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Kciiii«|iiii<| tut not!
Die Befreiung Deutschlands für das ganze
Jahr von seinen Reparationszahlungen ist

zweifelsohne eine sehr wesentliche Er¬

leichterung. Dieser Lichtstrahl läßt aber

noch stärker empfinden, wie dunkel der

Himmel ist, auf dem er erscheint. Wir

müssen uns vor allem eins vergegen¬

wärtigen. Dank der Initiative von Hoover hat

Deutschland im Zeitraum vom 1. Juli dieses

Jahres bis zum I. Juli des nächsten Jahres

etwa 1600 Millionen Reichsmark weniger
an das Ausland zu zahlen; es wurde aber

der deutschen Wirtschaft vom Ausland aus

in einigen Wochen bedeutend mehr als

diese Summe entzogen, also in einem

Monat etwa das Zehnfache von dem, was

die Stundung der Reparationen als mo¬

natliche Ersparnis bedeutet. Dieser in

der Geschichte beispiellos dastehende Ab¬

zug des fremden Geldes aus einem Lande

kann nicht ohne schwerste Schädigung der

Wirtschaft bleiben. Damit eine neue Er¬

schütterung, Zusammenbrüche und Stil¬

legungen und damit das neue Anschwellen

der Arbeitslosigkeit vermieden werden kön¬

nen, muß dieser Abstrom der auslän¬

dischen Kredite aufgehalten und für die

schon abgeflossenen Kredite ein aus¬

reichender Ersatz gefunden werden. Das

ist jetzf die große Aufgabe, deren Lösung
nidit für die Banken und sonstigen kapita¬
listischen Unternehmer, sondern auch für

jeden Arbeitnehmer, jeden Arbeiter und

jeden Angestellten von größter Be¬

deutung ist.

Die sogenannte „Wirtschaft", d. h. das

kapitalistische Unternehmertum, macht jetzt
einen Rettungsversuch, indem sie die

Bürgschaft für 500 Millionen Reichsmark über¬

nimmt. Wir haben keinen Grund, den Miß¬

erfolg dieses Versuches, und allen Grund,
seinen Erfolg zu wünschen, dürfen aber
keine übertriebenen Hoffnungen daran

knüpfen. Es steht leider zu befürchten, daß
diese Aktion der „Wirtschaft" nicht sehr
wirksam wird, weil die gegenwärtige Ver¬
trauenskrise Deutschlands, die ihren
Ausdruck in dem Abzug der Auslands¬

kredite gefunden hat, ihren Grund in dem

.tiefen Mißtrauen eben dieser „Wirtschaft"
gegenüber hat. War dieses Mißtrauen

schon vor Wochen sehr stark, so ist es

durch eine Reihe von Wirtschaftsskandalen,
deren würdige Krönung der Zusammen¬

bruch der Nordwolle war, noch außer¬

ordentlich verstärkt worden. Die deutschen

Banken, die die Geschäftsmefhoden von

Herrn Lahusen und anderen seltsamerweise
monate- und sogar jähre lang „über¬
sahen" und dadurch selbst stattliche Mil¬
lionensummen verloren, dürfen sich wahr¬

haftig nicht wundern, wenn man die Lust
verloren hat, ihnen Geld anzuvertrauen,
und wenn ihre ausländischen Geschäfts¬
freunde das Gefühl haben, daß ihnen nicht

reiner Wein eingeschenkt werde.

Unter den vorhandenen Umständen kann

die deutsche Wirtschaft weder ohne aus¬

ländisches Kapital auskommen, noch in

solchem Maße, wie es bis jetzt war, auf aus¬

ländisches kurzfristiges Geld, das

jeden Tag abgezogen werden kann, an¬

gewiesen bleiben. Deutschland braucht

große langfristige Anleihen.
Und sie sind zu haben. Es steht fest, dafi
das Ausland bereit ist, ganz gewaltige
Summen Deutschland zur Verfügung zu

stellen, aber unter der Voraussetzung, daß
die gegenwärtige akute Vertrauenskrise
behoben wird. Dazu gehört aber eine

gründliche wirtschaftliche und poli¬

tische Reinigung. Privat wirtschaftliche
Mißstände müssen schonungslos bekämpft
und ausgeräumt werden. Man darf aber
nicht vergessen, daß die Zuspitzung der
Vertrauenskrise ihre Gründe zunächst auf

politischem Gebiet hatte. Es waren

die Naziwahlen, die den ersten und sehr

starken Anstoß in dieser Hinsicht gegeben
haben. Und jetzt kann nicht nur „Nord¬
wolle", sondern können auch „Stahlhelm¬
paraden" das Stichwort für die Zustände

sein, die das Vertrauen zur deutschen
Wirtschaft und zum deutschen Staat unter¬

wühlen. Es darf nicht übersehen werden,
daß die deutsche Außen politik im Laufe
des letzten Jahres eine verhängnisvolle
Wandlung durchmachte. Und schließlich

tragen solche glorreichen Taten der Reichs¬

regierung, wie die letzte große Notverord¬

nung, das ihrige zur Verschärfung der Ver¬

trauenskrise bei, nicht deshalb, v/eil die

ausländischen Kapitalisten ein besonderes

Interesse für die deutsche Sozialpolitik
und eine besondere Liebe für die deutschen

Arbeitslosen haben, sondern aus dem

Grunde, weil man von der Brutalität und

Ungerechtigkeit der Regierungsmaßnahmen
eine weitere Zuspitzung der innerpoli¬
tischen Spannungen mit Recht befürchtet.
Wer die Lage eines Landes so beurteilt,
daß dieses Land am Rande des Bürger¬
krieges steht, der wird nicht sein Geld nach

diesem Lande schicken. Mit unserer For¬

derung nach einer grundlegenden Aen¬

derung wirtschaftlicher und sozialer Politik
führen wir deshalb den Kampf um die Ge¬

sundung der deutschen Wirtschaft.

Ein Jahr keine Reparationen!
Durch die Klugheit des Weltbankiers

Welch eine jähe Wendung der Dinge!
Vor einem kurzen Monat hätte man es

platterdings für unmöglich gehalten,
daß Deutschland nächstens für ein Dahr

seiner Reparationslast ledig werde. Und

wer gar behauptet hätte, Amerika selbst

werde seinen Schuldnern die Aussetzung
der politischen Zahlungen sozusagen

aufzwingen, der wäre von Thomasscher

Ungläubigkeit einfach überrannt worden.

Dennoch ist das schier Unmögliche ver¬

blüffend 'schnei

rasche Wandel

Entschlußkraft"

amerikanischen

rückgeführt.
Wandel als

Tatsache geworden. Der

wird auf die „freudige
oder ähnliches des

Präsidenten Hoover zu-

Allein, man tut gut, den

das Ergebnis der Ueber-

legung des Weltbankiers anzusehen. Im

übrigen ist der Wandel eines der hand¬

greiflichsten Zeichen des Fieberzustan¬

des der kapitalistischen Weltwirtschaft.

Wenn nicht alles trügt, wird es bald noch
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mehr solch schroffe Wechsel geben,

wenn auch etwas anderer Art.

Am verblüffendsten ist der Wandel

Amerikas. In der Tat. In der Woche vor

dem 19. Juni reiste der Präsident Hoover

noch geruhsam im mittleren Westen

seines Landes herum, um dort das Volk

über die wirtschaftlichen Nöte und über

das Versagen der republikanischen Par¬

tei hinwegzutrösten. Den Kern des Vol¬

kes bilden dort die Farmer. Außenpoli¬
tische Dinge kümmern sie nicht im

geringsten, um so mehr aber ihre über¬

vollen Getreidespeicher mit den ganz

leeren Geldbeuteln und den erdrücken¬

den Steuern. Die biederen Landleute sind

geneigt, ihre gegenwärtigen Nöte auf

den europäischen Krieg, nein, auf die

Beteiligung Amerikas an ihm zurückzu¬

führen. Was Wunder, daß sie nachdrück¬

lichst fordern, daß sich Amerika nie mehr

in die Händel des „rückständigen

Europa" mischt, weil ihm ja doch nicht

zu helfen sei, und daß es sich die Re¬

gierung nicht einfallen läßt, den einsti¬

gen Alliierten etwa die Schulden nach¬

zulassen, weil sie die so ersparten

Summen ja doch nur zu militärischen

Rüstungen und neuen Kriegen vergeude¬

ten. Der nämlichen Meinung sind auch

die Arbeiter und der Mittelstand. So

kamen denn die Farmer zu Haut zum

Präsidenten, um ihm ihre Ansichten ein¬

zubleuen. Und in einer Rede in Indiana¬

polis stimmte er ihnen zu mit dem Hin¬

weis, daß Amerika sich selbst genüge.
Aber einige Tage später, nach seiner

Rückkehr nach Washington, erließ Hoover

seine Botschaft an Amerikas Schuldner-

Staaten, die politischen Zahlungen ein

Jahr einzustellen unter der Bedingung,
daß sie das gleiche ihrem Schuldner —

Deutschland nämlich — gewährten.
Der schroffe Meinungswechsel Hoovers

kam nicht von ungefähr. In Washington
wird der wirtschaftliche Stand der Dinge
wie die politische Fieberkurve Deutsch¬

lands sehr aufmerksam verfolgt. Die

amerikanischen Handelsvertretungen lie¬

fern ständig eingehenden Bericht.

In jüngster Zeit waren namhafte

Privat- und Amtspersonen in Deutsch¬

land, die Augen und Ohren tief in

alle Gänge seines Lebens richteten.

Folglich kannte man in Washington
Deutschlands rasch himmelwärts schnel¬

lende Not: seine Kapitalflucht, seine be¬

ängstigend werdende Finanzklemme,

seine gefährlich werdende soziale Span¬

nung mitsamt der politischen Misere.

Amerika aber ist der große Gläubiger
Deutschlands. Von den 46 Milliarden

Mark, die Onkel Sam dem Auslande ge¬

liehen hat, haben die Deutschen an die

9 Milliarden bekommen. Einen Schuldner

von diesem Gewicht kann man nicht,

darf man nicht vor die Hunde gehen

lassen, will man nicht den mächtigen
Dollarhaufen aufs Spiel setzen. Die Ge¬

fahr bestand, daß die Reichsbank die

Immer stürmischer gewordene Nach¬

frage nach ausländischen Zahlungs¬
mitteln und Gold nicht mehr befriedigen
konnte. Am Julibeginn hätte sie wo¬

möglich sich außerstande erklären

müssen, noch Zahlungen leisten zu

können. Das wäre dem Staatsbankrott

gleichgekommen. Unter solchen Um¬

ständen hätten die amerikanischen

Gläubiger vergeblich auf die Zahlung
der Zinsen hoffen können.

War es darum nicht ein Gebot einfach¬

ster Klugheit, Deutschland, dem schwer

gefährdeten Schuldner, eine Erleichte¬

rung zu verschaffen? Eine Erleichterung,

die Amerika möglichst wenig kostete,

indem man auch andere Staaten veran-

laßte, ihren Teil dazu beizutragen! Der

Erwägung folgte die Handlung auf dem

Fuße. Die oben erwähnte Botschaft

wurde am 19. Juni bekanntgegeben.
Wenn ihr die beteiligten Regierungen

zustimmten, wenn also eine gegenseitige

Stundung der Schuldenzahlung für ein

Jahr eintrat, konnte Deutschland die

nächstjährige Reparationsrate, das sind

1500 bis 1600 Millionen Reichsmark, be¬

halten und damit seine verzweifelnd arg

gewordene Finanznot überwinden.

Von den 1,5 bis 1,6 Milliarden Reichs¬

mark, die Deutschland im Jahre auf Grund

des Young-Planes an die Siegermächte
zahlen muß, geht der Hauptteil, nämlich

900 Millionen, an die Vereinigten Staaten

weiter, von dem Rest behalten diese

Mächte unterschiedliche Teile für - sich,

so Frankreich etwa 400 Millionen, Eng¬
land 200 Millionen usv/. An der finan¬

ziellen Erleichterung Deutschlands waren

also die Staaten mit den genannten

Summen beteiligt. Amerika hätte sonach

das größte Opfer zu bringen, aber es

ist auch, schon vom rein geldlichen

Gesichtspunkt aus, arn meisten an der

Ueberwindung der deutschen Finanznot

interessiert.

Der Hooversche Vorschlag, diese Art

der Hilfeleistung für Deutschland, hat, um

mit der New York Times zu sprechen,

„herzliche Zustimmung in allen Teilen der

Welt, von Europa bis Südamerika, ja bis

China gefunden". Dieses großkapita¬
listische Blatt drückt da wohl vor allem

die Stimmung seiner Artgenossen aus.

fn dsr Tat haben die Bankiers der

ganzen Welt den Vorschlag freu¬

dig begrüßt, besonders aber die

amerikanischen.

Sie sind ja, im Gegensatz zur großen
Mehrheit der amerikanischen Bevölke¬

rung, von jeher nicht nur für eine Stun¬

dung, sondern sogar für eine Streichung

der politischen Schulden der euro¬

päischen Staaten gewesen. Verständlich

genug. Denn wenn die Schulden ge¬

strichen und sie nebst Zinszahlung von

der eigenen Regierung übernommen

werden, sind ihnen einerseits Kapital
und Zins sicherer, und andrerseits wer¬

den die europäischen Schuldner um

diese Summen entlastet, so daß man

eher auf die prompte Zinszahlung für die

privaten Darlehen rechnen kann.

Aber schon die bloße Stundung der

Zahlung der politischen Schulden erfreut

das Herz der Bankiers, und beileibe nicht

bloß der amerikanischen. Warum, hat die

Frankfurter Zeitung (vom 23. Juni) über¬

zeugend erklärt. Dort heißt es nämlich:

„Da alle Länder, die auf deutsche Zah¬

lungen jetzt verzichten wollen, ohnehin

wegen der Krise ein Staatsdefizit auf¬

weisen, und da dieses Defizit durch den

Ausfall der deutschen Zahlungen zu¬

nächst weiter steigt, müssen die betref¬

fenden Länder auf dem Kredit¬

wege die. Ausfälle decke n."

Die vielen Hunderte von Millionen auf

dem Kreditwege decken, bedeutet für

die nach Anlagemöglichkeiten lechzen¬

den Banken ein ebenso gutes wie goldi¬

ges Geschäft. Es bedeutet freilich auch,
da ja die Anleiherückzahlungen wie die

Zinsen durch Steuern aufgebracht wer¬

den müssen, eine noch ärgere Belastung
der breiten Masse. Aus diesem Grund

schon werden die arbeitenden Schichten

über den Hooverschen Plan weniger
entzückt sein können, als die Bankiers.

Präsident Hoover will jedoch mit dem

Zahlungsaufschub nicht bloß Deutsch¬

land in seiner schweren finanziellen Be¬

drängnis helfen, sondern auch die Welt¬

wirtschaft beleben, zunächst mal den

internationalen Warenaustausch in Gang

bringen. Hoover sieht mit vollem Recht

in der beispiellosen weltweiten Ge¬

schäftsflaute mit der ungeheuren Arbeits¬

losigkeit den Urquell der gefährlichen
sozialen Spannung und der deutschen

Finanznot. An der Verstopfung dieses

Urquells ist den Vereinigten Staaten

mindestens ebensoviel gelegen wie

jedem anderen Lande.

Und es ist sehr zweifelhaft, ob man

in Amerika die Arbeitslosen auch

weiterhin mit Pofizeiknüppel und

Tränengas stiitmacken kann.

Es ist indessen mehr als fraglich, ob

durch die Stundung der politischen
Schulden die Weltwirtschaft in Gang zu

bringen ist, denn dazu ist die Summe,

die dafür eingesetzt wurde, viel zu

gering.
Wie dem nun auch sein möge, der

Hooversche Vorschlag ist von allen be¬

teiligten Staaten angenommen worden,

von den meisten sofort, von Frankreich

erst nach siebzehntägigem Handeln und

Feilschen. Der Widerstand Frankreichs

wurde freilich nicht nur von der Tatsache

verursacht, daß es durch den Zahlungs¬
aufschub 400 Millionen Reichsmark, also

mehr als irgendein anderer europäischer
Staat, opfern soll, wohl aber weil — wir

zitieren französische Zeitungen —

„Hoover den Young-Plan torpediert",

„Hoover Frankreich eine lächerliche und

entwürdigende Rolle spielen läßt".

Kurzum, es war mehr der Aerger dar¬

über, daß der amerikanische Präsident

selbständig in die Geschicke Europas

eingriff und Frankreich zwingen wollte,

ihm zu folgen. So wenigstens wurde es

von den französischen Nationalisten, die

in Beschränktheit und Lärmmacherei den

deutschen nichts nachgeben, dargestellt.
Nach vielem Weh und Ach hat schließlich

auch die französische Regierung dem

Vorschlag im großen und ganzen zuge¬

stimmt, so daß er nun in Geltung ge¬

kommen ist.

Leider ist durch den Widerstand Frank¬

reichs die günstige psychologische Wir¬

kung des Zahlungsaufschubs verpufft.
Deutschland ist zwar das nächste Jahr

von der Reparationslast befreit, aber das

Mißtrauen in die deutschen Verhältnisse

hält, kaum geschwächt, an, wie unter

anderm die immer noch außergewöhnli¬
chen Anforderungen an die Reichskasse

erkennen lassen.

Fritz Kummer.
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Plan
und Hoover-
' V/ill man den Hoover-Vorschlag vom

„Reparationsjubeljahr", um den seit

y/ochen schon zwischen Frankreich und

Amerika zäh gerungen wird, in seiner wirt¬

schaftlichen und politischen Tragweite
richtig einschätzen, muß man ihn im Zu¬

sammenhang mit den früheren Repara¬
tionsregelungen, besonders aber mit dem

geltenden Young-Plan, betrachten.

Denn der Hoover-Vorschlag will ja keine

neue grundsätzliche Regelung der im

Young-Plan festgelegten Reparafionsver-
pflichfungen bringen; er will nicht einmal

die diesjährigen Zahlungsverpflichtungen
endgültig aufheben, sondern lediglich auf

eine Reihe von Jahren hinausschieben.

Pläne über Reparationszahlungen, von

denen wir bereits zwei haben, sind deshalb

notwendig, weil der Versarller Verfrag eine

eindeutige Bestimmung über die von

Deutschland zu leistenden Kriegsschuld¬
zahlungen nicht enthält. Der erste Ver¬

such, eine Ordnung in die Zahlungsver¬
pflichtungen zu bringen, wurde im

Dawes-Plan

gemacht. Dieser Plan ist dadurch charak¬

terisiert, daß er wohl genau festsetzt, was

Deutschland in jedem Jahr an Reparationen
zu leisten hat, daß er aber eine zeitliche

Grenze für die Dauer der gesamten Repa¬
rationszahlungen nicht bringt. Man war

sich natürlich damals schon darüber klar,
daß Deutschland unmöglich euf unbe¬

stimmte Zeitdauer Jahr für Jahr Repara¬
tionsleistungen machen könnte, und hat

daher in den Plan einen „Sicherungs¬
mechanismus" eingebaut. Da man zur Zeit

des Dawes-Pians noch unter dem Eindruck

der deutschen Inflation stand, die ja auch

dem Ausland großen Schaden zugefügt
hat, wollte man vor allem ein nochmaliges
Zusammenbrechen der deutschen Währung
vermeiden und hat daher die Schufz-

bestimmungen ausschließlich auf den

Schutz der deutschen Währung abgestellt.
Mit diesem sogenannten „Transfer¬
schutz" hat es nun folgende Bewandt¬
nis: Soweit Deutschland seine Kriegs¬
schulden nicht mit Waren oder anderen

Sachgütern abdecken kann, muß es mit

Geld, und zwar mit Auslandsvaluta, ab¬
zahlen.

Ein nicht einfach zu lösendes Pro¬

blem ist nun, wie Deutschland zu den

erforderikhen Valuten, bzw. Devisen-

msngen kowsien kann.

