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Das geht den Handel an
In der fürchterlichen Not der Zeit, In

der Sorge, wie man bei dem totalen

Geldmangel die Arbeitslosen über den

nächsten Winter hinwegbringen soll, ist

neuerdings der Plan aufgetaucht — und

zum Teil sogar schon in die Tat umge¬

setzt — den Arbeitslosen statt Geld

Gebrauchsgegenstände zu geben: „Na¬
turalien", wie der Deutsche so gern

sagt in seiner Sucht, die einfachsten

Dinge durch Fremdworte unverständlich

zu machen; namentlich Lebensmittel und

Kleider. Man hofft, auf diese Weise

billiger dazu zu kommen.

Auf die schweren Gefahren, die darin

liegen, hat die sozialistische Presse

schon aufmerksam gemacht, insbeson¬

dere wenn gleichzeitig die Gewohnheit

um sich greift, auch die Steuern in „Na¬
turalien" entgegenzunehmen. Werden

nicht die Agrarier die Gelegenheit aus¬

nutzen, um minderwertige Produkte zu

für sie günstigen Preisen an den Staat

usw. abzuschieben, so daß die Arbeits¬

losen mit schlechtem Zeug abgespeist
werden, während sie ohnehin schon bei

dieser Methode die Freiheit der Wahl

gänzlich verlieren und nehmen müssen,
was man ihnen zu geben beliebt?

Darüber hinaus jedoch hat der Ge¬

danke noch weiter Wurzel geschlagen.

Findige Köpfe beschäftigen sich be¬

reits damit, wie man durch die

Rückkehr zum direkten

Tausch, Ware gegen Ware, die

— — Krise überwinden und

die Arbeitslosigkeit aus der Welt

schaffen könne!

Z. B.: In Brasilien liegt Kaffee, in USA.

Baumwolle, in Kanada und Argentinien
Weizen in Mengen, die die Leute nicht

loswerden können, ins Meer schütten

oder verbrennen. In Deutschland hun¬

gern und frieren sie in Massen, weil es

an Weizen, an Kaffee, an Baumwolle

fehlt. Wie nun, wenn das Deutsche Reich

für das Geld, das es den Arbeitslosen

zahlt, drüben Weizen, Kaffee, Baum¬

wolle im großen kauft? Zunächst ein¬

mal nur so viel, wie die Arbeitslosen

kriegen sollen. — Hier schiebt sich ein

Bedenken ein: an Geld fehlt's Ja ge¬

rade. Aber haben wir denn nicht selber

auch Waren, die wir nicht loswerden

können? Da sind Düngemittel, Chemika¬

lien, Werkzeuge, Maschinen, Stoffe, Koh¬

len. Also was gibt es Einfacheres In

der Welt, als das Geschäft durch

Verrechnung zu machen? Das

Reich kauft, sage, für 20 Mill. RM.

Weizen, zahlt aber keinen Pfennig, son¬

dern eröffnet dem Staat Argentinien
oder Kanada, der drüben als Einheits¬

verkäufer auftritt, hier ein Guthaben in

Höhe von 20 Mill. RM., wofür er nun

Maschinen, Düngemittel, Stoffe usw. ab¬

rufen kann.

Jeder Handelsbeflissene, dem diese

Zeilen zu Gesicht kommen, zumal

wenn er je ins Exportgeschäft hin¬

eingerochen hat, wird mitleidig
lächeln:

was bildet sich denn der ein, daß er da

eine neue Idee zum besten gibt? So wird

es doch schon lange und fast immer ge¬

macht. Bares Geld wird doch nur zu

kleinstem Teil zwischen den Ländern hin

und her geschickt zur Ausgleichung der

Salden oder sonst in Ausnahmefällen. Dia

überwiegende Masse der ein- und aus¬

geführten Waren wird durch Schecks be¬

zahlt oder durch Wechsel oder durch

Giroverrechnung und dergleichen, was

in der Wirkung nichts anderes bedeutet,
als daß dem Gläubiger im Empfangsland
ein Guthaben eröffnet wird, wofür er

oder seine Landsleute Waren beziehen

können.

Und doch bilden sich die Leute, dia

jetzt in der bürgerlichen Presse eine

ernsthafte und lärmende Diskussion dar¬

über führen — und es sind namhafte,
hochgelahrte Professoren der politischen
Oekonomie darunter — doch bilden sie

sich ein, damit könne die Krise

überwunden werden! Denn wenn

z. B. die argentinische Regierung in

Deutschland ein Guthaben von 20 Mill.

RM. besitzt, und dafür, sagen wir,
Maschinen und Kleiderstoffe haben will,
so müssen diese doch fabri¬

ziert werden. Es kommen also so¬

undso viel Fabriken in Gang, soundso

Fortsetzung Saite 2S2

Es geht uns schlecht. Wir haben Grund

zur Unzufriedenheit, zur Kritik. Wir haben

das Recht und die Pflicht, nachzudenken,
ob und wie es besser gemacht werden

könnte. In dieser Situation beschäftigt uns

wieder ganz besonders die Frage, ob ein

radikaler Umbau unseres Wirtschafts- und

Gesellschaftssystems mit einem Schlag die

alltägliche Misere beenden könnte.

Da liegt es nahe, daß wir der russischen

Entwicklung mit gesteigerter Aufmerksam¬

keit folgen und uns Klarheit verschaffen

wollen, ob sie uns die Reffung, die Er¬

lösung bringen könnte.

Ganz leidenschaftslos, ganz unvorein¬

genommen sollen nun hier einige Tat¬

sachen gezeigt werden, die für das heutige
russische System grundlegend sind, so daß

der einzelne sich ein Bild machen kann,

• e «

ob sein Weg und unser Weg über das

russische Beispiel gehen soll und kann.

Zuerst seien einmal einige ökono¬
mische Voraussetzungen SowjetruO-
lands kurz angedeutet,

um dann zu prüfen, ob diese objektiven
Gegebenheiten bei uns ebenso vorhanden

sind. — Rußland ist ein gewaltiges, in sich

geschlossenes Territorium, das die wichtig¬
sten Rohstoffe in einer Fülle in sich birgt,
wie innerhalb Europas kein anderes Land.

Grinko, der kaum in den Verdacht kommen

kann, die Taten des Sowjetregimes ver¬

kleinern zu wollen, gibt doch selbst zu,

daß die russische Entwicklung der letzten

Jahre gebunden ist „an die unerschöpf¬
lichen Naturreichtümer der UdSSR.". Nun ist

es nicht etwa so, dafi ein Lcnd mit

schmalerer Rohstoffbasis von der Wirtschaft-
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viel Arbeitslose finden Beschäftigung.
So wird die Wirtschaft in Gang gesetzt,

allmählich spielt sich die Sache Immer

weiter ein, bis endlich alle Krise und

Arbeitslosigkeit verschwunden ist.

Aber wie denn? Erst hieß es doch, es

handle sich um Maschinen, Stoffe usw.,

die unverkäuflich hier lagern? Wenn das

Ist, dann brauchen sie nicht erst ange¬

fertigt zu werden, verringern also nicht

die Arbeitslosigkeit. (Wenigstens nicht

sofort, sondern erst später, wenn ihre

Besitzer mit dem Geld, das sie bekom¬

men, wieder neu produzieren.) Wenn

das aber nicht ist, wenn sie wirklich

erst fabriziert werden müssen, ja, dann

brauchen die Unternehmer dazu fri¬

sches Kapital, das ja eben nicht

vorhanden ist. Natürlich, das Reich hat

das Geld, das für die Arbeitslosen be¬

stimmt war. Die Arbeitslosen kriegen
dafür Brot aus argentinischem Weizen,

das Geld ist frei. Aber dieses Geld

reicht Ja nicht hin zur Produktion und

wird von Monat zu Monat immer we¬

niger. Wenn das nicht wäre, könnte

man es auch ohne den Umweg über

Argentinien zur Produktion verwenden;

der Gedanke der „produktiven Erwerbs¬

losenfürsorge" ist bekanntlich auch

nicht gerade neu.

