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GeEdmarktkrise -Währungskrise?
Die Londoner Konferenz ist be¬

endet und hat die von Deutschland er¬

hofften Kredite nicht gebracht. Das Still¬

haltekonsortium für die noch laufenden

Auslandskredite, die Verlängerung des

Rediskont-Kredits der Reichsbank bei den

Internationalen Notenbanken und die

Untersuchung zukünftiger neuer Kreditmög¬
lichkeiten sind Erfolge, aber sie sind nicht

ausreichend, die Schwierigkeiten Deutsch¬

lands zu beheben. Deutschland muß

sich selbst helfen, wenn es

wünscht, daß ihm von anderen

geholfen wird. Dazu genügen nicht

die in der letzten Zeit so beliebten Maß¬

nahmen für den nächsten Tag: sondern es

muß ein Weg gefunden werden, der rasch

ins Freie führt. Um ihn zu erkennen und

neue Fehler zu vermeiden, sind die augen¬

blicklichen Verhältnisse in ihrer histo¬

rischen Entwicklung zu betrachten.

Als am 13. Mai die Oesterreichi-

sche Kreditanstalt die Zahlungen
einstellte und nur durch weitgehende
Staatsgarantie ein Zusammenbruch der

österreichischen Wirtschaft verhindert wurde,

glaubten viele Deutsche es mit einer ty¬
pisch österreichischen, ja sogar mit einer

„balkanischen" Erscheinung zu tun zu

haben. Aehnliche Ereignisse in Deutsch¬

land schienen unmöglich und außer dem

Bereich jeder Wahrscheinlichkeit. Wesent¬

lich anders aber war die Beurteilung des

Auslandes. Die Oesterreichische Kredit¬

anstalt genoß unter der Führung des

Hauses Rothschild ein Vertrauen, das nicht

nur dem der deutschen D- und C-Banken

gleichkam, sondern es weit übertraf. Bis

zuletzt wurden ihm günstigere Kredit¬

bedingungen eingeräumt als ähnlichen

reichsdeutschen Stellen. Nach dem Zu¬

sammenbruch, den auch die starke Ka¬

pitalkraft des Hauses Rothschild nicht hatte

verhindern können, schloß das Ausland

auf ähnliche Verhältnisse in Deutschland

und richtete danach seine Kredifdisposi-
tionen, d..h. es begann seine in Deutschland

stehenden Kredite zurückzuziehen. Etwa

zur gleichen Zeit erfolgte Deutschlands

Vorstoß zur Revision des Young-Vertrages.
Stets hatten die Gewerkschaften gefordert,
diese Frage mit größter Vorsicht zu

behandeln, da jede neue Aufrollung
des Problems zu schweren Erschütterungen
im internationalen Kreditgebäude führen

mußte. Mit der Zahlungsunfähigkeit
• Deutschlands begründet, war sie keines¬

wegs dazu angetan, eine günstigere Be¬

urteilung der deutschen Wirtschaftslage
hervorzurufen. Es war nötig, einen der¬

artigen Schritt in aller Stille vorzubereiten

und erst nach Abschluß der einleitenden

Verhandlungen und nach Sicherung der Zu¬

stimmung der beteiligten Mächte, der

Oeffentlichkeit bekanntzugeben. In maß¬
loser Ueberschätzung der politischen Macht
Deutschlands schlug die Regierung, ge¬

drängt von „nationalen" Kreisen um die

Herren Schacht und Hugenberg, den um¬

gekehrten Weg ein. Wochenlang erklärte

man öffentlich die Zahlungsunfähigkeit
Deutschlands und die Unmöglichkeit, sich an

die in den Verträgen vorgesehenen Wege
zu halten. Die voraussehbare Folge war

eine Erschütterung des ausländischen Ver¬
trauens in Deutschlands Wirtschaft. Sie

löste den Drang aus, das eigene Risiko bei

einem evtl. Zusammenbruch zu verkleinern,
d. h. Kredite zurückzuziehen. Daran konnte

auch der gleichsam als Geschenk des

Himmels auftauchende Hoover-Plan

nichts ändern.

Ein plötzlicher Erfolg war fast aus¬

geschlossen und ist auch nicht ein¬

getreten,

die Kredifbasis aber von Tag zu Tag
stärker zusammengeschrumpft. Bereits da¬

mals drohte jeden Tag der Zusammen¬

bruch ; bis zum Tage der Hoover-

Erklärung (20. Juli) betrugen die

K r e d i t a b z i e h u n g e n bereits

mehrals die Entlastung durch

das nachfolgende Moratosium.

Während diese sich aber sofort auswirken,
wird die Entlastung erst im Laufe des

Jahres wirksam. Inzwischen sind die Ver¬

luste an Gold und Devisen bereits zweimal

so hoch als die eintretenden Entlastungen.

Erschwert wurde die Lage weiter

durch rein politische Ereignisse,

wie die Wahl vom 14. September 1930, die

österreichisch-deutsche Zollunion und die

nationalistischen Tagungen der „vater¬
ländischen" Verbände. Der Kredit eines

Landes, dessen bei den Wahlen erfolg¬
reichste Parteien den Krieg und den Bür¬

gerkrieg predigen, v/ird erschüttert, gleich¬
gültig, ob hinter der Drohung eine tafsäch¬

liche Absicht und die Macht steht, diese

durchzuführen. Die Regierung hat sich an

dem Verbrechen an Deutschlands Wirf¬

schaft mitschuldig gemacht, weil sie diesen

nationalistischen Strömungen nicht stark ge¬

nug entgegengetreten ist, sondern ihnen

sogar Vorschub geleistet hat. Oester-

reichisch-deutsche Zollunion und Panzer¬

kreuzer sind Steine im Wege einer deutsch¬

französischen Verständigung, die allein den

Frieden in Europa befestigen und den deut¬

schen Aufbau ermöglichen kann.

Die Reichsbank verhielt sich bei all

diesen Ereignissen passiv. Wohl erhöhte

sie am 13. Juni den Diskont um 2 Proz. und

beabsichtigte Kreditrestriktionen. Sofort

nach Bekanntwerden des Hoover-Plans ließ

sie aber die Zügel wieder schleifen und

machte von den vorhandenen Möglich¬
keiten keinen Gebrauch. Sie diskontierte,
und das ist ihr Grundfehler bis in die

neueste Zeit, Hoffnungen, während sie

gleichzeitig durch Diskontierung von

Wechseln gezwungen war, die Kreditrück¬

zahlungen und Devisenhamstereien der

Privaten zu finanzieren. Bereits damals

waren ein Anziehen der Diskontschraube

und stärkste Kreditrestriktionen erforderlich,
um den Gold- und Devisenhort dem Zu¬

griff der Banken und Hamsterer zu ent¬

ziehen. Dies war nötig, um im Höchslpunkte
der Gefahr gerüstet zu sein, da die Reichs¬

bank von dem gespannten Status der Kredit¬

institute wußte und mit einem raschen Erfolg
der Hoover-Aktion nicht rechnen konnte.
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Sie aber hielt es für richtig, von einem

Tag zum anderen zu warten. Noch am

8. Juli, als die Wirkung der Pariser

Einigung und der Kreditsiche¬

rungsaktion der tausend führen¬

den deutschen Banken ausblieb, ging sie

nicht den Weg der Diskontpolitik, sondern

der Hoffnung und ließ ihren Präsidenten

nach London und Paris fahren, um neue

Kredite zu beschaffen. Als sich diese Aus¬

sicht zerschlug, war es zu spät. Die D a -

nat-Bank mußte ihre Zahlungen ein¬

steilen, weil sie keine neuen Kredite von

der Reichsbank bekommen konnte. Der

Run auf die Banken folgte, die selbst¬

verständlich nicht auszahlen konnten. Dar¬

aus ist ihnen kein Vorwurf zu machen, denn

es ist nicht ihre Aufgabe, die ihnen anver¬

trauten Gelder im Kassenschrank aufzu¬

bewahren, sondern sie müssen sie der

Wirtschaft zur Verfügung stellen, damit

diese arbeiten kann. Für alle Fälle unter¬

halten sie eine Kassenreserve, die aller¬

dings bei einem Run niemals ausreichen

kann.

Bankfeiertage und Teilsnoratorien

haben eine Atempause ermöglicht,

ober die bisherige Taktik kann unter keinen

Umständen weitergeführt werden. Die Poli¬

tik für den nächsten Tag war vielleicht noch

gerechtfertigt, als Hoffnung auf Aus¬

landskredite bestand. Nachdem sich

diese als irrig erwiesen und keine weitere

Entlastung zu erwarten ist, muß ein anderer

Weg eingeschlagen werden, der möglichst
rasch aus der Sackgasse herausführt, der

mit den geringsten Verlusten die Gleich¬

gewichtslage in der V/irtsdiafr wieder her¬

stellt. Der normale Zahlungsver¬
kehr muß wieder hergestellt werden;
denn das Teilmoratorium für die Banken

führt, je länger es anhält, zu um so

schwereren Verfrauensverlusten und Zer¬

rüttungen in der Wirtschaft. Gerade der

Zusammenbruch, den man vermeiden will,
wird dadurch heraufbeschworen. Jede

Wirtschaftsbetätigung stoppt, Schulden

werden nicht bezahlt, neue Disposi¬
tionen nicht getroffen. Liquide Unter¬

nehmen müssen die Produktion ein¬

stellen, weil sie sich keine Zahlungsmittel
beschaffen können. Auch für den Staat er¬

geben sich steigende Schwierigkeiten. Be¬

reits jetzt sind die Steuereingänge
so stark zurückgegangen, daß die Auszah¬

lung der Beamtengehälfer Schwierigkeiten
bereitet, und auch der Gerichtsvollzieher

wird daran nichts ändern können. Wohl ist

die Aktionsfähigkeit der Reichsbank be¬

hindert, aber sie selbst hat mit ihrer Dis¬

konterhöhung und der Herabsetzung der

Notendeckung den Weg gewiesen, der ge¬

gangen werden muß. In anderen Ländern,
die nicht unter den psychischen Folgen der

Inflation leiden, würde über diesen Weg
kein Zweifel bestehen, in Deutschland aber

liegen besondere Verhältnisse vor. Bereits

am Tage des Runs (13. Juli) begann die

Flucht des kleinen Mannes in die

„Sachwerte".

Die typisch deutschen Gefahren

haben sich gezeigt. Die Möglichkeit einer

neuen Inflation wird erwogen und ihr durch

Flucht aus der Mark zu entgehen gesucht.
Diese Vorstellung weifer Kreise ist nicht

durch Reden und Artikel zu bekämpfen,

wenn deren Einfluß auch nicht zu ver¬

achten ist, sondern Maßnahmen sind er¬

forderlich, die jedem beweisen, daß die

Gefahr einer Inflation nicht besteht. Das

Abströmen von Gold und Devisen hat den

Notenumlauf um etwa 300 Millionen RM.

gegenüber Jahresanfang verringert. Zur

Abstoppung des Runs sind aber weit

größere Summen erforderlich, die beschafft

werden müssen, wenn ein Anwachsen der

Unruhe verhindert werden soll.

Die in die Diskussion geworfenen Pro¬

jekte eines „Binnenzahlungs¬
mittels" oder einer wirtschaftlichen

Autarkie sind bei der großen Bedeutung
des Außenhandels für Deutschland nicht

tragbar und würden den endgültigen Zu¬

sammenbruch nur beschleunigen. Die

Reichsbank muß raschestens die für die

Auszahlung aller angeforderten Beträge
erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen.

Zur Stärkung ihres Devisenfonds sind die

Großbankdevisen heranzuziehen. Eine

weitere Deckungsunterschreifung muß

unter der Bedingung eines erhallten Dis-

konkts und schärfster Kredifreshiktionen

ermöglicht werden. Jene wird Noten¬

einschließung verhindern und die Unter¬

haltung großer Lager unrentabel machen.

Um aber auch die Valutareserven zur Auf-

Sc&raere erfahrest

lösung zu bringen, Ist von den Restrik¬

tionen der schärfste Gebrauch zu machen}
denn Zinsteuerung aliein wird nicht ge¬

nügen. Dazu sind die Erinnerungen an

die Inflation zu frisch, die das Zinsrisiko

im Verhältnis zum evtl. Wertschwund der

Mark klein erscheinen lassen. Der Druck

auf die Unternehmer muß sie zur Auflösung
ihrer Devisenkonten zwingen und unter

Aufhebung von Kartellverein¬

barungen die Räumung der Lager er¬

möglichen. Nur so wird das Gleichgewicht
in der Wirtschaft wieder hergestellt und

die Grundlage für einen neuen Aufstieg
gelegt. Es ist ein schwerer Weg, der zu

gehen ist, aber die gegenwärtige Stockung
und Inflation sind sehr viel schlimmer. Die

Gewerkschaften müssen die Regierung
unter Druck setzen, daß den Unter¬

nehmern ein Ausweichen durch Lohnabbau

unmöglich gemacht v/ird; alle Kraft ist ein¬

zusetzen, eine Durchbrechung des Tarif¬

rechts zu verhindern. Der Weg und der

Kampf wird schv/er sein; er geht über Zu¬

sammenbrüche und große Verluste, aber

er muß gegangen v/erden, denn das

schlimmste für die Arbeitnehmer wäre eine

neue Inflation. Diese Gefahr muß unter

allen Umständen verhindert werden.

Ha co.
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Man soll nicht schimpfen. Es ist kinder¬

leicht, jetzt hinterher zu sagen, Brüning ¦

ist an allem schuld. Da sich der brave

Bürgersmann eine andere als die kapi¬
talistische Wirtschaftsordnung nicht vor¬

stellen kann, so hieß die Aufgabe für

ihn seit fahren: das — scheinbar— man¬

gelnde Kapital zu vermehren, damit es

zur Erweiterung und Fortführung der Pro¬

duktion reicht. Wie soll eine den Kapi¬
talisten hörige Regierung das anders

machen, als durch Lohnabbau, Ab¬

zwacken an der Sozialversicherung, Sen¬

kung der Steuern für den Besitz und

folglich Erhöhung für die Arbeit usw.?

Und wenn „links"bürgerliche Blätter

Jetzt wie die Rohrspatzen schimpfen
über den Mangel an Intelligenz, mit dem

wir regiert worden seien, so ist es min¬

destens unehrlich, Fehler, die im System

liegen, einzelnen Personen aufzuhalsen.

Wir schicken das voraus, um zu zeigen,
daß wir die letzten sind, mit persönlichen
Vorwürfen die Sache abtun zu wollen.

Aber alles hat seine Grenzen. Schon die

100-Mark-Verordnung für Auslandsreisen,

die, nebst unzähligen anderen Scherben,

den Handelsreisenden die Existenz ver¬

nichtet, war ein tolles Stück. Und Jetzt
wird ein Plänchen von Mund zu Mund

geflüstert, das nicht mehr und nicht

weniger bedeuten würde, als die Zer¬

trümmerung des deutschen

Außenhandels.

Unverrichteter Sache ist Herr Brüning

aus London zurückgekehrt. Das wäre

jedem anderen auch so gegangen. „Er¬

reicht" wurde nur, daß die anderen ihre

nach Deutschland geliehenen Guthaben

vorläufig nicht weiter zurückfordern

wollen. Natürlich nicht, denn kriegen
würden sie doch nichts und bloß den

Zusammenbruch beschleunigen. Also da¬

für kann Herr Brüning nichts. Und wenn

er ob des Mißerfolgs verstimmt ist, so

kann man das verstehen. Aber nun hat

man ihm mit auf dem Heimweg gegeben,
Deutschland solle sich zunächst weiter

„aus eigener Kraft" helfen. Das über¬

setzen gewisse, leider sehr einflußreiche

Kreise so, daß Deutschland sich gegen

möglichst Jede Einfuhr ab¬

sperren, dafür aber die eigenen
Waren zu Schleuderpreisen
auf den Weltmarkt werfen soll.

Das nennen sie das „Programm der na¬

tionalen Selbsthilfe" und wollen mit den

auf den Halden lagernden Kohlen als¬

bald den Anfang machen. Damit viel

Geld hereinkommt aus dem Ausland und

wenig hinausgeht. Hat doch der Vor¬

sitzende der Großagrarier, Graf Kalck-

reuth, schon wieder mal großspurig ver¬

lauten lassen, die deutsche Landwirt¬

schaft sei ohne weiteres Imstande, die

ganze Ernährung der deutschen Bevölke¬

rung zu liefern.

Die Sache ist so albern und kindisch,

und dabei so lebensgefährlich, daß hier

keine Zurückhaltung mehr am Platze Ist.

Nur die allerblutigsten Dilettanten kön¬

nen einen solchen Plan aushecken, und

wenn Brüning sie nach Herzenslust

pfuschen läßt — es heißt, die Sache

solle wieder durch eine Notverordnung

gedeichselt werden! — dann verletzt er

seine Pflicht aufs schwerste. Denn Ihn

selbst halten wir nicht für so dumm, daß

er nicht wissen sollte, was jeder Handels¬

lehrling in sechs Monaten begreift.

234



Selbst angenommen, die deutsche Land¬

wirtschaft könne genügend Nahrung

liefern, so würde sie das doch nur zu

maßlos gesteigerten Preisen tun —

das Ist ja für die Herren Agrarier der

Zweck. Außerdem lebt der Mensch nicht

vom Brot allein. Wenn die Industrie ar¬

beiten soll, braucht sie ausländische

Rohstoffe. Und das nicht zu knapp. Es ist

doch kein Zufall, daß gerade in den

Dahren guten Geschäftsgangs 1927 und

1928 die deutsche Handelsbilanz „passiv"
gewesen ist. Die ins Ausland verschleu¬

derten Waren aber würden einen der¬

artigen Preissturz hervorrufen, daß von

da auch nicht viel Geld hereinkäme. Und

endlich die Gegenmaßnahmen des Aus¬

landes. Es kann ja auch seine Grenzen

gegen deutsche Waren sperren. 3a, es

könnte sogar den Gegenwert der Dum-

? pingwaren einbehalten als Begleichung
seiner nach Deutschland gegebenen An¬

leihen. Ein noch viel schnellerer Zusam¬

menbruch der deutschen Wirtschaft wäre

die Folge.
Es ist ein Skandal, daß so etwas über¬

haupt laut vorgetragen werden konnte,
und das mindeste, was man von Herrn

Brüning verlangen muß, ist, daß er den

Urhebern dieses blöden Plans sofort

energisch auf die Finger klopft. Sonst

freilich würde er den Vorwurf der Mit¬

schuld verdienen. Iberus.

Flucht aus der Mark
Bier Königsmusierhausen und Berlin.

Wir unterbrechen unsere Tanzmusik

und geben folgendes bekannt:

Es hat sich nidit, mie's anfangs schien,
— beklagenswertes Mißgeschick,
für unser Volk und unser ganzes Land —

es hat sich leider nicht vermeiden lassen,
die Banken schließen morgen ihre Kassen.

Kommerzienrat Schnorr geht ans Telefon:
Telegrammaufnahme! Bitte, liören Sie?

Hallo!

