüßte, — und es liegt uns ferne, dem

Steuermannsklub, der jetzt zum dritten

Male mit Artikel 48 das mit rechter Schlag¬
seite havarierte Staatsschiff zu steuern ver¬

sucht, einen Vorwurf daraus zu machen.

Wir wissen so gut wie diese großen Staats¬

männer, daß die deutsche Krisis eine Teil¬

erscheinung der die ganze kapitalistische
Welt umspannenden Depression ist und

daß ein einzelnes Land allein nicht die Kraft

besitzt, die Weltkrisis zu beheben. Diese

Tatsache enthebt aber keine Regierung der

Verpflichtung, ihren Teil dazu beizutragen,
um alle nur erreichbaren Hebel in Bewe¬

gung zu setzen, die eine Milderung, eine

Entspannung der katastrophalen Situation

bringen können. Was tut aber zu wieder¬

holten Malen die Regierung Brüning?
Sie verordnet Not „zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen"! Wie die

Sicherung der Wirtschaft aussieht, soll hier

an einem Teilproblem gezeigt werden.

Das Kabinett Brüning hat mit der ersten

Notverordnung im vorigen Jahre in Er¬

mangelung besseren Könnens auf die Hoff¬

nung gebaut, daß die liebe Weltwirtschaft

ihr den Gefallen erweisen würde, sich in

eine Aufschwungsperiode zu begeben, die

Herrn Brüning als Chef des Staatsappa¬
rates der Mühe enthoben hätte, wirtschafts¬

politische Maßnahmen zu treffen, die als

solche etwas zur Belebung der Wirtschaft

beigetragen hätten. Er beschränkte sich

also darauf, unter „Wirtschaft" das zu

verstehen, was die Kapitalisten und Unter¬
nehmer in freundschaftlicher Verbundenheit
mit dem Bankkapital unter Wirtschaft ver¬

stehen — mit dem dann nur durchaus lo¬

gischen Ergebnis:

Sicherung der Wirtschaft bedeutete

Herrn Brüning und seinem Ministerstab

nichts anderes als „Sicherung des Mo¬

nopolkapitalismus"
und seines Profites. Das war die Aufgabe
— und die Sicherung bestand darin, Mittel

und Wege ausfindig zu machen, die das

Monopolkapital und seine Nutznießer

davor behüteten, für ihre Unfähigkeit ein¬

zustehen und die Folgen der Tatsache zu

tragen, daß sie nicht mehr in der Lage sind,
die Maschinerie dieses Systems von Miß¬

wirtschaft zu meistern, eines Systems, das

es fertiggebracht hat, den

Ueberfluß in der Welt zur größten
Leidensepoche der Werktätigen werden

zu lassen.

Kartelle und Syndikate und ihr Preisterror

waren sakrosankt, unantastbar wie heilige
Götzen. Das Kapital mußte nicht nur ge¬

schont, sondern seine Neubildung erleich¬

tert werden. Was blieb als Weg und ...

traurige Tat? Lohn- und Gehalts¬

abbau auf der einen Seite, die durch

mehrfaches Preisabbautheater nicht zu ver¬

schleiernde Aufrechterhaltung eines pro¬

fitablen Preisniveaus auf der anderen

Seite. Steuerbelastung, Zollbelastung für

die werktätigen Massen — Profitchancen ...

und Kapitalbildung für die Besitzenden.

Was war das Ergebnis??

5 Millionen Arbeitslose, denen das ver¬

wirtschaftete System keine Beschäftigung
zu geben vermochte ... und: eine Mil¬

liarde Kapital, das jetzt die passende Ge¬

legenheit benutzt hat, sich ins Ausland zu

verflüchtigen, nachdem es unter brutalster

Ausnutzung der noch möglichen Herrschafts-
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Verhältnisse den Werktätigen mit staatlicher

Genehmigung erpreßt werden konnte!

Die Bilanz dieser Wirtschaftspolitik? —

Es zeigte sich — was jeder voraussagen

konnte — daß die Wirtschaft keine Kirche

ist, wo Glaube und Hoffnung Berge zu

versetzen vermögen: die Wirtschaftspolitik
Brünings, die den irrsinnigen Weg ein¬

schlug, Kaufkraftdrosselung für landes¬

flüchtige Kapitalbildung der sich so na¬

tional gebärdenden Großkapitalisten einzu¬

tauschen, ist bankrott! Die neue Notver¬

ordnung muß neue Mittel zur Konkurs¬

masse dieser katastrophal ver¬

sagenden Politik der Verteidigung
eines unhaltbaren Wirtschaftssystems auf¬

bringen. Daß das Hoffen und Harren auf

die Gunst der Weltwirtschaft den hohen

Kabinettschef zum Narren gehalten hat,
hat er zugegeben! Ist er zur Einsicht

gekommen, daü der Kreislauf:

K a u f k r a f t d ro sse 1 u n g
— Kapi¬

talbildung — Kapitalflucht die

immer geringer werdenden Kräfte des

Volkes aufsaugen muß, weil jede Kauf¬

kraftdrosselung gleichbedeutend ist mit

Verringerung der Absatzfläche, gleichbe¬
deutend mit Rückgang der Beschäftigung,
gleichbedeutend mit Zunahme der Arbeits¬

losigkeit, gleichbedeutend mit einer immer

rapider fortschreitenden Radikalisierung
der hungernden Massen?

Die Notverordnung vom 5. Juni 1931 ist

die unausweichbare Konsequenz der Not¬

verordnung vom 26. Juli 1930!

Fast ein Jahr war Zeit zur Verfolgung
des Experiments der Hungerpolitik, die

das Kabinett Brüning dem teuren Kapi¬
tal zu Liebe getrieben hat.

Die neue Notverordnung gab Gelegen¬
heit, den Kreislauf der Vernichtung rück¬

gängig zu machen, sie hätte in höchster

Not das Signal dafür sein müssen, durch

Stärkung der Kaufkraft das wie¬

der gut zu machen, was in einem Jahre

ziel- und planlosen Herumexperimentierens
verabsäumt worden ist. Aber die Regie¬
rung hat heute noch immer nicht erkannt,
daß eine Absatzkrisis die entscheidende

Ursache der Not und des Elends ist. Ziehen
wir die Bilanz:

Wohin hat die rücksichtslose Drosse¬

lung des Konsums durch die Politik der
1. Notverordnung bis heute geführt?
Die rund 21 Millionen Lohn- und Gehalts¬

empfänger in Deutschland hatten 1929 vom

gesamten Volkseinkommen in Höhe von rund
72 Milliarden etwa 43 Milliarden. Dieses
Einkommen ist im Jahre 1930 infolge der

rapid steigenden Arbeitslosigkeit durch

Lohnausfall um fast 3 Milliarden ver¬

ringert worden, der Einnahmeausfall aus

Kurzarbeit verringerte die Konsumkraft um

eine weitere Milliarde. Trotz des er¬

bitterten Widerstandes der freien Gewerk¬

schaften, denen es gelang, einen Abbau
der Tariflöhne und -gehälter 1930 zu ver¬

hindern, wurden die übertariflichen

Leistungszulagen rücksichtslos abgebaut.
Der Einkommensverlust ist mit 5 bis 10 v. H.
des ursprünglichen Verdienstes nicht zu

hoch veranschlagt, die Kaufkraftdrosselung
muß auf mindestens weitere 2 Milliarden
beziffert werden. Erwerbslosigkeit, Kurz¬

arbeit, Lohn- und Gehaltsabbau haben das
Arbeitseinkommen 1930 mindestens um

6 Milliarden verringert.

Arbeitslosen-, Krisen- und Wohlfahrts¬

unterstützung haben allerdings den Aus¬

fall an Arbeitseinkommen nicht restlos

zu einer gleich großen Verringerung
der Kaufkraft werden lassen. Da die

6 v. H. betragende Gehaltskürzung für

die Beamten und Behördenangestellten ab

1. Februar 1931 in Kraft getreten ist, ergibt
sich eine weitere Kaufkraftschwächung von

480 bis 500 Millionen, und man kommt be¬

reits als Ergebnis der 1. Notverordnung zu

einer so schwindelnd hohen Summe, daß

die Ursache weiteren Absatzrückganges,
erneuter Produktionseinschränkungen, auto¬

matisch sich erhöhender Arbeitslosigkeit
mit neuer Kaufkraftdrosselung offen er¬

kennbar vor aller Augen liegt.

Die galoppierende Kaufkraftschwind¬

sucht, der kein auch nur annähernd

ausgleichender Preisabbau gegenüber¬
steht, und die ins Ungeheuerliche ge¬

stiegene Arbeitslosigkeit waren jedoch
Fieberkurven, aus denen Herr Brüning
die unfaßliche Erkenntnis zog, daß da¬

mit der Patient auf dem Wege zur

Besserung sei!

Um die Gesundung zu fördern und zu

beschleunigen, hielt er stur und blind an

seiner Politik fest, „weil eine übermäßige (!)

direkte Steuerbelastung (des Besitzes) die

Erhaltung und Bildung volkswirtschaftlich

und sozialpolitisch notwendigen Produktiv¬

kapitals hemmt und die Kapitalflucht be¬

günstigt". Das sagt die Reichsregierung
zur Begründung der jedem sozialen Emp¬
finden ins Gesicht schlagenden Krisen¬

steuer! Sie fördert Produktivkapital, obwohl

der Produktionsapparat auf Jahrzehnte

hinaus übersetzt ist und jede neue Kapital¬
investition nur eine noch größere Des¬

organisation der Warenmärkte zur Folge
haben würde. Aber sie tut es — wie sie

an anderer Stelle ihrer Begründung ver¬

sichert —, weil sie nach Wegen sucht zur

Ueberwindung der Schwierigkeiten, die

„sich daraus ergeben, daß die Anlagen
und Betriebseinrichtungen zahlreicher Indu¬

strien und Gewerbe in ihrer Kapazität das

Maß der gegenwärtigen Absatzmöglich¬
keiten überschreiten". Was tut aber die

Regierung, um diese von ihr erkannten Ab¬

satzschwierigkeiten zu überwinden? Sie

verordnet zunächst einmal die Krisensteuer,
um die die Kaufkraft um insgesamt 775 Mil¬

lionen -weiter geschwächt wird. Davon ent¬

fallen 385 Millionen auf das laufende Jahr,
260 Millionen sollen die Lohn- und Gehalts¬

empfänger aufbringen! Die Bea'mtenge-
hälter werden um weitere rund 300 Mil¬

lionen gekürzt, durch Aufhebung der Lohn¬

steuererstattung werden dem Konsum

60 Millionen, durch Zuckersteuer und Mine¬

ralölzölle knapp 200 Millionen entzogen.
Durch Herabsetzung der Arbeitslosenver¬

sicherungsbeiträge und Entzug des Unter¬

stützungsanspruches für Jugendliche, Sai¬

sonarbeiter usw. gelangen 600 Millionen

weniger in die Konsumsphäre der Wirt¬
schaft.

Die heute bereits katastrophal zusam¬

mengeschmolzene Massenkaufkraft

wird also systematisch nochmals um

Milliarden verringert.

Hinzu kommt die Tatsache, daß, gemessen
an dem bereits enorm gefallenen Arbeits¬

einkommen von 1930, sich für das 1. Viertel¬

jahr 1931 ergeben hat, daß das Arbeitsein¬

kommen um nochmals 1,2 Milliarden zurück¬

gegangen ist! Die geringe Entlastung des

Arbeitsmarktes läßt erwarten, daß im

Laufe des Jahres ein neuer Gesamtausfall

in der Größenordnung von mindestens

5 Milliarden höchst wahrscheinlich ist. Und

wer sdnätzt den Ausfall an Arbeitseinkom¬

men, der die Werktätigen trifft, wenn die

erneute Lohnabbauwelle übers Land rast?

Wir können uns die Schätzung ersparen,

das, was uns heute bereits sichtbar ist, ist

so ungeheuerlich als Wirt¬

schaftskurs, daß jedes Wort der

Kritik überflüssig erscheint. Am Jahresende

wird das Arbeitseinkommen unter 30 Mil¬

liarden gesunken sein! Mit solchen Mit¬

teln, die durch planlose Subventionspolitik
noch verschärft werden, läßt sich keine

Krise mildern, geschweige denn gar über¬

winden. Der Weg geht zwangsläufig tiefer

hinab ins Elend, — ist es Glaube, Naivität,
oder eine Ungeheuerlichkeit, daß Brüning
den Mut aufbringt zu sagen, daß „nach
dem festen Willen der Reichsregierung"
diese Notverordnung die letzte sein wird?l

Wir sind überzeugt — das vergangene
Jahr lehrt es — daß die Krisenüber¬

windung nodi mehr erschwert ist als

jemals vordem.

Der Kaufkraftschwund reißt ein so unge¬

heuerliches Loch in Absatzmarkt und

Steuerbasis, daß dieser. Juni-Verordnung —
schneller als binnen Jahresfrist — die

nächste Notverordnung folgen wird. Aus

dem Kurs ins Chaos gibt es ohne ener¬

gische Schwenkung kein Entrinnen!

Auch wenn die krassesten Ungerechtig¬
keiten der Notverordnung beseitigt oder

gemildert werden und auch dann, wenn

über die Reparationen von außen her der

deutschen Wirtschaft Hilfe kommt und die

unerträgliche Spannung eine Entlastung
erfährt, die sich Herr Brüning dann wahr¬

scheinlich als Bestätigung und" Erfolg seiner

Wirtschaftspolitik wird anrechnen wollen,
— auch dann sind wir der Mei¬

nung, daß der Wirtschaftskurs fallen

muß, der die Arbeiterklasse zermürbt. Daß

dieser Kampf auch zugleich die

wirksamste Waffe gegen den

Faschismus ist, braucht nicht

besonders betont zu werden.

Gerhard Kreyssig.

An die Adresse der

Bergwerks-Zeifung
Dieses schwerindustrielle Blatt regte sich

kürzlich darüber auf, daß das Blatt der

englischen Arbeiterpartei, der „Daily
H e r a I d", das Gespenst eines deutschen

Staatsbankerotts an die Wand gemalt hat.

Warum immer gleich das Ausland auf

solche Dinge aufmerksam machen? Dia

„Bergwerks-Zeitung" täte besser daran,
auf ihre lieben Freunde von der National¬

sozialistischen Arbeiterpartei zu achten und

zur gegebenen Zeit kräftig auf die Finger
zu klopfen. Diese Partei war es, die vor

und nach dem 14. September 1930 ihr©

Versammlungen mit dem Thema „Die
kommende Inflation" ankündigte.
In geradezu unverantwortlicher Weise

trugen diese „Politiker" dazu bei, den

Weg zum finanziellen und wirtschaftlichen

Chaos zu fördern. Wo war denn bei

dieser Massenverhetzung die

„Bergwerks-Zeitung"?
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ie assen verzweii
Zwei widitige Beratungsgegenstiinde

gaben der Sechsten Bundesaus-

ichufi-Sitzung des Allgemeinen
freien Angestelltenbundes am 22. Juni
1931 das Gepräge: die Berichte über „D i e

politische Lage und die Not¬

verordnung" der Kollegen S. Auf-

häuser und Dr. Otto Suhr und des Kol¬

legen Dr. Fritz Croner über „G e f a h r

für die Angestelltenversiche-

Die politische Lage
und die Notverordnung
Schon bei der Eröffnung der Tagung

wies Kollege Aufhäuser auf die nicht nur

politisch, sondern auch gewerkschaftlich
außerordentlich gespannte Zeit hin.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund
hält es für seine Pflicht, den gesetzgeben¬
den Körperschaften, der Regierung und

der Oeffentlichkeit unverblümt zu sagen,
wie die großen Massen der freigewerk-
schaftlich organisierten Angestellten über

die augenblicklidie politische Lage und

die durch die Notverordnung verursachten

Sdiwierigkeiten denken. Mit nicht zu

übertreffender Schärfe und Deutlichkeit

brachten die beiden Beriditerstaüer zum

Ausdruck, dafi die unsozialen Bestim¬

mungen der Notverordnung vom 5. Juni
1931 für die Angestellten untragbar sind.

So sehr anerkannt werden muß, daß

Reich, Länder und Gemeinden unter den

durch die augenblickliche Wirtschaftslage
bedingten Einnahmerückgängen leiden, so

sehr muß dodi gefordert werden, dafi

nicht alle Lasten auf die sdiwachen

Sdiultern der Arbeiter, Angestellten und

Beamten abgewälzt werden. Der AfA-

Bund hat sich in Zusammenarbeit mit

dem Allgemeinen Deutschen Gewerk-

sdiaftsbund ständig bemüht, auf die

Reidisregierung in der Richtung einzu¬

wirken, dafi die reaktionärsten Bestim¬

mungen aus der Notverordnung heraus¬

genommen werden.

Wie schwierig die politische und ge¬
werkschaftliche Situation sidi durch die

Kämpfe um die Notverordnung gestaltet
hat, schilderte Kollege Dr. Suhr. Schon

der Aufruf der Reichsregierung und die

amtlidien Erklärungen, die dem Erlaß der

Notverordnung vorausgingen, ließen

nichts Gutes hoffen. Die Verordnung
selbst aber übertraf noch die sdilimmsten

Erwartungen.
Am 10. Juni erließ der AfA-Bundes-

Torstand eine Protesterklärung gegen die

Notverordnung, der noch am gleichen
Tage eine gemeinsame Erklärung der

Bundesvorstände des AfA-Bimdes und

des ADGB. folgte.
An einer Besprechung aller Gewerk-

sdmftsrichtungen mit dem Reichskanzler

nahmen Vertreter der beiden Bundesvor¬

stände teil. Ganz besonders eindringlich
sdiilderte dort der Vorsitzende des

ADGB., Leipart, die für die Arbeit¬

nehmer untragbaren Härten der Notver¬

ordnung. Seine Ausführungen wurden

durdi Vertreter der diristlichen und

Hirsch-Dunckersehen Gewerkschaften er¬

gänzt. Für den AfA-Bund machte Kollege
Suhr Sanierungsvorschläge, die der Not¬

verordnung die schlimmsten Giftzähne

ausbrechen sollten.

Die Reichsminister und im besonderen

der Reichskanzler waren keinerlei Er¬

wägungen zugänglich, das umso weniger,
als sich inzwischen durch die von der

Sdiwerindustrie beeinflußten Madien-

schaften die Finanzlage des Reichs noch

katastrophaler gestaltet hatte.
Trotzdem blieb der Bundesvor-

sitzende Leipart bei der Erklärung,
daß für die Gewerkschaften die unsozialen

Bestimmungen der Notverordnung untrag¬
bar seien und daß sie ohne Rücksicht auf

die Stellung der politischen Parteien ihren

Kampf gegen diese Notverordnung fort¬

setzen würden.

Auch der anschließende Bericht des

Kollegen Aufhäuser gipfelte darin,
dafi AfA-Bund und ADGB. ihren Kampf
gegen die Notverordnung auch nadi der

ablehnenden Stellung der politischen Par¬

teien zur Einberufung des Haushaitsaus¬

schusses nidit aufgeben können, sondern

daß der AfA-Bund, entsprediend sei¬

nem Aufruf zur letzten Reichstagswahl,
nach wie vor über der Parteipolitik stehe

und nidit darauf verziditen könne, seine

volle Unabhängigkeit gegenüber allen po¬

litischen Parteien zu wahren.

Die Zusagen, die schließlich vom

Reichskanzler zur Milderung der drüc¬

kendsten Bestimmungen der Notverord¬

nung gemacht wurden, insbesondere die

Zusage, daß „zu gegebener Zeit" an eine

Aenderung der Notverordnung heran¬

gegangen werden soll, sind so unklar und

unbestimmt, dafi der AfA-Bund sich nicht

damit begnügen kann. Er muß eine be¬

schleunigte Beratung der Notverordnung

und der J)H®»
Der „Remscheider General-

Anzeiger" berichtete am 17. Juni d. J.

über die Gautagung des DHV. in Trier.

Ueber den Vortrag des Gauvorstehers

Knabl, Köln, schreibt diese Zeitung u. a.:

„Er bedauert die Ausführungen, die be¬

sonders von Herrn Fritz Thyssen auf der

Tagung des Langnam-Vereins in Düssel¬
dorf bekanntgeworden sind. Er vermißt in

diesen Ausführungen die Anerkennung der

Milliarden-Opfer, die die deutschen Ge¬
halts- und Lohnempfänger durdi Arbeits¬

losigkeit, Lohnabbau, Kurzarbeit und Bei¬

tragsleistung zur Sozialversicherung, be¬

sonders der Arbeitslosenversicherung, bis

jetzt gebracht haben. Die von Thyssen
geforderte nationale Volksgemeinschaft
kann aus dem Geiste der Düsseldorfer

Tagung niemals geboren v/erden."

Die Tagung des Langnam-Vereins hat

uns die besten Beweise des von den Unter¬

nehmern gegen die Arbeitnehmer ge¬

führten KJassenkampfes, der gerade in den

letzten Monaten zur vollen Blüte ge¬

kommen ist, gebracht. Herr Knabl und der

DHV. „bedauern", finden ober nicht den

Mut zur Konsequenz. Der DHV. hat recht,
aus dem Geiste der Langnam-Vereins-
Tagung kann niemals die nationale Volks¬

gemeinschaft erwachsen. Denn, wenn man

den Klassenkampf beseitigen will, muß

man die Klassengegensätze aufheben. Wir

werden lange darauf warten können, ehe

sich der DHV. zu dieser Erkenntnis durch¬

ringt. Dazu fehlt ihm auf Grund seiner

Bindungen der Mut.

und eine Aenderung der für die Arbeit¬
nehmer unerträglichen sozialen Bestim¬

mungen fordern. Das um so mehr, ab
durch das durch die englische Arbeiter¬

regierung angebahnte Vorgehen des
amerikanischen Präsidenten Hoover mög¬
licherweise eine Erleichterung der finan¬
ziellen Schwierigkeiten in Aussicht stellt.

In einer sehr gründlichen Aus.spradie
wurden von Vertretern einzelner Berufs¬

gruppen weitere Sdiaden der Notverord¬

nung aufgezeigt.
Unser Vorstandsmitglied, Kollege Otto

Haußherr, betonte dabei die Notwendig¬
keit einer gründlichen Reichsreform, durch
die ein großer Teil der Finanznöte be¬

seitigt werden könnte.

In einer einstimmig angenommenen

Entschließung verurteilt der B u n -

desausschufi den unerhörten Angriff
auf die Lebenshaltung des arbeitenden

Volkes durch die Notverordnung, der

nicht nur keine Sanierung der Finanzen

bringt, sondern zu einer weitgehenden
Schwächung der Kaufkraft der Masse

führt und dadurch die Wirtschaftskrise
und die Arbeitslosigkeit weiter verschärft.

