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zehnlausend junge menschen!
Wer von uns In der letzten Zeit unter

dem Druck der schwarzen Wochen klein¬

mütig zu werden drohte, der konnte in

Lübeck ein Erlebnis erfahren, das seinen

Pessimismus als unnützes Hirngespinst
erscheinen ließ. Unser Reichsjugendtag
in Lübeck, trotz der schweren Zeit durch¬

gehalten und glänzend durchgeführt, war

ein gewaltiger Eindruck und Beweis, daß

die Jugend wach und mutig ist für die

Zukunft.

„Mut und Freude, es ist, als seien

diese beiden die ersten Pflichten

des Lebens." Dieses Wort der nordi¬

schen Dichterin Selma Lagerlöf hätte

man als Grundton dieser Lübecker Tage
heraushören können. Aber, und das ist

der Hauptwert von Lübeck, diese

Jugend, die da unangefochten von Stra¬

pazen und Entbehrungen, in einem

ganz realen und unsentimen¬

talen Optimismus als die Ver¬

körperung der Zuversicht demonstrierte,
diese Jugend kommt nicht aus einem

Rausch künstlicher Jugendbewegungs¬
träume mit dem ewigen „Hab Sonne im

Herzen", diese Jugend ruft zu

neuer Wirklichkeit.

Der Verband hat erlebt, was seine Ar¬

beit lebenswert und hoffnungsfreudig
macht: er ist jung! Die Lebendigkeit
einer Bewegung ist zu messen an der

Stärke und der Qualität ihres Jugend¬
nachwuchses. Der ZdA. kann stolz sein,
denn die Jungangestelltenschaft steht zu

ihm. Und sie bekennt damit eine be¬

wußte und entschiedene Stellungnahme.
„Arbeit — Beruf — Verfassung" hieß die

Parole, für die der Reichsjugendtag am

Tage des Volksentscheids demonstrierte.

Und das heißt für uns gleichzeitig der

Kampf für Demokratie und Sozialismus.

Der große Unterschied, das große Plus,
.

das uns und unsere Jugend von den

anderen Angestelltenverbänden trennt,
das ist eben dieses klare Bekennt¬

nis für eine neue Ordnung in Wirtschaft

und Gesellschaft.

Zehn Jahre sind es jetzt, daß der

erste Reichsjugendtag des ZdA. In

Eisenach zusammentrat. Der Erfolg von

Lübeck zeigt, welch großes Stück wir

In diesen zehn Jahren vorwärts gekom¬
men sind. Er zeigt aber auch, daß der

ZdA. mit seiner Jugendarbeit auf dem

richtigen Wege ist. Die Begeisterung
und Teilnahme war in Lübeck trotz der

schweren wirtschaftlichen Lage größer
und intensiver noch als in Frankfurt a. M.

vor drei Jahren. Wer diese jungen Men¬

schen gesehen hat, wie sie bei Feier

und Demonstration, bei Arbeit und Spiel
mit unerschütterlichem Frohsinn Disziplin
zu halten wußten, dem ging das Herz

auf. Die junge Generation des Verban¬

des ist wach, und sie weiß, was sie

will. Sie wird ohne große Phrasen

kämpfen für ihr gewerkschaftliches Ziel.

Die starke Geschlossenheit ihres Willens

und ihr mutiger Optimismus, den

die Lübecker Tage offenbarten, ist der

großelmpuls, den der Reichsjugend¬
tag auch dem Verband für seine Arbeit

gegeben hat.

Wie es war
In der alten Stadt der Hansapatrizier

wehen die Fahnen zu Ehren der arbeiten¬

den Jugend. Schon vom Bahnhof aus,

vor dem. Hintergrund der grünen Kupfer¬
dächer der Kirchen und der roten Back¬

steingiebel leuchtet der Namenszug des

ZdA. (besonders wirkungsvoll von einer

großen Säule an der beherrschenden

Straßenkreuzung) den Ankommenden zur

Begrüßung entgegen. Den ganzen Sonn¬

abend über, bis spät in den Sonntag¬

morgen hinein, hallt der Bahnhof wider

von den Willkommensrufen, dem

„Freundschaft" der Jugendkollegen. Zu

den Sonderzügen stehen nicht nur die,

die schon da sind, an den Zügen, son¬

dern auch die Quartiergeber warten un¬

geduldig auf ihre Gäste. Die Quartier¬

arbeit — für diese Großleistung

der Kleinarbeit gebührt der Orts¬

gruppe Lübeck ein besonderes Ver¬

dienstkreuz. Der Tisch im Bahnhofsbüro,
wo alphabetisch nach Ortsgruppen ge¬
ordnet die grünen Paßheftchen mit

Name und Quartier des Teilnehmers ge¬
bündelt warten, hätten jedem Registra¬
turbüro Ehre gemacht. Alles wickelt sich

reibungslos ab, auch als der Hochbetrieb

einsetzt. Es ist gelungen, mehr als 3A
det Teilnehmer in Privatquartieren unter¬

zubringen. „Mensch — und zu präpeln
gibt's bei mir — knorke!" erzählt ein be¬

geisterter Berliner einem Neuangekom¬
menen. Längst nicht alle kommen mit

der Eisenbahn. Die Nachbarn des nähe¬

ren und weiteren Umkreises, Bremen,

Hamburg, Wilhelmshaven, Hannover usw.

kommen auf großen Lastautos. Eine An¬

zahl kommt mit dem Rad, ein paar kühne

Wasserhelden gondeln sogar mit dem

Faltboot von Frankfurt a. M. her, und

auch das 1 PS der eigenen Füße ist ver¬

treten. Der Weg, den die Mehrzahl

hinter sich hat, wenn sie in Lübeck das

Nordende Deutschlands betritt, ist dem¬

gemäß lang. Die Badenser und Württsm-

berger, die Bayern und die Ober-

schlesier sind Nacht und Tag durch¬

fahren. Aber alle sind von strahlender

Frische. Je weiter der Sonnabend vor¬

rückt, desto mehr wird das Straßen¬

bild Lübecks beherrscht vom

ZdA. Die blaue und rote Farbe der

Blusen und Kittel und die silber-roten

Abzeichen tauchen immer zahlreicher

auf. Es ist, trotz der Verschiedenheit der

landschaftlichen Herkunft, eine gemein¬
same Haltung im Typus der jungen Men¬

schen. Ihre Frische ist natürlich und

gegenwartsbetont, nicht romantisch zu¬

rechtgemacht.
Am Sonnabendmittag tagt der

Reichsjugondausschuß. Der

kleine Kreis, der sich aus allen Gauen

(und aus allen Mundarten!) zusammen¬

setzt, berät sich in internen Besprechun¬

gen. 8000 Teilnehmer sind fest ange-
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meldet, man rechnet aber mit 10 000 —

eine Zahl, die sich übrigens am nächsten

Tage noch als zu niedrig erweist.

Ueber 10 000 Teilnehmer meldet

auch am Sonntagmorgen bei der De¬

monstration auf dem Marktplatz der An¬

sager des Rundfunks. Allen eine nicht

geringe Anzahl internationaler Gäste

kann der Jugendtag begrüßen. Allen

voran die Deutsch-Böhmen, Holländer

und Dänen. Viele Teilnehmer sind alte

Bekannte von den früheren Jugendtagen.
Der tüchtige Stab von Mitarbeitern, der

so aus dem Erlebnis der Jugendtage

herauswächst, ist auf dauernd für die

Verbandsarbeit gewonnen.

Alles ist bereit für den kommenden

Tag. Für die Lieferung des guten Wetters

hat der Verbandsvorstand Sorge ge¬

tragen, das gehört zu seiner „gesunden

Regie"! Für die Disziplin der Teilnehmer¬

schaft verbürgt sich seinerseits der ver¬

antwortliche Führerkreis.

Das erste Zusammensein für die bereits

eingetroffenen Jugendtagsteilnehmer
fand am Sonnabendabend Im großen
Saal des Gewerkschaftshauses statt.

Entsprechend dieser ersten Sammlung

und Fühlungnahme sollte es ein zwang¬

loses und improvisiertes Treffen sein.

Der große Saal war jedoch schon ganz

gefüllt, und es ergab sich nach ein paar

warmen Begrüßungsworten von Diede-

rich sehr rasch eine Stimmung von so

heiterer Gemeinsamkeit, daß man sehr

ungern seinem Vorsatz, früh ins Bett zu

gehen, Folge leistete. Ganz improvisiert
war ein kleines Kabarett entstanden, das

wirklich witzig und mit erstaunlichem

Niveau Talente zutage förderte und

den großen Kreis von Menschen aus

fernen Orten durch Lachen zur Gemein¬

samkeit führte. Besonders die Orts¬

gruppen Dresden und Berlin hatten die

Talente und damit die Lacher auf ihrer

Seite. Während die Müden sich für den

Sonntag ausschliefen, rollten indessen

noch Lastautos und Sonderzüge während

der ganzen Nacht nach Lübeck heran.

fonBitag der Fest-Tag
Am Sonntagmorgen um 6 goß es in

Strömen — ein Schreckschuß, den

der Verbandsvorstand offenbar nur

inszeniert hatte, um seine Regiekünste
zu beweisen. Denn bereits um 7 Uhr, als

die Vorkämpfe für die sportlichen
Wettbewerbe ausgetragen werden,

strahlte die Sonne über dem Buniamshof.

Auf diesem geradezu idealen Sport¬

platz von Lübeck, einem herrlich

und bequem angesichts des maleri¬

schen Stadtbildes gelegenen Frei¬

stadion war schon früh ein bun¬

tes, lebhaftes Treiben. Zu den

Sportkämpfen, die am Nachmittag

des Sonntags stattfinden sollten, hatte

sich eine ganz unerwartet hohe Zahl von

Teilnehmern gemeldet, allein über 200

Schwimmkonkurrenten und fast ebenso¬

viel Läufer. Die Neigung zum Sport ist

offensichtlich seit dem Frankfurter

Jugendtag noch gewachsen, und der An¬

blick der sportlich geübten Gestalten,

die sich gegen ihre zermürbende Arbeit

in Büro und Laden einen gesunden Aus¬

gleich zu schaffen verstanden haben, ist

erfreulich.

W*!sh ein Gegensatz zwischen den

Jungen Angestellten in ungezwun¬

gener Kleidung und beherrschter

Haltung von heute und dem „Steh¬

kragen-Proletariat" von gestern!

Um ^10 beginnen sich die Massen

vor der Ausstellungshalle zu sammeln,

wo die feierliche Eröffnung

des Reichsjugendtages statt¬

finden soll. Schon von weitem zeigt sich

ein bewegtes Getümmel. Die größte
Halle Lübecks, die 6500 Personen faßt,

erweist sich als zu klein. Fast 2030

müssen vor den Türen bleiben. Der

Riesenraum ist Kopf bei Kopf gefüllt,
als der Einmarsch der Wimpel
und Fahnen erfolgt, unter dem Prälu¬

dium des Orchesters (das übrigens

ungeprobt, in der Hauptsache von

Chemnitz und Leipzig bestritten, ein

wertvolles Können zeigt) und dem brau¬

senden „Brüder zur Sonne zur Freiheit"!

Eine spürbare Atmosphäre bereitwilliger

Begeisterungsfähigkeit trägt die Stunde.

Die Eröffnungsworte spricht der

Reichsjugendleiter Ludwig Diederich.

Er kann ohne unechtes Pathos mit be¬

wegtem Stolz auf die sichtbare Kraft und

Geschlossenheit der Organisation hin¬

weisen, die diesen wirklich glänzenden
Aufmarsch zu einem ganz starken Ein¬

druck macht. Er begrüßt eine große

Zahl von Vertretern der Behörden und

Organisationen, von Reich, Ländern, der

Stadt Lübeck — die durch ihren Bürger¬

meister Löwigt und mehrere Senatoren

vertreten ist — und dankt für die vielen

Wünsche, darunter des Reichsarbeits¬

ministers Stegerwald und das großzügige

Entgegenkommen, das Lübeck und seine

Organisationen dem Reichsjugendtag

entgegengebracht haben. Eine Reihe

von Vertretern dieser Behörden und

Organisationen entbieten dem ZdA. per¬

sönlich ihre Willkommensgrüße. Otto

Bach spricht warm für das Internationale

Arbeitsamt, Dr. Leber für die befreun¬

deten Parteiorganisationen Lübecks,

Direktor Schneider für die Staatl. Han¬

delslehrerschaft und der Wortführer

Ehlers für die Lübecker Bürgerschaft.
Nach diesem offiziellen Redewechsel

folgt das Festspiel von Alfred

Thieme-Hamburg, für den ZdA. geschrie¬
ben und von der Ortsgruppe Hamburg

gespielt, eine feierlich - symbolische,
chorische Dichtung von der Schicksals¬

gemeinschaft von Arbeitern und Ange¬

stellten.

Die Sprecher und Chöre in ihren

farbigen Kitteln zeugen von dem Be¬

mühen der lugend um neue Festge¬

staltung. Das Spiel wird von der Zu¬

hörerschaft mit Begeisterung aufge¬

nommen.

Diese Begeisterungsfähig¬
keit ist es, die Immer wieder

den stärksten Eindruck macht,

sie überwältigt den Zu¬

schauer. Mit dieser Jugend braucht

dem ZdA. um seine Zukunft nicht bange

zu sein. Dann formiert sich die Masse

zu einem gewaltigen Zuge. 10 000 junge

Burschen und Mädchen marschieren.

Durch das nahe Holstentor zieht ein end¬

loser Zug und baut sich auf dem Markt¬

platz auf. Zwischen den wundervollen

Fassaden der nordischen Backsteingotik
steht die junge strahlende Menge, über

10 000 Köpfe stark, eng gedrängt. Junge

Angestellte, in Arbeit und Entbehrung

großgewordene, sich ihres proletarischen
Kampfes bewußte junge Menschen zwi¬

schen den jahrhundertealten Prunkbau¬

ten der hanseatischen Bürger. Wer Sym¬

bole liebt, konnte sichtbar geworden

finden, was die Zehntausend sangen:

„Mit uns zieht die neue Zeit..." Auch

der Bürgerschaft von Lübeck, die den

Platz dicht umstand, mag unter dem Ein¬

druck der ungeheuren Massender jungen
Generation dieser Gedanke nicht fern¬

gelegen haben.

Vor den Laubengängen des alten

Rathauses stand das Podium mit

Mikrophon, von dem zuerst der Bür¬

germeister der Stadt Lübeck, Löwigt,
ein Angehöriger der Arbeiterklasse,

sprach. Arbeit — Beruf — Ver¬

fassung —

diese Devise der Kundgebung und

des Reichsjugendtages war auch das

Leitmotiv seiner Ansprache. Vielleicht,

so sagte er, ist die frohe Unbedenk¬

lichkeit, die Ungebundenheit, die Un¬

beschwertheit mit trüben Erfahrungen

des Lebens, die nur bei ganz weni¬

gen ausbleiben, gerade das Glück der

lugend, <die nach Betätigung strebt und

von frischem Lebensmut beseelt ist. Die

Jugend hat ein Recht auf Freude, und sie

soll sich dieses Recht nicht verkümmern

lassen. Wir sehen aber heute häufig mit

lebhaftem Bedauern, daß nicht selten

Ungebundenheit mit Ungezogenheit ver¬

wechselt wird, und wie eine gewisse

Jugend, unduldsam und überheblich, be¬

müht ist, durch ihre Handlungen den

Nachweis zu erbringen, daß ein sich in

bombastischen Worten erschöpfendes

Spießer- und Kraftmeiertum nicht unbe¬

dingt an eine lange Lebensdauer gebun¬
den zu sein braucht.

Wir leben in von Not und Wirrsal er¬

füllten Zeiten, die von politischen Aben¬

teurern für ihre Zwecke skrupellos aus¬

genutzt werden. Aber wir dürfen nie¬

mals die Hoffnung und den Willen auf¬

geben, eine bessere Zukunft zu er¬

reichen."

Dann stieg, von herzlichem Beifall

begrüßt, das Vorstandsmitglied

Georg Ucko aufs Podium zu der

eigentlich tragenden Ansprache der

Kundgebung.

Seine Rede war der Kernpunkt
des Reichsjugendtages. 30000

Lehrlingsmitglieder, so führte er aus,

zählt heute der Verband. In 350 Jugend¬

gruppen wird eine ungeheure Fülle vdi

Arbeit geleistet, um die Lehrlinge und

jugendlichen Angestellten geistig und

körperlich tüchtig zu machen. Und alles

im Rahmen größtmöglicher Bewegungs¬

freiheit für den einzelnen.

Es war ein riskantes Unterfangen, in

einer Zeit ungeheuerster Wirtschaftsnot

den Reichsjugendtag vorzubereiten. Gar

viele fürchteten, daß die Not, das

Massenelend, das leider auch in den
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Kreisen und den Familien unserer Mit¬

glieder vorhanden ist, eine Durchführung

unmöglich machen würde. Wir rechne¬

ten mit der Begeisterung, dem Idealis¬

mus, dem Opfersinn unserer Mitglieder,

und wir haben uns nicht getäuscht. Viele

Hunderte der Jugendtagsteilnehmer sind

in bitterster Not, und dennoch haben sie

es möglich gemacht, an dieser Kund¬

gebung für das Wollen der

f rei g e we rksc h a f 11 i c h en An¬

gestelltenbewegung teilzuneh¬

men. Geradezu gewaltige Opfer wur¬

den gebracht.

Wir wären töricht, wenn wir jetst,

wo unsagbar Schweres auf uns

lastet, der Verzweiflung und dem

Geschrei Raum geben würden.

Nein, und abermals nein, die jungen

ZdA.-Mitglieder werden zeigen, daß sie

durch die Mitarbeit in den Jugend¬

gruppen des Verbandes kennengelernt

haben, was es heißt, geschlossen für

eine Sache einzutreten. Es ist kein Zu¬

fall, daß der Reichsjugendtag unseres

Verbandes auf die Tage vom 9. bis

11. August gelegt wurde. Neben einem

Bekenntnis zu unserer gewerkschaft¬
lichen Betätigung sollen diese Tage auch

ein Bekenntnis zur deutschen Republik

sein. Gerade weil Not und Elend jetzt

besonders groß sind, wollen wir be¬

tonen, daß nicht irgendein Diktator uns

retten kann, sondern daß wir die Ge¬

samtheit des Volkes interessieren müssen

an der Gestaltung ihres Schicksals. Die

Verfassung von Weimar gibt dem Volke

alle Möglichkeiten. Am Volke liegt

es, sie zu benutzen. Am heutigen

Tage wollen wir uns des in unserer

Arbeit zurückgelegten Weges erinnern

und gegenüber dem Verbände geloben,
daß nichts uns wankend machen kann.