'Ein Kabel, dringend, nach Nem-York, an

Money-Bankl
Wie? Text? Nein? Schreiben Sie doch

schon:

„Auflöset morgen mein deutsches Depot,
FrühbörsUch, bestens!" Na, Gott sei Dankt

Wir sind raus aus der Mark, raus aus

dem Dalles.

Deutschland, Deutsdiland, über alles!

Georg Heinrich.

Ein Wirtschiftidlktitsr gesuclt

Die Norag

am 9. August, mittags 12.15 Uhr, Im

Rahmen der Feierstunde für Werktätige
eine Uebertragung unserer Jugendtags¬
kundgebung

Arbeit—Beruf—Verfassung
Es sprechen: Bürgermeister L ö w I g t,

Lübeck, und Georg Ucko, Berlin.

Dieselbe Uebertragung wird von der

Sendergruppe Breslau-Gleiwitz und an¬

deren deutschen Sendern übernommen.

So kann also jedes Verbands¬

mitglied am 4. Reichsjugend¬
tag teilnehmen

Wenn die Unternehmer zu Angriffen
auf Löhne und Gehälter und die sonstigen
Lebensbedingungen der Arbeitnehmer

rüsten, findet man die Herren von Rhein

und Ruhr immer an der Spitze. Wenn

Vorwürfe gegen die Arbeitnehmer, vor

allem aber gegen die Gewerkschaften, er¬

hoben werden, schreit man an Rhein und

Ruhr am lautesten. Gilt es Verdrehungen
und schiefe Darstellungen über die Ur¬

sachen der deutschen Wirtschaftsnot zu

verbreiten, sind es die Organe der Schwer¬

industrie, an der Spitze die „Bergwerks-
Zeitung" und die „Deutsche Arbeitgeber¬
zeitung", die sich am geschäftigsten
zeigen. Man müßte in diesen Kreisen also

damit rechnen, daß die Zahl der Freunde

nicht allzu groß ist. Es sind aber gerade
diese Kreise, die selbst am schonungs¬
losesten gegen alle Widersacher vor¬

gehen, die dann am empfindlichsten sind

oder wenigstens so tun, wenn sie selbst

das Ziel berechtigter Angriffe bilden.

In einer Kundgebung „An das deutsche

Volk!" hat der Parteivorstand der Sozial¬

demokratischen Partei die Schuld des kapi¬
talistischen Systems und seiner Vertreter

am deutschen Wirtschaftselend dargelegt.
Die Lüge, als sei der errungene geringe
Einfluß der Arbeitnehmer auf das Wirt¬

schaftsleben die Ursache der deutschen

Wirtschaftsnot, wurde deutlich und ener¬

gisch zurückgewiesen. Man nahm es übel,
daß die Vertreter der Arbeiter und An¬

gestellten die Fehler, ja sogar die Ver¬
brechen kapitalistischer Unternehmer sich
nicht aufhalsen lassen wollten. Während
der Reichsverband der Deutschen Industrie
und die Vereinigung der deutschen Arbeit¬

geberverbände den öffentlichen Streit
über die Ursachen der größten Krise ab¬

lehnen, was wir in dieser unhaltbaren
Position an ihrer Stelle auch tun würden,
arbeiten die Unternehmer der Schwer¬

industrie, zusammengeschlossen im be-

rü^. hmten Langnam-Verein, mit Flug¬
blättern, Plakaten und Zeitungsartikeln
gegen die Darstellung, durch die man sich
an Rhein und Ruhr besonders getroffen
fühlt. Man hat auch Ursache dazu.

Daß man aber einen der typischen Ver¬

treter des schuldigen Systems, Herrn Vogler,
der Oeffentlichkeit noch vorzuschlagen
wagt, als Minister oder gar als Wirt¬

schaftsdiktator zur Wiederaufriditung des

zusammengebrochenen Wirtschaftslebens,
ist selbst für deutsche Begriffe etwas viel

auf einmal. Es ist doch sonst nicht üblich,
daß man den Bock zum Gärtner macht.

Sollten die Verhältnisse im größten Unter¬

nehmen des Ruhrgebiets nicht Aufräumungs¬
arbeit genug geben, um auch starke Refor¬

matoren aus eigenen Kreisen der Unter¬

nehmer für längere Zeit zu beschäftigen?

Gegen die Kapital- und SSeueriiuel
Die Kreditschwierigkeiten der letzten

Zeit haben die deutsche Wirtschaft In

katastrophaler Weise erschüttert. Der

unmittelbare Anlaß dafür waren die

Abziehungen kurzfristiger ausländischer

Gelder, wozu nach der Auffassung
weiter in- und ausländischer Kreise eine

erhebliche deutsche Kapitalflucht ge¬

treten ist. Deshalb sind schärfste Maß¬

nahmen gegen die Kapitalflucht
verlangt worden, und die Regierung hat

diesen Forderungen durch Erlaß einer

Notverordnung gegen die

Kapital- und Steuerflucht Rech¬

nung getragen. Eine Beurteilung dieser

Maßnahmen Ist nicht möglich, wenn

nicht über die Gründe und Wege der

Kapitalflucht Klarheit besteht.

Die Gründe der Kapitalflucht sind sehr

verschieden.

In der letzten Zeit waren es besonders

die Unsicherheit der Innen-

und außenpolltichen Verhält¬

nisse, die Besorgnis vor einer

Währungszerrüttung und die

Angst vor politischen Um¬

wälzungen, die die Kapitalisten
veranlaßt haben, entweder fremde Zah¬

lungsmittel und Devisen anzuschaffen

oder Guthaben bei ausländischen Banken

anzulegen. Es ist klar, daß bei diesen

Kapitalbewegungen wirtschaftliche

Gründe nicht maßgebend gewesen sind.

Ist doch hinlänglich bekannt, daß das

Kapital in Deutschland viel höhere Ge¬

winne erzielt als im gesamten Ausland.

Diese Tatsache macht es wahrscheinlich,
daß bei einer Beruhigung der innen-

und außenpolitischen Verhältnisse an

Stelle der Angstgründe wieder wirt¬

schaftliche Erwägungen für die Kapital¬

verwendung maßgebend sein werden,
und daß dann wieder das Jetzt ins Aus¬

land gebrachte deutsche Kapital z u

einem großen Teil ins Inland

zurückfließt.

Anders liegen die Verhältnisse bei der

Kapitalflucht aus steuer¬

lichen Gründen, die eine jahre¬
lang beobachtete Erscheinung ist Die

Steuerbelastung in Deutschland ist

wegen der unvermeidlichen hohen

öffentlichen Ausgaben groß, anderer¬

seits sind die Steuerverhältnisse in

„Neutralien", d. h. in den Ländern, die

von Krieg und Kriegsfolgen nur wenig
oder nur indirekt berührt worden sind,
so günstig, daß daraus ein großer An¬

reiz für die Kapitalisten entsteht, ihr

Kapital nicht im Inland, sondern im Aus¬

land versteuern zu lassen. Wird bei der

Kapitalflucht aus Angstgründen auf hohe

Erträge keine Rücksicht genommen, so

ist die Steuerpflicht gerade darin be¬

gründet, die in Deutschland erzielten

hohen Erträge nicht durch die Besteue¬

rung vermindern zu lassen. Daraus er¬

gibt sich, daß man es bei der Steuer¬

flucht mit einem Vorgang zu tun hat,

der so lange dauert, als seine Ursache

weiter besteht Ist also die Kapitalflucht
aus Angstgründen kurzfristig, so ist die

Steuerflucht langfristig.

Den mannigfachen Gründen der

Kapitalflucht entsprechen ihre verschie¬

denen Formen. Wenn es sich für den

Kapitalisten darum handelt, sein in

Deutschland befindliches Kapital schnell

zu realisieren und ins Ausland zu brin¬

gen, so bleibt ihm kein anderer Weg,

als seine Effekten zu verkaufen, seine

Bankguthaben aufzulösen und für den
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Erlös fremde Zahlungsmittel, Devisen oder

Effekten zu kaufen und sie entv/eder im

Inland zu belassen oder bei einer aus¬

ländischen Bank sicherzustellen. Dieser

Weg der Kapitalflucht ist verhältnismäßig

einfach. Man kann ihn kontrollieren und

erschweren oder ganz unterbinden. Das

gleiche läßt sich nicht sagen bei der

Kapitalflucht, die sich durch Betei¬

ligung an oder durch Grün¬

dung von ausländischen Ge¬

sellschaften und auf dem Wege

des Außenhandels vollzieht.

Bei den Beteiligungen an aus¬

ländischen Gesellschaften handelt es

sich um den Erwerb von beträchtlichen

Anteilen an Aktienkapital oder um stille

Beteiligungen. Die Erträge daraus

v/erden im Ausland deponiert. Die

Gründung von ausländischen Gesell¬

schaften erstreckt sich meistens auf so¬

genannte Holdinggesellschaften, d. s.

Vermögensverwaltungsgesellschaften.
In

diesen Fällen übertragen die deutschen

Kapitalisten ihren inländischen Aktien¬

besitz auf die ausländische Holding¬

gesellschaft. Die Folge ist, daß die Er¬

träge des Aktienkapitals, d. h. die

Dividenden und sonstigen Bezüge nicht

im Inland bleiben und hier versteuert

werden, sondern in die Kasse der aus¬

ländischen Gesellschaft fließen.

Die Kapitalflucht auf dem Wege über

den Außenhandel ist in sehr ver¬

schiedenen Formen möglich,

wenn zwischen deutschen und aus¬

ländischen Unternehmungen Geschäfts¬

beziehungen bestehen. Wenn z. B. eine

inländische von einer befreundeten aus¬

ländischen Gesellschaft Rohstoffe be¬

zieht und wenn diese Rohstoffe

teurer berechnet werden, als es

normalerweise der Fall ist, so wird

dadurch erreicht, daß der zu erzielende

Gewinn des deutschen Unternehmens

verringert wird. Er entsteht statt

dessen bei der ausländischen Firma, die

die Differenz zwischen normalen und zu

teuren Preisen einsteckt. Der Gewinn

fließt dann als Darlehen oder in einer

anderen Form an das deutsche Unter¬

nehmen zurück oder bleibt im Auslande

stehen. Das gleiche Ergebnis wird er¬

zielt, v/enn die deutsche Firma zu

anormal niedrigen Preisen

ihre befreundete ausländische Firma be¬

liefert. Auch dann wird der Gewinn

im Inland verkürzt. Es liegt auf

der Hand, daß diese Grundformen der

Gewinnerzielung in zahlreichen Variatio¬

nen ausgenutzt werden.

Den verschiedenen Wegen der Kapital¬

flucht entspricht auch eine verschie¬

dene Bedeutung. Die Flucht in

die Devisen führt, wie gerade die

jüngsten Erfahrungen gezeigt haben, zu

einer Erschütterung der Geld- und

Kreditverhältnisse, zu einer Stockung des

Zahlungsverkehrs und zu einer Verschär¬

fung der Wirtschaftskrise. Deshalb sind

die härtesten Maßnahmen an¬

gebracht, um die Devisen¬

flucht zu verhindern. Die Reichs¬

regierung hat sowohl in der Devisen¬

verordnung als auch in der Verordnung

über die Kapital- und Steuerflucht solche

Maßnahmen wenigstens zum Teil durch¬

geführt. In Verbindung mit der Her-
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aufsetzung des Reichsbank¬

diskonts, die eine Verteuerung des

Kredits bedeutet, wird es möglich sein,

die Flucht in die Devisen "abzustoppen.

Darüber hinaus dürfte sich mancher

Kapitalflüchtling gezwungen sehen,

seinen Devisenbestand wieder abzu¬

stoßen, weil er nicht In der Lage ist,

den verteuerten Kredit in Anspruch zu

nehmen.

Die Verordnung der Reichsregierung

enthält aber auch Bestimmungen, die

schäftsgebarung geben. Das ist in der

Notverordnung über die Kapital- und

Steuerflucht geschehen. Man wird

allerdings zweifeln dürfen, ob damit ein

wesentlicher Fortschritt erzielt ist. Denn

an sich bieten die bisher schon gel¬

tenden Bestimmungen der Reichs¬

abgabenordnung Möglichkeiten genug,

um den Steuerzuwiderhandlungen auf

die Spur zu kommen. Ebenfalls enthält

die Reichsabgabenordnung Strafbestim¬

mungen, die sehr weit gehen und die

Hier marschiert die Jugend, am 9. Hugusl 1931 auf, um ihren Willen

xu „Sirbeil — Beruf
- Verfassung" Jzundzutun

zwar nicht die Beteiligung an aus¬

ländischen Gesellschaften und die

Gründung von Gesellschaften Im Aus¬

lande verbieten, die es aber den

Kapitalisten zur Pflicht machen, neue

Beteiligungen und Gründun¬

gen dem Finanzamt anzuzeigen.

Die Anzeigepflicht für Beteiligungen an

einer Gesellschaft besteht aber nur,

wenn nicht mehr als fünf Personen oder

deren Angehörige zusammen zu mehr als

der Hälfte beteiligt sind. Man will also

besonders die Gesellschaften näher kon¬

trollieren können, bei denen die Gefahr

von Steuerumgehungen in hohem Maße

besteht.

Sehr vi°l schwerer ist es, wirksame

Maßnahmen gegen die Kapitalflucht

durchzuführen, die sich auf dem Wege

des Außenhandels und ausländischer

Beteiligungen vollzieht und deren Wir¬

kung eine Verminderung der

deutschen Steuereinnahmen

i s t. Die Schwierigkeit einer erfolg¬

reichen Bekämpfung der Steuerflucht

ergibt sich daraus, daß die verschlun¬

genen Wege dieser Art von Kapital¬

flucht kaum zu kontrollieren sind. Wenn

man nicht den gesamten Außenhandel

erschweren und damit die deutsche

Wirtschaftskrise weiter verschärfen will,

kann man nur der Steuerverwal¬

tung erhöhte Befugnisse zur

Buch- und Betriebsführung und

zur Beaufsichtigung der gesamten Ge-

nur entsprechend angewendet werden

müssen, um einen durchschlagenden

Erfolg zu erzielen. In dieser Beziehung

hat sich aber die Steuerverwaltung

Unterlassungssünden geleistet,

die den Erfolg hatten, daß die Steuer¬

flüchtlinge um so dreister ihrem Hand¬

werk nachgingen. Es zeigt sich hier

wieder einmal die alte Erfahrung, daß

Strafen, die zwar angedroht, aber nicht

durchgeführt werden, den entgegenge¬

setzten Erfolg haben.

In gewisser Hinsicht wird man aller¬

dings der Steuerverwaltung mildernde

Umstände nicht aberkennen dürfen. Sie

hat zwar die Befugnis, die Wirtschafts¬

gebarung der deutschen Unterneh¬

mungen zu durchleuchten, und sie

braucht dabei nicht vor der Aufhebung

des Bankgeheimnisses und der Ueber-

gehung anderer heiliger Postulate des

Privatkapitalismus zurückzuschrecken.

Es ist ihr aber nicht möglich, die aus¬

ländischen Unternehmungen

und Banken zu Auskünften und

Einsichten in die Bücher zu

zwingen. Wenn man die grundsätz¬

lich unbegrenzten Möglichkeiten der

internationalen Wirtschaftsverflechtung

einigermaßen kennt, so wird man aner¬

kennen müssen, daß in dieser Beschrän¬

kung der Kontrollbefugnisse ein grund¬

sätzlicher Mangel aller Versuche be¬

steht, die Kapital- und Steuerflucht zu

verhindern. Dieser Mangel kann nur be-
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seitigt werden durch Internatio¬

nale Rechtshilfeverträge zur

Verhinderung der Kapital¬
flucht. Es Ist allerdings sehr fraglich,
ob die durch die deutsche Kapitalflucht
begünstigten Nachbarstaaten zum Ab¬

schluß solcher Verträge bereit sein wer¬

den, obgleich es gerade ausländische

Kreise sind, die mit so großem Nachdruck

die Bekämpfung der deutschen Kapital¬
flucht verlangen. Um so mehr ist es Auf¬

gabe der werktätigen Schichten, erneut

die Forderung nach internationalen Ver¬

trägen zu erheben, die schon wieder¬

holt von der sozialdemokra¬

tischen Rel chs tag sf ra kt Ion

aufgestellt worden Ist.

Die Arbeiter- und Angestelltenschaft
ist sich klar darüber, daß nur eine

verstärkte Kontrolle des Privatkapi¬
talismus In Verbindung mit einer

Politik der inneren und äußeren Be¬

ruhigung und Befriedung die Kapi¬
talflucht verhindern kann. Je mehr

es ihr gelingt, dieser Politik zum Er¬

folg zu verhelfen, um so mehr wird

die Kapitalflucht verhindert werden.

Bruno Neumann.

Kurzarbeit - Gehaltskürzung -

Kündigungsschutz
Das Reichsarbeitsgericht hat am 20. De¬

zember 1930 (RAG. 484/30, abgedruckt
Bensheimer Sammlung Bd. 11 S. 589) ent¬

schieden, daß sich eine Maschinen-

schreiberin, der mit einer vierwöchigen

Ankündigungsfrist die Arbeitszeit auf

die Hälfte gekürzt worden war, auch

mit dem halben Gehalt zufrieden geben
müsse! „Da der Tarifvertrag ... den An¬

gestellten eine Beschäftigung in der

Dauer von 48 Wochenstunden nicht ga¬

rantieren will, so widerspricht es" —

nach der von den Gewerkschaften be¬

kämpften Ansicht des RAG.I — „auch
dem Tarifvertrag nicht, bei vereinbarter

Kurzarbeit das Gehalt entsprechend
niedriger zu bemessen." Die Stuttgarter

Firma, um die es sich handelt, hatte nun

sogar der Angestellten weniger als die

Hälfte des Gehalts angeboten, also das

Gehalt stärker als die Arbeitszeit ge¬

kürzt. Das widerspricht nach dem RAG.-

Urteil zwar dem Tarifvertrag, aber macht

nicht, wie die Angestellte beantragt
hatte, den Vertrag ungültig. Es bleibt ihr

nur überlassen, den Differenzbetrag (bis
zur Hälfte) einzuklagen! Sie kann sich

auch nicht darauf berufen, daß ihr nach

dem Kündigungsschutzgesetz eine län¬

gere Kündigungsfrist als ein Monat zu¬

steht. Das RAG. steht merkwürdigerweise
ouf dem Standpunkt, daß das Kündi¬

gungsschutzgesetz der Vereinbarung
nicht im Wege steht, es hält sogar für

fraglich, ob das Gesetz anwendbar ist,
„wenn das Arbeitsverhältnis nicht gelöst,
sondern umgestaltet werden soll".

Einhaltung des Tarifvertrags
bei Fusion des Unternehmens

Eine Stenotypistin, die bei einer Ver¬

sicherungsgesellschaft beschäftigt war,

erhob Klage auf Gehaltsnachzahlung.
Während'der Laufzeit der Klage fusio¬

nierte die Gesellschaft mit einer an¬

deren, die nicht am Tarifvertrag beteiligt

war und die deshalb die Nachzahlung
verweigerte. Das RAG. hat am 25. März

1931 (RAG. 555/30. abgedruckt Bens¬

heimer Sammlung Bd. 11 S. 521) folgende
in Anbetradit der häufigen Fusionen

wichtige Entscheidung gefällt: bei einem

durch Tarifvertrag geregelten Arbeits¬

vertrag hat der Wechsel in der Person

einer Vertragspartei auch dann keine

Aenderung des Yertragsinhalts zur

Folge, wenn der Reditsnadifolger nicht

tarifbeteiligt ist.