Hände weg von der

AngesfeüferaVersicherung
Unsere Gegner, insbesondere der DHV.,

versuchen es so darzustellen, als ob die

im AfA-Bund zusammengesdilossenen
freien Angestelltengewerkschaften das

Streben der Reichsregierung, insbesondere

des ihnen nahestehenden Reidisarbeits-

ministers und der Landesversicherungs¬
anstalten der Invalidenversicherung unter¬

stützen, das Vermögen der Angestellten-
Versicherung zur Sanierung der Invaliden¬

versicherung zu verwenden.

Kollege Dr. Fritz Croner wies in

seinem ausführlichen Bericht nach, dafi

im Gegenteil nur durch das Eingreifen
des AfA-Bundes bisher dieser Raubzug
auf das Vermögen der Angestelltenver¬
sidierung verhindert werden konnte. Er

bewies aber auch, dafi die Forderungen
der Landesversicherungsanstalten und die

von ihnen dafür gegebene Begründung
nidit stichhaltig sind.

Audi hierzu wurde eine Entschließung
des AfA-Bundes angenommen, die die

Ansiditen des AfA-Bundes zu den

sdiwebenden Fragen wiedergibt.
Neben diesen Hauptpunkten nahm die

Tagung nodi den Rechenschafts¬

bericht für 1930 entgegen, ebenso den

Voransdilag für 1931, die einstimmig ge¬

nehmigt wurden. Der Vorstand be¬

richtete dann, dafi er sich eine Aenderung
der vorgesehenen Tagesordnung des

Vierten AfA-Gewerksdiaftskongresses in

Leipzig vorbehält, wenn eine veränderte

wirtsdiafts- oder sozialpolitische Lage das

erfordert.

Einigen Vorsdilägen für Satzungs¬
änderungen wurde zugestimmt.
Die Beschlüsse der Bundesausschuß-

Sitzung zur Notverordnung und zur An¬

gestelltenversidierung zeigen, daß für

uns Angestellte kein Anlaß besteht, uns

dumpfer Verzweiflung hinzugeben, son¬

dern, dafi jetzt erst redit in unserem

Zentralverband der Angestellten und den

mit ilini im AfA-Bund vereinigten An¬

gestelltengewerkschaften mit umso größe¬
rem Eifer und Opfermut für unsere ge¬

werkschaftlichen Ziele gekämpft werden

muß. Josef Aman.
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Steuervorschriften der Notverordnung
Die Notverordnung ist in ihren Maßnah¬

men zur Kürzung der Ausgaben beim Reich,

bei den Gemeinden und bei der Arbeits¬

losenversicherung von dem Geist der so¬

zialen Reaktion geleitet. Nicht weniger
unsozial sind ihre Maßnahmen zur Er¬

höhung der Einnahmen. Sie sprechen
ollen Grundsätzen der modernen Steuer¬

lehre Hohn und bilden das gerade Gegen¬
teil des Gedankens der Erfassung der

steuerlichen Leistungsfähigkeit.

Besonders ausgeprägt ist der anti¬

soziale Charakter bei der Krise n-

steuer, die vom 1. Juli 1931 bis zum

31. Dezember 1932 erhoben v/erden soll.

Die Krisensteuer wird erstens erhoben von

den Lohn- und Gehaltsempfängern |K r i -

senlohnsteuer) und zweitens von den

Veranlagten Einkommensteuerpflichtigen
(Krisensteuer derVeranlagten).
Diese Zweiteilung ist nicht nur aus Gründen

einer besseren Erhebung geschaffen wor¬

den, ihr Sinn ist vielmehr, die veranlagten
Steuerpflichtigen günstiger zu behandeln

als die Lohnsfeuerpfiichtigen. Das ergibt
sich aus folgenden Beispielen:

Während bei der Einbehaltung der Kri¬

senlohnsteuer von dem B r u 11 o arbeits-

.Ichn ausgegangen wird, liegt der Krisen¬

steuer der Veranlagten nur das Netto¬

einkommen zugrunde. Werbungskosten
und Sonderleistungen dürfen also bei den

lohnsfeuerpfiichtigen nicht abgezogen
werden, bei den Veranlagten bleiben sie

dagegen frei! Das ist um so ungerecht¬
fertigter, als bei den Lohnsteuerpflichtigen
nur die ohnehin geringen steuerfreien Be¬

träge in Frage kommen würden, während

die Werbungskosten und Sonderleistungen
der Veranlagten in ihrer vollen tatsäch¬

lichen Höhe vom Bruttoeinkommen ab¬

gezogen werden können.

Von der Krisenlohnsteuer sind nur die

Lohn- und Gehaltsempfänger befreit, die

weniger als 1200 RM. im Jahre verdienen.

Jeder, der mehr verdient, muß sein

volles Einkommen versteuern, denn das

Existenzminimum und die Fa¬

milienermäßigungen werden bei

der Krisensteuer nicht berücksich¬

tigt. In aufreizendem Gegensatz dazu

brauchen die veranlagten Einkommens¬

bezieher die Krisensteuer stets dann nicht

zu zahlen, wenn ein steuerpflichtiges Ein¬

kommen nicht festgestellt worden ist. Diese

Kreise bleiben also steuerfrei, auch wenn

sie Zehntausende für ihren Lebensunterhalt

verbraucht haben. Um die Ungerechtigkeit
noch weiter zu treiben, ist für die Land¬

wirte vorgesehen, daß von ihren Ein¬

kommen in allen Fällen ein Betrag von

6000 RM. von der Krisensteuer frei bleibt.

Der größte Skandal der Krisensteuer be¬

sieht aber in der unterschiedlichen

Festsetzung der Steuersätze für

Lohnsteuerzahler und für veranlagte Steuer¬

pflichtige. Während z. B. bei einem Jahres¬

einkommen von 3000 RM. der Lohnsteuer¬

zahler 30 RM. zu zahlen hat, beträgt die

Steuerleistung des veranlagten Gewerbe¬
treibenden nur 22,50 RM., während bei

einem Jahreseinkommen von 5000 RM. der

Lohnsteuerpflichtige 100 RM., hat der Ge¬
werbetreibende nur 50 RM. Krisensteuer

zu zahlen. Der Landwirt dagegen bleibt in

beiden Fällen von der Steuer gänzlich
befreit.
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Diese Ungerechtigkeit der Krisensteuer

wird verschärft durch den Wegfall der

Lohnsteuere rstattungen erstmals

für das Jahr 1931. Die Rückzahlung zuviel

gezahlter Lohnsteuer, die seit dem Jahre

1925 gewährt wird, kam vor allem den Ar¬

beitlosen zugute. Von rund 45 Millionen

Reichsmark im Jahre 1926 sind die Er¬

stattungen auf rund 84 Millionen Reichsmark

im Jahre 1930 gestiegen, die sich auf drei

bis vier Millionen Steuerpflichtige verteilt

haben. Sie alle müssen in dem uns bevor¬

stehenden schweren Winter auf diese Be¬

träge verzichten.

Zu diesen Maßnahmen tritt eine Ver¬

doppelung defZuckerst e u'e r auf

21 RM. je Doppelzentner. Dadurch wird

ein Mehrertrag von 110 Millionen erwartet,

der selbstverständlich nur durch die Ver¬

teuerung des Kleinhandelspreises aufge¬
bracht werden soll. Die großen Massen

der Verbraucher müssen also auch diese

Steuererhöhung tragen, obgleich die

Möglichkeit bestanden hätte, durch

Herabsetzung des gesetzlichen
Höchstpreises für Zucker die volle

Abwälzung der Steuererhöhung auf die

Verbraucher zu verhindern.

Werden durch diese Steuern ausschließ¬

lich die minderbemittelten Schichten rigoros

belastet, so verdient eine andere Maß¬

nahme besondere Erwähnung, weil sie eine

unberechtigte Vergünstigung für

die inländischen Benzin- und

Benzolerzeuger enthält. Dadurch,
daß die Zölle für Benzin und. Benzol von.

10 auf 17 RM. je Doppelzentner erhöht

werden, ist es den deutschen Erzeugern

möglich, ihre Preise um .den Betrag der

Zollerhöhung zu steigern und den Sonder¬

gewinn in die eigene Tasche zu stecken.

Die Reichsregierung hat es unterlassen,
durch eine Ausgleichsabgabe diesen un¬

verdienten Gewinn wegzusteuern, obgleich
dadurch wenigstens ein Teil der unsozialen

Kürzungen hätte vermieden werden können.

Bruno Neumann.

Finanzkrise und Reparationen
Die Notverordnung stellt nicht nur einen

einmaligen Angriff auf die Lebenshaltung
der werktätigen Schichten von gefähr¬
lichstem Umfang dar, sondern sie ist zugleich
ein weiteres Glied in einer Kette ähnlicher

Maßnahmen, die die breiten Massen in den

letzten Monaten über sich ergehen lassen

mußten. Schon die früheren Notverord¬

nungen haben die Massensteuern erhöht,
die Besitzsteuern gesenkt und die sozialen

Ausgäben gekürzt. Schon bisher ist die

Massenbelastung aufs stärkste

vermehrt worden durch Erhöhung der

Biersteuer, der Tabaksteuer, der Umsatz¬

steuer, der Bürgersteuer und der Ledigen¬
steuer. Jetzt kommt dazu noch die Er¬

höhung der Zuckersteuer, also die Ver¬

teuerung eines der notwendigsten Lebens¬

mittel. Schon bisher sind trotz der schweren

Wirtschafts- und Finanzkrise die Besitz¬

steuern in großem Umfange ge¬

senkt worden durch Aufhebung der

Rentenbankbelastung, Abbau der Industrie¬

belastung, Senkung der Realsteuern und

der Kapitalverkehrsteuer, durch Ver¬

günstigungen bei der Kapitalertragsteuer,
bei der Vermögensteuer und bei der Ein¬

kommensteuer der Landwirtschaft. Jetzt

wird diese Liste der Steuersenkungen ver¬

vollständigt durch die Ermäßigungen zu¬

gunsten der privaten Unternehmer und der

Hausbesitzer.

Das Schlimmste aber ist, daß die Not¬

verordnung trotz aller ungerechten Be¬

lastungen, trotz aller furchtbaren sozialen

Einschränkungen die Finanznot der

öffentlichen Körperschaften nicht voll¬

ständig beseitigt, sondern in ge¬

wisser Hinsicht noch dazu beiträgt, sie zu

verschärfen. In den amtlichen Er¬

läuterungen zur Notverordnung hat die

Regierung selbst zugestanden, daß die Sa¬

nierungsmaßnahmen der neuen Notverord¬

nung ebenfalls unzureichend sind. Die

Regierung rechnet danach in den Haus¬

haltsplänen des Reichs, der Länder und

Gemeinden mit Gesamtfehlbeträgen von

fast IVi Milliarden, von denen durch die

Notverordnung nur etwas über Wi Milliar¬

den unmittelbar abgedeckt werden. Es

bleibt also ein unausgeglichener
Fehlbetrag von mehrals 900 Mil¬

lionen, der ausschließlich zu Lasten der

Länder und Gemeinden geht. Die Deckung
dieses Fehlbetrags soll nach dem Willen

der Regierung „der eigenen Kraft und

Initiative der Länder und Gemeinden"

überlassen, bleiben. Was man sich darunter

vorzustellen hat, ist klar: Das Milliarden-

ciefizit wird Länder und Gemeinden dau¬

ernd unter schwerstem Druck halten und

wird bei ihnen die verschärfte

Kürzung derBeamten- undAn-

gestclltengehälter und der Ar¬

beiter löhne und den erweiterten Ab¬

bau der Wohlfahrtsleistungen
erzwingen, den die Regierung offen nicht

vorzuschreiben gev/agt hat.

Die Entwicklung der deutschen Finanz¬

verhältnisse erscheint noch trostloser, wenn

man die Lage der Sozialversiche¬

rung betrachtet. Ebenso wie bei der Ar¬

beitslosenversicherung ergeben sich bei

der Invalidenversicherung, bei den Kran¬

kenkassen und bei der Unfallversicherung
wachsende Schwierigkeiten. Sie rühren

besonders daher, daß die Beitragseinnah¬
men infolge der großen Arbeitslosigkeit
und des Lohn- und Gehaltsabbaus ständig
zurückgehen. Man muß damit rechnen,
daß die Fehlbeträge der Sozialversiche¬

rungsträger im nächsten Jahr 400 bis

500 Millionen erreichen werden, die bisher

ohne Deckung sind.

Obgleich die Notverordnung für 1 'A Mil¬

liarden Deckung verschafft, trägt sie doch

dazu bei, In der Zukunft die finanziellen

Gefahren noch zu erhöhen. Es steht ohne¬

hin fest, daß die finanziellen Schwierig¬
keiten im Rechnungsjahr 1932 schon des¬

wegen ihren Höhepunkt erreichen müssen,
weil erst dann die Steuerausfälle ihren

vollen Umfang annehmen werden. Durch

die Notverordnung müssen diese Steuer-

ausfälle aber noch steigen. Der

Abbau der Löhne und Gehälter muß auto¬

matisch eine weitere Verminderung des Er¬

trags der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer

und der Verbrauchsteuer bringen. Die

Steuersenkungen zugunsten der pri¬
vaten Unternehmer und der Hausbesitzer

bringen große Ausfälle, die im Augen¬
blick zahlenmäßig noch nicht genau zu
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Obersehen sind. Hinzu kommt, "daß die

Kreditkrise der letzten Wochen

schwere wirtschaftliche Erschütterungen
nach sich ziehen muß, die wiederum den

Steuerertrag ungünstig beeinflussen. So er¬

wächst trotz der Notverordnung für die

Lohn- und Gehaltsempfänger auch für die

Zukunft die schwere Gefahr, daß die

reaktionären Kräfte die Fortführung der

Finanzsanierung zu weiteren bru¬
talen Angriffen auf die Lebens¬

haltung der werktätigen Schichten be¬
nutzen werden.

Diese Gefahr ist durch den Vor¬

schlag Hoovers auf einjährigen
Zahlungsaufschub sämtlicher Regierungs¬
schulden und Reparationszahlungen we¬

nigstens fürs erste wesentlich ver¬

mindert. Zwar ist im Augenblick noch
nicht zu übersehen, ob der Vorschlag
Deutschland für ein Jahr tatsächlich um

1500 Millionen oder nur um einen ge¬
ringeren Betrag entlastet; aber auf jeden
Fall ist diese Entlastung sehr bedeutend
und wesentlich größer, als sie bei In¬

anspruchnahme des Moratoriums nach
dem Young-Plan hätte sein können. So
sehr der Plan Hoovers für Deutschland
eine wirkliche Hilfe in einer nahezu ver¬

zweifelten Situation bringen kann, so

wenig Anlaß ist gegeben, finanz¬
politische Luftschlösser zu

b a u e n. Es besteht die Gefahr, daß ähn¬
lich wie bei den Verhandlungen über den

Young-Plan die Oeffentlichkeit, die den
vollen Ernst der finanzpolitischen Lage
nicht übersieht, einer ähnlichen Steuer¬

senkungspsychose verfällt wie Im
Jahre 1929. In der Tat liegen die finanz¬
politischen Dinge heute ähnlich wie da¬
mals. Auch heute sind große ungedeckte

aber verschleierte Fehlbeträge vor¬

handen, die wahrscheinlich höher

sein werden als die Entlastung, die

durch den Vorschlag Hoovers zu er¬

warten ist. Während es sich aber bei dem

Young-Plan um eine dauernde Erleichterung
handelte, Ist der Plan Hoovers nur auf

einen einjährigen Zahlungsaufschub
gerichtet. Dieses Jahr muß erst zu einer

Revision des Young-Plans ausgenutzt
werden.

Trotzdem ist die Stellung der werk¬

tätigen Schichten im Kampf um die Um¬

gestaltung der Notverordnung durch den

amerikanischen Vorschlag weitgehend ver¬

bessert. Wir können jetzt mit noch größerem
Nachdruck auf die Beseitigung der sozial

unerträglichen Vorschriften hinarbeiten. Wir

können darauf verweisen, daß durch die

Umgestaltung der Krisensteuer,
durch Erhebung einer Ausgleichsteuer von

den inländischen Benzin- und Benzol¬

erzeugern und durch Aufgabe aller

übrigen Subventionspläne weit

über hundert Millionen frei gemacht und

zur Aufhebung der schwersten sozial¬

politischen Kürzungen verwendet werden

können. Darüber hinaus können wir ver¬

langen, daß jetzt auch die Sanierung
der Gemeindefinanzen durch¬

geführt und so die schwere Gefahr des

weiteren Unterstützungsabbaus gebannt
wird. In diesem Sinne hat die sozial¬

demokratische Reichstags¬
fraktion bereits an den Reichskanzler

die Forderung gerichtet, daß alle finan¬

ziellen Erleichterungen, die im

Zusammenhang mit dem Hooverschen Plan

eintreten, den werktätigen Schich¬

ten zugute kommen müssen.

Dr. Erich R i n n e r.

dbas Hari^reefbt qeßroeiben
Im „Zweiten Teil" (Sicherungen des

Haushalts) der Notverordnung vom 5.6.31
finden wir unter Kapitel 1 §§ 1 und 2 die

Bestimmung, daß die Bezüge der Reichs¬

beamten, die Versorgungsbezüge der

Wartegeld- und Ruhegeldempfänger und
der Hinterbliebenen von Beamten, die

laufenden Bezüge der ehemaligen Ange¬
stellten und Arbeiter im Reichsdienst und
Ihrer Hinterbliebenen, die außerhalb
der reichs gesetzlichen Sozialver¬

sicherung gewährt werden (Ruhelohn, lau¬

fende Unterstützung usw.) vom 1. Dull

1931 ab gekürzt werden, und zwar

bis zu 3 000 RM. Jährlich um 4 v. H.

„ „
6 000

„ „ „ 5 „ „

„ „12 000
„ „ „ 6 „ „

über 12 000
„ „ „ 7 „ „

In der Sonderklasse und in der Orts¬
klasse A, während sich In den Orts¬
klassen B, C und D die Kürzung sogar
noch um 1 v. H. erhöht. Im § 4 a. a. O.
wird der Kinderzuschlag für das
erste Kind von 20 RM. auf 10 RM. monat¬

lich herabgesetzt. §5 lautet:

„Die §§ 1, 2 und 4 gelten entsprechend
für die Angestellten im Reichs¬

dienst einschl. des Dienstes bei der

Deutschen Reichspost. Im übrigen blei¬
ben die Tarif- und Einzelverträge In
Kraft."

Nach § 7 Abs. 1 gelten die gleichen
Bestimmungen auch für die Länder, Ge¬

meinden (Gemeindeverbände) und sonsti¬

gen Körperschaften des öffentlichen

Rechts.

Nach § 7 Abs. 4 sind die Länder und

Gemeinden (Gemeindeverbände) be¬

rechtigt und verpflichtet, spä¬
testens mit Wirkung vom 1. Oktober 1931

ab die Dienstbezüge ihrer Angesteliten,
soweit sie die Bezüge der entsprechen¬
den Angestellten im R e 1 c h s dienst

übersteigen, herabzusetzen.

§ 12 der Notverordnung bestimmt, daß

die Vorschriften des Kapitels I bis zum

31. Januar 1934 Geltung haben.

Diese, insbesondere die Lebenshaltung
der Behördenangestellten erneut gefähr¬
denden Bestimmungen bedeuten im § 5

eine glatte Ausschaltung des In der

Reichsverfassung gesicherten Kollektiv-

arbeits(tarif)rechts der Angestellten. Dem

ersten Versuch der früheren Notverord¬

nung vom 1. Dezember 1930, das Tarif¬

recht willkürlich zu beeinflussen, ist hier

ein viel schlimmerer gefolgt, der vom

Standpunkt der gesamten Arbeitnehmer¬

schaft aus schärfste Zurückwei¬

sung herausfordert.

Darüber hinaus erleben wir wiederum,
daß der Behörden angestellte immer

nur dann dem Beamten gleichgestellt

wird, wenn es sich um Nachteile handelt,
während ihm sonst Rechte und Vorzüge,
die die Beamten genießen, vorenthalten

werden; weil er eben „Arbeitnehmer"
Ist, der dem privaten Recht unter¬

liegt, während für Beamte bekanntlich
das öffentliche Recht (die Gesetz¬

gebung) gilt.

Für die übrigen (nicht bei Behörden

beschäftigten) Arbeitnehmer sieht die

Notverordnung zwar auch neue Belastun¬

gen, insbesondere durch die im Ka¬

pitel III enthaltene „Krisensteuer" vor.

Auch diese Arbeitnehmer (Angestellte
und Arbeiter) unterliegen dem privaten
Recht — wie die Behörden a n g e-

stellten — also dem BGB., dem HGB.

oder der GO. Sie haben — wieder wie

die Behördenangestellten — alle gesetz¬
lichen und sonstigen sozialen Lasten

zu tragen und ihre Beiträge zur Ange¬
stellten- bzw. Invaliden- oder Knapp¬
schaftsversicherung, zur Kranken- und zur

Arbeitslosenversicherung zu zahlen. Für

die Behördenangestellten bedeutet diese

soziale Belastung (es kommt noch die

Zu s a t z Versicherung bei der Ange¬
stelltenversicherung hinzu) 13 bis 17 v. H.

des Gesamteinkommens. Das sind Ab¬

gaben, die bei den Beamten wegfallen,
abgesehen davon, daß Reich, Länder und

Gemeinden für die Pensionsberechti¬

gung ihrer Beamten Rücklagen in Höhe

von 12 bis 20 v. H. der Beamtenbezüge
zu machen haben. Genau betrachtet,
liegen also die Bezüge eines Angestell¬
ten bei Behörden auch dann noch
20 bis 35 v. H. unter dem Gehalt eine3

gleichartigen Beamten, wenn der Ange¬
stellte ausnahmsweise tatsächlich das¬
selbe Gehalt hat.