Durch nichts soll unser Vertrauen zu

unserer Sache erschüttert werden, und

durch wackere Mitarbeit wollen wir dem

Ziele der Gewerkschaft der

Handlungsgehilfen und Büro-

angestellten treu bleiben.

Durch den unermüdlichen Kampf um

die Verbesserung der Lebens¬

haltung für alle unsere Berufskolle¬

ginnen und -kollegen soll an der Her¬

beiführung einer gemein¬
wirtschaftlichen Ordnung des

Wirtschaftslebens gearbei¬
tet werden.

Dann wird die Arbeit an dsr Schreib¬

und Rechenmaschine im Büro, der Ver¬

kauf in Laden und Warenhaus, die

Tätigkeit in der Verwaltung großer Be¬

triebe, bei den Behörden, und sei es

auch immer wo es sei, mit Freude ge¬

tätigt werden und eine glückliche
Menschheit vorfinden!

Wer am Radio über den Deutsch¬

landsender, die Sender Hamburg

und Breslau der Demonstration des

Reichsjugendtages gefolgt ist, wird

mitgehört haben, welcher Beifalls¬

sturm der Ansprache folgte.

Der Gesang brauste über den Platz und

gab der Kundgebung ihren bekenntnis¬

haften Abschluß und dem Abgang der

Züge ihren Takt.

Der Schauplatz des Nachmittags war

der weite grüne Platz des Buniamshof.

Sport, Spiel und Spaß in bunter

Abwechslung, ein großes vergnügtes

Jugendfest voller Lebendigkeit und Be¬

wegung. Die Verpflegung durch Guilasch¬

kanone, Privatmittagstische und Butter¬

brotpakete war gut und reichlich. Auf

den Sportplätzen herrschte der Hochbe¬

trieb der Wettkämpfe. Ein Paar

Schritte weiter aber in der reizend ge¬

legenen Freilichtbühne saß man

drei geschlagene Stunden unentwegt

dicht gedrängt. Das amphitheatralische
Zuschauerrund mit den Tausenden junger
Menschen in allen leuchtenden Farben

war anzusehen ein Vergnügen. Das

Theaterprogramm bestritten gleich fünf

Schauspielertruppen, alle mit Begeiste¬

rung und Witz bei der Sache, die Wir¬

kung und die Lachtlust steigerte sich von

Nummer zu Nummer. Das Hans-Sacns-

Spial der Nürnberger schloß mit der

Ueberreichung eines riesigen Leb¬

kuchens an Georg Ucko, Hamburg er¬

wies seine Tradition als Pflegestätte

der Volkstänze, Celle bot „Am Mar¬

terpfahl der Sioux", eine ganze Requi¬
sitenkammer aus der Schundliteratur,

auf, Leipzig zeigte in einem selbst

erdachten Spiel „Vom Kreuz zur Fahne"

eine wirklich gute ernste Arbeit in In¬

halt und Darstellung, und, Achtung —

Achtung, zum lustigen Abschluß die

schnoddrigen Berliner mit der knorken

Revue „Berlin ist knorke". Das ganze

Programm war von Anfang bis zum Ende

in Wort, Darstellung und Kostüm eigene

Leistung der Jugend, eine Leistung, die

sich sehen lassen konnte. Auch der an¬

spruchsvolle Zuhörer kam in die ver¬

gnügteste Laune!

Der Abschluß des festlichen Tages war

dann der HöhepunktdesJugend-
t a g e s überhaupt.

Ein unübersehbarer Zug von Fackel¬

trägern zog durch die Stadt, mit

hellen „Freundschaftsrufsn" und

Kampfliedern. Sie waren nicht müde,

trotz des lebhaften Tages und des

weiten Weges. Fackelträger im Zuge

einer großen begeisterten Gemein¬

schaft — mit diesem bildhaften Er¬

lebnis schloß der Tag.

f Tag der
Daß die Jugend des ZdA. nicht im

Rausch des großen Erlebnisses und in

romantischer Verspieltheit stecken zu

bleiben in Gefahr ist, das bewies der

zweite nüchternere Teil des Jugendtages.
Wenn auch eine Anzahl Teilnehmer

schon am Sonntagabend wieder zurück

mußte in die Alltagsarbeit, so fand sich

doch am Montag eine große eifrige
Schar zusammen zu ernster Berufsarbeit.

Schon früh begannen die Zusammen¬

künfte der an der Uebungsfirrnen-
arbeit interessierten Mitarbeiter des

Verbandes unter Leitung des Dipl.-Han-
delslehrers Schönsee. Um 11 Uhr vor¬

mittags versammelte sich dann die

Jung-Angestelltenschaft, ehe die Berufs¬

wettkämpfe — das Programm des Mon¬

tags — Ihren Anfang nahmen, in einer

kleineren aber ebenso intensiven Kund¬

gebung für ihren Arbeitswillen für eine

neue Wirtschaft.

„Der Kampf der Generationen um

eine neue Wirtschaftsordnung" hieß

der Vortrag von Dr. Otto Suhr,

der den jungen Angestellten damit den

Weg für ihr Hineinwachsen in die Wirt¬

schafts- und Verbandsarbeit der Aelteren

weisen wollte. Denn wie nahe die

Jugend auch mit diesen Fragen verknüpft

ist, das haben die letzten Wochen be¬

wiesen.

Der Krieg, so sagte Dr. Suhr, trennt die

Generationen voneinander. Die Solda¬

ten des Krieges sind noch Kinder des

19. Jahrhunderts und haben um die sozia¬

len und politischen Rechte gekämpft,
deren Erfüllung die Weimarer Verfassung

brachte. Aber wenn diese Verfassung

einen Fehler hat, so ist es der, daß sie

zu liberal, zu großzügig, allen wirt¬

schaftlichen Entwicklungen weiten Spiel:

räum ließ. Die schwere Last des Krieges,

die Not der Inflation und die Bürden der

Reparationen hemmten das wirtschaft¬

liche Wollen der Arbeiterklasse. In¬

zwischen nutzte der Kapitalismus die

Chance, die ihm die Weimarer Ver¬

fassung bot. Es entstand in den letzten

zehn Jahren jener organisierte Kapita¬

lismus der Kartelle und Truste, der heute

die Staatsmacht bedroht.

Der Staat vermochte bisher der

Wirtschaft keine Bahnen zu weisen,

und die Krisis unserer Tage zeigt das

Versagen der wirtschaftlichen Kräfte,

die es nicht verstanden haben,

das Chaos zu bändigen. Es ist Aufgabe

der neuen Generation, der Jugend, hier

den Ausgleich zu finden. Sie wird aber

nur dann die Kräfte der Wirtschaft len¬

ken, nur dann die Grundforderungen der

Weimarer Verfassung verwirklichen

können, wenn sie sich selbst ganz auf

den Boden dieser Verfassung stellt. Auf

dem Boden der demokratischen Ver¬

fassung ist es möglich gewesen, neue

Rechte für die Angestellten zu er¬

kämpfen, aber in der Wirtschaftskrisis

drohen diese Rechte illusorisch zu wer¬

den. Wenn diese Krisis überhaupt einen

Sinn hat, dann ist es der, daß sie alle .

Kräfte unter den Arbeitern und Ange¬

stellten mobilisiert, um sie zu den Zielen

der Neugestaltung der Wirtschaft zu¬

sammenzuführen. Der Weg Ins Freie

geht nur über Gedanken der politischen

Verständigung in Europa. Die nächste

Zukunft der politischen Wünsche und der

sozialen Hoffnungen der Angestellten
ist gebunden an eine Verständigung mit

Frankreich, der weitere Aufstieg der

Angestelltenschaft nur verbürgt, wenn es

gelingt, die Herrschaft des Staates über

Konzerne und Truste zur Geltung zu brin¬

gen. Die Generation der Vorkriegszelt
hat die politischen und organisatorischen
Voraussetzungen für den Kampf ge¬

schaffen. Es ist Aufgabe der jungen

Generation, auf diesem Wege zu einer

neuen Ordnung des Wirtschaftslebens zu

gelangen.

Dem Aufruf des Vortrags, der mit den

Worten Walt Whitmans „Pioniere,
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Pioniere!" schloß, folgte ein minuten¬

langer Beifallssturm und bewies, wie

stark das Interesse der jungen Ange¬
steliten an den Wirtschaftsfragen der

Gegenwart ist.

Er bewies aber auch aufs neue

mit einer Stärke und Eindringlichkeit,
die beinahe noch die Festtagsstimmung
des Sonntags überbot, die Begeiste¬
rungsfähigkeit der jungen Generation.

Dieser Wille zu internationaler Gemein¬

schaft, wie er sich vorher auch in dem

,-,Freundschaft"-Jubel nach den An¬

sprachen der holländischen und tschechi¬

schen Kollegen Jacobsen und Katzer

zeigte, wird, richtig verstanden, hoch

einmal Europa umgestalten können!

Vom Mittag ab bjs zum Abend saßen

dann in den Klassenzimmern der

Handelsschule unter der Leitung
einor Zahl von Handelslehrern die

eifrigen Kämpfer der Berufs¬

wettbewerbe.

Mit welcher Energie gearbeitet worden

ist und weiche Leistungen erreicht wor¬

den sind, das wird am Abend erst die

Preisverteilung erweisen können.

Im überfüllten Saal des Gewerkschafts¬

hauses sammelten sich am Montagabend
in gedrängter Fülle alle, um dem letzten

Akt der Preisverteilung und der Ueber-

gabe des Reichsjugendwimpels beizu¬

wohnen. Die Chemnitzer Musikgruppe
leitete den Abend mit der „Kleinen
Nachtmusik" von Mozart stimmungsvoll
ein. Der Polizeisenator von Lübeck, Kol¬

lege M e h r I e i n, erinnert an die ersten

Kämpfe der jungen Kaufmannsgehilfen
vor 40 Jahren, und der Reichstagsabge¬
ordnete Kollege Leber schildert die

Bedeutung des Kampfes um Preußen, der

gestern mit dem Volksentscheid zu einem

Siege für die demokratische Republik
entschieden worden ist. Danach kommen

hoch einmal die Berliner zu Wort mit

einem eindringlich mahnenden Bewe¬

gungschor, abgestimmt auf den Ton:

„Gleicher Wille, gleicher Schritt — zögert
nicht, kommt mit!"

Nachdem sich der ehrlich verdiente

Beifall gelegt hat, steigt die Preisver¬

teilung. Zunächst werden die Preisträger
der Sportkämpfe verkündet. Immer

häufiger klingt der Name Wilhelmshaven

durch.

Die Jugendgruppe Wilhelmshaven

steht schließlich mit 146 Punkten weit

an der Spitze.
Die Wertung der Berufskämpfe schließt

die gesamte Lehrerschaft der staatlichen

Handelsschule Lübeck mit dem Prädikat

„lobend" ab. Die Sport- und Berufs¬

kämpfe haben gezeigt, daß die Jungen
und Mädchen des ZdA. nicht nur mit

Begeisterung bei der Sache sind,
sondern daß sie auch etwas können. Und

wenn der Sport auch nur „so nebenbei"

betrieben wird, so lassen sich nach dem

Urteil des Arbeiter-Sportkartells Lübeck,
in dessen Händen die Vorbereitung zu

den Wettkämpfen lag, die sportlichen
Leistungen sehr wohl mit denen reiner

Sportorganisationen vergleichen. Die

selben Jungen und Mädchen haben aber

In den Berufswettkämpfen auch gezeigt,
was der ZdA. in seinen Jugendgruppen
für die Berufsarbeit zu leisten vermag.

Je weiter die Preisverteilung vorwärts¬

schreitet, desto mehr wächst die Span¬
nung

— wer wird den Reichsjugend¬
wimpel bekommen? Der Reichsjugend¬
ausschuß hat bis spät in den Abend ge¬

tagt, er hatte alle Punkte zu werten,

nicht nur die sportliche Tüchtigkeit und

die berufliche Tüchtigkeit, sondern auch

die Stärke der Beteiligung usw. Als der

Reichsjugendwimpel, das Symbol vor¬

bildlicher Arbeit im ZdA. und im Beruf,

geschaffen wurde, bekam ihn Bremen.

Vor drei Jahren eroberte ihn Hamburg.
Jetzt steht der Sprecher der Hamburger
auf der Bühne und übergibt dem Kol¬

legen Ucko mit einem Treuegelöbnis den

Wimpel. Wer Ist der neue Sieger im

Streit, wem hat der Reichsjugendaus¬
schuß einstimmig den Wimpel verliehen?

Unter großer Spannung fällt endlich

das erlösende Wort: Wilhelms¬

haven. Der frische, junge Kollege

springt auf die Bühne, schwingt den Wil¬

helmshavener Wimpel und nimmt den

Reichsjugendwimpel mit den Worten:

„Wir werden dem Wimpel eben¬

solche Ehre machen wie die Ham¬

burger!"
Mit der Uebergabe des Reichsjugend¬

wimpels und der Preisverteilung ist in

üblicher'Weise der letzte Höhepunkt des

Reichsjugendtages gekommen. Es folgen
die Schlußreden: Dankesworte an die

Lübecker Organisation, die mit allen

Kräften hervorragende Vorarbeit leistete

und es verstanden hat, die ganze Stadt

zur Anteilnahme zu bewegen. Mit

stolzer Freude stellt der Gauleiter für

Nordwestdeutschland, Kollege Ehlers,

fest, daß nun zum dritten Male der Reichs¬

jugendwimpel nach Norddeutschland ge¬

fallen ist. D i e d e r i c h will den Reichs¬

jugendtag schließen, aber durch die

offene Tür dringen die Klänge einer

Marschmusik; die eng zusammengedräng¬
ten Mädchen und Jungen und die

Lübecker Kollegen recken die Hälse und

wenden die Köpfe, eine Unruhe be¬

mächtigt sich der Versammlung:

Da erscheint, mit brausendem Beifall

begrüßt, der charakteristische Kopf
des Preußischen Ministers des Innern,
Carl Severing.

Ein glücklicher Zufall: Severing soll

morgen am Verfassungstag in Lübeck

sprechen. Die Lübecker Arbeiter und

Angestellten haben ihn in Massen vom

Bahnhof abgeholt und zum Gewerk¬

schaftshaus begleitet. Man läßt ihm

keine Ruhe, er muß zu der Jugend des

ZdA. sprechen. Und der Sieger des

Volksentscheides von gestern spricht
von seiner „unglücklichen Liebe" zur

ZdA.-Jugend, die ihn schon vor drei

Jahren auf dem Römerberg in Frankfurt

gehindert hat, die Festrede zum dritten

Reichsjugendtag zu halten. Die kurzen

Worte, die er heut abend noch sprechen

kann, machen einen starken Eindruck auf

den bewegten und aufnahmebereiten

Saal. Er erinnert die Jugend an das

Wort aus dem Don Carlos, so zu leben,

daß man immer „Achtung vor den

Träumen seiner Jugend" haben könne.

„Seid immer unzufrieden mit dem Tempo,
mit dem es vorwärtsgeht", so ruft er den

Jungen und Mädchen zu, „dann bleibt

ihr jung und werdet den Gedanken

eurer Organisation vorwärtstragen!"
Während sich dann nach einem Hoch

auf die freigewerkschaftliche Angestell-
tenbewagung die Menge auseinander¬

schiebt, stauen sich an der „Kasse" des

Gewerkschaftshauses noch die Teil¬

nehmer der Kopenhagen-Fahrt. Unter den

Ferienfahrten, die sich morgen anschlie¬

ßen, sind auch zwei Fahrten mit einer

großen Anzahl Teilnehmer nach Däne¬

mark, die trotz der Rücksichtslosigkeit
des Reichsfinanzministeriums dank des

Entgegenkommens der Nordischen Ge¬

sellschaft alle Schwierigkeiten über¬

windend zustande gekommen sind.

Mögen sie alle gut Wetter und frohe

Fahrt haben!

Und das Fazit
Die Berichte von Tagungen sind sehr

oft im Stil von Siegesberichten ge¬
schrieben. Insbesondere von Jugend¬
tagen v/ird in Phrasen geschwelgt, daß

einem bei solchen Hymnen leicht übel

werden kann. Wir haben uns bei unserem

Bericht vorsichtig gehütet, in diesen

Fehler zu verfallen. Wenn trotzdem die

Schilderung an vielen Stellen starke, ja
stärkste Töne angeschlagen hat, so

spiegelt sie damit nur die tatsächliche

Stimmung v/ider.

Denn das ist der beherr¬

schende Eindruck der Lübek-

ker Tagung: die Fähigkeit und

der Wille der Jugend zur Be-'

geisterung. Der zuversicht¬

liche Optimismus, der bereit

ist, ohne große Gesten zu

kämpfen und zu entbehren,
ist das größte Aktivum, das

wir für die Zukunft einzu¬

setzen haben. Dazu kommt — das

ist der andere starke Eindruck von

Lübeck — daß diese Begeisterungskraft
gezügelt ist durch eine vernünftige

Selbstdisziplin. Der gefühls¬

mäßige Ueberschv/ang jugendlicher

Hochspannung ist gebändigt durch die

Erkenntnis der realen Möglichkeiten. Dia

Kritik war durchaus nicht zu Hause ge¬

lassen worden, aber sie hatte es nicht

nötig, in Erscheinung zu treten, weil sie

keine Objekte fand. Diese Begeisterten
von heute werden, das ist sicher, nicht

davonlaufen oder sich politisch ver¬

wirren lassen,

diese Begeisterten von heute sind

die gewerkschaftlichen Kämpfer von

morgen.

Die so oft gedankenlos gesungenen

Worte „Mit uns zieht ein neuer Geist"

und „Die Internationale erkämpft das

Menschenrecht" sind nach dem Eindruck

der jungen Menschen der Lübecker Tage

mehr als eine schöne rhetorische Ver¬

heißung:

Sie sind unsere stärkste Kraftquelle
für den gewerkschaftlichen Kampf!
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Nationalistische .Illusionen

oder Internationalitat der Wirtschaft

1918— 1923— 1931. Diese Jahrgänge

kennzeichnen die unerhörten materiellen,

aber noch mehr die seelischen Belastun¬

gen, denen das deutsche Volk in der

Nachkriegszeit ausgesetzt war, um die

furchtbare Erbschaft zu tragen, die ihm

kaiserliche Generäle und großkapita¬
listische „Wirtschaftsführer" zur Ver¬

waltung zurückgelassen hatten. Die Geld¬

krise der eben erlebten schwarzen Juli¬

tage dürfte einen Höhepunkt in der

Krisenserie der letzten zehn Jahre dar¬

stellen. Wenn dabei Deutsdiland noch

nicht den letzten Rest von Gleichgewicht
verloren hat, so haben die Kapital¬

gewaltigen an diesem Verlauf der letzten

Katastrophenwochen wahrlich keinerlei

Verdienst. Sie haben Kapital und Ver¬

trauen verwirtschaftet, ihr Wirtschafts¬

system hat so sehr versagt, daß schließ¬

lich sein Pulsschlag zu stocken begann.