Kapitalistische Wirtschaft!
So sieht sie aus!

, Die Herren „Wirtschaftsführer" galten bis

jetzt als unheimlich gute Rechner. Haar¬

genau konnten sie euch ausrechnen,wieviel
Kosten erspart werden, wenn eure Gehälter

zum soundsovielten Male heruntergedrückt
werden; auf den Tarifverhandlungen war¬

fen sie mit angeblich ganz exaktem Zahlen¬

material so um sich, daß dem Zuhörer

schwindlig werden konnte. Handelt es

sich darum, Angestellte, die sich im Betrieb

krummgearbeifet haben, herauszusetzen,
ältere Kräfte auf billigere Posten abzu¬

schieben — immer waren die nötigen
Zahlen zur Stelle, um zu demonstrieren,
daß ohne die „schwere, aber erforderliche

Maßnahme" der Betrieb schlechthin zu¬

grunde gehen müßte. — Die Zahl, die

Statistik herrscht über alles — über Leben,
Gesundheit, Wohlfahrt der Arbeitnehmer.

Wehe der Verkaufskraft, die den vor¬

geschriebenen Sollumsatz nicht erreichen

kann, wehe dem Buchhalter, der nicht nach¬

weislich rentabler arbeitet als die Maschine.
— Jetzt zeigt sich, daß die Macht der Zahl

doch begrenzt ist, daß ihre Kontrollfunk¬

tion dort ausgeschaltet ist, wo man sie am

ehesten vermutet und am meisten gebraucht
hätte: im Dispositionsbereich des Unter¬

nehmers. — Die Unternehmer, die mit ihren

Angestellten um Pfennige kämpfen, die um

Pfennige Menschen auf die Straße setzen,
haben auf der andern Seite Millionen aufs

sinnloseste verpulvert. — Aus der langen
Verlustliste, die nicht gerade für die Be¬

sonnenheit und rechnerische Ueberlegungs-
kraft unserer Unternehmer spricht, braucht

man bloß einige Namen herauszugreifen:

Nordwolle, Karstadt, Wicking Zement,

Verkehrswesen A.-G.,

deren Wirtschaftsführung Hunderte von

Millionen gekostet hat. — Aber diese paar
drastischen Fälle sind ja längst nicht alles;
dazu kommen noch die vielen Unter¬

nehmungen, von denen man weniger
spricht, die aber doch infolge verfehlter

Wirtschaftsführung Millionenverluste auf¬

weisen, die in letzter Linie von der Gesamt¬

heit zu tragen sind.

Da ist z. B. die Hapag-Lloyd-Union, die

Vereinigung der beiden größten deutschen

Schiffahrtsunternehmungen. Sie haben im

vorigen Sommer erst 75 Millionen Reichs¬

mark aus Freigabewerten bekommen; von

dieser ansehnlichen Summe ist jetzt nichts

mehr da; teils braucht man sie zur Divi¬

dendenzahlung, die sonst hätte ausfallen

müssen; teils zu notwendigen Ab¬

schreibungen. Als dann die Aufbringungs¬
umlage der Industrie fällig war, war kein

Geld dafür da. Da sprang der Staat voller

Noblesse ein und strich die I % Millionen,
die von der Union gezahlt werden sollten.

Der kleine Angestellte der Schiffahrtsgesell¬
schaften wird vom Steuerfiskus erheblich

schärfer angefaßtl
Die Linoleum Union, der internationale

Linoleumfrust unter deutscher Führung, be¬
herrscht seit Jahren mit rücksichtsloser Dikta¬
tur den Linoleummarkt, er setzt die Preise in

unerträglicher Höhe fest; er hat sich den

Preisabbaubestrebungen der Regierung mit

größter Schärfe widersetzt. Trotzdem also

lange Zeit hindurch Ueberverdienste erzielt

wurden, hat das letzte Geschäftsjahr mit

Millionenverlusten geendet. Und noch immer

ist der Status nicht bereinigt, da bei den

vielen Auslandsbeteiligungen noch einige
weitere Verluste zu erwarten sind.

Zellstoff Waldhof, das größte deutsche

Zellstoffunternehmen, hat jahrelang unheim¬

liche Gewinne gemacht. Die Aktie rangierte
zu Zeiten mit an erster Stelle unter den

Börsenpapieren; sie gehörte zu den Lieb¬

lingsanlagen derjenigen, die Aktien mit

hohem Substanzwert kaufen wollten. Jetzt

aber hat sich das Blättchen völlig gewendet.
Der Status ist äußerst angespannt; die Be¬

triebskapazität erweist sich als viel zu

groß; Betriebsschließungen sind nötig, unter

denen natürlich nicht die Direktoren, son¬

dern die Arbeitnehmer zu leiden haben.

Die Liste all dieser Unternehmen, die vor

einiger Zeit noch im Gelde schwammen,
aber jetzt in der finanziellen Sackgasse
sind, könnte noch um vieles verlängert
werden.

Aber auch dann würde sich immer das

typische Bild ergeben: auf Grund der

Kartellpreise kolossale Ueberschüsse;
riesenhafte Expansion, teils durch Selbst¬

finanzierung, teils durch Auslandskredite,
"zuletzt eine ebenso große Disproportiona¬
lität zwischen dem tatsächlichen wirtschaft¬

lichen Bedarf und dem Ausmaß der Ex¬

pansion.
Der Arbeitnehmer, der der Rationali¬

sierung so viel Opfer bringen muß, fragt
sich nun zunächst, wie es dahin kommen

konnte, daß über Jahre hinaus die gesamte
deutsche Industrie und ein großer Teil des

Handels Fehlleitungen in diesem Ausmaß

vornehmen konnte, ohne daß auch nur eine

der theoretisch vorgesehenen Kontroll¬

instanzen warnend Einhalt gebot. Wie war

es möglich, daß Aufsichtsrat und General¬

versammlung so restlos versagt haben,
ebenso wie die Banken, die gegen den

kleinen Kreditnehmer mit rücksichtsloser

Schärfe vorgegangen sind, um bei den

großen viele Millionen zu verbuttern? Es

ist nun gar nicht daran zu zweifeln, daß in

sehr vielen Fällen den Aufsichtsrat ein

großer Teil der Mitschuld trifft, weil er sein

Prüfungsamt überhaupt nicht mehr ernst ge¬

nommen hat, sich vielmehr mit der Auf¬

sichtsratstantieme begnügte. Auf der andern

Seite aber wird man zugeben müssen, daß

die Lage des Aufsichtsrats, der sich aus

naheliegenden Gründen vor offenem Skan¬

dal scheute, in den letzten Jahren vielfach

doch schwierig geworden ist, weil der

Vorstand in vielen Gesellschaften so alle
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Macht an sich gerissen hat,daß derAufsichts¬

rat, wenn er nicht ganz energisch war,

»ich nicht durchsetzen konnte.

Die Grundlage für diese Machtver¬

mehrung «des Vorstands liegt vor allem auf

finanziellem Gebiet. Die meisten Gesell¬

schaften haben in den ersten guten Kon¬

junkturjahren nach der Inflation sehr große
Gewinne erzielt, von denen nur ein relativ

geringer Teil offen ausgewiesen wurde,

während das übrige in die stillen Reserven

wanderte. Diese stillen Reserven, über die

niemand im Inland richtig Bescheid wußte,
haben das Machfbewußtsein des Vorstands

in verhängnisvoller Weise verstärkt. Er

hatte das angenehme Bewußtsein, über

viele Millionen verfügen zu können, die

weder von den Aktionären noch den „miß¬

günstigen" Arbeitnehmern genau abge¬
schätzt werden könnten. Diese Reserven

nun, über die man ab und zu etwas durch

Auslandsprojekte erfuhr, waren ein Haupt¬
anreiz für das Auslandskapital, sich an

deutschen Unternehmungen zu beteiligen.

Die bereitwillige Zurverfügungstel¬

lung von Auslandskapstal bewirkte

eine weitere Unabhängigkeit vom

deutschen Kapitalmarkt

mit der Folge, daß sich die Unternehmen

der hiesigen Finanzkontrolle immer mehr

entzogen. Daß von den ausländischen

Kreditgebern Persönlichkeiten in den Auf¬

sichtsrat delegiert wurden, bedeutete in

vielen Fällen keinen vollwertigen Ersatz für

die ausgeschaltete Kontrolle durch Inlands¬

instanzen. Denn es fehlt den Ausländern,
besonders den Amerikanern, doch vielfach

das richtige Augenmaß für die Dimensionen

der deutschen Wirtschaft. Man maß nach

amerikanischen Maßstäben und hat daher

nicht gemerkt, daß die Neugründungen
den deutschen Bedarf vielfach überschritten.

Daher hatte der Vorstand der Aktiengesell¬
schaften, der häufig auch den alleinigen
persönlichen Konnex zu den ausländischen

Geldgebern hatte, das fast unein¬

geschränkte Verfügungsrecht über riesige
Summen. Mit diesen unkontrollierten Gel¬

dern, bei denen fast vergessen werden

konnte, daß sie nicht Eigentum des Vor¬

stands waren, konnte er nach Herzenslust

schalten und walten. Die Autokratie des

Unternehmers, die seit 1918 im Arbeits¬

prozeß eingeschränkt ist, ist auf finan¬

ziellem Gebiet größer denn je geworden.
Und da zu unserem Verhängnis die Ein¬

stellung unserer Unternehmer aufs Große,
aufs Heroische geht, haben sie, als sie un¬

kontrolliert von der Oeffentlichkeit „schaf¬
fen" konnten, gleich in ganz großem
Format fehldisponiert. — Zum Beweis dafür

einige Tatsachen aus der Fülle des

Materials. Die Hapag Lloyd Union hat 110

Millionen in den Um- bzw. Neubau der

drei Schiffe „Europa", „Bremen", „Kolum¬
bus" hineingesteckt, obgleich sich Herr

Direktor Stimmig von vornherein darüber

klar war, daß die Engländer und Ameri¬

kaner mit ihrem ungleich stärkeren Kapital¬
fonds die deutschen Neubauten bald über¬

bieten würden. Das ist aber kein Hinderungs¬
grund; wenn man auch nur kurze Zeit den

Kitzel hat, des schnellste, eleganteste Schiff

der Welt zu besitzen, wenn man nur die

schönen Stapeifeiern mit ihrer Verherr¬

lichung der deutschen Wirtschaftskapitäne
mitmachen kann, dann nimmt man die Ge-
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fahr der Ueberexpansion ruhig in Kauf,
sicher durch das Bewußtsein, daß der Staat

einspringen wird, v/enn die Karre ver¬

fahren ist.

Und Zellstoff Waldhof, dem die deut¬

sche Steuer- und Sozialgesetzgebung wenig

sympathisch ist, hat nach eigener Fest¬

stellung hauptsächlich aus diesem Grund

die Neugründung der finnländischen

Tochtergesellschaft unternommen, die der

glücklichen Mutter weit über öOMillionen ge¬

kostet hat, ohne daß bei der notorischen

Ueberproduktion von Zellstoff auch nur ein

Schimmer der Hoffnung besteht, daß diese

Investitionen sich in absehbarer Zeit ren¬

tieren werden.

Die Danatbank endlich, deren selbst¬

herrliche Leitung immer Wert darauf

legte, das Aktienkapital möglichst
klein zu halten,

hat langfristige Kredite in einem Ausmaß

gegeben, die zu der Eigenkapitalbasis des

Unternehmens in keinem gesunden Ver¬

hältnis standen. Auch bei dieser Kredit¬

gebarung spielen irrationale Motive eine

viel größere Rolle, als man bei Herrn

Goldschmidt, dem strengen Kritiker der an¬

geblich nicht rationell geführten öffent¬

lichen Wirtschaft, vermutet hätte. Seine

Hauptschuldner — Lahusen und der Hugen-
berg-Konzern — gehören der extremsten

Rechten an, für die Herr Goldschmidt

immer schon eine gewisse Schwäche hatte.

Daß aber dieser gesellschaftlich-politische
Ehrgeiz ihn bei Lahusens jede Kontrolle

vergessen ließ, ist ein allerdings teuer er¬

kaufter Beweis dafür, wie sehr unsere Wirt¬

schaftsführer, aber am unrechten Ort, sich

von ihren Gefühlen treiben lassen.

Für den Arbeitnehmer, der am meisten

unter der verfehlten Unternehmertaktik zu

Aber ist es denn nicht selbstverständ¬

lich, daß derjenige, welcher recht hat,
auch seinen Prozeß gewinnt? Nein, das

ist es leider durchaus nicht. Man kann

recht haben, so sonnenklar wie nur mög¬
lich; wenn man es nicht beweisen kann,

verliert man seinen Prozeß. Im Straf¬

verfahren erhebt die Polizei bzw. die

Staatsanwaltschaft die Beweise. Beiden

steht der ganze ungeheure behördliche

Apparat zur Verfügung. Im Zivilprozeß
aber muß der Staatsbürger selbst seine

Beweise beibringen. Gelingt ihm das

nicht, so nützt ihm sein Redit nichts. Es

kann fraglich sein, ob diese Regelung in

unsere so kompb'zierte Zeit nodi paßt,
ob nicht vielleicht eine gewisse Beweis¬

erhebung auch von Amts wegen im Zivil¬

prozeß zugelassen werden sollte. Aber

das ist eine Sorge der Gesetzgebung. Wie

die Dinge liegen, kann der erste Rat, den

man einem Rechtsuchenden zu geben hat,
nur lauten: Führe keinen Prozeß, wenn

du die von dir behaupteten Tatsachen

nicht auch, beweisen kannst!

Aber noch ein zweiter Rat ergibt sidi

aus diesem ersten: Sammle deine Be¬

weise, bevor es zu spät ist! Ein Beispiel
für viele: Jemand hatte seinem Freund

ein Darlehen zurückgezahlt, hatte es aber,
da er dem Freund vertraute, unterlassen,
sich eine Quittung bzw. sich den Sdiuld-

schein zurückgeben zu lassen. Der Freund

leiden hat, ist es natürlich keine Genug¬
tuung, wenn er darauf hinweisen kann, daß

seine Kreise am frühesten und am klarsten

die Faktoren erkannt haben, die den

günstigsten Boden für die Fehlinvestitionen

abgegeben haben.

Es ist ja bekannt, daß die Angesteliten
und Arbeifer immer wieder die Thesau-

rierungspolitik der Unternehmungen be¬

kämpft haben. Sie wandten sich — leider

ohne Erfolg — gegen die Verschleierung
der Gewinne durch übertriebene Abschrei¬

bungen und Vermehrung der stillen Reser¬

ven. Ihre Forderung auf größere Ehrlichkeit

der Bilanzierung, deren Berechtigung sich

jetzt ja besonders zeigt, ist entweder gänz¬
lich ignoriert worden oder man hat sie als

„unternehmerfeindlich" gekennzeichnet. —

Jetzt, da man von der Vergötterung des

„Unternehmens an sich" abgekommen ist,
sehen auch weitere Kreise, daß die an¬

geblich dem Unternehmen feindliche Forde¬

rung der Arbeitnehmer unumgänglich not¬

wendig ist, wenn derartige Fehlschläge, wie

wir sie jetzt erleben, in Zukunft vermieden

werden sollen. Denn die Verleitung zu

leichtsinnigen Dispositionen liegt zu nahe,
wenn große Kapitalien vorhanden sind, die

niemand kontrolliert und für deren Verlust

auch niemand ernstlich einzustehen hat.

In ihrer Gesamtheit müssen die Arbeit¬

nehmer noch dringlicher als bisher den

Kampf um die Durchsetzung ihrer Forde¬

rungen hinsichtlich der Bilanzierung und

Kontrolle der Großunternehmungen auf¬

nehmen. Und der einzelne Arbeitnehmer

wiederum wird sich um die Aufdeckung der

betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge
dringlicher bemühen denn je.

Q u i d a m.

starb und die Witwe, die den Schuld¬

schein im Nachlaß ihres Mannes fand,

verklagte den Schuldner auf Rüdczahlung
des Darlehns. Er wurde auch verurteilt,

da er die bereits erfolgte Zahlung nicht

beweisen konnte. Bei dieser war übri¬

gens auch ein Bekannter des Verstorbe¬

nen zugegen gewesen, aber der Beklagte
konnte seinen Namen nicht nennen, so

daß er auch durch Zeugenbeweis seine

Behauptung nicht erhärten konnte.

Ordnung im Rechtsverkehr ist, wie

man sieht, immer am Platze. Auch sollte

man bei wichtigeren Rechtshandlungen
nach Möglichkeit die Namen der An¬

wesenden feststellen. Das gilt besonders

auch bei Strafienunfällen.

Manche Parteien glauben leider, mit

Lügen im Prozeß weiterzukommen.

Daß Leute, die unredit haben, davon

Gebrauch machen, ist nicht verwunderlich.

Die Prozeßlüge ist ein weitverbreiteter,

vielfach bekämpfter Unfug. Daß aber

auch Parteien, die im Recht sind, sich

nidit scheuen, Lügen vorzubringen, ist

doch immerhin einigermaßen merkwür-

Die Rechtsschutzabteilung bei der

Hauptverwaltung des ZdA erteilte 1930

allein 16103 Rechtsauskünfte

Wendet euch in Rechtsfragen
an den Verband!
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'dig. Sie glauben wohl alle Chancen

ausnützen zu müssen, da sie sich haben

sagen lassen, daß Prozessieren ein Lot¬

teriespiel sei. Ein Körnchen Wahrheit

mag auch an dieser oft gehörten Behaup¬
tung sein. Aber die Lüge ist der sdilech-

teste Weg, das große Los zu ziehen.

[Unsere Zivilprozeßrichter sind meist

schon lange Jahre in ihren Abteilungen
beschäftigt. Sie haben sich allmählich

eine große Kenntnis des lügnerischen Be¬

nehmens angeeignet und merken es meist

recht bald, wenn jemand nicht bei der

Wahrheit bleibt. Leider ist in solchem

Fall der Schluß von der Lüge auf das

Unrecht nur zu leicht gezogen. Daher

sei geraten: Nicht lügen 1 Man verbessert

dadurch nur selten oder, besser gesagt,
fast nie seine Lage.
Eine weitverbreitete Art der Prozeßlüge

ist die Versdüeppung. Hier werden auf

gut Glück Behauptungen aufgestellt, nur

um den Prozeß in die Länge zu ziehen.

So gibt es Anwälte, weldie grundsätzlich
alle Behauptungen des Gegners bestrei¬

ten, nur um Schwierigkeiten zu bereiten.

Oft wirkt dergleichen direkt komisdi.