Devisen werden normalerweise dadurch

erworben, da" Waren ins Ausland

exportiert oder andere Geschäfte mit
dem Ausland abgeschlossen werden, für
die als Entgelt Auslandsvaluta gezahlt
wird. Nun kann aber dieser durch den

Export erworbene Devisenbefrag nicht in
voller Höhe für Reparationszahlungen be¬

ansprucht werden; denn für einen großen
Teil der Devisen sind ja v/ieder Ausranris-
waren anzuschaffen, so daß also der end¬

gültige Devisenüberschuß aus dem Aus¬

landsgeschäft für die Umtauschbedürfnisse
nicht ausreichen kann. Die Reichsbank also,
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In den nächsten Tagen übergibt der Ver¬

band der Oeffentlichkeit den Bericht über

die Tätigkeit im Jahre 1930. Er stellt die

Summe ungezählter und mühseligster Klein¬

arbeit dar. Wenn alles erfaßt werden

sollte, was von unseren Mitarbeitern und

eifrigen Werbern im ganzen Lande auf¬

geboten und an persönlichen Opfern dar¬

gebracht worden ist, um unserer Sache zu

nützen, der Umfang des Berichtes müßte

doppelt und dreifach berechnet sein. So

muß sich der Verband damit begnügen,
durch anerkennende V/orte der Tatsache

emsigsten Wirkens vieler Mitkämpfer zu

gedenken. Aber in dem vorliegenden
Ausschnitt aus unserer Tätigkeit wird wohl

jeder auch den Spiegel seiner Mühen er¬

kennen und feststellen, wie das persön¬
liche Wirken der Sache genutzt hat. Rein

äußerlich unterscheidet sich der Bericht
kaum von den früheren. Der Aufbau des

Jnhaites verläuft ebenso wie der des Vor¬

jahres. Nach einer allgemeinen Ueber¬
sicht über Wirtschafts- und Finanzpolitik
folgen die Verhandlungen über die Sozial¬

politik, die Organisation und die Werbung,
die Jugendfrcge und die Bildungsarbeit
und ausführliche Darlegungen über die

Tätigkeit der Fachgruppen neben den Be¬
richten über die Presse, die Rechtspraxis
und die Kasse.

Eine große Bedeutung kommt den Dar¬

legungen über

die wirtschaftlichen und sozialen

Verhältnisse

des Vorjahres zu. Sie sind besonders

wichtig, v/eil sie in der Politik eine Aus¬

wirkung erfahren haben, die für unser Be¬

streben um die Erhaltung des Kampf¬
bodens in der demokratischen Republik be¬
stimmend geworden sind. Mit eindeutigem
Material wird bewiesen, wie Wirtschafts¬
krise und Krise der Demokratie zusammen¬

fallen und wie es der politischen Irre¬

führung großer Wählermcssen durch den

Nationalsozialismus zu verdanken ist, wenn
die Absichten der Reaktion, auf demokrati¬

schem Wege die Demokratie funktions¬

unfähig zu machen, von einem Erfolg be¬

gleitet gewesen sind. An die Stelle des

Einflusses der Arbeitnehmer soll die unum¬

schränkte Herrschgewalf des Monopolkapi¬
talismus treten. Wir haben heute Gelegen¬
heit, an praktischen Beispielen der Staats¬

politik nachzuprüfen, wie weit die An¬

zeichen des Vorjahres Verwirklichung ge¬
funden haben. In unserem Jahrbuch wird

dabei nicht nur einfach diese Tatsache

festgestellt, der Bericht spürt auch den Ur¬

sachen nach> die zu einer Veränderung
und Beeinträchtigung der Grundlagen des

sozialen Befreiungskampfes geführt haben.

Dem Nationalsozialismus ist es gelungen,
seinen Einfluß auf die Schichten ver¬

zweifelter Kleinbürger, Bauern und Arbeit¬

nehmer auszudehnen und, aus unserer

täglichen Erfahrung wissen wir, daß viel¬

fach Angestellte diesen Einwirkungen zum

Opfer gefallen sind. Dieser Vorgang
gehört zu den bedenklichen Begleit¬
erscheinungen jener kapitalistischen Politik,
die bar jeder sozialen Verantwortung am

Werke ist, um die Kaufkraft der Arbeit¬
nehmer zu schwächen, indem sie Löhne und
Gehälter abbaut. Angeblich soll mit die¬

sem Mittel eine Senkung der Preise erreicht

werden. Diese Politik des Kapitaiismus
scheut sich keineswegs, die soziale Not zu

mißbrauchen, um die Rückversicherung der
öffentlichen Wirtschaft auszuführen und,
kurz gesagt, mit diesen und anderen An¬

griffen ihre unumschränkte Herrschaft zu¬

gunsten eines fragwürdigen Wirtschafts¬

systems aufzurichten. Daß dabei Sozial¬

politik und Sozialversicherung zu fallen

habe.n, versteh? sich am Rande.

Im Jahresbericht werden nun die vielen

Beispiele für Ereignisse aufgeführt, bei
denen immer wieder die Abwehr der

Organisation einsetzte. Wer den Bericht

aufmerksam studiert (wir wünschen, daß

es recht viele Mitglieder des Verbandes

tun), wird feststellen, daß es wohl kaum ein

Gebiet der Verbandspolitik gibt, das nicht

unter äem Eindruck dieser ständigen

Spannung und Reibung mit dem Gegner
steht. Sei es die Frage des Arbeitsmarktes
und der Betreuung der Millionen Opfer
kapitalistischer Wirtschaftspolitik oder die

Auseinandersetzung über die Frage der

Doppelverdiener oder der Einführung des

9. Schuljahres, in allen Fällen bewährte sich

unsere Kampfkraft, sorgsam vermehrt und

geschult.
Unsere Aufklärungsarbeit in der Ver¬

gangenheit hat dazu beigetragen, daß die

Bemühungen politischer Gegner, auf unsere

Mitgliedschaft Einfluß zu gewinnen, frucht¬

los geblieben sind.

Ungehemmt und frei von zerstören¬

den Einflüssen bann unsere Organi¬
sation ihre Kritik gegen den wirk¬

lichen Gegner aiSer Arbeitnehmer

richten,

und heute können wir den Angestellten

sagen, daß die wahre Demokratie nach

wie vor der Boden unseres sozialen

Kampfes bleibt und daß es gegenüber dem

Preisdiktat der Monopolgewalten nur ein

wirksames Mittel gibt, das ist, v/ie der Be¬

richt sagt, die Ueberführung der Monopol¬
industrie in öffentlichen Besitz und damit

Umwandlung von Privateigentum in Sozial¬

eigentum. Das Jahrbuch ist nicht nur ein

Berichtsbuch, es ist zugleich auch ein Lehr¬

buch für den Mitarbeiter im Verband.

Fordern kann schließlich jeder, und wir

sind heute wirklich nicht arm an Rat¬

schlägen, wie es besser gemacht werden

könnte. Es kommt immer wieder auf die

Handlung cn. Siö bestand und besteht,
heute mehr denn j3, darin, den Mc-cht-

wilien unserer Gemeinschaff zu erhöhen.

Daß unsere Mitarbeiter das erkannt haben,
erhellt aus der Tafsache einer weiteren Zu¬

nahme an Mitgliedern im Jahre 1930. Ein

Zuwachs von 11000 neuen Mitgliedern
trotz Abgang durch Stellenlosigkeit, Tod

und sonstige Ursachen, ist im Jahre 1930

zu verzeichnen. Fürwahr ein glänzendes
Zeichen für unsere Werber, die in einer

nicht leichten Zeit für den Verband ge-
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orbeitet haben. Der beste Beweis gegen

olle, die unserer Bewegung Verderb und

Untergang wünschen. Zur selben Zeit ist

euch eine Vermehrung der finanziellen

Kraft eingetreten. Das Vermögen ist auf

5}i Million RM. gestiegen. Diese Zunahme

an organisatorischer und finanzieller

Leistungsfähigkeit gab dem Verbände die

Möglichkeit, seinen wechsenden Ver¬

pflichtungen gegenüber den unterstützungs¬

bedürftigen Verbandsmitgliedern nachzu¬

kommen und dort helfend einzugreifen,

wo die Not durch Arbeitslosigkeit ihren

Einzug hielt. Gewiß, siebenstellige Zahlen,

ausgezahlt an Unterstützungsberechtigte,
verkünden viel Elend. Sie zeigen aber

euch die helfende Wirkung des Verbandes.

So könnten wir Leistung um Leistung

aufführen, überall standen wir unse¬

ren Mann, gleich ob es Rechtssfreitig-

koiten und einzuklagende Gelder

oder sonstige Unterstützungen waren.

Der Umfang der Rechtspraxis des Ver¬

bandes gewinnt immer mehr an Bedeu¬

tung. Die Rechtsschutzabteilung bei der

Hauptverwaltung des ZdA. erteille 1930

allein 16103 Rechtsauskünfte gegen 11687

im Vorjahre. In den von dieser Stelle ge¬

führten wichtigen Prozessen wurden durch¬

gesetzt 1930 durch Vergleich 13 645,90 RM.

und durch Urteil 88 542,48 RM.

Außerordentlich aufschlußreich ist ein

Blick auf die Rechtspraxis in den Orts¬

gruppen des Verbandes. In den Klagen
vor den Arbeitsgerichtsbehörden wurden

1930 gefordert 1435276,27 P.M. Da¬

von wurden durch Vergleich erzielt

7 26231,81 RM. und durch Urteil

466 701,77 RM.

Vermehrte Arbeit entstand aus fortge¬
setzten und gesteigerten Tcrifkämpfen, die

immer wieder zeigten, dcß der Verband

euch in den Zeiten wirtschaftlichen Nieder¬

gangs sich als festes Bollwerk bewährt.

Zahlen sollen auch hier für die Kraft

des Verbandes Zeugnis ablegen. Die ab¬

geschlossenen Tarifverträge beziffern sich

1930 auf 1147 gegen 1055 im Jahre 1929.

Diese Leistung gewinnt an Bedeutung im

Hinblick auf die Entwicklung seit dem

Jahre 1919. Damals waren es 387 Tarifver¬

träge, die vom ZdA. abgeschlossen wurden,

und sie sind seitdem Jahr um Jahr vermehrt

worden. Ein Grund mehr, um mit allen

Mitteln die Abwehr gegen die Angriffe auf

das Tarifrecht, die auch dieser Leistung

gelten, zu unterstützen.

Daß die allgemeine politische Aktivität

des Verbandes in höherem Mafie als früher

zur Geltung kam, ergab sich aus dem Er¬

laß von Notverordnungen, die einschnei¬

dende sozialrechtliche Folgen hatten und

der Reichstagswahl des Vorjahres, die euch

von entscheidender Bedeutung für die

künftige soziale und wirtschaftliche Ent¬

wicklung Deutschlands wer.

So zieht an uns noch einmal ein Jahr des

verschärften Kampfes um die Macht vor¬

über; Erinnerung und Lehre zugleich. Wir

haben die Folge aus der Lehre zu ziehen,

und sie kann nur lauten: Neben dem un¬

ablässigen organisatorischen Aufbau un¬

serer Gewerkschaft durch ständige Wer¬

bung, auch die Bildung und Erziehung der

Mitglieder in einem Geiste fortzuführen, die

entsprechend den Forderungen unseres

Programms auf die gemeinwirtschaftliche
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Ordnung des Wirtschaftslebens abzielt.

Um noch einmal die Schicksalseinheit von

Wirtschaft und Demokratie zu betonen,

wie es in dem Tätigkeitsbericht unseres

Verbandes immer wieder geschieht, heben

wir die Forderung hervor, die an einer

Stelle deutlich in Erscheinung tritt:

„Rettung vor weiterem sozialen

Niedergang ist nur möglich bei

Ueberwindung der kapitalistischen

Anarchie, durch planmäßige Gestal¬

tung der Produktionsverhältnisse".

Nicht nur im Gewerkschaftlichen, son¬

dern auch im Politischen wird dieser Forde¬

rung Geltung verschafft werden müssen.

Eine tiefe Erschütterung erfaßt heute alle

Kreise des Volkes. Bezeichnend dafür ist

die im Grunde genommen radikale Hal¬

tung jener Schichten, die den demagogi¬
schen Parolen reaktionärer Parteien Folge

leisten. Diese Kleinbürger und Bauern und

Arbeiter und Angestellten bekennen mehr

oder weniger ihre Feindschaft und Abnei¬

gung gegen den Kapitalismus. Für uns

aber, die wir cn der Festigung und Ver¬

teidigung der Front gegen den Kapitalis¬

mus arbeiten, ergibt sich daraus als

Folgerung: Festhalten am eingeschlagenen

Weg und heran mit unseren Forderungen
an diejenigen Angestellten, die den

Wunderdoktoren der Politik vertrauten. Wir

müssen sie für unsere Ziele gewinnen und

davon überzeugen, daß nur der gemein¬
same Weg mit. unserer Gewerkschaft Hilfe

und Besserung für die Angestellten bringen
kann. Wir sind eine starke Organisation,
und feste Zuversicht bestimmt unsere

Arbeit. Es müßte verwunderlich sein, wenn

es unserem Eifer und unserem Willen nicht

gelingen sollte, das Steuer herumzureißen

und den neuen Aufstieg für alle schaffen¬

den
.

und denkenden Menschen vorzu¬

bereiten.

Früher oder später muß es gelingen!
Georg Ucko.

FcvfSetzung
dies fiLviikelsi „Ycung-'Dla.n und. Mocvev-WLova.loTiu.vss'

die die Uebermittlung der Reparations¬

zahlungen ans Ausland zu übernehmen

hat, muß zusätzliche Devisen ankaufen. Sie

werden wie jede andere Ware gehandelt
und unterstehen auch wie jede andere

Ware dem Gesetz von Angebot und Nach¬

frage. Ist nun der Bedarf nach Devisen ein

besonders großer, was immer der Fall sein

wird, wenn die deutsche Wirtschaft nicht

genügend Ueberschußdevisen herauswirt¬

schaftet, so steigt naturgemäß ihr Wert mit

der Dringlichkeit der Nachfrage. Das be¬

deutet dann nichts anderes, als daß der

Wert der deutschen Mark, mit der diese

fremden Zahlungsmittel gekauft werden,

entsprechend fällt. Mit diesem Zustand ist

nun zwar keine Inflation, aber eine Ent¬

wertung des deutschen Zahlungsmittels ein¬

getreten, die sehr leicht zur Inflation führen

kann. — Um hier vorzubeugen, sah der

Dawes-Plan folgende Sicherungsmaßregel
vor: ein international zusammengesetztes
Gremium bei der Reichsbank konnte ver¬

fügen, daß im Augenblick der Gefahr für

die Währung die Ueberführung deutscher

Zahlungsmittel in ausländische zum Zweck

der Reparationszahlungen ausgesetzt
wurde. Diese Bestimmung des

Transfer oder Ueberführungsschutzes

hatte nun zwei sehr schwerwiegende
Mängel: einmal war es nicht günstig, daß

nicht die deutschen Sachverständigen, son¬

dern der internationale Ausschuß die Ent¬

scheidung über den Eintritt des Transfer¬

schutzes haben sollte; dann aber ist die

Hauptsache, daß dieser ganze Transfer¬

schutz nicht ausreichend war, weil er ein¬

seitig nur die Währung und nicht auch die

Interessen der deutschen Wirtschaft

schützte. Denn es war zwar vorgesehen,
daß die Ueberführung der geschuldeten
Summen in Auslandsvaluta unterlassen

werden konnte, wenn die Währung in Ge¬

fahr kam; aber es war nicht vorgesehen,
dcß zugleich auch damit die Aufbringung

der Gelder sistiert werden konnte. Auch in

Zeiten des Transferschutzes, die naturge¬

mäß immer Zeiten einer schwierigen deut¬

schen Wirtschaftslast sind, sollten also nach

dem Dawes-Plan immer weiter die gleichen

Summen innerhalb Deutschlands aufge¬
bracht werden. Nur brauchten sie nicht

mehr ins Ausland überführt zu werden,
sondern konnten bis zur Ueberwindung der

Währungskrise im Inland angelegt werden.

Daß damit dem deutschen Steuerzahler

nicht geholfen wurde, ist klcr.

Mit diesen sehr schwerwiegenden Män¬

geln räumt nun der 1929 zustande ge¬

kommene Young-Plan endgültig auf. Im

Young-Plan ist festgesetzt, daß neben das

Transfermoratorium auch noch des Auf¬

bringungsmoratorium zu treten

hat, so daß also nach diesen Bestimmungen
nicht nur die Transferierung, sondern auch

die Aufbringung der Gelder während

der Moratoriumsdauer unterbleiben kann.

Dieses doppelte Moratorium kann nun —

und das ist der zweite Fortschritt, den der

Young-Plan bringt, auf Initiative Deutsch¬

lands eingeleitet v/erden, so dcß also jetzt
Deutschland wie jeder andere Schuldner

die Möglichkeit zurückgewonnen hat, selbst

über den Moment zu entscheiden, an dem

er sich für zahlungsunfähig hält. — Der

Young-Plan brachte endlich auch eine

zeitliche Befristung der Gesamtzahlungen,
die bis dahin gefehlt hatte. Es wurde fest¬

gesetzt, daß Deutschland 37 Jahre lang,
vom Jahr 1929 ab, Kriegsschuld¬
zahlungen zu leisten hat. Die Höhe

dieser Jahreszahlungen, mit dem techni¬

schen Ausdruck Annuitäten genannt,
ist im Lauf der Jahre nicht gleichmäßig.
Für 1930 waren es 1,7 Milliarden, für 1931

sind 1,6 AAilliarden vorgesehen; von da an

steigen die Zahlungen in ungleichmäßiger
Progression bis auf die Höchstgrenze von

2,4 Milliarden, die im 3 6. und 37,

Zahlungsjahr zu leisten sind.

Da!) man mit diesen Festsetzungen
die Zahlungskraft Deutschlands weit

überschätzt hat, zeigt sich bereits

im zweiten ordentlichen Zahlungsjahr.

Aber der Plan hat noch einen andern

Mangel, dessen Vorhandensein wohl

auch der Grund zu Hoovers Initiative

geworden ist. Und zwar hat sich er¬

wiesen, daß auch das zweite ver¬

besserte Moratorium des Young - Plans
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immer noch nicht den wirtschaftlichen

Zweck eines jeden Moratoriums erfüllt —

die Lage des Schuldners so zu erleichtern,
daß er später wieder zahlungsfähig werden
kann. Das kommt daher, daß der Young-
Plan innerhalb jeder Jahreszahlung eine

Scheidung vornimmt. Ein auf 60 0 Mil¬

lionen R M. begrenzter Teil einer jeden
Jahreszahlung soll nämlich den Wirkungen
des Auf bri n g u n g s- wie des

Zahlungsmoratoriums gänzlich
entzogen werden. Für diese 60 0 Mil¬

lionen R M. fehlt der Schutz des Young-
Plans, sie werden daher auch abgekürzt
die „ungeschützten" Zahlungen ge¬

nannt. Sie müssen, so sieht es der Plan

vor, auf alle Fälle gezahlt werden, gleich¬
gültig wie im übrigen die deutsche Lage
ist. — Gerade augenblicklich merken wir es

ja mit besonderer Deutlichkeit, wie sehr der

Wert des Moratoriums eingeschränkt wird,
wenn er sich nicht auf die 600 Millionen

mit erstreckt. — Daher ist es verständlich,
daß Hoover, der sich von den deutschen

Zahlungsschwierigkeiten überzeugt hat, den

deutschen Schuldner nicht auf das Mora¬

torium verwies, sondern außerhalb des im

Young-Plan vorgeschriebenen V/eges den

Vorschlag auf Hinausschiebung der gesam¬
ten diesjährigen Annuität stellte.

Warum sträubt sich nun Frankreich so

sehr dagegen? Auch hierauf ist die Ant¬

wort aus dem Young-Plan zu entnehmen.