Im Herzen des Kapitalismus fingen die

Banken an zu wanken, und die Ver¬

fechter der freien Wirtschaft wußten in

ihrer Not als letzte Rettung nur noch an

den Vater Staat zu appellieren. Das Reich

hat nach manch fehlerhaften Maßnahmen

schließlich helfend eingegriffen, aber die

Regierung hat es bisher unterlassen zu

reinigen. Die schuldigen Bankgewaltigen
sind noch nicht entfernt worden, der Ein¬

fluß und die Kontrolle des Reiches stehen

noch aus*). Nur zögernd folgte die

Reichsbank und die Reichsregierung den

Vorschlägen der freien Gewerkschaften,

durch Kreditverteuerung die Möglichkeit
für die Schaffung ausreichender Zahlungs¬
mittel und damit den vollen Kredit-

und Geldverkehr wiederherzustellen. Die

parallel laufenden Reisen des Reichs¬

kanzlers hatten in London den Teil¬

erfolg, daß ein internationales Stillhalte¬

konsortium wenigstens den Strom der aus¬

ländischen Kreditkündigungen zum Stehen

gebracht hat. Devisenverordnungen und

Maßnahmen gegen weitere Kapitalflucht
waren notwendige Ergänzungen jener Vor¬

kehrungen, die keineswegs als Lösung der

Krise, sondern höchstens als „erste Hilfe

bei Unfällen" angesprochen werden

können. Schließlich hat die Gründung
einer kollektiven Garantie- und Akzept-
Bank den Wechselbetrieb der Reichsbank

der außergewöhnlichen Situation ent¬

sprechend erweitert. Diese Garantiestelle

leistet die fehlende Unterschrift. Die

drohende Juli-Panik ist einigermaßen
überwunden, mehr noch nicht. Diese geld-
und banktechnischen Maßnahmen konnten

nur durchgeführt werden, weil das

deutsche Volk eine geradezu muster¬

gültige Disziplin bev/ahrt und unbegrenzte
Opfer auf sich genommen hat.

Es wäre indes ein Trugschluß, wollten

wir annehmen, daß wir damit schon

außerhalb der Gefahrenzone stehen.

Es gilt vielmehr, jetzt aus dem furchtbaren

-Anschauungsunterricht der letzten Wochen

die notwendigen Konsequenzen zu

ziehen. Das Reich hat zur Vermeidung

einer Panik und des andernfalls unaus-

*) Siehe hierzu die Abhandlung „Banken¬

aufsicht und Kreditkontrotle — das Gebot

der Stunde". (Die Schriftleitung.)

bleiblichen Chaos das Risiko der kapita¬

listischen Privatwirtschaft übernommen, als

sie zusammenzubrechen drohte. Wer das

Risiko trägt, muß aber das Bestimmungs¬

recht für sich in Anspruch nehmen. Es

wird nicht verstanden, daß die Dresdner

Bank 300 Millionen Reichsgelder zur Ver¬

fügung gestellt erhielt, um weiter bestehen

zu können, ohne daß daran irgendwelche

Bedingungen geknüpft worden sind. Als

Täuschung der Bevölkerung aber muß es

geradezu empfunden werden, wenn die

Industrieschuldner der Danatbank als die

Träger der Sanierung dieses Instituts be¬

zeichnet wurden, nachdem ihnen vorher

das Reich das Geld vorlegte, mit dem sie

dann großmütig ihre Bank retten konnten.

Es kann auch nicht verschwiegen werden,

daß die Reichskasse plötzlich in der Lage

war, mit großen Summen den Banken bei¬

zuspringen, nachdem eben vorher den

Erwerbslosen ihre kargen Bezüge gekürzt

worden waren, weil es die Reichsfinanz¬

not angeblich erforderlidi gemacht hätte.

Diese großzügige Reichshilfe für die

Großbanken wäre indes unerträglich,

v/enn nicht schleunigst audi durch die Er¬

richtung eines Bankenamtes die not¬

wendige Kontrolle geschaffen werden

würde. Die Banken gehören, das ist eine

der Lehren des Juli, unter Aufsidit. Der

Bankbetrieb muß durchsichtig gestaltet
werden. Dem Bankenamt muß ein Beirat

zur Seite gestellt sein, Einleger und Kredit¬

empfänger sind zu schützen, das volks¬

wirtschaftliche Interesse gebietet es drin¬

gend, weiteren Kapitalfehlleitungen vor¬

zubeugen. Das Aktienrecht bedarf der so¬

fortigen Reform mit verschärften Haft- und

Strafvorschriften für die Vorstands- und

Aufsichtsratsmitglieder.

Wir dürfen aber auch unsere Kol¬

legenschaft nicht im Zweifel darüber

lassen, daß aii diese technischen

Vorbeugungsmittel lediglich als Be¬

helf anzusehen sind, um Überhaupt

die Voraussetzungen für den ge¬

ordneten Wirfschaftsbetrieb wieder

herzustellen.

Der Riesenschaden, den die Geldkrise

im Juli für Wirtschaft und Arbeitsmarkt

verursacht hat, ist aber mit den tech¬

nischen Maßnehmen allein keineswegs

wieder gutzumachen. Sie reichen nicht

aus, um einen Ausgleich zu schaffen für

jene drei Milliarden Auslandskredite, die

der deutschen Wirtschaft einstweilen ver¬

lorengegangen sind. Dieser Verlust an

Auslandsgeld und die gewaltige Ver¬

teuerung der inländischen Kredite haben

weitere Zusammenbrüche und Ange¬

stelltenentlassungen zur Folge, die eine

bedenkliche Verschärfung der herrschen¬

den Wirtschaftskrise bedeuten. Die vollen

Auswirkungen der Geschäftsstockung aus

dem Juli werden sich erst in den nächsten

Wochen zeigen müssen.

Wenn angesichts dieser Lage die natio¬

nalistischen Kreise Deutschlands alles Heil

von der nationalen Selbsthilfe erwarten,

so warnen wir vor Illusionen.

So notwendig im Augenblick die Maß¬

nahmen der Regierung sind, so hart

müßte sich diese nationale Selbsthilfe ge¬

stalten, falls sie von längerer Dauer wäre,

ohne daß rechtzeitig Internationale Fi¬

nanzhilfe für Deutschland erreichbar wird.

Das Ausbleiben der internationalen Fi¬

nanzhilfe, d. h. die Beibehaltung der hohen

Zinssätze für das Betriebskapital, hätte

automatisch den weiteren Lohndruck zur

Folge. Eine wirkliche Belebung der Wirt¬

schaft ist nur möglich, wenn wieder Be¬

wegungsfreiheit besteht. Wer deshalb

wirklich national denkt, d. h. eine weitere

furchtbare Senkung der Lebenshaltung ver¬

hindern will, muß bereif sein, für eine

aktive Außenpolitik Deutschlands einzu¬

treten im Sinne der Völkerverständigung
und insbesondere der Hersteilung guter

Beziehungen zum kapitalreichen Frank¬

reich. Frankreidi ist der Schlüsselpunkt zur

Erreichung der internationalen Finanz¬

hilfe. Dieses Ziel ist nur zu gewinnen,

wenn Deutschland und Frankreidi die

politische Annäherung finden, ohne daß

uns eine politische Demütigung zugemutet
werden darf. Keine einseitigen politischen

Bedingungen, sondern gegenseitige Ga¬

rantien im Sinne des Völkerfriedens, das

ist das Gebot der Stunde. Wenn deshalb

die freien Gewerkschaften nach wie vor

für die Verständigung der Völker kämpfen,
so leisten sie nationale Arbeit im besten

Sinne des Wortes.

Jene überspitzte nationale Selbsthilfe,

wie sie die faschistischen und kommu¬

nistischen Katastrophenpolitiker betreiben,

würde nicht nur neue und schwere Opfer

für Angestellte und Arbeiter bringen, sie

müßte auch dazu führen, daß die Handels¬

politik Deutschlands aufs äußerste er¬

schwert werden würde. Es würde wiederum

jene Zollpolitik begünstigt, die Deutsdi¬

lands Außenhandel beschränkt und im

Lande zur ständigen Verteuerung der

wichtigsten Lebensmittel führt.

Wir können dem Reichskanzler Brüning

zustimmen, wenn er in seiner letzten Rund¬

funkrede davor gewarnt hat, Deutschland

mit einer chinesischen Mauer zu umgeben,

und statt dessen eine internationalität der

Wirtschaft fordert. Nur sollten er und das

deutsche Volk sehen, daß diese Lebens¬

notwendigkeiten unseres Landes zunächst

auf den Widerstand des industriellen

Scharfmacherfums und seiner faschistischen

Schutztruppen stoßen werden. Die Ge¬

sundung Deutschlands und die Befreiung

des deutschen Volkes sind nur erreichbar

im zähen Ringen mit den Feinden im

eigenen Lande. Der stärkste Faktor im

Kampfe gegen die Volksverderber sind

unsere freien Gewerkschaften. Auch die

kaufmännischen und Bureauangestellten
sollten sich in diesen schicksalsschweren

Tagen ihrer großen geschichtlichen Auf¬

gabe bewußt bleiben, um in Reih und

Glied im ZdA. für eine bessere Zukunft

zu kämpfen. S. Aufhäuser.

bieten unsere

ERHOLUNGSHEIME
BAD F9NKENMÜHLE

in Thüringen

AHLBECfCER HOF
an der Ostsee

DAS BUNTE HAUS

am Teutoburger Wald

BESTE ERHOLUNG!
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Lahusens als Arbeitgeber
Die SPD. hat eine ausgezeichnete kleine

iSchrift „Das Panama der Nordwolle" her¬

ausgegeben. Diese Schrift beschäftigt sich

auch mit dem Verhalten des zusammen¬

gebrochenen Ausbeuter-Konzerns gegen¬
über den Angestellten. Eine besonders

Interessante Stelle sei hier abgedruckt:
Die Angestellten, soweit sie nicht Ver¬

wandte, Prinzen oder adlige Offiziere

Waren, wurden zum Teil noch schlechter

bezahlt als die Arbeiter.

Die Nordwolle legt nur Wert auf un¬

organisierte Angestellte, mit denen sie um¬

springen kann wie mit den gelben Ar¬

beitern im Betrieb. Selbst der Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen-Verband ist

gezwungen, einen ununterbrochenen Kampf
gegen die Firma zu führen wegen Miß¬

achtung der Mindestgehälter und des Be¬

triebsrätegesetzes. Der Angesfelrtenrat,
wenn überhaupt einer gewählt werden

darf, steht völlig unter der Knute der Be¬

triebsleitung. „Aktivität" des inaktiven An-

gestellfenrats ist der Firma jedoch nicht

unangenehm bei Parlamentswahlen. Denn

'dann hat der Angestelltenrat die Aufgabe,
nationalsozialistische Propaganda zu trei¬

ben. Ehe die Hitlerbewegung in Bremen

hohe Wogen schlug, befand sich die

Hakenkreuzzelle im Verwaltungsgebäude
der Nordwolle. Bei Ueberfällen auf jüdische
Mitbürger und sogar auf den brasilia¬

nischen Konsul, der mit einem Juden ver¬

wechselt wurde, waren Nordwolle-Ange-
stellfe beteiligt.

Die Firma hat eine Zwangssinrichtung
verfügt, daß alle Angesteliten das

Mittagessen in einer Kantine ein¬

zunehmen hätten, wofür ihnen 15 RM.

Im Monat abgezogen werden.

Der Abzug erfolgt, auch wenn die Ange¬
stellten durch Krankheit oder Abwesenheit

verhindert sind, das Essen einzunehmen.

Dieses Essen ist so schlecht, daß eine An¬

zahl Angestellte sich ein ärztliches Attest

besorgten, durch das sie vom „Firmen-
Essen" entbunden wurden. Viele Ange¬
stellte verzichten von vornherein auf das

Kantinenessen und lassen sich lieber die

15 RM. ohne Gegenwert abziehen. Oeffent-

Irche Versammlungen der Angestellfenver-
bände befaßten sidi mit diesen skandalösen

Zuständen in der Zentralverwaltung der

Nordwolle, erreichten jedoch keine Besse¬

rung.
Die Stenotypistinnen

werden seit 1926 nadi dem Leistungslohn
bezahlt, das heißt nach der Zahl der

geschriebenen Zeilen. Festes Ge¬

halt gibt es nicht mehr.

Um zum Beispiel ein Jahresgehalt von

1800 RM. zu erreichen, muß eine Steno¬

typistin etwa 70 0 Zeilen täglich, ein¬

schließlich Diktafaufnahme, von 8 bis

1 7 U h r schreiben. Stenotypistinnen, die

Formulare schreiben, müssen 115 v. H.

dieser Leistung, Parlophonschreiberinnen
sogar 150 v. H. erreichen. Fehlzeiten in¬

folge von Urlaub oder Krankheit werden

nicht bezahlt. Wer sidi mit dieser

Regelung nicht einverstanden erklärt, wird

gekündigt.
Die Stenotypistinnen arbeiten alle in

einem großen Schreibmaschinensaal,
zurzeit sind es 70, die sich gegenseifig
die Ohren und Nerven strapazieren.
Kommentar überflüssig.

Industrie in Deutschland

Unsere Industrie war zuerst äußerst ver¬

legen, als die Nachrichten über die Miß¬

wirtschaft in großen deutschen Konzernen

sich zu häufen begannen. Sehr schnell

aber hat sie sich über den Prestige-
yerlust hinweggesetzt, läßt alle Vorwürfe

schweigend über sich ergehen, die ja
auch nicht widerlegbar sind — und ver¬

sucht im übrigen mit größter Geschicklich¬

keit aus der nun einmal verfahrenen

Situation so viel Vorteile wie nur irgend
erreichbar für sich herauszuschlagen.
Man muß feststellen, daß das bis jetzt

schon überraschend gut gelungen ist. Die

Industriekreise haben es erreicht, daß ver¬

sdiiedene Zollerhöhungen in ihrem Inter¬

esse durchgesetzt wurden — unter an¬

derem auch der Prohibitivzoll auf Stick¬

stoff — sie haben es weiter fertig ge¬

bracht, in dieser Notzeit vom Staat ein

Darlehn zum Ankauf der Danatbank zu

erhalten, die nun, mit der unfreiwilligen
Hilfe der deutschen Steuerzahler den¬

jenigen Industriegruppen in die Hände

gespielt wird, die als Schuldner der Bank

deren Schwierigkeiten verursacht haben.

Und kühn gemacht durch die unerwarteten

Erfolge soll nun weiter erreicht werden,
daß Löhne und Gehälter am liebsten um

etwa 20 v. H. abgebaut werden.

Alles das wurde erreicht unter der

Devise der deutschen Industrienot,

die sich als besonders zugkraftig
und vorteilhaft erwiesen hat.

So gewiß nun in sehr vielen Industrie¬

konzernen eine sehr leichtsinnige, sehr

unbedachte Wirtsdiaft geherrscht hat, so

gewiß darf es nicht dahin kommen, daß

diejenigen, die die Fehler gemacht haben,
sich nun daraufhin auf Kosten der Arbeit¬

nehmer aufs Skrupelloseste bereichern.

Denn nur um Bereicherung, nicht um

Rettung vor dem Untergang handelt es

sich, wenn die gesamte deutsche Industrie,
die im ganzen doch noch ganz intakt ist,

jetzt auf Kosten der Arbeitnehmer große
Einsparungen vornehmen möchte.

Will man die Lage der deutschen In¬

dustrie beurteilen, darf man sich nicht da¬

durch bluffen lassen, daß es einzelnen

oder auch einer ganzen Anzahl Unter¬

nehmungen in Deutschland jetzt nicht

gerade gut geht. Denn es ist doch so, daß

die „nationale" deutsche Industrie seit Be¬

endigung des Krieges mit großer Energie
darauf hingearbeitet hat, wesentliche Teile

ihres Kapitals im Ausland arbeiten zu

lassen, beziehungsweise an ausländischen

Unternehmungen zu beteiligen. Natürlich

ist es auch hier und da bei der Verbindung
mit dem Ausland zu schweren Fehlschlägen

gekommen; aber im ganzen ist es doch so,

daß unsere Industriekonzerne durch ihre

Verschachtelung mit dem Ausland auch

heute noch große Reserven besitzen, die
den Stand des einzelnen Unternehmens

viel besser gestalten, als es augenblicklich
den Anschein hat.

Da aus leicht ersichtlichen Gründen die

Herren Industriellen über diesen Punkt

jetzt gern schweigen und ihre Kapitalmacht
erst dann zeigen, wenn wieder Auslands-

prospekfe an der Tagesordnung sind, ist es

Sache der Arbeitnehmer, sich mal über

den Umfang dieser Auslandsverflechtung
ein Bild zu machen. Allerdings kann die

hier gegebene Uebersicht nur einige re¬

präsentative Unternehmungen bringen, da

für eine detaillierte Darstellung, die fast

sämtlidie deutsche Industrieunternehmun¬

gen zu umfassen hätte, der Raum fehlt.

Die chemische Industrie, die jetzt unter

der Führung der IG. so sehr aktiv die

deutsche Innen- und Außenpolitik be¬

einflußt, hat es audi ganz gut verstanden,
große Teile ihres Kapitals vom Schicksal

der deutschen Wirfschaft unabhängig zu

machen.

Die IG. Farben A.-G. hat vor einigen
Jahren bereits ihre Dachgesellschaft,
die Internationale IG. in Base!, ge¬

gründet.

Ferne sei es von uns, diesem aristo¬

kratischen Unternehmen ordinäre Steuer-

fluchfmotive zuzutrauen; immerhin ist aber

doch die Konstruktion der IG. Basel, die

keine bloße Holding-Gesellschaft ist, so

gewählt, daß auf sie die wertvollen

Lizenzen, Patente der IG. usw. ohne

Schwierigkeif übertragen werden können

und auch übertragen wurden. Der selbst¬

verständlich nicht beabsichtigte Zweck der¬

artiger Uebertragungen ist nun der, daß

die Gewinne aus diesen Patenten nicht

nach Deutschland, sondern nach der

Schweiz fallen, mit der Konsequenz, daß

damit auch die deutsche Steuerpflicht
entfällt.