Einmal waren Eheleute verklagt, und ihr

Gegner schloß aus diesem Umstand, daß

sie einer von den Handlungen des an¬

dern Kenntnis gehabt hätten. Flugs be¬

stritt der Anwalt der Eheleute, daß sie

verheiratet seien! Man lasse sich also

nicht zu solchen Torheiten verleiten, die

sofort erkennen lassen, welchen Wert die

aufgestellten Behauptungen haben. Der

Richter ist geneigt, dieses abfällige Urteil
auch auf die sonstigen Behauptungen der
Partei auszudehnen.

Von großer Wichtigkeit ist auch das

persönliche Verhalten der Partei
vor Gericht.

Beim Landgericht kann es nicht in

Erscheinung treten, weil da alle Pro¬

zesse von Anwälten wahrgenommen wer¬

den. Aber der Amtsrichter sieht meist
seine Parteien vor sich vor den Schranken
stehen. Sehr ungünstig wirkt ein lautes
oder gar auffallendes Benehmen, wenn

es auch durch ein erlittenes Unrecht her¬

vorgerufen wird. Das Gericht hält sich

oft an den alten Satz: „Wer schimpft,
hat unrecht!" Sogar ein aufgeregtes
Wesen ist nidit zu empfehlen. Der Rich¬

ter ist durch Arbeit überlastet, er ist ner¬

vös und will in Ruhe arbeiten. Ein

anderer mag sich ja auch nicht bei seiner

Arbeit durch Lärm und Unruhe stören

lassen. Der Richter gehört obendrein

den gebildeten Ständen an und hat leider

oft nidit das Verständnis für den ein¬

facheren Mann, dem das Herz meist auf

der Zunge sitzt. Damit aber sollte die

kluge Partei rechnen. Höflidies und net¬

tes Benehmen führt meist eher zum Ziel,
als der rauhe Ton des naiven Menschen.

Aeußerlichkeiten sind eben manchmal

ausschlaggebend. Den richtigen und

intuitiven Blick, der auch durch die

Schale dringt, haben nicht alle Richter.

Amtsgerichtsrat Dr. Ueberhorst.

Unser ¥üg in Eiiiie«
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So, nun haben wir es geschafft!
Das können wir wohl sagen. Seit

Jahr und Tag ist die Rede von

unserer Veranstaltung in Lübeck, die

die jungen Menschen im Verbände

unter einheitlicher Parole zusammen¬

fassen soll, die sie gemeinsam ein¬

treten läßt für: Arbeit — Beruf —

Verfassung. Wir sagen: geschafft,
weil es in den vergangenen Mo¬

naten nicht an Stimmen gefehlt hat,
die mit Besorgnis auf die wirtschaft¬

liche Lage verwiesen haben. Ja, sie

haben sehr ernsthaft auch die Frage
aufgeworfen, ob die Tausende von

jungen Mitgliedern mit einem durch¬

schnittlich sehr niedrigen Einkom¬

men, mit allzu wenigen Tagen Ur¬

laub und dazu in vielen, sehr vielen

Fällen erwerbslosen Familienange¬
hörigen zu einer so hohen finan¬

ziellen Leistung, wie sie mit dem Be¬

suche des Jugendtages verknüpft ist,
imstande sind. Wir haben uns

diesen ernsten Zv/eifeln auch nicht

verschlossen, entscheidend war aber

letzten Endes, daß es heute unbe¬

dingt erforderlich ist, in aller

Oeffentlidikeit zu beweisen, daß

Opfermut und Tatwille in einer

jungen Generation vorhanden sind,
die morgen unsere Sache führen und

vertreten wird. Die Bedingungen,
unter denen die Jugend heute

heranwächst, sind so verschieden¬

artig anders, daß allzu leicht die

Gefahr besteht, daß jene wichtigen
Voraussetzungen, die das Funda¬

ment unserer Bewegung darstellen,
vergessen werden. Diese Voraus¬

setzungen sind aber für die Zu¬

kunft von der selben entscheidenden

Bedeutung wie in der Vergangen¬
heit, und unser ZdA. darf nichts

außer acht lassen, was geeignet ist,
den jungen Schichten Gelegenheit
zu geben, sich zur Bereitschaft des

persönlichen Einsatzes für eine be¬

stimmte Aufgabe zu schulen. Das

ist in reichem Maße mit dem Jugend¬
tage verbunden, und wir machen

nicht ohne Stolz den Hinweis auf die

hohe Teilnehmerzahl, die sich in¬

zwischen für den Jugendtag gemel¬
det hat.

Das Ergebnis früherer Ju¬

gendtage ist übertreffen,
so daß wir hier sogar von

einem merklichen Fort¬

schritt sprechen können

Die Jungen und Mädchen, die

jungen Verbandsmitglieder, die in
Lübeck für unsere Verbandsziele auf¬
marschieren werden, bringen neben
dem Mut zum Opfer, zur Solidarität
und zur Sache auch die große Sehn¬
sucht jedes jungen Menschen mit,
der sehr viel von seiner Umwelt
kennenlernen möchte, der gern über

enge Grenzen hinaus will, um die
Welt und ihre Menschen zu sehen.
Und alles das ist heute außerordent¬
lich schwer gemacht. Alles neigt
eher zur Einschränkung und Selbst¬

bescheidung, einfach weil die engen

wirtschaftlichen Verhältnisse selbst

jeden kühnen Gedankenflug töten
und verkümmern lassen.

Wirhaben mitdemJugend¬
tag doppelten Grund zur

Freude: Mit Lübeck lernen
wir die junge Generation
unseres Verbandes als

wagemutig und lebendig
kennen

Sie will über engen Raum hinaus,
sie bahnt sich ihren Weg und schafft
sich ihre Entwicklung. Das ist eine

große Hoffnung für die Zukunft.
Es ist offensichtlich, dafi Mensdien,
die unter den gegenwärtigen Ver¬

hältnissen den Mut aufbringen, ein¬

engende Schranken zu überwinden,
auch andere und verantwortungs¬
vollere Aufgaben meistern werden.

Sie sind zum Kampf bereit und

werden als junge und geschulte Re¬

serve des Verbandes in der Zukunft

nicht versagen.

Die Tausende am 9., 10. und

11. August werden unter einer be¬

stimmten Parole marschieren, die zu¬

nächst sehr allgemein gesehen, aber

inzwischen von höchster Aktualität

geworden ist. Arbeit und Be¬

ruf — mehr denn je erfordern sie

unser Interesse. Die Krisen und Ver¬

schärfungen im Wirtschaftsleben

haben uns gezeigt, wie schwer uns

alles Fortkommen und jeder Aufstieg
gemacht wird. Wir wollen nicht das

berüchtigte Regiment der Ellen¬

bogen, sondern eine organische
Entwicklung aller Fähigkeiten und

einen planmäßigen Einsatz aller

Kräfte zum Wohle von Arbeit und

Beruf.

Uns malt sich die Zukunft
nicht als ein Wirrwarr

Sie ist für uns nicht dunkel, und sie

kann es nicht sein, weil wir eine

Ordnung wünschen und sie durch¬

setzen werden, die ganz und gar
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nichts zu tun hat mit den Unregel¬

mäßigkeiten und Widersprüchen des

kapitalistischen Wirtschaftssystems.

Und nun die Verfassung!

Ist sie nicht außer Kraft gesetzt?
So schallt es uns entgegen. Zwar

können wir nicht mit der selben

Sicherheit die verneinende Antwort

erteilen, aber wir dürfen behaupten,

daß, wenn sie unwirksam wurde,

die Schuld am meisten diejenigen

trifft, die nichts taten, um rechtzeitig

zu ihrem Schutz bereit zu sein. Und

der junge ZdA. wird beweisen, daß

man für diese Verfassung eintreten

muß, und welche sozialen Möglich¬

keiten gerade diese viel gelästerte,
mißbrauchte und zu Unrecht so un¬

mäßig bekämpfte Verfassung uns

heute noch bietet. Wir müßten ein

Programm entwickeln, wenn wir

alles sagen wollten, was mit unserer

Jugendtagsparole erfaßt werden

kann. Wir beschränken uns auf

kurze Angaben, weil wir der Mei¬

nung sind, daß die Lübecktage den

natürlichsten, den lebendigsten und

wahrsten Ausdruck bringen werden,

der dann für das Denken der

Jungen entscheidend ist. Sorgen

und Mühen bleiben uns nicht erspart.

Daß der Jugendtag zustande

kommt trotz mancher Einschränkung,

die von uns Verzicht auf wertvolle

Symbole verlangt, und trotz einer

Forderung an die stärkste Disziplin
unserer Jugend, ist nur zu erklären

aus der hohen Begeisterungsfähig¬
keit der jungen Schichten unseres

Verbandes. Das wollen wir als das

gute Vorzeichen zum Gelingen
unserer Tage in Lübeck nehmen und

verbinden damit die Hoffnung, daß

sie als belebende, erfrischende und

fortschrittlich wirkende Kraft dem Ver¬

bände zugute kommt. Das ist dann

ein Baustein mehr zu jener Brücke,
die uns an die Schichten heranführt,

die ökonomisch schon längst zu uns

gehören, deren überkommene Ge¬

dankengänge sie aber noch daran

hindern, mit uns in einer Front zu

marschieren. Das zu schaffen wäre

eine der nächsten Aufgaben unseres

Verbandes, und wir werden das

Ziel erreichen, wenn unserer Jugend
in Lübeck bewußt wird, was für eine

Aufgabe auf sie wartet. Das also

möge vor dem Jugendtag aus¬

gesprochen sein in der Erwartung
einer baldigen Fortsetzung unseres

Vordringens in Kreise und Schichten,
deren Hilfe uns erwünscht ist, im

Interesse eines Sieges in naher Zu¬

kunft.

240

gründeneinenReichs¬
arbeitgeberverband

Verschiedene Zeitungen brachten vor

kurzem die Nachricht, daß ein Zusam¬

menschluß der Hoheits- und Betriebsver¬

waltungen des Reichs, der Länder, der

Gemeinden und der Gemeindeverbände

usw. zu einem geschlossenen Reichs-

arbeitgeberverband in die Wege

geleitet worden ist. Nadi unseren In¬

formationen haben Verhandlungen hier¬

über im Reichsfinanzministerium Anfang

Juni stattgefunden, die aber vorerst nodi

nidit zu einem Ergebnis führten. Es ist

ein Aussdmß eingesetzt, der die

Meinungsversdiiedenhciten der beteilig¬

ten Behördenvertreter beseitigen und die

Satzungen für den neuen Reichsarbeit¬

geberverband vorbereiten soll. Ende

August oder Anfang September folgt
dann die nädiste Zusammenkunft, die

voraussiditlidi zur Gründung des ein¬

heitlichen Reidisarbeitgeberverbandes
für die Verwaltungen und öffentlichen

Betriebe des Reidies, der Länder und

der deutsdien Gemeinden führen wird.

Der Zusammenschluß erfolgt mit der

Absicht, für die künftige Tarifgestaltung
der Arbeitnehmer in der gesamten
offentlidien Verwaltung einheit¬

liche Grundsätze aufzustellen. Es

ist audi nidit ausgesdilössen, daß man

sich mit der Absicht trägt, Reichs-

tarif vertrage zentral abzuschließen

und nur die bezirklichen Sonderinter¬

essen den Unterorganen des neuen

Reichsarbeitgeberverbandes zu über¬

lassen. Es sollen 14 Unterbezirke gebil¬
det werden. Diese umfassen: Ostpreußen,
Pommern-Mecklenburg-Ostmark, Groß-

Hamburg, Schleswig-Holstein-Lübeck-
Nordwest, Hannover, Schlesien, Berlin-

Brandenburg, Mitteldeutschland-Thürin¬

gen, Rheinland-Westfalen, Freistaat Sach¬

sen, rechtsrheinisches Bayern, Württem¬

berg, Baden-Pfalz, Rhein-Main-Hessen-

Nassau.

Man sieht also, die öffentlidie Verwal¬

tung versucht hier, unter Führung des

Reichsfinanzministeriums ganze Arbeit

zu machen und den Angestelltenorgani-
sationen einen geschlossenen

Arbeitgeberblock gegenüberzu¬
stellen. Es ist selbstverständlich, daß wir

diesen Vorgängen mit ihrer besonderen

Bedeutung für die künftige Gestaltung
der Tarif- und Arbeitsreditsverhältnisse

der Angestellten bei den Behörden große
Aufmerksamkeit zuwenden. Sie zeigen
aber auch, weldie Gefahr in der Zer¬

splitterung der Behördenan¬

gestellten in verschiedenen Verbän¬

den und Organisationsriditungen liegt,
wobei noch hinzukommt, daß eine ver¬

hältnismäßig große Zahl dieser An¬

gestellten überhaupt noch nicht

organisiert ist. Diese Uneinigkeit
muß beseitigt werden! Dem Arbeitgeber¬
block muß eine ebenso geschlossene
Einheitsfront sämtlicher Be¬

hördenangestellten gegenüber¬
stehen!

Auf dem Wege zur GemeinwErfsdiea.

Das Zusammenwirken aller gemein¬
wirtschaftlichen Kräfte in der Arbeiter¬

bewegung ist notwendig, um der Bau¬

hüttenbewegung die Möglichkeit zu

geben, erfolgreich für den Arbeiter¬

wohnungsbau und den Bau von Eigen¬

betrieben der Arbeiternehmerschaft wir¬

ken zu können.

Ist auch vieles noch zu tun, um das

begonnene Werk weiter zu fördern, so

hat doch gerade die schwere Wirt¬

schaftskrise die Stärke und Kraft der

gesamten Gemeinwirtschaftsbewegung

nachgewiesen. Das zeigen ihre Ge¬

schäftsberichte und ihre Statistiken.

Ueber den Stand und die Entwicklung

der Bauhüttenbewegung unterrichtet

laufend die Soziale Bauwirtschaft.

Die Arbeit und der sichere Stand der

Bauhüttenbewegung wurde auch auf der

Bauausstellung in Berlin überzeugend

veranschaulicht. Dort hatte sich der

Verband sozialer Baubetriebe zu einer

gemeinsamen Ausstellung mit dem Deut¬

schen Baugewerksbund, den Zentralver¬

bänden der Dachdecker und Fabrik¬

arbeiter, dem Bund der technischen An¬

gestellten und Beamten, dem Deutschen

Werkmeisterverband, der Arbeiterbank,

der Hannoverschen Bodenkreditbank und

der Dewog, der gewerkschaftlichen
Wohnungsfürsorgegesellschaft, zu einer

gemeinsamen Aussteilung vereinigt, über

die in der Sondernummer 11/12 der

Sozialen Bauwirtschaft unter Beigabe

vieler Abbildungen eingehend berichtet

wurde. Die Arbeitnehmsrschaft hat, wie

diese Ausstellung in überzeugender
Weise nachweist, in vollem Vertrauen

auf die eigene Kraft wirtschaftliches und

technisches Neuland betreten und da¬

durch neue Wege gewiesen, die be¬

treten werden müssen, um aus der Not'

unserer Zeit herauszukommen und ähn¬

liche Nöte für die Zukunft unmöglich zu

machen.

Stillyesfnnden! Riclif euch

Der Ruf gewisser Kreise nach der

Arbeitsdienstpflicht ist nicht ganz unge-

hört verhallt. Man hat ihm in der letzten

Notverordnung Rechnung getragen,

wenn auch zunächst nur zu einem

gev/issen Teil. Die Notverordnung vom

5. Juni sieht zwar keine Arbeitsdienst¬

pflicht, v/ohl aber einen freiwilli¬

gen Arbeitsdienst vor. Der erste Schritt

ist damit getan. Wird der. zweite folgen?
In erster Linie fordern ihn natürlich die

Kreise, die immer noch an die „gute,

alte Zeit" zurückdenken und die sich den

Wiederaufstieg Deutschlands nur unter

aufgepflanzten Bajonetten vorstellen

können. Die Meinungen über den Ar¬

beitsdienst sind selbst im Arbeitgeber¬

lager geteilt. So erhofft man sich z. B.

keinen Vorteil in den Reihen der Unter¬

nehmer, die den Straßenbau zu ihrem

Geschäft erkoren haben, v/eil ihnen durch

die Tätigkeit der Arbeitsdienstpflichtigen
ihre Erwerbsquellen verstopft würden:
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(N. B. Sie befürchten sogar, daß dadurch

der Hang zur — Untätigkeit gefördert

wird.)
Wie sich die Befürworter der Dienst¬

pflicht diese nun vorstellen, davon gibt
eine kleine Denkschrift Zeugnis, die ein

„Reichsschutzverband für Handel und Ge¬

werbe e. V., Sitz Breslau", kürzlich her¬

ausgegeben hat. Das in der Notverord¬

nung Festgelegte kommt ja zum Glück an

die Forderungen des Reichsschutzver¬

bandes noch nicht heran.

Die Gedanken der hinter dem Reichs¬

schutzverband stehenden Herren dürfen

nicht der Allgemeinheit vorenthalten

bleiben. In Verbindung mit dem Ruf nach

der Arbeitsdienstpflicht erhebt der

Reichsschutzverband aber auch noch

eine Anzahl anderer Forderungen und

stellt dabei Behauptungen auf, die uns

als Gewerkschafter ganz besonders inter¬

essieren. Als leuchtendes aber warnen¬

des Beispiel sollen uns die Forderungen
dieser sogenannten Unternehmer dienen,

die, das geht aus ihren „Begründungen
zu den einzelnen Forderungen klar her¬

vor, nicht nur an den Wiederaufstieg
Deutschlands denken, sondern in erster

Linie auf ihren eigenen Vorteil be¬

dacht sind.

Nach der eminenten Feststellung, daß

die heutige Wirtschaftslage katastrophal
ist, geht es dann los:

„Die vom Minister Stegerwald und den

freien Gewerkschaften empfohlene Ver¬

kürzung der Arbeitszeit ist das Gegenteil
von wirklicher Wirtschaftshilfe". Nach

Meinung des Reichsschutzverbandes kann

bei verkürzter Arbeitszeit kaum eine er¬

hebliche Anzahl Arbeitsloser eingestellt
werden, denn die Betriebe leiden alle

an zu hohen Unkosten, zu denen, um nur

einen Punkt zu nennen, die unerträg¬
lichen sozialen Lasten gehören. Deshalb

erste Forderung: Grundlegende Aende¬

rung der ganzen heutigen Arbeitsgesetze
und Taritbestimmungen und freie Rege¬

lung der Lohnsätze durch Angebot und

Nachfrage. Der Reichsschutzverband ist

überzeugt, daß unter solchen Umständen

so mancher, besonders kleiner, Unter¬

nehmer Leute einstellen würde, wenn er

sie bezahlen und beschäftigen könne

wie er wolle, „zu einem Lohn- oder Ge¬

haltssatz, den er gerade noch aufbringen
kann".

Bei dem ewigen Gejammer gewisser
Unternehmer kann sich Jeder einen Be¬

griff von der Höhe der aufzubringenden
Löhne und Gehälter machen. „Die Ar¬

beitnehmerschaft ist der Bevormundung
durch die Gewerkschaften bereits über¬

drüssig." Ein Spötter würde diese Be¬

hauptung bekräftigen mit der Bemerkung:

„Beweis: Eid." Der Reichsschutzverband

führt als Beweis für seine Behauptung,
die Arbeiter wollen billiger arbeiten,

die Vorgänge auf der Hütte Ruhrort-

Meiderich an. Hier hat — nach dem

Zeugnis des Reichsschutzverbandes —

die gesamte Belegschaft mit Oberbürger¬
meister Jarres vereinbart, das Werk

durch Lohnsenkung arbeitsfähig zu er¬

halten.