Der ganze Plan ist wiederum ge¬

boren aus jenem Grundirrtum, von

dem die bürgerliche Welt nicht

lassen kann;

aus jenem Irrtum, der die Ursachen der

gegenwärtigen Not durchaus im Waren-

umsatz, im Geldmangel usw. sucht

und nicht sehen will, daß sie in der

Produktion liegen. Weil der tech¬

nische Fortschritt immer mehr Arbelts¬

kräfte freisetzt, deshalb Arbeitslosigkeit;
dann in weiterer Folge — da die Ar¬

beitslosen nicht mehr genug kaufen

können — Absatzstockung, Krise, Pro¬

duktionsrückgang. Dem hilft man nicht

ab, indem man an den Vorgängen des

Warenumsatzes herumdoktert. Im Ge¬

genteil, damit macht man die Sache

noch schlimmer. Denn — und nun kommt,

Fortsetzung des Artikels: Was wäre, wenn . . .

liehen Entwicklung ausgeschlossen sei;

gerade die Entwicklung Deutschlands hat

ja das Gegenteil bewiesen. Aber die

Frage ist doch, was geschehen würde,
wenn Deutschland, das infolge seiner un¬

vollkommenen Rohstoffbasis zum Austausch

gezwungen ist, nun sich so abschließen

müßte wie Rußland. Da wird man ohne

irgendwelche Unvoreingenommenheit doch

zu dem Ergebnis kommen müssen, daß

unsere Lage während einer Uebergangs¬
zeit von jetzt unabsehbarer Dauer wesent¬

lich gefährdeter als die russische sein

würde.

Unsere Industrien, die durchaus auf

Austausch eingestellt sind, können

nicht einfach plötzlich so umgestellt
werden, dafi sie allein für die ein¬

heimische Bevölkerung sorgen.

_

Auf der einen Seife hätten wir empfind¬
lichen Rohstoffmangel; auf der anderen

Industrieprodukte, die ihren Wert vor¬

wiegend für den Export haben. Da Export
und Import im Augenblick eines derartigen
politisch-wirtschaftlichen Systemwechsels

was den Handel ganz speziell angeht —

der ganze Plan läuft doch auf Aus¬

schaltung des Handels hinaus,
also auf Vermehrung der Arbeitslosig¬
keit.

Man wird uns nicht im Verdacht

haben, daß wir dem privaten Unter¬

nehmertum irgendwie das Wort reden,

im Handel so wenig wie In der In¬

dustrie. Auch wissen wir genau, daß

gerade Im Handel besonders viel un¬

nütze Arbeit geleistet wird, nur zu dem

Zweck privater Profitaneignung.

Aber die Herren, die diesen Plan

ausgeheckt haben, tun so, als sei

der Handel an und für sich völlig

Überflüssig und nur ein Schmarotzer

am Körper der Wirtschaft.

Sie sagen das nicht, aber von dieser

Voraussetzung geht ihr Plan aus. Und

das Ist vollkommen falsch. Namentlich

im kapitalistischen Staat ist der Handel

unentbehrlich. Sollte der Plan gelingen,
so würden damit die wichtigsten Funk¬

tionen des Handels auf xien Staat über¬

gehen: das Disponieren, die Lenkung
der Produktion durch richtige Auftrags¬

erteilung, Einkauf und Verkauf. Daß da¬

zu der heutige kapitalistische, bürokra¬

tische Staat fähig wäre, bezweifeln wir

stark. Der Erfolg wird wahrscheinlich nur

sein, daß er das Risiko übernimmt und

die Verluste trägt. Man kann nicht nach

Belieben an irgendeiner Stelle der

Wirtschaft einen sozialistischen Flick auf¬

setzen und alles andere kapitalistisch
lassen. Soweit mit dem Plan überhaupt
etwas erreicht wird, Ist es ein Stück Ra¬

tionalisierung, Vereinfachung und Erspar¬
nis von Arbeit. Das hierfür aufgewen¬
dete Hirnschmalz sollte lieber an einer

anderen Stelle eingesetzt werden, näm¬

lich zur Lösung der Kernfrage, auf die

alles ankommt: wie erreichen wir es,

daß der technische und wirtschaftliche

Fortschritt die Menschen nicht arbeitslos

macht? Aber freilich, das kann nur der

Sozialismus. Deshalb lassen die Beauf¬

tragten des Kapitalismus die Finger da¬

von. I b e r u s.

völlig gestört würden, müßten wir uns auf

eine „Uebergangs"not gefaßt machen,

gegen die die jetzige Krise als verhältnis¬

mäßig leicht erscheint. Man könnte nun

darauf hinweisen, und das wird ja auch

von den Anhängern der Sowjetisierung
Deutschlands getan, daß Deutschland und

Rußland ein in sich geschlossenes Aus¬

tauschgebiet bilden könnten; doch sind

diejenigen, die so spekulieren, durchaus

unmarxistisch in ihren Spekulationen, weil

sie die Realität weitgehend übersehen, die

Realität, die zwischen Rußland und

Deutschland ein Polen eingeschaltet hat,
dessen Einwohner heute noch stark religiös
und daher antikommunistisch eingestellt
sind, und das überdies von dem mächtig¬
sten kapitalistischen Staat geschützt wird.

Daher wäre praktisch eine völlige Isolierung
Deutschlands auf lange Zeit unvermeidlich,
die zu den allersdiwersten Folgen auch für

die arbeitende Klasse führen müßte. Daß

die Selbstversorgung in unserem Industrie¬

staat ein ungleich schwerer zu lösendes

Problem ist als in dem Agrarland Rußland,

braucht wohl kaum weiter ausgeführt zu

werden. Am besten sprechen da einige
Zahlen: vor der Sowjetregierung waren

in Rußland 17 v.H. Industriearbeiter und

83 v. H. agrarische. In Deutschland zeigt
die Berufsstatistik von 1925: in der Land-

und Forstwirtschaft sind beschäftigt 230 v.T.

der Bevölkerung, in Industrie, Handwerk

und Verkehr 582 v.T.

Unstreitig erseheint also, dafi bei

unserer Bevölkerungsschichtung und

dem Stand der industriellen Entwick¬

lung ein Experiment nach russischem

Muster zu unabsehbaren Störungen
fUhren muß.

Aber es wird ja auf kommunistischer

Seite der Standpunkt vertreten, daß alle

Störungen und alle Opfer doch nicht so

schwerwiegend sein würden wie die mit der

kapitalistischen Krise verbundene Arbeits¬

losigkeit, die die Massen der Arbeitnehmer

materiell und persönlich aufs allerhärteste

trifft. Und es ist ja bekannt, daß die An¬

hänger des Sowjetsystems gerade jetzt
mit allem Nachdruck darauf hinweisen,
daß in Rußland nicht bloß keine Arbeits¬

losigkeit, sondern ein Mangel an Händen

besteht. Das wird auch von Außenstehen¬

den bestätigt, die sogar von Werbe¬

kolonnen berichten, deren Aufgabe es sei,
Arbeitskräfte vom Land in die Industrie¬

zentren zu bringen. Also ein idealer Zu¬

stand? Wenn wir unsere Verhältnisse

mechanisch auf Rußland übertragen, sicher;

aber das wäre ein sehr grober Fehler, der

allerdings von kommunistischer Seife,,

wenigstens in der Agitation, sehr oft ge¬

macht wird, was uns nicht hindern soll,
etwas kritischer und objektiver die Dinge
zu betrachten.

In unserer ausgeglichenen Bevölkerungs¬

schichtung übersehen wir immer wieder

leicht, daß in Rußland infolge des überaus

raschen Industrialisierungsprozesses eine

weitgehende Labilität in der Beziehung zur

Erwerbsarbeit besteht. Während es bei

uns doch der Normalzustand ist, daß ein

Mensch in seinem Beruf, in seiner Tätigkeif
so lange beharrt, bis ihn äußere Um¬

stände daran hindern, fehlt in weiten

russischen Schichten dieses Moment der Be¬

harrlichkeit doch noch in hohem Maße.

Man braucht zur Erklärung dafür nicht auf

unbeweisbare und daher"angreifbare Be¬

griffe wie „Mentalität" der russischen Men¬

schen zurückzugreifen, sondern man kann

auch hier wieder, ganz im Sinne des

Marxismus, von den äußeren Umständen

ausgehen, die für diese Entwicklung be¬

stimmend sind. Und zwar ist es vor allem

das überaus rasche Tempo des Industriali¬

sierungsprozesses, der für diese Erschei¬

nung mitverantwortlich ist.