Auf der anderen Seite sind an der

deutsdien IG. audi einige ausländische

Großunternehmungen beteiligt, die Du

Pont de Nemours und Cy mit über einer

Milliarde und auch die Nobelwerke in

London. An der Dynamit A.-G., Hamburg,
einer Tochtergesellschaft der IG. mit einem

Aktienkapital von 37,5 Millionen, arbeiten

die beiden selben Auslandsfirmen mit, mit

Kapitalien, über deren Höhe keine An¬

gaben erfolgt sind.

Die deutsche Bergin A.-G. zur Ver¬

flüssigung von Kohlen ist völlig im Besitz

der internationalen Bergin Cy., an der

wiederum die IG. maßgeblich beteiligt
ist — ein typisches Beispiel für die kompli¬
zierten Wege der internationalen Ver-

schachtelungstechnik.
Kleinere Werke der chemischen In¬

dustrie sind zum Teil vollständig in

ausländischen Händen, so die durch

ihre Großreklame bekannten Eiida-

Werke, die zum Schichtkonzern

Aussig, Tschechoslowakei, gehören.

In der elektrotechnischen Industrie sind

die führenden Unternehmungen alle_ in

sehr enger Verflechtung mit der Kapital-
Wirtschaft des Auslands. Besonders groß
sind die Auslandsinteressen der Gesell¬

schaft für elektrische Unternehmungen, die

seit einigen Jahren mit der Löwe-Waffen¬

fabrik fusioniert ist. Wie hoch diese Aus¬

ländsbeteiligungen beurteilt werden, zeigt
die Einschätzung der Gesfürel-Aktien an

der Börse, die auch in den schlimmsten

Druckzeiten einen relativ günstigen Stand
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behauptet haben. An wertvollen Beteili¬

gungen besitzt die Gesfürel einen Teil des

Aktienkapitals der Chade A.-G., Madrid,

ferner ein großes Aktienpaket der Com-

pagnies Gaz et Electricite, Lissabon, und

der Cidro, Brüssel. Beide Auslandsbeteili¬

gungen arbeiten nach den Berichten gut;

die Lissaboner Werke verfügten über

große Rücklagen, so daß also die deutsche

Beteiligungsgesellschaft sich allein an

dieser Beteiligung erhebliche Gewinn¬

reserven verschaffen konnte, die allerdings

nicht ins Inland gelangen. Die Gesfürel

betreibt unter anderem auch das Elektri¬

zitätswerk Konstantinopel, das sich gut ent¬

wickelt hat. Die AEG. hat ebenso wie der

Siemens-Konzern wohl in allen Staaten

der Erde ihre Tochtergesellschaften, deren

Erträge zum Teil sehr gute sind. Die

Elektrizitätslieferungsgesellschaft, die mit

der AEG. in Verbindung ist, betreibt unter

anderem auch Werke in der Tschecho¬

slowakei und auch das Elektrizitäts- und

Gaswerk Angora, das günstige Ergebnisse
haben soll. Die Schweizerische Bank für

Elektrische Unternehmungen, die die Hol¬

dingbank für verschiedene elektrische

Werke ist, hat in ihrem Portefeuille unter

anderem die Lohmeyer-Aktien, an denen

Siemens und AEG. beteiligt sind, und die

Elektrische Lieferungsgesellschaft, die zum

Interessenbereich der AEG. gehört.
Ganz internationalisiert ist heute die

deutsche Kunstseidenindustrie. Die Ver¬

einigte Glanzstoff A.-G., deren Aktien¬

kapital rund 76 Millionen beträgt, hat fast

ihr gesamtes Aktienkapital auf die All-

gemiejne Kunstsziede A.-G., Holland, über¬

tragen, an der wiederum deutsche Kreise

mit etwa der Hälfte des Aktienkapitals be¬

teiligt sind. In Deutschland kontrolliert der

Glanzstoffkonzern die deutschen Bemberg-
Werke mit einem Aktienkapital von 40 Mil¬

lionen. An ausländischen Tochtergesell¬
schaften der Glanzstoff nennen wir die

American Glanzstoff Corporation, die

American Bemberg, die Glanzstoff Cour-

tauld G. m. b. H., die Snia Viscosa mit einer

allerdings nicht sehr großen Beteiligungs¬

quote.

_

In der benachbarten Textilindustrie finden

sich Auslandsverflechtungen bei der

Weberei Mechanisch Linden, deren Aktien¬

kapital zu 25 v. H. in Händen der Hanse-

atic Corporation New York ist, an der

deutsches Kapital mitarbeitet. Die Kamm¬

garnspinnerei Stöhr hat große Minori¬

täten ihres Kapitals in Amerika, Holland

und der Schweiz, wobei allerdings nicht zu

beurteilen ist, wie weit hinter diesen Aus-

landsunternehmungen deutsches Kapital
steckt.

Die Mez A.-G., ein kleineres Unter¬

nehmen von etwa 8 Millionen Kapital, hat

ihre Holdinggesellschaft „Seiga" in der

Schweiz. Sie räumt ihren Aktionären das

Recht ein, bis Ende 1931 die Mez-Aktien

gegen die Seiga-Aktien einzutauschen, wo¬

durch den Aktionären ein sehr bequemer
Weg zur Anlage in Auslandswerten ge¬

geben ist.

Auch die Konsumindustrien sind heute

teilweise sehr weitgehend mit dem Aus¬

land verbunden. Am weitesten fort¬

geschritten ist der Prozeß wohl in der

Zigaretten- und Margarineindustrie.
Der große Reemtsma-Konzern ist fast

zur Hälfte in Händen der holländi¬

schen Holdinggesellschaft, die aber

nur ihrem Sitz nach holländisch Ist,

da sie im übrigen unter maßgeben¬

dem Einfluß der deutschen Groß¬

banken steht. Unterbeteiligungen

dieses Konzerns sind die Manoli, die

Massary G. m. b. H., die Jasmatzy-

und die Greiling-Fabriken.

VöHig im Ausland konzentriert ist das

Kapital des Margarinekonzerns Jurgens-
Van den Bergh. Er gehört zum Unie Lever-

Konzern, dessen Sitz im Haag ist, dessen

finanzielle Macht aber in England kontrol¬

liert wird. Dem Konzern gehören auch die

wichtigsten deutschen Oelfabriken an, und

bezeichnend ist, daß nach der Feststellung
der Margarine-Enquete große Werke v/ie

z. B. die Thörls Oelfabriken nicht, weil sie

gezwungen wurden, sondern durchaus

freiwillig in den Auslandskonzern ein¬

trafen, da sie sich von der „Ueber-

fremdung" ein gutes Geschäft erhofften. Die

für den Massenkonsum so wichtige Maggi-
würze v/ird von der Magqi G. m. b. H. her¬

gestellt, deren sämtliche Anteile in Händen

der Schv/eizerischen Stammgesellschaft
liegen.

Wie nochmals betont werden soll, sind

in dem heutigen Artikel nur einige In¬

dustrien und einzelne repräsentative Unter¬

nehmungen erfaßt worden; die inter¬

nationale Verflechtung geht aber noch

wesentlich weiter und erstreckt sich vor

allem auch auf die Schwerindustrien und

in besonderer Stärke auch auf moderne

Industrien wie Radio, Film, Tonfilm, Gram¬

mophon.

Bekanntlich sehen unsere Staats- und

Wirtschaftsführer in den gegenwärtigen
Wirrnissen nichts weiter als eine Zah¬

lungsmittel krise, die sofort behoben

wäre, wenn es gelänge, die erforderlichen

Summen irgendwo leihweise aufzutreiben.

Deswegen haben ja die Reisen und Kon¬

ferenzen in Basel, Paris, London, Berlin

stattgefunden, um einen Pump von 2 Mil¬

liarden Reichsmark aufzunehmen, was für

internationale Verhältnisse gar nicht mal

so sehr viel ist. Aber wir haben das Geld

nicht bekommen.

Nun weiß aber alle Welt, daß deutsche

Kapitalisten sehr große Beträge ins Aus¬

land verschoben haben. Wieviel das aus¬

macht, das haben sie freilich nidit an¬

gegeben. Immerhin, die kleinste Schätzung,
die man darüber von sachverständiger
Seite gehört hat, ist erlieblidi größer als

2 Milliarden Reidismark. All unsere Not

wäre also — wenigstens nadi der Mei¬

nung derer, die uns regieren — behoben,

wenn es gelänge, dieses Geld wieder nach

Deutschland hereinzubekommen, und zu

diesem Behuf ist eine sehr rigorose Not¬

verordnung gegen Kapitalflucht ergangen,

die unter Umständen sogar Zuchthaus an¬

droht.

Nur leider, wie schon weiland die Nürn¬

berger, können audi jetzt die deutschen

Richter keinen hängen, sie hätten ihn

denn zuvor. Wie soll man es einem bie¬

deren deutsdien Kapitalisten nadimeisen,

daß und wieviel er ins Ausland gebracht
hat?

Die deutschen Arbeitnehmer sind

weit davon entfernt, der internatio¬

nalen Verflechtung der deutschen

Industrie feindlich entgegenzutreten.

Sie sehen darin eine zwangsläufige Ent¬

wicklung zur immer weiter fortschreitenden

Internationalisierung, die auch auf diesem

Gebiet begrüßt wird, weil sie entschiedene

produktionstechnische Fortschritte bringt.

Wogegen sich aber die Arbeitnehmer

wehren, ist, daß diese Tendenz zur Inter¬

nationalisierung heute dazu ausgenutzt

wird, der kleinen Schicht von Industrie-

Unternehmern Gewinne auf Kosten der ge¬

samten Steuerzahler und besonders auf

Kosten der Arbeitnehmer zu verschaffen.

Daher geht die Forderung der Arbeit¬

nehmer nicht etwa auf wirtschaftliche

Autarkie, d. h. Zerschneidung all der Fäden,

die das industrielle Deutschland mit andern

Ländern verbinden, sondern lediglich auf

Klarstellung dieser industriellen Verbin¬

dungen. — Dazu ist vor allem nötig, daß

im kommenden Aktienrecht bestimmt wird,

daQ die Bilanzen der Auslandsbeteili¬

gungen Bestandteil der Bilanz der deut¬

schen Gesellschaften werden. Dazu ist

v/eiter nötig, daß die Geschäftsführung
der großen Unternehmungen, deren un¬

endlich komplizierte Verschachtelung auch

durch noch so ausgetüftelte Bilanz¬

vorschriften nicht ganz klar zu stellen ist,
einem Kontrollamt unterstellt werden, das

in die Geschäftsführung Einblick nehmen

kann. Einen Weg in der Richtung geht der

neue Aktienrechtsentwurf, der allerdings
die Kontrolle privaten Bilanzprüfern über¬

lassen will, was durchaus nicht aus¬

reichend ist. Q u i d a m.

Hierfür ist nun jetzt ein Vorschlag ge¬

macht worden, und zwar von einem durch¬

aus staatserlialtenden Mitbürger. In der

„Vossisdien Zeitung" vom 4. August rät

Herr Erich Scheidemann, Handelsgerichts¬
rat und Mitinhaber der Bankfirma Mark-

mald u. Sdieidemann, man solle mit dem

Ausland eine Vereinbarung treffen, kraft

derer für neue deutsche, im Ausland an¬

gelegte Bankkonten auf kurze Zeit das

Bankgeheimnis aufgehoben wird. Der

Erfolg, meint er, würde durclisdilagen:

„Wenn die Banken von ihren Regie¬

rungen angewiesen würden, alle neueren

Gelder deutschen Ursprungs zu melden,

so würde plötzlich eine Summe zum Vor¬

schein kommen, die bestimmt höher märe

als die Anleihesumme, die der Kanzler

für notwendig erachtet."

Außerdem würde ein solcher Akt prak-
tisdier „nationaler Selbsthilfe" auf das

Ausland einen sehr guten Eindrudc

machen.

Kein Zweifel, daß Herr Bankier Scheide¬

mann recht hat. Also los, drauf auf die

Vaterlandsverräter, auf die Schädlinge,

die in sdinöder Selbstsucht ihre Kapita¬

lien, mit denen wir hier die Zahlungs¬
mittelkrise im Handumdrehen heilen

könnten, im Ausland in Sicherheit

bringen.
Ob's dazu kommen wird? Die „Vossi-

sclie Zeitung", die den Vorsdilag ver¬

öffentlicht, spricht sidi sofort dagegen aus.

Patlietisdi ruft sie: „Das Bankgeheimnis
ist eines der Prinzipien, auf denen unser
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Wirtschaftssystem beruht." Heilig, heilig,
dreimal heilig ist der Geldsdirank! Es

ist doch zu schön, wenn man seine selbsti-

sdien Interessen mit der Toga der Prin-

zipientreue sdiützen kann.

- Aber das ist nur die „Vossische Zeitung".
Der Vorschlag ist gemadit, und wenn es

der Reidisregierung ernst ist mit der

Rückholung der geflüchteten Kapitalien
— hier ist ein Weg, der mehr Erfolg ver¬

spricht als alle bisherigen Minister¬

besprechungen. Wird sie ihn beschreiten,

oder wird audi sie nicht am „Prinzip"
des Bankgeheimnisses zu rühren wagen?
In seiner Rundfunkrede am 4. August hat

Herr Brüning gesagt: In solchen Zeiten

wie jetzt ist es besser, rechtzeitig zu

handeln, als mit theoretisdien Ueber-

legungen Zeit zu verlieren.

Also bitte! J.B.

Es ist ungefähr die Zeit her, die man

ein Menschenalter nennt, da streikten in

Hamburg die Lagerarbeiter. Ein Streik

ist schlecht durchzuführen, wenn Streik¬

brecher den Feiernden in den Rücken

fallen, und darum war es für die Ham¬

burger Arbeitsmänner sehr wichtig, zu

wissen, ob nicht doch irgendwo zu¬

sammengetrommelte Arbeitswillige ihre

Front bedrohten. Und wirklich kutschierte

da ein Transportdampfer mit Streik¬

brechern heran; der Mann, der die Strei¬

kenden rechtzeitig vor diesem Verrat

warnte, war der Expedient einer großen

Speditionsfirma. Zu einer Zeit, da zwi¬

schen Angestellten und Arbeitern noch

eine tiefe Kluft gähnte, hatte dieser Ex¬

pedient bereits erkannt, welches die ge¬

meinsame Front für alle Arbeitnehmer ist.

Heute fungiert er als Finanzminister des

ZentralVerbandes.

Dichter sind moralisch verpflichtet, die

Zukunft vorauszusehen. Und als der als

Poet und Geschichtsprofessor bekannte

Dr.. Friedrich v. Schiller, ehemals Karbol¬

fähnrich in der Württembergischen
Armee, das „Lied von der Glocke" hand¬
schriftlich fabrizierte, dachte er bei den

Versen

„Es wachsen die Räume

Es dehnt sich das Haus"

zweifellos an die Büros des Zentralver¬

bandes der Angestellten. Da aber unser

aller Wissen Stückwerk ist, vergaß er

hinzuzufügen, wessen wesentliche Mit¬

arbeit bei diesem Aufstieg eine aus¬

schlaggebende Rolle spielte. Im ganzen

„Lied von der Glocke" kommt nicht ein

einziges Mal der Name von Emil Wucher

vor, der am 1. September auf die

Arbeit eines Vierteljahrhunderts im

Dienste des Verbandes zurückblicken

darf. Er gehört zu den Männern, die aus

der Geschichte der Organisation nicht

wegzudenken sind, und es ist für den

Verband keine Schande, wenn man von

ihm sagt, er sei „mit Wucher" groß¬

geworden.

Der Geist einer großen Hafenstadt ist

alles andere als beschaulich und gibt
auch den Leuten, die dort groß ge¬

worden sind, seine Prägung. In Hamburg

spielt sich einem gewaltigen Uhrwerk

gleich der Handel und Verkehr zwischen

ganzen Weltteilen ab, und das organisa¬
torische Fluidum einer solchen Um¬

gebung weckte zweifellos auch Wuchers

Talent. In dem damaligen Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands begann er mit seiner Ver¬

waltungsarbeit Im kleinen Rahmen. Heute

dirigiert er einen großen gut funktionie¬

renden Verwaltungsapparat.

Im Märchen wird es den Kindern von

Feen an der Wiege gesungen, was sie

einmal im späteren Leben werden sollen.

Als Emil Wucher geboren wurde,

hatten sich die Feen bereits zur

Ruhe gesetzt,

und er mußte bis zu seinem fünfzehnten

Lebensjahr warten, ehe das Schicksal

ihm einen Wink gab. Emil kam zu einem

Hausmakler in die Lehre, der den klang¬
vollen Vornamen „Eldor" trug, sicherlich

in Erinnerung an das sagenhafte Eldo¬

rado, diese Goldphantasie der beute¬

lüsternen Spanier, die die alten Kulturen

Lateinamerikas sich unterwarfen. Zwei

Jahre später trat er zu der großen Spe¬
ditionsfirma über, von der bereits die

Rede war, und. als er 1906 dort sein Pult

verließ, um sich der Arbeit im Zentral¬

verband zu widmen, bekam er als Ab¬

schied von seinem Chef die freundliche

Mitteilung, daß er wegen seines Ver¬

haltens im Streik ohnehin die Kündigung
zu erwarten gehabt hätte. Hamburger
sind ¦ kaltschnäuzige Leute, und der

Chronist weiß nicht, was Wucher damals

gesagt hat. Aber man kann sich's den¬

ken, und ganz bestimmt hat er bei der

Gelegenheit seine berühmte Handbewe¬

gung gemacht, die heute noch keiner

hat nachahmen können. Vermutlich hat

er erst einmal gut gefrühstückt aus

Gesundheitsrücksichten, um schlank zu

bleiben. Vermutlich hat er auch behag¬
lich einen steifen Grog verlötet, was

ihm. niemand verdenken kann, denn „in

Hamburg wird alles besser gemacht",
also auch der Grog.
. Mit der verantwortungsbewußten
Kleinarbeit, durch die alle großen Orga¬
nisationen stark geworden sind, hat

Wucher angefangen. Er expedierte Pa¬

kete und trug sie selber aus. Keine

Arbeit war ihm zuviel, und noch heute

in seiner leitenden Stellung kümmert er

Sich um die kleinsten Kleinigkeiten.
Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit.

Emil Wuchers Organisationstalent half

mit, Stein auf Stein beim Bau des großen
Verwaltungsapparates zu schichten. Bild¬

lich gesprochen allerdings, denn das

neue Verwaltungsgebäude wurde nicht

extra gebaut, sondern fertig gekauft.