Wenns auch nicht stimmt, so klingts

doch in den Ohren der Schutzverbändler

angenehm. Und nun kommt die zweite

Forderung: Aufhebung der Arbeltsge¬
setze und der Tarifbestimmungen, weil

sie schädlich sind „und weil durch sie

verhindert wird, daß fleißige und ge¬

schickte Leute ihre ihnen von der Natur

verliehenen Fähigkeiten ausnutzen kön¬

nen, und weil durch diese Gesetze die

Faulheit und Mittelmäßigkeit gefördert
wird."

Nachdem noch die Steuerfrage kurz be¬

handelt wird, kommt die Hauptforderung
zur Behebung der Arbeitslosigkeit:

Die Arbeitsdienstpflicht.
Alle bisherigen Einwendungen sind

falsch. Hören wir, was der Reichsschutz¬

verband hierzu sagt:

„Wenn die Regierung erklärt, es

müßten Betiiebs- und Unterkunftsräume

geschaffen werden, so ist das nur zum

Teil richtig, Arbeitsbetriebe braucht man

nicht, denn das arbeitspflichtige Heer

soll Wege bauen, Stromregulierungen,

Oedlandaufarbeitung vornehmen, dazu

braucht man keine Betriebseinrichtungen,
sondern nur Werkzeug, und das dafür auf¬

zuwendende Geld fließt in die deutsche

Wirtschaft zurück. (!)
Ebenso braucht man Arbeitskleider und

auch keine teure Uniform, aber wie spar¬

sam man mit Uniformen umgehen kann,

hat ja die alte Armee bewiesen, und

durch Anfertigung der Uniformen wird

wieder eine ganze Anzahl Arbeitsloser

beschäftigt, die Wirtschaft hat Verdienst,

und die Steuerkraft wird größer. Gewiß

muß man Unterkunftsräume haben, aber

Im Krieg ist Ja auch bewiesen worden,

wie man schnell und gut transportable,
wohnliche Baracken schaffen konnte.

Und auch die Beschaffung dieser

Unterkunftsräume schafft

Arbeit und Steuerkraft!

Wenn der Minister von einem Stunden¬

lohn von 50 Pfennig spricht, so Ist das

gleichfalls nicht das Erstrebte, sondern

wir denken an 22 Pfennig pro Tag, der

vielleicht auf 50 Pfennig erhöht werden

könnte, und Verpflegung wie beim alten

Soldaten. Diese Arbeitspflichtzeit soll

eine Erziehungs- und keine Erholungszeit
sein. Ebenso gibt es keine zu Be¬

freienden. Jeder gesunde Mensch hat

der Arbeitspflicht zu genügen, genau

wie früher beim alten Militär, nur daß

es keine Bevorzugten, wie etwa früher

die Einjährigen, gibt."
Auch das deutsche Gemüt muß dran

glauben. „In der schon vor dem Kriege

betriebenen künstlichen Aufzucht groß¬

kapitalistischer Exportwirtschaft und

künstlicher Großindustrialisierung sehen

wir kein Glück für unser Volk, denn

dieses ist dadurch um

sein urdeutsches GemütsEeben

betrogen worden. Unser Volk hat stets

die Arbeit mit Liebe betrieben und hatte

Freude und Glücksgefühl an dem, was

aus seiner Hände Arbeit hervorging, es

sehnt sich nach einem kleinen Besitztum,

nach einem eigenen, selbständigen Ge¬

schäft, und daß ihm durch den Kapitalis¬
mus und die großkapitalistischen Be¬

triebe die Möglichkeit der Selbständig¬

keit genommen wird, ist der erhebliche

Grund zur Unzufriedenheit. Dieses Glücks¬

und Zufriedenheitsgefühl muß dem Volke

zurückgegeben werden, und dies kann

nur geschehen, wenn vor allem der Ein¬

fluß des ausländischen Großkapitals, das

unser Volk nur nach seiner Ausbeutungs¬
fähigkeit einschätzt, gebrochen wird. Wir

wollen keine reinen geldmachenden Ex¬

portgroßindustrien, wir wollen keine

großkapitalistischen Warenhäuser, wir

verlangen eine Gesetzgebung, die die

Tätigkeit der ausländischen oder mit aus¬

ländischem Kapital arbeitenden Waren¬

häuser unterbindet oder sie zwingt,
einen sehr erheblichen Teil unserer

Steuerlasten zu tragen. Unsere Export-
Industrie Ist ja sowieso nicht mehr kon¬

kurrenzfähig, da das gesamte Ausland

gleichfalls die Industrialisierung selbst

betreibt und durch eigene Rohstoffe oder

durch billige Arbeitskräfte in absehbarer

Zeit unserer Industrie der Absatz unter¬

bunden wird.

V/ir müssen unsere heutigen Industrie¬

arbeiter, ob wir wollen oder nicht, wieder

zu selbständigen Handwerkern, Kauf¬

leuten oder Bauern machen, wir müssen

In der Hauptsache wieder eine nationale

Eigenwirtschaft treiben, die mindestens

neun Zehntel auf Verbrauch und Erzeu¬

gung Im lnlande einzustellen ist, und

darauf wollen wir vom Reichsschutzver¬

band unsere Bestrebungen richten.

Wir bekämpfen die Konsumvereine als

eine unserer Wesensart fremde Erschei¬

nung, wir bekämpfen die Ein- und Ver¬

kaufsgenossenschaften der nicht kauf¬

männischen Berufe, besonders der Be¬

amten, als Einrichtungen, die das Gleich¬

gewicht Im wirtschaftlichen Leben

stören."

Der Forderungen sind natürlich noch

viel mehr. Wir wollen es aber genug

sein lassen des grausamen Spiels. Nur

eine Forderung wollen auch wir er¬

heben: „Schuster, bleib bei deinen Lei¬

sten, und befaß dich nicht mit Dingen,

von denen du nichts verstehst.

Karl Suckert.

Bilanzkunde
Forderungen und Schulden in

der Handelsbilanz

Forderungen und Schulden sind zwei

zusammengehörige Begriffe, weil jede

Forderung auf der einen Seite gleidi-

zeitig eine Sdmld auf der Gegenseite be¬

dingt. Nach § 39 HGB. hat jeder Kauf¬

mann seine Forderungen und Sdiulden

genau zu verzeidinen.

Bei diskontierten Wechseln, die über

den Bilanzstichtag hinauslaufen, ist der

nichtverdiente Diskont in Abzug zu

bringen. Vereinnahmte Mieten, Ver¬

sicherungsprämien, Gebühren für Zei¬

tungsinserate und Zeitungslieferungen,

Vorausbezahlungen auf bestellte Waren,

Löhne, Gehälter und Zinsen für er¬

haltene Darlehen und Hypotheken

dürfen nur insoweit in der Bilanz er-

sdieinen, als die Gegenleistung bereits er¬

folgt, oder der Zeitraum, über weldie sich
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Sie Leistung erstreckte, bereits Ver¬

strichen ist

Handelt es sich in den erwähnten

Fällen um verfrühte Einnahmen und

'Ausgaben zugunsten oder zu Lasten

des neuen Bilanzjahres, sogenannte

transitorische Posten, so können

andrerseits bereits fällige Einnahmen

oder fällig gewordene Ausgaben noch

nicht geleistet worden sein. Man spricht

dann von antizipativen Posten,

'die man bei der Bilanzaufstellung vor¬

wegnehmen muß, um ein genaues Bild

yon der Vermögenslage zu bekommen.

Eine weitere Frage ist die, ob bei un-

yerzinslidien Forderungen, die nadi dem

Bilanzstichtag fällig werden, in der Bilanz

Zinsen in Abzug zu bringen sind. Dafi

die Frage nicht von vornherein zu ver¬

neinen ist, kann man verschiedenen Ge¬

setzesäußerungen entnehmen, die zwar

nicht unter den allgemeinen Bewertungs-

yorschriften, wohl aber an anderer

Stelle zu finden sind.

Eine betagte unverzinsliche

Forderung vermindert sich auf den

Betrag, welcher mit Hinzufügung der ge-

setzlidien Zinsen desselben für die Zeit

von der Eröffnung des Verfahrens bis

zur Fälligkeit dem vollen Betrag gleich¬

kommt, heifit es in § 65 der Konkurs¬

ordnung.

Ueber die Forderungen der Hypo¬

theken- und Pfandgläubiger lesen wir in

den §§ 1133 und 1217 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs: Ist die Forderung unverzins¬

lich und noch nicht fällig, so gebührt dem

Gläubiger nur die Summe, weldie mit

Hinzurechnung der gesetzlichen Zinsen

für die Zeit von der Zahlung bis zur

Fälligkeit dem Betrage der Forderung

gleichkommt
Das Reichsoberhandelsgericht hat

einmal erklärt: Bei Forderungen und

Schulden, welche zur Zeit der Bilanzen

noch nicht fällig sind, istselbstverständlich

auch dieser Umstand zu berücksichtigen,

nicht allein wegen des Einflusses, welchen

die Entbehrung des Zinsgenusses bzw. die

Ersparung der Zinsen während der

Zwisdienzeit bei unverzinslichen Forde¬

rungen und Schulden auf deren gegen¬

wärtigen Wert zur Zeit der Bilanz hat

sondern auch deswegen, weil der Wert

solcher erst fällig werdender Forderun¬

gen und Schulden, deren Gegenstand
nicht unmittelbar Geld ist, nur nach dem

Werte bemessen werden kann, welchen

der betreffende Gegenstand zur Zeit, wo

er rechtlich gefordert bzw. gezahlt wer¬

den darf, besitzt, und weil dieser Wert

keineswegs immer mit demjenigen Werte

zusammenfällt, welchen der betreffende

Gegenstand gegenwärtig hat (Entsdiei-

dungen des Reichsoberhandelsgeridits
Bd. 12, S. 17).

Darnadi sind alle unverzinslichen

Forderungen so zu bewerten, dafi man

für die Zeit vom Bilanz- bis zum Fällig¬

keitslage Zinsen in normaler Höhe be¬

rechnet und vom Nominalbetrage ab¬

zieht oder einen Korrektivposten auf der

Passivseite erriditet.

Dipl.-Hd/, Schönsee.
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Das Gesetz Über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli

1927 in neuester Fassung nebst Senats¬

entscheidungen, bearbeitet und zusam¬

mengestellt von Arbeitsamtsdirektor

Feldmann, Bitterfeld. Verlag der Ta¬

bellen für die Arbeitslosenversicherung,

Bitterfeld, Raguhner Straße 16.

Die Feldmannsche Zusammenstellung
des AVAVG. mit allen Senatsentschei¬

dungen hat sich als außerordentlich wert¬

volles Hilfsmittel für die Angestellten
der Arbeitsämter erwiesen. Sie bringt
keinen Kommentar zum Gesetz, sondern

das, was der Sachbearbeiter über die

Auslegung des Gesetzes durch die

höchste Spruchinstanz wissen muß. Der

Textausgabe sind die Verordnungen und

Richtlinien des Verwaltungsrats und des

RAM. zu einzelnen Spezialfragen bei¬

gegeben, so daß auch in dieser Be¬

ziehung von einer übersichtlichen Voll¬

ständigkeit gesprochen werden kann.

Besonders zweckvoll ist dabei die tech¬

nische Anordnung. Infolge der ständigen

Aenderungen werden heute Bücher

schnell wertlos. Der Herausgeber bringt

infolgedessen lose, auswechselbare Blät¬

ter, die in einer festen Leinen-Klemm¬

mappe zusammengehalten sind. Nach¬

träge, die vierteljährlich erscheinen, ge¬

statten, das Werk stets auf dem laufen¬

den Stand der Gesetzgebung und Recht¬

sprechung zu halten. Die Aenderungen
durch die Notverordnungen sind in der

zweiten Auflage bereits berücksichtigt.
Neben der vorteilhaften Anordnung ist

besonders auch der billige Preis zu er¬

wähnen; das Buch kostet 5,— RM., ein¬

schließlich der bisher herausgegebenen
Nachträge 6,15 RM. Wir empfehlen es

allen Angestellten als das uns bisher am

zweckmäßigsten erscheinende Werk.

Eingegangene Schriften
Otto Bauer, Kapitalismus und Sozialismus nach

dem Weltkrieg. I. Band: Rationalisierung
— Fehl¬

rationalisierung. Wiener Volksbuchhdlg., Wien VI.

Dr. A. Gourland, Das Heute der proletarischen
Aktion, Hemmnisse und Wandlungen im Klassen¬

kampf. 160 Seiten. Brosch. 2,50 RM., geb. 3,60 RM.

E. Laubsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.,
Berlin W30.

Reichsversicherungsordnung 1930. Verlagsgesell¬
schaft deutscher Krankenkassen m, b. H., Berlin-

Charlottenburg 1.

Werner Mahrholz, Deutsche Literatur der Gegen¬
wart. Probleme — Ergebnisse — Gestalten. Durch¬

gesehen und erweitert von Max Wieser. Leinen

5,85 RM. Sieben-Stäbe-Verlag, Berlin. 1931.

Bernhard Kondor, Ungarische Agitatoren-Erleb¬
nisse. Selbstverlag, Wien. Geb. 3,50 RM.

Ewald Bause, Neue illustrierte Länderkunde.

Landschaftliche und seelische Umrisse von Ländern

und Völkern der Erde. 13. bis 17. Tausend. Verlag

Georg Westermann, Braunschweig.

flueraMlrekt®rBumftedelSttraadihusiti

an die versammelte Belegschaft seines

¦verkrachten Konzerns.

Meine inniggeliebten, teuren

Mitarbeiter I

Das Beispiel meiner rheinischen Kol¬

legen von der Schwerindustrie, die mit

einem Aufruf zu ihren Angestellten und

Arbeitern herabgestiegen sind, hat midi

nicht länger ruhen lassen. Ich fühle: die

große Stunde ist da, wo ich euch mein

Herz ausschütten muß, wozu ich leider

bisher trotz besten Willens infolge ge¬

schäftlicher TJeberarbcitung niemals Zeit

gefunden hatte. Und so bin ich denn aus

meinem Schloß Hochmutshorst zu euch

geeilt, um als sdiliditer Unternehmer

aus der Werkstatt einige Worte an euch

zu richten.

Ursprünglich hatte ich gehofft, daß

einer meiner Brüder mir diese un¬

gewohnte Aufgabe abnehmen würde.

Aber ein unliebsamer Zwisdienfall hat

dieser Tage die beiden leider mit rauher

Hand hinweggeführt in ein Gebäude,

das noch mehr Fremdenzimmer besitzen

soll, als selbst unser Sdilofi Hochmuts¬

horst. Da aber zu befürditen ist, daß

die aus dem finsteren Reich der Zink¬

badewannen nicht so bald zurückkehren,
so stelle ich mich denn als freiwilliges

Opfer.
Meine lieben, teuren Freunde!

Lassen Sie mich mit einer kurzen Fest¬

stellung beginnen: der Konzern ist

pleite!
Unsere Passiven betragen beiläufig

250 Millionen. Aber ist das ein Vorwurf

gegen uns Generaldirektoren? Ein hetze¬

rischer Aufruf der freien Gewerkschaf¬

ten, der leider auch in unserer Beleg¬
schaft verbreitet worden ist, spricht von

der erwiesenen Unfähigkeit der deut¬

schen Industriekapitäne, von ihren Fehl-

leitungen und falschen Kalkulationen.

Meine Herren, ist es nidit im Gegenteil
ein glänzender Beweis unserer Tüchtig¬
keit, daß es uns gelungen ist, für eine

Yiertelmilliarde Kredite in unseren Be¬

trieb hineinzupumpen? Bitte, madien

Sie mir das mal nach! Idi fordere die

Hetzer von den Gewerksdiaften auf, eine

solche Summe ohne jede zureidicnde

Deckung bei den Banken flüssig zu

machen. Nein, idi behaupte, eine solche

Riesenpleite bekommen nur wir Sdiwach-

husens fertig!
Wissen diese Gewerksdiaftsignoranten,

wie man Gcheimkontcn führt, wTie man

Gewinne versteckt, wie man Steuern

hinterzieht? Idi erinnere an die groß¬

artige Idee, die wir mit unserer italieni¬

sdien Tochtergesellschaft Ultramontcs

gehabt haben. Ultramontcs — über die

Berge. Ueber alle Borge waren wir mit

unserer Substanz, als das Reich mit

seiner wahnwitzigen Besteuerung des
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produktiven Besitzes einsetzte. Man

schilt uns jetzt schlechte Patrioten, nennt

uns Steuerflüditlinge. Aber in wessen

Interesse haben wir unser Kapital
verschoben? (Dem Redner ver¬

sagt minutenlang vor Schluchzen die

Stimme.) Für unsere Arbeiter und

Angestellten, damit ihnen die Ar¬

beitsstätte, die Verdienstmöglichkeit er¬

halten blieb! Sehen Sie, das ist wahrer

Sozialismus, das ist im Gegensatz zu

dem unproduktiven marxistischen Kran¬

kenkassen- und Wohlfahrtssozialismus

der echtgermanisdie, der produktive
Unternehmersozialismus!

Man wirft uns Verschwendung, kost¬

spielige Verwaltung vor, man verweist

auf unseren neuen Verwaltungspalast,
der beiläufig 10 Millionen gekostet hat.

Meine Herren, warum hören Sie sich

das an!

Gehen Sie lieber in die nationalsozia¬

listischen Versammlungen. Da werden

Sie kein Wort über die Schwachhusens

und ihre Verwaltnngspaläste hören,
sondern da wird man Ihnen von

Krankenkassenpalästen und Bonzen er¬

zählen.

Und das ist viel besser für Sie, als wenn

Sie sich gegen Ihre Konzernverwaltung
aufhetzen lassen, die nur Ihr Bestes im

Auge hat. Haben wir diesen Verwal¬

tungspalast doch lediglich erbauen

lassen, um einige tausend Angestellte
mehr in dieser schweren Zeit beschäfti¬

gen zu können.

In einem hetzerischen Flugblatt des

ZdA. habe idi allerdings die frivole Be¬

hauptung gelesen, daß wir unsere An¬

gestellten miserabel entlohnt hätten,
daß zwisdien den Riesenbezügen der

Generaldirektoren und der Entlohnung
des Angestelltenheeres ein himmel¬

weiter Unterschied gewesen sei. Ja, soll¬

ten wir vielleicht jedem Lohnbuchhalter

ein Schloß Hochmutshorst für 3,5 Mil¬

lionen hinbauen?! Wollen Sie mir

sagen, wozu dieser Mann 12 Marmor¬

badezimmer braucht? Wozu er einen

Billardsaal braucht mit Trinknischen?.
Wozu 107 Zimmer, einen Park von

800 Morgen mit Teichen, Seen und

Springbrunnen? Es genügt doch wohl,
wenn so etwas für die Generaldirektoren

reserviert ist. Im übrigen sind wir gar

nicht so. Zum 25jährigen Dienstjubiläum
haben wir bereitwilligst jedem An¬

gestellten das Prachtwerk über unser

Schloß Hochmutshorst, das im Buchhandel

87 Mark kostet, zum Vorzugspreise von

nur 12 Mark überlassen. Und da will

man uns Mangel an sozialer Gesinnung
Torwerfen!