Der russische Arbeitnehmer, der

plötzlich in den harten Zwang des

modernen Produktionsprozesses ein¬

geordnet wurde, reaqiert darauf in

gar nicht seltenen Fällen damit, daß

er die ihm ungewohnte Arbeit mit

Ihrer scharfen Arbeitsdisziplin ein¬

fach liegen läßt und sich dorthin

wendet, wo Ihm dia Existenzbedin¬

gungen leichter erscheinen.

Und diese leichteren Existenzmöglichkeiten
findet er, zum Teil wenigstens, auf dem

flachen Lande, in den kollektivierten

Bauernwirtschaften, die zum allergrößten
Teil zwar kollektiviert, aber noch nicht

rationalisiert sind, so daß Arbeitshände
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Immer noch zu brauchen sind. Das Ver¬

schwinden der Arbeitslosen aus den Sta¬

tistiken ist also dadurch bedingt, daß die

Arbeiter aus der Industrie aufs flache Land

abwandern, wo sie in Betrieben unter¬

kommen, die noch äußerst primitiv geführt
werden. Selbstverständlich ist, daß auch

der Lebensstandard dieser auf dem Lande

Untergekommenen ein äußerst niedriger
ist und der zurückgebliebenen Entwicklung
der Betriebsform entspricht.

Es wird wohl von niemand bestritten

werden können, daß der Standard dieser

auf dem Land Mitarbeitenden unter

dem Standard unserer Arbeitslosen sich

hält. — Selbstverständlich soll man auch

auf der anderen Seite nicht verkennen, daß
die Möglichkeit, daß russische, in der Indu¬

strie sonst vielleicht überzählige oder nicht

taugliche Arbeitskräfte auf dem Land mit

durchgehalten werden können, durchaus

ihre Vorteile hat. Aber dieser Vorteil ent¬

springt doch keineswegs einer gewollten
Entwicklung des Sowjetsystems, sondern ist

die Folge davon, daß innerhalb der russi¬

schen Wirtschaft riesige Teile noch von der

Umschichtung unerfaßt sind. — In unserer

rationalisierten Wirtschaft würde sich eine

solche Umlagerung der Arbeitskräfte von

der Industrie in die Landwirtschaft keines¬

wegs durchführen lassen, weil unsere hoch¬

entwickelte Landwirtschaft kein Auffang¬
becken für Arbeitskräfte mehr darstellt. —

Daraus ergibt sich also, daß bei Ueber¬

nahme des russischen Systems unser Pro¬

blem der Arbeitslosigkeit keineswegs ge¬
löst ist; denn die russische augenblickliche
Lösung ist nicht abhängig vom System,
sondern von der Struktur der russischen

Wirtschaft. — Mit dieser Feststellung soll

nicht geleugnet werden, daß die kapita¬
listische Wirtschaft eine Lösung auch nicht

erbringen kann, wie ja die Arbeitslosigkeit
in fast allen kapitalistischen Ländern zeigt.
Daher wird ja auch von unserer Seite

immer wieder auf eine Planwirtschaft hin¬

gearbeitet. Die Frage ist nur, ob sie nach

russischem Muster zu denken ist. Das wird

man aus rein sachlichen Gründen ablehnen

müssen. Die russischen Statistiken zeigen
eine Entfaltung der Produktivkräfte in

sehr raschem Tempo. Sie zeigen andrer¬

seits aber doch sehr starke Disproportio¬
nalitäten. So ist z. B. die Kohlenproduktion,
zum Teil übrigens auch wegen der Flucht

aus den Kohlengruben, gegenüber dem

Voranschlag des Plans zurückgeblieben,
während andere Urproduktionen über den

Plan hinausgekommen sind. Die Folge ist,
daß auf der einen Seite Vorräte ungenutzt
liegen, gesellschaftliche Arbeit nutzlos ver¬

tan wurde, während auf der anderen Seite

Mangel an notwendigen Produkten ent¬

steht.

Ob man diesen Zustand als „Krise"
im technischen Sinn bezeichnet, ist

gleichgültig; entscheidend ist nur,

dafi hier Fehlinvestitionen in größtem
Ausmaß nicht vermieden worden

sind, die natürlich für die Allgemein¬
heit großen Schaden bringen.

Wir werden also angesichts dieser nega¬
tiven Erfahrungen in Rußland doch zu dem

Schluß kommen müssen, daß die Ueber¬
nahme der russischen Form der Planwirt¬
schaft für uns nicht die Lösung der Schwie¬

rigkeiten bringen könnte.

Damit ist selbstverständlich nicht gesagt,
daß wir etwa resignieren müßten, sondern

im Gegenteil: Mehr denn je ist es unsere

Aufgabe, den Weg zu finden, der eine

Umstellung unseres Wirtschaftssystems
bringt, die die Fehler des jetzigen und des

russischen Systems vermeidet.

Daß einer der schwierigsten Fehler des

russischen Systems die Ausschaltung der

persönlichen Freiheit ist, wollen wir zum

Schluß noch hervorheben. Es ist ja be¬

kannt, wie das russische Wahlrecht ge¬

handhabt wird; es ist weiter bekannt, daß

auch die Erwählten, soweit sie nicht der

Kommunistischen Partei angehören, nicht

wagen, anders zu entscheiden als die

kommunistischen Vertreter. Und wir wissen

auch, daß, abgesehen von diesen hoch¬

politischen Entscheidungen, jede Meinungs¬
äußerung des Privatmenschen einer schar¬

fen Kontrolle untersteht. Charakteristisch

dafür ist eine von allen Sowjetkennern
übereinstimmend festgestellte Tatsache:

daß nämlich nur Betrunkene oder der sich
betrunken Stellende unbekümmert Kritik

an den Zuständen üben kann.

Wir glauben, daß der deutsche Ar¬

beiter es als würdelos empfinden
würde, wenn er nur dann frei seine

Meinung äußern kann, wenn er sich

betrunken stellt.

Ebensowenig würde er es im Unterschied
zu dem Russen wohl ruhig hinnehmen, daß

er selbst nach notwendigsten Lebensmitteln

Schlange stehen muß, während nebenan

an den Läden der GPU. die Autos vor¬

fahren und die Diener der herrschenden

Sowjetschicht ohne Zeitverlust alles das er¬

halten können, was sie für die Haushaltung
der hohen Bürokraten gebrauchen.

Selbstverständlich gibt es diese Unter¬

schiede audi bei uns; aber wir bekämpfen
sie ja auch und wollen sie abstellen, wäh¬

rend sie in Rußland anscheinend zum

neuen System gehören. S. K.

Der ADGB.-Kongreß in Frankfurt
In Frankfurt am Main tagte in der

Woche vom 31. August bis 4. September
der 14. Kongieß der Gewerksdiaften

Deutschlands. Sdion einmal vor

32 Jahren hatten sich an der gleichen
Stelle die Vertreter der gewerkschaftlich

organisierten Arbeiter versammelt. Da¬

mals zu Beginn einer Periode des Auf-

sdiwungs der deutschen Wirtsdiaft, die

der jungen Arbeiterbewegung Gelegen¬
heit bot, ihre Kräfte mit dem Unter¬

nehmertum zu messen. Jene Kämpfe
hatten trotz des heftigen Widerstandes

der Unternehmer Erfolg. Die Gewerk¬

schaftsbewegung sdiritt vorwärts, wurde

über Krieg und Staatsumwälzung die

machtgebictende Organisation der Arbeit.

Durch den politischen Einfluß, den das

Millionenheer der organisierten Werk¬

tätigen mit Hilfe der Verfassung von

Weimar imstande war auszuüben, gelang

es, in den Auseinandersetzungen des

letzten Jahrzehnts, die Lage der Arbeiter¬

klasse materiell und kulturell zu ver¬

bessern. Diese Aufwürtsbewegung ist jäh
unterbrochen.

Die Welt erlebt

eine Krise des Kapitalismus von bisher

nicht gekanntem Ausmaß.