Der Behördenangestellte ist in seiner

Existenz genau so unsicher wie der An¬

gestellte in der Privatwirtschaft. Der ihm

dauernd drohende Abbau auf Grund an¬

geblicher Sparnotwendigkeiten gefähr¬
det ihn vielleicht noch in stärkerem Maße
und ist sicher nicht geeignet, seine Be¬

rufs- und Arbeitsfreudigkeit zu steigern
und seine Leistungsfähigkeit zu voller

Entfaltung zu bringen. Wenn man dazu

auch noch die immer wieder zu beob¬

achtenden Willkürakte und schikanöse

Behandlung der Behördenangastellten
durch die Dienststellen und einzelnen

Beamten nimmt, die sich in Versetzungen,
Verweigerung klarer tariflicher Verhält¬

nisse, Ablehnung berechtigter Höher-

gruppierungsanträge, willkürlichen Kün¬

digungen u. dgl. m. auswirken, so rundet

sich das Bild. Alles zusammengenommen

zeigt aber, daß der Behördenangestellte
bei weitem nicht mit einem Beamten ver¬

gleichbar ist. Seine Rechtlosmachung
geht oft viel weiter als bei den Ange¬
stellten in der Privatwirtschaft und auch

deshalb ist es schreiende Ungerechtig¬
keit, wenn die Reichsregierung sich ein¬

fach über die Rechtslage hin¬

wegsetzt und die Angestellten In der

TIMPO! TEMPO!

siehe Seite 210
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öffentlichen Verwaltung in die Gehalts¬

kürzung der Beamten in vollem Umfange
mit einbezieht, ohne daß diesmal — wie

früher — auch nur die bescheidenste

Freigrenze für Monatsgehälter bis

zu 125 RM. bezw. 132,50 RM. gewährt
worden ist. Daß neben der reinen

Gehaltskürzung die Verminderung des

Kinderzuschlags um monatlich 10 RM.

und die in Preußen seit dem 1. April d. J.

eingetretene Streichung der Schreibstoff¬

vergütung von monatlich 1 RM. eine v/ei¬

tere erhebliche Gefährdung der Existenz¬

sicherheit der Familien dieser Behörden¬

angestellten bedeutet, liegt auf der

Hand, ebenso aber, daß die Gleichbe¬

handlung mit den Beamten unter Zer¬

schlagung des Tarifrechts ge¬

radezu einer Strafe dafür gleichkommt,
daß der Arbeitgeber dieser Angestellten
die öffentliche Verwaltung oderirgendeine

Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

Reichskonferenz der Sozialversicherungsongesfellten

Die in unserem Verbände vereinigten

Angestellten und Beamten der Sozial-

verskherungsträger hielten am 14. Juni

Ihre Reichskonferenz in Dresden ab. An

der Tagung nahmen 300 Delegierte und

Gäste aus allen Teilen Deutschlands und

allen Zweigen der Sozialversicherung
teil.

Von den Behörden, Sozialversiche¬

rungsträgern und befreundeten Organi¬
sationen waren zahlreiche Ehrengäste
erschienen. So vertrat Herr Regierungs¬
rat Dr. Dr. Herrnstadt das preußische
Ministerium für Volkswohlfahrt, Herr Mini¬

sterialrat Dr. Kittel das sächsische Ar¬

beits- und Wohlfahrtsministerium, Herr

Regierungsrat Schieckel das Oberver¬

sicherungsamt Dresden, Herr Direktor

Nake das Versicherungsamt Dresden und

Herr Dr. Stempel das sächsische Landes¬

versicherungsamt.

Der Verbandsvorsitzende Kollege Ur¬

ban charakterisierte in seinen einleiten¬

den Worten die Zuspitzung der wirt¬

schaftlichen und politischen Notlage und

die von der Reichsregierung Brüning-

Stegerwald geführten Angriffe auf die

Rechte der Arbeitnehmer. Es sei Pflicht

aller Sozialversicherungsangestellten in

gemeinsamer Front mit den Versicherten

für den Bestand der Sozialversicherung
einzutreten und alle ungerechtfertigten
Angriffe auf sie abzuwehren.

Das Referat über „Sinn und Gren¬

zen der Sozialpolitik" hielt der

frühere Reichsarbeitsminister Dr. h. c.

Wissell. DerRedner führte aus, daß man

heute nicht von einer Krise der Sozial¬

politik und der Sozialversicherung
sprechen könnte. Der gegenwärtige
krisenähnliche Zustand ist lediglich eine

Rückwirkung der wirtschaftlichen und

politischen Not. Die Geschichte der So¬

zialpolitik zeigt, daß wiederholt Zeiten

des Aufstieges von Perioden des Rück¬

schlages abgelöst wurden. Trotzdem ist

die Entwicklung der Sozialpolitik fort¬

geschritten.

In eindrucksvoller Schilderung entv/arf

Wissell das Elendsbild des Frühkapitalis¬
mus. Er reigte die Kräfte auf, die zu den

ersten sozialpolitischen Gesetzen führten.

Die Sozialpolitik der Nachkriegs¬
zeit hat die Fürsorge in einen Rechts¬

anspruch für alle Arbeitnehmer ver¬

wandelt. Ueber die Ausdehnung der

Sozialpolitik ist im letzten Jahrzehnt der

schärfste Kampf entbrannt. Dieser Kampf
hat in der Gegenwart seine größte Zu¬

spitzung erfahren. Die über die Welt ge¬

kommene Wirtschaftskrise hat alle Kräfte

gestärkt, denen von jeher die Sozial¬

politik ein Dorn im Auge war. Diese

Kreise verschleiern ihre Gegnerschaft
mit dem Vorwand, daß die Sozialpolitik
die Wirtschaft zu erdrücken drohe. Von

einer „sozialen Vorbelastung" der deut¬

schen Wirtschaft kann um so weniger

gesprochen werden, als die Sozialpolitik
ein Teil des internationalen Arbeitsrechts

geworden ist.

Sozialversicherung ist nicht Staats¬

hilfe, sondern organisierte Selbsthilfe

der großen Massen der Arbeitnehmer.

Die Beiträge zur Sozialversicherung sind

ein Teil der erarbeiteten Löhne und be¬

deuten aufgespeicherte Kaufkraft. An

Stelle des individualistischen Sparens
tritt das soziale Sparen. Der Glückliche

tritt für den Unglücklichen, der Gesunde

für den Kranken ein.

Vorübergehend mag es möglich sein,
daß in Zeiten wirtschaftlicher Kata¬

strophen auch das sozialpolitisch Er¬

reichte angetastet wird, auf die Dauer

wird die Reaktion den Ausbau der So¬

zialversicherung nicht hemmen. Es ist die

große Aufgabe der Gewerkschaften, in

der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
die Ausbeutung der Arbeitnehmerschaft

auf ein Mindestmaß einzuschränken. Den

Gewerkschaften fällt auch die Pflicht zu,

tragende Säulen und treibende Kräfte

des Weiterbaues der Sozialpolitik zu

sein. Auf ihre Stärke und Aktivität muß

sich auch die Sozialversicherung stützen.

Dem mit großem Beifall aufge¬
nommenen Referat folgte eine kurze

Aussprache, die im wesentlichen die

Gedankengänge des Redners unter¬

strich. Mit Nachdruck wurde betont, daß

der Gedanke der Menschenökonomie

dem kapitalistischen Prinzip der Güter¬

ökonomie entgegengesetzt und in den

Massen gefestigt weiden muß. Da die

sozialpolitischen Fragen zugleich Macht¬

fragen sind, kommt es darauf an, durch

erhöhte Aktivität den letzten Arbeit¬

nehmer gewerkschaftlich und politisch
zu organisieren.

Der Leiter der Reichsfachgruppe So¬

zialversicherung, Kollege Hugo Brenke,
behandelte in seinem Geschäfts¬

bericht die große Fülle der gewerk¬
schaftlichen Aufgaben, an denen der

ZdA. in den vergangenen Jahren ge¬

arbeitet hat. Es ist gelungen, die Rechts¬

verhältnisse der Sozialversicherungsan¬
gestellten nach vielen Richtungen hin

auszubauen. Völlig unbefriedigend ist

die gesetzliche Regelung in der Reichs¬

versicherungsordnung, die immer noch

einer Durchführung des kollektiven Ar¬

beitsrechtes im Wege steht. Deswegen
fordert der Zentralverband die Neurege¬

lung des Dienstrechtes unter Anerken¬

nung der modernen aTbeitsrechtlichen

Grundsätze. Die Reichsfachgruppe ist in

einem stetigen Aufstieg begriffen, den

auch die reaktionären Strömungen nicht

aufzuhalten vermochten. Mit großer Ein¬

dringlichkeit protestierte der Redner

gegen den erneuten Mißbrauch des

Diktaturartikels der Reichsverfassung
beim Erlaß der letzten Notverordnung.
Der arbeitnehmerfeindliche und reaktio¬

näre Charakter dieses Verordnungs¬
werkes kann kaum noch übertroffen

werden. Dieses Diktat greift in die

verfassungsmäßig geschützten Tarifvar-

tragsrechte der Angestellten ein. Am

schwersten belastet es die Arbeit¬

nehmer, deren wirtschaftliche Not am

größten ist. Der Klassencharakter jener

politischen Maßnahme ergibt sich auch

mit aller Deutlichkeit aus den ungerech¬
ten und widersinnigen Bestimmungen
über die Krisensteuer. Der Verband hat

alle gangbaren Wege beschritten, um

diese unerhörten Eingriffe in die Rechte

der Angestellten und Beamten zu be¬

seitigen.

Eine der wichtigsten gewerkschaft¬
lichen Sonderfragen behandelte Kollege
Erwin Brillke. Er legte die Bedeutung der

fachlichen Fortbildung der Sozialver¬

sicherungsangestellten dar. Im einzelnen

erörterte er das umfassende System von

Schulungsmaßnahmen, das der Verband

geschaffen hat. (Fortbildungskurse, Fern¬

unterricht, Vervvaltungsschule, Austausch,

Fortbildungsschriften, Studienreisen.)
Weiter behandelte der Redner den

Stand des Prüfungswesens und kritisierte

eine Reihe von Mängeln in der heute

geltenden Prüfungsordnung. Eine Aende¬

rung der Befreiungsvorschriften lehnte

der Referent ab. Dagegen forderte er

eine Vereinfachung des Systems der

Prüfungsbenotungen. In der Debatte

legte Kollege Aman die Bedeutung der

„Volkstümlichen Zeitschrift für die ge¬

samte Sozialversicherung" für die fach¬

liche Fortbildung dar.

Wie das Buchhändier-Borssn-

bEött die Angestellten sieht

„Das kleine Ladenmädchen/
die Austrägerin der Hüte aus

dem feinen Salon, die Sekre¬

tärin, die ihre ganze Kraft

dem Chef zur Verfügung
stellen muß, der sie nicht

immer so reizend findet wie

sie sich selbst, brauchen als

Korrelat zur Ergänzung det

Alltags das U n t e r h a 11 u n g s-

b u c h." (Aus einem Aufsatz „Das Ver¬

hältnis der Frau zum Buch".) Also so ist

das Verhältnis der weiblichen Angestell¬
ten zur Literatur in den Augen der Ver¬

leger. Welche Literatur käme da in

Frage? Doch höchstens die sogenannten

Unterhaltungsromänchen ä la Courths-

Mahler usw.
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40-Shinden-wooi
Die Notverordnung vom 5. Juni 1931

(Reichsgesetzblatt Nr. I Nr. 22, S. 279 ff)
enthält im Dritten Teil (Arbeitslosenhilfe)
Kapitel II „Arbeitszeit" Artikel 1: „Ein¬

schränkung der Arbeitszeit" die Möglich¬
keit, durch Verordnung der

Reichsregierung mit Zustimmung
des Reichsrates für einzelne Gewerbe,
Gewerbezweige, Verwaltungen
oder Gruppen von Arbeitnehmern die

Im § 2, Satz 2 und 3 der Verordnung über

die Arbeitszeit —¦ in der Fassung des

Gesetzes vom 14. April 1927 (Reichs¬
gesetzblatt I, Seite 110) — die vorge¬
sehene regelmäßige Arbeitszeit bis auf

40 Stunden wöchentlich herab¬

zusetzen und die Zulässigkeit von

Mehrarbeit von der Genehmigung
der im § 6 Absatz 1 der Verordnung be¬

zeichneten Behörden abhängig zu

machen. Diese Ermächtigung gilt aber

nur für Betriebe und Verwaltungen, in

denen in der Regel mindestens zehn Ar¬

beiter oder mindestens zehn An¬

gestellte beschäftigt werden. Vor

Erlaß einer Verordnung ist zu prüfen,
ob die Herabsetzung der Arbeitszeit

technisch und wirtschaftlich möglich
und nach der Zahl der auf dem Arbeits¬
markt zur Verfügung stehenden Arbeit¬

nehmer durchführbar ist.

Die näheren Bestimmungen zur Durch¬

führung dieser Vorschriften erläßt die

Reichsregierung mit Zustimmung
des Reichsrates. Sie kann dabei

auch die Einwirkung der Ar¬

beitszeitverkürzung auf die

Bestimmungen über Arbeits¬
zeit und Arbeitslohn (I) in Ta¬

rifverträgen „regeln", die zur

Zeit des Inkrafttretens der Verordnung
der Reichsregierung schon abgeschlossen
sind.

Praktisch gesehen hat sich die Reichs¬

regierung hier also eine weitere ein¬
schneidende Ermächtigung zum will¬

kürlichen Eingriff in be¬

stehende Tarifverträge erteilen

lassen. Sie kann nicht nur durch Ver¬

ordnung die regelmäßige Arbeitszeit
bis auf 40 Stunden wöchentlich herab¬

setzen, sondern von sich aus auch
die tariflich vereinbarten Löhne
und Gehälter der beteiligten Grup¬
pen von Angestellten oder Arbeitern

entsprechend verkürzen!

Wenn auch der Zweck dieser Be¬

stimmung der neuen Notverordnung
ganz zweifellos ist, den Arbeitsmarkt zu

entlasten und arbeitslose Angestellte
oder Arbeiter wieder in den Produk¬

tionsprozeß einzureihen bzw. in Ver¬

waltungen zu beschäftigen (wodurch
sich zwangsläufig auch eine Verminde¬

rung der Arbeitslosenunterstützung er¬

geben würde), so müssen doch aller-

schwerste Bedenken geltend ge¬
macht werden, wenn man durch den

einseitigen Eingriff in die Tarif¬
löhne bzw. -gehälter zu allen bereits

eingetretenen oder durch die Notver¬

ordnung an anderer Stelle erneut vor¬

geschriebenen Gehaltskürzungen
durch die hier ermöglichte weitere

Einkommensverminderung die Lebens¬

haltung der Arbeitnehmer, die in den

meisten Fällen längst nicht mehr das

Existenzminimum erreicht, weiter

wesentlich beschränkt würde.

Das trifft in ganz besonderem Maße

auf die Angestellten in der öffent¬

lichen Verwaltung, d. h. bei den Be¬

hörden des Reichs, der Länder und

Gemeinden zu. Diese sollen — unbe¬

schadet ihrer erheblichen Belastung
durch Beiträge zu Sozialversicherungen
und der ab I.Februar d. J. bereits

eingetretenen sowie der (eben¬
falls in der neuen Notverordnung vor¬

gesehenen) weiteren Gehafts-

senkung in gleichem Ausmaß v/ie bei

den Beamten — vielleicht nochmals in

ihren ohnehin unzureichenden Bezügen
beschränkt werden. Die Reichsregierung
will bef dieser Gelegenheit
die Angestellten bei den Behörden

nicht den Beamten gleichstellen! In

Verhandlungen im Reichsfinanzmini¬

sterium, die am 17. Juni d. J. stattfanden,
brachten die Regferungsvertreter klar

zum Ausdruck, daß eine Arbeitszeitver¬

kürzung für die Beamten nicht beab¬

sichtigt sei. Sie käme nur für die An¬

gestellten in Frage, wobei auch an eine

verhältnismäßige Senkung der Bezüge
gedacht sei. Es ist also der Beweis dafür

erbracht, daß man die Angestellten den

Beamten immer nur dann gleich
stellt, wenn es sich um Nachteile

handelt, daß man sie aber sofort (was
übrigens an sich grundsätzlich und rein

rechtlich richtig ist) mit den Ange¬
stellten der Privatwirtschaft vergleicht,
wenn es sich um eine Sonderregelung
handelt.

Die Vertreter unseres Ver¬

bandes haben in den erwähnten Ver¬

handlungen im RFM. erklärt, daß wir

zwar an sich bereit sind, an dem Ge¬

samtproblem mitzuarbeiten, daß wir

aber eine Verkürzung der Arbeitszeit in
der öffentlichen Verwaltung nur zu

gleicher Zeit und in gleichem Ausmaße
wie in der Privatindustrie für möglich
halten. Die Arbeitszeitverkürzung müsse
auch die Beamten einbeziehen,
da sonst ihr Sinn, Neueinstellungen vor¬

zunehmen, nicht erfüllt werde. Weitere

Gehaltskürzungen für die

Angestellten dürften aber
nicht damit verbunden sein!
Für Neueinstellungen müßten ehemalige
Behördenangestellte vorzugsweise be¬

rücksichtigt werden, die öffentlichen
Arbeitsämter müßten dafür in Anspruch
genommen werden. Wir verlangten auch

die bedingungslose Wiedereinführung
der 48stündigen Arbeitswoche für die

Angestellten in den Re i ch s Verwal¬

tungen, wo zurzeit immer noch die 51-

bzw. 54stündige Arbeitswoche besteht.

Die Verhandlungen wurden mit Rück¬
sicht auf die grundsätzlichen Erörterun¬

gen mit den Spitzenorganisationen der

Gewerkschaften, die für den 22. Juni im

RAM. vorgesehen waren, vertagt. Wir

werden uns jedenfalls nach wie vor den

Versuchen, die Arbeitszeitverkürzung mit

weiterer Gehaltsminderung zu verbinden,
mit aller Entschiedenheit widersetzen.

Wir wissen, daß solche neuen

Belastungen unserer Kollegen in der

öffentlichen Verwaltung nicht nur jedes
erträgliche Maß übersteigen, sondern

schon in Verbindung mit der ohnehin

vorgeschriebenen Gehaltskürzung drin¬

gend verhindert werden müssen. Aus

Zuschriften, die uns in den letzten Tagen
zugegangen sind, und zum großen Teil

ausführliche Abrechnungen über die bis¬

herigen und künftigen Monatsbezüge
der Behördenangestellten enthalten, er¬

gibt sich, daß nicht nur die Lebans¬

haltung der Angestellten und ihrer

Familien, sondern in besonderem Maße
auch die Gesundheit derselben in

ernster Gefahr ist.

International® Ärheitskonferenz 1931

Die 15. Internationale Arbe'rtskonferenz
hat am 18. Juni nach dreiwöchentlicher
Dauer ihre Arbeiten beendet. Es verlohnt
sich, ihre Ergebnisse hier zu skizzieren.
Zu sehr lebhaften Auseinandersetzungen

gab der Jahresbericht des Direktors des
Internationalen Arbeitsamts Anlaß, der
diesmal nur den Stand der internationalen
Sozialpolitik, die Wirtschaftskrise und die
von ihr verursachte Arbeitslosigkeit betraf.

Viele Redner bemängelten, daß die von

Direktor Albert Thomas gemachten Vor¬
schläge zur Bekämpfung der Ar¬

beitslosigkeit nicht ausreichend seien,
um zu einer wesentlichen Besserung der

unerträglich gewordenen Lage zu kommen.
Thomas hatte empfohlen: Die weitere Aus¬

gestaltung der Organisation und Tätigkeit
der öffentlichen Arbeitsnachweise,- Maß¬
nahmen in bezug auf das Wanderungs¬
wesen, die zweckmäßige Planung und Aus¬

führung öffentlicher Arbeiten seitens der
Staats- und Ortsverwalfungen; endlich die

gemeinsame Ausführung großer internatio¬

naler Unternehmungen, wie z. B. den Bau
internationaler Straßen und Wasserstraßen,
die internationale Ausgestaltung der Elek¬
trizitätswirfschaft und die allgemeine Ein¬

führung der automatischen Kupplung im

Eisenbahnbetrieb.
Es ist gewiß, daZ mit der Ausführung

öffentlicher Arbeiten in großem Ausmaß

die Arbeitslosigkeit in erheblichem Maße
vermindert werden könnte,- aber gerade
die von der Krise am schwersten be¬
troffenen Länder wären wohl kaum im¬

stande, die dazu nötigen Geldmittel auf¬

zubringen. Zu einem neuen wirtschaftlichen
Aufschwung könnte man aber auf dem

Wege nicht gelangen. Noch weit weniger
würde mit der Vervollkommnung des Ar¬
beitsnachweises oder einer besseren Rege¬
lung der Wanderungen erreicht werden,
namentlich solange keine Aussicht besteht,
die Vereinigten Staaten zum Aufgeben
ihrer derzeitigen Wanderungspolitik zu

veranlassen.

Die Frage der allgemeinen Verkürzung
der Arbeitszeit als Mittel zur Verminde¬

rung der Arbeitslosenzahl behandelt
Albert Thomas in seinem Jahresbericht sehr

zaghaft. Es wird gesagt, es gäbe zwar

Gewerbe, in denen die besonderen Ar¬

beitsverhältnisse und die völlig veränderte
technische Lage die Möglichkeit bieten,
unter den Achtstundentag und die 48-

Sfunden-Woche herunterzugehen. Doch

scheint es verfrüht, sdion jetzt eine allge¬
meine Verkürzung der Arbeitswoche auf 40

oder 44 Stunden anzuregen. Auch hinsicht¬

lich der Erhaltung oder Hebung der Kauf¬

kraft der Arbeitnehmer ais Mittel zur Ver¬

hütung einer fortschreitenden Verschlimme-
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rung der Wirtschaftskrise spricht sich der

Direktor des Internationalen Arbeitsamts

sehr zurückhaltend aus.

Die große Schar jener, die auf der Ar¬

beitskonferenz über Wirtschaftskrise und

Arbeitslosigkeit sprachen, brachte ebenfalls

keine neuen Gedanken hervor. So ziem¬

lich einig war man sich in dem Punkte, daß

die gegenwärtige Krise nicht einfach einen

Tiefpunkt im regelmäßigen Ablauf der Wirt¬

schaftskonjunktur bedeute, sondern daß

man es hier mit einer außerordentlichen

Störung zu tun hat, die vornehmlich finan¬

zielle und politische Anlässe hat. Zahl¬

reiche Arbeitgebervertreter empfahlen als

Abhilfemittel Verminderung der wirtschaft¬

lichen Lasten, vor allem Kürzung der Löhne

und des Sozialaufwandes. Von Seiten der

Arbeitnehmer wurde entschieden bestritten,
daß dies den richtigen Weg aus der Krise

heraus bedeuten würde; es müsse vielmehr

die Arbeitszeit verkürzt und die Kaufkraft

erhöht werden. Von deutscher Seite wurde

auch die Ermäßigung der Reparationslasten
gefordert.
Von einem positiven Ergebnis der Ver¬

handlungen über die Arbeitslosigkeit kann

kaum geredet werden.

Unter großen Mühen brachte die Kon¬

ferenz einen neuen Entwurf eines inter¬

nationalen Uebereinkommens zustande. Es

betrifft die Arbeitszeit im Kohlen¬

bergbau. Man einigte sich auf eine

Anwesenheitszeit von 7% Stunden, die

sowohl für den Steinkohlen- wie für den

Braunkohlenbergbau gilt. Die Frage der

Ueberstunden wurde dagegen für beide

Betriebsarten verschieden geregelt. Für

Tagbaue gilt das Uebereinkommen nicht.