Aber übergehen wir die Kleinigkeiten.

Kommen wir zum Kernpunkt. Ich wieder¬

hole: der Konzern ist pleite. Ja, ist

denn das etwas Auffälliges in dieser

Zeit? Falsdie Kapitalsleitung, Zusammen¬
kaufen unproduktiver Betriebe, fehl¬

geschlagene Spekulationen — das kommt

doch in den besten Familien vor. Man

spekuliert eben richtig, oder man speku¬
liert falsch. Das ist genau so wie am

Roulettetisch in Monte Carlo. Wenn Sie

auf Rot setzen und es kommt Schwarz

heraus, da hilft kein Jammern. Kommt

aber Rot heraus, dann werden Sie, meine

Herren, genau so wie wir Unternehmer

überzeugt sein, dafi dies eben nur auf

Ihre überlegene Einsicht und

Ihre Geschicklichkeit im

Setzen zurückzuführen ist. Wer eben

im Spiel Glück hat, das ist ein großer
Mann, ein Industriekapitän, ein Führer

der Wirtschaft, bis er eben mal Pech hat.

Davon könnte auch der Bankdirektor

Josua Goldstein, der sich an nnserm

Konzern den Magen übernommen hat,

Ihnen ein Lied singen.

A propos Josua Goldstein: Vor einigen

Tagen habe ich in der Presse die blöd¬

sinnige Behauptung gelesen, dafi unser

Konzern die Hakenkreuzbewegung unter¬

stütze, daß die Familie Schwachhusen

Geldgeberin der Herren Hugenberg und

Hitler sei. Meine Herren, unser Konzern

ist streng neutral. Wir haben bei Jud
und Christ gepumpt, wo wir es kriegen
konnten. Daß wir die Großbank eines

Josua Goldstein zahlungsunfähig gemacht
haben, dürfte dodi der glänzendste Be¬

weis dafür sein, dafi wir gegen Juden

keinerlei Vorurteile hegen.
Wenn im übrigen die Hitler-Bewegung

gegen das gewissenlose Treiben der Ge¬

werkschaften und der Angestelltenver¬
bände vorgeht —, ja mein Gott, sollen wir

sie dafür prügeln? Wenn wir die rechts¬

stehende „Werra-Zeitung" finanziell aus¬

gehalten, wenn wir zu Wahlzeiten den

rechtsstehenden Parteien Geld gegeben
haben, so geschah das keineswegs aus

politischen, sondern aus rein wirt¬

schaftlichen Gründen, wegen ihrer

Unternehmerfreundlichkeit. Wir haben

eben erkannt, daß die Hitler-Be¬

wegung das beste Schutzmit¬

tel gegen die Vergiftung unserer Beleg¬
schaft mit gewerkschaftlichen Gedanken¬

gängen ist. Die Nazis sind ja glänzende
Leute 1 Für die ist sogar schon der doch

wirklich lammfromme Deutschnatio-

nale Han dlun gs gehilfen-Ver¬
band marxistisch! Da müssen

Sie mir zugestehen: sowTas ist für uns

Unternehmer einfach nicht mit Gold zu

bezahlen.

Was wir jetzt brauchen, ist vor allem

Einigkeit, keine marxistische Verhetzung.

Ich wiederhole: der Konzern ist pleite!
Da tut es doppelt not, daß Inhaber und

Belegschaft einmütig zusammenstehen.

Meine Herren, ich lehne es gar nicht ab,

wenn Sie gewerksdiaftlich organisiert
sind. Das kann sogar sehr nützlich sein;

wenn Sie nur im rechten Geiste davon

Gebrauch machen. Als Gewerkschaftler

haben Sie doch sidier gute Be¬

ziehungen zur Regierung. Das

könnte ausgenutzt werden. Seien wir

einig, einig, einig! Ich habe nie etwas

gegen eine vernünftige Selbsthilfe

meiner Arbeiter und Angestellten ge¬

habt. Drücken Sie nur ordentlidi durch

Ihre Gewerksdiaften und Verbände auf

die Regierung, damit wir eine staat¬

liche Subvention für unsere

Betriebe bekommen. Ueber einen

soldien Marxismus ließe sidi reden!

Also: denken Sie an staatlidie Sub¬

ventionen!

Bedenken Sie dodi, was alles auf dem

Spiel steht! Meine Familie stellt dem

Staat drei Superintendenten und fünf

Pastoren! Wovon sollen die denn stan¬

desgemäß leben, - wenn der Konzern

krachen geht? Von ihren Staatsgehäl¬
tern? Das sind dodi lädierliche Trink¬

gelder, die für einen Sdiwachhusen

nicht mal zu Importen reichen. Und

weiter: für meine Brüder im Haus der

Zinkbadewannen muß Kaution auf-

gebradit werden, damit sie bald heraus¬

kommen, zurüdekehren in die hellen

Regionen der Marmorbadezimmer. Wo¬

her soll das Geld für die Kaution kom¬

men, wenn der Staat keine Subvention

zahlt? Darum laßt uns ein Herz und

eine Seele sein. Vergessen wir, was ge¬

schehen ist! Reden wir nicht immer von

den Fehlern der Privatwirtschaft! Fehler

machen wrir alle, irrende Mensdien sind

wir insgesamt. Vergebung, Verzeihung,

Vergessen! Ein einig Band umschlinge

uns alle, das Gefühl der Zusammen¬

gehörigkeit, der schaffenden Werks¬

gemeinschaft. In dieser Gesinnung laßt

uns an die Wiederaufrichtung unseres

durch unerforschlichen Ratschluß schwer

daniederliegenden geliebten Konzerns,

gehen.

Und vergeßt eins nicht: es können audi

einmal andere Zeiten kommen, und dann

werde ich gegen die Hetzer in meinem

Betriebe, die die jetzige schwere Situation

ausnutzen, um den Respekt vor der

Direktion zu untergraben, mit allen Mit¬

teln vorgehen. Ich werde dann mit eiser¬

nem Besen auskehren! Merkt eudi dasl

Wegtreten! Joe.
,
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Aus den Fachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Wahl zumHauptbetriebsrat im

Bereiche des Reichsverkehrs¬
ministerium und der Preußi¬

schen Wasserbauverwaltung

Reichsverkehrsministerium:

Von den acht zu wählenden Arbeiter¬

vertretern stellt sechs der Gesamtver¬

band und zwei die (christliche) Deutsche

Wasserstraßengewerkschaft. Für die An¬

gestelltenvertreter wurden insgesamt

1 782 gültige Stimmen abgegeben. Da¬

von entfallen auf Liste 2 „Freie Gewerk¬

schaften" 1 099 Stimmen, Liste 4.„Deutsche
Wasserstraßengewerkschaft'" 566 Stim¬

men, Liste 5 „GDA." 117 Stimmen. Als

Angestelltenvertreter im Hauptbetriebs¬
rat ist Kollege Peters, Postdam(Butab),

gewählt.

Preußische Wasserbauverwaltung:

Die fünf zu wählenden Arbeitervertreter

stellt der Gesamtverband. Für die An¬

gestelltenvertreter wurden insgesamt
280 gültige Stimmen abgegeben. Davon

entfallen auf Liste 1 „Freie Gewerk¬

schaften" 191 Stimmen, Liste 2 „Deutsche
Wasserstraßengewerkschaft" 89 Stimmen.

Als Angestelltenvertreter Im Haupt¬
betriebsrat gelten infolgedessen die

Kollegen Veltjes, Emden (ZdA.), und

Koch, Berlin (Butab). Der Haupt¬
betriebsrat ist damit nur aus

f rei g e we rksch a f 11 i chen Mit¬

gliedern zusammengesetzt.

Eingruppierung von Justiz¬

angestellten in Preußen

Der Preußische Uustizminister wollte

auf Grund der von uns vor dem Nach¬

prüfungsausschuß erzielten Höhergrup¬
pierungen von Dustizangestellten im Re¬

gistraturdienst eine allgemeine
Regelung vornehmen, d. h. sämtliche

vorhandenen Dustizregistratoren im An¬

gestelltenverhältnis in die Vergütungs¬
gruppe VI PAT. einreihen. Der Preußische

Finanzminister hat jedoch seine Zu¬

stimmung verweigert. Demnach müssen

zunächst die eingeleiteten 161 Nach¬

prüfungsverfahren durchgeführt
werden. Die Mehrzahl der Fälle be¬

trifft Mitglieder unseres Ver¬

bandes Der Nachprüfungsausschuß
beginnt mit seiner umfangreichen Arbeit

am 29 3ult, 1. und 4. August d. 1

Dem Justizministerium liegen außerdem

263 Höhergruppierungsanträge (§ 40 PAT.)
für die Vergütungsgruppe VI vor. Diese

werden infolge des Einflusses des Fi¬

nanzministeriums im Verwaltungswege
restlos abgelehnt. Dustizange-

stellte, bei denen in ihrer Arbeit die

Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs¬
gruppe VI PAT. vorliegen, müßten dem¬

nach ihr Dienstverhältnis gemäß § 53

zur Einleitung des Nachprü¬
fungsverfahrens zum nächstzu¬

lässigen Termin (15. August zum 30. Sep¬
tember d. 1.) kündigen. Sie brauchen

aber zur Durchführung des Nachprüfungs¬
verfahrens ihre Interessenvertretung
durch die gewerkschaftliche Organi¬
sation.

Am 17. Duli d.i. fanden im Preußischen

Justizministerium Verhandlungen über die

Eingruppierungsfrage statt, in

denen insbesondere auch die Gefahr von

uns aufgezeigt wurde, die in der ver¬

stärkten Einberufung von Ver¬

sorg u n g s a n w ä rt e r n an Stelle

von Angestellten liegt. Ueber die

Einzelheiten haben wir unsere Ver¬

trauensleute und Ortsgruppen durch

Rundschreiben Nr. 92c unterrichtet.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Schadensersatz gegen tarif¬

untreue Krankenkassen

Unser Reichstarifvertrag und die be¬

zirklichen Ergänzungen sind bei der über¬

wiegenden Mehrheit der Krankenkassen

durchgeführt. Einige davon weigern sich

Jedoch, aus unhaltbaren Gründen ihre

Dienstordnungen den tariflichen Vor¬

schriften anzupassen. Die unklare Rechts¬

lage und der Umstand, daß nach der

Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts
die Dienstordnung den Vorrang vor dem

Tarifvertrag hat, nutzen sie dabei zum

Nachteil für die Krankenkassenangestell¬
ten aus. Unser Verband ist bestrebt,

auch diese Kassen zur Anerkennung
ihrer tariflichen Verpflichtungen zu

zwingen. Ueber die rechtlichen Möglich¬
keiten hat sich der bekannte Arbeits¬

rechtler Prof. Dr. Hans Karl Nlpper-
dey, Köln, in einem Gutachten kürzlich

geäußert. N. führt darin aus:

„Man wird aber in der Vereinbarung
einer Musterdienstordnung auch eine

normative Bestimmung des Tarifvertrages
zu sehen haben. Das gilt zwar nicht In

dem Sinne, daß die Normen der Muster¬

dienstordnung unmittelbar auf die Ar¬

beitsverträge einwirken; denn die Tarif¬

parteien wollen nur, daß die Bestimmun¬

gen der Musterdienstordnung zum Inhalt

der konkreten öffentlich-rechtlichen

Dienstordnung werden. Wohl aber ge¬

hört die tarifliche Vereinbarung einer

Musterdienstordnung insofern zum nor¬

mativen Teil, als sie die arbeits¬

vertragliche Pflicht Jedes ta¬

rifbeteiligten Arbeitgebers
und Arbeitnehmers begrün¬
det, auf den Erlaß der tarif¬

mäßigen Dienstordnung bei

den einzelnen Kassen hinzu¬

wirken. Die Kasse ist arbeitsvertrag¬
lich verpflichtet, nur eine tarifgemäße
Dienstordnung zu beschließen. Der An¬

gestellte ist gehalten, bei Ausübung
seines Anhörungsrechtes sich nur in dem

Sinne der tariflichen Dienstordnung zu

äußern. Auch die arbeitsvertragliche
Verpflichtung Ist wiederum nicht durch

das Prinzip des Vorranges der Dienst¬

ordnung vor dem Tarifvertrag aus¬

geschlossen. Wird eine dem Tarif wider¬

sprechende Dienstordnung erlassen, so

geht die Dienstordnung vor, trotzdem sie

unter Verletzung des tariflich gestalteten
Arbeitsvertrages zustande gekommen ist.

Es kann also durch Tarif keine unmittel¬

bare und zwingende Beeinflussung der

Dienstordnung herbeigeführt werden,
wohl aber eine vertragliche
Bindung, die Dienstordnung
tariflich zu gestalten. Aus der

Verletzung des Arbeitsvertrages können

daher meines Erachtens die Arbeit¬

nehmer, wenn sie sich bei der An¬

hörung mit der tarifwidrigen Dienst¬

ordnung nicht einverstanden erklärt

haben, S c h a d e n sersatzansprüche
nach § 276 BGB. gegen die

Kasse geltend machen."

N. vertritt hier die von uns wiederholt

geäußerte Auffassung, daß die Kassen

sich schadensersatzpflichtig machen,wenn
sie es unterlassen, ihren tariflichen Ver¬

pflichtungen nachzukommen. Zu ihren

tariflichen Verpflichtungen gehört In

fiinlciiVerband

erster Linie die, ihre Dienstordnungen
an die tariflichen Vorschriften anzu¬

passen. Dies muß geschehen durch die

Einreichung entsprechender Dienstord¬

nungen oder Dienstordnungsnachträge
zur Genehmigung beim Oberversiche¬

rungsamt nach § 355 RVO. Unser Verband

wird auch diesen Weg gegen die Kassen

einschlagen, die allen arbeitsrechtlichen

Grundsätzen zum Trotz die Tarifverträge
nicht respektieren.

Arbeitgeber gegen Kranken¬

kassentarife

Seit einiger Zeit interessieren sich die

Arbeitgebervereinigungen lebhaft für

die tariflichen Vereinbarungen der Kran¬

kenkassenangestellten. Aber nicht etwa

in dem Sinne, daß sie sich über tarif¬

untreue Krankenkassen entrüsten, die

bisher den Tarifvertrag nicht durchgeführt
haben. Im Gegenteil, sie sind bemüht,
die Durchführung verbindlich abge¬
schlossener Tarifverträge zu sabotieren.

So wendet sich ein Arbeitgeberverband
mit einem streng vertraulichen (!) Rund¬

schreiben an seine Mitglieder in den

Kassenorganen und fordert sie auf, bei

den Versicherungsbehörden Vorstellun¬

gen zu erheben, wenn tarifvertraglich
vereinbarte Dienstordnungsnachträge mit

Mehrheit beschlossen werden. Die

strenge Vertraulichkeit ist offenbar ein

Zeichen für das schlechte Gewissen

dieser Arbeitgeber. Noch weiter geht
das Arbeitgeberkartell in einem badi¬

schen Handelskammerbezirk. Es richtet

an das Oberversicherungsamt die Auf¬

forderung, einer tarifmäßigen Dienst¬

ordnung die Genehmigung zu versagen

und begründet diese Forderung mit den

schärfsten Angriffen gegen unseren Ta¬

rifvertrag. Dieses Arbeitgeberkartell for¬

dert die Umstufung der Kassenange¬
stellten um durchschnittlich zwei Grup¬
pen nach unten. Das Mitbestimmungs¬
recht der Betriebsvertretungen soll in

zahlreichen Fällen gestrichen werden.

Die Beiträge zur Fürsorgekasse der

badischen Gemeinde- und Körperschafts¬
beamten sollen ie zur Hälfte von den

Kassen und den Angestellten getragen
werden. Es soll eine Arbeitszeit von

54 (I) Wochenstunden eingeführt werden.

Dies sind einige der zahlreichen Wünsche

der Arbeitgeber. Mit besonderer Schärfe

wenden sie sich dagegen, daß die

Dienstordnungen in ihrer Besoldungs¬
regelung auf den Tarifvertrag Bezug
nehmen, der mit „dem zugestandener¬
maßen sozialistisch orientierten Zentral¬

verband der Angestellten abgeschlossen"
sei. Diese von Sachkunde v/enig be¬

einflußte Polemik der Arbeitgeber richtet

sich In diesem Falle gegen den vom

Reichsarbeitsministerium für allgemein¬
verbindlich erklärten Tarifvertrag.

Während Jeder Unternehmer im Ge¬

schäftsverkehr mit seinen Kunden den

größten Wert auf die Anerkennung ab¬

geschlossener Verträge legen wird, ver¬

sucht diese sonderbare Arbeitgeber¬

gruppe, das Oberversicherungsamt für

eine planmäßige Durchbrechung eines

für allgemeinverbindlich erklärten Tarif¬

vertrages zu gewinnen. Dieses Arbeit¬

geberkartell sollte sich nicht wundern,
wenn die Versicherungsbehörden der¬

artig leichtfertige und unverantwortliche

Angriffe auf geltendes Recht nicht ernst

nehmen.
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„Hygiene im Boro

und im kaufmännischen Betrieb7'*)

Diese Untersuchung über die hygieni¬
schen Verhältnisse der Angestelltenbe¬
rufe entspricht einer schon lange empfun¬
denen Lücke in der gewerbehygieni¬
schen Literatur. Es ist nicht zuletzt auf

das — im Verhältnis zu der lebhaften

wissenschaftlichen Tätigkeit in der Ge¬

werbehygiene der Arbeiterberufe — ge¬

ringe Interesse an Jen Gesundheitsver¬

hältnissen- der Angestellten zurückzu¬

führen, daß auch die behördlichen Be¬

triebsvorschriften zum Schutze der Ange¬

stelltenberufe wenig umfangreich und

durchgreifend sind.

Gewerbemedizinalrat Dr. Holstein hat

sich der schwierigen Aufgabe unter¬

zogen, aus Krankheitsstatistiken die

Krankheitshäufigkeit der Angestelltenbe¬
rufe mit der der Arbeiter, wie sie sich in

den Statistiken der Allgemeinen Orts¬

krankenkassen findet, zu vergleichen. Wie

vorauszusehen war, konnten bemerkens¬

werte Schlüsse hieraus nicht gezogen

werden. Es ergibt sich lediglich bei den

Angestelltenkassen eine Häufung der Er¬

krankungen des Nervensystems. Es wird

in Zukunft darauf zu achten sein, daß die

Führung der Statistik in den Ange¬
stelltenkassen so zugeschnitten wird,

daß Vergleiche mit der Durchschnittsbe¬

völkerung möglich werden, um auf die¬

sem Wege später einmal wirklich ver¬

gleichbare statistische Unterlagen zu ge¬

winnen.