Das kapitalistische System in seiner der¬

zeitigen Gestalt ist festgefahren, neue

Formen bereiten sich aus der diesem Sy¬
stem eigenen Dynamik vor. Die Arbeit¬

nehmer sind unter den Zuckungen einer

unfähigen Wirtschaftsmethode in ihrer

Lebenssituation auf das heftigste be¬

drängt und gefährdet. Arbeitslosigkeit,
Lohn- und Gehaltsabbau, Beseitigung der

bestellenden sozialen Einriditungen bil¬

den einzelne Abschnitte in dieser Epoche.

So ist es selbstverständlich, daß diesem

Kongreß des ADGB. die allergrößte Auf¬

merksamkeit und Bedeutung zuteil wer¬

den mußte.

Die Eröffnungsreden auf dem Kongreß
waren Anklagereden gegen das System

der Wirtsdiaft und die verantwortliche

Reichsregierung.

Leipart wandte sidi in seinem Ge¬

schäftsbericht gegen die Parole der all¬

gemeinen Lohnsenkung.
Er wies nach, daß das Ergebnis des

Wiederaufbaues der Industrie nach der

Stabilisierung eine Steigerung der Pro¬

duktivität der Arbeit um 25 v. H. bis

30 v. H. gebracht habe, während die Stei¬

gerung der Reallöhne sich auf etwa

16 v. H. beschränkte. Er warf der jetzigen
Reidisregierung vor, daß sie sich in dem

Kampf um die Erhaltung der Löhne und

Gehälter auf die Seite der Unternehmer

gestellt hat und dadurch das Madit-

verhältnis zwisdien Unternehmern und

Arbeitern einseitig beeinflußt. In Fort¬

setzung der Hamburger Debatte über die

Wirtschaftsdemokratie erklärte er, daß es

Aufgabe der Gewerkschaften sei, sich

weiter für diesen Gedanken einzusetzen.

Zurzeit liegen Gesetzesentwürfe zur Kar¬

tell- und Moaopolkontrollc, Vorsdiläge
zur Aktienrechtsrcform und zur Kontrolle

der Banken, sowie zur Schaffung eines

Bankenamts vor. Leipart verwarf die

Geld- und Kreditsubventionen und for¬

derte von der Reidisregierung endlich

Verständnis für die ungeheure Notlage
der arbeitenden Bevölkerung. Er verlangt
die Beseitigung der Ungeredifigkeiten
aus der Notverordnung vom 5. Juli, be¬

sondere Maßnahmen für die Betreuung
der Arbeitslosen, die Sdiaffung der von

den Gewerkschaften vorgesdilagenen
Reidisarbeitslosenfürsorgc. Beaditlich in

seinen Ausführungen auch für die frei-

gewerkschaftlidien Angestellten war die

klare Stellungnahme Leiparis zur Er¬

werbsarbeit der verheirateten Frau. So

crforderlidi die Beseitigung der Doppel¬
verdiener sei, so dürfe man sich grund-
sätzlidi nidit gegen die Erwerbsarbeit der

verheirateten Frau wenden. In dem

sozialpolitischen Abschnitt des Ge¬

schäftsberichtes trat Leipart für eine or¬

ganisatorische Reform zur Vereinheit-

lidiung der gesamten Renten- und Kran-

kenversidierung ein. Er lehnte mit Ent-
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schiedenheit alle Abbauwünsche der

Unternehmerwelt und ihrer Verbündeten

ab.

Die Umwälzung der Wirtschaft und

Ihre Auswirkung auf die Dauer der

Arbeitszeit behandelte Professor

Leder er, Heidelberg.

Er untersuchte die Frage, ob eine ver¬

kürzte Arbeitszeit nach dem Stande der

Tedinik heute ausreidit, das notwendige
Sozialprodukt zu erzeugen, und ob die

Güterversorgung der Völker in der Welt

nidit gefährlich eingesdiränkt wird. Die

zweite Frage, die zu beantworten war, ist,

ob bei einer kürzeren
.
Arbeitszeit die

Möglidikeit für ein auf Privatwirtschaft

gestelltes System besteht. Die Frage, ob

der Profit weiter bei einer Arbeitszeit von

40 Stunden in der Woche erzielt werden

kann, ist identisch mit der Frage, ob in

dieser Zeit genügend Konsumgüter und

außerdem noch Produktionsmittel zur Er¬

weiterung der Produktion erzeugt werden

können. Die dritte und letzte Frage
schließlich ist die der Auswirkung einer

kürzeren Arbeitszeit auf den Arbeiter

selbst. Was bedeutet besonders die Ein-

sdiränkung der Arbeitszeit für die Quali¬
tät der Arbeit, für die Leistungsfähigkeit
des Arbeiters, für die Gestaltung des

außerberuflidien Lebens, also für die er¬

höhte Freizeit. Seine Untersuchungen er¬

streckten sidi auf die einschneidenden

technischen Veränderungen, die während

des Krieges und besonders der Nadi-

kriegszeit in alle Sphären der Produk¬

tion, in der Rohstofferzeugung, sowie in

der Urproduktion, wie audi in der

Weiterverarbeitung vor sich gegangen

sind. Mit den Darlegungen über die Wir¬

kungen dieser großen technisdien Fort¬

sdiritte leitete er seine Analyse der gegen¬

wärtigen schwersten Krise der kapitalisti¬
schen Wirtschaft ein, um seine bereits be¬

kannten Vorschläge zur Behebung der

Wirtsdiaftskrise erneut zu unterstreichen.

So kommt er schließlich zu der Beant¬

wortung der einleitend gestellten Frage.
Er bejaht die Verkürzung der Arbeitszeit

auf 40 Stunden in der Woche, deren Be¬

deutung weit über die ökonomische Seite

des Problems hinausragt.

Ueber die Bedeutung der öffentlichen

gegenüber der privaten Wirtsdiaft

sprach Oberbürgermeister Brauer,
Altona.

Die Privatwirtschaft hat das Prinzip der

Wirtschaftsfreiheit durch Vereinbarungen
und Zusammensdilüsse selbst aufgegeben
und sidi in großem Ausmaß vergesell¬
schaftet. Aus der individualistischen

Wirtschaft ist die kollektivistische ge¬

worden, von der nur ein kleiner Schritt

zur öffentlichen Bewirtschaftung erfor-

derlidi ist. Die Beseitigung der Konkur¬

renz ist eines der vielen Anzeichen für

die allgemeine Flucht der Privatwirtschaft

aus dem Risiko. Durdi Sdiutzzölle, Ex¬

portprämien, Subventionen und Ausfall¬

bürgschaften des Reichs übernimmt die

Allgemeinheit das Risiko an Stelle des

Kapitalisten So ist es nur eine Selbst¬

verständlichkeit, wenn die Allgemeinheit
nicht bloß am Verlust, sondern auch am

Gewinn beteiligt sein will und deshalb

einen verstärkten Einfluß auf die Wirt¬

schaftsführung verlangt. Der Referent

fordert im Staatsinteresse den Ausbau der

öffentlichen Wirtsdiaft. Die politische
Demokratie allein genügt nicht, sie wird

erst fundiert durch eine Demokratisierung
der Wirtsdiaft und Rationalisierung der

jetzigen Wirtsdiaftsverfassung.

Die Referate Leiparts, Lederers und

Brauers lösten eine umfangreidie und

sadilidie Diskussion aus. Wer von den

Delegierten von den verantwortlichen

Führern der einzelnen Verbände auch das

Wort nahm, bemühte sich mit der gleichen
Gründlichkeit zu den Problemen Stellung
zu nehmen, wie das von seifen der Refe¬

renten der Fall gewesen war. Die vom

Bundesvorstand vorgelegten Entschließun¬

gen zum Geschäftsbericht, zur Wirt¬

sdiaftskrise und zur 40-Stunden-Wodie

und zur öffentlichen Wirtschaft wurden

einstimmig angenommen; dem Bundes¬

vorstand wurde Entlastung erteilt.