In erster Beratung erledigt wurde die

Frage der internationalen Festsetzung eines

Mindestalters für die Zulassung von

Kindern zur Arbelt In nicht in¬

dustriellen Berufen. Die Konferenz

einigte sich über die Fragen, die dies¬

bezüglich an die Regierungen zu richten

sind. Auf Grund der einlangenden Ant¬

worten wird das Internationale Arbeitsamt

einen Bericht und den Entwurf einer Ver¬

einbarung ausarbeiten. Die zweite Ver¬

handlung und die endgültige Entscheidung
finden dann im nächsten Jahre statt.

Der Verwaltungsrat des Internationalen

Arbeitsamtes hatte vorgeschlagen, das

Washingtoner Uebereinkommen über die

Nachtarbeit der Frauen in ge¬

werblichen Betrieben zu ändern, so zwar,

daß es auf Personen, die verantwortliche

Stellungen bekleiden, nicht Anwendung
finden solle, und daß die Zeitspanne der

unbedingten Nachtruhe Im Bedarfsfalle

von 10 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens auf

11 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens verlegt
werden könne. Für diesen Aenderungsvor-

schlag wurde die erforderliche Zweidrittel¬

mehrheit nicht aufgebracht.
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Voll¬

machten verschiedener Konferenzteilnehmer

gaben zu längeren Debatten Anlaß.

Wegen des abermals erhobenen Ein¬

spruchs gegen das italienische Arbeit¬

nehmermandat verließ die italienische De¬

legation die Konferenz.

Die Neuwahl des Verwaltungsrats des

Internationalen Arbeitsamtes ergab einige
Aenderungen. Die deutsche Vertretung im

Rat aber bleibt dieselbe.

Wegen der im nächsten Jahr in Genf

stattfindenden Abrüstungskonferenz, die

etwa 8 bis 9 Monate dauern soll, wird die

Internationale Arbeitskonferenz wahrschein¬

lich an einem anderen Ort tagen müssen.

Es ist möglich, daß die Wahl auf Berlin

oder Wien fällt. H. F.

Tarifverhandlungen für Kommunalangestellte
in Rheinland-Westfalen
Der Bezirksarbeitgeberverband rhei¬

nisch-westfälischer Städte hatte den erst

am 1. April 1930 in Kraft getretenen Be¬

zirkstarifvertrag für die rheinisch-west¬

fälischen Gemeindeangestellten bereits

zum 31. Mai 1931 wieder gekündigt und

den Angestelltengewerkschaften Ab-

Anderungsvorschläge unterbrei¬

tet, die dem Versuch dienten, wesent¬

liche Bestimmungen des Tarifvertrages

zum Teil erheblich zu verschlechtern. Die

Vorschläge betrafen z. B.: Die auto¬

matische Angleichung der Bezüge
der Angestellten an die jeweiligen Ge¬

hälter der Beamten ohne Irgend¬
welche tariflichen Verhand¬

lungen darüber (also eine glatte

Unterbindung des Tarifrechts der Ge¬

werkschaften), eine Neuregelung der Ab¬

geltung von Mehrarbeit, eine Verände¬

rung der vereinbarten Kündigungsfristen
und der Bestimmungen über die Zahlung
der Dienstbezüge im Krankheitsfall (der
hierauf bezügliche Vorschlag hätte den

Kommunalangestellten im günstigsten
Falle 90 v. H. ihrer Bezüge sichergestellt),
eine teilweise Verschlechterung der Im

allgemeinen ohnehin nicht hervorragen¬
den Eingruppierungen und der daraus

sich ergebenden Bezahlung, eine An¬

rechnung von Krankheit auf den Tarif¬

urlaub, eine schlechtere Behandlung der

weiblichen Angestellten gegenüber

den männlichen, das zwangsläu¬

fige Ausscheiden aus dem Dienst von

weiblichen Angestellten bei Verheira¬

tung und aller Angestellten bei Er¬

reichung des 65. Lebensjahres (in beiden

Fällen aber ohne besondere Kündigung
des Dienstverhältnisses). Das sind so

einige Proben, die die Absichten des

Bezirksarbeitgeberverbandes zur Genüge
illustrieren. In einem Schreiben an die

Tarifgewerkschaften erklärte der Arbeit¬

geberverband, daß er eigentlich noch

weltergehende Aenderungs- (lies:
Verschlechterungs-)wünsche hätte und

sich Vorschläge für die mündlichen Ver¬

handlungen vorbehalte. Gleichzeitig ließ

er aber durchblicken, daß es „die Lage
verkennen" hieße, wenn etwa auch

die Gewerkschaften noch Aen-

derungswünsche hättenl

Die mündlichen Verhandlungen fanden

am 21. Mai 1931 in Essen statt und sind —

wie vorauszusehen — gescheitert, ob¬

wohl sie von morgens 9 bis nachts 23 Uhr

mit geringfügigen Unterbrechungen
dauerten. Die Angestelltengewerkschaf¬
ten haben deshalb den staatlichen

Schlichter, Prof. Dr. Brahn in Dort¬

mund, zur Entscheidung des Konfliktes

angerufen und dabei beantragt, den

bisherigen (kaum erst abgeschlossenen)
Bezirkstarifvertrag unverändert wieder in

Kraft zu setzen, zumal er sich in vielen

Gemeinden des Tarifgebietes noch gar

nicht einmal auszuwirken begonnen habe.

Die Verhandlungen vor dem

Schlichter fanden am 17. Juni statt.

Sie begannen mit — durch die Sachlage
durchaus nicht bedingten — äußerst

scharfen Wortgefechten der Arbeitgeber¬
vertreter und erstreckten sich zunächst

auf die Kardinalfrage der ganzen

Materie: Die automatische Uebertragung
aller Gehaltsregelungen für Beamte

auf die Angestellten. In der neuen Not-.

Verordnung, in der bekanntlich nicht

nur bindende Verpflichtungen für die

Gemeinden und Gemeindeverbände zur

gleichen Kürzung der Bezüge ihrer

Beamten und Angestellten wie bei den

Reichs- und Länderbeamten und -Ange¬
stellten enthalten sind, sondern dar¬

über hinaus vorgeschrieben wird,

daß Länder und Gemeinden spä¬
testens bis zum 1. Oktober d. J.

die Bezüge ihrer Beamten und Ange¬
stellten auf die Höhe des Einkommens

eines „gleichartigen" Beamten bzw. An¬

gestellten des Reichs herabzusetzen

haben, erblickten die Vertreter des Be¬

zirksarbeitgeberverbandes ein wesent¬

liches Hindernis zur Fortführung der sach¬

lichen Verhandlungen überhaupt und er¬

klärten schließlich ihre Bereitwilligkeit,
dem Antrage der Angestelltengewerk¬
schaften an den staatlichen Schlichter

stattzugeben und den bisherigen Be¬

zirkstarifvertrag für die rheinisch-west¬

fälischen Gemeindeangestellten bis zum

30. September d. J. unverändert zu

verlängern. Das bedeutet für uns

zunächst eine erfolgreiche Abwehr der

unsozialen Angriffe der Arbeitgeberver¬
treter auf die gewiß nicht übertrieben

vorteilhaften tariflichen Rechte der An¬

gestellten. Andererseits dürfen wir un3

aber keiner trügerischen Hoffnung hin¬

geben. Die Verhändler des Bezirks¬

arbeitgeberverbandes werden die Gal¬

genfrist ausnutzen und versuchen, na¬

mentlich die inzwischen durch zwei¬

malige Gehaltssenkung bereits wesent¬

lich verkürzten Angestelltenbezüg© auf

das in der Notverordnung vom 5. Juni

1930, Zweiter Teil, Kapitel I § 7 verlangte
Niveau „vergleichbarer" Reichsange¬
stellter herabzumindern. Man wird

also diesen „Aenderungs"vorschlägen
des Bezirksarbeitgeberverbandes mit

äußerster Skepsis entgegenzusehen
haben und In den Verhandlungen später
dafür sorgen müssen, daß etwaige Ver¬

suche, das Niveau der Lebenshaltung der

rheinisch - westfälischen Kommunalange¬
stellten unerträglich noch weiter herab¬

zumindern, von vornherein Im Keim er¬

stickt werden müssen.

Kiistet

mim Kampf

Werbt

für dcsaVerbund
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Die Bau¬

ausstellung in Berlin
Es ist ganz unmöglich, im Rahmen die¬

ses kurzen Artikels alles Gebotene zu

würdigen. Es müssen Stichproben genü¬

gen. Die riesige Halle II ist der Abtei¬

lung „DieWohnungunsererZeit"
gewidmet. Innerhalb dieser Halle sind

ganze Häuser aufgebaut, die nicht weni¬

ger als 24 vollständig möblierte Muster¬

wohnungen enthalten. Die Häuser sind

durch Wege, Höfe, Gärten und Wasser, all

dies in der Halle, miteinander verbunden.

Der neueste Schrei auf dem Möbelmarkt

sind Stahlmöbel. Sie beherrschen die

Ausstellung. So befremdend zunächst ihr

Anblick wirkt, gewöhnt man sich doch

an sie, wenn man sie überall auf der Aus¬

stellung sieht. Hypermodern ist die Woh¬

nung des Sportmanns. Alle Möbel nur

aus Stahl, als Sitzgelegenheiten dienen

Würfelkissen. Die ganze Wohnung besteht

fast nur aus Trainingsgeräten. Es scheint

viele Menschen zu geben, die so angenehm
die Zeit totschlagen können. — In einigen
Wohnungen werden aber auch praktische
Neuerungen gezeigt. So sind die toten

Räume unter den Fensterbrettern in den

Zimmern als Wandschränke ausgenutzt.
In den kleinen Wohnungen können die

Betten am Tage hochgeklappt werden

und geben so den Raum des Schlafzim¬

mers frei

Die Hallen um den Funkturm enthal¬

ten den eigentlichen Kern der Ausstellung.
Sie zeigen die moderne Verwendung der

wichtigsten Baustoffe wie Holz, Stein,
Stahl, Glas u. a. Hier stellen auch die

freien Gewerkschaften aus, soweit ihre

Mitglieder im Bau tätig sind, so der B a u-

gewerksbund, der Bund der

technischen Angestellten und

Beamten (Butab), der Deutsche

Werkmeister-Verband. Die Ar¬

beiterbank zeigt, in welchem Maße

sie durch Kreditgewährung den Woh¬

nungsbau unterstützt, und auch die den

freien Gewerkschaften nahestehenden

Baugenossenschaften weisen stolz auf das

von ihnen Geleistete hin.

Den Glanzpunkt der Ausstellung bildet

das Freigelände mit einer ganzen Reihe

eigens für die Ausstellung erbauter Häu¬

ser. Eine Liliputbahn vermittelt hier

den Verkehr, die mit ihren niedlichen

Dampflokomotiven das Entzücken der

Kinder ist.

Am Eingang des Freigeländes steht

„Das Deutsche Dor f", das uns die

Schönheiten der einfadien ländlidien Bau¬

weise auftut. 22 Bauernhausmodelle sind

aufgestellt, die den ober- und den nieder-

deutsdien Haustyp in seinen mannigfal¬
tigen Variationen vorführen. Um den

Dorfplatz stehen Wirtshäuser aus allen

deutsdien Gauen. Sie laden zur Er¬

frischung ein, wobei sidi jung und alt

unter dem bunt bewimpelten Maibaum

auf einer Tanzfläche im Freien unter¬

halten können. Die Bedienung in diesen

Bauernstuben geschieht durch Mädchen in

den Axrschiedensten Traditen. Eigenartig
wirkt es, dafi diese Mädchen zur Unter¬

haltung der Gäste audi tanzen und Rei¬

gen aufführen müssen. Ist denn das Be¬

dienen der Gäste nicht anstrengend
genug?
Den größten Teil des Freigeländes

nimmt „D er ländliche Siedlung s-

b a u" ein. Es sind hier 20 Häuser in

natürlidier Größe errichtet, die Gärtner,
Landarbeiter-, Klein-, Mittel-, und Groß¬

bauernwohnungen zeigen.
Interessant für den Städter sind die

Landhäuser, die teilweise aus dem unge¬

wohntesten Material gezeigt werden. So

sind zwei Häuser sogar aus Kupferplat¬
ten aufgeführt, das angeblich bedeutende

Vorteile bieten soll. Sehr nett und auch

preiswert erscheinen die Holzhäuser in

den verschiedensti'ii Ausführungen.
Dies nur zur ganz kurzen Schilderung

der wirklidi lehrreidien Ausstellung. Ein

jeder, der in der Zeit bis zum 2. August
in Berlin weilt, sollte einen Tag opfern,
um die Ausstellung zu besiditigen. Er

wird es nicht bereuen.

Dr. Wilhelm Wolff.

Die deutschnationalen Handlungsgehilfen
und die deutsche Literatur
Literarische Ambitionen — und was

weiter?

Als vor einiger Zeit In dem bekannten

Unterschlagungsprozeß im Sieben-Stäbe-

Verlag des GDA. der angeklagte Ge¬

schäftsführer Mathiesen vom Sachver¬

ständigen damit gerechtfertigt wurde, er

habe seine Geldmanipulationen nur aus

der Sucht unternommen, den Sieben-

Stäbe-Veriag zum größten
deutschen Verlag zu machen und

das Gericht diese merkwürdige Manie

als mildernden Umstand akzeptierte —

da konnten die Mitglieder des GDA. wie

die deutsche Oeffentlichkeit sich mit Fug
fragen, was denn eigentlich ein Ange¬
stelltenverband mit Literatur zu tun habe.

Die Aufgaben einer Angestelltengewerk¬
schaft, deren finanzielle Existenz auf den

Beiträgen. der Mitglieder beruht, sind

natürlich ganz andere als die Beteiligung
an Geschäften des Verlagsbuchhandels
von schöngeistiger Literatur. Aber

dieses merkwürdige Bild einer Ange¬
stelltenverbandspolitik erfährt In jüng¬
ster Zelt eine neue Belichtung, die

außerordentlich aufschlußreich die dunk¬

len Verflechtungen nicht nur kapitalisti¬
scher, sondern auch Ideeller Art von

„unabhängigen" Angestelltengewerk¬
schaften erhellt.

DHV.-Simpl.
Das soll keine anzügliche Bezeichnung

sein, sondern die Richtung dieser unter¬

irdischen Querverbindungen andeuten.

Der Verlag Georg Müller, München,
ein angesehener literarischer Verlag, der

neben modernster Belletristik auch In

größerem Umfang erotische Literatur

publiziert hat, Ist bereits vor einiger
Zeit unter maßgeblichen finanziellen

Einfluß des DHV. und neuerdings auch

von Hugenberg geraten. Mit dieser

Abhängigkeit ist eine Orientierung des

bisher sehr liberalen Veilages nach

rechts hin verbunden. Nach Zeltungs¬

meldungen soll nun jetzt eine Zusammen¬

legung des Georg Müller-Verlages mit

dem (ebenfalls bisher fortschrittlich ge¬

sinnten) Albert Längen-Verlag,
München, dem bekannten Verlag des

Simplizisslmus geplant sein, über

den gleichfalls Kreise der Rechten be¬

stimmenden Einfluß gewonnen haben

sollen. Es haben bereits eine Reihe von

Angestellten ihre Kündigung erhalten.

Der Simplizisslmus, diese vielleicht

einzige satirische Wochenschrift in

Deutschland, die ihre entschieden re¬

publikanische Haltung nicht nur mit

Unerschrockenheit, sondern auch mit

wirklichem Witz, Geist und künstle¬

rischem Können vertritt — eine Kreatur

des DHV., deren Ideologien er oft so

witzig verspottet hat?l Das wäre eine

sehr bedauerliche kulturreaktionäre Tat¬

sache!

Im Hintergrund die Industrie.

Aber weit mehr als dasl Ueber

die finanziellen und personellen Hinter¬

gründe dieser Verbindungen weiß das

„Berliner Tageblatt" im einzelnen fol¬

gendes zu berichten: „Nach dem Tode

des Begründers gelangte 1927 die

Aktienmehrheit des Georg Müller-Ver¬

lages in den Besitz der Leipziger Buch¬

binderfirma Hübel u. Denk, die Haupt¬
gläubiger war, und von hier als Mitgift
In die Hand eines Herrn Schmalfuß, der

in die Familie Hübel hineingeheiratet
hatte; damals wurde durch die Berufung
des Ministerialrates Meydenbauer, der

aus dem Scherl-Konzern stammt (und an¬

geblich den Staatsdienst quittiert hat,
um nicht den Verfassungseid leisten zu

müssen), zum Vorsitzenden des Auf-

slchtsrats die erste Verbindung zur

schwerindustriell gefärbten politischen
Reaktion geschaffen, die sich dann rasch

so weit verdichtete, daß Ende 1927 schon

der Deutschnationale Handlungsgehilfen¬
verband den ganzen Aktienblock er¬

werben konnte. 1929 dann wurde das

Kapital von einer halben Million auf 1,2
Millionen erhöht. Heute werden 500 000

Mark offiziell als Besitz des Handlungs¬

gehilfenverbandes angegeben, während

als Vertreter von weiteren 548 000 Mark

ein Herr Friedrich Stoffers auftritt — eine

durchsichtige Kulisse freilich, sofern man

weiß, daß dieser Herr ein Angestellter
des gleichen Verbandes und Vorstand

seiner Bankabteilung Ist. Allerdings
dürfte das von ihm vertretene Kapital
nicht durchweg im Besitze seiner Organi¬
sation sein; vielmehr dürften auch noch

andere Persönlichkeiten aus politisch
sehr einflußreichen Kreisen von den völ¬

kischen Ausläufern der Deutschnationalen

bis zum rechten Flügel des Zentrums

sich seiner als Deckung bedienen.

Welche Gründe nun eine rein soziale

Berufsorganisation hat, ihre Mitglieds¬

beiträge zur Unterstützung notleidender

Verlage zu verwenden, bleibt dunkel.

Wußte man 1927 einfach nicht, wohin mit

dem Ueberfluß der Einnahmen? Oder ist

wirklich zu glauben, daß man nur für

eine Reihe geschätzter Persönlichkeiten

ebenso schätzenswerte Aufsichtsrats¬

posten schaffen wollte? Dieser Aufsichts¬

rat einer angeblichen Gewerkschafts¬

unternehmung ist eine Illustre Gesell¬

schaft, — unter der man Sachverständige
des Verlagsbuchhandels kaum finden

wird. Aber dafür sitzt dann etwa darin

der schon erwähnte Herr Meydenbauer,
der Vizeadmiral Dänhardt (der die

gleiche Funktion auch in der Deutsch-

Australischen Dampfschiffahrt A.-G. ver-
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Sieht), Herr Wilhelm Stapel, Hamburg,

Herausgeber des rabiat völkischen

„Deutschen Volkstum", Herr Dr. Walter

Schotte, Herausgeber der ebenfalls ja

weit nach rechts verirrten „Preußischen

Jahrbücher", Herr Alfred Stallforth, New

York, Angehöriger, wie man hört, des

Warenhauskonzerns Woolworth, das

volksparteiliche Reichstagsmitglied Wil¬

helm Kalle, den I.G. Farben stark liiert,

und endlich auch der Dozent für Zei¬

tungswissenschaft an der Universität

Berlin, Herr Professor Dovifat, der wohl

für die Verbindung zum Zentrum aufzu¬

kommen hat; ähnliches dürfte für den

Äufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Max

Habermann, aus der Verwaltung des

Handlungsgehilfenverbandes zutreffen,

der für einen Freund des Reichskanzlers

Brüning gilt. Ebenso ist auch im Vor¬

stand der Verlagsleitung eine durchaus

berufsfremde Persönlichkeit maßgebend,
der ehemalige Korvettenkapitän Gustav

Pezold, der vor etwa Jahresfrist dank

guter Beziehungen einerseits zu dem

gleich ihm in Tübingen wohnenden Fa¬

voriten des Verlages, Kolbenheyer,

anderseits zum ehemaligen Kameraden

Treviranus an die Spitze des Unter¬

nehmens gestellt wurde."

Ängestelfteninteressen?'.
Und was, so fragt man sich nach alle¬

dem, haben schließlich die Angestellten

selbst, die deutschnationalen Kaufmanns¬

gehilfen, von deren Geldern diese Unter¬

nehmungen und Unternehmer finanziert

werden, damit zu tun? Ist es ihnen

gleichgültig, was der Verband mit den

ihm vertrauensvoll zur Sicherung ihrer

Lage übergebenen Beiträgen, ihren müh¬

sam verdienten Beiträgen macht? Wissen

sie überhaupt, was auf ihre Kosten

gespielt wird? Wir bezweifeln, ob

der DHV. bisher solche Aufklärungen für

notwendig gehalten hat. Die „trostlose

Lage der Kaufmannsgehilfen" und die

„berufsständische Gehaltspolitik" weisen

durchaus nicht auf solche Verwendungs¬

möglichkeiten der Mitgliedsgelder. Es

Ist mehr als erstaunlich, was sich mit der

„Deutschen Voikstums"-Gesinnung alles

.vereinen läßt: die soziale Sorge und ge¬

werkschaftliche Kampfhaltung für eine

aufs schwerste bedrängte Angestellten¬

schaft mit der Zusammengehörigkeit mit

schwerindustriellen Unternehmern; und

die verlegerische Vertretung des „Drit¬

ten Reiches" von Moeller van den Brück

mit Frank Wedekindschen Grotesken und

den galanten Abenteuern des Casanova.

Die Oeffentlichkeit hat jedenfalls ein

Interesse daran, Bescheid zu wissen.

Sorgen
Jeder Mensch hat Sorgen, einer diese,

einer jene. Zu den am meistenver-

breiteten gehören die Gefdsorgen,

und trotzdem sind sie außerordentlich

unpopulär. Jedes Jahr im Sommer stellen

sich noch neue Sorgen ein: die Urlaubs¬

sorgen, die auch nicht selten im Winter

auftreten. Die Urlaubssorgen haben in

letzter Zeit aber stark verloren. Das

kommt daher, daß eben viele Menschen

noch ganz andere Sorgen haben. Milli¬

onen machen sich darüber Gedanken,

was sie morgen essen können, Millionen

bangen um ihren Arbeitsplatz, und so

kommt es, daß eben die Urlaubssorgen

zurückgedrängt wurden. Vielen ist die

Antwort auf die bange Frage, was sie

im Urlaub machen sollen, durch de3

Schicksals Tücke schon erteilt.