Im übrigen geht der ärztliche Bearbei¬

ter auf die speziellen Gesundheitsschä-

den der Angestellienberufe ein.' Die

narvösen Erkrankungen haben ihre Ur¬

sache in der Eigenart der Tätigkeit im

Büro und im Laden. Die Bedienung der

Schreibmaschine, die Aufnahme von Dik¬

taten erfordert eine ständige gleich¬
mäßige Anspannung der Aufmerksam¬

keit. Das Arbeiten in Räumen, in denen

gleichzeitig mehrere Schreibmaschinen

bedient werden, führt zu starken

Geräuschbelästigungen. Die dauernde

sitzende Tätigkeit zeigt die auch sonst

bekannten Folgen des dauernden

Sitzens: Blutüberfüllung des Unterleibes

und der Beine, was zu Gebärmutter¬

knickungen, Menstruationsstörungen und

anderen Schäden Anlaß geben kann.

Andere Angestellte, beispielsweise das

Ladenpersonal, leiden unter den Schäden

des dauernden Stehens. Wir finden

hier Gebärmutterknickungen, Plattfüße,

Krampfadern, X-Beine. Außerdem klagen
viele über allgemeines Schwächegefühi
und Blutarmut, was nicht zuletzt auf die

schlecht gelüfteten Verkaufsräume des

Einzelhandels, insbesondere der Waren¬

häuser, zurückzuführen ist.

Ministerialrat Dr. Kremer beschäftigte
sich mit der Hygiene im Büro und im

kaufmännischen Betrieb vom technisch-

betriebsorganisatorischen Standpunkt. Er

behandelt die bauliche Anlage der

Büros, Beleuchtung, Heizung, Lüftung und

die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Mit

Recht geht er ausführlich auf die Ver¬

wendung von Sitzgelegenheiten ein, die

bezüglich der Form ihrer Lehne wie ihrer

Sitzfläche hygienischen Anforderungen

entsprechen sollen. Eine wichtige Rolle

spielt auch die Beleuchtung des Arbeits¬

platzes.
Die in neuerer Zeit sich immer mehr

einbürgernden Buchungs- und Rechen¬

maschinen stellen hohe Anforderungen
an die geistige Konzentration und die

*) Aus dem Beiheft zum Zentralblatt für Ge-

V/erbehygiene und Unfallverhütung. Herausgegeben
von der Deutschen Gesellschaft für Gewerbe¬

hygiene von Ministerialrat Dr.-Ing. Kremer und

Gewerbemedizinalrat Dr. med. Holstein.

körperliche Widerstandskraft der Ange¬
stellten. Wenn auch die abstumpfende
Tätigkeit des eintönigen Rechnens von

der Maschine übernommen wird und ins¬

besondere das mühselige V/iederholen

zur Prüfung der Rechenoperationen fort¬

fällt, so ist doch die Belastung, die die

angespannte Aufmerksamkeit, keinen

Tippfehler zu machen» erfordert, eine

sehr hohe. Eine achtstündige Tätigkeit
an Buchungs- und Rechenmaschinen geht
über die Leistungskraft auf die Dauer

hinaus und bedeutet einen Raubbau an

der Gesundheit der Angestellten. Daher

ist bei der Bedienung dieser Maschinen

die Einführung von Arbeitswechsel (unter

Beschränkung der täglichen Arbeitszeit

an den Maschinen auf etwa vier Stun¬

den . . . Der Referierende.) dringend

erforderlich. Die wissenschaftliche For¬

schung steht hierin noch arn Anfang und

wird sich bemühen müssen, den beson¬

deren Erfordernissen der Rationalisie¬

rung im Büro Rechnung zu tragen.
Das Büchlein stellt den Niederschlag

der Beratungen auf der Breslauer Jahres¬

tagung der Deutschen Gesellschaft für

Gewerbehygiene dar, auf der die beiden
Autoren als Referenten auftraten. Die

anregende Diskussion ist der Veröffent¬

lichung beigefügt.
Es ist zu hoffen, daß dieser Beitrag

zur wissenschaitlichen Erforschung der

Hygiene der Angestelltenberufe in wei¬

ten Kreisen Beachtung finden wird; denn

die Gesundheitsverhältnisse der Ange¬
stellten verdienen um so mehr Beach¬

tung, als durch das relativ starke An¬

wachsen der Angestelltenberufe im Ver¬

hältnis zur Zahl der Arbeiter dieses Ge¬

biet immer größere Bedeutung gewinnt.
Dr. Meyer-Brodnitz.

Der Freie Angestellte sieht sich um

Brüning und Curtius sind aus London

zurüde. Sie haben nichts Positives mit¬

gebracht. Die langfristige Sanierungs¬

anleihe ist nicht gekommen, auch eine

wirksame Garantie für die Stillhaltung

der kurzfristigen Kredite in Höhe von

etwa vier Milliarden RM. ist nicht ge¬

geben. Nur ein formloses Yerspredien,
dafi den beteiligten Banken eine weitere

Belassung der Gelder in Deutschland

„empfohlen" werden soll. Da die Privat¬

banken sich nicht nach den AVünsclien

ihrer politisdien Instanzen zu richten

braudien, da weiter ein wesentlicher Teil

der Kredite aus Holland, der Schweiz,

Luxemburg stammt, die an den Londoner

Besprechungen überhaupt nicht beteiligt

sind, besteht auch hierüber nicht gerade
eine bedeutende Sicherheit. Trotzdem

sind die Paris-Londoner Verhandlungen
nicht etwa rein negativ zu bewerten. Sie

können sogar viel Gutes erbringen, wenn

die Ansätze weiter ausgebaut werden,

die sich vor allem aus der deutsch-fran¬

zösischen Aussprache ergeben haben.

Zwischen Brüning und Laval hat eine

sehr eingehende Auseinandersetzung über

alle wesentlichen Fragen der deutsch-

französisdien Beziehungen stattgefunden.
Unverkennbar, dafi beide Staatsmänner

vom Ergebnis der Besprechungen rein

subjektiv befriedigt sind. Diese persön¬
liche Annäherung ist nidit zu unter¬

schätzen, die Politik zweier Länder wird

nicht durch abstrakte Erwägungen und

durdi die Interessenlage allein bestimmt,

es spielen vielmehr rein gefühlsmäßige

Einstellungen audi eine große Rolle. Und

dafür ist es sdion sehr wesentlich, wenn

jeder der beiden führenden Staats¬

männer zu der Ueberzeugung gekommen

ist, daß er dem Vertreter der anderen

Nation Sympathie und Vertrauen ent¬

gegenbringen kann.

Mansollsidi aber auchvorUeber-

sdiätzungenhüten.Ueberzcugun-
gen und Gefühle bringen nidit

weiter,

wenn nicht der feste Wille dahintersteht,

die nadifolgenden Handlungen auf Grund

der neugewonnenen Erkenntnisse zu for¬

men. Was nützt es, dafi Brüning guten
Willens ist, wenn es ihm aber nidit ge¬

lingt, gewisse Kabinettsmitglieder und

die einflußreidie Nebenregicrung zu

überzeugen, daß ein starrsinniges Fest¬

halten an dem Prestigestandpunkt heute

zur Katastrophe führen muß. Was nutzt

es auf der anderen Seite, dafi Laval

nichts Unbilliges von Deutschland for¬

dern möchte, wenn die Kammer den Ver¬

zicht auf die Rcvisionsklausel des Ver-

sailler Vertrags vor die Bewilligung der

Anleihe stellt?

Gegenüber diesen Widerständen in

beiden Ländern wird es sidi erst zeigen,
ob Brüning und Laval außer einem

psydiologisdien Fingerspitzengefühl und

der Fähigkeit, Sympathien zu erwerben,

auch den unbeirrbar festen Willen

haben, ohne den staatsmännisdie Füh¬

rung undenkbar ist.

Betrachtet man die innerpolitische
Wirksamkeit Brünings, so wird man

gerade an seinem festen Willen gewisse
Zweifel liegen müssen.

Inder Aera Brüning haben Groß-
industrieund Landwirtschafteinen

solchen Einfluß gewonnen, M*ie

vielleidit nie zuvor.

Ihre mäditige Wirksamkeit hinter den

Kulissen madit sich bei allen Notverord¬

nungen geltend. Audi die Kapitalfludit-
verordnung bringt wieder ein bezeich¬

nendes Beispiel. Sie versudit bekannt¬

lich, reichlidi spät und reichlidi schüch¬

tern, unter anderem auch die großen

Kapitalflüclitigen zu erfassen, indem sie

eine steuerliche Anmeldepflicht für

Industriebeteiligungen vorsieht. Nadi

der Fassung des Gesetzes bezieht sich

die Pflicht auf Auslands- wie auf Iulands-

bcteiligungen, die häufig in so unüber¬

sichtlicher Beziehung zur Muitergeseü-
sdiaft stehen, daß das Finanzamt völlig

die Uebersicht und damit die Möglichkeit
steuerlichen Zugriffs verliert.

Dieser Versuch. Ordnung in die Steuer¬

finanzen zu bringen, hat nun die Herren

Industriellen mächtig gestört: sie haben

es daher flink erreicht, dafi die Regie¬

rung eine ei lisch rankende Auslegung

der Notverordnung erlassen hat dahin¬

gehend, dafi Inlandsbeteiligungen von

der Meldepflicht ausgenommen sind

Die Großindustrie aber, der man die
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DER FRElE ANGESTIUTE

Steine aus dem Wege räumt, um sie den

anderen zuzuschieben, hat immer Zeit

und Mufie genug, um große konstruk¬

tive Pläne zu entwickeln, die dem „Volk"

(unter Ausschluß der Industrie) die

größten Opfer auferlegen.

Augenblicklich geht es um die

„nationale Selbsthilfe"

f— ein Schlagwort, hinter dem sich Pläne

verstecken, deren Gefährlichkeit der

Arbeitnehmer kaum überschätzen kann.

„Nationale Selbsthilfe" in vernünftigem

Sinne bedeutet den Willen im Inland,

alle Kräfte mobil zu machen zur Ab¬

stellung der Schäden, die sich in letzter

Zeit in der deutschen Wirtschaft gezeigt

haben; bedeutet also in erster Linie

Sdiaffung einer Kontrollinstanz unter

Zuziehung der Arbeitnehmer, damit

Solche Zusammenbrüche von Industrie¬

unternehmungen und Banken, wie wir

aie jetzt erleben, unmöglich werden. Be¬

deutet weiter Abkehr von allen Sub¬

ventionen an Industrie und Landwirt¬

sdiaft und die Einführung von Maß¬

nahmen, die das wertvollste deutsche

Produktivgut, die Arbeitskraft, schützen,

auf deren Erhaltung man bisher wenig

Wert gelegt hat.

In der ersten Erschütterung über die

Zusammenbrüche der deutschen Privat¬

wirtschaft schien auch der Kanzler den

"Weg dieser vernünftigen Selbsthilfe

gehen zu wollen.

ManhörtevoneinemWirtschafts¬

kommissar für Großindustrien

und Banken,

man hörte von einer Verstaatlichung der

Großbanken. Bedenklich erschien es

allerdings gleidi, daß für den Posten des

Wirtsdiaftskommissars Geh.-Rat Schmitz

von der IG.-Farben A.-G. ausersehen

sein sollte, der Leiter eines Unter¬

nehmens also, das mehr als ein anderes

in Deutsdiland die Parole vertritt: „Der

Staat bin ich!". Immerhin war schon das

Projekt einer solchen Ueberwachungs-

instanz der Wirtschaft ein Anzeichen da¬

für, daß man die Notwendigkeit der

staatlichen Kontrolle endlich erfaßt

hatte. Das hat wohl auch Herr Schmitz

erkannt und befürchtet und darum höf¬

lich abgewinkt mit dem Erfolg, daß der

Posten des Wirtschaftskommissars in der

Versenkung verschwand und statt dessen

Herr Schmitz wohl an Stelle des miß¬

liebig gewordenen Luther in die Reichs¬

bank einziehen wird, oder vielleicht ins

Finanzministerium kommt.

Statt dessen wadisen andere Projekte

über die nationale Selbsthilfe wie Pilze

aus dem Boden. Der Hugenbergsche

„Tag", der wohl durch Treyiranus über

diese Materie besonders gut unterrichtet

ist, berichtet in fast jeder Nummer über

irgendeinen neuen Plan. Als erster Er¬

folg wird das Gesetz über den freiwilli¬

gen Arbeitsdienst natürlich freudig be¬

grüßt; aber es soll nur, wie der „Tag"
betont, ein Anfang sein, ein Anfang zu

der Arbeitsdienstpflieht, die unbedingt

kommen müßte. Was den „nationalen

Kreisen" sonst noch vorschwebt, kann

man dahin zusammenfassen:

rüdtsichtsloserAbbauderLöhne,

Senkung der Exportpreise, unter

Festhaltung des Inlands-Preis-

niveaus,

weitgehende Steigerung der Ausfuhr

unter gleichzeitiger Beschränkung der

Einfuhr auf industrielle Roh- und Halb¬

stoffe. Die Wirtschaft, die hier propa¬

giert wird, ähnelt in auffälliger Weise

der Wirtschaft Rußlands in der Vor¬

kriegszeit, das sich auf der Basis niedrig¬
ster Löhne einen riesigen Hungerexport
aufbaute.

ObdieKreise, die diesen Zustand

so sehr anstreben, sich darüber

klar sind, daß dann auch die

weitere Entwicklung in Deutsch¬

land sich zwangsläufig nach rus¬

sischem Muster vollziehen muß?

P§ef§et und Salj
Der DHV. be(nach)richtigt
Nach den verschiedenen Aufklärungen,

die die Mitgliedschaft des DHV. von

außen her über die Verwertung ihrer Bei¬

träge in Literaturgeschäften erhalten hat,
kann jetzt der DHV. nicht mehr umhin

und muß selbst in der „Deutschen
Handelswacht" über diese bisher so

schweigsam behandelte Angelegenheit be¬

richten. Das heißt, sein Bericht besteht in

einer polemischen Berichtigung des „Ber¬
liner Tageblatt", und nur aus dieser Aus¬

einandersetzung mit dem „mossischen
Ghetto" erfahren nun also die Mitglieder
des DHV. (oder bitte: wo hat der DHV.

bisher seine Mitglieder so eingehend über

diese Dinge in seiner Presse informiert?!)
über die fabelhaften Pläne ihrer Ver¬

bandsleitung zur „Aufrichtung
einer geistigen Macht" der

deutsch-nordischen Literatur. „Das Geld,"
so schreibt Herr Dr. Wilhelm Stapel,
Herausgeber des „Deutschen Volkstum",

„das die deutschnationalen Kaufmanns¬

gehilfen mit ihren (ihren!) Unter¬

nehmungen in ihre Verfügungsgewalt
bringen und das sie in den Verlags¬
buchhandel stecken, steht unter sorg¬

fältiger Verantwortung". Eigentlich eine

Selbstverständlichkeit! — Aber wie geht
es weiter? „Einigen anderen Leuten sei

bei der Gelegenheit gesagt: Es ist nicht

schlechter als das Geld, mit dem irgend¬
eine andere deutsche Verlagsanstalt
arbeitet Dieses Geld unterliegt den selben

wirtschaftlichen Gesetzen wie das Geld

aller anderen. Was also will man? Haben

wir weniger Recht zu geschäft-
liche~n Unternehmungen als

andere?" Nun, über das Recht, die

mühselig verdienten Gewerkschafts¬

beiträge einer wirtschaftlich schwer

leidenden Arbeitnehmerschicht zu Ge¬

schäftszwecken und zu kulturell umklei¬

deten Spekulationen zu verwenden, kann

man allerdings anderer Ansicht sein. Vicl-

Pfiicht jedes Mitgliedes ist,

für den ZdA. zu werben. Tragt das

I

Es wirbt1

leicht auch bei den deutschnationalen

Kaufmannsgehilfen selbst — wenn man sie

um ihre Ansicht gefragt hätte. Aber das

wird man wohlweislich unterlassen haben.

„Mannequins der Sparsamkeit'"
Ein Gedichtchen im „Ulk" schließt mit

der Strophe:
Für die Heilung unsrer Krise

weiß gar mancher eine Kur,
dieser jene, jener diese. —

Und was spart man schließlich nur?

Renten, Löhne und Gehälterl

Proletarier, Angestellter,
euer Ruhm tönt weit und breit:

„M annequins der Sparsamkeit!"
Ein leider nicht unzutreffendes Bild . . <

Hitler, der Geflügelzüchter
Eine dringend wichtige Neuerscheinung:

„Der Weg aus der Not in

der deutschen Geflügelzucht.
Kampfschrift von Paul Collignon"
wird angekündigt: „Gerade zur rechten

Zeit, wo alle offizielle Beschönigungstaktik
den völligen Zusammenbruch dieses be¬

deutenden Wirtschaftszweiges nicht mehr

verdecken kann, erscheint diese Kampf¬
schrift eines sehr bekannten Fachmannes.

Mit einem interessanten Zahlenmaterial

. . .
reißt er rücksichtslos den Schleier

von den wahrhaft Schuldigen am heutigen

Zusammenbruch, dem Egoismus des

jüdischen Importgroßhandels . . .
Die

durch ein Wort von Adolf Hitler ein¬

geleitete Schrift ist für jeden Pg. äußerst

lesenswert."
Da Jachen die Hühner!

Zur Verfassungsfeier
Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung", das

bekannte „vornehme" Organ, kom¬

mentiert den Satz aus einer Rede des

Preußischen Handelsministers Schreiber:

Wenn die Schule die Jugend für dia

demokratischen und republikanischen
Ideale unserer Verfassung begeistert, so

hat das mit Parteipolitik nichts zu tun —

mit folgenden Worten: „Welche Ideale,

bitte? Sind es die, von denen die Ver»

fassung spricht, oder jene, die man

mit Hilfe der Verfassung konstru¬

iert?" — Eine verdächtige Wort¬

verdrehung, die nur den eigenen Ge¬

sinnungsanstand des Glossierenden und

seiner Zeitung kennzeichnet!

Der bekannte auswechselbare

Boden der Tatsachen oder Die

politische Wetterfahne

Als Gegenstück dazu: auf dem Reichs¬

patentamt wurde am 17. Juli 1930 eine

Fahne zum Patent angemeldet, mit der

Begründung: „Es ist üblich, feierliche Er¬

eignisse, insbesondere solche politischen

Charakters, durch Tragen oder Aufziehen

einer Fahne zu bekunden. Zahlreiche

Kreise der Bevölkerung haben hierbei

nun den Wunsch, die Farben der

Fahne der politischen Ver¬

schiedenheit der Ereignisse

jeweils beliebig anpassen zu

können. So erscheint es in manchen

Fällen wünschenswert, die alten Reichs¬

farben Schwarz-Weifi-Rot, in anderen

Fällen wieder die neuen Farben Schwarz-

Rot-Gold zu zeigen. Das Publikum steht

dann vor dem unter dem Namen Flaggen-

froge bekanntgewordenen Problem und

vor der Entscheidung, entweder eine

zweite Fahne anzuschaffen oder von einer

äußeren Bekundung seiner Teilnahme an

dem betreffenden Ereignis abzusehen.