Zum Bundesvorsitzenden wurde wieder

Theodor Leipart, zum stellvertretenden

Vorsitzenden Peter Graßmann und an

Stelle des zurückgetretenen Hermann

Müller Wilhelm Eggert gewählt. Für die

gleichfalls ausgesdiiedenen Kollegen
Knoll und Kube wurden Franz Spliedt
und Hermann Schlimme gewählt. Von

diesen Aenderungen abgesehen, behielt

der Vorstand seine bisherige Zusammen¬

setzung
Ein guter Ausgang des Kongresses

schien gewährleistet

Um so mehr bedauern wir das letzte

Referat, das auf dem Kongreß von

Clemens Nor pel über die Entwicklung
und den Ausbau des Arbeitsrechts ge¬
ll n Iren wurde.

Nörpel erkennt sehr richtig, dafi die An¬

griffe gegen das kollektive Arbeitsrecht

das Menschenrecht bedrohen. Anstatt nun

aber aus der Tatsadie des Generalangriffs
des Unternehmertums auf das gesamte
Arbeitsredit die riditige Konsequenz einer

geschlossenen Abwehr zu ziehen, wandte

sich Nörpel gegen den bestehenden ge¬

setzlichen Angestelltenschutz. Er verr

suchte nachzuweisen, daß. das fort¬

geschrittene Arbeitsrecht der Angestellten
die weitere Arbeitsreditsentwicklung
hemme. Er forderte daher die Aufhebung
des Kündigungssdiutzgesetzes. die Be¬

seitigung des Angestelltenprivilegs in

Konkursen, Wegfall des Gehaltsanspruchs
im Krankheitsfall, Verlust des vollen Ge-

haltsanspruchs bei Kurzarbeit u. a. m.'

Er will lediglich eine Bevorzugung der

Hoheitsbeamten und der sogenannten
leitenden Angestellten anerkennen.

WersowieNörpel die Vereinheitlichung
des Arbeitsrechts sieht, der leistet der

gesamten Arbeitnehmerbewegung
keinen guten Dienst: er konstruiert

Gegensätze, die in ihrer natürlichen

Entwicklung nicht vorhanden sind.

Die freigewerkschaftlichen Angestellten¬
verbände werden sich trotzdem nicht be¬

irren lassen, auch weiterhin den Solidari¬

tätsgedanken zwischen Arbeitern und An¬

gestellten zu pflegen, ohne auch nur den

geringsten Teil des heutigen AngestelHen-
rechts preiszugeben. Auch der Frank¬

furter Kongreß des ADGB. hat erneut

den Beweis erbracht, wie notwendig es

ist, gerade jetzt dem Ansturm der Gegner
der Arbeitnehmerbewegung von rechts

und links die gesdilossene Front der im

ADGB., im AfA-Bund und ADB. organi¬
sierten Massen entgegenzustellen.

Bernhard Görin g.

Der Angestellte an der Maschine
Sinnlose Rationalisierung — Was die IBA. zeigt

Die Rationalisierung hat es mit sich

gebracht, daß nicht nur unermeßliche Ka¬

pitalien sinnlos in zum Verschrotten

reifen Maschinenparks investiert wurden,

sondern hat auch Millionen fleißiger
Arbeitshä'nde zum Feiern gezwungen,

weil von der ratio = Verstand wenig bei

unseren Industriekapitänen zu spüren
war. Man hätte meinen müssen, daß

aus dem wirtschaftlichen Chaos, das an¬

gerichtet wurde, Lehren gezogen wor¬

den wären. Man geht aber den Weg
der Vernichtung bis zum Ende in allen

Zweigen der Wirtschaft. Das hat in den

letzten Tagen die Internationale Bureau¬

ausstellung 1931 In Berlin leider In

großem Maßstab demonstriert.

Die Rationalisierung hat mit stür¬

mischem Tempo nach den Produktionsbe¬

trieben die Bureaus erfaßt. Die Maschine

ist alles, der Mensch Ist nichts. Das

konnte die mit großem Trara eröffnete

Ausstellung am besten dadurch doku¬

mentieren, daß bei ihrer Eröffnung m 11

keinem Wort des grauen
Heeres gedacht wurde, das

täglich In den Bureaus die

Tasten der Maschinen in ra¬

sendem Tempo zum Anschlag
bringt und in den Maschinen¬

sälen, die früher Buchhaltun¬

gen genannt wurden, die ad¬

dierenden, subtrahierenden,

multiplizierenden, dividie¬

renden und saldierenden Ap¬
parate bedient. Es mag manchem

Angestellten den Atem geraubt haben,
als er die umfassende Schau von der

Bureauklammer bis zur Miniaturrotations¬

maschine durchwanderte. Alles, Ja alles,
wird von der Technik ersetzt. Er dachte

vielleicht an seinen Platz in der Bank oder

dem Versicherungsinstitut. Wie lange wird

der noch von ihm besetzt sein? Mancher

wird seine Illusionen verloren haben.

Manch einem werden Gedanken gekom¬
men sein wie jenen ersten Maschinen¬

stürmern. Wir aber wissen, daß der Tag
kommen wird, an dem wir die Leistung
der Technik zum Wohle und nicht zum

Schaden der Menschen in einer sinn¬

vollen Ordnung anwenden werden.

Seit der letzten Ausstellung hat die

Bureauindustrie geradezu umwälzende

Erfindungen In die Betriebe eingeführt.
250 internationale Aussteller zeigen das

in Hunderten von Kojen. Schon die

Schreibmaschinenindustrie hat unendlich

viel Neues herausgebracht. Die Noten¬

schreibmaschine trifft die bisher noch
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fast konkurrenzlosen Notenschreiber

empfindlich. Neben den Zwergen trans¬

portablen Reiseschreibmaschinen stehen

die Riesenmaschinen mit 95-cm-Walze.

Das Ein-Ausspannen und das Einrichten

Ist nicht mehr nötig. Unendliche Papier¬
rollen ermöglichen das Schreiben wie

am laufenden Band. Maschinen mit

Lochkartenbändern schreiben unzählige
Briefe automatisch mit zugehöriger
Adresse. Die phototechnischen Repro¬
duktionsapparate, die einzigen Appa¬

rate, die kaum geeignet sind, Arbelts¬

kräfte freizusetzen, sind außerordentlich

vervollkommnet worden. Revolutionie¬

rend sind die Adressenmaschinen, die

13 000 Adressen in der Stunde bewäl¬

tigen, nicht zu reden von den Rechen-

und Buchungsmaschinen, den Kontroll¬

kassen mit Additionsmaschinen und den

Zeitrechnern, sogenannten Leistungskon¬
trollen. Die Fernschreibmaschine ist jetzt
so weit entwickelt, daß die Post dem¬
nächst dazu übergehen wird, auf den

Telephonleitungen zu Vi der Fernsprech¬
gebühr Nachrichten zu übermitteln und

rückzuübertragen. Das würde in der

Praxis so sein, daß nach jedem Fernge¬
spräch der Inhalt desselben z. B. von

Berlin nach Hamburg schriftlich mit Ma¬

schinenschrift durchgegeben und einige
Minuten später bestätigt werden könnte.

Eine außerordentliche Entwicklung haben

die Diktierapparate genommen. Die

Chefs sprech'en jetzt ihre Briefe „auf
Draht" in den Dailygraph, der stets auf¬

rahmebereit ist und bequeme Tempo-
und Wiederholungsschaltung aufweist.

Die beschränkte Aufnahmefähigkeit ist

beseitigt, das Abschleifen der Wachs¬

walzen gehört der Vergangenheit an.

Die Sekretärin sitzt nicht mehr stunden¬

lang im Direktionszimmer, sondern legt
den Kopfhörer um oder läßt sich durch

Lautsprecher das Diktat vorsprechen.
Selbstverständlich haben findige Köpf¬

chen die Kontrolle über die Angestell¬
tenschaft weiter ausgebaut. Kein Ge¬

spräch im Haus kann gesprochen wer¬

den, ohne daß es vom Direktionsbureau

abgehört werden könnte. Die Leistungs¬
kontrolle ist in ein ganz raffiniertes

System gepreßt worden, nur damit auch

jede Sekunde der höchste Lei¬

stungseffekt aus den Angestellten und

Arbeitern herausgeholt werden kann.