Nun soll es ja nicht nur den Angestell¬
ten und Arbeitern schlecht gehen. An¬

dere Kreise klagen noch mehr, besonders

die, die in Wirklichkeit auch heute noch

keinen Grund dazu haben und von denen

es immer noch genug gibt. Klagen ist

heute die große Mode, na, und so macht

man es eben mit in der stillen Hoffnung,

von dem allgemeinen Mitleid auch einen

Teil zu erhalten.

An diese Leute hat wohl das UIJ-

steinsche „Tempo" gedacht und hat des¬

halb einem sicher lange fälligen Bedürf¬

nis entsprochen, wenn es diesen Leuten

mit guten Ratschlägen unter die Arme

greift. Es ist ihnen behilflich, die Ur¬

laubssorgen leichter tragen zu lassen,

indem es eine Kalkulation von Auto¬

reisen aufmacht. In einleitenden Worten

wird festgestellt, daß die Kosten von

Autoreisen immer eine unsichere Sache

sind und deshalb — siehe vorher. Jetzt

haben wir es also leichter, nachdem wir

Anhaltspunkte haben.

Sie sehen so aus:

14 Tage im Kleinwagen durch

Deutschland.

Kleine Anschaffungen 25,— RM.

Benzin und Oel (14X150 km)
10 I Benzin auf 100 km, 6 I Oel 84,— „

Kleine Reparaturen, Wagen¬
waschen 20,— „

Garagen 35,— „

Hotel und Verpflegung .... 350,— „

Kleine Ausgaben 70,— „

584 — RM.

3 Wochen im mittleren Wagen

im Ausland.

Pässe, Triptyk, internationaler

Führerschein 40,— RM.

Anschaffungen 50,— „

Benzin und Oe! (21X200 km,

15 I Benzin auf 100 km,

16 I Oel) 244— „

Kleine Reparaturen, Wagen¬
waschen 40,— „

Hotel und Verpflegung . . . 745,50 „

Garagen 52,50 „

Verschiedene Ausgaben . . . 200,— „

1 372,— RM.

4 Wochen im großen Wagen mit

Chauffeur Im Austand.

Pässe, Triptyk, internationaler

Führerschein 60,— RM.

Anschaffungen 150,— „

Benzin und Oel (28X300 km,

20 I Benzin auf 100 km,
54 I Oel) 669,— „

Kleine Reparaturen, Wagen¬

waschen, ein Reifen 200,— „

Garagen 84,— „

Hotel und Verpflegung .... 2130,— „

Verschiedene Ausgaben . . . 500,— „

3 793— RM.

Wohlverstanden: das sind Preise für

zwei Personen. Kasuck.

Schallt es weit

und breit,

Seid bereit!
Lucio Kazelewski, Berlin

Denkt daran:

Der letzte Anmeldungstag
zum 4. Reichsjugendtag ist

der 19. Juli 1931

Wer unter keinen Umständen

mit nach Lübeck fahren

kann, ist Träger unseres

Festabzeichens

iia MHsei?em Schicksal

Viele Menschen ergeben sich in der Not

der Gegenwart dem Aberglauben. Dia

Kartenlegerinnen, Handdeuter

und Sterndeuter machen große
Geschäfte durch die Verzweiflung der

Menschen. Sekten und Geheimbünde haben

einen ungeahnten Zulauf.

Die Menschen sind aufgerüttelt und

suchen eine Erklärung für Schicksals¬

fügungen, die ihnen unbegreiflich sind.

Aus dieser Unruhe ziehen audi die Er¬

folgspropheten ihren Gewinn. In

allen größeren Städten Deutschlands wer¬

den Vorträge veranstaltet, in denen ge¬

schickte Redner gerade den Ange¬
stellten „Wege zum Erfolg" zeigen
v/ollen. Eine regelrechte „Brüderschaft der

Erfolglichen" soll entstehen!

Uns als Gewerkschaft könnte dieses Tun

und Treiben ganz unberührt lassen, hätte

es nicht auch eine wirtschaftliche

und sozialpolitische Bedeutung.
Wir wollen nicht näher davon sprechen,
daß Menschen, die ihren sauer erarbeiteten

Verdienst sorgfältig einteilen müssen, auf

diese Art einen ganzen Batzen Geld los

werden.

Es geht um etwas viel Bedeutungs¬
volleres. Die ganze Prophetenwirtschaft
unserer Zeit vermengt Wahres mit

Falschem und bringt so manchen

jungen Kollegen unter Umständen ganz

und gar aus dem Gleichgewicht. Da glaubt
der eine, sein Arbeitsschicksal sei ganz und

gar bestimmt von irgendwelchen ge¬

heimnisvollen Gewalten, gegen die jeder
Widerstand nutzlos wäre. Da treibt den

anderen die Einflüsterung, daß er unter

einer ungtückverheißenden Gewalt stehe,

gar zum Selbstmord. Vor allem aber wer¬

den durch die falschen Propheten wichtige
soziale und sittliche Kräfte in den Menschen

erstickt. Sie werden zu Einzelgängern und

Einspännern, denen jeder fröhliche Lebens¬

mut und jedes Vertrauen auf die sozialen

aufbauenden Menschenkräfte in unserer

Gesellschaft verlorengehen.
Ais unser Verband diese Tat¬

sache beobachtete, beschloß

er, eine Schrift herauszubringen, in der
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gezeigt wurde, wieviel Wahrheit und wie¬

viel Falsches in den Beziehungen zwischen

Persönlichkeit und Schicksal liegt.
Für uns ist das Verhältnis von Massen¬

schicksal und Einzelpersönlichkeit voll¬

kommen klar. Wir wissen und erleben es

täglich, daß die wirtschaftlichen Tatsachen

das Einzelschicksal wie das Schicksal der

Masse bestimmen. Aber wir wissen auch,
daß diese wirtschaftlichen Tatsachen nichts

geheimnisvoll von außen her Bestimmtes

sind, sondern daß sie von Menschen und

von ihrem falschen oder richtigen Denken

gelenkt und geleitet werden. Es besteht

also ein unauflöslicher Zu¬

sammenhang zwischen Schick¬

sal und Persönlichkeit. Wenn der

einzelne an seiner Person arbeitet, versucht

er ein neuer Mensch mit neuen sittlichen

und sozialen Ideen zu sein, dann ändert er

damit das Massenschicksa! und letzten

Endes auch sein eigenes. Die mensch¬

liche Gesellschaft ist kein

Gott, dem wir hilflos gegenüberstehen,
sondern ein Gebilde, das durch die sitt¬

liche Entscheidung der unzähligen einzel¬

nen revolutionär umgestaltet werden kann.

Deshalb brauchen wir die Arbeit des ein¬

zelnen an sich selbst, und das verstehen

w i r unter „Erfolgreicher Lebensführung".
Dr. Fritz Gerathewohl hat die Aufgabe,

uns eine Schrift zu schreiben, in der die

Arbeit des einzelnen an sich selbst ge¬
schildert wird, nach einhelliger Meinung
der Tausenden von Lesern, in deren Hände

die Schrift bereits gekommen ist, sehr gut
gelöst. Ueber die Gemeinschaft und den

einzelnen, die Selbsterziehung des tätigen
Menschen, die Kunst der Menschenbehand¬

lung, die Frage der Berufsarbeit und

Weiterbildung und der rechten Erholung
schreibt er lebendig und anschaulidi.
Nun soll sich jeder selbst überlegen, ob

er die 1,20 RM., die die Schrift „Erfolg¬
reiche Lebensführung" von Dr.

Fritz Gerathewohl für Mitglieder
kostet, besser angewendet hat, wenn er

das hübsche Bändchen von 92 Seiten kauft

und liest oder wenn er diese 1,20 RM.
— vielleicht gar ein Vielfaches davon —

Irgendeinem Vertreter einer „geheimen
Wissenschaft" zuträgt. Wer nachdenkt,
dem wird die Entscheidung nicht schwer¬

fallen! H. von Waldheim.

Ein deutschvöflkischer
iisrrays

Einen Versuch, die deutschvölkische Ge¬

dankenwelt auf den verschiedensten

Lebensgebieten in Frage und Antwort zu

untersuchen, stellt eine bei Ernst Olden¬

burg, Leipzig, erschienene Schrift von

einem deutschen Hochschullehrer dar. Von
den beiden vorliegenden Heften behan¬
delt das erste, 94 Seiten starke, Be¬

griff und Wesen des Völki¬

schen, das zweite, in einem Umfang
von 264 Seiten, die völkischen Or¬

ganisationen, Parteien, Ver¬

eine, Verbände, Orden. Das

ganze ist eine sozialpsychologische Ana¬

lyse von Gruppen, die sich durch ihre

völkische Gesinnung charakterisieren. Diese

Gruppen sind außerordentlich zahlreich.
Es gibt ihrer mehrere hundert. Sie betäti¬

gen sich auf den verschiedensten Gebieten,
so auf sprachlichem, religiösem, anthropo¬

logischem, politischem, militärischem, sport¬
lichem, genealogischem usw. Man macht

sich für gewöhnlich kaum eine richtige
Vorstellung, welche Macht die unter dem

General von der Goltz stehende Ver¬

einigung Vaterländischer Ver¬

bände darstellt. Der Katechismus bringt
über diese Musterkarte von Organisatio¬
nen gründliche Aufklärung. Ueber die

Organisation Consul nicht weniger als über
den Roßbach- oder Blücher-Bund. Ferner

über die Junggermanen, den All-Arier¬

bund, den Germanenorden, die Ostara,
die Landvolkbewegung, die Artamanen,
den VDA., den Ostmarkenverein, den

Bismarck-Bund, die Freischar Schill und

zahlreiche andere arbeiter- und fortschritts¬

feindliche Bünde. Die meisten dieser Or¬

ganisationen sind so aufgebaut, daß die

zentrale Willensbildung in der Spitze er¬

folgt. Mit anderen Worten: Sie weisen

keine demokratische Organisation auf.

Die Demokratie erscheint den Völkischen

als etwas Bekämpfenswertes. Was die

Hitler, Ludendorff, Bang und andere Völ¬

kische außerdem wollen, v/ird eingehend
besprochen und dazu von wissenschaft¬

licher Warte aus Stellung genommen. Der

mmmmmmmm
Verfasser führt den Nachweis, daß sew ->hl

die Begriffsbildung als auch die

Ideologie der sehr verschieden zu¬

sammengesetzten, sich zum deutschvoiki-
schen Glauben bekennenden Gruppen
außerhalb wissenschaftlicher Begrün¬
dung liegt. Die Völkischen bauen ihre

Anschauungen auf Ideen auf, die r:;ht

wissenschaftlich verankert sind, sondern,
lediglich auf Werturteilen beruhen.
Während Liberalismus unü Sozialismus zu

ihrer Fundamentierung sich wissenschaft¬

licher Systeme bedienen, sieht die völkische
Lehre außerhclb wissenschaftlicher Me¬

thode und Begründung. Sie ist in eirer

ganz anderen Welt als der der

Wissenschaft zu Hause, nämlich in

der des Blutes und des Glaubens,
mit einem Wort-, sie ist ungeistig, ja
noch mehr, sie ist antiintellektuell.
Wer heute die Demokratie und den

Staat von Weimar gegen die völkischen

Faschisten verteidigen will, wird in den

beiden Heften ein reiches und gut infor¬

mierendes Material finden. Sie enthcilen

scharfe Waffen für den Kampf gegen die

Reaktion und die staatsfeindlichen Mächte«
Dr. St.

Lohn und Gehalf im Konkurse
Die gegenwärtige Wirtschaftskrisis hat

auch die Konkursziffern nicht unbedeu¬

tend anschwellen lassen. Es ist deshalb

für alle Angestellten von Inieresse, sich

über den Einfluß des Konkursverfahrens

auf das Arbeitsverhältnis und auf das

Gehalt aufzuklären.

Konkurs ist der Zwangsvollzug der per¬
sönlichen Haftung eines Schuldners unter

Verlustgemeinschaft der Gläubiger. Das

Konkursverfahren umfaßt das gesamte
der Zwangsvollstreckung unterliegende
Vermögen des Gemeinschuldners, das

ihm zur Zeit der Eröffnung des Verfah¬

rens gehört (§ 1 Konkursordnung vom

10. Februar 1877). Das Gesetz bezeichnet

dieses Vermögen als „Konkursmasse".
Ausnahmen gelten beim Konkurse von

Sondervermögen. So ergreift der Kon¬

kurs der offenen Handelsgesellschaft nur

den Teil des Vermögens, der zum Ver¬

mögen der offenen Handelsgesellschaft
gehört. Konkursgläubiger nennt das Ge¬

setz alle persönlichen Gläubiger, die

einen zur Zeit der Eröffnung des Ver¬

fahrens begründeten Vermögensanspruch
an den Gemeinschuldner haben (§ 3 KO.).
Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens

verliert der Gemeinschuldner die Befug¬
nis, sein zur Konkursmasse gehöriges

Vermögen zu verwalten und darüber zu

verfügen (§ 6 KO.). Das Verwaltungs¬
und Verfügungsrecht wird durch einen

vom Gericht ernannten Konkursverwalter

ausgeübt.
Wie wirkt sich die Eröffnung des Kon¬

kurses auf die Erfüllung der Rechts¬

geschäfte aus? Der Grundgedanke ist

folgender: Ist ein Rechtsgeschäft vom

Gemeinschuldner ganz erfüllt, so zieht

der Konkursverv/alter die Gegenleistung
zur Masse ein. Hat der andere Teil voll¬

ständig erfüllt, so muß er sich wegen

seines Gegenanspruchs gegen den Ge¬

meinschuldner als Konkursgläubiger mit

der Konkursquote begnügen. Ist jedoch

das Rechtsgeschäft von beiden Teilen

noch nicht ganz erfüllt, so wäre es un¬

billig, den Vertragsgegner (z. B. den Ar¬

beitnehmer) zur Erfüllung seiner Leistung
zu zwingen, ihm aber wegen seines

Gegenanspruchs auf die Konkurscjuote
zu verweisen. Aus dieser Schwierigkeit
weist das Gesetz einen gerechten Aus¬

weg, indem es bei den im Rahmen dieses

Aufsatzes besonders interessierenden

Arbeitsverträgen jedem Teil ein Kündi¬

gungsrecht gibt. Ein in dem Haushalte,
Wirtschaftsbetriebe oder Erwerbsge¬
schäfte des Gemeinschuldners ange¬

tretenes Dienstverhältnis kann nach der

Eröffnung des Konkurses von jedem Ver¬

tragsteile gekündigt werden (§ 22 KO.).
Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine

kürzere Frist bedungen war, die gesetz¬
liche. Kündigt nach der Eröffnung des

Konkurses der Verwalter, so kann der

Arbeitnehmer Ersatz des ihm durch die

Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ent¬

stehenden Schadens verlangen, und

zwar als nicht bevorrechtigter Konkurs¬

gläubiger.

Gemäß § 61 Z. 1 KO. sind Lohn und

Gehalt „bevorrechtigte Forderungen".
Und zwar werden sie nach Berichtigung
der Massekosten (Gerichtskosten, Ver¬

waltungsausgaben und Unterstützung des

Gemeinschuldners) und Masseschulden

(Ansprüche aus Rechtshandlungen des

Verwalters und zweiseitigen Verträgen)
an erster Stelle berücksichtigt, soweit sie

aus dem letzten Jahre vor der Eröffnung
des Verfahrens oder dem Tode des Ge¬

meinschuldners herrühren. Der Arbeit¬

nehmer muß seine Lohn- bzw. Gehalts¬

forderung als „bevorrechtigte Forde¬

rung" zur Konkursmasse anmelden. Dia

Frist zur Anmeldung beträgt zwei Wochen

bis drei Monate (§ 138 KO.). Die Höhe

und der Grund der Forderung sowie das

beanspruchte Vorrecht sind dabei anzu¬

geben. Die Anmeldung kann bei dem
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Konkursgerichte schriftlich eingereicht

oder zum Protokoll de« Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle erklärt werden

(§ 139 KO.).
Ist zur Zelt der Eröffnung des Konkurs¬

verfahrens wegen der Lohn- oder Ge¬

haltsansprüche ein Rechtsstrelt am Ar¬

beitsgericht anhängig, so kann dieses

nach dem Eröffnungsbeschluß kein Urteil

mehr fällen. Der Arbeitnehmer muß also

trotzdem seine Forderung als „bevor¬

rechtigte Konkursforderung" beim Kon¬

kursgericht anmelden. Wird sie be¬

stritten, so muß der Arbeitnehmer gegen

den Konkursverwalter klagen, nicht etwa

gegen den In Konkurs geratenen Ge¬

schäftsinhaber. Denn auch die bevor¬

rechtigten Gläubiger sind zur Teilnahme

am Konkursverfahren genötigt, wenn sie

ihre Forderungen befriedigt sehen

wollen.

Zusammenfassend Ist zu sagen, daß

der Lohn- oder Gehaltsanspruch des Ar¬

beitnehmers für die Zeit bis zur Konkurs¬

eröffnung Konkursforderung mit dem

Vorrechte aus § 61 Z.1 KO. Ist. Für die

Zeit von der Eröffnung des Konkursver¬

fahrens ab bis zum Ablauf der Kündi¬

gungsfrist dagegen Ist er Masseschuld

gemäß § 59 Z. 2 KO. Für diese Zelt hat

also der Arbeitnehmer ein Recht auf

volle Befriedigung. Einer Anmeldung der

Forderung bedarf es Im Gegensatz zu

den gemäß § 61 Z. 1 KO. bevorrechtigten

Ansprüchen nicht. Werner Welgelt.

Kann ein

Schwerbeschädigter
auch über eine

Krankheitsdauer von

sechs Wochen hinaus

Gehalt fordern?
Der Kläger ist Sdiwerbesdiädigter im

Sinne des Sdiwerbesdhädigtengesetzes.

Am 17. Januar 1931 meldete er sidi

krank. Er blieb bis zum 15. März 1931

als arbeitsunfähig dem Betriebe fern.

Der Kläger behauptete, seine Arbeit¬

geberin sei verpfliditet, ihn als Sdiwer-

besdiädigten bei voller und dauernder

Arbeitsunfähigkeit solange weiter zu

entlohnen, bis das Dienstverhältnis mit

Zustimmung der Hauptfürsorgestelle ge¬

kündigt sei. Die Beklagte hat jedoch mit

der Begründung, sie sei nur verpfliditet,
Gehalt für die im § 63 Abs. 1 HGB. fest¬

gelegte Zeit von sechs Wochen zu zah¬

len, Zahlung für die darüber hinaus¬

gehende Zeit abgelehnt. Der Kläger for¬

derte den Restbetrag; die Beklagte be¬

antragte Abweisung und bestritt, daß

der Kläger während dieser Zeit arbeits¬

unfähig gewesen sei. Er habe Betriebs¬

versammlungen abgehalten, auch einer

Verhandlung beim Schwerbesdiädigten-
ausschuß beigewohnt. Im übrigen sei

in einer neueren Entscheidung des

Reichsarbeitsgeridits ausdrücklich aus¬

gesprochen, daß eine Bezahlung über die

Frist des s 63 Abs. 1 HGB. hinaus nidit

gefordert werden könne. Das Arbeits¬

gericht Leipzig hat durch Urteil vom

18. April 1931 (2 Ang. 285/31) die Be¬

klagte zur Zahlung verurteilt.

Das Arbeitsgeridit hebt in den Grün¬

den hervor, daß nadi der Rechtsprediung

des Reichsarbeitsgerichts, wie sie in det

Bensheimer-Sammlung, Band III S. 16,

Bd. V S. 19 und Bd. VI S. 290 niedergelegt

sei, ein Schwerbeschädigter auch bei völ¬

liger und dauernder Arbeitsunfähigkeit

seinen vollen Anspruch behalte, solange

nicht sein Arbeitsverhältnis mit Zustim¬

mung der Hauptfürsorgestelle gekündigt
sei.
Die Beklagte könne in diesem Rechts¬

streit nicht damit gehört werden, ob

Kläger Betriebsversammlungen abgehal¬
ten und auch an einer Verhandlung vor

dem Sdiwerbeschädigtenaussdiuß teil¬

genommen habe. Würden diese Behaup¬

tungen zutreffen, so habe die Möglichkeit
bestanden, dieses Verhalten der zustän¬

digen Stelle anzuzeigen oder den Kläger
fristlos zu entlassen.

Die Beklagte habe weiter eingewendet,
die Vorsdirift des § 63 Abs. 1 HGB. sei

jetzt auf Grund der Notverordnung vom

I. Dezember 1930 zwingendes Recht. Es

gebe also für den Kläger kein Anspruch
auf Gehaltszahlung über diese sechs

Wochen hinaus. Dies habe auch das

Reidisarbeitsgeridit im Urteil vom

II. Januar 1930 (Bensheimer-Sammlung
Bd. VIII S. 56) anerkannt.

Nach Auffassung des Arbeitsgerichts
Leipzig kann auch die Beklagte hiermit

nicht gehört werden. Die Entscheidung

Tempo! Tempo!
Wenn man das Wort des französischen

Philosophen Cartesius „Ich denke, also

bin ich" als wahr anerkennt, möchte man

fast an der Existenz der Mehrheit unse¬

rer Zeitgenossen zweifeln. Sie denken

nicht, also sind sie nicht. Denken ist un¬

populär, man hat keine Zeit mehr dazu.

Ein Rauschmittel hat den Denkapparat

umnebelt, ein Schlagwort, eine magisdie
Formel, und die Formel heißt: „Tempol

Tempo!"
Es lohnt kaum nodi darüber zu spre¬

chen, daß die Mehrheit der Indifferenten

tedinische Zivilisation mit Kultur ver-

wediselt. Die Bewunderung, die man den

sich überstürzenden Wundern der Tech¬

nik um so bereitwilliger zollt, je weniger
man die Einsicht besitzt, daß dieser Fort¬

schritt von den herrschenden Wirtsdiafts-

gewalten allein zur Stärkung ihrer eige¬
nen Stellung ausgenutzt wird, hat zu

einer maßlosen Uebersdiätzung der

Aeußerlichkeiten der Lcbensmechanisie-

rung geführt. In Amerika, dem Lande

ohne Geistesgcschidite, dessen Menschheit

in vierhundert Jahren die Entwiddung

von Jahrtausenden durdimadite, von der

Steinzeit der Indianerstänime bis zum

Maschinenzeitalter von heute, wurde die

Hast geboren, die das Leben auf den

Kopf stellt.

War in der Morgenstunde der Mensch¬

heit die Wirtschaft dazu da, die Mensdien

zu erhalten, so ist heute in der kapita¬

listischen Epoche die Menschheit dazu da,

die Wirtschaft im Betriebe zu erhalten.