Frankreich hat bei den damaligen Young-
Verhandlungen durchgesetzt, daß vorwie¬

gend zu seinen Gunsten die Zweiteilung
in den geschützten und ungeschützten
Zahlungsteil vorgenommen wurde: der

Hauptanteil an den ungeschützten Zah¬

lungen — 500 von 600 Millionen — ist näm¬

lich für Frankreich bestimmt. Fallen sie nun

diesmal weg, bzw. v/erden sie auf längere
Zeit gestundet, so entsteht im französischen

Budget, in dem dieser Eingang bereits ein¬

kalkuliert ist, ein Loch. — Dazu kommt nun

noch etwas, um Frankreichs Widerstand

//
^mtsr~m-w m irm ika

n

Ein typisches Beispiel für das hervor¬

ragende „Sozialgefühl" unserer Unter¬

nehmer. Die Sache fängt so an: In einem

größeren Berliner Haus wird von den

wenigen Angestellten geschuftet, daß es

nicht mehr weitergeht, Ueberstunde auf

Ueberstunde wird gemacht. Lieber einen

Angestellten mehr einzustellen (was
auch nicht teurer käme), das fällt der

Firma nicht ein. Da bricht eines Tages
Frau R. im Betriebe zusammen — kann

nicht mehr weiter, wird nach Hause ge¬

bracht, und der Arzt konstatiert eine

vollkommene Erschöpfung.
Nach fünf Tagen kommt ein Vertreter

der Firma — um sich nach dem Befinden

der Angestellten zu erkundigen (so
müßte man wenigstens annehmen). Weit

gefehlt, die Firma läßt lediglich nach¬

sehen, ob die Frau, die sich bei ihr

kaputt gearbeitet hat, auch wirklich so

kaputt ist, daß man sie Im Betriebe

nicht zu irgendeiner Arbeit verwenden

könnte.

Frau R. hatte es nämlich verabsäumt,
ihrer Dienstgeberin noch schriftlich von

Ihrer Erkrankung Mitteilung zu machen

in der Frage der ungeschützten Zahlungen
anzustacheln. Frankreich hat als Entgelt für

die Zuweisung des ungeschützten Annuitä¬

tenteils sich verpflichten müssen, im Augen¬
blick, wenn Deutschland den Moratoriums¬

antrag stellt, einen Garantiefonds

von 600 Millionen auszusetzen, der den

Gläubigerstaaten zugute kommen soll, die

durch das Moratorium neben Frankreich

einen Schaden erleiden. Frankreich fürchtet

nun, daß Deutschland im nächsten Jahr

den Moratoriumsantrag stellen wird, den

es diesmal wegen des Hooverschen Vor¬

schlags nicht zu stellen brauchte. Für diesen

Fall aber müßte Frankreich die 600 Mil¬

lionen zahlen. — Es richtet nun alle seine

Energien darauf, um von dieser Garantie¬

verpflichtung freizukommen oder von den

Vereinigten Staaten die Zusicherung der

Rückendeckung zu erhalten. — An diesem

Streit um den Garantiefonds, der ein

interner Streit der Gläubiger ist, ist Deutsch¬

land natürlich direkt nicht interessiert. Es

war aber doch von größtem Interesse, daß
auch über diesen Punkt bald Klarheit ge¬
schaffen wurde, damit sich dieAnnahme des

Moratoriums nicht noch weiter verzögerte.
Inzwischen ist dem Hoover-Plan Frank¬

reich nach einigen Aenderungen, die

es durchgesetzt hat, beigetreten. Nach

dieser Annahme setzt der eigentliche
Kampf für den deutschen Arbeitnehmer

erst ein. Die Machthaber der deutschen

Wirtschaft haben durch ihre ganze

Haltung in der letzten Zeit gezeigt,
daß sie nicht gewillt sind, den Arbeit¬

nehmern einen Anteil der kommenden Er¬

leichterungen zu gewähren. Sie werden

sie, wenn nicht alles täuscht, mit zukünfti¬

gen, automatisch eintretenden Entlastungen
trösten. Die Arbeitnehmer werden sich mit

diesem unsicheren Wechsel auf die Zukunft

nicht zufrieden geben und zuerst einmal

fordern, daß nunmehr mit der Verbesse¬

rung der Notverordnung ernstlich be¬

gonnen wird.

mer

und deshalb um Entschuldigung zu bitten,
da sie dachte, daß die Tatsache ihres

Zusammenbrechens ein genügender Be¬

weis ihres Zustandes gewesen war.

Diesen Formfehler konnte ihr die Firma

nicht verzeihen, und schon war auch die

Gelegenheit für eine ausgiebige Strafe

gefunden. Frau R. war nicht zuhause,
als dieser Besuch — oder sollen wir

Spitzel sagen? — in die Wohnung kam.

Geld genug, ihre überreizten Nerven,
ihren überanstrengten Körper in einem

Kurort zu erholen, hatte sie nicht, so

langte es nur zu einem bescheidenen

Ausflug (die Butterstulle und einen Apfel
in der Tasche) in den Grunewald. Aber

auch das kommt einem kranken An¬

gestellten nicht zu. Ist er schon krank¬

gemeldet, dann hat er die verfluchte

Pflicht und Schuldigkeit, auch so krank

zu sein, daß er sich nicht rühren kann;
nicht aber im Grunewald frische Luft zu

schöpfen.
Also der Frau mußte man ein Medika¬

ment verabreichen, daß ihr auf die Beine

helfen würde. Und schon hatte die Firma

das richtige Rezept gefunden. In Gestalt

eines Schreibens, In dem ihre fristlose

Entlassung ausgesprochen wird, flatterte

es auf den Tisch der Frau R.

Dieses Rezept half der armen Frau auch

auf die Beine, die sich nun, krank und

arbeitsunfähig, vor dem Nichts sah.

Schritte fruchteten nichts, man verwies

sie auf gewisse Paragraphen, so daß sie

ihre Sache als hoffnungslos verloren an¬

sah und ihren unglückseligen Ausflug
verfluchte. In ihrer Hilflosigkeit wandte

sie sich schließlich an ihre Gewerkschaft

um Rat. Die sah aber die Sachlage ganz
anders an und strengte vor dem Arbeits¬

gericht gegen den Unternehmer eine

Klage auf Ungültigkeit der fristlosen Ent¬

lassung an.

Und der Unternehmer — anstatt sein

himmelschreiendes Unrecht einzusehen —

focht die Klage durch und holte sich

lieber eine Blamage, anstatt die arme

Frau wieder in seine Dienste zu nehmen.

Aber er hat ja jetzt wieder eine Arbeits¬

kraft gespart, denn Frau R. kann ja nur

die Einhaltung der ordnungsgemäßen
Kündigungsfrist verlangen, nicht aber

ihre Wiedereinstellung. So wird ihr Platz

leerbleiben, jeder Angestellte wird

Mehrarbeit leisten müssen, vielleicht

wird wieder bald einer zusammen¬

brechen; dann ergibt sich der Abbau von-

alleine, ohne daß man etwas dazu zu

tun braucht.

Die Firma ließ durch ihren Vertreter

sagen, daß sie nach wie vor auf dam

Standpunkt stehe, daß die Unterlassung
der Entschuldigung durch die Klägerin,
im Verein mit der Tatsache ihres Nicht-

antreffens zuhause, genügend Grund sei,
um sie auf die Straße zu setzen.

Davon ließ sie sich auch nicht abbrin¬

gen, als die Klägerin einen Ausweis der

Krankenkasse und noch ein ärztliches

Attest vorlegte, die beide ihre Arbeits¬

unfähigkeit bescheinigten.
Ueber das Urteil ist ja nicht viel zu

sagen, und es ist ja auch eigentlich das

Unwichtigste an der ganzen Sache. An¬

ders als mit einem Siege der armen

kranken Angestellten konnte es ja nicht

ausgehen. Die von der Beklagtenseita
ins Treffen geführten Gründe wurden mit

dem klaren Wort „unerheblich" abgetan.
Wie gesagt, nicht das Urteil ist hier das

„erhebliche", sondern die Handlungs¬
weise des Unternehmers, der sich seiner

Handlungsweise — einen Angestellten
genau wie eina ausgequetschte Zitrone

wegwerfen zu können — so sicher fühlt,
daß er es auf einen Prozeß ankommen

läßt. Vielleicht wird auch noch für diese

Herrschaften der Tag kommen, an dem

sie einsehen werden, daß es Sozialgefühl
gibt, und wie man damit umgeht. Bis

dahin wird es aber noch Unzähligen ge¬

nau so ergehen, wie der armen kleinen

Angestellten, die verzweifelt zu ihrem

Verbandsvertreter gelaufen kam.

A. G.

Pflicht jedes Mitgliedes ist,

für den ZdA. zu werben. Tragt das

Verbandsabzeichen!
Es wirbt!
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Gehaltsabbau!
Noch ein Weg!

Volontäre im Einzelhandel.

Es ist erstaunlich, mit welcher Virtuosi¬

tät die Arbeitgeber neue Mittel ausfindig

machen, durch die sie sich ihren Ver¬

pflichtungen aus den Tarifverträgen ent¬

ziehen können. Die neuesten Berichte

über derartige Erfindungen gingen uns

aus Kottbus und Guben zu. Dort haben

einige Einzelhandelsfirmen ihrem sozialen

Empfinden dadurch Ausdruck gegeben,

daß sie die jungen Angestellten nach

Beendigung ihrer Lehrzeit als Volontäre

weiterbeschäftigen und ihnen nur einen

Bruchteil dessen als Gehalt auszahlen,

was sie als ordentliche Angestellte

tariflich zu beanspruchen haben. Die

Gründe, die diese Sparsamkeitsmaß¬

nahmen rechtfertigen sollen, sind sehr

eigenartig. Ein Schuhwarenhaus schreibt:

„D~as Weiterbehalten der Lehrlinge ist

lediglich eine wohlwollende Geste

meiner Firma, weil es mir leid tut, wenn

diese beiden Lehrlinge nach zeitlicher

Beendigung ihrer Lehre den Eltern ganz

auf der Tasche liegen." Sie führt dann

weiter aus, daß sich diese Lehrlinge nicht

im gewünschten und erforderlichen Maße

die" Ausbildung als perfekte Verkäufe¬

rinnen angeeignet hätten. Diese Firma

mutet uns also, zu, ihr zu glauben, daß sie

aus Mitleid ungeeignete Verkäuferinnen

beschäftigt. Hier war offensichtlich die

Möglichkeit, kleine Gehälter zu zahlen,

nicht aber die Sorge um das Wohl¬

ergehen der Angestellten maßgebend.

Eine andere Firma. Die wirtschaftliche

Lage läßt zwar eine ausreichende Be¬

schäftigung des gesamten Personals nicht

zu, aber, um die jungen Menschen nicht

der Arbeitslosigkeit anheim ffllen zu

lassen, sollen sie als Volontäre ihre wäh¬

rend der Ausbildungszeit erworbenen

Kenntnisse vertiefen. Daß sie bei der

Vertiefung ihrer Kenntnisse der Firma die

notwendige Arbeit leisten, scheint dieser

noch nicht aufgefallen zu sein.

Wenn eine junge Angestellte, deren

Vater sehr wenig verdient, bei Erhalt

ihrer Kündigung nach abgeschlossener

Lehrzeit an Verzweiflungsschritte denkt

und diese Gedanken zum Ausdruck

bringt, kann ein Arbeitgeber so sozial

eingestellt sein, um sie ais Volontärin mit

einem Monatsgehalt von 40 RM. weiter

zu beschäftigen.

Bemerkenswert ist, daß zu derartigen

Maßnahmen nicht nur Unternehmungen

2. oder 3. Ranges greifen, sondern auch

große Firmen diesen Weg einschlagen,

der als eine unerhörte Spekulation euf

die Notlage der Angestellten und auf die

Furcht jedes Angestellten vor einer Ent¬

lassung angesehen werden muß. Selbst¬

verständlich bedarf es dazu heute keiner

großen Ueberredungskünste, denn ge¬

rade der wirtschaftlich am schlechtesten

dastehende Angestellte wird bei der

Wahl zwischen Erwerbslosigkeit und

schlecht bezahlter Stellung immer zur

zweiten Lösung greifen.

Wir werden alles daransetzen, diesen

Methoden ein baldiges Ende zu bereiten.

Maßgebend für die Einreihung in den

Tarifvertrag ist ja nicht die Benennung,

die die Firma ihren Angestellten zulegt,

sondern die Art der Tätigkeit. Es Ist uns
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bereits In anderen Fällen gelungen, auf

gerichtlichem Wege solche Firmen zur

Zahlung, des tariflichen. AngesteJIten-

gehaltes zu zwingen.

Geschäftswelt
und Ladenschluß

In einer größeren bürgerlichen west¬

fälischen Zeitung behandelt ein Mit¬

arbeiter die Frage, wem die Geschäfts¬

welt den früheren Ladenschluß verdankt.

Es heißt dort:

„Man darf nicht vergessen, daß die

deutsche Geschäftswelt den Waren¬

häusern und den Konsumvereinen Er¬

rungenschaften verdankt, die heute als

eine Selbstverständlichkeit angesehen

werden. Man erinnert sich noch der gar

nicht weit zurückliegenden Zeit, wo be¬

sonders in den Mittel- und Kleinstädten

die Geschäftswelt gar nicht daran den¬

ken konnte, ihre Läden vor abends 9

oder 10 Uhr zu schließen und wo tatsäch¬

lich der Ladeninhaber weder in der

Woche noch am Sonntag einen Ausgeh¬

tag für sich hatte. Man denke ferner an

die Zeiten, wo ohne eine peinliche und

verlustbringende Pumpwirtschaft kein

Ladengeschäft existieren konnte. Den

früheren Ladenschluß und das Prinzip der

Barzahlung verdankt der deutsche Einzel¬

handel in erster Linie dem Warenhaus

und dem Konsumverein. Diese haben

bahnbrechende und erzieherische Arbeit

geleistet, zu der bis dahin keine poli¬

tische Partei und keine Organisation des

Mittelstandes imstande gewesen war."

Wir freuen uns, in einer solchen Zel¬

tung die Anerkennung des früheren

Ladenschlusses zu finden. Der Mitarbeiter

irrt jedoch stark, wenn er die Waren¬

häuser und Konsumvereine gewisser¬

maßen als Vorkämpfer des früheren

Ladenschlusses hinstellt. Im Interesse der

Objektivität muß darauf hingewiesen

werden, daß unser ZdA. und seine Vor¬

läufer seit Beginn ihres Bestehens sich als

unermüdliche Verfechter dieser Forde¬

rung eingesetzt haben. In unseren«

Kampfe hatten wir starke Widerstände,

die nicht zuletzt auch die Warenhäuser

leisteten, zu überwinden. Die jetzige

Regelung betrachten wir noch nicht als

Erfüllung unserer Forderung.

Der GDA. sollte an den

DHV. verkaufl werden
Der Gewerkschaftsbund der Ange¬

steliten, großspurig wie immer, tat sehr,

wichtig und unterhielt eine Filiale in Wien.

Ergebnis: PleiteI Nach außen erkennbar,

durch häufigen Wechsel der Geschäfts¬

führer. Als der neue Geschäftsführer

antrat, erschien in der Oeffentlichkeit ein

„Offener Brief", der sich mit den selben &

Vorgängen beschäftigte und darauf be¬

rechnet war, Oel auf die aufgeregten

Wasser in Oesterreich zu gießen. Der

letzte Geschäftsführer wußte sich in seiner

Not und Finanzklemme nicht anders zu

helfen, als mit dem DHV. Verhandlungen

anzubahnen, damit dieser die Konkurs¬

masse übernähme und die Geschichte

weiterführt. Das hat dem reichsdeutschen

GDA. auf die Beine geholfen, und aus

Furcht vor dem Prestigeverlust ließ er neue

Subventionen fließen und schickte einen

funkelnagelneuen Geschäftsführer, der nun

seine Not hat, um die Geschichte wieder

einzurenken.

interessant ist an der Angelegenheit vor

allem die Feststellung in der Oeffentlich¬

keit, daß das Bedürfnis für einen Ableger
des GDA. in Oesterreich nicht vorhanden

ist, sondern daß lediglich Konkurrenz¬

gründe maßgebend sind, um die Filiale

in Wien aufrechtzuerhalten.

Auch eine Lohrtfheorie
Es ist wieder einmal so weit!' Löhne und

Gehälter werden herabgedrückt, die Be¬

dingungen des Arbeitsvertrags verschlech¬

tert, die Tarifverträge gekündigt. Selbst¬

verständlich fehlt es nicht an Versuchen,

die diese reaktionäre Wendung der Lohn-

und Arbeitspolitik theoretisch begründen
und rechtfertigen wollen. Wenn wir uns

auch darüber klar sind, daß der Kampf um

das Arbeitsrecht im weitesten Sinn nicht

durch theoretische Auseinandersetzungen

und Widerlegung der gegnerischen Argu¬

mente unmittelbar beeinflußt wird, ist es

doch nötig, diese „Theorien" etwas unter

die Lupe zu nehmen, da sie in den Arbeits¬

kämpfen der nächsten Zeit sicher als Stütze

der gegnerischen Wünsche herangezogen

werden.

Herr Professor Amonn also, der fern von

den Nöten des deutschen Arbeitsmarkts in

der friedlichen, wohlhabenden Stadt Bern

des Amt eines volkswirtschaftlichen Profes¬

sors bekleidet, hat kürzlich einen Beitrag

zu Fragen der Lohnpolitik erscheinen

lassen*). Wohin die Arbeit zielt, ist bereits

dem Titel zu entnehmen: „Das Lohnpro¬

blem, Gefahren der Lohnsteigerungen",
Zum Beweis der kühnen Behauptungen

auf der Titelseite nimmt der Autor zunächst

") Alfred Amonn i Das Lohnproblem. Gefahren

der Lohnsteigerungen. Junker & Dünnhaupt, Ver¬

lag, Berlin.

einmal in höchst anspruchsvoller Weise die

Zergliederung der Begriffe „Lohn", „Lohn¬

einkommen", „Reallohn" usw. vor — eine

Mühe, die unnütz ist, da die Begriffe
durchaus klar gestellt sind und keiner

neueren Definition bedürfen. Ob es nun

daran liegt, daß in der glücklichen Schweiz

die Lohnfrage überhaupt wenig diskutiert

wird, oder ob Professor Amonn speziell
erst jetzt die Augen für die Feinheiten der

Lohntheorie aufgehen, kann man nicht ent'

scheiden. Jedenfalls aber muß es jeden

Arbeitnehmer, der mit einigermaßen
offenem Blick durch die Welt geht, komisch'

berühren, wenn in der neuen Arbeit eines

zünftigen Wissenschaftlers folgender Satz

steht: „Man muß, wenn man von Lohn und

Lohnhöhe spricht, wenn man irgendeine

Aussage über den „Lohn" oder die „Lohn*

höhe" macht, sich immer darüber klar sein,

und sich immer vergegenwärtigen und be¬

wußt machen, worauf sich die Aussage, die

man macht, eigentlich bezieht, beziehen

soll und beziehen kann, ob man z. B.,

wenn man von einer Erhöhung des „Lohns"
oder einer „Lohnsteigerung" spricht, damit

eine Erhöhung des Nominallohnes oder*

des Reallohnes oder beides zugleich

meint . . ." Der Bandwurmsatz schlängelt

sich endlos weiter, da er aber auch Ini

seinem Fortgang nichts Neues bringt, ledig¬

lich bekannte Tatbestände höchst umwegig'



¦

¦

;¦; .-

DER FREIE ANGESTELLTE

umschreibt, müssen wir auf die weitere

[Wiedergabe verzichten; der angeführte
ifeil zeigt ja bereits, welch erschütternde

lohntheoretische Entdeckungen der Autor

zu machen glaubt. — Nachdem fast ein

Drittel des Buches für derartige Deflnitions-

Icünste In Anspruch genommen wird, ver¬

bucht der Autor nun die Lohnhöhe theo¬

retisch zu bestimmen. Und zwar wird

Wieder einmal untersucht, wie sich der Lohn

bei völlige freier Konkurrenz der Arbelt-

nehmer und Arbeitgeber, unter Ausschal¬

tung des staatlichen Einflusses, gestalten'
.Würde. Hierbei muß man nun Amonn be¬

stätigen, daß er zu einem ziemlich ver¬

blüffenden Resultat kommt. Er meint näm¬

lich, daß bei ganz freier Konkurrenz der

Arbeitslohn „in der Regel über dem

Existenzminimum des Arbeiters stehen wird,
unter Umständen auch hoch über diesem

Existenzminimum stehen kann, und daß es

'dabei In der Regel auch unbeschränkte

Arbeit, also Arbeitslosigkeit geben wird".