Die ganze Geschichte des Verbandes

hat Wucher miterlebt und mitgewirkt.
1908 erstattete er vor der Generalver¬

sammlung in München, nachdem er be¬

reits drei Jahre vorher von Groß-Ham-

burg als Beisitzer in den Vorstand ge¬

wählt worden war, seinen ersten Kassen¬

bericht. Er war dabei, als die Organisa¬

tionsverschmelzungen die Basis des

Verbandes erweiterten; 1913 schlössen

sich die Lagerhalter an, 1919 fusionierten

der Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen, die Büroangestellten und die

Versicherungsangestellten miteinander.

Schritt für Schritt ging dabei unter seiner

intensiven Mitarbeit der Aufbau der

inneren Organisation vor sich. Die da¬

mals getroffenen Einrichtungen bestehen,
der Zeit entsprechend ausgebaut, noch

heute. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn

man behauptet, daß der Zentralverband

der Angestellten, an dessen Schaffung
Emil Wucher so tatkräftigen Anteil nahm,
eine Musterorganisation darstellt. Und

obwohl inzwischen der Sitz des Ver¬

bandes von der großen Hafenstadt an

der Eibmündung nach Berlin verlegt
worden ist, wird selbst Wucher zugeben
müssen: „Selbst in Hamburg hätte es

nicht besser gemacht werden können."

Wrischaftikontroiie!
Es ist eine alte Erfahrung, daß die

Wirtschaft ohne Kontrolle nidit auskom¬

men kann. Denn letzten Endes besteht

unser ganzes Leben aus einer ununter¬

brochenen Kontrolle der Beziehungen,
und nur ihr verdanken wir die Sicherheit

unserer Existenz. Diese hängt nach¬

gerade davon ab, in weldier Weise wir

Kontrolle üben. Wer seine Uhr nidit

vergleicht, kommt zu früh oder zu —

spät. Wer nidit nachsieht, ob er ge¬

nügend Geld in der Tasche und seine

Fahrkarte hat, wer sich nicht überzeugt,
dafi er im riditigen Zuge sitzt, und nidit

aufpaßt, wo er um- und auszusteigen
hat, den kann man nicht allein reisen

lassen! Das sind Kinder und alte, ge-

brediliche Leute oder Kranke.

.
Genau so ist es mit der Wirtschaft.

Der eklatante, rasend schnelle Zu¬

sammenbruch unseres Bankwesens hat

letzten Endes seine Ursache in einer

mangelhaften Kontrolle der Geld- und

Wirtschaftsbeziehungen. Herr Gold-

schmidt von der Danat-Bank hat es nidit

für nötig befunden, die .'.Beziehungen"
der Herren Lahusen zu kontrollieren.

So geschah es wie beim Spiel mit Blei¬

soldaten: Wenn sie in Reih und Glied

aufgestellt sind und es fällt einer durdi

irgendweldie kleine Ursadie um, so

wirft er alle andern mit sich! Stünde

der Bleisoldat allein, dann wäre die

Sache mit dem Sturz nicht so sdilimm;
man braudite nur einen auf die Beine

zu stellen.

Die Kontrolle ist ein Lebensfaktor, wie

wir schon oben angedeutet haben. Man

könnte tausend Beispiele zum Beweis

anführen. Darum gilt es, dieses vvidi-

tige Elixier überall kunstvoll anzuwen¬

den im persönlidien Verkehr und beim

Umgang mit Dingen. Kritisdi prüfen, zu

einem Urteil kommen und darüber be¬

richten, das ist die Aufgabe der Revi¬

soren, Treuhänder und Anwälte, von

denen es überall Tausende gibt. Trotz¬

dem klappte die Wirtschaft zusammen.

Warum? Weil die Kette der Kontrollbe-

zieliungen nicht geschlossen und die Be¬

triebskontrolle vielfach ganz mangelhaft
ist!

Die Forderung nadi einer durchgrei¬
fenden Kontrolle der Gesamtwirtschaft

wird nicht erst seit gestern erhoben.
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[Namhafte Vertreter selbst der Privat¬

wirtschaft erblicken in ihr eine unauf¬

schiebbare Notwendigkeit. Die Wirt¬

schafts- und Betriebskontrolle darf nicht

kleine Oasen bilden, sie muß plan¬
mäßig ausgestaltet und zu¬

sammengefaßt werden. Diese

'Aufgabe ist zu lösen, gleidigültig, ob im

kapitalistischen oder sozialistischen

System. Es handelt sich also hier keines¬

wegs um eine parteipolitische Forderung,
sondern um eine Notwendigkeit der

iWirtsdiaftsentwicklung unserer Zeit.

Ihre Bedeutung zwingt uns, die Wixt-

schaftskontrolle politisch zu erkämpfen,
damit den Raubrittern, und Hasardeuren

großen Formats eine Barrikade ent¬

gegensteht Sie ist aufzurichten nach

den Gesetzen wirtschaftlicher Vernunft

und zu verstärken durch die Solidarität

der arbeitenden Klassen. Dann müssen

die Hyänen der Wirtschaft das Weite

sudien. Der Angestelltenschaft aber

fällt bei diesem Kampfe eine positive
Aufgabe zu, Träger der Wirtschaftskon¬

trolle zu sein. Albert Ruthardt.

Bankertaufsacht und
KreditkotitroBle - das Gebot
der Stunde
„Eine Wirtschaftsform, die in gefahr¬

voller Stunde das Risiko dem Staate

aufbürdet, hat ihre innere Daseins¬

berechtigung verloren". So äußerte

sich ein bürgerliches Blatt in den auf¬

geregten Wochen der Zahlungsstockung
und der Bankenerschütterung zur Lage
und bekannte sich zu der Forderung der

Staatsaufsicht über die Banken und der

öffentlichen Kreditkontrolle. Die freien

Gewerkschaften und die Sozialdemokra¬

tische Partei haben die Forderung nach

öffentlicher Kontrolle der Banken, nach

planmäßiger Verteilung und Lenkung
des Kapitalstroms durch ein mit weit¬

reichenden Befugnissen ausgestattetes,
demokratisch aufgebautes Bankenamt

nach der Erschütterung des deutschen

Kreditsystems erneut zur Tagesforde¬

rung erhoben und einen Gesetz¬

entwurf zur Errichtung eines Banken¬

amtes und zur Ausgestaltung der Banken¬

aufsicht und Kreditkontrolle den zu¬

ständigen Instanzen zugeleitet. Der

Reichskanzler hat in seiner Rundfunkrede

am 4. August erklärt, „daß die Reichs¬

regierung Maßnahmen auf dem Gebiete

'des Kreditverkehrs und Aktienrechts

durchführen will, daß der Staat, nachdem

er auf dringendes Ersuchen der Be¬

teiligten sich rettend und schützend hat

einschalten müssen, auch Maßnahmen

vorbeugender Art für die Zukunft treffen

muß", und hat damit zum Ausdruck ge¬

bracht, daß die Reichsregierung die Be¬

rechtigung der Forderung der Gewerk¬

schaften auf Bankenkontrolle grundsätz¬
lich anerkennt.

Nachdem die ärgsten Notstände der

Zahlungsstockung Oberwunden sind,

nachdem der Staat durch gewaltige Zu¬

schußleistungen und unübersehbare Ga¬

rantien und Risiken die ins Wanken ge¬

ratenen Großbanken vor dem Zusammen¬

bruch gerettet hat, die Einleger nicht

mehr um ihre Gelder zu bangen

brauchen, mehren sich die Stimmen im

bürgerlichen Lager, die vor den neuen

„sozialistischen Experimenten" warnen

oder die praktische Undurchführbarkeit

einer Bankenkontrolle beweisen oder

die ganze Frage auf das Gleis einer

Banken-Enquete abschieben und damit

versacken lassen wollen

Bevor wir uns mit diesen Abwehr- und

Ablenkungsversuchen auseinandersetzen

und unsere gewerkschaftlichen Forderun¬

gen zur öffentlichen Ueberwachung und

gemeinwirtschaftlichen Lenkung der Ka¬

pital- und Kreditverteilung, zur Aufsicht

über die Banken, die Schlüsselpositionen
der Wirtschaft, darlegen, erscheint es

jedoch notwendig, noch ein Wort zu der

Reorganisation unseres Bankwesens und

den Sanierungen der Großbanken über¬

haupt zu sagen.

Die Reichsbank, die Bank der

Banken, hat in den schicksals¬

schweren Wochen ein solches Maß

von Unentschlossenheit, Untätigkeit
und Unverständnis an den Tag ge¬

legt, dafi eine Reorganisation der

Reichsbank geboten ist.

Die Gewerkschaften haben bereits

während des Young-Plans gegen die Be¬

setzung des Generalrats der Reichsbank

durch reine Großbankenvertreter, aller¬

dings vergeblich, angekämpft. Es hat

sich jetzt gezeigt, daß dieser Inter¬

essentenkörper weder die Fähigkeit
noch die Kraft besaß, rasch wirksame

Auswege aus der Krise zu finden, daß er

aus enger Interessenteneinstellung sich

vielmehr allen notwendigen Maßnahmen

hemmend entgegenstellte. Es ist auch

noch in diesen Zeiten ein Kampf gegen

das öffentliche Banken- und Sparkassen¬
wesen durch offensichtliche Benachteili¬

gung der öffentlichen Banken in der

Zahlungsmittelversorgung geführt wor¬

den. Der Generalrat der Reichsbank, die

ja schließlich die gesamte Kreditpolitik

maßgebend beeinflußt, muß reorganisiert
werden und aus einer Großbanken¬

angelegenheit zu einem Sachverstän¬

digengremium unter Beteiligung aller

Kreise der Wirtschaft umgewandelt
werden.

Das Reich hat außerordentlich große
finanzielle Engagements für die Groß¬

banken eingehen müssen.

Das Reich haftet zunächst für die der

Danat-Bank eingeräumten ausländi¬

schen Kredite sowie die Depositen¬
einlagen in Höhe von insgesamt
1,5 Milliarden Reichsmark, hat aber

außerdem noch seine' Haftung auf

die Wechsel- und Bürgschaftsver¬
pflichtungen der Danat-Bank aus¬

dehnen müssen.

ZurWiederherstellung des erschütterten

Vertrauens zur Dresdner Bank hat das

Reich in Form von übernommenen Vor¬

zugsaktien eine Einlage von 300 Mil¬

lionen Reichsmark geleistet. Von dem

Aktienkapital der Akzept- und Garantie¬

bank A.-G. in Höhe von 200 Millionen

Reichsmark haben das Reich und staat¬

liche Banken den Hauptteil übernehmen

müssen.

Das R e i c h ist somit zum stärksten

Risikoträger der deutschen

Banken- und Kreditwirtschaft

geworden, und es erscheint nicht mehr

als angemessen, daß
'

dem Staat ent¬

sprechend seiner umfangreichen Risiko¬

übernahme auch kapitalmäßige Einfluß¬

nahme und Mitverwaltungsrechte ein¬

geräumt werden. Hierzu steht freilich in

krassestem Widerspruch die Form der

Rekonstruktion, die man bei der Danat-

Bank getroffen hat. Nach dieser soll

diese Großbankenorganisation einer

kleinen, aber mächtigen Industriegruppe
ausgeliefert werden.

Die Mehrheit des Aktienkapitals der

Danat-Bank ist „industriellen Freun¬

den" der Bank, einem Konsortium

unter maßgeblicher Beteiligung der

Schwerindustrie verkauft worden.

Der Kaufpreis braucht allerdings — das

ist das Merkwürdigste an dieser Trans¬

aktion — nicht einmal von den Käufern

entrichtet zu werden, sondern soll vom

Reich auf fünf Jahre zinslos vorgestreckt
werden. Darüber hinaus muß geklärt
werden, in welchen bankmäßigen Be¬

ziehungen die Unternehmungen dieser

Gruppe, „die industriellen Freunde", zur

Danat-Bank stehen.

Bei der Dresdner Bank hat man zwar

den Fehler einer uneingeschränkten
Risikoübernahme nicht gemacht,

immerhin diese noch immer auf die ge¬

waltige Summe von 500 Millionen Reichs¬

mark durch Uebernahme von Aktien in

gleicher Höhe festzulegen für notwendig

erachtet, sich aber — hoffentlich nicht

bloß als Nothelfer, sondern dauernd —

den maßgeblichen kapitalmäßigen Ein¬

fluß gesichert. Dagegen sind auch hier

bisher materielle Opfer der Verwaltung,
die gleichfalls über einen erheblichen

Aktienbesitz verfügt, oder der freien

Aktionäre durch Sicherstellung des

Aktienbesitzes zugunsten des Reichs bzw.

Kapitalzusammenlegung nicht für nötig
befunden worden.

Wir halten in beiden Fällen eine Kor¬

rektur in der Richtung für erforderlich,

^daß dem Reich entsprechend seiner

Risikoübernahme angemessene kapital¬

mäßige Einflußnahme und Mitverwaltung
an den beiden Großbanken eingeräumt

v/ird, darüber hinaus aber die rechtlich

Verantwortlichen und zunächst Haftbaren

auch ihrerseits im notwendigen Umfange
vor Inanspruchnahme der Haftung des

Reichs einspringen.

Ueber die Fragen der Reorganisation
der beiden ins Wanken geratenen großen

Depositenbanken hinaus ist jedoch das

viel größere Problem der staatlichen

Aufsicht über das Bankwesen und der

Kreditkontrolle nunmehr überhaupt un¬

abweisbar gestellt. Bei der Banken¬

aufsicht kann es sich nicht nur um An-
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läge- und Liquiditätsvorschriften und

Konzessions- und Revisionsbestimmungen
zur Sicherheit der Einleger handeln, so

wichtig und dringlich diese sein mögen,
sondern es muß darüber hinaus durch

eine öffentliche, wirtschaftsdemokratisch

aufgebaute Stelle, die mit weitgehenden
gesetzlichen Befugnissen ausgestattet
Ist, eine Kontrolle der Kreditgewährung
und Kreditverteilung ausgeübt und eine

planmäßige Lenkung des Kapitalstroms
angestrebt werden.

Diese Forderung nach einer plan¬
mäßigen Kapitafbewirtschaftung, die

nach den großen Kapitalfehlleitungen
und Riesenverlusten der Banken, nach

den Fällen Nordwolle, Karstadt, Aku

u. a. m., nach der Erschütterung der

Kreditwirtschaft aktuell geworden ist,
stammt nicht von heute, sondern wird

von den Gewerkschaften und der So¬

zialdemokratie seit langem vertreten.

Die Banken- und Kreditkontrolle wird

zunächst durch Vorschriften über Ge¬

sellschaftskapital und Reservefonds,
über Kapitalanlage, Liquidität, Erwerb

von Beteiligungen, eingehende Revi¬

sionen und Ueberwachung der Ge¬

schäftsführung der Banken für weitest¬

gehende Sicherheit der Einleger wie
der Kreditempfänger Sorge zu tragen
haben. Daneben schälen sich für die

eigentliche Kreditkontrolle drei Haupt¬
aufgaben heraus: Schutz gegen
Kreditmißbrauch durch ver¬

feinerte Kreditauslese, Vorbeugung
von KapitaJfehllenkungen und

schließlich als höchstes Ziel plan¬
mäßige Verteilung des Ka¬

pitals auf die einzelnen Wirtschafts¬

zweige nach gemeinwirtschaftlichen Ziel¬

setzungen, d. h. nach den Gesichts¬

punkten der höchsten volkswirtschaft¬

lichen Zweckmäßigkeit und Dringlichkeit.
Die Kreditgewährung der Banken ge¬

schieht heute nach Profitmöglichkeiten
für die Bank unter Beachtung der Bonität

und Rentabilität der einzelnen Unter¬

nehmungen. Die Banken bevorzugen na¬

turgemäß Kreditgewährungen an solche

Unternehmungen, in denen auf Grund

von Monopolstellungen oder Branchen¬

konjunkturen besonders hohe Profite er¬

zielt werden und hohe Emissionsgewinne
abzuschöpfen sind. Auf diese Weise

werden planlos von den verschiedensten

Bankquellen große Kapitalien in Mono¬

polindustrien oder Industriezweige mit

besonders großen Entwicklungsaussichten
hineingepreßt, mit der Wirkung der

Ueberexpansion und Ueberkapazität zahl¬

reicher Wirtschaftszweige. Wir sind nicht

so kühn, anzunehmen, daß durch die

öffentliche Kreditkontrolle die Kapital¬
fehllenkung völlig verhindert werden

kann, halten sie aber in beträchtlichem

Maße für eindämmbar. Darüber hinaus

muß es aber das Ziel sein, allmählich

den Kapitalstrom nicht mehr nach rein

Individuellen Gewinnchancen, sondern

nach gemeinwirtschaftlichen Gesichts¬

punkten In die Bezirke der wirtschaftlich

und sozial dringlichsten und zweck¬

mäßigsten Kapitalinvestition zu lenken.

Die Richtlinien der Bankenaufsicht und

Kreditkontrolle müssen von einem demo¬

kratisch aufgebauten Beirat aufgestellt
werden, in dem neben dem privaten

Bankgewerbe auch die öffentlichen, Ge¬

nossenschafts- und Arbeitnehmerbanken,
neben Vertretern des Unternehmertums

auch Im gleichen Stärkeverhältnis die

Arbeiter- und Angestelltenschaft sowie

unabhängige Wissenschaftler vertreten

sein müssen. Das Amt muß ferner über

einen den großen Aufgaben angemesse¬

nen personellen und sachlichen Apparat
verfügen können.

DER FREIE ANLGESTELITE

Wenn in diesem Sinne die Banken¬

aufsicht und Kreditkontrolle aufgebaut
und allmählich ausgestaltet werden kann,
so wird ein Ansatzpunkt zur plan¬
mäßigen Lenkung der Wirtschaft,
zur Unterordnung der großen Finanz¬

mächte unter die Interessen der Gesamt¬

heit, zur Demokratisierung der Wirtschaft

geschaffen sein.

Dr. Kurt Mendelsohn.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Vernunft und Einsicht haben sidi im

letzten Moment doch durchgesetzt. Der

Volksentscheid hat die erforderliche

Mehrheit nicht erbracht.

Trotzdem die kommunistische Leitung
in engstirnigem Haß gegen die SPD. mit

sdiärfstem Gesinnungsterror ihre An¬

hängerschaft an die Wahlurne zwingen
wollte. Trotzdem Münzenberg, der

„Hugenberg der KPD.", aus einer er¬

drückenden Fülle falsch ausgelegter
Marxzitate zu beweisen suchte, daß der

Zusammensdilufi mit Stahlhelm und

Nazis eine besonders kluge und gebotene
Taktik sei.