Die Fehlleitung eines an sidi gesunden
Entwicklungsprinzips — Ausbau der

technischen Methoden — hat bewußtes

des Reichsarbeitsgerichts vom 11. Januar

1930 besage, daß der Lohnanspruch des

Schwerbesdiädigten für die Zeit seiner

Erkrankung durch Tarifvertrag

oder Bet r ieb s v e r einb ar u ng

oder ei n z el v e r t r a gl ic h e Ab¬

rede ausgeschlossen werden

könne. Es sei also ausdrücklich fest¬

gelegt, daß eine Weiterzahlung von Ge¬

halt oder Lohn dann nicht stattfinden,

soll, wenn besondere Vereinbarungen

getroffen sind. Nun schließe § 63 Abs. 1

HGB. in seiner jetzigen zwängenden

Form jedwede Vereinbarung für eine ge¬

ringere Zeit als sechs Wodien aus, nidit

aber, daß der Angestellte auch über die

sechs Wochen hinaus, und zwar gleich¬

gültig aus welchem Grunde, Gehalt er¬

halten könnte. Ein solcher Anspruch sei

aber nach den oben erwähnten Reichs¬

gerichtsentscheidungen für den Sdiwer-

beschädigten festgelegt. Die Beklagte

könnte nur dann den Anspruch des

Klägers auf Zahlung seines Gehalts bis

zum Wiedereintritt seiner Arbeitsfähig¬

keit verweigern, wenn eine der vom

Reidisarbeitsgeridit in der Entscheidung

vom 11. Januar 1930 angeführten Verein¬

barungen (Gesamtvereinbarung, Be¬

triebsvereinbarung oder Einzelabrede)

vorläge. Das sei aber nicht dargetan.

Zum Schluß sei bemerkt, daß die Ar¬

beitgeberin die Berufungsinstanz au¬

gerufen hat. Otto Burgemeister. •

Fortschreiten zur Drehkrankheit gemacht.
Dem Unternehmertum als Nutznießer

der bestehenden Ordnung ist die Masse

Mensch nur Objekt seiner Bestrebungen,

und so lange der Tempotaumel die Kas¬

sen füllt, wird er von der Stimme des

Unternehmertums, der bürgerlichen
Presse, als nützlich, also gut und erstre¬

benswert bezeichnet. Die gewaltige
Menge derer, die noch nidit zur Erkennt¬

nis ihrer Lage im Wirtsdiaftsprozeß ge¬

kommen sind, betet gläubig die Formel

nach, und für einen guten Mitteleuro¬

päer gibt es keinen größeren Stolz, als

zu hören, daß wir mit unserem Tempo

das amerikanische überflügelt haben. Es

ist, als wenn Sklaven sich etwas darauf

einbilden, daß ihre Ketten so schön und

laut klirren.

Da die Arbeit der Masse die Grund¬

lage des Profits ist, hat die Wisscnsdiaft

als bereitwillige Dienerin der Madit ihre

Tätigkeit dem regierenden Prinzip ange-

glidien. Die Wissenschaft der Arbeit ist

direkt universitätsfähig geworden, auch

der Mensch im Wirtsdiaftsbetrieb ist ra¬

tionalisiert und wird mit allen Schikanen

der physiologisdien und psydiologidien
Erkenntnis auf Hödisttouren gcsdraltet.

Dem entspricht auch der Matcrialver-

sdileiß dieser lebendigen Maschine. Da

der Mensch genommen werden muß, wie

er ist, und keine widerstandsfähigeren

Teile in ihn eingesetzt werden können,

als er von der Natur geliefert bekommen

hat, muß er sich dem naturgegebenen
Rhythmus von Arbeit und Erholung an¬

passen. Doch das Wahnsinnstempo der

widernatürlidien Produktionsform hat
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ihn so gepackt, daß er auch in den Ruhe¬

pausen nidit abbremsen kann. Er könnte,
aber er tut es nicht; er ist widerstandslos

geworden. Und da der wahnsinnige
Schwung dem Unternehmertum profi¬
tabel ist, fördert ihn die sogenannte öffent¬

liche Meinung, soweit sie aus den Geld¬

quellen des Unternehmertums gespeist
wird. Wem die Nerven zerreißen, wer

verbraucht aus dem Produktionsbetrieb

ausfällt, bleibt am Wege liegen; Ersatz

ist genug da, das Angebot an Arbeits¬

kräften übersteigt die Nadifrage.
Das Tempogeschrei, das den Arbeits¬

markt reguliert, verstummt auch in der

Pause nidit; die Erholung wird so ver¬

rückt, wie es die Tätigkeit gewesen ist.

War die Arbeit übertrieben, so übertreibt

man die Zerstreuung doppelt. Der Ra¬

dau der Maschinen wird ins Privatleben

mit übernommen, Vergnügungen ohne

Gefährdungen des Trommelfells gelten
als rückständig. Man hat zu nidits mehr

Zeit, alles muß mit der Gesdiwindigkeit
der Maschine gehen. Wahrscheinlich steckt

dahinter die Furdit, das Alltagstempo
nicht wieder einzuholen, wenn man es

einmal ausgeschaltet hat.

Die Mißachtung des Menschen im mo¬

dernen Produktionsprozeß zeigt sich am

besten darin, daß die Wissenschaft Ar¬

beitsmethoden über Arbeitsmethoden aus¬

klügelt, ohne sidi um die Methoden der

Kräftewiederherstellung zu kümmern.

Die Erholung als geruhsame Selbstbesin¬

nung ist einer Vergnügungstedinik ge¬

wichen, die die Eigenschaft eines Narko¬

tikums und eines Aufpeitsdiungsmittels
miteinander vereinigt. Da niemand mehr

er selbst ist, kann er sich auch nicht mehr

auf sidi selbst besinnen. Der Mensch der

gedankenlosen Masse hängt hilflos in der

Luft, wenn er nicht den anderen in Tuch¬

fühlung neben sich spürt. Die feindselige
Einstellung des Mensdien zum Menschen,
der im anderen nur den Konkurrenten

am Eßnapf siebt, wird aber audi gleich¬
zeitig auf das Leben außerhalb des Be¬

rufes übertragen. Obwohl mitten im Mas¬

senbetrieb, kennt er keine Anpassung,
keine Solidarität, keine Rücksiditnahme.

Wer selber keine gesunde Nerven hat,

gönnt sie auch dem Nächsten nicht.

Sudite man früher die Natur als be¬

sänftigenden Ausgleich des Berufslebens

in Ruhe und Einsamkeit, so wälzt sidi

heute ein Riesenschwarm aus den Städ¬

ten, um die sdilediten Gewohnheiten des

Betriebes in die Arbeitspause zu tragen.
Man braudit nicht auf sidi selbst zu

hören, weil man sich nidits zu sagen hat,
und überbrückt dieses Manko durdi leere

Geräusche. Aus dem Schilf stiller Teidie

quakt das Grammophon, und zwischen

Baum und Zeltstange in der Waldesein¬

samkeit fängt die Antenne des transpor¬
tablen Radioapparates die Jazzbandmusik
vom 5-Uhr-Tee einer wildgewordenen
Kapelle auf. Man weiß, daß der Körper,
der sechs Tage in der Woche in der Woh¬

nung und an der Arbeitsstelle reine Luft

und Sonne entbehrt, diese Heilkräfte der

Natur nötig hat, aber man hat keine Zeit,
sie in den vorsichtigen Gaben wirken zu

lassen, wie sie allein im Sinne der Er-

kräftigung wirken dürfen. Man nimmt

Medizin nidit mehr teelöffelweise, son¬

dern in Literschoppen, und fühlt sich erst

dann richtig erholt, wenn man vor lauter

Brandblasen durch Sonnenbestrahlung das

Hemde nicht mehr überziehen kann.

Alles muß übersteigert werden wie die

Leistung einer Maschine, aber man vergißt,
daß man mit dem gegebenen Material

rechnen muß, eben dem Menschen. Sport
als Ausgleich einseitiger Inanspruchnahme
des Körpers und des Geistes in individuell

abgemessenen Portionen ist nicht aufpeit¬
schend genug, nur die Uebertreibung
sidiert das bißdien Lebensgefühl, das der

zermürbende Produktionsprozeß nodi

übriggelassen hat. Und dann wundert

man sich, daß man am Montag vor lauter

Sonntagserholung einen moralischen und

einen Muskelkater hat.

Eine Vergnügungsindustrie mit bemer¬

kenswerter Auffassungsgabe kommt der

Raserei bereitwillig zu Hilfe. Man muß

sdion weit wandern, wenn man die Stille

sucht. Es ist ein bedenkliches Zeidien der

Zeit, dafi das Wort Betrieb einen Doppel¬
sinn bekommen hat, der Arbeit und wil¬

des Vergnügen in sidi vereinigt. WTenn die

geistige Leere der Gesellschaftsschichten,
die nicht genügend ernste Arbeit und

Sorgen haben, ihre Angehörigen dazu

treibt, ihre Vergnügungen in der Form

eines lärmhaften Rummels zu absolvie¬

ren, so wirkt das ansteckend auch auf

einen Teil der werktätigen Bevölkerung,
dessen Bedürfnisse eigentlich im Grunde

und von Natur aus ganz anders geartet
sind. Man ist dem Trugschluß verfallen,
als sei die Nachahmung von Gewohn¬

heiten der sozial Bessergestellten gleidi-
bedeutend mit einem Aufstieg in die

Aus den Fachgi

höhere Schidit. Ursache und Wirkung
werden verwechselt, weil man sich vor

der Einsidit in die Wirklidikeit der eige¬
nen Lage fürditet. Die herrschenden
Wirtschaftsmädite können dieses Ver-

stedcspielen vor sich selbst natüilidi nur

billigen; die bürgerlidie Tagespresse legt
darum allen Aeußerlidikeiten des soge¬
nannten gesellscliaftlidicn Geschehens eine

lächerlich übertriebene Bedeutung bei, um
einen Nadiahmungstrieb zu reizen, der

von wirtsdiaftlidier und sozialer Kritik

abzulenken geeignet ist.

Das Bedürfnis des modernen Menschen
zu MassenVergnügungen ist der unbe¬

wußte Drang zur Anlehnung an die Ge-
meinsdiaft als Gegengewicht gegen die

wirtsdiaftlidie Unterdrückung durch ein¬

zelne, durch das Unternehmertum. Dieses

Empfinden spannt sidi als nodi nidit in

bestimmter Richtung dirigierte Kraft in

der Gegenwart der Einzelseeleii bei der

indifferenten Masse und hat nur in der

organisierten Arbeitnehmerschaft seinen

nach innen und außen bedeutenden Aus¬

druck gefunden. Dieses Bewußtsein bei

den in der Wirtsdiaftserkenntnis nodi

unklaren Köpfen zu hintertreiben, gehört
mit zu den Aufgaben der gewöhnlichen
Tagespresse. Es zu wecken und zu för¬

dern ist Aufgabe aller, die' unter der ge¬

genwärtigen Form der Wirtschaft leidenj
Man hat mit Erfolg angefangen, zu die¬

sem Ziel den Hebel am Arbeitsprozeß an-1,

zusetzen. Es wäre bestimmt kein Fehler,
auch die Erholung in diese Aktion einzu-

beziehen.

Curt Biging.

BEHÖRDENANGESTELLTE

Angestellte der Reichspost
Die am 16., 17. und 18. Mal 1931 statt¬

gefundene Wahl zum Zentralbetriebsrat

bei der Deutschen Reichspost zeitigte
folgendes Ergebnis: Von 101 090 Wahlbe¬

rechtigten beteiligten sich 79 796. Da¬

von entfielen auf den Gesamtverband

(Liste 1) 40 533 Stimmen, auf die Deutsche

Postgewerkschaft (Liste 2) 24 658 Stim¬

men, auf die Helferinnen (Liste 3) 6275

Stimmen, auf die „Revolutionäre Ge¬

werkschaftsopposition" (Liste 4) 6037

Stimmen. 2293 ungültige Stimmen wur¬

den abgegeben. Die Sitzverteilung im

Zentralbetriebsrat ist also:

Freie Gewerkschaften 9 Sitze,
Deutsche Postgewerkschaft 4 Sitze,
Helferinnen-Liste 1 Sitz,
Revolutionäre Gewerkschaftsopposition

1 Sitz.

Arbeitsamtsangestellte
im Krankheitsfalle

Mit der Reichsanstalt für Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung
wurde, unbeschadet der gegenwärtig
schwebenden Tarifverhandlungen, der

§ 24 des Tarifvertrages (Gehaltszahlung
im Krankheitsfalle) durch ein neues Ab¬

kommen am 22. 3uni 1931 geändert. Das

Abkommen lehnt sich im v/esentlichen an

das mit der Reichsregierung getroffene
an. Der genaue Wortlaut ist allen Orts¬

gruppen und Vertrauensleuten der Ar¬

beitsamtsangestellten zugestellt worden.

Hauptbetriebsrat für
den Bereich des Reichsarbeits¬
ministeriums

Der Hauptbetriebsrat für den Bereich

des Reichsarbeitsministeriums hielt am

9. 3uni 1931 eine Vollsitzung ab. Er pro¬
testierte energisch gegen die unge¬
rechte Belastung der Behörden¬

angestellten durch die neue Notverord¬

nung. Er befaßte sich ferner mit der

Frage der Auflösung und Zusammen¬

legung von Versorgungsdienststellen. Der

Vertreter des Ministeriums erklärte, daß

das Reichsarbeitsministerium gegen die

beabsichtigte Angliederung der Ver¬

sorgungsämter an Finanzbehörden einen

sehr energischen Kampf habe führen

müssen mit dem Erfolg, daß dieser Plan

endgültig fallen gelassen worden sei.

Um so mehr habe das Ministerium die

Pflicht, die Organisation der Versor¬

gungsämter in dem gleichen Umfange
abzubauen, In dem die Arbeit abgenom¬
men habe. Form und Etappen dieses

Abbaues werden erst im Laufe dieses

Jahres vom Reichskabinett beraten. Es

soll zunächst eine Denkschrift darüber

ausgearbeitet werden. Der Hauptbe¬
triebsrat bestritt, daß die Arbeit der Ver¬

sorgungsbehörden abgenommen habe

und forderte im übrigen, daß rechtzeitig
vorher mit ihm verhandelt werde, wenn

etwa ein Abbau von Angestellten ge¬

plant sei.

Der Staat macht Geschäfte

Die Vergütung für die Vorhaltung von

Schreib- und Zeichenstoffen, die bisher
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den Beamten und Angestellten der preußi¬
schen Staatsvei-waltung gezahlt v/urde, ist

bekenntlich durch den Runderlaß des Ff-

nanzministers vom 23.März 1931 — IC.

2455 — vom 1. April d. J. ab weg¬

get allen. Beamte und Angestellte der

preußischen Staatsbehörden müssen sich

also Bleistift«, Federhalter, Federn, Bunt¬

stifte u. dgl. m. jetzt aus eigenen
Mitteln beschaffen.

Bei verschiedenen staatlichen Behörden

wurde auch bisher schon keine Ver¬

gütung gezchlt, die Beamten und An¬

gestellten erhielten vielmehr ihren Bedarf

an Schreibgeräten usw. kostenlos ge¬

liefert. Da das in Zukunft ebenfalls ver¬

boten ist, versucht man, die Bestände nutz¬

bar zu machen. Der Leiter des Polizeiamts

Mitte in Berlin hat in einer Verfügung vom

29. Mai 1931 den Beamten und Angestellten
diese Bestände zum Kauf angeboten und

empfiehlt z. B. die Beschaffung von Blei¬

stiften, Rotstiften, Blaustiften, Tintenstiften,
Linealen und Scheren. Für die beiden letzt¬

genannten Posten (Lineale und Scheren)
wird allerdings der Stückpreis angegeben,
dagegen sollen die Angestellten Federn,
Bleistifte, Rotstifte, Blaustifte und Feder¬

halter (!) grosweise beziehen. Das

Gros Federhalter kostet 3,75 RM. Es ist

unklar, was ein Angestellter mit dem

ganzen Gros anfangen soll.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konferenzen der

Genossenschaftsangesfeilten
Am 14. Juni fand in Karlsruhe eine

G a u f a c h k o n f e r e n z der Ge¬

nosse n s c h a f t s - Angestellten
Badens statt. Kollege Gauleiter Schnei¬

der, Freiburg, erstattete den Bericht über

die Tätigkeit der Gaufachgruppe und

konnte feststellen, daß die Mitglieder¬
zahl der Fachgruppe Genossenschaften

trotz der Wirtschaftskrise eine ständige
Zunahme erfahren hat. Ueber Tarifkämpfe
der Gegenwart hielt Kotfege Lähner,

Berlin, einen Vortrag. Der Kampf des

ZdA. gegen den Gehaltsabbau, die Not¬

wendigkeit der Verkürzung der Arbeits¬

zeit und die Entlohnungsmethoden fan¬

den eingehende Würdigung.
Die Bestrebungen einiger Konsum¬

vereine, zukünftig die Filialleiter und

Filialleiterinnen oder einen Teil derselben

nur nach Prozenten des Um¬

satzes zu entlohnen, finden den

schärfsten Widerstand des ZdA. Es muß

daran festgehalten werden, daß die Be¬

soldung der Filialleitungen zu festen

Gehaltssätzen erfolgt. Die Hilfskräfte in

den Verteilungsstellen sind durch den

Vorstand der Genossenschaft einzu¬

stellen und zu besolden. Die Erfahrung
hat bewiesen, daß das auch weg^n der

Sicherstellung der sozialen Rechte, die

den Handlungsgehilfen zustehen, not¬

wendig ist. Bei Festsetzung der festen

Gehälter kann auf die Verteilungsstellen
mit sehr niedrigen Umsätzen Rücksicht

genommen werden, soweit das berech¬

tigt, möglich und erforderlich ist.

Nach einer anregenden Aussprache
wurde der bisherige Gaufachausschuß

wiedergewählt.
Zu einer großen Kundgebung für die

gewerkschaftlichen und genossenschaft¬
lichen Ziele gestaltete sich die Kon¬

ferenz der Genossenschafts¬

angestellten des Gaues Ost¬

westfalen-Lippe, die am 17. Mai

In Bünde stattfand, und die einen außer¬

ordentlich starken Besuch aufwies. Auch

in dieser Versammlung wurde der Be¬

richt über die Tätigkeit der Gaufach¬

gruppe erstattet, und zwar von dem

Gauleiter Kollegen Heise, Bielefeld. Kol¬

lege Rogon, Beriin, sprach über die Tarif¬

kämpfe der Gegenwart

Die anläßlich des Genossen¬

schaftstages In Magdeburg
anwesenden Angestellten¬

ratsmitglieder hielten am 8. Juni

eine Sitzung ab, an der die Kollegen

Rogon und Lähner teilnahmen. Ueber

alle aktuellen Fragen des Gehalts- und

Arbeitsverhältnisses der Genossen¬

schaftsangestellten fand ein reger Aus¬

tausch statt, der mancherlei Anregungen

gab.

ANGESTELLTE DER

SgZiAL^RSJCHERUNG
Die neue Notverordnung

Die Notverordnung vom 5. Juni 1931

greift auch in die für die Angestellten
der Sozialversicherungsträger geltenden
Tarifverträge und Dienstordnungen ein

und ändert unmittelbar die Vorschriften

über die Besoldung. Die Grundgehälter
und Kinderzuschläge werden mit Wir¬

kung vom 1. Juli 1931 gekürzt. Auch die

weitere Vorschrift, wonach die öffent¬

lichen Körperschaften berechtigt und

verpflichtet sind, die Dienstbezüge ihrer

Beamten und Angestellten herabzu¬

setzen, soweit sie höher liegen als

die Dienstbezüge gleichzubewertender
Reichsbeamter, stellt grundsätzlich einen

Eingriff in die bestehenden Verträge dar.

Die Reichsregierung hat noch bei ihrer

Dezember-Notverordnung den Weg dar

Aenderung der Tarif- und Angestellten¬
verträge über die Kündigung gewählt,
und zwar offenbar aus verfassungsrecht¬
lichen Gründen. Inzwischen hat sie ihre

Meinung über die Verfassung auch in¬

soweit geändert und direkte Ein¬

griffe in laufende Verträge vorgenom¬

men. Eine Verhandlung mit den Ar'oeit-

geberverbänden über eine Anpassung
der Verträge an die neue Notverordnung

erübrigt sich infolgedessen, solange die

Notverordnung in der vorliegenden

Fassung besteht. Daneben laufen die Be¬

strebungen unseres Verbandes, die Not¬

verordnung in der Weise zu ändern, daß

alle Bestimmungen, die in laufende Tarif¬

verträge eingreifen, beseitigt werden.

Die neue Notverordnung bringt auch

eine Ermächtigung für die Reichsregia-

rung, mit Zustimmung des Reichsrats eine

Arbeitszeitkürzung vorzunehmen. Unser

Verband lehnt Jede mit einer et¬

waigen Arbeitszeitkürzung in Verbindung
stehende weitere Gehaltskürzung auf

das entschiedenste ab. Die Einstellung
von Arbeitskräften zur Entlastung des

Arbeitsmarktes muß aus den durch die

bisherigen Gehaltskürzungen ge¬

machten Ersparnissen erfolgen.

AUS UNSEREM VERBAND

Ortsgruppe Düsseldorf

2. Bekanntmachung

für die Wahl der Vertreter und Stell¬

vertreter zur beschließenden Mit¬

gliederversammlung.
Für die Wahl von Vertretern und Stell¬

vertretern zur beschließenden Mitglieder¬
versammlung ist bei dem unterzeichneten

Wahlleiter nur ein Wahlvorschlag ein¬

gereicht worden. Der Wahlvorschlag er¬

hält die Nr. 1 — Spitzenkandidat Ist Kol¬

lege Johann Pesch. Der Wahlvorstand

hat am Dienstag, dem 16. Juni 1931, ge¬

tagt und alle Unterlagen geprüft. Der

Wahltermin ist aufgehoben v/orden. Die

im Wahlvorschlag Nr. 1 aufgeführten
Verbandsmitglieder gelten als gewählt

Düsseldorf, den 16. Juni 1931.

Der Wahlleiter Bruno Süß.

Verhandsfubiiäen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende

Mitglieder durch die Ueberreichung der

silbernen Verbandsnadel:

Groß-Berlin: Hermann Baudouin,

Paul Dähne, Alexander Fichtner, Wilhelm

Geiling, August Haertel, Ernst Hayn, Emil

Hunger, Max Kley, Paul Küster, Martin

Lauke, Johannes Sohn, Franz Suter, Au¬

gust Scheck, Richard Schmidt, Wilhelm

Schwarz, Martin Thal. Blankenhain

i. T h ü r.: Robert Schachtschabel. Braun¬

schweig: August Trenkner. Bremer-

haven-Wesermünde; Paul See¬

liger. Chemnitz: Emil Richard Oelsner,

Friedrich Tonn-Tannenfels. Dessau:

Otto Bauer, Willi Borchers. Dortmund:

Johann Karlisch. Frankenberg/Sa.:
Hugo Höppner, Paul Kunze. Frankfurt

am Main: Max Schattier. F r e i t a I:

Hugo Jähmlich, Eduard Kastner, Paul

Lohse, Paul Neumann, Flora Ranisch, Karl

Spengler, Max Werner. Frieders-

dort: Gustav Wittenbecher. Gera:

Hermann Grüttner. Hamburg: Edmund

Dömmling, Friedrich Frank, August Rode,
Wilhelm Seeler, Paula Schnorr, Friedrich

Schomacker, Johanna Stolten, Louise

Wegbrodt, Friedrich Willhöft, Rudolf

Wöllmer. Hanau: Adam Josef Daus.