Das ist nun ebenso originell wie schwer

Einzusehen. Denn gelangt man mit Amonn

zu dem Ergebnis, daß auch bei absolut

freier Konkurrenz das Angebot an Arbeits¬

kräften die Nachfrage übersteigt, so ist

dann die zwingende Folge, daß eben, weil
mehr Arbeitskräfte sich anbieten als Nach¬

frage da ist, der Lohn ständig unter Druck
stehen und daher immer um das jeweilige
Existenzminimum herumpendeln muß.

Aber, daß Amonn bei diesem gedank¬
lichen Experiment zu einem falschen Er¬

gebnis gekommen Ist, ist schließlich nicht

entscheidend; denn wir leben in einer Wirt¬

schaft, die von einer ungehemmten freien

Konkurrenz himmelweit entfernt ist; wenn

'daher auch derartige isolierende Befrach¬

tungen wie die von Amonn keinen großen
.Wert haben, so sind andererseits auch die

Fehlschlüsse nicht so wesentlich für die Be¬

urteilung des Ganzen.

Was hat nun Herr Amonn über die Lohn¬

gestaltung der konkreten Wirtschaft zu

sagen? Er wendet sidi mit nicht mißzuver¬

stehender Deutlichkeit gegen die gewerk¬
schaftliche Lohnpolitik der letzten Jahre,
die, wie nicht abgeleugnet werden soll,
eine allgemeine Verbesserung der Arbeits¬

bedingungen der Massen zum Ziel hatte.

Herr Amonn glaubt nun in diesem, leider

nur mangelhaft verwirklichten Streben den

Schlüssel für die Schwierigkeiten vieler

'deutscher Unternehmungen und darüber

hinaus der gesamten deutschen Wirtschaft

'gefunden zu haben. Wenn man seine

weitläufigen Ausführungen zu diesem Punkt

im Kern zusammenfaßt, kommt man zu dem

Satz, daß die Gewerkschaften Lohn¬

erhöhungen durchgesetzt hätten, auf die

'die Unternehmer notwendig mit — Fehl¬

investitionen hätten reagieren müssen. Das

klingt etwas merkwürdig; aber man muß
es wohl oder übel als die Auffassung des

Verfassers darstellen. Denn er behauptet,
'die Lohnerhöhungen hätten die Unter¬

nehmer zu überstürzten „zwangsläufigen"
Rationalisierungen gezwungen; wären von

'den Arbeitern nicht solch unbescheidene

Lohnforderungen gestellt worden, so hätten

'die armen Unternehmer nicht den Kopf
verloren und nicht die vielen schwerwiegen¬
den Fehler gemacht, die auch Herr Amonn

schließlich nicht übersehen kann. Um diese

eigenartige Ansicht zu widerlegen, bedarf

es keines neuen Definitionsapparats, noch

großer theoretischer Abstraktionen. Ein

unbefangener Blick auf die tatsächliche Ent¬

wicklung genügt durchaus, aber gerade
daran scheint es dem Autor bei dieser

Materie etwas zu fehlen. — Zunächst über¬

sieht er ganz, 6af> die Aera der Fehl¬

investitionen In der Inflationszelt begann,
als die Unternehmer v/ahllos „Sachwerte"
zusammenkauften, die sich nachher zum

Teil als unverwertbar erwiesen. Nun wird

wohl niemand behaupten können, daß der

Anstoß zu den Grundstückskäufen, An-

gliederungen, Umbauten usw. von den

hohen Löhnen der Arbeitnehmer kam, die

ja damals besonders niedrig entlohnt

wurden. Wenn wir im übrigen ebenso un¬

kritisch bei der Aufstellung von paradoxen
Behauptungen sein würden wie der Herr

Professor, könnten wir mit gleichem Recht

den Spieß umkehren und sagen: gerade
weil der Posten „Lohn und Gehalt" damals

ganz zusammengeschrumpft war, war die

Verführung für die Unternehmer so groß,
ihren Ueberschuß in Immobilien anzulegen.
Danach wäre also nicht die Höhe der

Löhne, sondern gerade ihr Tiefstand für

den Beginn der Fehlinvestitionen ver¬

antwortlich. — Aber wir überlassen es gern

anderen, sich an derartigen Scheinwahr¬

heiten zu erfreuen, und wenden uns grund¬
sätzlich gegen eine Betrachtungsweise, die,

jetzt nicht mehr ganz vereinzelt, den Ar¬

beitnehmern die Verantwortung für Fehler

aufbürden möchte, für die sie in keiner

Weise verantwortlich zu machen sind.

Geben wir es ruhig zu, daß bei einer viel¬

leicht gar nicht kleinen Zahl von Unter¬

nehmungen die Betriebsreorganisation
durch die Lohnenfwidclung mitveranlaßt

wurde, dann ist damit natürlich noch keines¬

wegs der Arbeitnehmer für die Art der

Durchführung der Rationalisierung verant¬

wortlich zu machen. V/as kann er dafür,
wenn die Unternehmer, statt den Betrieb

wirklich zu verbessern, kostspielige Verwal-

tungspaläsfe errichtet haben, wenn sie eine

wahllose Fusionspolitik betrieben, wenn sie

spekulative Transaktionen durchführten,
durch die Gesellschaften fast zum Ruin ge¬

bracht wurden? Gerade die Arbeitnehmer

waren unter den ersten, die ihre warnende

Stimme erhoben. Die Enqueteberichte bilden

dafür ein unwiderlegliches Zeugnis. Fast

jedesmal, wenn Arbeitnehmer vernommen

wurden, brachten sie eine, wie sich jetzt

zeigt, durchaus berechtigte Kritik gegen

verfehlte Rationalisierungsmaßnahmen vor.

Hat man davon Notiz genommen? — Im

Gegenteil, mehr als einmal wurde die

Arbeitnehmerschaff mit dem Tadel bedacht,

daß sie auch heute noch genau so kurz¬

sichtig und rückständig ist wie zur Zeit der

Maschinenstürmerei.

Herr Professor Amonn wird also mit

seinem wissenschaftlich aufgemachten Ver¬

such, den teilweisen Mißerfolg der Ratio¬

nalisierung den Arbeitnehmern in die

Schuhe zu schieben, keinen Erfolg haben.

— Bezeichnend für die Einstellung Amonns

ist übrigens, daß er zwar die Arbeitnehmer

für die Fehlinvestitionen verantwortlich

macht, sich aber im übrigen mit Verachtung

gegen die Meinungen wendet, die in der

Lohnerhöhung einen Anstoß zur gesunden
Weiterentwicklung der Betriebe sehen. Er

sagt: „Diese Anschauung (vom dynamisdien
Wert der Lohnsteigerungen] geht nun offen¬

bar von der Voraussetzung aus..., daß

in der gegebenen wirtschaftlichen Sachlage,
abgesehen von der Vorwegnahme der

Lohnerhöhung durch eine erzwungene

Lohnsteigerung, für die Unternehmer kein

Anreiz und kein Antrieb für die Ratio¬

nalisierung vorhanden wäre." Nachdem er

diese Gedankengänge den Gewerkschaften

unterschoben hat, kommt er zu dem natür¬

lich unbestreitbaren Ergebnis, daß außer

den Lohnerhöhungen auch andere Faktoren

den betrieblichen Fortschritt erzwingen
können. Damit will er nun bewiesen haben,
daß die gewerkschaftliche Ansicht über den

dynamischen Wert der Lohnerhöhungen
falsch sei. — Das verstehe, wer kann; denn

außer Herrn Amonn in seiner Unterstellung
ist es niemandem eingefallen, zu bestreiten,
daß außer Lohnerhöhungen auch andere

Faktoren eine Dynamik der Wirtschaft be¬

wirken können; aber auf der anderen

Seite kommt wohl außer Herrn Amonn

niemand darauf, wegen dieser simplen Tat¬

sache den dynamischen Wert der Lohn¬

erhöhungen rundweg abstreiten zu wollen.

Soweit die höchst unklare Darstellung
eine Deutung überhaupt zuläßt, scheint

Amonn der Ansicht zu sein, daß die er¬

folgreiche Rationalisierung auf der Initiative

der Unternehmer und der Wirkung der

freien Konkurrenz beruht, während die

Fehlschläge auf das Konto der Lohnforde¬

rungen gehen.
Auf diese Weise also versucht der Autor

seine These von den „Gefahren der Steige¬
rungen" zu beweisen. Man kann sicher sein,
daß er mit dieser Schrift weder die Arbeit¬

nehmer noch die einigermaßen kritischen

Arbeitgeber überzeugen wird. Nur eine

Ueberzeugung wird durch das Buch ver¬

mittelt; daß auch heute noch in der

„wissenschaftlichen" Nationalökonomie Ar¬

beiten veröffentlicht werden, die es ver¬

stehen lassen, daß Marx mit so bitterem

Spott sich gegen die ganze Kategorie
wandte. Jenny Radt.

Italien als Musterland
Adolf Hitler bezeichnet sein künftiges

Reidi als das sogenannte „Dritte Reidi".

In allen Versammlungen läßt er von der

goldenen Zukunft erzählen, wenn er sidi

erst einmal in Amt und Würden gebracht
hat. Mussolini ist sein großes Vorbild.

Liegt es da nicht nahe, einmal festzu¬

stellen, wie es in Italien aussieht? Wir

haben trotz der Unterdrückung der freien

Meinungsäußerung doch schon manches

erfahren. In der „Weltwirtschaftlichen

Korrespondenz" finden wir weiter fol¬

gende interessante Tatsachen:

„Die Steuern stiegen von 9,2 Milliarden

Lire im Jahre 1913 auf 14,9 Milliarden

1923/26 und auf 22,5 Milliarden 1930/31;

die Steigerung ist noch viel größer, wenn

man die Lira zu einem gleichbleibenden
Wert rechnet, sie stiegen dann von 14,9

Milliarden im Finanzjahr 1923/26 auf

29,5 Milliarden im Finanzjahr 1930/31.

Die Arbeitslosenstatistik enthält nur die

versidiert.cn Arbeitslosen, in Italien steht

aber ein großer Teil der Arbeitslosen

außerhalb der Versicherung. Nadi dieser

Statistik waren Ende April 1931 670 332

Arbeiter besdiäftigungslos gegen 372 236

des Vorjahres."
Steuern! Steuern! — Es gibt in

Italien keinen Widersand, keine Oppo-
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sition, die in Wort und Sdirift wirken

und kämpfen könnte. Nicht etwa des¬

halb, weil die Arbeitnehmer mit den Zu¬

ständen zufrieden sind, sondern weil

jeder Protest mit dem Säbelhieb beant¬

wortet wird. Der Duce diktiert, und das

Volk muß gehordien und — zahlen.

Hitler würde seinen Herrn und Meister

sicher noch zu übertrumpfen versuchen.

Hitler
undWilhelm

alsKonkurrenten?
Seit Hitler wieder einigermaßen in

Form gekommen ist, träumen die Ange¬

hörigen des Hauses Doorn oft vom „ewi¬

gen deutschen Kaiserreich".

Von der Oeffentlichkeit nicht weiter

bemerkt, fand kürzlich in Bonn ein

Reichstreffen des Bismarckbundes statt.

Die Zeitschrift des Bundes berichtet dar¬

über. Gleich auf der ersten Seite finden

v/ir den „Telegrammwechsel mit Seiner

Majestät dem Kaiser".

Anläßlich des Reichstreffens in Bonn

sandte der Reichsführer Seiner Majestät
dem Kaiser folgendes Telegramm:

Ew. Majestät ehtbietet der zum Reichs¬

treffen in Bonn versammelte Bismarck-

bund von der Pflanzstätte preußischen
Geistes und preußischer Kultur am

deutschen Rhein ehrfurchtsvolle Grüße.

Wir geloben, auch in Zukunft für ein im

Geiste der großen Hohenzollern aufge¬

bautes drittes Kaiserreich zu kämpfen.
Sieveking.

Darauf ist folgende Antwort aus dem

Haus Doorn eingegangen:

Ich danke dem zum Reichstreffen an

Deutschlands Strom versammelten Bis-

marckbund für die treuen Huldigungs¬

grüße und das Gelübde, Wegbereiter
eines Kaiserlichen Deutschlands zu sein.

Möge das ewige Deutsche Kaiserreich

bald Wirklichkeit werden, nach dem

sich seit Jahrhunderten unsere besten

Männer gesehnt, und von dem sie ge¬

redet und gesungen haben.

Wilhelm I. R.

Was wird Adolf Hitler sagen, wenn er

hiervon Kenntnis erhält? Ob er Wilhelm

nicht als eine ernste Gefahr betrachtet?

Anzunehmen ist jedoch, daß sich die bei¬

den schon mit Unterstützung des Prinzen

Auwi verständigt haben. Hitler wird hur

den Weg bereiten. 3a und dann? WilhelTi

wird immer noch Lakaien benötigen.

^tüßeetkt Wfo tna%&cfoie%enl
Der Aufgabenkreis der Gewerkschaften

hat sich in der Nachkriegszeit wesentlidi

größer und umfangreicher gestaltet. Auf

ollen Gebieten der Sozial- und Wirt¬

schaftspolitik, der Sozialversicherung, der

Wohlfahrtspflege und innerhalb der Be¬

triebe sind die Gewerkschaften berufen,

mitzuwirken. Neben Lohnkämpfe und

Verhandlungen sowie Abschlüsse von

Tarifverträgen gehört vor allen Dingen
auch die Arbeit für die Jugend. Das

letztere Tätigkeitsgebiet erfordert viel

Mühe und zähe Ausdauer. In der Zeit der

Fortschritte der Technik und der ratio¬

nellen Arbeitsmethoden, die die höchsten

Anforderungen an jeden einzelnen Ar¬

beitnehmer stellen, muß die Arbeitskraft

der Jugend besonders geschützt werden.

Es ist genügend bekannt, daß gerade
unser Verband seine ganze Kraft in den

Dienst der Jugend stellt. Darüber hinaus

müssen alle Mitglieder den beruflidien

Nachwuchs für den freigewerkschaftlichen
Organisatioiisgcdaiiken begeistern. Eiu

gegebener Anlaß dazu ist der bevor¬

stehende Reichsjugcndtag, zu dem unsere

Funktionäre in allen Teilen des Reidics

Vorbereitungen treffen, um jedem Ju¬
gendlichen das Erlebnis eines Reichs-

jugendtages zu vermitteln. Um die

Werbekraft für dieses Ereignis um ein

weiteres zu erhöhen, verdient ein Ge¬

danke besonders herausgestellt zu werden.

Der tiefere Sinn dieser Tage wird nicht

allein die Devise: Arbeit — Beruf — Ver¬

fassung sein, sondern: AV i r wollen

entschlossene Kämpfer für

eine neue Gesellschaftsord¬

nung gewinnen!

Die gegenwärtige ungeheure Wirt¬

schaftskrise, die auf dem gesamten ar¬

beitenden Volk wie ein schwerer Alpdruck
lastet, zeigt uns, wie notwendig es gerade

jetzt ist, entschieden für eine neue Ge¬

sellschaftsordnung einzutreten. Die Aus¬

wirkungen dieser Krise machen sich bei

der Jugend am stärksten bemerkbar. Wer

mit offenen Augen ins Leben hinein¬

schaut, der muß sehen, wie trostlos die

Lage für viel Tausende heute ist. Sie

bleiben nach Beendigung ihrer Lehrzeit

brotlos. Es gibt für sie keinerlei Mög-

lidikeit, in absehbarer Zeit Arbeit zu be¬

kommen.

Alle Lebensreform, aller Kuhurwille

ist umsonst, wenn die wirtschaftliche

Lage den Arbeitnehmern nicht die

Möglichkeit gibt, das Lebensniveau

zu verbessern.

Der gegenwärtige Tiefstand der Wirt¬

schaft, die fast unmöglich scheinende

Lösung der Krise und die daraus er¬

wachsenden Schädigungen für die ar¬

beitenden Mensdien bieten uns den

besten Beweis für die Unfähigkeit der

kapitalistischen Gesellsdiaft, nur helfend

zu wirken.

Die Gewerkschaften sind die wirtsdiaft¬

lidien Kampiorganisationen der Arbeit¬

nehmer, sie wehren sich gegen die bitteren

Ungereditigkeiien der heutigen Gesell¬

schaft, und auch die Jugend muß erken¬

nen, daß sie immer wieder den Willen zu

fester Gcmcinsdiaft und Gesdilossenheit

in unserem gcwcrksdiaftlichcn Kampf
bekunden muß.

Karl Marx hat der Arbeiterklasse die

unvergängliche Wahrheit eingeprägt, daß

sie von niemandem Hilfe und Befreiung

erwarten darf als von sich selbst. Wir

wissen, daß dieser Ausspruch zur Zeit

am meisten Berechtigung hat. Darum

sollten wir nicht beiseite stehen und war¬

ten auf das Kommende, nein, jetzt heißt

es handeln und dem Alten neue Formen

geben, die dem einzelnen die Wege öff¬

nen zur freieil Entfaltung seiner Kräfte

und Fälligkeiten, die ein frohes Schaffen

aller für alle, ein freudiges Gestalten der

Freizeit ermöglichen. Aber nicht nur im

AVirtsclial'tsleben benötigen wir neue

Formen, sondern auch solche des Lebens

müssen wir schaffen. Ucberall sind An¬

sätze vorhanden, und wir selbst befinden

uns auf der Suche nach der Idee der

neuen Gemeinschaft.

Nur der Sozialismus kann die neue

Gesellschaft, die Gemeinschaft der

arbeitenden Menschen schaffen.

Eine sozialistische Gesellschaft kann

aber nur entstehen, wenn sozialisti¬

sche Menschen vorhanden sind. Diese

müssen wir in uns und durch uns selbst

erziehen. In den komme n d e n

Kämpfen kannnurdas Geistige
als Waffe dienen und zum

Sieg verhelfen.

¦ Wenn uns als Jugend auch die Aufgabe

zufällt, die Errungenschaften der Nach¬

kriegszeit zu verteidigen und wir als die

Träger der kommenden sozialen Republik

naturgemäß das größte Interesse an einer

gefestigten demokratischen Staaisform

haben, so dürfen wir nicht die hohen

Ziele des Sozialismus vergessen. Wollen

wir überzeugte und entschlossene Kämpfer
für eine neue Gesellschaftsordnung, die

nur allein eine sozialistische sein kann,

gewinnen, so müssen wir in Lübeck für

unsere große Sache marschieren. Es

kommt aber nicht allein auf da.s Mar¬

schieren an, sondern wir müssen auch

diese Tage zu einem wuchtigen Bekennt¬

nis für unsere wirtschaftlichen und kultu¬

rellen Forderungen gestalten.
Wir Jungen wollen aus dieser grauen

Gegenwart eine leuditende Zukunft wach¬

sen lassen. Sie soll sonnenhell und blü¬

hend weit über der Vergangenheit stehen,

dann wird unser Treffen in Lübeck ein

weiterer Markstein in der Entwicklung

unserer Bewegung sein. Willy Karow.

Zwischen

Wasser ihm! Wald
den Urlaub verbringen — v/en lockt das

nicht? Die Ostseebäder sind dafür bekannt,

daß sie nicht nur das Meer haben, sondern

daß sich kilometerweit, parallel zur Küste,

der schönste Wald erstreckt. Im Ostseebad

Altliieck
hat unser Verband ein eigenes Erholungs¬

heim,das seinenGästen zu einem niedrigen
Preis alles an Bequemlichkeit und guter Ver¬

pflegung bietet, was die Vorbedingung für

einen

131'ilttIlllifJSIIE'IHHl»
ist. Ende Juli und im August sind noch einige

Zimmer frei - möchten Sie die Gelegenheit
nicht ausnutzen?