Aber wenn auch die Not der beste

Bundesgenosse für demagogische Hetz-

versudie ist — der gesunde Mensdien-

verstand des klassenbewußten deutschen

Arbeiters läßt sich nicht so weit be¬

nebeln, daß er nicht den Wahnwitz eines

Zusammengehens mit der rechten

Reaktion erkennen sollte.

Nun hat aber die hiesige Führung der

KPD. die Dinge selbst gar nicht so diri¬

giert, wie sie von Moskau beeinflußt

wurde. Damit ist ein handgreiflidier
Beweis dafür gegeben, wie gefährlidi es

ist, die innere Politik einer Partei vom

Ausland aus dirigieren zu lassen. Es

wäre dringend zu wünschen, daß die An¬

hänger der KPD., die jetzt einen Ansatz

zur Selbstbesinnung gezeigt haben, auf

diesem Wege fortschreiten und ihre

Führer zur Revision der unfruchtbaren,
der Arbeiterklasse schädlichen Politik

zwingen. — Das wäre der große Gewinn,
den die Arbeiterklasse als ganzes aus

dem verunglückten Volksentscheid ziehen

könnte.

Unstreitig waren es die Gewerk¬

schaften und die Sozialdemokra-

tisdiePartei.dieals einzige imstande

waren, den Kräften blinder Zer¬

störung wirksamenWiderstand ent¬

gegenzusetzen.

Das müssen auch ihre schärfsten Gegner
anerkennen.

Die „DAZ.", die am lautesten nadi dem

Volksentsdieid gesdirien hat und die seit

dem sclbstmörderisdien Besdiluß der

KPD. sich an wilden Sicgcsvorstellungen
berauschte, muß nun resigniert fest¬

stellen, daß die Niederlage einzig auf

dem Versagen der Kommunisten beruhe,
die dem Einfluß der SPD. doch nidit ge¬

wachsen wären.

Die SPD., in deren Reihen sich seit der

letzten Reichstagswahl hier und da ein

gewisser Pessimismus bemerkbar madite,

hat einen eindrucksvollen Beweis ihrer

inneren Stärke und Aktivität geliefert.

Das ist gerade jetzt ungeheuer viel

wert, da die Partei und die Gewerk¬

schaften iu der vordersten Kampfliuie
gegen die deutsche Reaktion stehen. Die

Aufgabe ist so besonders schwierig, da

Verteidigung und Angriff zu gleicher Zeit

geführt werden müssen. Auf der einen

Seite ist über der Erhaltung der Sozial-

rechte zu wachen, gegen die sich der tat¬

kräftige Haß führender Unternehmer¬

schichten richtet; auf der anderen Seite

haben Partei und Gewerkschaften die

Pflicht, den Weg freizumadien für neue

Wirtschaftsformen, die durch die gegen¬

wärtige Wirtschaftsentwicklung noti

wendig werden. Die Forderung, die zu¬

nächst einmal auf eine Kontrolle der Groß¬

unternehmungen im Bankwesen und der

Industrie geht, wird natürlich von den

Interessenten in schärfster Weise be¬

kämpft. Trotzdem aber wird sie, wenn

auch vielleicht etappenweise, verwirklicht

werden müssen. Die nicht abreißenden

Zusammenbrüche in der Privatwirtsdiaft

sprechen eine zu beredte Sprache, als daß

sie auf die Dauer überhört werden

könnte.

Die Reihe dieser Skandale ist jetzt
erst wieder durdi die Devaheim-

Affäreaufs unliebsamste bereichert

worden.

Die kleinen evangelischen Bausparer,
die dieser Kasse Millionen zugeführt
haben, im Vertrauen darauf, daß da, wo

Frömmigkeit zu Hause ist, auch der Sinn

für kaufmännische Sauberkeit und Ord¬

nung herrsdien wird, sind in ihrem

frommen Glauben aufs gröblichste ge-

täusdit worden. Im Verband war eiue

Vetternwirtschaft übelster Art; der

famose Pastor Cremer hat seine Ver¬

wandten und Freunde mit lukrativen

Posten beglückt, ohne auch nur im ent¬

ferntesten nadi der sadilidien Fälligkeit
zu fragen. Da man nidits vom Geschäft

verstand, andererseits sehr großartig
leben wollte, konnte es nidit ausbleiben,
daß erlieblidie Verluste eintraten. Und

nun zeigte sich die Tüchtigkeit der from¬

men Führung; sie verstand es ganz aus-

gczeidinet, den wahren Zustand so lange
zu versdileieru, bis überhaupt fast nidits

mehr übrig geblieben ist. In der Wahl

der Mittel war man nidit gerade von

Gewissensskrupeln gehemmt; es sollen

ganz erhebliche Sdiweigcgelder ausgezahlt
worden sein; auch vor kleinen Bilanz¬

frisuren ist man in der frommen Einfalt

des Herzens nicht zurüdegeschredet. Als

dann die Gelder verloren waren, stellte

sich die solange beurlaubte Moral pünkt¬
lich wieder ein; in der Versammlung der
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geschädigten Sparer, in der es natürlich

nidit sehr friedlich zuging, hat einer der

verantwortlichen Herren die empörten

Teilnehmer mit moralischem
"

Augen-

aufsdilag daran erinnert, daß, wer ver¬

dienen wolle, audi Verluste mit Fassung

ertragen müsse. Es geht doch nidits über

einen kernigen geistlidien Zuspruch im

rechten Moment

Aber so schlimm der Fall Devaheim

auch ist, hier wird doch nur ein relativ

kleiner Teil des deutsdien Volks be¬

troffen; viel sdiwerwiegender aber ist es,

wenn in wichtigsten Sdilüsselunter-

riehmiingen der Wirtschaft Fehl¬

besetzungen in der Leitung geduldet

werden, die der Gesamtheit größten
Schaden zufügen.
Der Leiter der Dresdner Bank, Herbert

Gutmann, ist in eingeweihten Kreisen

schon lange dafür bekannt, daß seine

Stärke nicht in der Bankleitung, son¬

dern in der Gründung und Förderung
exklusiver Golfklubs usw. liegt. Als nun

die Dresdner Bank, nidit zuletzt wegen

des Mangels an Führung, notleidend

wurde, ersdiien es ganz selbstverständ¬

lich, daß Herr Gutmann von der Bild¬

fläche verschwinden müsse. Jetzt aber,

nachdem man gesehen hat, wie über-

fasdiend ruhig das deutsdie Volk auf die

Zusammenbrüdie reagiert hat, möchte

man am liebsten niemand aus der

„Führersdiidit" zum Opfer bringen.
Ganz auffällig mehren sich auch in der

bürgerlidien Linkspresse die Stimmen,

daß es doch schade wäre, den „Sohn des

bewährten Gründers der Dresdner Bank"

so herauszusetzen, wobei es ihm im

übrigen gar
'

nicht' so schlecht ergehen

würde; denn Gutmann besitzt heute nodi

seihen herrlichen Landsitz Herbertshof, in

dem er bis zuletzt nodi 150 Gäste be¬

herbergt hat.

Da die personellen Fragen bei den jetzt
zur Diskussion stehenden . Großunter-

nehmungen von größter Allgemein¬

bedeutung sind, werden sie nach der

Romreise des Kanzlers zur Erörterung
kommen müssen.

Die deutsdie Delegation ist in Rom

sehr freundlich aufgenommen worden,

ohne daß etwas Positives heraus¬

gekommen ist. Das war ja auch nidit

anders zu erwarten, da Italien unter der

angeblidi so erfolgreidien Fasdiisten-

hcrrsdiaft dauernd unter Finanzdruck

steht. Es bleibt nun einmal dabei, daß

das einzige Land, von dem Deutschland

durchgreifende Finanzhilfe erwarten

kann, Frankreich ist, und alle Sympathie¬
kundgebungen der versdiiedenen be¬

suchten Mädite können nidit darüber

hinwegtäusdien, dafi ohne Frankreich

die notwendige Anleihe nicht zustande

kommen wird.

Reichsknappschaft haut erneut Renten ab

Am 17. Juli fand eine außerordent¬

liche Hauptversammlung der Ange¬

stelltenabteilung der Reichsknappsdiaft

statt, die sidi mit der Durchführung der

Notverordnung vom 5. Juli 1931 und der

Finanzlage der Angestelltenpensions-
kasse beschäftigte. Es wurden eine

Reihe von Kürziingsmaßnalimen be-

sdilossen, deren widitigste und ein¬

schneidendste ein lOprozentiger Abbau

der Gesamtleistungen der Angcstellfen-

pensionskasse einsdiließlidi der Stei¬

gerungsbeträge aus der Angestellten¬

versidierung sowie die Anrechnung des

Reichszuschusses zur reiciisgesetzliclien
Invalidenrente (6 RM. pro Monat) auf

das Ruhegeld sind. Die Kürzungsbe-

stimmungen treten rüdewirkend ab

1. Juli 1931 in Kraft. Außerdem wurde

mit Wirkung vom gleichen Zeitpunkt
eine Erhöhung des Beitrages um 0,6 v. H.

beschlossen, so daß der gesamte Beitrag
zur Angestelltenpensionskas.se jetzt im

Durdischnitt 11 v. II. in jeder Gehalts-

klasse beträgt.
Bei der Beurteilung der besdilossenen

Kürzungsmaßnahmen ist zu beachten,

daß die Leistungen der Angestclltcn-

pensionskasse bereits ab 1. März d. J.
um den gleichen Satz abgebaut worden

sind, so daß innerhalb von 4 Monaten ein

Gesamtabbau von 20 Proz., in einzelnen

Fällen sogar mehr zu verzeichnen ist.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung
waren nur dadurch möglidi, daß die

Vertreter des GDA.-VkG. und Gedag-
RdB. gemeinsam mit den Arbeitgebern
dafür stimmten. Die Vertreter der

AfA-Verbände haben dagegen

gestimmt. Die AfA-Vertrcter er¬

klärten, daß die für den AfA-Bund er¬

trägliche Abbaugrenze bereits durch die

Kürzung vom März nidit nur erreicht,

sondern sogar übersdiritten worden ist.

Nadi der Ansidit der AfA-Verbände ist

es nidit zu verantworten, daß die un¬

günstigen Auswirkungen der Rationali¬

sierung und Wirtschaftskrise im Berg¬
bau auf die Versicherten und Leistungs¬
bezieher in vollem Umfange abgewälzt
werden. Wenn die Vertreter der anderen

Angestellteuverbände erklärten, daß ihre

Handlungsweise von ihrem Verantwor¬

tungsgefühl vorgeschrieben sei, so kann

man nur sagen, daß aus den von ihnen

gefaßten Beschlüssen ein Mangel an Ver¬

antwortungsbewußtsein gegenüber den

Versicherten und Leistungsempfängern

spricht. Wo ist das Verantwortungsbe¬
wußtsein, wenn man den pensionierten
Angestellten des Bergbaues und ihren

Hinterbliebenen die durch ordnungsge¬
mäße Beitragszahlung erworbenen Ren¬

tenansprüche in diesem Ausmaß schmä¬

lert und die aktiven Angestellten der

Hoffnung beraubt, für ihre hohen Bei¬

träge entsprechende Leistungen bean¬

spruchen zu können. Es ist ein Hohn auf

das geltende Recht, wenn man sogar, wie

es in den Beschlüssen zum Ausdruck

gekommen ist, nicht nur die Knapp-

schaftsrenten, sondern auch die An¬

sprüdie, die in der Angestellten- und

Invalidenversicherung erworben sind, der

Knappschaftskürzung unterwirft. Der

Antrag der AfA-Vertreter, doch wenig¬
stens in diesem Punkte Gereditigkeit
walten zu lassen, wurde ebenso abge¬
lehnt wie der von den AfA-Vertretern

vorgesdilagene Deckungsplan, der einen

Abbau der Stammleistungen vermeiden

wollte. Trotz der außerordentlichen

Leistungskürzung von 20 v. H. inner¬

halb von 4 Monaten, die die derzeitigen
wie künftigen Leistuugsempfänger in

gleicher Weise trifft, hatten GDA., VKG.

und Gedag-RdB. keine Bedenken, audi

nodi eine Erhöhung des Versicherungs¬

beitrags vorzunehmen. Dadurch hat sich

das ohnehin in der Angestelltenpensions¬
kasse bestehende Mißverhältnis zwischen

Beitrags- und Rentenleistung noch wei¬

ter zuungunsten der- Beitragszahler ver-

sdilechtert. Bezeichnend für die Haltung

dieser „Angestelltenvertreter" ist, daß

die gefaßten Besdilüssemit der Notver¬

ordnung nicht begründet werden können.

Die Notverordnung vom 5. Juli 1931

sdireibt an keiner Stelle das Maß des

Leistungsabbaues vor.

In einem Punkte ist es den Vertretern

des AfA-Bundes gelungen, eine Erleich¬

terung in der Hauptversammlung durch¬

zusetzen. Auf ihren Vorschlag wurde

beschlossen, die im Januar d. J. vorge¬

nommene Aenderung des § 125 der

Satzung der Reidisknappschaft dahin zu

mildern, daß in den Gehaltsklassen A

bis C als Höchstbetrag beim Zusammen¬

treffen mehrerer Renten 80 v. H. vom

Endbetrag der Gehaltsklassen statt bis¬

her 80 v. H. vom Mittelbetrag der Ge¬

haltsklassen gelten. Die gleidie Rege¬

lung gilt für die Gehaltsklasse D, so¬

fern neben dem Ruhegeld eine Unfall¬

rente von 50 und mehr Prozent der Voll¬

rente gezahlt wird. Für die übrigen Ge¬

haltsklassen gilt der § 125 der Satzung
in der bisherigen Fassung.

Konferenz der

Lagerhalter Nordbayerns
Die Lagerhalter Nordbayerns hielten

ihre diesjährige Konferenz am 2. und

3. August in Nürnberg ab. Die Tagung
war von 125 Kollegen und Kolleginnen
besucht und nahm einen prächtigen
Verlauf.

• Kollege Lagerverwalter Peter Klaus;

Nürnberg, erstattete den Bericht der

Sektionsleitung. Ueber Tarifkämpfe der

Gegenwart hielt Kollege Lähner,

Berlin, einen Vortrag. Die Tarifverträge
mit den nordbayerischen Genossen?

schatten behandelte Kollege Gauleiter

Kaufungen, Nürnberg. Die Aus¬

sprache war sehr lebhaft und zeigte den

einheitlichen Willen, auch in der Krise

die Angestelltenrechte zu verteidigen.

In einer einstimmig angenommenen

Entschließung nahm die Konferenz

mit großer Verwunderung davon Kennt¬

nis, daß das Sekretariat des Ver¬

bandes bayerischer Konsum¬

vereine auch in seinem letzten Ge¬

schäftsbericht eine Durchschnitts¬

leistung von 48 000 Reichs¬

mark pro Dahr für jede in der

Wa r e n ve rte i I u n g beschäf¬

tigte Person fordert. Da der

Umsatz je Verteilungskraft im letzten Ge¬

schäftsjahr 24 542 ~RM. betrug, ergibt

sich ohne weiteres, daß diese weit¬

gehende Forderung, die übrigens weder

vom ZdK. noch von den anderen Re¬

visionsverbänden vertreten wird, jeder

berechtigten Grundlage entbehrt. Prak¬

tisch wird für jede in einer Ver¬

teil u n g s s t e 11 e tätige Person

eine jährliche Umsatzhöhe von über

60 000 RM. als Norm aufgestellt. Die Ent¬

schließung wendet sich gegen eine



solche unmögliche Richtlinie. Die Fest¬

setzung der Umsatzhöhe je Verkaufskraft

muß vielmehr das Ergebnis einer Ver¬

ständigung mit der Organisation der

Angestellten sein.

Kollege Klaus lehnte eine Wieder¬

wahl als Sektionsleiter ab, da er aus

gesundheitlichen Gründen gezwungen

ist, sich pensionieren zu lassen. Für seine

jahrzehntelange Tätigkeit im ZdA. und

für die Interessen seiner engeren Be¬

rufskollegen wurde ihm allseitig der

herzlichste Dank ausgesprochen. Als

neuer Vertrauensmann der Lagerver¬
walter wurde Kollege Eduard Dreyer,
Nürnberg, gewählt.

in Betrübnis ühmr die Heils
Es ist so eine Sache mit den scharfen

Hunden. Da hat sich der Herr Villen¬

besitzer einen echt deutschen Schäfer¬

hund „auf scharf" dressieren lassen, um

verdächtiges Gesindel dem Hause fernzu¬

halten. Aber dem Vieh fehlt das Unter¬

scheidungsvermögen für feinere Klassen¬

unterschiede, es kann den „bösen" Prole¬

tarier nicht vom „guten" unterscheiden.

Statt den Landstreicher fällt es das Haus¬

gesinde an, beißt den herrschaftlichen

Kämmerdiener ins Bein und schlägt den

Barbier Seiner Gnaden in die Flucht. Und

läßt sich durch alle Dressur nicht klar¬

machen, daß es sich hier um Proletarier

einer nützlichen, wohlgesitteten Sorte

handelt, die in Unterwürfigkeit für das

Wohl der Herrschaften arbeiten, mit

Wegelagerern draußen gar nicht auf

eine Stufe zu stellen.

Man setze statt des echt deutschen

Schäferhundes des Fabrikanten die Na¬

tionalsozialistische Partei,
und man hat die Geschichte ins Mensch¬

lich-Gewerkschaftliche übertragen.

Diese Hakenkreuzköterchen sind

scharf gemacht auf „Gewerkschaf¬

ten", auf „Bonzen", und wo sie

etwas davon wittern, schnappen sie

:— getreu ihrer Dressur — eben zu.

Aber da gibt es neben den bösen freien

Gewerkschaften ganz harmlose Auch-

Gewerkschaften, die dem Unternehmer¬

tum gar nichts tun, ihm im Gegenteil sehr

nützlich sind. Aber da sie äußerlich den

Kampfgewerkschaften nachgemacht sind,
da sie Sekretäre, Verbandshäuser, Mit¬

gliedsbücher und Marken haben, so ka¬

piert der dumme Köter von NSDAP, den

Unterschied nicht, er schnappt nach den

Waden eines Führers vom Deutsch¬

nationalen Handlungsgehil¬
fen-Verband, als ob er einen Mar¬

xisten vor sich habe.