H e r m s d o r f : Bruno Meyer. Holz-

w e i ß i g : Paul Prautzsch. Jena: Max

Sauer. Karlsruhe: August Schillinger.
Leipzig: Otto Schindler, Karl Schrörs.

Luckenwalde: Julius Schefgert. Lü¬

beck: Paul Krieger, Karl Peters, Gustav

Sporns. Meißen: Kurt Rose, Bruno

Zschocke. Meerane: Martha Metzner.

München: Hermann Neppel. Neu-

stadt/Orla : Robert Hauke. Norden¬

ham: Heinrich Wübbenhorst Pforz¬

heim: Karl Hug. Schwerin: Otto

Wiechrnann. Wittenberg: Franz

Welz. Lausitzer Einkaufsverei¬

nigung: Reinhard Ruhl. Zwickauer

Einkaufsvereinigung:. Richard

Laufmann.

Dfensfjubitäen. Auf eine 25iährfge Dienstzeit

konnten zurückblicken: Kollege Riebard Eis¬

ner, Guben, Kollege Otto Baltzer, Rostock,
bei dem Konsumverein in Rostock. München.

Unsere Verbandskollegen Albert Grata und

Josef Schlaucher in der Allgemeinen
Ortskrankenkasse München-Stadt. Berlin. Kol¬

lege Hermann Radioff bei der Firma

Schultheiß - Patzenhofer. Kollege Alwin

Friedrich bei der Firma Bergmann. Elektrizi¬

tätswerke, als Betriebsangestetlter. Er ist auch

25 Jahre freigewerkschafttich organisiert. Eiben¬

stock i. Erzgebirge. Kotlege Paul Köh¬

ler, stellvertretender Geschäftsführer bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Eibenstack-Stadt.

BERUFSKRANKENKASSE

DER ANGESTELLTEN

Achtung!
Betfragsermäßigung für die

Familienversicherung
Vorstand" und Aufsichtsrat haben be¬

schlossen, vorbehaltlich der Genehmigung
durch das Reichsaufsichtsamt für Privat¬

versicherung, die Beiträge für die Familien¬

versicherung der Abteilungen A und ß ab

I. Juli d. J. auf RM. 4,— für einen Angehöri¬

gen und auf RM. 5,— für zwei und mehr

Angehörige zu ermäßigen.
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Die Krankenscheingebühr für die Mit¬

glieder der Beitragsklassen L und 7 bis 4

wird vom gleichen Zeitpunkt ab auf25 Pfg.
herabgesetzt.
Wir machen bei dieser Gelegenheit un¬

sere Mitglieder wiederholt daraufdufmerk-

sam,daB die Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte zu den Kosten für Zahnersatz

grundsätzlich nur dann einen Zuschuß

gewährt, wenn der Antrag des Mitgliedes
vor Anfertigung des Zahnersatzes bei

der Kasse gestellt wird. Es liegt also im In¬

teresse der Mitglieder, den Zahnersatz erst

nach derEntscheidung über den eingereich¬
ten Antrag herstellen zu lassen, da wir

sonst für die Reichsversicherungsanstalt
einen Zuschuß nicht zur Auszahlung brin¬

gen dürfen.

Der Kassenvorstand

S*Sstfiv«am
Mit der Badedirektion von Pistyan haben -wir

für unsere Mitglieder ein Abkommen getroffen,
¦wonach sie Vergünstigungen auf Bäder und Woh¬
nung bis im 56 t. H. erhalten.

Bad Pistyan liegt in den Karpathen. Der Karort
ist modern ausgebaut und besitzt einzigartige
vulkanische Sdnvefelschlammqtiellen, die auf alle

Erkrankungen der Gelenke, der Muskeln und der
NerveH ihre Heilwirkung ausüben.
Die für die Xnr benötigten AnweisimgsformulaTe

sind durch unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin
SO 36, OrtuiienstraBe 40/41, zu beziehen.

Das soziale Wohnungsproblem. Richard

Lipinski erörtert in der zweiten Nummer
von „Wohnungsbau und Miete" in aus¬

gezeichneter, umfassender Darstellung
das Wohnungsproblem.

Er schildert die Ursachen der Woh¬

nungsnot, belegt zahlenmäßig den Woh¬

nungsbedarf und untersucht die Frage
der Neubauwohnung und ihrer Finan¬

zierung. Die Forderung auf Senkung der

Mieten und eine kritische Stellungnahme
zu dem neuen Wohnungsbauprogramm
bilden den Abschluß dieser tiefschürfen¬
den Untersuchung. Beiträge aus den
Ländern usw. beschließen das Heft.

Die von der Sozialdemokratischen Par¬
tei herausgegebenen Blätter „Wohnungs¬
bau und Miete" zur Information über die

Tätigkeit der Partei in diesen Fragen
haben überall das lebhafteste Interesse

gefunden. Auch diese 2. Ausgabe, der

weitere in entsprechenden Abständen

folgen werden, wird dazu beitragen, die

Oeffentlichkeit über die Arbeiten der

Sozialdemokratie zu unterrichten.

A. G1 u c k e t : Die neuesten Spiele
für Wochende, Freizeit und Ferien. Preis

1,25 RM. Süddeutsches Verlagshaus
G. m. b. R, Stuttgart. — Das mit hübschen
Bildern ausgestattete Heft bringt eine
Reihe von ausgezeichneten Anregungen
zur Ausgestaltung der Freizeit.

A. G1 u c k e r: Photo-Tricks und Photo-
Scherze. Preis 1,25 RM. Süddeutsches

Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart. —

Spaße mit der Kamera, die jedem Photo-

graphierenden Freude machen werden.

Lisbeth Ankenbrand: Erfrischungs¬
gerichte -für den Sommer. Preis 1,25 RM.
Süddeutsches Verlagshaus G. m. b. H.,
Stuttgart. — Eine ausgezeichnete Zu¬

sammenstellung von Rezepten für die
sommerliche Küche. Rezepte, die der
Hausfrau die Arbeit erleichtern.

Eine neue Marx-Biographie! Sie be¬
schreibt mit wissenschaftlicher Zuver¬

lässigkeit Leben und Werk von Karl Marx

unter Berücksichtigung des neuesten

Standes der Marx-Forschung. Die Arbeit
unterscheidet sich vor. den umfang¬
reicheren Marx-Biographien von Mehring
und Vorländer vor allem durch die aus¬

führliche Würdigung des jungen Marx
und stützt sich hierbei auf die Be¬

arbeitung des z, T. noch nicht veröffent¬

lichten Nachlasses (Preis der vorzüglich
ausgestatteten Schrift 1 RM.)
Eva Broido: Wetterleuchten. Ver¬

lag „Der Bücherkreis" G. m. b. H., Ber¬

lin. — Die Verfasserin beschreibt die

Kämpfe in Rußland für den Sozialismus in

der Zeit von etwa 1890 bis 1917. Ge¬
fahren und Nöte werden willig von

dieser vorbildlichen Eva Broido aufge¬
nommen. Ein beachtliches Werk.

Der Nationalsozialismus, Entwicklung,
Geisteshaltung und Ziele. Herausgegeben
von der Deutschen Zentrumspartei, Ber¬
lin NW 23. Preis 0,55 RM. — Das Ma¬
terial über den Nationalsozialismus häuft
sich. In diesem Heftchen wird zugleich
die Stellungnahme der Faschisten zu der
katholischen Kirche wiedergegeben. Man
stellt auch hier fest, daß der Kampf der
Nationalsozialisten gegen die katho¬
lische Kirche gar keine sachlich tiefere

Grundlage besitzt. Deshalb wird ihr

Kampf auch vergebens sein.

Deutscher Hotelführer 1951. Verlag
„Deutsche Hotel-Nachrichten vereinigt
mit Küche und Keller". Heinrich Eisler,
Hamburg 3. Preis 0,50 RM.
Der Deutsche Hotelführer ist ein wirk¬

lich lückenloser Ratgeber.
Kann das soziale Photo ein Kampfmittel

sein? Dieser Frage ist ein Teil des neuen

Heftes der Monatsschrift „Das Neue
Bild" gewidmet. Es behandelt ferner
die für den werktätigen Amateurphoto¬
graphen- wichtige Frage des Klein¬

formats, gibt ausführliche Anweisungen
für die Herstellung von Sportbildern,

Aufnahmen in der freien Natur usw.

Dr. Max Osborn, Prof. Hans Baluschek,
Dr. Otto Grautoff äußern sich persönlich
zu der Frage: „Schafft die Photographie
Kunstwerte?" „Das Neue Bild" kostet
nur 40 Pf. monatlich und kann von jeder
Volksbuchhandlung, durch die Post oder
durch den Verlag in Berlin S 42 bezogen
werden.

Eingegangene Schriften
Wohin gehört die Reichsarbeilslosenfürsorge? Von

Senator a. D. Wilhelm Schldenberg. Verlag Gesell¬
schaft für soziale Reform, Hannover. 0,50 RM.
Werner Bracht, Alkohol — Voll; — Polizei. Kame¬

radschaft Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin W 35.
Uferarischer Jahresbericht des Dürer-Bundes und

der deutschen Zentralstelle für volkstümliches Eüdie-
reiwesen. 19. Jahrg. 1930. Sieben-Stäbe-Verlag,
Berlin.

E. Bein, Planmäßige Werbung und Reklame in der
Unfallversidierung. Vitalis-Verlag, München 2 C.

Neuzeitliches Verkaufen im Einzelhandel. Von
Hans Willibald Timraena. Verlagsgesellschaft R. Mül¬
ler m. b. H., Eberswalde.
Reichs-Dienstwohnungsvorschriften. WirtschGf tsver¬

lag Arthur Sudan G. m. b. H., Berlin-Wilhelmshagen.
Ernst Wilft. Neumann, Der Ausweg aus der Krise.

Grundstein-Verlag, Berlin N 113. 0,80 RM.
August Babel, Vollkommenes Sehen bis ins höchste

Alter ohne Brille und ohne Operation. Verlag für
volkstümliche biologische Heilkunst, Berlin-Neukölln.

Rudolf Böhmer, Arbeiter, Bauern und Soldaten.
Verlag Blut und Boden, Lauban i. Schi. 1,— RM.
Paul Grunovv, Das kleine Aussprachewörterbuch.

Berlin 1930.
Dr. A. Disinger, Die Regelung des Urlaubs. Ver¬

lag Reimer Mobbing, Berlin. Ganz!, geb. o,40 RM.
Rudolf Peters, Angestelltenve-sicherungsgesetz. Ver-«

lag Friedrich A. Wordel, Leipzig Ct.
Arthur Thau, Ratgeber für die Krankenversiche¬

rung. Verlag Friedrich A. Wordel, Leipzig C 1.
Friedrich Kleeis, Ratgeber -für die öffentliche Für¬

sorge. Verlag Friedrich A. Wordel, Leipzig C 1.
F. Quatmann, Ratgeber für die Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung. Verlag Friedrich A.
Wordel, Leipzig C 1.

Friedrich Kleeis, Ratgeber für die Knappschaffs¬
versicherung. Verlag Friedrich A. Wordel. Leipzig C 1.

Friedrich Kleeis, Arbeitsvermittlung und Berufs¬
beratung. Verlag Friedrich A. Wordel, Leipzig C 1.

Dr. jur. Karl Buchholz, Die Nachprüfarbeit von

Betriebsvertretungsbeschlüssen durch die Gerichte.
Verlag von Reimar Hobbing, Berlin.
Vollrath Klepzig, Die Rochdaler Grundsätze und

die Barzahlung in den Konsumgenossenschaften.
Hamburg.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Von sommerlicher Entspannung und

Ruhe ist diesmal wenig zu spüren. Mit

der Annahme der Notverordnung ist zwar

die akute Krise für den Augenblick ab¬

gewendet; aber da Sozialdemokratie und

Gewerkschaften durchaus gewillt sind, die

notwendigen Verbesserungen durchzu¬

setzen, bedeutet der gegenwärtige Zu¬

stand nnr eine Atempause für die Regie¬
rung, die nun zeigen soll, wie weit es ihr

mit den Versprechungen ernst ist, die sie

im Augenblick höchster Not gegeben hat.

Die Not für das ganze Slaatsgefüge
war wirklich groß, -viel größer, als die

Außenstehenden ahnten. Zuerst einmal

die kritische Lage der Reichsbank Vom

1. bis 16. Juni verlor sie über 1 Milliarde
.

Gold und Devisen. Die ausländischen

Banken und Gläubiger haben, zum Teil

unter der Direktive von Frankreich, ihre

Guthaben gekündigt, die Kredite zurück¬

gezogen. Dazu kam noch, daß die be¬

sitzenden Mitbürger unter uns es wieder

mit der Angst kriegten und Devisen ham¬

sterten. Die Reichsbank wußte sich

schließlich nidit anders zu helfen, als dafi

sie den Diskontsatz von 5 auf 7 v. H. er¬

höhte. Was das bedeutet, ersieht man

aus dem Vergleich mit anderen euro¬

päischen Staaten; England hat einen Dis¬

kont von 2% v. H., Frankreich sogar nur

2 v. H. — Die technische Notmaßiiahme

der Diskonterhöhung hätte aber doch ver¬

sagen müssen, wenn nicht am 17. die Ent¬

scheidung gefallen wäre, durch die eine

offene Wirtschaftsanarchie im Augenblick
vermieden worden ist. Die Sozialdemokratie
war es, die durch ihren Verzidit auf die

sofortige Einberufung des Haushaitsaus¬

schusses die Katastrophe der Währung
und der Wirtschaft vermieden hat; sie

wird und muß es aber auch sein, die mit

dem gleichen Verantwortungsbewußtsein
die Konsequenzen ziehen wird, wenn sieh

zeigen sollte, daß ihre Erwartung in die

staatsmännische und soziale Einsicht der

Regierung nidit erfüllt wird.

Gerade jetzt, da die Erleichterung der

Reparationslasten in Aussieht steht, wirrj

mit allem Nadidruck dahin gearbeitet
werden, daß die kommende Entlastung
audi in den arbeitenden Schichten des

deutschen Volkes spürbar wird. Der Prä¬

sident Hoover von USA. hat, nicht zu¬

letzt unter dem Einfluß der englischen
Arbeiterregierung, sich davon überzeugt,
daß Amerika nicht ruhig zusehen kann,

wenn das Zentrum Europas durch schwerste

Krisen ersdiüttert wird. Er hat sich auch

sofort zum Handeln entsdilossen und ver¬

kündet, daß ein einjähriges Weltkiiegs-
Schuldenmoratorium erforderlich sei. Wäh¬

rend dieser Zeit braudite Deutschland

nidits au seine Kriegsgläubiger zu zahlen,
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'die ihrerseits von ihren Verpflichtungen

gegen Amerika befreit würden. Für

Deutschland würde das eine Ersparnis

von etwa 1,2 Milliarden bedeuten, eine

Summe, die sdion erlieblidi ins Gewicht

fällt. Allerdings ist zu bedenken, daß audi

damit das Haushaltsdefizit noch nidit

völlig behoben ist, da besonders die Ge¬

meinden nodi größere Summen für ihren

Wohlfahrtsetat beansprudien werden, für

den bis jetzt keine Deckung vorhanden ist.

Daher kommt eine Aufhebung der Nof-

verordnung nidit in Betradit. Das wissen

audi Gewerkschaften und Sozialdemokra¬

tie; und daher fordert Breitscheid in

seinem Schreiben, das die Billigung der

Gewerkschaften gefunden hat, nicht Auf¬

bebimg, sondern Abänderung. Es wird

audi gesagt, in welcher Riditung: statt

die Arbeitslosen zu bekürzen, soll man

eine Benzin- und Bcnzolabgabe einführen,

soll man vor allem die erbitternden Sub¬

ventionen an die Schwerindustrie strcidien.

Hier könnte so viel erspart werden, daß

die ungeredite Belastung der Massen sidi

erübrigen würde. — Wie sich die Dinge
nun weiter gestalten werden, hängt jetzt
vor allem von der Einsidit und Willens¬

stärke der Regierung ab.

Daß Brüning auch umlernen kann, hat

er übrigens grad in den letzten Tagen auf

erfreulidie Weise gezeigt. In seiner Rund¬

funkrede vom 23. appellierte er in kluger
taktvoller Art an Frankreidi, dessen Ver¬

trauen und Sympathie jetzt zurüde-

gewonnen werden muß. — „Zurückgewon¬
nen" — es ist erschüttert worden unter

der Aera Brüning, durch die ungeschickte
Proklamierung der Zollunion, durch die

lasche Haltung gegenüber dem Stahlhelm

und der Hitler-Partei. Uud es muß zurück¬

gewonnen werden, wenn nicht weitere

Schwierigkeiten entstehen sollen; denn von

Frankreich hängt wesentlich das Sdiicksal

des Hoover-Vorsdilags ab und Frankreich

hat die größten Opfer dafür zu bringen,
weil es durch das Moratorium auf über

400 Millionen Mark verzichten muß. Aber

Frankreich ist wohlhabend und hat im

übrigen in der Behandlung der deutschen

Frage auch soviel Fehler gemacht, daß

es einlenken muß, wenn es nidit isoliert

dastehen -will.

Jedenfalls hat Brüning durdi seinen

Sdiritt gezeigt, daß er, wenn auch erst

fünf Minuten vor zwölf, sich gegen die

Scharfmacher im eigenen Land durchsetzen

kann. Hoffentlich kommt ihm jetzt die

gleiche Entschlußkraft auch in innerpoli-
tisdier Beziehung. Daß es bei der Aus¬

arbeitung der Notverordnung sehr daran

gefehlt hat, zeigt eine Veröffentlichung des

Deutschen Beamtenbundes. Dort hat ein

Regierungsrat des Reichsfinanzministe¬

riums, der offenbar Bescheid weiß, offen

dargelegt, daß die Schwerindustrie auf

die Fassung der Notverordnung einen

übermächtigen Einfluß ausgeübt habe.

Aber mit diesen Erfolgen, die dem Volk

'die Krisensteuer, die Verschlechterung der

Sozialversicherung, die Verteuerung der

Lebenshaltung einbringen sollen, ist man

noch nicht zufrieden. Man hofft noch weit

mehr zu erreichen, besser gesagt, zu zer¬

stören. Auf der Tagung des Hansabundes,
den der Ruhm der Schwerindustrie offen¬
bar nicht ruhen läßt, fielen scharfe Worte

gegen unser gesamtes System der sozialen
Hilfe. Natürlich nicht deshalb, weil bei
der unverschuldeten Arbeitslosigkeit, in
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die die Massen geraten sind, zu wenig

getan wird, sondern weil audi dieses

Wenige nodi als vielzuviel ersdieint. Alle

Reden waren auf den gleichen Ton ab¬

gestimmt: Abbau der Sozialversorgung,
Abbau des Tarifrechts, Rückkehr zur

freien Wirtsdiaft, natürlich unter Aus¬

schluß der Industriemonopole, an denen

nidit gerüttelt werden darf.

Die Herren Industrie- und Handels¬

führer misdien sidi also mit denkbar

größter Ungeniertheit in die politisdie
Führung ein: nehmen es selbst aber ver¬

dammt übel, wenn „Unberufene" in das

geheiligte Gebiet der Industriepolitik ein¬

dringen wollen Unberufen und uner¬

wünscht sind natürlidi die Arbeitnehmer.

Daher sdilägt die „Deutsche Bergwerks-
Zeitung" Töne höchster Entrüstung an, als

ouf der internationalen Konferenz zur

Regelung der Arbeitszeit im Kohlenberg¬
bau die Arbeitnehmer verschiedener Län¬

der sich zusammensetzten, um mal die

Fiage der Produktionsregelung im Kohlen¬

bergbau anzuschneiden. Das kann sidi der

Industrieherr auf keinen Fall gefallen
lassen, audi wenn er selbst überzeugt ist,

daß diese Regelung kommen muß, und

wenn er selbst erfahren hat, dafi die

Unternehmer von sich aus zu keiner

Lösung und nidit einmal zur vernünftigen
Diskussion der Frage gekommen sind. —

So wie bei den Kohlenbaronen ist auch die

Stimmung in andern Industrie- und Han¬

delskreisen; alles ist darauf geriditet, den

Einfluß der Arbeitnehmer nach Möglidi-
keit wieder ganz auszusdialten; der Ar¬

beitnehmer aber wird zeigen müssen, daß

er diese Entwicklung nicllt wie ein über-

mäditiges Schicksal über sich ergehen
lassen wird, sondern daß er alle Energien
freimachen wird, um sie gegen die

Herrschsucht der andern Seite einzusetzen.

P^e^et und Sal|
Glaubt jemand im Ernst?

Die Zeitschrift „Die Tat", mit deren

schwankender „Mittelstandspolitik" wir

uns schon des öfteren beschäftigt haben,
veröffentlicht in ihrem letzten (Juni-) Heft

wiederum einen ihrer unpolitisch-politi¬
schen Mittelstandsaufsätze, in dem der

Verfasser Horst Grueneberg auch auf die

Querverbindungen zwischen Berufsver¬

bänden und politischen Parteien zu

sprechen kommt und sich das so vorstellt:

„Konstruieren wir einen exemplarischen
Einzelfall: Ein Mitglied des Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfenverbändes sitzt im

Vorstand der Deutschen Volkspartei mit

einem Arbeitgeber zusammen. Beide re¬

präsentieren gemeinsam die parteiliche
Einheit. Glaubt jemand im Ernst, daß

durch diese organisatorische Verbindung
beider ihre Gegnerschaft im Kampf um

'

den Angestelltentarif oder ihre Ausein¬

andersetzung vor dem Arbeitsgericht auch

nur um ein Grad an Schärfe ver¬

lier t?"

Es soll in der Tat — nicht in der „Tat"!
— Leute geben, die das im Ernst glauben.
Und diese Skeptiker sollen sogar in der

Materie theoretisch und praktisch noch

erfahrener sein als Herr Grueneberg, der

vorher in der Bemerkung, von den An¬

gestelltenorganisationen zu sprechen, hieße

mindestens von vier Verbänden, nämlich

DHV., VwA., GdA., ZdA., zu sprechen, eine

merkwürdige Sachkenntnis (Techniker,
Werkmeister usw. sind anscheinend keine

Angestellten!) verrät.