Zur Beseitigung dieser Frage setzt die Er¬

findung (Fahne mit Längs- oder Quer¬

streifen) ein."
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Zehn Millionen Leichen1. Zehn Millionen

Menschen sind jetzt verendet. Das fließende

Blut dieser zehn Millionen Ermordeten —

vierzig Millionen Liter dampfendes Men¬

schenblut — könnte einen ganzen Tag lang
die riesenhafte Wassermenge des Niagara
ersetzen und durch seine Sturzkraft den

elektrischen Strom für eine ganze Weltstadt

liefern Sämfiiches Ro//maferia/ der

Eisenbahnen von ganz Preußen würde nicht

ausreichen, allein die losgetrennien Köpfe
dieser zehn Millionen Ermordeten auf ein¬

mal zu transportieren. Zivilisation! . . .

Stellt euch den phantastisch /angen Eisen-

bafinzug vor: Es steht der erste Wagen
schon in München, im Berliner Hauptbahn¬
hof noch der letzte, und alle sind gefüllt
mit blutigen Menschenköpfen. Zivilisation!

. . . Man lege die zehn Millionen armen

ermordeten Körper Kopf an Kopf, Fußsohle

an Fußsohle! Das gibt ein sechzehntausend

Kilometer — nicht Meter — langes Grab,
das ganzDeufsch/and umspannt. Sechzehn-

tausend Kilometer Leichen/

Leonhard Frank

(Aus: Der Mensch ist gut.
Zürich, Rasdier & Co.)

iiontro

Hr. 23451»
Der D-Zug saust durch blühende Felder.

70 Kilometer.

„Platz nehmen zum ersten Mittagessen!"
rufen die Mitropakeliner in den Gängen.

15 Minuten Verspätung seit Osnabrück.

Um 1 Uhr soll der Zug in Münster sein.

Der D-Zug saust. 75 Kilometer.

Aus einem Abfeil zweiter Klasse, ganz

hinten in dem letzten Wagen, tritt ein

junges Paar.

Er elegant. Wohlproportioniert und

repräsenfabel. Ein selbstgefälliges Be¬

hagen. Sie: Modern, Bubikopf selbstver¬

ständlich und das Bewußtsein steter Wir¬

kung. Der Herr ist seiner Dame auf dem

langen Weg nach dem Speisewagen be¬

hilflich. Das ist eine schwierige Wanderung
bei der rasenden Geschwindigkeit des Un¬

getüms, bei dem heftigen Schaukeln und

Rütteln des Wagens.
Die Kellner balancieren volle Tabletts

und reißen die Türen zu den Abteilen auf:

„Fleischbrühe gefällig ?"
Das junge Paar ist im Speisewagen an¬

gelangt und hat sich an den reservierten

Tisch gesetzt.
Graves 1921er — er ist ein tadelloser

Wein. Zum Diner. So süffig. Der Herr

schnalzt mit der Zunge und tut kennerhaft.

Seine Dame streift den Pelz von den

Schultern. Es ist sehr warm in dem Wagen.

„Rauchen verboten, mein Herr!" sagt der

livrierte Mitropamann, gerade als der Herr

sich eine Zigarette anzünden will.

Der Herr blickt aufrichtig betrübt auf die

neue volle Schachte! echt Orientalischer.

Die Dame lächelt boshaft. Sie ergreift
die Schachtel und entnimmt ihr einen

kleinen Zettel.

„Was bedeutet der?" fragt sie den

Herrn.

Der erklärt es ihr eifrig.
„Kontrollzettel Nr.234 567" liest die Dame

laut, „bei Beanstandungen irgendwelcher
Art bitten wir um Einsendung."

„Ach, schick ihn doch ein!" sagt sie dann

plötzlich.
„Weshalb denn?" fragt der Herr be¬

lustigt, „die Zigaretten sind ja tadellos."

„Nur so. Mir zu Liebe."

„Dir zu Liebe?" Der Herr schüttelt

lächelnd den Kopf.
Graves 1921er ist auch nach dem Diner

ein wundervolles Getränk.

Der Herr schreibt eine Viertelstunde

später eine Beschwerde über nur halb¬

gefüllte Zigaretten. Den Zettel legt er bei.

Die Dame straht in Unschuld.

*

Ein amüsanter Scherz.

„Haben Sie Kontrolizettel 234 567" fragt
der Direktor.

„Jawohl," antwortet Meder, der seit drei

Monaten in der großen Fabrik ist.

„Das ist nun in oinem Vierteljahr das

sechste Mal, dafi Beschwerden mit Ihrer

Nummer einlaufen, Meder." Der Direktor

sieht bei diesen Worten stirnrunzelnd nach

der Uhr. „Es tut mir leid, aber wir können

nur zuverlässige Leute gebrauchen. Wir

müssen Sie entlassen, Meder."

„Jawohl!" erwidert Meder. Aber es wird

schwarz vor seinen Augen. Der Direktor

gilt als „anständig", doch Widerrede und

Entschuldigungen sind bei ihm ausge¬

schlossen.

Meder geht. Den Kontrollzettel nimmt er

mit.

Zwei Jahre lang rst er stempeln gewesen.

Nun wird er wieder h'mmüssen.

Seine Frau? Die Kinder?

Meder geht.

Weniger Tage später, an einem be¬

sonders kalten Morgen, holt man seine

Frau aus der Bodenkammer. In der er¬

starrten Hand hält sie krampfhaft den

Kontrollzettel Nr. 234 567. P e t e r S u 1 m.

Mein Mann ist Zahntechniker und ver¬

dient ganz gut. Ich meine, er verdient mehr,
als die meisten Männer in unserem Haus.

Freilich, wenn er selbstständig wäre, könnte

er mehr haben, aber dazu fehlt es uns an

Kapital. Was mir mein Mann jede Woche

für Essen, Wohnung und sonstige Kleinig¬
keiten gibt, das sind 50 Mark. Sie möchten

wissen, wie ich damit wirtschafte. Wirhaben

zwei Zimmer und Küche. Kostet im Monat

45 Mark. Heizung, Licht und Gas muß ich

die Woche schon mit 15 Mark rechnen, im

Winter ist es oft noch mehr. Für Essen

dürfte ich nicht mehr ah 25Mark ausgeben.
Habe zwei Kinder, fünf und acht Jahre alt.

Aber mein Mann ißt doch gern manchmal

auch etwas Gutes, und so werden es meist

30 Mark. So habe ich nur fünf Mark übrig
für alles, was die Kinder brauchen, Kleider,

Schuhe und Reparaturen für uns alle. Für

mich selbst kaufe ich schon lange nichts

mehr. Wenn ich von meinem Mann Geld

extra verlange, müßte ich gleich jeden
Pfennig, den ich ausgegeben habe, vor¬

rechnen. Das vermeide ich lieber und spare,

so gut es geht.
Wie man sparen kann? Ich versuche dort

einzukaufen, wo es am billigsten ist. Mög¬
lichst kaufe ich alles auf dem Markt. Wenn

ich auch v/eiter zu schleppen habe, erspare

ich doch immer ein paar Pfennige.
Wie ich meine Zeit einteile? Das ist

schwer zu sagen. Weil einer Hausfrau die

Zeit aus den Händen läuft. Da gibt es gar

nicht viel einzuteilen. Morgens stehe ich um

sieben auf. Kaffee machen,Stullen bereiten

für meinen Mann. Sehen, daß sich die Kin¬

der ordentlich anziehen. Dann Abwasch.

Bis ich die Wohnung in Ordnung gebracht
habe, ist es meist 10 Uhr. Dann gehe ich

einkaufen. Dann mache idi das Essen fertig,
bis das größere Kind aus der Schule kommt.

Die Kinder bekommen ihre Hauptmahlzeit
mittags, v/eil sie früh schlafen gehen müssen.

Wieder Abwasch. Dann muß ich einen

Tag vsaschen, einen anderen bügeln, oder

ich nähe, flicke, ändere Kleider um. Die

Kleine bekommt immer die Kleider, die die

größere nicht mehr tragen kann. Wenn

schönes Wetter ist, gohe ich mit den Kin¬

dern in unsere Laube. Wenn ich nach

Hause komme, muß ich wieder ans Kochen

denken. Noch einmal Abwasch. Schuhe

putzen. Kleider reinigen.
Manchmal gehe ich mit meinem Mann ins

Kino. Aber ich bin schon beunruhigi, wenn

ich daran denke, daß die Kinder allein zu

Hause sind.

Ich lebe in einer Großstadt. Ich bin Ber¬

linerin. Abermerke ich viel davon ? (cfi denke,

ich könnte in einem Dorf nicht anders leben.

Manchmal machen wir Sonntags einen

kleinen Ausflug. Aber oft sehe ich wochen¬

lang nichts anderes, als die paar Straßen

der Nachbarschaft.

Ich habe auch schon öfter darüber nach¬

gedacht, ob diese Hausarbeit nicht anders

eingerichtet werden könnte, aber ich denke,

man müßte dann unserganzes Leben anders

einrichten. Maria Leitner.

spekuliert!
Von Felix Scherret.

2. Fortsetzung.

„Haben Sie noch viel?"

Frau Marie Caspari, an die diese

Frage gerichtet ist, hebt kaum den Kopf

von ihrem Briefordner. Sie nickt. Die

schmale Frau in der Mitte der Dreißig

hat den Posten einer Registratorin und

Kontoristin inne. Von dem Gehalt, das

sie dafür bezieht, lebt sie mit ihrem

Mann, einem seit mehreren Dahren

stellungslosen Opernsänger, und ihrem

zehnjährigen Jungen. Sie wird allgemein

bewundert, weil sie es fertig bekommt,

dabei immer noch nett und gepflegt

auszusehen. Was es sie an Nerven

kostet, den Lebensunterhalt für die Fa¬

milie zu verdienen, ihr Kind zu erziehen,

den Mann vor der drohenden Verbitte-



rung zu bewahren, ahnt niemand In

diesem Büro.

„Natürlich ist dieser Haufen Post

wieder beim Krüger liegen geblieben."
Fräulein Hinze durchblättert flüchtig

einen Stapel ein- und ausgegangener

Briefe, der trotz eifriger Abheftarbeit

nicht weniger z,u werden scheint. „Der

Mann sitzt ja förmlich auf der Korre¬

spondenz! Schaun Sie, hier ist sogar

noch ein Schreiben von Ende November.

Das liegt über einen Monat herum. Ich

sag's ja immer, wenn man mal etwas

sucht, dann nur beim Krüger." Mit ehr¬

licher Entrüstung läßt sich-Fräulein Hinze

über die Unarten des Buchhalters Krüger

aus, der im Uebereifer keine Korre¬

spondenz eher herausgibt, bis der ihm

aufgetragene Fall vollständig erledigt ist.

Seufzend rennt Frau Caspari vom Tisch

zum Registraturschrank, türmt Mappen

übereinander, heftet und ordnet und

wirft ab und zu einen kritischen Blick

über das noch vorhandene Häufchen.

Die Tür öffnet sich. „Das hat aber

lange gedauert," empfängt Fräulein

Hinze den Stift Paul.

„Beinahe war' ich aufgeplatzt. Grad'

als ich wiederkomm', will Feiflowicz zum

Chef ins Zimmer." Paul sieht die Damen

erwartungsvoll an.

„Hier haben Sie 'ne Overstolz. — Der

Chef ist noch nicht da. Haben Sie den

Feiflowicz in den Warteraum geführt?"

„Klar, hab' ich!" Paul läßt die Ziga¬
rette in der Brusttasche verschwinden

und zieht ab.

„Ob ich mal zu dem ollen Genießer

hingeh'? Och, laß er warten. Es ist ja

gleich elf. Der Chef kommt bald."

Fräulein Hinze belegt ihre
.

beiden

Brötchen mit Schinken. „Woher ich kam

der Fahrt...", singt sie dazu. „Blen¬
dende Aufführung gestern! Ich war ganz

weg! Haben Sie Oehmann schon mal

gesehen?"
Frau Caspari schüttelt den Kopf. „Ich

komm' doch fast nie ins Theater. Aber

auf 'ner Platte bei Bekannten hab' ich

ihn gehört."
„Na, Ihr Mann kann Ihnen alles vor¬

singen. Der war doch Opernsänger.
Tenor, nicht? Der hat doch auch den

• Lohengrin gesungen, nicht?" Müde läßt

Frau Caspari die Hände in den Schoß

sinken. „3a," sagt sie und schließt für

eine Sekunde die Augen.
Fräulein Hinze spürt, daß Erinnerungen

an vergangene Zeiten in diesem Falle

nicht angebracht sind. Sie beugt sich zu

der Kollegin: „Na, wird schon wieder

werden!" Krampfhaft sucht sie nach
-

ejnem anderen Gesprächsthema.
Die Tür, die zum Privatzimmer von

Robert Sievken führt, wird aufgerissen.
„Fräulein Hinze, führen Sie Herrn Feif¬

lowicz zu mir herein. Er wartet bereits

auf mich. Und dann kommen Sie bitte

auch gleich zum Diktat!"

Fräulein Hinze zupft den Schlips ihrer

Sportbluse zurecht. Sie tröstet sich

wegen des aufgeschobenen Frühstücks

und bewaffnet sich mit Stenogrammblock
und Bleistift. „Herr Sievken läßt bitten!"

Feiflowicz folgt ihr. Er betrachtet wohl¬

wollend die vor ihm hergehenden hüb¬

schen Beine.

„Bitte!" Fräulein Hinze öffnet, nach¬

dem sie geklopft hat, die Tür zum

Privatgemach des Chefs. Sie bleibt

Kampfe -zu Hause

Es gibt Leute, die schau'n jeden
Morgen lüstern in ihr Blatt,
ob denn England oder Frankreich

noch nicht abgerüstet hat!

Doch da steht nur von Debatten,
die die Völker wieder hatten.

Und von heimlichen Verträgen,
von der Wacht gen West und Osten,
von Manövern und weswegen

große Heere so viel kosten.

Es gibt Leute, die bemerken

jeden Tag entzückt im Blatt,
daß man auf den Konferenzen

wieder mal geredet hat.

Jedes Volk zeigt guten Willen,
nur die anderen Völker nicht.

Jedes rüstet drum im stillen,
während es vom Frieden spricht.
(Unterschreibt hingegen willig
jeden Pakt. Papier ist billig.)
Es gibt eine Sorte Leute,
die sich unablässig wundert,
und sie wartet, halb im Schlafe,
auf das goldene Jahrhundert.

Es gibt Leute, die zum Frühstück

Genf und Kellogg und dergleichen
butterweich aufs Brötchen streichen.

Brave Leute, brave Völker,
die im Leben nichts erreichen . . .

Fühlt ihr nicht, was ihr auch last:

Morgen wird ja doch gegast?
Fühlt ihr, was sie auch beschließen,
nicht: Bald wird es wieder schießen?

Völker! Völker! Völkerfrieden

werden diese nicht mehr schmieden!

Friedenskämpfer wird nur der sein,
der im eignen teuren Lande

auf die eigne Rasselbande

feste drischt.

Grad zu Hause nicht zu fair sein,
denn mit Fairheit geht es nicht!

Erich Kästner.

stehen, um Feiflowicz eintreten zu lassen,

doch der läßt es sich nicht nehmen, ihr

den Vortritt zu lassen. Er zeigt sich eben

immer als Kavalier.

„Fräulein Hinze, setzen Sie sich dort

an den Schreibtisch. Wir können gleich
anfangen!"

Feiflowicz weiß Bescheid. Sievken

scheint seit gestern abend das Tempo
erheblich beschleunigt zu haben.

„Also, schreiben Sie bitte ..."

„Einen Moment, Herr Sievken," wirft

Feiflowicz ein. „Ich muß Sie unter¬

brechen. Wollen wir uns doch erst ein¬

mal darüber klar werden, welchen Weg
unser Geschäft gehen soll!"

„Ach so." Robert sagt es gering¬

schätzig. Er tut beinahe so, als ob Feif¬

lowicz gar nicht da wäre. Wer macht

denn das Geschäft, er oder Feiflowicz?

Dieser Makler ist doch im Grunde nichts

weiter als ein überflüssiges Anhängsel.

„Die Sache ist doch ganz einfach! Ich

kaufe von Uones-Mineapolis die Ladung
Leder im Werte von 585 000 Mark. Die

Summe wird in zwei Tagen, wenn der

Dampfer in Hamburg eintrifft, von der

Deutschen Bank nach New York an die

Guaranty Trust wie gewünscht über¬

wiesen. Die Konnossemente sind beim

Spediteur. Also, der Vorgang ist Ihnen

wohl klar."

Feiflowicz lächelt wieder kaum merk¬

lich. Wie bestimmt der Herr ihm gegen¬

über heute redet.

Aber Robert fühlt sich gar nicht sicher.

Er tut nur nach außen so. Die Verhand¬

lungen mit der Bankleitung vor einer

Stunde haben ihn sehr erregt. Die

Herrschaften stellen sich wegen eine«

vierwöchigen Kredits von 350 000 Mark

an, als ob sie einen notorischen Betrüger
vor sich haben. Lombardieren genügt
nicht. Das Haus muß noch als Sicher¬

heit dienen. Schöne Wirtschaft! Na,

trotzdem — nun gibts kein Zurück

mehr!

„Schreiben Sie, Fräulein Hinze..."

Und er beginnt mit belegter Stimme

den Vertrag zu diktieren.

Konjunktur.
„Nein, ich verkaufe nicht!"

Robert Sievken sagt es gleichgültig,
als ob es sich um einen Auftrag für den

Laufjungen handelt.

„Karo Aß sticht die Herz zehn." Konsul

Damme schmettert die Karte auf den

Tisch. „Vielleicht haben Sie recht, Siev¬

ken, die Börse schloß sehr fest." Die

Finger kratzen die Karten vom Tisch. Es

ist eine raffende Bewegung, der Aus¬

druck eines verborgenen Hasses.

„Gießen Sie ruhig ein, ganz voll, wir

nehmen es bei Schwarzwälder Kirsch¬

wasser nicht so genau." Herr Damme

legt die Karten hin.

„Schön, noch ein Aß!" Der dreißig¬

jährige Erikson, Chef der Spirituosen-

Engroshandlung „Pape & Amundbord",

gibt unbeteiligt sein Blatt dazu. Dann

steht er auf, zieht sich die Weste gerade
und ruft mit verfetteter Tenorstimme-

„Genug, ich habe verloren!"

Konsul Damme fährt wütend auf.

Erikson weiß, daß er ihm am liebsten

die Augen aushacken würde. Damme

steht in der Schuld Eriksons. Da war da¬

mals ein Fischdampfer zu verkaufen.

Aeußerst günstige Offerte. Irgendeine
Firma hatte das Zeitliche wieder einmal

gesegnet. Auch kanadische Eisenbahnen

können unmotiviert fallen. Weiß man in

Deutschland, wer über die Aktien¬

majorität gebietet? Quebec ist eine

sehr große Stadt, sie zählt fast zwei Mil¬

lionen Einwohner, und inte' diesen Mil¬

lionen, ganz abgesehen von der anderen

amerikanischen Bevölkerung, vermag

allerlei geschehen, was europäischen
Aktienbesitzern sehr unangenehm ist.

^Jedenfalls, Erikson half aus. In einem

Monat sind die Wechsel fällig.

(Forts, folgt in der Nr. vom 16. Aug. 1931.)
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