Kann man sich die gekränkte Würde

eines herrschaftlichen Kammerdieners,

den der Hund des gnädigen Herrn wie

einen Landstreicher zaust, genügend aus¬

malen? Man wird seine Gefühle erst

würdigen können, wenn man in Nr. 13

der „Deutschen Handelswacht" den

Klageartikel des Kammerdieners, Ver¬

zeihung, des Sekretärs im DHV. Hans

Gloy, mit dem Titel „Was ist mit den

Nationalsozialisten?" gelesen hat. Da er¬

fährt man,

daß die armen deutschnationalen

Handlungsgehilfen Opfer einer —

wirklich ganz unverdienten — stän¬

digen Verwechslung mit den Kampf¬
gewerkschaften sind.

Der Naziköter zerreißt auch Ihnen die

wohlgebügelten bürgerlichen Hosen, die

sie mit soviel Bewußtsein der eigenen
Wohlanständigkeit tragen.

Herr Gloy muß feststellen, daß alle

Nachsicht, die man im DHV. bisher aus

gemeinsamer nationalistischer Gesinnung
gegen die Nazis aufgebracht hat, zu

Ende sein muß,, „wenn die Toi pat¬

schig keit, die Unerfahrenheit

und der Mutwille agitationswütiger
Draufgänger Würde und Aussicht der

nationalen Sache überhaupt zertram¬

peln". Gloys Beschwerderegister ist lang.
Aber es ist nicht unverdient. Denn es

zeigt sich, daß der DHV. von den Nazis

mit den gleichen demagogischen
Agitationsphrasen angegriffen wird, die

er schmunzelnd begrüßt hat, solange sie

allein gegen die verhaßten „Marxisten"
verwendet wurden. Da fehlt auch nichts,
was uns aus der Nazihetze geläufig ist.

Der „Gewerkschaftspalast" wird den

„DHV.-Bonzen" gehörig vorgehalten,

— justament von denselben Nazis, die

über das Zehn - Millionen-Verwaltungs¬

gebäude des Nordwolle-Pleite-Konzerns

noch nie ein Wort der Kritik verloren

haben. Sogar einen „Dolchstoß" in

den Rücken der Verbandskollegen sagen

die Nazis dem DHV. nach. Den freien Ge¬

werkschaftlern sprechen die Nazis samt

und sonders die nationale Gesinnung ab,
aber dem DHV. geht es kaum besser.

Seinen Gauvorstehern wird einstweilen

die nötige „völkische" Ueberzeugung
bestritten, und ein nationalsozialistischer

Gaubetriebszellenleiter hat auch bereits

entdeckt, daß der DHV. sich lediglich
„ein nationales Mäntelchen"

umgehängt habe und in Wirklichkeit

„mit der Internationale durch

dick und dünn gehe". Der Nazi-Reichs-

tagsabgeordnele Borger geht noch

einen Schritt weiter und behauptet,

daSder DHV. „zu den marxistisch

angehauchten Gewerkschaften"

zähle.

Ein französisches Sprichwort sagt: „On
est toujours le reactionair de quelqu'un",
was man etwa übersetzen kann: „Auch
der Radikalste findet immer noch einen,

der ihn für reaktionär erklärt." Das trifft

auch umgekehrt zu. Der DHV. mag sich

noch so nationalistisch und antimarxistie-ch

gebärden, er findet seine Nazis, für die

er national unzuverlässig und

marxistisch angehaucht ist.

Denn als hundertprozentige Unternehmer¬

schutztruppe kann die Nazipartei nicht

einmal so zahme Scheingewerkschaften
wie den DHV. anerkennen. Mit tiefem

^mmmmmmmm
Schmerz muß denn auch die „Handels-
Wacht" einen Bericht über eine Organi¬
sationstagung des Gaues Essen der

NSDAP, zitieren, worin der absolut

antigewerkschaftliche Stand¬

punkt der Nationalsozialisten in folgen¬
den Sätzen Niederschlag gefunden hat:

„Mit der ideellen Loslösung vom

Marxismus geht Hand in Hand die or¬

ganisatorische TrennungderVolks-
genossen von den mit klassen¬

kämpferischen, wirtschaftsfriedlichen oder

auch nationalen Tendenzen

erfüllten Gewerkschaften und

ihre Rückführung in die Tatgemeinschaft
der Kämpfer für wahren Sozialismus...

Man muß jede einzelne Röhre

des Baues der gerissenen Gewerkschafts¬

füchse kennen, will man diesen soge¬

nannten Arbeitervertretern, für die der

Volksmund den bezeichnenden, inhalts¬

reichen Ausdruck „Bonzen" geprägt
hat, erfolgreich das Fell gerben... Die

Debatte über die von den einzelnen Ver¬

tretern bekanntgegebenen Erfahrungen
mit den Gev/erkschaften verschiedenster

Richtungen — der DHV. nahm in

dieser Auseinandersetzung
breiteren Raum ein — festigte in

jedem Teilnehmer den Standpunkt: Der

Starke ist am raäehtigsten allein!"

Also Auflösung aller Verbände! Tat¬

sächlich wurde in dieser Nazikonferenz

die Ansicht geäußert, allen Arbeit¬

nehmerorganisationen, ganz gleich
welcher Richtung, schärfsten

Kampf anzusagen und von den Partei¬

mitgliedern den Austritt aus ihrer

bisherigen Organisation zu fordern. Zu¬

rück zum Zustand von 1880!

Aber nicht nur organisatorisch, auch

sozialpolitisch wallen die Nazis

die A.-beitnehmersehaft um zwei Ge¬

nerationen zurückwerfen.

Die „Handels-Wacht" muß mit Entsetzen

feststellen, daß in nationalsozialistischen

Organen die Sozialversicherung
in Bausch undBogen verdammt

wird als „schlimmes Erbteil des

Bismarckschen Versuchs eines Staats¬

sozialismus". Ein Artikel des „Völkischen
Beobachter" bezeichnet auf Veranlassung
eines Nationalsozialistischen Aerztebun-

des die Krankenversicherung'
als „zweifellosen F e h I g r i f f".

Und wo man von Sozialpolitik nichts

wissen will, da kann natürlich auch das

Tarifvertrags wesen nicht unan¬

gefochten bleiben. Die „Handels-Wacht"
zitiert einen Aufsatz von Ludv/ig Schwarz

im Düsseldorfer Naziblatt, dsr die Tarif¬

verträge als „Produkt rücksichts¬

losester Ichsucht zweier an sich

gleichberechtigter Kontrahenten" ab¬

lehnt und ihre Existenz als ein „tief¬
beschämendes Armutszeug¬
nis einer mit Volk und Vaterland

nichts mehr gemein habenden Einstel¬

lung" bezeichnet.

Man kann es der a-mon „Handels-

Wacht" nachfühlen,

wenn sie voller Entsetzen die Hände

über dem Kopf zusammenschlägt und über

„die auf der äußersten Oberfläche

sozialpolitischer Einsichten entlangrut¬
schenden Kannegießer" In der
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DER FREIE ANGESTELLTE

NSDAP, entrüstet ist. Die „Handels-

Wacht" meint, daß diese Kannegießer
nicht spüren, auf wessen Leim sie

kriechen. Das Ist ein Irrtum. Sie spüren
es nur allzu gut. Diese Nazis sind

— im Gegensatz zum unklar lavierenden

DHV. — eben bewußte und über¬

zeugte Unternehmerknechte,

die all der schönen Hüllen entraten zu

können glauben, unter denen der DHV.

seine innerste Gesinnung versteckt hat.

Wenn die Nazis nun aber gar so weit

gehen, den DHV. direkt für über¬

flüssig zu erklären, so muß ihm das

an die Nieren gehen, zumal alle Erfolge
seiner vorsichtigen Verstellungstaktik
durch die brutale Offenheit der Unter¬

nehmernazis gefährdet werden.

In seinem jüngsten Rechenschaftsbe¬

richt glaubte der DHV. noch mit Genug¬

tuung feststellen zu dürfen, daß inner¬

halb des Nationalsozialismus genug

Kräfte am Werk sind, „die sich seiner

Entwicklung zu einem Instrument

der sozialen Reaktion mit Nach¬

druck widersetzen". Dieser Satz ist schon

ein halbes Geständnis. Aber jetzt, meint

die „Handels-Wacht", müßten an die

Richtigkeit selbst dieser bescheidenen

Vertrauenskundgebung Zweifel auf¬

tauchen, wenn man aus allen Ecken und

Enden des nationalsozialistischen Partei¬

bereichs Aeußerungen hört, wie man sie

sonst nur aus dem Munde der Gelben

gewohnt war.

Die „Handels-Wacht" fUhlt sich daher

verpflichtet, „auf die Anzeichen auf¬

keimender Sozialreaktion in der

NSDAP, aufmerksam zu machen".

Wenn sich hierzu bereits das Organ

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes genötigt sieht, so braucht

man einem freigewerkschaft-
liehen Angestellten über den sozial¬

reaktionären Charakter der nationalso¬

zialistischen Bewegung kaum noch Aus¬

führungen zu machen. Diese Anbeter

eines mißverstandenen Nietzsche, die

das Teil-Wort vom Starken, der am

mächtigsten allein ist, den wirtschaftlich

Schwachen predigen, um ihm alle

Stützen des Schwachen, als da sind Or¬

ganisation, Kollektivvertrag

und Sozialversicherung, zu

rauben, sie vertreten so deutlich das

Unternehmerinteresse, sie wollen eine so

schrankenlose Unternehmerherrschaft auf¬

richten, daß ihr Charakter nur noch von

gänzlich Urteilslosen mißverstanden wer¬

den kann. 3 o e.

Wenn kein

Tarifvertrag besteht...

Seit Jahren führen wir einen Kampf
um die Schaffung von Tarifverträgen für

die Rechtsanwalts- und Notariatsange¬
stellten, um so eine Grundlage für ihre

Arbeits- und Gehaltsbedingungen zu

schaffen und sie der Willkürherrschaft

Ihrer Arbeitgeber zu entziehen. Wie

notwendig unser Vorgehen ist, zeigt mit

aller Deutlichkeit eine Maßnahme der

Rechtsanwälte Dr. Breymann und Dr. Wie-

bols in Leipzig, die ihren Angestellten
folgendes Schreiben zugestellt haben:

Leipzig, den 6. 3unl 1931.

An.sämtliche Angestellten!
Der Geldeingang hat sich katastrophal

Verschlechtert. Wir müssen gegenwärtig

mit 50 v. H. Verlust rechnen. Das er¬

fordert gebieterisch die bestehenden

Gehälter und Vergütungen den Verhält¬

nissen anzupassen.
Diese werden daher mit sofor¬

tiger Wirkung (!) bei sämtlichen An¬

gestellten um 20 v. H. herab¬

gesetzt.
Das gilt selbstverständlich nur für die

Uebergangszeit, um abzuwarten, ob sich

in den nächsten Monaten die Sachlage
wieder bessert. Ist dies der Fall, treten

die alten Vergütungen wieder in Kraft.

Bei den Lehrlingen ist Kenntnisnahme

und Unterschriftsleistung durch die Eltern

erforderlich.
Bisher sind die Versicherungen von uns

voll gezahlt worden. Nachdem die

Assoziierung erfolgt Ist, wird den ge¬
setzlichen Vorschriften entsprechend ver¬

fahren, wonach wir die Hälfte tragen, die

andere Hälfte aber von jedem Ange¬
stellten selbst zu tragen ist.

Irgendwelche andere Vergütungen für

Schulen und dergleichen können nicht

mehr erfolgen.
Hochachtungsvoll

Rechtsanwälte

Dr. Breymann u. Dr. Wiebols,

gez. Dr. Wiebols."

Diesen Rechts anwälten sind nicht

einmal die einfachsten Grundsätze aus

dem BGB. bekannt. Man sollte annehmen,
daß sich auch in ihrer Kanzlei dieses Ge¬

setz befindet. Im übrigen zeigt dieses

Beispiel, wie notwendig der Abschluß

von Tarifverträgen für Anwaltsangestellte
ist. Bestände in Leipzig eine tarifver¬

tragliche Regelung, so wären unsere Kol¬

legen gegen einen solchen Willkürakt

ihrer Arbeitgeber geschützt.

DHV.-Simpl
In Nr. 13 unserer Zeitschrift erwähnten

wir die Tatsache, dafi der Verlag Albert

Langen in den Besitz des DHV. über¬

gegangen ist. Wir gaben unserem Be¬

dauern Ausdruck, dafi damit auch der

mutige „Simplicissimus" der Reaktion

ausgeliefert wird. Zu unserer Freude er¬

fahren wir, daß wir uns irrten. Der

„Simplicissimus" ist zwar vom Verlag
Albert Langen gegründet, gehört aber

schon seit Jahren nicht mehr diesem Ver¬

lage an. Es ist uns eine Freude, diese

Richtigstellung bringen zu können.

Aus dem Schreiben der Simplicissimus-
Redaktion, <*«s uns auf unseren Irrtum

aufmerksam macht, sei der Schlußsatz

wörtlich wiedergegeben:
„Daß selbstverständlich auch nicht im

geringsten die Absicht besteht, den „Sim¬

plicissimus" ausgerechnet dem DHV. an¬

zubieten, bedarf wohl kaum einer aus¬

drücklichen Versicherung, obwohl die

törichte und dummdreiste Randbemer¬

kung, die die „Deutsche Handelswacht"

ihrer Berichtigung anfügt, dazu beitragen,
könnte, ein derartiges Mißverständnis zu

erwecken."

Unsere Leser werden mit Freude Kennt¬

nis nehmen, dafi der „Simplicissimus" für

die Reaktion nicht zu haben ist.

Der richtige Mann
— an den richtigen Platj
Unter dem Titel „Die öffentliche Berufs¬

beratung. Ihr Wollen und Wirken" hat

Dr. Rudolf Wiedwald für unseren

Verlag eine Fortbildungsschrift geschrie¬
ben, die das Interesse aller unserer Mit¬

glieder verdient. Welches Gewerkschafts¬

mitglied sollte kein Interesse für die inter¬

essante Frage haben, wie die Reichsanstalt

für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬

versicherung den Nachwudis für dea

Arbeitsmarkt behandelt und wie sie gerade
jetzt bei den grenzenlosen Schwierigkeiten
versudit, die Zukunft des Arbeitsmarkts

besser zu regeln? Wie die Berufswahl vor

sich geht, wie die Berufsberatung organi¬
siert ist, und wie der Berufsberater sein

verantwortungsvolles Amt handhabt,
schildert Wiedwald treffend und lebendig.
Die Sdirift ist als Heft 3 der Fortbil¬

dungsschriften für das Personal der

Arbeitsämter erschienen und kostet für

ZdA.-Mitglieder 0,75 RM.

Eingegangene Schriften
Das Schaufenster des Edeka-Kaufmanns von Fritz

Krake. Preis 12 RM. Edeka-Verlagsgesellschaft
n. b. H., Berlin-Wilmersdorf.

Wegweiser durch die Krankenversicherung. Preis

SO Pf. Verlagsgesellschaft Deutscher Krankenkassen

m. b. H., Berlin-Charlottenburg.

Einführung in den Verkäuferberuf. Von G. Maul

und A. Bayer. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
G. Maul, Vom Verkaufen zur Verkaufskunst.

C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.

Ptfefe* und Sol|
Einmal hin und einmal her —

rechtsherum, das ist nicht schwer!

Die Augustnummer der GDA.-Zeitschrift

fließt in allen Tönen schmelzender Gefühls¬

seligkeit und Sonne im Herzen über vom

Reichsjugendbundtag. Was sich aus dem

überschwenglichen Wortrausch als die

Linie erkennen läßt, die man dieser Ju¬

gend als Marschziel weist, sieht so aust,

„Fackelzug. 5000 Flammenträger schrit¬

ten durch die Straßen. Am Kriegerdenk¬
mal, in seiner Schlichtheit und Einfachheit

eines der schönsten Deutschlands, standen

Fackelträger zur Seite der schwarzrotgol¬
denen und der schwarzweißroten Fahne.

Wohl gab es etliche, die uns einreden

wollten, dieses doppelte Fa h -

nensymbol wegzulassen. Aber in una

lebt der Geist, der das Alte ehrt

und das Neue will. Unter den schwarz¬

weißroten Fahnen haben die Krieger für

Deutschland gekämpft und den Tod gefun¬
den. Auf internationalen Kongressen wird

jede Abordnung aus einem anderen Lande

mit ihrer Fahne gegrüßt Sollten wir un¬

seren Kriegern aus dem Totenlande diese

Ehrung versagen?"
Unter diesen Wechselfahnen sammelt

man also die Jugend, d. h. man hat sich

für die jungen Leute, für die Schwarzrot¬

gold nicht zieht, jetzt auch die andere

Couleur zugelegt. Fürwahr ein herrliche»

Symbol für die sichere Zielsetzung de«

GDA., wie geschaffen für die begeiste¬
rungsfähige unbedingtheit der jungen Ge¬
neration! Wir berichteten in der vorigen
Nummer von einer zum Patent angemel¬
deten Fahne, bei der man je nach Bedarf

Schwarzrotgold oder Schwarzweißrot auf¬

ziehen kann. Wäre es nicht eine lohnend»

Ausgabe, wenn sich der GDA. dieses „dop¬
pelte Fahnensymbol" als Bundesfahne an¬

schaffte?

¦>lsäa*«um
Mit der Badedirektion von Pistyan haben wir

für unsere Mitglieder ein Abkommen getroffen,
wonach sie Vergünstigungen auf Bäder und Woh¬

nung bis zu 50 v. H. erhalten.

Bad Pistyan liegt in den Karpathen. Der Kurort
ist modern aufgebaut und besitzt einzigartig*
vulkanische Sdiwefelsdilammquellen, die auf alle

Erkrankungen der Gelenke, der Mnskeln und der

Nerven ihre Heilwirkung ausüben.
Die für die Kur benötigten Anweisungsformularo

tind durch unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin

SO 36, Oranienstraße 40/41, zu beziehen.
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SS*liaAaBS*N*ll*BB*lf - Cntöpannung
Und darum sitzt das

Heez» und übt

Wirsitzen nun, wir arbeitslosen Angestellten
in einem grau getünchten Saal

vor alt gebrauchten Schreibmaschinen.

Wir üben, und grosser wird von Tag zu Tag
die Zahl

der Schläge, die die bleiche Hand den

Tasten gibt.

Doch wie wir auch immer uns üben,
der freien Stellen werden es darum nicht

mehr.

Nur täglich aus den geschlossnen Betrieben

kommen die Neuen staunend daher

und hoffen auf Arbeit, die es nicht gibt.

Nach nutzlosen Wochen und Monden

zieht sie die tiefe Verachtung der Welt

hinein in den Strudel dersterbenden Seelen,
und dies nur ist's, was sie noch hält:

ein Heer schon sitzt, das zwecklos übt.

Wir sahen in den Kontoren Maschinen,
mit denen einer besser tätig ist als vier.