Durch eine Erfindung, die erst in den

letzten Tagen herausgebracht wurde,
wird den Banken eine wei¬

tere sogenannte Rationa¬

lisierungschance gegeben.
Nach den automatischen

Geldstückzählmaschinen,
die fix und fertig gerollt
das gezählte Geld aus¬

werfen, ist die Banknoten-

zählmaschine dabei, wieder

eine Berufskategorie völlig
zu vernichten. Waren bis¬

her noch routinierte Geld¬

zähler notwendig, so kann

heute jeder Angestellte
einen Bündel gleicher Bank¬

noten in einen Apparat
hineinstecken und nimmt

ihn gezählt wieder an sich.

Auf einem laufenden Band

werden die Scheine, selbst

wenn sie zerknittert sind,
mechanisch getrennt und

Ihre Zahl von einer Uhr

registriert. In der Bureau¬

organisation ist eine Flut

neuer Einrichtungen fest¬

zustellen: Heftmaschinen

ohne Draht, Briefverschluß-

und Frankiermaschinen. Die

Sichtkartei herrscht vor. Die

Bureaumöbel sind aus Stahl,
die Sitzgelegenheiten der

Stenotypisten wie Kleinkinderstühle mit

nachgebender Rückenlehne. Nur ein Ge¬

sichtspunkt gilt bei der Rationalisierung:
Wie kann die Arbeitskraft der An¬

gestellten bis zum äußersten gesteigert
werden?

Tausende von Angestellten haben die

Ausstellung besucht. Sie mußten, wenn

sie denkende Menschen waren, er¬

kennen, daß die patriarchalische Träu¬

merei von dem „Feldherrenstab im Tor¬

nister" nicht auf den Buchungsmaschinen-
bediener mit der Oelkanne zutrifft. Die

Bureausklaven wieder zu freien Menschen

zu machen, das ist eine Aufgabe, die

nur in einer sinnvoll gestalteten Gesell¬

schaftsordnung gelöst werden kann.

Diesen Weg zeigt nur eine gut ausge¬

baute Organisation der Angestellten¬
schaft, darum werbt für den Zentralver¬

band der Angestellten.

Norbert Bachrach.

DHV. und

In weitesten Kreisen der Oeffentlichkeit

herrscht maßlose Empörung über den

Sumpf von Korruption und Verantwortungs¬
losigkeit, der bei dem Zusammenbruch der

Deutschen Evangelischen Heimstätten-Ge¬

sellschaft (Devaheim) und ihrer Konzern¬

gesellschaffen aufgedeckt worden ist. Rund

20 000 kleine Sparer sind durch die Miß¬

wirfschaft bei diesen Bausparkassen der

Inneren Mission und der evangelischen
Kirche um ihre letzten Spargroschen be¬

trogen worden. Zehn Millionen Mark ins¬

gesamt werden ihre Verluste betragen.
Der Skandal zieht immer weitere Kreise.

Höchste Stellen der evangelischen Kirche

haben Unterschlagungen von mehr als

einer halben Million Mark, Buch- und

Bilanzfälschungen zur Verschleierung von

rund 8 Millionen Mark Verlusten aus Spe¬
kulationsgeschäften mit einer Margarine¬
fabrik und ähnliche Transaktionen, an

denen führende Persönlichkeiten des Zen¬

tralausschusses für die Innere Mission be¬

teiligt sind, seit V/2 Jahren gedeckt. Mit

Recht verlangen die geschädigten Sparer,
daß die Hauptverantwortlichen, die Innere

Mission und die evangelische Kirche, die

Verluste übernehmen sollen.

In einer stürmischen Versammlung der be¬

trogenen Sparer und Gläubiger des

Devaheim-Konzerns, die am 28. August in

Haverlands Festsälen zu Berlin stattfand,
haben mehrere Redner unter einhelliger
Zustimmung der Anwesenden verlangt, daß
auch der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfenverband für die

Verluste der Sparer regreßpflichtig gemacht
wird. Der DHV. ist durch seine rege

Beteiligung an der Mißwirt¬

schaft im Devaheim-Konzern, die mit

parlamentarischen Ausdrücken nicht mehr

gekennzeichnet werden kann, heillos

kompromittiert. Er ist der zweit¬

größte Gesellschafter der Devaheim. Zahl¬

reiche Bausparer sind — wie in der

Sparerversammlung
'

festgestellt wurde —

durch Funktionäre des DHV. für

den Abschluß eines Bausparvertrages mit

der Devaheim angeworben worden.

Der Vertreter des DHV. im Auf¬

sichtsrat der Devaheim warder

Generalsekretär des Verban¬

des Brost. Erst als der Zusammenbruch

nicht mehr zu vermeiden war, hat Brost

gemeinsam mit seinen sämtlichen Kollegen
in den Aufsichtsräten der Devaheim-Ge-

sellschaften — Pastoren der Inneren Mission

und christlich-sozialen Abgeordneten —

sein Mandat niedergelegt. Die Ratten ver¬

ließen das sinkende Schiff.

Es ist aktenkundig, daß die auf das

schwerste belastete Geschäftsleitung der

Bankrott-Unternehmungen nur eine Mario¬

nette in den Händen der Aufsichtsräte ge¬

wesen ist.

Herr Brost, der Generalsekretär und Be¬

auftragte des DHV., war mittenmang. Er

hat nicht, wie es seine verdammte Pflicht

und Schuldigkeit als sogenannter Ange¬
stelltenvertreter gewesen wäre, gegen

Korruption und Mißwirtschaft protestiert.
Er hat die Beschlüsse mit gefaßt.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen¬
verband und sein Generalsekretär Brost

— sie sind mitschuldig an der beispiellosen
Verwirtschaftung von Millionen Bauspar¬

geldern, die um so verwerflicher ist, als es

sich um die sauer ersparten Gelder kleiner

Leute handelt. Die Sparer sind durchaus

im Recht, wenn sie den DHV. zur Verant¬

wortung heranziehen.
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Hauptverband deutscher Krankenkassen
Vertreterversammlung
Das Parlament der deutschen Kranken¬

kassen, wie man die Krankenkassentage

genannt hat, hätte in diesem Jahre zum

55. Male tagen sollen. Wegen der

schwierigen Wirtschaftslage glaubte je¬
doch der Vorstand des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen die ohnehin

überlasteten Kassen nicht noch mit den

Kosten einer Riesentagung beschweren

zu dürfen. Mit diesem Entschluß hat der

Hauptverband volles Verständnis bei

den Gewerkschaften und Arbeitgeber¬

organisationen gefunden, so sehr von

manchen Seiten das Ausfallen des

Krankenkassentages, der zu einem

beachtenswerten Faktor im sozialpoli¬
tischen Leben unserer Zeit herange¬
wachsen ist, bedauert wurde. Einen

Ersatz für den Krankenkassentag bildete

die 1. Vertreterversammlung des Haupt¬
verbandes, die am 15. und 16. August in

Mainz tagte. Die Vertreterversammlung
stellt eine Neuerscheinung im Organi¬
sationsleben des Hauptverbandes, der

größten Kassenorganisation der Welt,
dar. Sie vereinigt Versicherte und Ar¬

beitgeber im gleichen Verhältnis, wie

diese an der Verwaltung der einzelnen

Krankenkassen beteiligt sind. (1 :2.) Ihr

liegt es ob, die Richtlinien der Ver¬

bandspolitik zu bestimmen. Da- diese zu

einem nicht unerheblichen Teile Fach¬

politik ist, die natürlich von ehrenamt¬

lichen Organen nur in großen Zügen be¬

stimmt werden kann, während die Aus¬

arbeitung im einzelnen Sache der be¬

amteten Vertreter ist, hatten Versicherte

wie Arbeitgeber zu ihren Vertretern

auch leitende Angestellte der Kranken¬

kassen bestimmt, unter ihnen auch viele

ZdA.-Kollegen.