Näheres durch das Hotelbüro

AHLBECKER HOF, AHLBECK (SEEBAD),

DÜNENSTRASSE I oder durch die HAUPT¬

GESCHÄFTSSTELLE des ZDA., BERLIN S036,

ORANIENSTRASSE 40-41
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OesundheifsgefahrenhinterSoSireäbmasohinen
. Eines der wesentlichen Kennzeichen für

den Entwicklungsgang der kaufmänni-

nisclicn Angestelltcnbemfe ist die Einfüli-

rung der modernen Büromasdiine in den

Groß- und Mittelbetrieb. In ihr sehen

wir gewissermaßen das Symbol unseres

technisierten und rationalisierten Zeit¬

alters, und sicherlich sind auch manche

Züge des sozialen Bildes des Angestellten
durch das Vordringen der maschinellen

Büroarbeit bedingt. Bei den vielen Er¬

örterungen, die jetzt allerorten über das

Verhältnis des Angestellten zur Büro¬

masdiine angestellt werden, wird jedoch
oft vergessen, daß wir in der Büroarbeit

ja schon einmal das Eindringen einer

Maschine erlebt haben, die in einem

Tempo, das der heutigen Entwicklung in

nichts nadisteht, zu einer Umgestaltung
des Biirobetriebcs geführt hat. Als um

die Jahrhundertwende und im ersten

Jahrzehnt darauf die Schreibmaschine

ihren Siegeszug antrat, waren die

arbeitsmarktpolitischen Folgen dieses Ra-

tionalisicrungsvorgangs verhältnismäßig

gering. Fiel doch die Einführung der

Schreibmasdiine zeitlich zusammen mit

dem bedeutsamen Ausbau der deutschen

Industrie und des Handels. Wohl aber

zeigten sich allmählich andere Folgen.
Vor allem das in den letzten zehn Jahren

gestiegene Arbeitstempo führte für die an

den Schreibmaschinen Arbeitenden zu ge¬

sundheitlichen Folgeerscheinungen, die ge¬

rade unserem ZdA. zu ständiger ernst¬

hafter Beobachtung dieses Zweiges der

Berufsarbeit der Angestellten Anlaß gab.
Dennoch verging geraume Zeit, bis

auch andere Stellen der Schreibmaschineu-

arbeit und ihren Folgen die notwendige
Beachtung schenkten. Für den Jahres¬
bericht 1925 der Gcwcrbcaufsichtsbe-

hörden stellte das Rcichsarbcitsniinistc-

rium die Sonderfrage: „Welche Gesund-

heitsschädigungen durdi Arbeit und

Dauer der Arbeit sind bei der Schreib-

masdiiiicnschreiberin beobachtet worden?"

Die von der Regierungs- und Gcwerbe-

rätin Dr. med. Elisabeth Krüger be¬

arbeiteten Antworten ergaben sodann

Jahre hindurch die einzige wissenschaft¬

liche Quelle für dieses Sachgebiet, bis es

in jüngster Zeit gewerkschaftlicher Initia¬

tive gelungen ist, neues und grundsätz-
lidies Material über die Arbeit an

Schreibmaschinen zusammenzustellen.

Es ist erfreulich und bezeichnend, daß

es gerade der AfA-Bund, die Spitzcn-
orgauisation der ficigcwerksdiaftlichen
Angestclltenvcrbände, ist, der durdi seine

sozialliygienische Abteilung eine Er¬

hebung üb er das Arbeiten an

Schreibmaschine n*) angestellt
hat, deren Ergebnisse, in einer handlichen

Broschüre zusammengefaßt, nunmehr vor¬

liegen. Die Broschüre stellt die Aus¬

wertung von 600 Fragebogen dar, in

denen Kolleginnen aus ihrer praktischen
Erfahrung heraus über die tcdinischc Ge¬

staltung ihrer Arbeit und vor allem über

ihre gesundheitlichen Folgen berichtet

haben. Hierbei sind so interessante Er¬

gebnisse erzielt worden, daß die kleine

Broschüre über die Darstellung der Ma¬

schinenarbeit und ihrer Probleme hinaus

gleichzeitig einen sozialen Querschnitt
durch das Berufsgebiet der Stenotypistin
gibt.

Es kann nicht Aufgabe dieser Be¬

sprechung sein, den Inhalt der Broschüre

in verkürzter Form zu wiederholen.

Dennoch ganz kurz ein Ueberblick über

den verarbeiteten Stoff: Von großem In¬

teresse für die Erhebung ist bereits der

Pcrsonenkreis der Befragten. Der Aliers-

durclischiiitt der Maschmenschreiberinncn,

•) Sozinlhygicnischc Schriften des Allgemeinen
freien AnjreslelltenHundcs, i'reier Volksverlag
GmbH. Berlin 1931.

9as

Sine Stnmevkung
zum Falle Hahusen

Ich habe eine Entdeckung gemacht, die

mirEinstein patentieren wird: die gesamte
Mathematik ist falsch. Zweifeln Sie?

Hören Sie zu! Nach der Behauptung der

Mathematiker sind 200 Millionen plus
um 200 Millionen mehr als Null, 200 Milli¬

onen minus sind dagegen um ebensoviel

weniger als Null. Stimmt das nun? O

nein.' Ich mache folgende Rechnung auf:

Unser abgefundener Wilhelm besitzt etwa

200 Millionen Reichsmark plus. Er ist damit

um 200 Millionen reicher als ein auf dem

Nullpunkt angelangter Arbeitsloser. Herr

Karl Lahusen, der geniale Generaldirek¬

tor des Nordwolle-Konzerns, hat diesen auf

200 Millionen minus heruntergewirtschaf¬
tet. Ist nun Herr Lahusen um 200 Millionen

ärmer als ein Arbeitsloser? Herr Lahusen,
der Gönner und Geldgeber der Nazis,
wohnt mit seinem „Vermögen" von 200

Millionen minus nach wie vor auf seinem

Schloß Hohehorst in 107 Zimmern, er früh¬

stückt sieben Gänge, fährt im Auto spazie¬
ren. Wenn ich nun einem Arbeitslosen

erzähle, es ginge ihm glänzend, denn nach

der Mathematik sei er als Vermögensloser
um volle 200 Millionen Mark reicher

als Herr Lahusen mit 200 Millionen Mark

Schulden, so wird der Arbeitslose mich mei¬

ner Backzähne berauben. Und der Mann

hätte recht. Ergo: die Mathematik ist

falsch . .. Jonathan.

Hie Wühler

Thüringens
bieten so recht Gelegenheit, die vom Tempo der Groß¬

stadt und der Arbeit zerrütteten Nerven zu erholen.

Unser herrlich gelegenes Ferienerholungsheim

Kacl Fiiikeiiiiiiilile
gibt Ihnen die Möglichkeit, das im Kreise von Kamera¬

den und Kollegen zu tun. Wenn Sie Ihre Ferien noch

vor sich haben, fahren Sie nach Finkenmühle I Sie sind

— bei billigen Preisen — dort vorzüglich untergebracht.

ADRESSE:

BAD FINKENMOHLE / ERHOLUNGSHEIM DES ZDA,
KONIGSSEE (THORINGEN) LAND

die Zahl ihrer Berufsjahre, die Dauer der

täglichen Maschinenarbeit und Diktat-

aufnahme, die Zahl der beim Schreiben

benutzten Finger und die gleichzeitige Er¬

ledigung auch anderer als stenotypisti-
scher Büroarbeiten ist für das Berufsbild

der meist jungen Stenotypistin sehr be¬

deutungsvoll. Schreibmascliinenarbeit ist

fast immer Frauenarbeit. Darum gewinnt
der medizinische Teil Bedeutung über den

in ihm behandelten Berufskreis hinaus.

Wir lernen das Maß dci rein körper¬
lichen Arbeit des Maschineschreibens

kennen und erfahren, welche Gefahren¬

quellen die häufigsten Erkrankungen ver¬

ursachen. Vor allem ist es die Nervosität,
von der mit Redit gesagt wird, daß sie

...schlechterdings die Berufskrankheit der

Masdiinenselirciberin ist". Es ist sehr

dankenswert, daß hierfür die Ursache

nicht nur im Arbeitstempo und im quälen¬
den Maschinenlärm gesucht wird, sondern

auch die seelischen und soziologischen
Quellen der Nervosität erkannt werden.

So schwierig es sein dürfte, die häufigsten
und vor allem die nervösen Erkrankun¬

gen der Stenotypistinnen auf die verein¬

fachte Formel der „Berufskrankheit" zu

bringen, so muß dennoch festgestellt
werden: ,.D i e allgemeine Nervo¬

sität aber, die nervösen Be¬

schwerden durch Ueber rei-

zung des Nervensystems sind

charakteristisch für den Be¬

ruf der Masdiinenselirciberin

und finden sich in dieser Form

und Stärke wohl kaum in

einem anderen Bern f."

Die Erkenntnis der Ursachen dieser Er¬

scheinungen bedeutet für uns aber audi

die Aufgabe, sie zu bekämpfen. Der ge¬

werkschaftliche Kampf um Verbesserung
der allgemeinen Arbeitsbedingungen muß

daher auch die technische Arbeitsgestal¬
tung mit umfassen. Arbeifssilz und

Arbeitstisch, Beleuchtung und Lüftung
müssen so beschaffen sein, daß gesund¬
heitliche Schädigungen der Maschinen-

schreiberin verhindert werden. Darüber

hinaus verdienen die verschiedenen Hilfs¬

mittel — sdialldämpfende Gummifiiße

und fingerschonende Gummilnitchen,

riditig angebrachte und beleuchtete Kon¬

zepthalter — unsere Aufmerksamkeit.

Von selbst verstellt es sich, daß die Zahl

der Tastenniedersdiläge im Verlaufe des

Arbeitstages mit entsdieidend für den

Kräftverbrauch ist und wir uns auch aus¬

einandersetzen müssen mit den Vor-

und Nachteilen elektrisdi angetriebener
Sdireibmasdiinen und Dikticrapparate.
Erst von dieser Basis aus können wir

unsere, für die Arbeit und die Gesund¬

heit der Maschinenschreiberin unendlich

wichtigen Forderungen nach gesundheit¬
licher Arbeitsgestaltung sachlich und

überzeugend begründen.

Die Berufshygiene der Angestellten ist

eine nodi junge Wissenschaft. Sie auf

einem ihrer wichtigsten Gebiete ent¬

scheidend gefördert zu haben, ist das Ver¬

dienst dieser Erhebung über das Arbeiten

an Schreibmaschinen. Wir zweifeln nicht

daran, daß gerade unsere als Steno¬

typistinnen tätigen Kolleginnen dieser

kleinen Broschüre ihre Aufmerksamkeit

schenken und dadurch dazu beitragen

werden, unsere Forderungen in immer

weitere Kreise zu tragen.
Gertrud Ellcrt.
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DerReichsjugendtag unseresVerbandesvom

9. bis 11. August in Lübeck soll ein Massen¬

fest, eine Massenkundgebung alier frei-

gewerkschaftlichen Angesteliten werden.

Nicht nur an die Jugend, an alle Mitglieder,

ergeht deshalb nochmals die Aufforderung:

Asif üiicli 1Jiiicck

mtm ReichsjiifiCHiltrefffcii!

Erlebnisse
des „rotierenden Reporters

#/

Darüber war ich mir ja klar: in seinem

Bureau war der Reichskanzler nicht an¬

zutreffen. Minister sind immer unter¬

wegs, als wenn sie Staubsauger ver¬

kaufen müßten. Und wenn sie wirklich

in ihrem Arbeitszimmer sitzen und Not¬

verordnungen und solche schönen Dinge

zusammendichten, daß ihnen der Hart¬

gummi ihres Füllfederhalters zwischen

den Fingern schmilzt, so umgeben sie

sich mit einem derartigen Gehege von

Anmeldedienern, Sekretären, Sekretä¬

rinnen, Ministerialräten und anderen

Hilfskräften, daß es nie zu einem Inter¬

view kommt.

Aber ich habe nicht umsonst den Bei¬

namen des „rotierenden Reporters", ich

weiß, wo ich meine Vögelchen ins Netz

bekomme.

Um kein Aufsehen zu erregen, zog ich

mir eine Chauffeuruniform an und fuhr

nach der Wilhelmslraöe. Dicht neben

dem Auswärtigen Amt ist im Keller eine

kleine Weißbierkneipe, ein ganz be¬

rühmtes Lokal, in dem hinter Glas und

Rahmen noch die Häute der Bockwürste

gezeigt werden, die Bismarck nach der

Redigierung der Emser Depesche dort

verzehrt hatte, um sich für den Deutsch-

Französischen Krieg zu stärken.

Ich stolpere die Kellertreppe hinunter

und steuere zielbewußt auf den Tisch

am Fenster zu da sitzt richtig der

Mann, den ich suche. Mit der Rechten

beschmiert er sich eine Harzerkäsestulle

mit Mostrich, mit der Linken trudelt er

sich die Weiße aus, die in einem alter¬

tümlichen Landwehrtopf vor ihm steht.

„Guten Tag, Herr Reichskanzler!" sage

Ich und setzte mich ihm gegenüber.

Brüning sieht mich schief an und er¬

widert etwas verstimmt meinen Gruß.

„Sie sind sicherlich Schlipski, der ro¬

tierende Reporter", anwortet er, „ein

anderer hätte mich hier nicht gefunden.
Ich habe große Lust, Ihnen ein Interview

zu verweigern."

„Tun Sie das nicht, Herr Reichs¬

kanzler",

ermahne ich ihn, „in einer so schwie¬

rigen Zeit sollen große Männer nicht

gegeneinander arbeiten. Sagen Sie

mir lieber, ob Sie die Rede auf der

Tagung des Zentralverbandes des deut¬

schen Bank- und Bankiergewerbes
wirklich so gehalten haben, wie die

Zeitungen sie brachten."

„Ich lese keine Zeitungen", gibt Brü¬

ning zur Antwort, „da müssen Sie im

Ausschnittbüro nachfragen. Wenn kein

Dementi erfolgt ist, werde ich die Rede

wohl so gehalten haben."

„Sie sagten da", tippe ich vorsichtig

an, „daß eine Hebung der Produktivität

der Wirtschaft nur durch Lohnsenkung

keine Rettung bringen kann, daß eine

einseitige Lohnsenkung die Konsumkraft

der Bevölkerung drosselt und eine

weitere Schwächung der Wirtschaft zur

Folge hat?"

Brüning wischt sich den Weißbier¬

schaum von der Oberlippe und macht

ein staatsmännisches Gesicht.

„Da staunen Sie, was? 3a, das habe ich

in der Tat gesagt! Warum soll nicht auch

ein Reichskanzler neue und große Ideen

haben. Ich kann mir denken, wie die

Welt da geschaut hatl Da, Ja", und

dabei tippt er mit dem Zeigefinger auf

seine Stirn „in diesem Köpfchen

ist allerhand drin!"

„Aber Herr Brüning", wendete ich ein,

„was Sie da sagten, das hat die Arbeiter¬

presse, das haben die Gewerkschafts¬

zeitungen doch schon seit Monaten ge¬

schrieben!"

Mein Gegenüber machte ein abweisen¬

des Gesicht.

„Die voreilige Indiskretion dieser

Blätter", verwies er mich In ernstem Ton,

„ist kein Beweis gegen die Größe meiner

neuen Entdeckung. Im übrigen wäre es

sehr unvorsichtig von mir gewesen, wenn

ich diese wirtschaftliche Maxime öffent¬

lich kundgegeben hätte, bevor die

Unternehmer ihre private Unkosten-

Senkung unter Dach und Fach hatten. Sie

sind etwas vorlaut, Herr Schllpskll Mit

solchen Fragen macht man sich höheren

Orts nicht beliebt."

Sprachs, stand unwillig auf und scholl

dem Kellner den Rest seines Käses zu,

damit die denkwürdigen Reliquien dieser

Mahlzeit unter Glas und Rahmen kamen.

Heute hängen sie neben Bismarck*

Wurstpellen und werden den reisenden

Amerikanern als denkwürdige Kuriosität

gezeigt.
Draußen auf der Straße treffe ich

Teutobald.

Teutobald ist Gehilfe bei einer Firma

fUr Kolonialwaren und Feinkost.

Außerdem ist er wirtschaftsfriedlich

und gehört dem DHV. an.

„Morjen!" sage Ich.

„Grüß dich Gott!" erwiderte Teutobald,

„wo kommst du her?"

Ich erzähle ihm, daß ich den Reichs¬

kanzler habe Käsestullen essen sehen,

und schon gleitet das Gespräch in dia

Richtung der hohen Politik. Trotzdem gibt
es keinen Streit, Teutobald ist sanften

Gemüts und bereit, über alles den Mantel

christlicher Nächstenliebe zu decken.

Plötzlich rutscht mir ein Name über die

Zunge.
Teutobald läuft blau an, seine Augen

rollen, seine Haare sträuben sich.

„Wie bitte?" fragt er. „Ich habe nicht

ganz verstanden."

Ich wiederhole den Namen und saget

„Stegerwald."
Da hebt Teutobald den rechten Ober¬

arm horizontal, bringt ihn im rechten

Winkel nach vorn, und schon zeichnet

sich auf meiner linken Wange eine deut¬

liche Rötung ab, verbunden mit nicht un¬

erheblicher Schwellung und stark beton¬

ten Unlustgefühlen. Der Abdruck auf

meinem Gesicht hat die deutliche Form

einer Männerhand von der Größe eines

besseren Suppentellers.

„Da hast du deinen Stegerwald!"

brüllt Teutobald, und wendet sich

schroff um.

Ich habe ihn noch öfter auf der Straße

getroffen, aber er grüßte mich nicht

mehr. Ich habe das unabweisliche Ge¬

fühl, als hätte selbst Teutobald etwas

gegen Stegerwald.
*

Mit der Elektrischen fahre ich weit

über den Norden Berlins hinaus. Der

Schaffner hat mir gesagt, bei Borsig wäre

eine Haltestelle. Wir fahren und fahren

endlos, ich fühle, wie mir der Backenbart

wächst. Endlich, hinter dem Waldstück,

erhebt sich ein riesiger Gebäudekomplex.
Die Bahn hält, ich will aussteigen. Der

Schaffner hält mich zurück.

„Bleiben Se da, Männekenl" sagt er.

„Hier finden Se Borsichen noch nich.

Sone Leute wohnen anders. Was Se hier

sehen, is det Gefängnis."
Schließlich sind wir an der Villa. Die

Villa ist keine Villa, sondern ein Schloß,

und der Garten darum Ist ein Park, der

nicht so aussieht, als hätte man bei Ihm

die Unkosten gesenkt. Geheimrat von

Borsig harkt die Gartenwege und ißt da-
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DER FREIE ANGESTELLTE

zu eine Margarinestulle, die ihm seine

Gattin selbst gestrichen hat.

„Wenn alles gut geharkt ist", sagt er,

„dann kann man jede Fußspur erkennen.

Auf diese Weise kann kein Fallobst ent¬

wendet werden, ohne daß man den Täter

an seiner Fährte entdeckt. Was wünschen

Sie übrigens? Bringen Sie eine Subven¬

tion für die notleidende Industrie?"

„Davon später, Herr von Borsig! Wie

geht es Ihrem Herrn Sohn? Er soll neulich

In der Universität von Nazistudenten miß¬

handelt worden sein, weil er das Kolleg
eines linksgerichteten Wirtschaftswissen¬

schaftlers besuchte?"

Herr von Borsig ist sichtlich erbittert.

„Es ist ein Skandal!" stößt er hervor.

„Ganz meine Meinung", stimme ich zu,

„diese Bengels benehmen sich wie

Wegelagerer."
Der Geheimrat sieht mich starr an, dann

Winkt er einem Gärtner und zeigt auf

mich.

„Bringen Sie diesen Herrn vom Grund¬

stück herunter!" schnaubt er den Mann

en. Und während ich, an Rockkragen und

Hosenbund sanft geleitet, dem Ausgang
zustrebe, tönt es hinter mir her:

„Der hat gar nicht genug Dresche ge¬

kriegt. Ich werde Ihn enterben. Verflucht

habe ich ihn schon. Das ist ein Kuckucksei

in der Familie Borsig!"
Mit einem Schwung sause ich durch die

Oeffnung in der Gartenmauer in den

harzduftenden Tannenwald. Noch lange

\) '/.

tönt es hinter mir her: „Ein Kuckucksei,
ein Kuckucksei!"

Am Abend sitze ich zur Erholung in

meinem Stammlokal, da kommt mein

Freund Orje.

Orje ist Sozialdemokrat —

sagt er. Aber er ist mit seiner Partei

durchaus nicht zufrieden. Er schlägt mit

der Faust auf den Tisch.