Wir lieben sie, denn einmal müssen sie uns

dienen,
und sind wir jetzt noch unterlegen, einmal

siegen wir.

Einmal... und darum sitzt das Heer und übt.

E. O. Funk

FlHSSi|CS€llici!fC
Die Geschichte passierte eigentlich nur,

weil niemand wußte, daß Hans seit sieben

Monaten stempeln ging. Ich wußte es und

habe nie davon gesprochen. Alles ging so

leicht und still vorüber und nur im Herzen

blieb ein kleiner Rest zurück.

Wie jeden Abend hatten wir uns wieder

In der Flußkuhle getroffen, zwei Jungens
mit Paddelbooten, die anderen nur mit

ihrem Schwimmzeug. Es waren junge
Leute, die sich am Fluß kennengelernt
hatten, kleine Büroangestellte, Arbeiter,
ein paar junge Mädchen. Nur der Abend

blieb ihnen, sie wollten ihn nicht in der

heißen Stadt verbringen, am Fluß gab es

schattige kühle Plätze, rheinabwärts blieb

es lange hell.

Einsam und abseits liegt die Kuhle,
schwer zugänglich von der Landstraße aus,

gegen das Wasser durch Gesträuch ver¬

deckt. Die Jungens bauten ihre Zelte auf,
alle fanden darin Platz, aber im weichen

fetten Gras war es noch schöner. Erst kam

ein Stück seichtes Wasser über klarem

Sand, und dann fiel es rasch tiefer und

tiefer. Ein kleines Stück abwärts, leicht zu

umgehen, lag ein gefährliches Strudel¬

gebiet. Wir streckten uns und schössen mit

den Armen vor, langsam und sicher, ruck,
zuck, quer über den Fluß. Die Müdigkeit
des Tages stießen wir aus den Gliedern,
es ist ein wunderbares Gefühl, sich durch

das Wasser zu arbeiten, sich abzurackern,
man schläft dann gut und traumlos In

der Nacht.

Hans war der beste Schwimmer unter

uns, es hat Tage gegeben, wo er dreimal

über den Fluß ging, hin und zurück. Diese

Tage allerdings waren längst vorbei, die

anderen merkten es nicht, aber ich wußte

es. Ich wußte, daß Hans von morgens bis

abends in der Kuhle lag, um seinen Hunger
zu verschlafen. Was sollte er anders tun?

Mit einem großen Schwung Kollegen war

er Im Frühjahr auf die Straße gesetzt
worden, Arbeitsmangel hieß es. Er lebte

allein in der Stadt, hatte keine Eltern mehr,
niemand half ihm, und vom Stempelgeld
wurde er auch nicht satt. Er schlug sich

mit kleinen Gelegenheitsarbeiten durch,
war eine Zeitlang Vertreter, dann aushilfs¬

weise Wagenwäscher in einer Großgarage,
und in der letzten Zeit sah ich ihn mehrere

Male Zeitungen austragen. Sonst merkte

man ihm nichts an, er war schon immer

still und für sich gewesen, und seif er in
den Hüften schmaler geworden war, sah

er eigentlich noch hübscher aus mit seinen

festen geraden Beinen und der dunklen

Haut.

An diesem Abend waren wir ganz ver¬

sessen darauf, ins Wasser zu kommen. Die

Mücken tanzten tief, tausende Zickaden

zirpten, ein Specht hämmerte in der kleinen

Schonung, warmer Dampf lag über dem

Boden, nadi der holländischen Grenze zu

färbte sich der Himmel schon violett, und

ferne kam aus den Dörfern das Abend¬

läuten. Als wir unsere Badehosen schon

anhatten, sagte Hans auf einmal: „Ich gehe
nicht mit. Bin zu müde." Wir glaubten es

Ihm, denn er war schon seit morgens

am Fluß.

„Kannst mein Brot essen", sagte ich, „ich
habe keinen Hunger."

Er lächelte mir zu, und dann gingen wir

Ober den Fluß, das Wasser war sehr warm

und still, gerade so, wie es sein mußte.

Als wir zurückkamen, manövrierte ein

fremdes rotes Paddelboot in die Kuhle, in

diesem Boot saß ein blondes Mädchen in

einem roten Badeanzug. Wir sahen schon

von weitem, daß sie an der falschen Stelle

landen wollte, wir machten ihr das durch

Zeichen und Zurufe verständlich, und sie

wartete, bis wir herankamen. Wir lotsten

ihr Boot an Land, und sie stieg aus.

Ich hatte das Mädchen noch nie in der

Kuhle gesehen. Sie war schlank und

schmal, ihre sehr langen Beine machten den

seltsamen Eindruck, als ginge ununter¬

brochen ein nervöses Zittern darüber hin.

Vielleicht war es auch wirklich die Abend¬

kühle, von der wir Jungens allerdings
nichts merkten, aber ein sehr zartes und

empfindliches Mädchen konnte in dieser

Frühabendstunde sdion frieren. Uebrigens
ging sie barfuß, mit kleinen zierlichen

Füßen und langen schmalen Zehen. Sie

hafte eine völlig weiße Haut und das

weizengelbe Haar fiel ihr in einem dichten

Schwung in die Stirn.

„Kommen Sie aus der Stadt?" fragte Fritz.

„Ja", sagte das Mädchen, „ich habe

mich ein tüchtiges Stück treiben lassen."

„Ein tüchtiges Stück", meinte Fritz, „und
Sie werden wohl zwei Stunden zurück

brauchen."

Das Mädchen erschrak, und da wußten

wir, daß sie ein Neuling war.

Aber Dorothea beruhigte die Schlanke.

„Hängen Sie sich einfach bei uns an, wir

haben einen Außenbordmotor."

Das blonde.Mäddien reichte ihre rechte

Hand zu Dorothea hinüber und sagte:

„Das ist nett von Ihnen. Ich heiße Erika
Weidemann."

Und dann blieb sie bei uns sitzen. Wir

spielten Fangball zusammen, und nadi

einer Weile gingen wir zum zweiten Male

ins Wasser, Erika auch, sie konnte recht

gut sdiwimmen. Wir blieben ziemlich am

Ufer, und ich sah auf einmal, daß auch
Hans im Wasser war.

„Nicht mehr müde?"

Er prustete und lachte.

Als wir wieder herauskamen, stand Hans

schon da und hielt dem blonden Mädchen

sein Badetuch hin. Sie hüllte sich mit einer

raschen, anmutigen Bewegung in das Tuch,
ohne ein Wort zu sagen, als sei das, was

Hans zu unserem Erstaunen tat, eine

Selbstverständlichkeit.

„Sie können ganz anständig schwim¬

men", meinte Dorothea.

„So? Haben Sie mir das nicht zugetraut?"
Dorothea, eine kleine Verkäuferin in

einem Fünfzig-Pfennig-Warenhaus, hatte

ihren Mund immer auf dem richtigen Fleck.

Sie zeigte auf Hans und sagte: „Aber so

gut wie der können Sie es doch nicht. Der

kann es besser als alle anderen."

Das Mädchen drehte sich freundlich um

und besah sich Hans, sie tat das eingehend
und aufmerksam, idi bekam in diesem

Augenblick schon ein komisches Gefühl.

Hans schnitzte Pflöcke für die Zelte und

verzog seinen Mund, aber er sah nicht auf.

„Der schwimmt dreimal hintereinander

über den Fluß", setzte Dorothea hinzu,
und ihre jungen braunen Augen leuchteten.

„So", sagte das Mädchen und lachte.

Alle Jungens, mit Ausnahme von Hans,
sahen zu ihr hin.

Erst wollte ich etwas sagen, aber dann

ließ ich es sein. Ich konnte doch nicht

wissen, was noch kommen sollte.

In diesem Augenblick sahen wir dicken

Rauch über dem Gebüsch. Das konnte ein

Vergnügungsdampfer sein, vielleicht aber

auch ein Schlepper. Und an den Schlep¬

pern hingen die flachen Schuten, die ließen

wir uns nie entgehen.
Schuten nannten wir die flachen Schlepp¬

kähne, auf die man sich hinaufziehen

konnte. Es gehört eine gewisse An¬

strengung dazu, gegen den Strom die

Hände hochzustrecken und rasch einen

Halt zu packen, aber wenn man oben saß,
konnte man sich langsam stromaufwärts

fahren lassen, um dann vergnügt und

mühelos wieder hinabzutreiben.

Wir liefen alle ans Wasser. Es war ein

schwerer Dampfer mit sechs breiten schönen

Kähnen. Also losl

Da drehte sich Erika zu Hans um, der

ein wenig im Hintergrund geblieben war

und sagte: „Würden Sie mich retten, wenn

mich die Kräfte verlassen?" Sie lächelte

dabei so harmlos und unschuldig, als

handle es sich um eine kleine nebensäch¬

liche Angelegenheit. Die anderen lachten

auch, aber ich starrte Hans erschrocken an,

der plötzlich ganz schmal und kraftlos

aussah, und ich war entschlossen, das zu

verhindern. Vielleicht hatte er meinen

Blick gesehen, ich weiß es nicht, er rief

„Kommen Sie!" zu dem Mädchen hinüber

und war mit einem Sprung im Wasser. Sie

folgte gleich hinter ihm. Ich versuchte an

ihn heranzukommen, aber er legte ein
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solches Tempo vor, daß es ausgeschlossen

war. Der Schlepper war sdion in gleicher

Höhe mit uns und wir mußten uns beeilen,

um den letzten Kahn zu erreichen. Ich

verlor ziemlich viel Zeit und kam gerade

noch an die letzte Schute. Als ich mich

hochgezogen hGtte, sah ich Dorothea und

die anderen Jungens auf dem vorletzten

Kahn, Hans lag noch ungefähr fünf Meter

vom Schiff ab, ich hörte ihn keuchen und

das Tempo seiner Stöße war ganz unregel¬

mäßig. Ich lief über der. Laufbahn des

Schleppkahnes entlang, mein Herz klopfte

heftig, wie hypnotisiert verfolgte ich den

auf- und niedertauchenden Kopf des

Jungen. Aber schließlich kam er doch

heran, griff mit den Händen nach oben

und ließ sofort wieder los, er hatte nicht

genug Kraft, um sich festzuhalten. Es

waren nur noch wenige Meter bis zum

Ende der Laufplanke.

„Hier her! Hans!" rief ich und lief neben¬

her. Er kam wieder heran und streckte

seine rechte Hand hoch, ich erwischte sie

gleich und hielt sie fest, dann klammerte

er sich auch mit der linken an. Mühsam

zog ich ihn hoch. Er war blau im Gesicht

und seine Beine zitterten.

„Wo ist das Mädchen?" fragte er so¬

fort. Daran hatte ich nicht mehr gedacht.

Sie trieb seltsamerweise fast an der

Spitze unseres Kahnes und machte keiner¬

lei Versuch, näher zu kommen. Wir liefen

nun wieder nach oben, um dem Mädchen

zu helfen. Ich beobachtete ganz deutlich,

wie sie Hans ansah und dann mit ein

paar raschen und sehr sicheren Stößen

näher kam. Aber als sie ihre rechte Hand

schon auf der Planke hatte und wir uns

zu ihr hinunterbeugten, rutschte sie eben¬

falls ab und trieb sehr schnell drei bis

vier Meter weg. Im selben Augenblick,
ehe ich es verhindern konnte, war Hans

im Wasser und crawlte hinter dem Mäd¬

chen her. Ich verlor fast die Besinnung

vor Angst und lief so schnell ich konnte

die Laufplanke hinab nach dem Heck.

Hans trieb sehr schnell ab und konnte sich

nicht mehr an den Schleppkahn heran¬

arbeiten. Als ich ihn noch beobachten

konnte, war das Mädchen schon am

hinteren Teil des Kahnes allein aus dem

Wasser gekrabbelt. Sie kam nun zu mir,

mit ihren übernatürlich langen Beinen,

ruhig und gar nicht abgehetzt, die Hände

in die Hüften gestützt, das Wasser tropfte

von ihr herab, ihr Haar aber v/ar völlig

trocken. Sie blickte über das Wasser hin,

um Hans zu entdecken.

! „Sehen Sie ihn noch?" fragte sie. Ich

konnte nichts sagen, mein Hals war

trocken, ich brachte kein Wort heraus. Sie

merkte immer noch nichts. „Ich habe mich

bloß verstellt," saqte sie, „ich wollte

sehen, ob er wirklich Mut hat. Er wird

schon wieder herauskommen, er ist doch

Ihr bester Schwimmer. Ein feiner Kerl, der

Junge."
'

Mit einem stolzen, selbstbewußten

Lächeln blickte sie über das stille

"Wasser hin.

Ich sah seinen Kopf noch einmal auf¬

tauchen, vielleicht täuschte ich mich aber

auch, er mußte grade in das Strudel¬

gebiet hineintreiben.

Eigentlich kam die ganze Geschichte

daher, daß niemand wußte, wie lange

Hans schon stempeln ging, und wie wenig

er zu essen hatte.

Acht Tage später trieb er bei Arnheim

ans Land. Rudolf Braune.
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Uli wir

si»ekiiliert!
Von Felix Scherret.

3. Fortsetzung.

Damme vergißt sogar einen Solo¬

grand, da der Dampfer sich nicht über

den Kaufpreis gehörig verzinst, Zwahzig

Prozent wäre doch bei geordneten Ver¬

hältnissen das mindeste. Deutschland

ist aber eine Schweinerepublik.

Erikson negiert Dammes giftigen Blick.

Er wendet sich an Robert.

„An Ihrer Stelle würde ich die Leder¬

geschichte aus der Welt schaffen. Ver¬

kaufen Sie doch den ganzen Dreck! Sie

gewinnen jetzt sehr viel dabei!"

Eigentlich hat Erikson kein Interesse,

gewisse Idioten zur Vernunft zu be¬

kehren. Aber er weiß mit der Börse ge¬

nau Bescheid, vielleicht kommt auch

alles anders. Sein Geld steckt in der

Deutschen Bank, und das Institut ist

sicher.

„Sievken will doch nicht verkaufen,"

kräht Konsul Damme. „Ich habe ihm

einen sehr anständigen Preis gemacht."

Robert legt die Karten hin. „Hören

Sie, Damme, warum soll ich jetzt den

Posten abstoßen? Ich habe Zeit!"

Damme wischt sich mit einem seidenen

Taschentuch über die schwitzende

Glatze. „Für mich ist der Fall erledigt!"

Robert empfindet bei diesen Worten

einen Stich. Vielleicht hätte er doch

akzeptieren sollen. Schnell überschlägt

er noch einmal in Gedanken den Ver¬

dienst. Nach Abzug der Spesen und

Bankzinsen würden ihm 25 Proz. Rein¬

gewinn verbleiben. Eine schöne Summe,

aber nicht hoch genug. Und dann diese

Konjunktur!
„Mir scheint die ganze Hausse nicht

geheuer." Erikson beißt seine Zigarre

ab. „Warum steigt plötzlich alles?

Aktien und Warenpreise marschieren, als

ob sie besessen sind. Die Kurse stehen

zu den Werten in keinem Verhältnis

mehr. Ich bitte Sie, meine Herren, die

kleine Betonfabrik bei uns da draußen

am Bahnhof notiert bereits über 200, und

früher lag sie unter 50. Wo soll das hin¬

führen?"

„Wir sind eben ein aufblühendes

Land." Robert glaubt fast an den Sinn

seiner Worte.

„Da, trotz der Arbeitslosigkeit und Re¬

parationen," meckert Konsul Damme da¬

zwischen. „Sie haben recht, Erikson, ein

sehr merkwürdiger Zustand. Am besten

wird es sein, abzustoßen. Bares Geld

drückt nicht und bereitet keine Sorgen."

„Na, zu den Kursmachern gehören wir

nicht!" Erikson lacht auf, hell und

schmetternd. „Bedenken Sie: wir sind

doch was, besitzen Geld und Ansehen,

spielen für unsere Angestellten die Rolle

des Diktators und wissen nicht einmal,

ob wir morgen noch was sind. Komisch!"

Er schweigt. „Aber wir brauchen ja

nicht zu spekulieren!"
„Ich möchte nur wissen, wie Sie ohne

Spekulation leben würden." Konsul

Damme schwillt an. „Man muß sein Geld

anlegen."
„Nun: wie gewonnen, so zerronnen."

Erikson lächelt malitiöa.

¦Robert packt langsam die Karten fort.

Zwei Wochen, denkt er, habe ich noch

Zeit. Die Konjunktur steigt, und wenn

doch alles schief gehsn sollte, kann ich

die Differenz bei der Bank mit den ein¬

gehenden Zahlungen für mein Getreide

•decken. In zehn Tagen spätestens muß

aus Schlesien Geld kommen.

'• Aber es gelingt ihm beim besten

Willen nicht, vergnügt zu sein.

— und was nun?

„Die Börse wird fest sein," bemerkt

Prokurist Christian, ergraut im Dienst des

Hauses Sievken. „Nach den gestrigen

Kursmeldungen liegt kein Anlaß zur Be¬

unruhigung vor."

„3a, ja, ich weiß!", wehrt Robert nerT

vös ab. Er starrt hypnotisiert auf den

kleinen Kalender an der Wand. Die

Bank hat schon in der Frühe zartfühlend

darauf aufmerksam gemacht, daß morgen

der Fälligkeitstermin eintritt. Lieber

Gott, die Kurse halten sich. Da, sie

ziehen sogar noch an, oder machen

wenigstens den heroischen Versuch, an¬

zuziehen. Aber niemand will kaufen,

leder zeigt die kalte Schulter und ist

mit der Welt zerfallen. Ein Börsen-

gewitter macht sich am Haushorizont

breit.

„Ich danke Ihnen, Christian." Der Ge¬

bieter über ganze Ernten von Weizen

und Roggen bemüht sich, kalt und

sachlich zu sprechen. Aber in seiner

Stimme zittert Angst vor einer unbe¬

kannten Größe, die nicht in Rechnung

gestellt werden kann. Warum sind die

Zahlungen aus Schlesien noch nicht ein¬

getroffen?
Hinter Christian schließt sich geräusch¬

los die gepolsterte Doppeltür.

Warum ist das Geld aus Schlesien

nicht gekommen?!
Der Großkaufmann Robert Sievken, In¬

haber des altrenomierten, würdigen

Hauses Heinrich Sievken u. Co., Chef

von 40 Angestellten, der Großkaufmann

und Großspekulant in Weizen und Leder

Robert Sievken kniet plötzlich nieder,

und seine Lippen stammeln ohne jeg¬

liche Kontrolle des wissenden, auf¬

geklärten Geistes: „Lieber Gott, lieber

Gott, lieber Gott..."

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