Wichtigste Aufgabe der Versammlung
war die Verabschiedung der neuen

Satzung des Hauptverbandes. Die Ar¬

beitgebergruppe hatte hierzu das Ver¬

langen gestellt, daß jede Gruppe ihre

Vertreter in den Organen des Hauptver¬
bandes selbst wählen müsse. Damit

fänden sie allerdings in der Versamm¬

lung keine Gegenliebe. Das Recht der

Gruppen beschränkt sich auf eine Prä¬

sentation der gewünschten Vertreter, die

Wahl selbst liegt jedoch der gesamten

Versammlung ob. Nach der neuen

Satzung besteht der geschäftsführende
Vorstand des Verbandes aus zwei Ar¬

beitgebervertretern, vier Versicherten¬

vertretern und dem geschäftsführenden
Vorsitzenden. Zu letzterem wurde

unser Kollege Helmut Lehmann ein¬

stimmig wiedergewählt.
Bemerkenswert ist noch, daß die neue

Satzung des Hauptverbandes den Ab¬

schluß von Tarifverträgen für die Kran¬

kenkassenangestellten ausdrücklich als

Aufgabe des Verbandes bezeichnet. Da¬

mit ist Urteilen, wie wir sie kürzlich vom

Arbeitsgericht in Remscheid erlebt

haben, das die Tariffähigkeit des Haupt¬
verbandes bestritt, obwohl der Verband

Tarifverträge seit 25 Jahren abschließt,
die Spitze abgebrochen.

Gleichzeitig mit der Satzung wurde

auch die neue Prüfordnung für die Prü-
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fung der Geschäfts-, Rechnungs- und Be¬

triebsführung der Krankenkassen verab¬

schiedet. Sie regelt das Revisionswesen

für die Krankenkassen, das durch die

Juli-Notverordnung vom vorigen Jahre

bekanntlich auf eine neue Basis gestellt
worden Ist. Die Revision der Kassen¬

geschäftsführung Ist danach eine Ange¬

legenheit der Kassen-Spitzenverbände.

Den Geschäftsbericht des Verbandes

erstattete Kollege B o h I m a n n.

Er gab einen Ueberblick über alle Fra¬

gen, die die Krankenkassen in dem ab¬

gelaufenen Jahre beschäftigt haben. Zum

Verhältnis zwischen Kassen und Kassen¬

angestellten betonte er, daß die gesetz¬
lich vorgeschriebenen Gehaltskürzungen

reibungslos durchgeführt worden seien.

Eine bevorzugte Einstellung von Ver¬

sorgungsanwärtern lehne der Verband

nach wie vor ab. Der Verband sei durch¬

aus kein Gegner der Versorgungsanwär¬

ter, wohl aber werde er sich mit allen

Mitteln dagegen sträuben, den Versor¬

gungsanwärtern ein Privileg gegenüber
den anderen Kassenangestellten zuzu¬

erkennen. Auch gegen die Bestrebungen
des preußischen Ministers für Volks¬

wohlfahrt, für leitende Angestellte in

der Krankenversicherung eine besondere

Prüfung einzuführen, wandte sich der

Redner. Wenn Prüfungen überhaupt ein

Mittel seien, die Befähigung zum Dienst

in den Krankenkassen festzustellen, so

genügten die bisher eingeführten Prü¬

fungen völlig.

Ministerialdirektor Dr. Grieser vom

Reichsarbeitsministerium sprach über

„Die Krankenversicherung in der Wirt¬

schaftskrise".

Dr. Grieser bekannte sich in seinem

Vortrag als anbedingter Anhänger
der Selbstverwaltung.

Sie sei zwar in der jetzigen Notzeit ein¬

geschränkt worden. Das dürften aber nur

Maßnahmen von vorübergehender Dauer

sein. Die Notlage der Wirtschaft sei ein

Ausdruck des Mißtrauens, das uns das

Ausland entgegenbringe und das durch

den Ausfall der Septemberwahlen noch

verstärkt worden sei. Schuld sei aber

auch in erheblichem Maße die Wirtschaft

selbst. Sie habe den verhängnisvollen
Fehler begangen, kurzfristige Anleihen

zu langandauernden Anlagen zu verwen¬

den. Jetzt käme alles darauf an, das

Vertrauen des Auslandes wiederzuge¬
winnen. Voraussetzung dafür ist, daß

wir in unsere eigenen Angelegenheiten
zunächst einmal Ordnung bringen.

Dazu seien Maßnahmen von

eiserner Härte erforder¬

lich.

Grieser ging allerdings nicht darauf

ein, an welche Maßnahmen von eiserner

Härte er bei seinen Ausführungen ge¬

dacht hat. Jedenfalls zeigt uns aber

diese Bemerkung des verantwortlichen

Leiters der Abteilung „Sozialversiche¬

rung" Im Reichsarbeitsministerium, daß

wir uns auf allerlei Ueberraschungen
sehr unangenehmer Natur In der Sozial¬

versicherung gefaßt machen müssen.

Dagegen befaßte sich Grieser kurz mit

den vielerlei Reformplänen, die ja in

Krisenzeiten immer das Licht der Welt

erblicken. Er lehnte sie ab, soweit sia

auf eine grundsätzlich andere Gestaltung
der Versicherung hinauslaufen. Ein Ein-

heitsversicherungsträger für alle Ver¬

sicherungszweige bedeute das Ende der

Selbstverwaltung. Allerdings hätten auch

Zwerggebilde keine Daseinsberechti¬

gung mehr. Das Optimum liege bei der»

Versicherungsträgern mittlerer Größe.

Bei allen Leistungsverminde¬
rungen müsse bedacht wer¬

den, daß es auch nach unter»

eine Bedarfsgrenze gebe, die

nicht unterschritten werden dürfe. Vor

dem Kriege habe sich erwiesen, daß die

Sozialversicherung kein Hemmnis für

eine blühende Wirtschaft sei. Nach dem

Kriege aber sei die Sozialver¬

sicherung erst recht eine sitt¬

liche, soziale und nationale

Notwendigkeit geworden.

Helmut Lehmann sprach dann Über

die Auswirkungen der Notverord¬

nungen.

Die Notverordnungen verlagern die

Mittelaufbringung in der Krankenver¬

sicherung durch die Kostenbeteiligung
der Versicherten, den Wegfall des Reichs¬

zuschusses für die Familienhilfe und die

teilweise Streichung der Reichsmittel für

die Gesundheitsfürsorge. Durch Beitrags¬

minderung, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit

und Lohnreduzierungen ist eine starke-

Einnahmeschrumpfung bei den Kranken¬

kassen eingetreten. Der Wegfall eines

Teiles der sogenannten Bagatellfälle und

die Senkung der Barleistungen bieten

dafür keinen Ausgleich. Notwendig ist

deshalb eine sehr scharfe Rationalisie¬

rung der Verwaltung und Gesundheits¬

politik, wenn wir die Krankenversiche¬

rung auf der bisherigen Grundlage er¬

halten wollen. Für die gesundheitspoli¬
tischen Eingriffe muß eine rücksichtslose

Verwaltungsvereinfachung die notwen¬

digen psychologischen Voraussetzunger»
schaffen. Erforderlich ist vor allem eir»

Abbau der Kosten für Krankenpflege¬
dienste und andere Sachleistungen. Sie

sind zu einem wesentlichen Teile nur zu

erreichen, wenn die Aerzteschaft eine

andere Einstellung als bisher zur

Krankenversicherung gewinnt. Lehmann

glaubt, daß dies möglich Ist. Er denkt

dabei an eine Ausschaltung der viel¬

fältigen örtlichen Kämpfe durch eine

bessere Ausbildung des kollektiven Ver¬

tragsrechts und durch eine selbsttätige

Anpassung des kassenärztlichen Hono¬

rars an die wirtschaftliche Leistungs¬
fähigkeit der Versicherten und damit der

Kassen.

Dieser Gedanke, der auch von den

ärztlichen Organisationen gefördert wird,
verdient besondere Beachtung.

Das Arzthonorar soll danach in Bruch¬

teilen des Grundlohns der Ver¬

sicherten bemessen werden.

Dagegen wandte sich In der Aussprache
ein Arbeitgebervertreter. Er befürchtete,
daß durch eine solche Regelung die

Aerzte in die Lohnpolitik als neuer Faktor

eingeschaltet würden. Die Arbeitgeber
glauben also, daß die Aerzte, wenn die

von Lehmann propagierte Lösung durch¬

geführt würde, sozusagen zu einer Hilfs-

truppo der Gewerkschaften werden
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worden. Der Meinung sind wir nun

nicht. Selbst aber, wenn sie richtig
wäre, würde die Arbeitgeberschaft sich

um die Meinungsäußerungen der Aerzta

wohl wenig kümmern. Dieser Auffassung
war anscheinend auch der größere Teil

der auf der Versammlung anwesenden

Arbeitgeber, denn für die von Lehmann

vorgetragenen Ideen konnte sich nur

eine ganz verschwindende Minderheit

der Versammlung nicht erwärmen.