„Die machen da oben was se wollen,
die Brieda! Von Morjen bis Abend tun

se nischt, wie de Parteijrundsätze
varaten. Sone Varäter, imma bloß Techtel¬

mechtel mit de Bürjerlichen!"

„Orje", sage ich, „Politik heißt Möglich¬
keiten ausschöpfen, ohne sich an Un¬

möglichkeiten den Kopf einzurennen.

Wenn ich einen Umweg über eine Brücke

mache, weil ich sonst im Hochwasser er¬

trinken müßte, dann brauche ich noch

lange nicht mein Ziel aufzugeben."
„Ick sare weiter nischt wie: weiche

Birne! Wenn wa Sozialismus wollen, denn

müssen wa Sozialismus wollen un nich

mit de Bürgerlichen unta eene Decke

kriechen!"

„Für wen soll denn der Sozialismus

sein?"

frage ich.

„Vor de Arbeeterschaft selbstmur¬

melnd!"

„Und wenn nun die Existenz der Ar¬

beiterschaft vollkommen ruiniert wird?

Wenn alles zerschlagen ist, was in jahr¬

zehntelanger Arbeit aufgebaut war, wenn

gar keine Arbeiterschaft in unserem

Sinne mehr da ist, wie willst du dann den

Sozialismus verwirklichen?"

Orje sieht mich zornschnaubend an.

„Wenn ick sare, weiche Birne, denn

meene ick weiche Birne, det kannste

dir ooch anziehen. Erst kommt det Prin¬

zip und denn de Wirklichkeit! Von mir

aus kann allet zusammenkrachen, ick

habe nischt zu valieren!"

„Nicht einmal den Verstand!" will ich

sagen, aber da ist Orje schon draußen.

Ich muß gestehen, ich habe allerhand

gelernt an diesem Tage. Schlipski.

Aus den Fachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Tätigkeit der TarifSchiedsstelle

Ebenso wie von Mitte März bis Ende

Mai d. J. konnte die Tarifschiedsstelle

auch im 3unl 1931 infolge der Tarifver¬

handlungen nur wenige Sitzungen ab¬

halten. Es wurden insgesamt 63 Streit¬

fälle von Mitgliedern unseres Verban¬

des verhandelt. In zwei Fällen wurde

eine Entscheidung nicht getroffen, son¬

dern weiterer Beweis erhoben oder die

Sache an den Unparteiischen verwiesen.

Wegen Unzuständigkeit oder Aussichts¬

losigkeit zogen wir acht Einspräche zu¬

rück. Wegen Fristversäumnis wurden vier

Anträge zurückgewiesen. Von den sach¬

lich entschiedenen 49 Einsprüchen ver¬

fielen 13 der Ablehnung. Wir erzielten:

Höher¬

gruppierungen
3 . . von Gruppe IV nach V

5 » ; „ „
IV

„
VI

16 . . ,. „
V „

VI

3 , V
„

VII

6 VI „
VII

In den Streitigkeiten über die Fest¬

setzung des Grundvergütungssatzes er¬

zielten wir Verbesserungen
um 1 Jahr in 2 Fällen

um 4 Jahre in 1 Fall.

Verhandelt wurden Einsprüche aus den

Arbeitsämtern Alfeld, Brake, Braun¬

schweig, Bremen, Celle, Emden, Goslar,

Hameln, Hannover, Helmstedt, Leer, Lüne¬

burg, Northeim, Unterweser und Wil-

helmshaven-Rüstringen.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Pensionskasse
des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine

Gemäß § 15 der Kassensatzung hat in

diesem Jahre die Wahl von Vertretern

zur Generalversammlung der Kasse

stattzufinden. Sie ist vom Kassenvor-

siand auf den 12. September 1931 fest¬

gesetzt worden. Die Wahlvorschläge sind

an den Verstand der Kasse bis zum

15. August d. J. einzureichen. Die Vor¬

bereitung der Wahlvorschläge für die

persönlichen Mitglieder ist dem AfA-

Bund, und zwar für die Gruppen a, b

und c, und dem Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbund für die Gruppen d

und e im Einvernehmen mit den zustän¬

digen Gewerkschaften übertragen
worden. Wie in den Vorjahren wird der

ZdA. je einen Wahlvorschlag für die

Gruppen b (Lagerhalter und Laaer-

halterinnen) und c (Handlungsgehilfen
und -gehilfinnen) ausarbeiten und die

Vertreter und die Steilvertreter auf die

einzelnen Gaue verteilen. Die Verständi¬

gung über die Personen (Aufstellung

der Kandidaten) soll die Kollegenschaft
innerhalb der Gaue vornehmen. Die not¬

wendigen Mitteilungen gehen den Gau¬

leitungen zu. Für die Gruppe a wird der

Wahlvorschlag ebenfalls vom ZdA. vor¬

bereitet.

Die Kassenmitglieder der Gruppe b

wählen 13 Vertreter und der Gruppe c

20 Vertreter. Für jeden Vertreter sind

zwei Stellvertreter zu wählen. Eine Wahl

erübrigt sich dann, wenn für jede Be¬

rufsgruppe nur soviel Vertreter auf¬

gestellt werden, als zu wählen sind.

AUS HANDEL

UND INDUSTRIE

Reichskonferenz des Bau- und

Holzgewerbes, der Glas- und

keramischen Industrie

In dieser Konferenz gab Koll. Beil

einen umfassenden Ueberblick über die

wirtschaftliche Lage des Baugewerbes,
der Schlüsselindustrie der übrigen auf

der Konferenz vertretenen Industrie¬

gruppen.
Der Prcduktionswert der Bauwirtschaft

während der letzten 6 Jahre, die Auf¬

teilung dieses Wertes für gewerbliche
Bavten, Wohnungsbau und öffentliche

Bauten wurde an Hand authentischen

Zahlenmaterials auch in bezug auf die

finanziellen und wirtschaftlichen Folge¬

rungen gemessen. Die deutsche Indu-
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strie ist nach der Rationalisierung und

nach Vollendung der Bauten nicht nur in

der Lage, den deutschen Markt zu ver¬

sorgen. Die jetzige Produktionsfähigkeit

setzt sie beinahe in den Stand, den

europäischen Markt mit Waren allein zu

beliefern.
Ein Beispiel dafür, daß der Waren¬

absatz stark von der Hebung der Kauf¬

kraft der Massen abhängig ist, beweist

die Tatsache, daß der Umsatz in Zier¬

porzellan nicht gesunken, sondern ge¬

stiegen Ist, während der Absatz in Ge¬

brauchsgütern der keramischen Branche

zurückging.
In der Diskussion wurden örtliche und

Gruppendetailberichte gegeben. Die

Tarifpolitik des Verbandes wurde ge¬

billigt.
Koll. Rogon gab zum 2. Punkt der

Tagesordnung einen Bericht über die

Reichstarifverhandlungen im Baugewerbe.
Die Verhandlungen scheiterten an der

Verständnislosigkeit und dem Starrsinn

der Arbeitgeber. Als Beispiel hierfür gab

Kollege Rogon das Anerbieten der Ar¬

beitgeber bekannt, als den im § 6a der

Arbeitszeitverordnung geforderten Zu¬

schlag bei Ueberstunden 2 Proz. (zwei

Prozent) zu vereinbaren. (Schon das

Brauns-Gutachten verlangt 25 Proz.)

Zur Arbeitszeitverkürzung und 40-Stun-

den-Woche wurde der bekannte Stand¬

punkt unserer Organisation zu diesem

Problem eingehend erörtert.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Zur Prüfungsordnung
Das Preußische Ministerium für Volks¬

wohlfahrt hat am 20. April 1931 — III

5115 d. 18. 3. — folgenden Bescheid her¬

ausgegeben:
„Der Entwurf zu einer Prüfungsordnung

für Kassenangestellte ist hier aufgestellt

worden, um eine Grundlage für den

Nachweis der fachlichen Befähigung zu

schaffen, der nach § 352 RVO. durch die

Dienstordnungen, also für Angestellte
der Orts-, Land- und Innungskranken¬
kassen zu regeln ist. Andererseits steht

nichts im Wege, daß die Prüfungsein¬

richtungen auch anderen reichsgesetzli¬
chen Versicherungsträgern und deren

Angestellten, insbesondere Betriebs¬

krankenkassen, nicht aber privaten Ver¬

sicherungsvereinen, auch wenn sie die

Eigenschaft von Ersatzkassen haben, zur

Verfügung gestellt werden. Ueber eine

solche Ausdehnung der Tätigkeit der

Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse
haben nicht die Prüfungsämter, sondern

die Krankenkassenverbände, die die Prü¬

fungseinrichtungen getroffen haben, zu

beschließen. Sofern hiernach eine Erwei¬

terung der Prüfungstätigkeit im öffent¬

lichen Interesse liegt, erkläre ich mich

grundsätzlich damit einverstanden, daß

bei den Prüfungen auch der gemäß I, 1

des Entwurfes bestellte Kommissar mit¬

wirkt."

Niederlage
eines Fachverbandes

Um die Knappschaftsangestellten be¬

müht sich seit einiger Zeit ein Verband

deutscher Knappschaftsbeamten. Dieser

Verband stellt sich als der Nachfolger
eines vor Jahren eingegangenen kleinen

Vereinchens mit dem ähnlichen Namen

vor. Durch die Agitation, besonders

aber durch Ausnutzung der Notlage der

Reichsknappschaft, ist es diesem Ver¬

bände gelungen, einen Kreis von An¬

hängern um sich zu scharen. Bei den

letzten Betriebsratswahlen hat er sogar

hier und da einige Sitze gewonnen. Die

Bochumer nationalsozialistische Zeitung

begrüßt das Ergebnis dieser Betriebs¬

ratswahl als einen Erfolg der national¬

sozialistischen Bewegung. Besonders

hochmütig ist der neue Verband In der

Ruhrknappschaft geworden, wo er die

größte Zahl seiner Anhänger besitzt.

Kürzlich hat dieser Verband eine schwere

Niederlage erlitten. Die am Tarifvertrag

beteiligten Verbände hatten dem VdK.

die Führung im Angestelltenrat einge¬

räumt, um ihm Gelegenheit zu geben,

die den Angestellten gegebenen unver¬

antwortlichen Versprechungen zu er¬

füllen. Die Vertreter dieses Verbandes

haben aber in ihren neuen Aemtern, wie

zu erwarten war, völlig versagt. In einer

Belegschaftsversammlung der Bochumer

Knappschaftsangestellten, an der 600

bis 700 Kollegen teilnahmen, wurde mit

ihm scharf abgerechnet. Wegen des Ver¬

sagens der VdK.-Mitglieder forderte die

Versammlung den Rücktritt der ganzen

Betriebsvertretung. Dieser Beschluß

wurde gegen 13 (dreizehn) Stimmen an¬

genommen. Schon dieses Ergebnis zeigt,

wie bedeutungslos dieser neue Verband

dort ist, wo er bisher die größten Erfolge

zu haben vorgab. Inzwischen hat die Be-

triebsratswahi stattgefunden. Der neue

Verband hat etwa 120 Stimmen und einen

Sitz verloren. Die auf die Liste unseres

Verbandes entfallenden Stimmen haben

sich entsprechend vermehrt, so daß unser

Verband wiederum die gleiche Zahl der

Sitze im Angestelltenrat gewonnen hat,

die er vordem besaß.

Diese Erfahrungen zeigen, daß diese

gewerkschaftliche Sumpfblume bereits

im Verblühen begriffen ist. Auch seine

nationalsozialistische Ideologie verfängt

bei den Knappschaftsangestellten nicht

mehr. Die Kollegen wissen, daß nur zähe

und unermüdliche gewerkschaftliche
Kleinarbeit zu einer Verbesserung ihrer

arbeitsrechtlichen Verhältnisse und ihrer

wirtschaftlichen Lage führt.

Befreiung der

Krankenkassenangestellten
von der

Angestelltenversicherung
Das Sachs. Arbeits- und Wohlfahrts¬

ministerium hat am 23. Juni d. J. (H 31

II 2b) folgende Entscheidung auf Grund

des § 11 Abs. 3 des AngestelTtenversiche-
runqsgesetzes getroffen:
„Die in § 11 Abs. 1 des Angestellten¬

versicherungsgesetzes bezeichneten An¬

wartschaften sind als gewährleistet an¬

zusehen bei Beschäftigten im Dienste von

Krankenkassen, die in Sachsen ihren Sitz

haben,
1. wenn der Beschäftigte nach der

Dienstordnung mit Anwartschaft auf Ruhe¬

gehalt und Hinterbliebenenversorgung

planmäßig angestellt ist, oder

2. wenn eine außerplanmäßige Be¬

schäftigung nach der tatsächlichen Ge¬

staltung der Verhältnisse regelmäßig
nach einer Zeit in eine planmäßige An¬

stellung nach Nr. 1 übergeht, insbeson¬

dere, wenn dem Beschäftigten eine

Stelle übertragen ist, die nach den be¬

stehenden Verwaltungsgrundsätzen eine

hergebrachte Vorstufe für die Verleihung

einer planmäßigen Stelle nach Nr. 1

bildet.

Das gleiche gilt für Beschäftigte im

Dienste von Kassenverbänden im Sinne

des § 406 RVO., die in Sachsen ihren

Sitz haben und für die der § 11 des An¬

gestelltenversicherungsgesetzes gemäß

Bestimmung des Reichsversicherungsamts
auf Grund des § 17 des Angestellten¬

versicherungsgesetzes anzuwenden ist."

Diese Entscheidung deckt sich In ihren

Grundzügen mit der des Reichsarbeits¬

ministeriums vom 1. November 1926 und

der des Preußischen Ministers für Volks¬

wohlfahrt vom 16. Oktober 1928.

AUS UNSEREM VERBAND

Gaukonferenzen 1931

Im Jahre 7937 finden die Gaukonferenzen

wie folgt statt:

Am 5. und 6. 9.

Gau Brandenburg - Mecklenburg - Grenz¬

mark in Berlin.

Gau Mitteldeutschland Tagungsort nodi

nicht bekannt

Gau Pommern in Kolberg.
Gau Ostsachsen in Meißen.

Gau Ostpreußen in Danzig.

Am 6. und 7. 9.

Gau Westsachsen in Zwickau.

Am 12. und 73. 9.

Gau Baden in Triberg.
Gau Hannover Tagungsort noch nicht be¬

kannt.

Gau Pfalz, Rhein- und Saargebiet in

Neunkirchen/Saar.
Gau Thüringen in Erfurt.

Gau Ostwesffalen - Lippe Tagungsorf noch

nicht bekannt. ,

Gau Württemberg in Eßlingen.

Am 19. und 20. 9.

Gau Südbayern in Augsburg.
Gau Nordwestmark in Oldenburg ijO.
Gau Schlesien in Hirschberg/Rieseng.

Am 26. und 27. 9.

Gau Hessen in Kassel.

Am 3. und 4. 70.

Gau Nordbayern in Nürnberg

Am 70. und 77. 70.

Gau Rheinland-Westfalen in Essen.

Die Gaukonferenz besteht aus Vertretern

der Ortsgruppen.

Ortsgruppen bis zu 250 Mitgliedern ent¬

senden 7 Vertreter, auf weitere 250 Mit¬

glieder entfällt 7, auf dann folgende je
500 Mitglieder 7 weiterer Vertreter bis zur

Höchstzahl von 6 Vertretern. Die Orts¬

gruppen tragen die Kosten ihrer Vertreter.

Die von den Ortsgruppen gewählten Ver¬

treterbitten wir dem zuständigen Gauleiter

mitzuteilen.

Verbandsjuhiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken-. Kollege Hermann Radi off, Berlin, bei

der Firma Schultheiß-Patzenho'er; Kollege Gustav

Homann, Berlin, Kollege Robert Mewes,

Berlin, Kollege Emil Spremberg, Berlin, bei

der Viktoria. Koll. Otto Arendt, Berlin, bet

der Deutschen Arbeiter-Zentrale, Berlin; Kollega
Amtmann Bernhard Richter, Berlin, bei der

Nordöstlichen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft,
Sektion 1.

BERUFSKRANKENKASSE

DER ANGESTELLTEN

Berufskrankenkasse der

Angestellten zu Berlin

Ersatzkasse

4. Nachtrag zur Satzung vom 1. Juli 1930

§ 38 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:
Für den Krankenschein ist von den Mitgliedern

der Klassen L und 1 bis 4 eine Gebühr von 25 Pf.

und von den Mitgliedern der Klassen 5 bis 10 sowia

der Klassen 25 bis 28 eine Gebühr von 50 Pf. an

die Verwaltungsstelle zu entrichten.

Im § 39 Abs. 1 erhält Satz 4 folgenden Wortlauti

Für den Behandlungsschein ist von den Mit¬

gliedern der Klassen t und 1 bis 4 eine Gebühr

von 25 Pf. und von den Mitgliedern der Klassen 5

bis 10 sowie der Klassen 25 bis 28 eine Gebühr

von 50 Pf. an die Verwaltungsstelle zu entrichten,

§ 58 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

Der Beitrag für die Familienhilfe beträgt:

1. für den Ehegatten oder die den Haushall

führende Verwandte oder ein Kind untoi

18 Jahren monatlich 4 RM.;
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2. wenn der Familienversicherung mehrere dieser

Personen angehören, monatlich 5 RM.;
3. für jeden anderen in die Familienversicherung

einbezogenen Anaehörigen monatlich 4 RM.

§ 58 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

Der Beitrag für die dem Zentralverbcnd der An¬

gestellten nicht mehr angehörenden Mitglieder
beträgt für Familienversicnerung nach Ziffer 1

5,50 RM., nach Ziffer 2 7 RM. und für soldie noch
Ziffer 3 7,50 RM.

§ 59 Abs. 2 erhält folgenden Worflaut:

Für jeden Krankheitsfall eines Angehörigen ist

nach aen Bestimmungen der §§ 38 Abs. 3 und 39
Abs. 1 ein Krankenschein von der Verwaltungsstelle
anzufordern. Für den Krankenschein ist von den
Versicherten der Beitragsklassen L und 1 bis 4 eine
Gebühr von 25 Pf. und von den Versicherten der

Beitragsklassen 5 bis 10 sowie 25 bis 28 eine

Gebühr von 50 Pf. zu entrichten.

Die Salzungsänderungen treten cm 1. Juli 1931
In Kraft.

Berlin, den 24. Juni 1931.
Der Kassenvorstand: Kurt Lockhoff, Vorsitzender.
Genehmigt durch Verfügung vom 1. Juli 1931.
Des Reid-.scufsichisamt für Privatversicherung.

In Vertretung gez.: von Werner.

IV E K 1768/34.

Biurro

„Junge Deutsche" nennt der Verlag
Philipp Reclam jun. in Leipzig eine Reihe

von Büchern, die er als Förderer von be¬

gabten, jungen und daher meist noch

unbekannten Schriftstellern in tadellos

gedruckten und schön ausgestatteten
Banden herausgibt. Damit erwirbt sich

dieser Verlag um das Geistesleben

unseres Volkes ein großes Verdienst,
denn wer wollte leugnen, daß Jugend¬
erinnerungen von silberhaarigen und ab¬

geklärten Greisen geschrieben — bisher
war das fast der Regelfall — nicht die

Ursprünglichkeit und Lebendigkeit be¬
sitzen wie Bücher, die uns die Jugend
selbst beschert. Da lagen uns zwei Bände
aus dieser Sammlung vor, die es ermög¬
lichen sollen, einen guten Blick zu

werfen in die Gedanken- und Erlebnis¬
welt der Generation der Zwanzig- bis

Dreißigjährigen.
Franz Matzke schrieb das viel¬

verheißende Buch „Jugend be¬
kennt: So sind wir!" (Zweite Auf¬

lage, geb. 6,50 RM.) Es mit vollem Ge¬

nuß zu lesen, erfordert Zeit und Konzen¬

tration. Leicht macht es der Verfasser

gewiß nicht, Verständnis zu erwecken

für seine Gedankenwelt. Leidenschaftlich
und rücksichtslos kämpft er an gegen
die Formenwelt der Vergangenheit und

gegen alles, was sich dem Neuen ent¬

gegenstellt. Nur um die Lebensform
ist es ihm in seinem Buche zu tun, nicht

aber um eine Tendenz. Dennoch erfahren

wir, wenn wir ein wenig nur zwischen den
Zeilen lesen, gerade genug darüber, wie

er sich den Kollektivismus der Zukunft vor¬

stellt. Matzke ist ein Intellektueller, der

anscheinend die Zeit genützt hat, sein

Hirn mit V/eisheiten zu sättigen und

nebenbei auch einen Blick in die Welt
des Wirklichen zu richten. „Ich schreibe
das Lebensgefühl der Ungebrochenen
unter uns, der Ganzen — der Herren von

morgen." Das klingt weniger nach dem

Gemeinschaftsgeist, wie w i r Fortschritt¬

lichen ihn erstreben, sondern mehr nach

einer neuen Sorte von Individualismus.
Wenn wir auch vieles von dem billigen
können, was als Bekenntnis der Jugend
gelten soll, so müssen wir doch ab¬

lehnen, das Buch als die Meinung der

Jugend anzusehen. Doch urteile ein

jeder selbst, der Verständnis für die

Probleme der jungen Generation aufzu¬

bringen bestrebt ist. Zweifellos ist das

Buch als Kampf- und Streitschrift auch
für den wertvoll, der andere Auffassungen
über die Jugend hegt.
Einem Zweiundzwanzigjährigen, Peter

Mendelsohn, verdanken wir den

Roman: „Fertig mit Berlin?"