Brechz-Mittel

Der vom nationalsozialistischen zum

kommunistischen Anhänger gewandelte
junge Leutnant Scheringer berichtet in

einem Brief: „Am 24. Februar sagte mir

der Reichspropagandaleiter Dr. Goebbels:

Was heißt Brechung der Zinsknechtschaft?

Brechen muß dabei nur der, der diesen

Federschen Unsinn lesen mußt Wenn ich

die Partei gegründet hätte, würde ich

überhaupt kein Programm aufgestellt
haben!"

Deutschland erbreche!

Flucht in eine bessere Welt

Die Reklame des Verlages Ullstein ver¬

steht es in nie versagender Banalität, die

an der Oberfläche liegenden Allerwelts»

interessen zu treffen und auszumünzen.

Millionen von Arbeitnehmern geht es

schlecht — wie können sie sich vor dem

Gespenst des Hungers und der Armut

retten? „Flucht in eine bessere

Welt" propagiert Ullstein in den Ueber-

schriften einer ganzen Reklameserie für

seine gelben Zehr.groschen-Romane (die

gelbe Farbe paßt vortrefflich zu

diesen „wirtschaftsfriedlichen"
Lesesuppen). Da sieht man z. B.

so einen armen Teufel, vielleicht so einen

„kleinen" Angestellten (auf die ja diese

Reklame wesentlich spekuliert) bei einem

Teller mit Heringsgräten in seiner Dach¬

kammer sitzen und lesen: „Das Austern-

Souper mit Elvira in der Orangerie des

Miramare-Palace war entzückend. Zärt¬

lich schluchzte die Geige des Primas ...",
oder einen Anstreicher, der hoch oben auf

seinem lebensgefährlichen Gerüst mit Ull¬

stein träumt: „Behaglich lehnte sich der

Generaldirektor in seinen Klubsessel zu¬

rück ..."

Flucht in eine bessere Welt? Solche

literarischen Betäubungsmit -

t e 1 hat schon die selige Marlitt ver¬

trieben, und nach ihr die Hedwig Courths-

Mahler (wenn es da auch noch mehr

Barone als Generaldirektoren waren), und

heute machen die Nazis mit ihrer Propa¬
ganda für die Flucht in eine bessere

Welt des Dritten Reiches ja auch

nichts anderes als die Ullstein-Buchreklame.

Aber die denkenden Angestellten und

Arbeiter bedanken sich kräftig, sich durch

solche gelben Romanphrasen vernebeln

und durch Flucht in eine Phantasiewelt

von ihrem realen Kampf mit der Wirklich¬

keit ablenken zu lassen. Fort mit

solchen Rauschgiften!

Das Hakenkreuz im DHV.

Der DHV. ist natürlich eine politisch
streng neutrale Organisation. Wer etwa

daran zweifeln wollte — der wird aller¬

dings erstaunt ein Flugblatt der „B e -

triebszelle Nationale Sozia¬

listen der Vereinigten Stahl¬

werke A.G." lesen, in dem zu einer Ver¬

sammlung über den „Schandschiedsspruch
Nordwest" aufgefordert wird mit dem

Redner Herrn „Kreisgeschäftsführer Ka¬

stenbein vom DHV." Nun ja: auf

dem Kölner Verbandstag des DHV. hieß

es, daß darüber kein Zweifel bestehen

könne, „daß ein deutschnationaler Kauf¬

mannsgehilfe im Betrieb selbst f ü r k e i n e

andere bündische oder poli¬
tische Gruppe irgendwelche gewerk¬
schaftliche Arbeit leisten darf". Trifft

dieser (papierne) Grundsatz für die Herren

Kreisgeschäftsführer nicht zu? Oder hat

sich der DHV. schon so eng mit den Nazis

identifiziert und verschmolzen, daß die

Nazibetriebszellen schon in den DHV. ein¬

gegliedert sind? Wir sind nur gespannt,

wie das weiter gehen wird: ob die Nazis

den DHV. verschlucken oder der DHV.

die Nazis? Große Münder haben beide.
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0ie Sitcjpsis
hilfet ums W&vt

Von Erich Kästner.

Es gibt mehr Autoreifen als mir brauchen.

Und zuviel Kaffeemühlen gibt es auch.

Es gibt viel mehr Zigarren als mir rauchen.

Also:

Man steigre den Verbrauch!

Es gibt zum Beispiel Bettler ohne Socken.

Und Fräuleins ohne Crepe de diine am

Bauch.

Und andere essen gar die Semmeln trocken.
Also:

Man steigre den Verbraudi!

Man fabriziert, meilNichtstun zuviel kostet.

Aus jedem Schornstein quillt ein Turm

von Rauch.

Man fabriziert. Jedoch die Ware rostet!
Also:

Man steigre den Verbrauch!

Fabriken mackeln. Brandien bleiben

stecken.

Und menn sie sterben, zittert selbst der

Staat.

Bedürfnis locken, heißt Bedarf erwecken,
Also:

Man steigre den Verbraucht

Erst menn die Herrn mit Büstenhaltern

laufen;
Erst menn die Frau Brasilimporten raucht;
Erst menn die Bettler Limousinen kaufen,
Erst dann

.Wird Geld genug verbraucht

wir«

sgickiiiicrf!
Von Felix Scherret.

Unser neuer Roman behandelt

einen wichtigen Ausschnitt aus dem

Gebiet des modernen Kapitalis¬
mus, nämlich die Börsenspekulation.
Was bedeutet Spekulation? Wie

verläuft sie? Auf welche Art be¬

einflußt sie den Menschen? Dies

sind die Hauptthemen.

Kaufen Sie Leder!

„Du siehst gar nicht hin. Bist du

krank?" flüstert Senta Sievken ihrem

Mann zu.

Robert fingert nervös an der Smoking¬
weste. Er sieht flüchtig auf die Bühne,
wo sich jetzt das Finale aufbaut. Die

Gesichter verschwimmen ineinander, das

Ohr vernimmt nur eine Wirrnis von Tönen.

„Mir ist nichts, Kind." Seine gedämpfte
Stirnrhe klingt beruhigend. Aber er steht

schnell auf, als der Vorhang fällt.

S.enta neigt sich über die Brüstung und

applaudiert.
Robert ergreift ungeduldig Ihren Arm.

„Bitte, komm jetzt!"
Senta betrachtet ihn befremdet. Aber

sie erhebt sich und wickelt sich In ihr

graues Pelzcape, „Den ganzen Abend

bist du so sonderbarl"

Robert will sich zu einem liebens¬

würdigen Lächeln hindurchkämpfen. Es

gelingt ihm nicht.

„Ich muß Feiflowicz sprechen!' Er stößt

die Worte abgerissen hervor und geht
mit weit ausholenden Schritten durch

den Korridor an der Garderobe vorbei.

Senta kann ihm kaum mit Würde folgen.
Hin und wieder grüßt er einen Be¬

kannten. Die Gesellschaft der Stadt ist

vollzählig versammelt, dann es gehört
zum guten Ton, dorn wichtigen Gastspiel
beizuwohnen. Smokings und Abend¬

toiletten inszenieren ein geselliges
Leben.

An der Treppe zum Foyer trifft Robert

den Erwarteten mit der Tochter. „End¬
lich kommen Sie", kräht ihm Feiflowicz

entgegen. Sein Rotweingesicht und die

ausgeweitete Glatze reichen Robert

Sievken knapp bis zur Schulter.

„Der Kerl singt schön! Nicht wahr,
gnädige Frau?" wendet er sich mit einer

Verbeugung an Senta. „Möchte sein Ein¬

kommen haben. Singen bringt manchmal

mehr ein als das Handeln an der Börse."

Das Lächeln bleibt eingeklemmt. „Na,
die Börse ist immerhin auch ein ange¬
nehmer Aufenthalt. Trösten wir uns da¬

mit." Er zieht Robert auf die Seite und
meckert belustigt vor sich hin.

Die Damen unterhalten sich kühl über

die stimmlichen Qualitäten des Berliner

Sängers. Sie sind im gleichen Alter.

Senta stellt fest, daß Ilses Brokat kost¬

barer Ist als ihr schwarzer Panne. Es

sieht so aus, als ob ein Makler mehr

verdient als ein Großkaufmann.

Feiflowicz steht mit Robert Sievken am

Büffet. Er gestikuliert lebhaft. „Haben
Sie sich endlich entschlossen? Ich ver¬

stehe ihr Zögern nicht!" Er macht ein

beleidigtes Gesicht. „Sie handeln doch

sonst schnell."

„Ich brauche noch etwas Zeit!" Roberts

Augen irren über die Wand, an der

Schiller und Mozart in verstaubtem Gips
thronen.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren.

Die Sache drängt!" Feiflowicz ist jetzt
sachlich und bestimmt. „Wissen Sie, wir

machen das Geschäft sofort perfekt. Was
werden wir uns die Geschichte vom

ollen Schwan noch länger anhören. Es

gibt bei Gott wichtigere Angelegen¬
heiten. Ihre Frau und meine Tochter

können allein nach Hause fahren. Der

Kavalier muß hinter den Geschäftsmann

zurücktreten. Wollen wir in den Rats¬

keller gehen?"
Robert zögert. „Vielleicht Ist es wirk¬

lich das Beste!" Innerlich ist er bereits

entschlossen.

Senta sagt nichts. Wenn es sich um

Geschäfte handelt, kann Robert nicht

umgestimmt werden.

Sie sitzen in einem kleinen Zimmer

des Ratskellers, das von vielen wich¬

tigen Abschlüssen erzählen kann. Robert

bestellt Burgunder.

„Na also, jetzt haben Sie sich das Ge¬

schäft überlegt." Feiflowicz entwickelt

denselben Eifer, der ihn an der Börse

auszeichnet, wenn er mit gezücktem

Schlußscheinheft und geblähtem Sakko
von einem Kunden zum anderen fliegt.
Robert starrt in sein Glas. „Ich würde

gern in das Geschäft einsteigen, die

Aussichten sind günstig, aber die
Branche liegt mir zu fern!"

„Was heißt das, die Branche liegt
Ihnen fern? Morgan oder Rockefeller
tanzen auch auf vislen Hochzeiten. Weil
Sie Getreide handeln, wollen Sie nicht
in Leder machen? Sie lassen sich ein

gutes, risikoloses Geschäft aus der Nase

gehen? Wann können Sie bei Ihrem
Weizen so viel verdienen?"

Feiflowicz greift sich vor Staunen an

den Kopf. Er Ist nicht erstaunt, er tut

nur so. Das gehört zum Geschäft. Robert
Sievken muß zugeredet werden wie einem

kranken Pferd, dann freut er sich. Selbst¬

verständlich kauft der Weizenhändler
das Leder. Daran haben nie Zweifel

bestanden, aber er ziert sich noch, er

möchte gern darauf geboxt werden.

Lieber Gott, ein Makler hat's nicht leicht.

Robert ist jetzt vollkommen ruhig Er
will Distanz schaffen zwischen sich und

Feiflowicz. Die Stimme schnarrt an¬

deutungsweise.

„Sie haben vielleicht recht. Meine

Gründe werden Ihnen lächerlich er¬

scheinen, veraltet!" Robert spricht von

ganz hoher Warte aus. „Ich bin Inhaber

eines Geschäftes, das auf eine lange
Tradition zurückblicken kann, und diese

Tradition verpflichtet mich, ich möchte

beinahe sagen leider. Wir haben uns

immer auf Getreide beschränkt und sind

wohlhabend dabei geworden. Spekula¬
tionsgeschäfte tätigten wir nur, wenn sie

unbedingt notwendig waren."

Ein Lachen schneidet ihm das Wort ab.

„Aber ....,
lieber Sievken, Sie wollen

sich und mir etwas vormachen!"

Robert preßt ärgerlich die Lippen auf¬

einander und Feiflowicz wird sofort ernst.

„Ich meine nur, Sie dürfen das Wort

Spekulation nicht mit so einer verächt¬

lichen Geste abtun. Hand aufs Herz,
Sievken, das ganze Geschäft ist heute

doch nichts weiter als Spekulation. Nicht

wahr?"

Robert schweigt. Selbstverständlich

hat Feiflowicz recht. Doch das braucht

man nicht zu sagen! Wozu das unan¬

genehme Wort Spekulation in die

Debatte werfen? Taktlos!

„Warum haben Sie sich an mich ge¬
wandt?"

Feiflowicz lächelt. „Warum Ich mich

gerade an Sie auf der Börse gewandt
habe, Sievken? Auch 'ne Frage1 Sie sind

doch nicht gerade als armer Mann ver¬

schrien, nicht wahr?" Ein verständnis¬

inniges Lächeln bittet um Bestätigung.
„Also, hören Sie: die Ladung Leder muß

sofort bezahlt werden. Ich bin' Sie, fuff-

zehn Prozent unter Marktpreis bei dieser

Konjunktur! Gibt's was Schöneres?"

„Sie reden von guter Konjunktur", sagt
Robert zurückhaltend, „und der Mann,

der in Warschau das Leder kaufen sollte,
ist Konkurs gegangen, und hat noch eine

Reihe Firmen mitaerissen! Warum sagen

Sie nichts davon?"

(Forts, folgt in der Nr. vom 16. Duli 1931.)
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Rot yeyeii Rot
Von Dosef Breitbach.

(Schluß.)

Mehr sagt sie nicht. Was soll sie mehr

sagen, wenn der Chef „alles" tut, um

ihre Autorität zu untergraben? Er hat Karl

über ihren Kopf diesen Stuhl bewilligt

und sie eben in Gegenwart der Steno¬

typistin batzig abgefertigt, als ob s i e

sich auf das skandalöse Stühlchen ge¬

setzt hätte. Soll die Disziplinlosigkeit
weiter einreißen! Sie lehnt jede Verant¬

wortung ab.

Im ersten Stock steigt sie aus. Auf der

Konfektionsabteilung erleichtert sie ihr

Herz, bis es Mittag läutet.

Währenddessen fährt Karl jubelnd,

singend und trillernd auf und ab durch

das Haus. Am liebsten möchte er links

und rechts mit dem kleinen Fahrzeug aus¬

brechen und wie in einer Schiffschaukel

quer durch das Haus segeln. Aber der

fahrschacht hat harte Wände, und es

geht nur auf und ab. Er fährt wie ein

Wahnsinniger. Abwechselnd in allen Ge¬

schwindigkeiten, die Landungen variieren

zwischen dem zartesten, unhörbaren

Piano und dem lautesten krachenden

Forte.

Er ist zufrieden mit der ganzen Welt,

das Reff eingeschlossen. Hat er nicht

überall gesiegt?
Nie gefiel ihm das Geschäft so gut

wie heute morgen.

Die Kunden lächeln alle, wenn sie

kommen und sagen „Danke" wenn sie

aussteigen. Das Haus ist heute hell, die

Sonne leuchtet freundlich auf allen

Schränken, Laden- und Packtischen. Ein

frohes Summen und zartes Getöse durch¬

zieht die Stockwerke, Grammophone

spielen im Erfrischungsraum, wie glitzert
und funkelt es in den Vitrinen der

Kristallabteilung. Hat das Fräulein in der

'Musikalienabteilung je so flott die Schla¬

ger vorgespielt? Nein, es ist kaum aus¬

zuhalten, er möchte mit den Füßen

strampeln und mit den Fäusten gegen

die Scheiben trommeln. Aber da hat er

sich das Klappstühlchen eingebrockt,

jetzt muß er brav sitzen und auf den

Fuß achtgeben.
Er gibt sich ganz seiner Freude hin,

wenn er auch weiß, daß sie geradezu
sündhaft ist.

Da, wenn da nicht ein Chef wäre, von

dem unser Essen auf dem Tisch abhängt,

wenn man sich nicht doch kuschen müßte

vor diesem verdammten Unternehmer¬

tum. Aber heute will er ein Auge zu¬

drücken, Gnade für Recht ergehen

lassen; das Geschäft ist ihm heute eine

wahre Freude, und selig schwingt Karl

sich durch die Stockwerke des Hauses,

in dem er seinen liebsten Schatz ver¬

borgen hält.

„Nun, was ist denn mit dir los? Du bist

Ja ganz aus dem Häuschen?", fragte

Resi, während sie die Suppe austeilte.

Diese Schwester war Karls Liebling

in der Familie, sie verstand seine

politischen Ideen halbwegs und war

stolz auf ihn. Sie glaubte an den kleinen

.
Lenin, da sollte er sie nicht besonders

. gern haben?! Sie hatte sich zum Tipp¬
fräulein heraufgearbeitet und verdiente

, ziemlich gut; sie war es, die die Bücher

und Broschüren, die Karl besaß, bezahlte.

„Ich habe dir etwas angestrichen im

Blatt", sagte Resi nach dem Essen, „hier,

hat der Mann da nicht öfters bei uns

gesprochen? Detzt haben sie den ver¬

haftet."

„Stör micht nicht, nachher", wehrt Kar)

und vertieft sich wieder in seine Zeitung.

Er hat nichts gehört. Als er das andere

Blatt, das Ortskäsblatt, in die Hand nimmt

und die angestrichene Stelle findet, sind

die anderen fort. Nur die Mutter ist noch

da, sie steht am Spülstein, sieht nicht,

daß Karl sich plötzlich verfärbt und

seine Augen auf das Käsblatt starren.

Karl ist hinausgewankt und poltert die

Treppe hinunter. Sie ruft ihm nach;

„Mach die Tür nächstens zu, und sagen

kannst du auch was, wenn du gehst."
Karl hört und sieht nichts. Er geht zum

Parteivorsitzenden. Der sei plötzlich ab¬

gereist, sagt man ihm. Karl kennt diese

plötzlichen Reisen.

„Hat noch jemand sich davonmachen

müssen?" fragt er.

„Noch fünf Genossen."

Er bricht fast zusammen unter dieser

Nachricht.

Sechs müssen seinetwegen flüchten

und einer ist verhaftet worden, weil er

unpünktlich und unzuverlässig war.

„Ach, Lene, warum hast du dich mit

dem Expedienten eingelassen? Detzt bin

ich untreu geworden, weil du nicht treu

warst. Ich sollte dem Genossen In¬

struktionen bringen, da hast du mich

nicht gehen lassen und der Genosse ist

jetzt verhaftet. Mädchen, siehst du, was

du angerichtet hast?"

Als er endlich weiß, daß das Mädchen

nichts angerichtet hat, daß aber er voll¬

kommen versagt hat, ist es später Nach¬

mittag. Er sitzt auf einer Bank in den An¬

lagen und nestelt sich das kleine Ab¬

zeichen, das er auf seiner Dacke trägt,

ab und schickt es ohne ein Begleitwort
dahin zurück, wo er es einmal bekommen

hatte. Er schreibt keinen Rechtfertigungs-

brief. Gibt es eine Entschuldigung für

ihn? Nicht so ohne weiteres. Das fühlt

er ganz klar.

Er ist bis zum äußersten verzweifelt,

aber den gesunden Menschenverstand

kann man nicht verlieren, wenn man ihn

einmal hat. Und dazu gehört jenes

Zipfelchen Hoffnung, an das er sich

klammert.

Er steht auf und geht nach Hause. Vor

der Wohnung bleibt er plötzlich stehen.

Nein, er darf nichts von hier mitnehmen.

Und ohne Abschied, ohne Hut und

Stock geht er fort.

So seht ihr ihn auf der Landstraße. Er

ist ein ungeselliger Walzbruder und will

keinen bei sich haben. In jeder Ort¬

schaft fällt er über die Zeitungen her.

Bietet ihm jemand Brot oder Geld an,

bittet er zuerst um die neueste Zeitung.

Abends liegt er unter einem Baum

oder kauert in einem Faß, unter einer

Brücke, in einem Verschlag. Dann träumt

er von einer Zeitung, die seine Schwester

und die Genossen in der Hand haben.

Was lesen sie?

„Bei den Kämpfen tat sich besonders

ein junger, unbekannter Mensch hervor,
'

er riß durch seinen Mut alle mit, und das

Gelingen des Aufstandes ist ihm größten¬
teils zu verdanken. Trotz seiner schweren

Verwundungen hielt er in der erste-n

Linie "aus, bis der Sieg" gesichert war..."

Er sieht das alles deutlich vor seinen

Augen, er v/ird wieder in die Partei auf¬

genommen, man steckt ihm das Ab¬

zeichen wieder an, und dann darf er

auch wieder an Lene denken.

Wer weiß, wie weit es noch ist bis

dahin. Das Hörn unter seinen Füßen wird

hart und braun sein und er wird einen

struppigen Bart haben, bis dahin, bis

zur nächsten REVOLUTION.

Die Buchausgabe von „Rof gegen Rof"

ist erschienen in der „Deutschen Verlags¬
anstalt Stuttgart".

Der Verfasser von Rot gegen

Rot — gekündigt!
Daß Autoren von Romanen, wenn sie „aus

der Schule plaudern", gemaßregelt v/erden,
bewies erst kürzlich der Fall des Arbeits¬

amtsangestellten Haken, der wegen seines

Romanes „Der Fall Bundhund" fristlos ent¬

lassen wurde. Auch der Verfasser von „Rof

gegen Rof" haf mit seiner ungeschminkten
Schilderung angestoßen und einen ähn¬

lichen „Erfolg" seines Buches davonge¬
tragen. Er schreibt darüber:

„Als des Buch erschien, war ich Abteilungs¬
leiter in dem Warenhaus Brüder Landauer

A. G. Augsburg. Nachdem das Buch drei

Tage lang anstandslos in der Bücherab;

teilung dieses Hauses geführt und sehr gut
verkauft worden war, sprach die Direktion

mir ihr Mißfallen darüber aus und gab mir

zu verstehen,' die Zentrale in Stuttgart sei

empört über dieses Werk. Auf energische
Fragen erhielt ich dann schließlich die Ant¬

wort, daß man mir wegen der Veröffent¬

lichung des Buches kündigen würde. Die

Bestätigung dieser Nachricht von der Zen¬

trale ließ dann auch nicht auf sich warten

und man kündigte mir ordnungsgemäß zum
nächsten ersten, dem 1. Januar 7929. Mit

der ausdrücklichen Begründung, einen

Rayonchef, der etwas derartiges veröffent¬

liche,könne man nichtgebrauchen. Eswurde

von der Untergrabung der Disziplin usw.

gesprochen. Die Firma hat sich formal nichts

zuschulden kommen lasten. Aber es ist

schließlich sehr interessant, daß man einen

Angestellten in leitender Stellung, mehr als

drei Jahre bei der Firma tätig, ganz offen

mit dieser Begründung vor die Tür setzt."
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