(Dritte Auflage, geb. 6,50 RM.) In das

Milieu der Weltstadtpresse werden wir

darin geführt. In diesem ganz erstaunlich

flott und gut geschriebenen Erlebnis¬

buch erfahren wir das Schicksal eines

jungen Menschen, der, von einer ober¬

bayerischen Pensionsschule kommend,
von seinem Vater als Lehrling in die Re¬

daktionsstube einer führenden Berliner

Zeitung gesteckt wird. Eine inter¬

essante Welt ist es, die wir miterleben.

Größen lernen wir kennen, wie den

Chefredakteur mit seinen Schrullen, die

Ressortredakteure und die kleineren

Redaktionskräfte samt den Anfängern
und solchen mehr oder weniger be¬

gabten jüngeren Literaten, die es werden

wollen. Ein Abhetzen und Zermürben

bringt der Betrieb mit sich, der Tag und

Nacht nicht zur Ruhe kommt. Ja, das ist

schon allerhand Aufregung, wenn

beispielsweise das Signal zum Um¬

bruch ertönt. Oder wenn die großen
mächtigen Rotationsmaschinen zu rol¬

len beginnen und schon die Aus¬

träger auf die ersten Zeitungsbündel
warten! Doch da» zu schildern ist nicht

allein der Zweck des Buches. Das eigene
Schicksal des Romanhelden steht im

Mittelpunkt der Handlung. Seelische Kon¬

flikte bestürmen diesen jungen Men¬

schen, Konflikte der verschiedensten

Art. Im Berufe fühlt er sich nicht glück¬
lich und im privaten Leben erleidet er

im Freundschaftskreise herbe Enttäu¬

schungen. Ja, die Franziska, schon eine

erfolgreiche Schauspielerin, seine und

seines Freundes Manfred Studiengenossin,
erfüllt beider Leben mit quälerischen
Gedanken. Unheil bricht über sie alle

herein, das nicht leicht zum Guten ge¬
wandelt werden kann. Zwischendurch

lernen wir die Welt der literarischen

Boheme kennen. Ein Zirkel für sich ist es,

der sich seine Gesetze sozusagen selbst

schafft. In dieser Welt der Presse findet

sich unser Held nicht zurecht. Nach ein

paar Jahren schon ist er fertig mit Berlin.

Den Zermarterten und fast Gescheiterten

erlöst die Mutter Manfreds, die Signora

Margherita, eine noch Jugendfrische,
vermögende Witwe. Auf Reisen mit

dieser Frau soll sich der vom Leben so

hart Angepackte wieder zurechtfinden. —

Fesselnd vom Anfang bis zum Ende ge¬
schrieben, zeigt uns dieser Roman Men¬

schen und Ereignisse, deren die Welt¬

stadt unerschöpflich reich ist. W. R.

Eingegangene Schriften
Heinr. Sierekowsky, Wcs bietst der Konsumverein

der Hausfrau? Verlagsgeseilschait deutsdier Kon¬
sumvereine m. b. K, Hamburg.
Unfallverhülungs-Kclender 1921.
Heirz Dietrich, Der Kapitalismus am Scheideweg

— Das Problem der Arbeitslosigkeit. Verleg F'ar.s

Oldenburg, Lübeck. 1931. 1,50 RM.

R. N. Coudenhcve-Kalergi, Paneuropa Abc. Pcn-

eurcpa-Verlcg, Berlin, Wien, Leipzig.
Sozialdemokratisdie Lehr- und Lesebücher. Nr. 1:

Die sozialdemokratische Wahlpolitik. Nach Friedrich

Engels. Herausgegeben und eingeleitet von Paul

Kcmpftmeyer. Veriag J. H. V/. DTetz Nad.f. G. m.

b. H., Berlin. 1931. Preis 30 Pf.

Sozialistische Erziehung eis gesellschaftliche Forde¬

rung. Von Stadtrat Dr. Kurt löwenstein, M. d. R.
30 S. Ladenpreis 0,80 RM., Orgcnisotiorrpreis
0,(50 RM. Freier Schu'verlag G. n. b. H., Berlin C 15.

,,Dikfaturl Soziale Demokratie oder faschistische
Diktcfur." 20 Seilen. Mit farbigem, illustriertem Um-

schieg. Freis 10 Ff. Verlag: Werbeabteilur.g der

SPD., Berlin SW 68, Lindens'r. 3.

,,Unser Progrcmm in Wert und Bild." 80 Seiten,
ca. 150 Bi'der in Kupfertiefdruck, einführende V/orte
ven Hermann Müller-Franken. Frei: brosdi. 0,90 RM.

Verlag J. H. VV. Dietz Nochf., Berlin.

„Raffer und Schwätzer! Brechen die Nazis die

Zinsknechtschaft?'' Sozialdemokratische Aufklärungs¬
schrift gegen nationalsozialistische Demagogie.
20 Seiten. Mit farbigem, illustriertem Umschlag.
Preis 10 Pf. Verleg Werbeableitung der SPD.,
Berlin SW 68, Liiidenstr. 3.

Adern Pemmele, M. d. P., Die Futterkrippe, eine

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Preis 30 Pf. Verleg J. H. W. D.etz Ncc'nf. G. m.

b. H., Eeriin.

Arno Schmieder, Losung und lösung — der V/eg
aus der Volksnot. Verlag Adoif Kieln, Leipzig S 3,
Ko-tstr. 75 B. Preis kart. 4,— RM.

Ministerialrat Dr. Kremer und Dr. med. Ernst

Holstein, Hygiene im Büro und im kaufmennisdien

Betriebe. Verlag von Julius Springer, Berlin. 1931.

Wiliicm Herz, Das Holz und seine Verwertung.
Urania Verlcgsgesellschoft m. b. Fi., Jene.

H. Schläfer, Die Ermittlung des steuerpflichtigen
Gewinnes für Handelsvertreter. Verleg Kerl Ze'.er.g
& Co., München N 23.

Dimitri Tschetwerikow, Die Rebellion des In¬

genieurs Karinski. Roman. Der Bücherkreis, Berlin.

4,80 RM.

Otto Jenssen, Gera-Tinz, Erziehung zum politi¬
schen Denken. 43 Seiten. E. Laubsche Verlags¬
buchhandlung, Berlin W 30.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Nach langem Hin und Her hat sidi

Frankreich endlich zur Annahme des

Hoover-Vorschlags entsdilossen, üher des¬

sen Einzelheiten an anderer Stelle des

Blattes beriditet wird. — Höchste Zeit

war es, dafi die Einigung gekommen ist;

denn jeder Tag der Verzögerung brachte

neue schwere Devisenverluste für die

Reichsbauk. In den letzten Tagen erst

wieder wurden soviel Devisen abgezogen,
daß die Deckungsgruppe von 40 v. IL, wie

sie im Rcichsbankgesetz vorgesehen ist,

fast erreicht wurde. Der Reidisbankaus-

schuß erwog auch bereits, von dem gesetz¬
lichen Recht einer Herabsetzung der Golcl-

iiiid Devisendeckung des Notenumlaufs

Gcbraudi zu machen. An sich ist natür¬

lidi auch eine niedrigere Dcckuug
durchaus ausreichend; aber die Erinne¬

rung an die Inflation ist doch bei uns

noch so lebendig, daß die Herabsetzung
der Deckung vielleicht in manchen Krei¬

sen eine, allerdings objektiv unberechtigte,
Angst und Panikstimmung hervorgerufen
häiie. — Daher hat die Reichsbank lieber

noch ein paar Tage abgewartet, bis es zur

Pariser Einigung gekommen ist. Dadurch

tritt hoffentlich eine fühlbare Entlastung
auf dem Devisenmarkt ein. Denn nun, da

Deutschland wenigstens ein Jahr lang
von immerhin erheblichen 'Verpflich¬
tungen befreit ist, wird sein Kredit

zweifellos verbessert; die Auslands¬

gläubiger, die in den letzteil "Wochen ihre

Guthaben abgezogen haben, werden sie

allmählich wieder zur Verfügung stellen.

Allerdings darf man sich dabei keinen zu

großen Illusionen hingeben; geholfen ist

uns nämlidi nicht schon durch Kredite an

sich, sondern nur durch langfristige.
Grade weil der Hauptteil der Auslands¬

gelder kurzfristig angelegt war, konnte es

in den letzien Monaten zu so rapiden Ab-

ziehungen kommen. Auch in Zukunft

würde man, wenn nidit der Charakter

der Kredite grundlegend umgebaut wird,
vor ähnlichen Erschütterungen nidit-

sidier sein. Daher geht ja auch das

Streben Luthers auf Erlangung lang¬

fristiger Kredite. In Paris und London

hat er darüber verhandelt, ohne daß es

allerdings bisher zum Abschluß des er-
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Strebten 2-Milliarden-Kredits gekommen
ist. — London ist im Moment schwer

verstimmt über Nordwolle, deren krimi¬

neller Zusammenbruch die englische
Schröderbank so mitgenommen hat, dafi

sie selbst stiitzungsbedürftig geworden
ist. — Und Paris verlangt vor allem

politische Garantien. — Ob Luthers An¬

strengungen, die in Basel ihre Fort¬

setzung finden, Erfolg haben werden,

hängt vor allem davon ab, ob es gelingt,
das im Ausland augenblicklich schwer

erschütterte Vertrauen in die wirt-

sdiaftlidie und politisdie Befriedung
Deutschlands wieder herzustellen. — Wie

kann es aber dazu kommen, wenn

Hitler, Hugenberg ohne offizielle Zu¬

rückweisung ihrer dreisten Resolutionen

bleiben, wenn weiter dauernd Alarm-

nachriditen aus dem rheinisdi-west-

fälischen Wetterwinkel kommen. Die

dortigen Industriellen bekennen sidi

offen zu dem Walinsinnsplan eines

20prozentigen Lohn- und Gelialtsabbaus;
äie sagen auch weiter dem gesamten
Tarifrecht den schärfsten Kampf an.

Da ist es zu verstehen, daß auch

clie dem Zentrum verbundene Ar¬

beiterschaft aufhorcht und sich besorgt
fragt, wohin der Kurs dieser Regierung
gehen soll, die bis jetzt noch nicht gezeigt
hat, daß sie den wirtsdiaftsreaktionären

iWünsdien genügenden Widerstand ent¬

gegensetzen kann. — Offensichtlich, zur

Beruhigung dieser Zentrumskreise hat der

Reidisarbeitsminister Stegerwald jetzt
eine Rede vor den katholischen Gewerk¬

schaften in Hamm gehalten. Was er aber

sagte, war wenig befriedigend. Was nutzt

es, wenn er mit Recht feststellt, daß die

Privatwirtsdiaft heute in ihrer Leitung
viel mehr bürokratisiert ist als die so viel

angegriffene öffentliche Wirtsdiaft; was

nutzt es, wenn er weiter feststellt, daß die

».Wirtschaft", die sich zum Lehrmeister

'des deutschen Volkes erheben mödite,
selbst nicht verstanden hat, sich vor grade-
zu gigantischen Fehlern zu schützen.

[Was nutzt diese riditige Kritik, wenn

Stegerwald in seiner Rede von vorn¬

herein erklärt, daß ein „wesentlicher"
Umbau der Notverordnung nicht möglich
sei — dieser Notverordnung, die in ihren

'hmänderungsbedürftigen Teilen grade die

:;Kreise einseitig bevorzugt, gegen die audi

Stegerwaids Kritik gerichtet ist. —

Warum es nidit gehen soll, daß die Sub¬
ventionen an die Landwirtschaft und
einzelne Industrien gestrichen werden, hat

er nicht gesagt; ebensowenig hat er sich.

^Liber die Bevorzugung der Reidiswehran-
". gehörigen geäußert, die als einzige vom
'

allgemeinen Gehaltsabbau verschont blei¬

ben sollen. — Aber Herr Stegerwald wird,
'ebensowenig wie das gesamte Kabinett,
im eine Stellungnahme zu diesen ganzen

f'ragen herumkommen können. Da-

ür wTerden Sozialdemokratisdie Partei

und Gewerkschaften sorgen, deren An¬

hängerschaft sich nicht mit akademischer

-_
Kritik an den bestehenden Zuständen ab¬

speisen läßt. — Daß dieser Stimmung
-auch in der Führerschaft Rechnung ge¬

tragen wTird, zeigt der letzte Aufsatz von

Hilferding in der „Gesellschaft". Mit gro¬
ßem Nachdruck betont er, daß die Sozial-
iflemokratie nicht kampflos dabeistehen

jivird, wenn die Regierung in Verkennung

der Situation nicht den genügenden
Widerstand gegen die begehrlichen Macht¬

ansprüche der Reaktion aufbringen sollte.

Es ist nicht zu übersehen, daß die reak¬

tionären, dem Staat feindlidi gesinnten
Kreise, sich wieder einmal besonders

sicher fühlen. Symptomatisch sind dafür

die Zustände an verschiedenen Uni¬

versitäten, hinter denen ja immer poli¬
tische Drahtzieher stehen. — Angefeuert
durch das ermutigende Beispiel der

Wiener Helden, die, bewaffnet mit Knüp-
seln und Stöcken, gegen jeden Unglück¬
lichen vorgingen, der sidi nicht eines

arischen Aeußern erfreuen kann, haben

auch die Berliner ihr ansdieinend sehr

müßiges Dasein durch ähnliche Sen¬

sationen auffrisdien wollen. — Die jungen
Herren, angeblich aufgeregt durdi kom¬

munistische Demonstrationen, die sie

wohl kaum gesehen haben dürften,

reagierten ihre Erregung durch große
Skandalszenen in der Universität ab. —

Das Bedenklichste dieser ohnehin schon be¬

schämenden Skandale ist nun das Ver¬

halten des Rektors Prof. Deismarm. —

Als er sich endlich zum Einschreiten ent¬

schloß und den Studenten, die sidi beim

Randalieren besonders hervorgetan hat¬

ten, die Studentenkarten abnahm — siehe

da, es waren fast nur Karten kommuni¬

stischer Studenten, die ihm da in die

Hand gespielt wurden. — Nun sind natür¬

lich die kommunistischen Skandalmadier

auch nicht in Schutz zu nehmen; aber

wenn man das Zahlenverhältnis zwischen

kommunistischen und Nazistudenten an

der Universität bedenkt, erscheint es doch

als ein höchst merkwürdiges Pech, daß
die große Ueberzahl der Nazis unbekannt

entkommen sein soll, während es gelang,
die Kommunisten fast vollzählig zu fas¬

sen. Oder ob der Herr Rektor denWald vor

Bäumen nicht gesehen hat? — Wenn man

diese Dinge hört, versteht man auch

besser, wie es kommen konnte, daß an

der Hochsdiulverfassungsfeier vor einigen
Tagen nur ein kläglicher Bruchteil der

Berliner Dozentenschaft teilgenommen
hat. — Der Kultusminister hat hier ein
weites Arbeitsfeld; möge er die Kraft

haben, es richtig zu bestellen. —

P$e$e* u«d Sal|
Bergedorf meldet aus Japan
(Oder: Das ist Edelmut!)

Das Weltblatt „Bergedorfer Zeitung"
bringt in seiner Nummer 138 vom 17. Juni

1931 folgende sensationelle Meldung: „Ja¬

panische Angestellte Verlan«

fen Herabsetzung ihres Lohnes

okio, 16. Juni. Der kürzliche Beschluß
der japanischen Regierung, die Beamten-

gehalter herabzusetzen, hat eine beachtens¬

werte Wirkung ausgeübt. 400 Arbeiter und

Angestellte der Hoda-Soy-Werke haben

sich an die Geschäftsleitung mit dem drin¬

genden Ersuchen gewandt, ihre Löhne in

Anbetracht der allgemeinen Wirtschafts¬

depression herabzusetzen. Die Gesell¬

schaft lehnte das Ersuchen ab.

Die Arbeitnehmer indessen be¬

standen auf ihrem Wunsch, bis schließ¬
lich die Arbeitgeber zum Nach¬

geben gezwungen wurden und die

Löhne um 10 Prozent ermäßigten".

Falls die „Deutsche Arbeitgeberzeitung"
diese kostbare Nachricht bisher übersehen
haben sollte, machen wir sie hiermit nach¬
drücklich darauf aufmerksam. Sicherlich
werden doch die deutschen Arbeitgeber
künftighin mit Vorliebe japanische Ange¬
stellte beschäftigen wollen. Welch ein be¬

schämendes, welch ein beispielloses Bei¬

spiel für die deutschen Angestellten! Oder
ist der „Bergedorfer Zeitung" nur ein
kleines Versehen passiert und hat sie diese

Nachricht einem japanischen — Witzblatt
entnommen?.'

Angestellte — s. Bürgertum
Das soeben neu erschienene, von nam¬

haften Gelehrten herausgegebene „Hand¬
wörterbuch der Soziologie" bringt auf

seiner ersten Seite den bezeichnenden Ver¬
weis: „Angestellte s. Bürgertum". Obwohl

dann unter dem Stichwort „Bürgertum"
die Zwischenschicht-Stellung des modernen

Angestellten, seine fortschreitende ökono¬

mische Proletarisierung (übrigens unter

Berufung auf Kracauers Büchlein, „das ein

Desillusionierter von den Desillusionierten

geschrieben hat") charakterisiert wird,
bleibt der alte Sammelbegriff des Bürger¬
lichen unangetastet. Es scheint, daß auch
die Wissenschaft nicht von den alten

bürgerlichen Begriffen loskommt.

Sachkenntnis

Der „Beamtenführer", Monatsschrift für

die Beamtenausschüsse und Vorstands¬

mitglieder der Beamtenverbände, schreibt

unter der Ueberschrift „Doppelverdiener":
„Diese Frage wirft die Steuer-Warte auf,
indem sie nachweist, daß den Ruhe- und

Wartestandsbeamten verboten wird, zu

ihrer geringen Pension noch etwas zuzu¬

verdienen, während 4 Millionen ver¬

heiratete Frauen von Ange¬
stellten berufstätig sind. Hier

könnte etwas für die 414 Millionen Er¬

werbslosen herausgeholt werden."

Eine merkwürdige Sachkenntnis: 4 Milli¬

onen verheiratete Frauen von Angestellten!
Es gibt im ganzen, Männer und Frauen zu¬

sammengerechnet, noch nicht 4 Millionen

Angestellte, davon etwa 2Yi Millionen

männliche, von denen noch nicht die Hälfte

verheiratet ist. Es existieren also über¬

haupt nur etwas über 1 Million^ „ver¬

heiratete Frauen von Angestellten", von

denen nur ein minimaler Bruchteil erwerbs¬

tätig ist. Also: erst Bescheid wissen, dann

angreifen!

Die unpolitische Reichsbahn

Am Sonntag vor den Oldenburger
Wahlen hielt der Reichskanzler Brüning in

Cloppenburg eine Rede. Die Reichsbahn¬

direktion Oldenburg, aufgefordert, für

Fahrten nach Cloppenburg an diesem

Tage Fahrpreisermäßigungen zu gewahren,
lehnte ab. Am Tage darauf erscheinen je¬
doch in den Oldenburger Blättern Inserate

der Reichsbahndirektion Oldenburg, die

für den Himmelfahrtstag Sonderzüge nach

Cloppenburg mit 40prozentiger Fahrpreis¬
ermäßigung anzeigten. Am Himmelfahrts¬

tage, 3 Tage vor den Oldenburger Wahlen,

sprach in Cloppenburg — Hitler. Auch auf

ministerielle Intervention, die Reichsbahn

möge eine als so augenfällige Wahl¬

hilfe der Nationalsozialisten aufzufassende

Stellung unterlassen, hatten keinen Erfolg.
Die Reichsbahn stellte sich, wie das „Ber¬
liner Tageblatt" mitteilte, auf den Stand¬

punkt, Geschäft sei Geschäft, und die Ge¬

währung von Ermäßigungen und von

Sonderzügen müsse von ihr lediglich nach

dem Gesichtspunkt behandelt werden, ob

sich die Sache lohne oder nicht. Und nach

Ansicht der Reichsbahn war Hitler ein

lohnenderes Geschäft als Brüning.
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Klingt im Wind ein Wiegenlied,
Sonne warm herniedersieht,
seine Aehren trägt das Korn,
rote Beere schwillt am Dorn,
schwer von Segen ist die Flur —»

Junge Frau, was sinnst du nur?

Theodor Storni

Die Lärmfahrt zur Stille
An seinem 50. Geburtstag, für den er

Urlaub erhalten hatte, lag der Budihalter

schon gegen 5 Uhr morgens wadi; vorbei¬

wuchtende Lastautos hatten ihn erweckt.

Schon peitschten die Straßenbahnglocken
zur Arbeit an, von der Decke rieselte der

dürre Staub des Weckergerassels, das den

Nadibar hochtrieb.

Ihn packte eine unstillbare Sehnsucht

nach Ruhe, nadi einer feierlichen Stille,
die selbst wie eine ungeheure Glocke über

Schweigen hing, eine schwingende Glocke,
deren Tonwellen jeden andern Laut zer¬

brachen, selbst aber zu feinbogig waren,

als daß unser Ohr sie vernehmen könnte.

Nach einer Stille, die nur Nachtfalter und

Violen hören.

Wo war in der Nähe Hamburgs solche

Ruhe zu finden? Das Meer war zu weit

für diese kleine Spanne von 24 Feier¬

stunden, jeder Ausflugswald zu lärmend.

Sdiließlich hoffte er auf den Totengrund
in der Lüneburger Heide. Es war Diens¬

tag, der letzte Wochenendler würde

heimgekehrt sein. Der Buchhalter stand

auf, sudite im Kursbuch und fand einen

späten Abendzug, der ihn rechtzeitig

zurückbringen könnte.

Er rief nach seinem Frühstück. Schon

umklirrte ihn der Tag mit lauteren

Schellen; jeder steilere Sonnenpfeil traf

die Erde tiefer, immer stärker schrie sie

auf. Autos brüllten, Hodibahnen winsel¬

ten, alle Mauern zitterten vor Schmerz,
die Stadt fieberte und klagte.

Als er schließlich zum Hauptbahnhof
fuhr, war es die Stunde der kleinsten der

Schüler, die etwas später zum Unterricht

müssen. Die größeren Kinder waren

schon in den Strom der Erwachsenen

hineingerissen worden, die an die

Arbeitsstätten eilten. Die Hausfrauen

lüfteten noch die Betten. Ueber die

Straßen trappelten die ABC-Sdiützen,
blieben stehen, eilten zurück, sangen sich

leise und zögernd voran. Der Tag hatte

gestöhnt wie ein erwachender Kranker;

jetzt sah der Morgen leise lächelnd den

kleinen Morgenseelen zu.

Eins von ihnen stieg zum Budihalter

in die Straßenbahn und setzte sich neben

ihn. Das Kind träumte vor sidi hin wie

eine Blume im Sdiladitfeld, die nur

jene Stille und nidit das Trommelfeuer

hört. Autobusse kamen wie schwere

Tanks und warfen ihre Besatzung ins

Gefecht der Stadtarbeit.

Auf dem Bahnhof grollten die kom¬

menden und gehenden Züge; explosiv
zisdite ihm die Zivilisation ins Gesicht.

Seine alten Ohren sangen in halber Be¬

täubung. Er dachte: Ich will zur Stille

und muß sie mit Lärm erkaufen. Der

Hafen heulte wie ein wütender Hund

gegen den Zug an.

Hinter Harburg ward es ruhiger; nur

der Takt der Räder trommelte noch den

Eisenmarsch. Der letzte Außenkommis

war verschwunden. Das Abteil war leer.

Es ging ins Land. Die Uhr zeigte baldigen
Mittag an. Der Buchhalter sah Leute in

mittleren Jahren, Bauern, Händler,
Streckenarbeiter. Die Jugend war in der

Schule, das Alter half mit in der Küche.

Endlich kam die Station Wintermoor

der inneren Heide; er stieg aus und ging
durch Wald, Moor und Erika bis

Wilsede. Er traf kaum einen Wanderer;
die Dorfstraßen waren leer. Er rastete

in einer Schenke, bestellte einen Wagen
für die Rückfahrt zum Bahnhof und

wartete auf den Abend. Dann ging er an

den Rand des einsamen weiten Tales,

legte sich ins verblühende Heidekraut

und sah, wie sich die Nebel senkten. Aber

zuletzt kroch ein Stück dieses grauen

Wolkenmeeres den Abhang herauf,

pochte mit hundert hornigen Füßchen

auf die Erde und klagte leise und sehn¬

süchtig. Es war eine Schafherde, und ein

steinalter Schäfer stand vor dem Buch¬

halter, nickt ein wenig mit dem Kopf und

zog mit seinen grauen Abendwölkchen

weiter. „Mäh, Mäh"., und immer leiser:

„Mäh", rief die Nacht; die Töne wurden

blauschwarz und verschleiert und ver¬

sanken im Nichts.

Nun war es ganz still. Ein kleiner

dunkler Falter irrte durch das Kraut¬

geäst, setzte sich und lauschte auf das

Schweigen. Der alte Kontorist hielt den

Atem an, um ihn nicht zu verscheuchen.

Er sah ihm stumm zu wie einem Mittler

zur Erlösung.
Morgens das Kind, mittags die Männer,

abends der Greis! Sein freier Tag verlief

wie das Leben selbst; es war alles eine

Lärmfahrt zur Stille, und vor ihm lag
der unheimliche weite Grund, durch den

einst die Toten zur letzten Ruhe ge¬

fahren wurden. Edmund Hoehne.

Auch du

möchtest reisen

Die grauen Wände endloser Straßen¬

züge zerspringen vor Hitze. Der Asphalt
kocht. Staub frißt sich in alle Poren.

Schweiß beißt die Haut wund.

Jetzt in den Wald gehen können. In den

kühlen Bach die Füße hängen. Den Kopf
in freier Bergluft heben. Jetzt frei sein.

Aber da steht das Büro. Das Waren¬

haus wartet auf dich. Waren wollen ver¬

kauft sein; Bücher gefüllt mit Zahlen.

Schreibmaschinen warten auf dich, Akten

und Kontrollkassen.

Du weißt, daß das ewige „Bitte sehr,
gnädige Frau," „Hierher, Fräulein, beeilen

Sie sich," das Klappern der Schreib¬

maschinen dir das Hirn zerwühlen, täglich
spürst du die Qualen der Kreuzigung auf

dem Schädelberg menschlicher Form, aber

du mußt hinein in den Bau. Du mußt

hören, wie hinter dir das große Tor zu¬

schlägt, wie vor dir eine Theke sich auf¬

baut und dich trennt von den weiten'

Straßen, die alle irgendwo in die Welt

hineinführen, nach der du dich sehnst.

Du denkst an die kühlen Winde Skandw

naviens, denen du dich gerne entgegen«
würfest in der Qual dieses Sommers. Ja,
auch du möchtest reisen. Auch

du möchtest ein Mensch sein, wie die

andern, für die du fronst, wie die andern,
die in Stunden das verzehren, was dich für

Tage, vielleicht für Wochen frei machen

könnte. Und während die Sonne höhet

steigt und dein Durst in die Ferne unerträg¬
lich wird, packst du Sommerkleider in

graues Papier, verkaufst du Koffer für

andere, die glücklicher sind als du. Deine

Kräfte verbrauchst du für die Fron des

Tages, des nächsten, des folgenden und so)

fort. Und niemals ein Ende?

Bis einmal die Kraft aller Gequälten die

Hemmnisse zerschlägt, die zwischen dich

und die Ferne sich drängen. Und der von

den Herren der Erde sinnlos vergeudete
Ueberschuß deiner Arbeit in die Hand, die

ihn schuf, zurückfließt und den Traum aller;
Schaffenden erfüllt: Straßen zu ziehen, die

in die Freiheit führen, Berge zu steigen, die

in ewiges Licht ragen, Meere zu sehen,
deren Brandung dir das Echo der eigenen
unbesiegbaren Kraft entgegenrollt. /

Du weißt, daß einmal alles so sein wird,
und du schreitest mit trotzigem Schritt

durch die glutheißen Straßen und gehst
an die Arbeit wie einer, der weiß, daß diel

Frucht seines Fleißes ihm nicht entgehen
kann. Und das macht dich stark in aller
Qual, das macht dich froh in aller Fron«

Erich Grisar.

spekuliert!
Von Felix Scherret.

1. Fortsetzung.

„Sievken, Sie stellen sich an wie 'ne

keusche Jungfrau. Warschau ist nicht

Deutschland! Das wissen Sie doch. Sie

sind doch ein notorisch reicher Mann.

Deshalb hab' Ich Sie gefragt. So, nun

wissen Sie's!" In seiner Stimme tremo-

liert ein Ton aufrichtiger Bewunderung.
Robert fühlt sich geschmeichelt, aber

gleichzeitig auch abgestoßen. Ihm wird

nur Honig um den Mund geschmiert.
Natürlich hat er Geld. Seine Firma ge¬

hört zu den angesehensten und best¬

fundierten der Stadt, aber wie weit ist

er noch von einem Wirtschaftskapitän
entfernt. Wenn Chikago niest, muß er

Prosit rufen.

Er antwortet nicht. Feiflowicz hat recht,
das Leder ist billig, ungeheuer billig.
Anscheinend braucht der Amerikaner

dringend Geld, und hier ist die ersehnte

Gelegenheit, das Vermögen zu ver¬

doppeln, vielleicht zu verdreifachen,
wenn die Konjunktur weiter anzieht. Ge¬

fahr existiert nicht. Warum soll er nicht

in einer anderen Branche spekulieren?
Weizen ist ebenfalls ein Hasardspiel.

Feiflowicz sieht, daß sich die Starrheit

in Sievkens Gesicht löst. Jetzt ist es sq"

weit.

231



DER FREIE ANGESTELLTE

„Also gut, kommen Sie morgen vor¬

mittag um elf auf mein Büro. Wir wollen

dann den Abschluß perfekt machen."

Feiflowicz will sich erheben, doch der

andere winkt ihm ab.

„Bitte, lassen Sie sich nicht stören."

In den Worten liegt Ablehnung. Er

reicht ihm kühl die Hand. Zwischen

Großkaufmann und Makler bestehen

eben Unterschiede.

Feiflowicz ist durch dieses Verhalten

nicht gekränkt. Er kennt die Merkwürdig¬
keiten seiner Kunden. Jeder reitet ein

anderes Steckenpferd. Es kommt darauf

an, die Leute an ihrem Spleen zu

packen. Eine prächtige Provision taucht

am Horizont auf. Feiflowicz strahlt.

Der Großkaufmann Sievken tritt in die

Frostnacht. Er will sich einen Wagen
nehmen, aber er kann in so einem

engen, schlecht ventilierten Mietsauto

nicht sitzen. Die Atmosphäre von Men¬

schen, die vielleicht nicht einmal täglich
baden, verträgt er nun einmal nicht. Er

klappt den Mantelkragen hoch und

strafft seinen Gang. Der Start hat be¬

gonnen. Robert Sievken wird jetzt auch

zu den Großen gehören, die auf der

Börse den Ton angeben. Unsinn, sich an

eine Tradition zu halten, die schon lange
tiberlebt ist. Immer wieder Weizen

kaufen und verkaufen und auf eine

günstige Differenz hoffen. Ist ja doch

auch alles Spekulation! Bei Baisse ein¬

kaufen und im Zenit der Hausse ver¬

kaufen. Das ist schon die Weisheit der

Väter gewesen. Leider richtet sich die

Wirtschaft nicht immer nach dieser Weis¬

heit. Sie macht eigenwillige Sprünge,
bockt wie ein Füllen, das noch keine

Zügel gespürt hat. Wenn man eine

Hausse mit mathematischer Sicherheit er¬

wartet, kommt es anders, befiehlt der

amerikanische Markt das Senken der

Preise. Alles Unfug! Die Welt ist ver¬

rückt geworden. Ein paar Auserwählte

diktieren, und die anderen tanzen nach

ihrer Pfeife, müssen tanzen, ob sie

wollen oder nicht.

Sievken ist immer schneller gegangen.
Er schwitzt. Zu diesen Auserwählten ge¬
hören! Mitbestimmen! Der Welt den

eigenen Willen aufzwingen! Diktieren!

Diktator werden! Und wer ist Diktator?

Er lacht auf. Nicht Herr Mussolini, Herr

Stalin oder wie die kleinen Gernegroße
heißen. Die wahren Weltherrscher sitzen

in ihren unscheinbaren Büros in Wall¬

street, in London, Im Ruhrgebiet oder

um das Leunawerk herum. Wenn sie es

Wünschen, können sie die Welt vernich¬

ten, oder in ein Paradies verwandeln.

Einer der ihrigen sein! Ist das so schwer?

Den Aktionsradius erweitern, Macht ge¬

winnen, nicht nur auf eine Branche be¬

schränkt bleiben. Geld anhäufen! Sehr

viel Geld anhäufen! Geld ist die einzig
reale Macht über die Menschen.

Als er nach Hause kommt, sitzt Senta

In ihrem buntseidenen Kimono vor dem

Ankleidespiegel im Schlafzimmer.

„Soll ich dir noch etwas Tee machen

lassen, oder..."

„Ja, bitte, Tee, und viel zu essen. Ich

habe Hunger!"

Senta geht hinaus, um schnell eine

kalte Platte herzurichten. Das Mädchen

schläft bereits. Das Abendessen eigen¬
händig zuzubereiten ist Senta nicht ge¬
wohnt. Mit ehrgeiziger Akkuratesse

schichtet sie einen kleinen Hügel
Scheiben von Kalbsbraten, Roastbeef

und Schinken auf den Teller, verziert das

Ganze mit ein paar Radieschen, öffnet

eine Büchse russischer Fischkonserven

und versinkt völlig in der ungewohnten,
hausfraulichen Beschäftigung. Sie kramt

in der gut gefüllten Speisekammer her¬

um und vergißt im Eifer beinahe den

hungrigen Robert.

„Aber Kleines, willst du nicht mehr

wiederkommen?"

Robert stürzt sich auf die garnierte
Platte.

„Ach entschuldige!" Senta ist amüsiert.

„Reizend, wie der Herr im Smoking hier

in der Küche ohne Teller und Besteck

das kalte Fleisch verschlingt. Wenn dich

jetzt Frau Konsul Diercksen sehen

würde!"

„Dabei sind diese Leute eigentlich gar
nichts." Robert versieht sich von neuem

mit einem Stück Braten. „Das bißchen

Vermögen ist doch für die Katzl Heut¬

zutage muß man über mehr Geld ver¬

fügen, um sicher zu stehen." Er kaut.

„Ich meinerseits habe keine Lust, mein

ganzes Leben lang so ein, sagen wir gut¬
situierter, eventuell wohlhabender, viel¬

leicht sogar reicher Kaufmann zu bleiben.

Ist ja auch ganz angenehm. Aber man

sitzt im Grunde tot da. Verstehst du?

Alles läuft im eingefahrenen Geleise, das

Vermögen wächst zwar stetig, aber

langsam..., viel zu langsam."
Er ist jetzt im Fluß. Er rechnet gar

nicht mehr damit, daß Senta zuhört. Er

will es laut und deutlich von sich selbst

hören, warum er Leder kauft. Er will

wissen, warum er spekuliert.

„Man muß spekulieren, hörst du!" Er

schluckt an diesem Wort. „Natürlich
spekuliere ich nicht etwa aus Leiden¬

schaft. Ich als alteingesessener Kauf¬

mann mit ererbtem Geschäft kann wohl

sagen, ich verachte diese Existenzen, die

sich auf der Berg- und Talbahn der Kurs¬

schwankungen wohlfühlen."

Mit einem Ruck bleibt Robert, der mit

dem Braten in der Hand, auf den Fliesen

der Küche hin- und herrennt, vor Senta

.stehen.

„Aber als Mittel zum Zweck, sozu¬

sagen als einmalige Multiplikation des

Vermögens ist die Spekulation das Ge¬

gebene. ... Mir wird Leder angeboten.
Billig, aber gegen sofortige Barzahlung.
Leder wird steigen. Ich habe sofortige
Barzahlung. Also kaufe ich Leder. Klar,
nicht? Und wenn es dann gestiegen ist,
na und so weiter..."

„Aber...", er starrt auf den Boden,

„eigentlich ist mir schon mies vor

diesem Geschäft, aber was ist zu

machen? Ich muß in den sauren Apfel
beißen. Na, saurer Apfel, bei der Kon¬

junktur."

„Kommen wir denn nicht gut mit

unserem Geld aus?" Senta sind Begriffe
wie Konjunktur oder Spekulation leere

tönende Worte.

„Das steht auf einem anderen Blatt."

Robert ärgert sich plötzlich über Senta»

naive Frage und über sich selbst. Es

lohnt sich nicht, seiner Frau von Ge¬

schäften zu erzählen. Sie wird nie ver¬

stehen, was er will. Sie ist trotz aller

Vorzüge eine dumme Pute, ja, ja eine

Pute, eine Putel

Und dafür spekuliert er?

Ja — wofür spekuliert er eigentlich?

Der Chef dikiert.

„Hallo, Paul!"

Das kleine, rundliche Fräulein Lotte

Hinze winkt dem Laufburschen, der in

einer Ecke des ungemütlichen Warte¬

raumes der Firma „Heinrich Sievken

Söhne" sitzt und sich mit seinen mitger
brachten Stullen beschäftigt. Der lang-
aufgeschossene Junge erhebt sich.

Fräulein Hinze blickt den langen Kor¬

ridor hinunter, auf dem zu ihrer Beruhi¬

gung kein-Lebewesen zu erspähen ist.

„Holen Sie bitte ein Achtel gekochten
Schinken für mich und für Frau Caspari
einen Emmenthaler Käse."

Sie händigt dem Jüngling das abge¬
zählte Geld ein. „Eigentlich hab' ich

jetzt Frühstückspause," murrt Paul und

schiebt sich den Rest der Stulle in den

Mund.

„Lassen Sie sich aber nachher nicht

vom „Meckerer" erwischen," warnt

Fräulein Hinze. Der „Meckerer" Ist der

Bürochef Ziege. Er residiert in der

Buchhaltung, dem größten Räume der

Firma, und wacht mit Argusaugen über

die Hausordnung, die es verbietet,
während der Dienstzeit den Lauf¬

burschen zu privaten Gängen zu be¬

nutzen.

Fräulein Hinze begibt sich in das

Schreibmaschinenzimmer zurück. Sie hat

im Augenblick nichts zu tun, denn die

Korrespondenz v/ird gewöhnlich erst

nach der Frühstückspause diktiert, und

vom gestrigen Tage ist kein Rest übrkj
geblieben, was ihre gute Laune bestärkt

und den Wunsch nach einer kleinen

Privatunterhaltung aufkommen läßt.

(Forts, folgt in der Nr. vom 1. Aug. 1931.)
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