Die Versichertenvertreter hatten eine

Entschließung eingebracht, die wir im

Wortlaut wiedergeben:
„Die auf der ersten Vertreterversamm¬

lung des Hauptverbandes deutscher

Krankenkassen In Mainz versammelten

Versicherten erneuern ihren bereits auf

dem 34. Deutschen Krankenkassentag er¬

hobenen Protest gegen die Einschrän¬

kung der Versicherungsleistungen und

der Selbstverwaltung in der Krankenver¬

sicherung durch die Notverordnung vom

26. Juli 1930. Sie erklären die Milderun¬

gen, die In der Notverordnung vom

1. Dezember 1930 enthalten sind, für

durchaus unzureichend und verweisen

noch einmal auf die großen Gefahren für

die Volksgesundheit und auf die zahl¬

reichen Härten im Einzelfalle, die sich als

Auswirkung der Notverordnung ergeben
haben. Entschieden wenden sie sich auch

gegen die erneuten Eingriffe in die

Selbstverwaltung, die durch die Notver¬

ordnung vom 5. Juni 1931 vorgenommen
worden sind. Sie warnen die Regierung
davor, auf dem Wege der Drosselung der

Krankenversicherung weiter fortzuschrei¬

ten und geben ihrer Erwartung Ausdruck,
daß die angekündigte allgemeine Re¬

form der Sozialversicherung endlich die

berechtigten Wünsche der Versicherten

auf dem Gebiete der Leistungen, der

Organisation und nicht zuletzt der Arzt¬

frage berücksichtigt."
Die Entschließung wurde mit großer

Mehrheit angenommen.

F. Okraß.

Wer soll die Kosten tragen?
Nach außen ist die Wirtschaft wieder in

Ordnung; das Fundament und die Fassade

sind notdürftig mit Reichs-, d. h. mit den Mit¬

teln der Steuerzahler geflickt. Aber durch

die Risse sieht der neugierige Beobachter,
daß im Innern alles durcheinander liegt.
Es bedarf großer Aufräumungsarbeiten,
das Gebäude wieder wohnlich zu machen.

Das zeigen nicht nur die Millionenpleiten
großer Händler- und Industriefirmen der

letzten Tage, sondern auch die Ereignisse
bei der von den Wirtschaftsführern gefor¬
derten Eröffnung der Wertpapierbörse.
Firmenzusammenbrüche sind heute etwas

Alltägliches und fallen nicht mehr auf.

Schließlich kennt nidit jeder die Bedeutung
dieser oder jener Firma, aber daß der

Kapitalismus auf dem ihm eigensten Ge¬

biete der Börse versagt hat, ist ein Zeichen

seiner Zerrüttung, das selbst hochkapita¬
listische Zeitungen wie die Deutsdie All¬

gemeine und die Vossische Zeitung zu

Kassandrarufen veranlaßt.

Ueber zwei Drittel aller Börsenwerte

kamen überhaupt nicht zur Notiz, für sie

war mangels Nachfrage kein Kurs feststell¬

bar. Ebenso schlimm aber sieht es bei den

Werten aus, die notiert wurden. Ihre Kurse

sind so tief, und die den Verkäufern abge¬
nommenen Mengen so klein, daß von

einer Funktion dieses angeblich für die

Wirtschaft lebenswichtigen Apparates nicht

gesprochen werden kann. Von 33 deut¬

schen Werten des variablen Marktes wur¬

den 19 nicht und 8 unter 50 v. H., von 79

des ehemaligen Terminmarktes 13 nicht und

28 unter 50 v. H. notiert. Unter diesen be¬

finden sich die ehemaligen Standard¬

papiere der rheinisch-westfälischen Schwer-

tind Montanindustrie, die fast durchweg
unter 40 v. H., die Schiffahrtswerte, wie

Hapag-Lloyd, die mit nur 27 v. H. notiert

wurden. Am stärksten in Mitleidenschaft

gezogen ist die Aktie der Ver. Stahlwerke,
der stolzen Schöpfung des Herrn Jakob

Goldschmidt, mit 26 v. H. D a s P u b I i -

kum hat bei Eröffnung der Bank¬

schalter die Nerven behalten,
die Kapitalisten haben sie bei

Eröffnung der Börse verloren.

Sie sind nicht mehr fähig, die

kapitalistischen Wirtschafts¬

organe funktionsfähig zu er¬

halten. Rette sich, wer kann, ist ihre

Parole, und es ist ihr verdientes Schicksal,
wenn sie untergehen. Mit dem Man¬

gel an Solidarität bei den

Großbanken im Juli begann die

Katastrophe, die Börsener¬

öffnung ist ihre Fortsetzung.

Noch versuchen sich die Großkapitalisten
auf Kosten der Arbeitnehmer und Klein¬

kapitalisten zu retten. Jeden Tag werden

neue Stillegungen gemeldet, die Arbeifs-

losenziffer steigt, und mit ihnen steigen die

Produktionskosten. Die Kosten des stehen¬

den Kapitals erdrücken die Werke. In maß¬

loser Verblendung der Rentabilitätsmög¬
lichkeiten wurden in den Jahren der Kon¬

junktur Aktienkapitalien vergrößert und

riesige Anleiheschulden aufgenommen. Sie

sind, soweit für heute stillgelegte Betriebe

verwandt, als verloren anzusehen. Aber

auch in den Fällen, in denen dieser letzte

Niedergang noch nidit eingetreten ist, sind

die Investitionen bei den heutigen Prei¬

sen um 20 und mehr v. H. überzahlt. Be¬

sonders schwierig ist das Problem der

Ueberkapitalisierung und Verschuldung in

der am stärksten kartellierten Montan- und

Schwerindustrie. Nicht umsonst sind deren

Beherrscher die Treiber bei allen sozial-

und wirtschaftsreaktionären Angriffen auf

die Arbeiterschaft. Sie wollen ihre Fehler

verdecken, ihre Unfähigkeit verhüllen.

Aber die Ereignisse der letzten Wochen

haben sie entlarvt. Die Parole des Lohn¬

abbaues bei hohen Preisen zieht nicht

mehr. Selbst in kapitalistischen Kreisen

glaubt man nicht mehr an dieses Heil¬

mittel, nachdem es io glänzend versagt
hat. Vor allen Dingen aber ist

die Arbeitnehmerschaft nicht

gewillt, sich weitere Drang¬

salierungen von bankrotten

Wirtschaftsführern gefallen zu

lassen. Diese müssen andere Wege der

Sanierung suchen; sie müssen ihre Kapi¬
talien yerlorengeben, abschreiben und
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sich, wo auch das nicht genügt, mit ihren

Gläubigern einigen.

Noch versuchen sie andere Wege. Die

beabsichtigte Inflation mit Binnenmark und

Rentenmark ist mißglückt. Jetzt geben sie

die Parole der allgemeinen Schuld-

abwerfung aus. Die Profite haben sie in

ihre Tasche gesteckt, die Verluste wollen

sie heimlich und leise aus den Taschen der

Sparer und Kleinkapitalisten decken.

Diese sollen, durch Reichsgesetz gezwun¬

gen, auf Teile ihres geliehenen Geldes

verzichten und den Herren Vogler, Hoesch,

Springorum usw. eine Sanierung ohne Auf¬

deckung ihrer Mißwirtschaft ermöglichen.
Dabei ist es diesen Herren völlig gleich¬
gültig, ob der deutsche Kredit und damit

die deutsche Wirtschaft ruiniert werden. Bei

ihnen handelt es sich um das eigene Wohl¬

ergehen. Sie machen den gestiegenen
Goldwert für ihr Versagen verantwortlich

und propagieren offen den General¬

bankrott. Was sie auf dem Wege der all¬

gemeinen Inflation nicht erreichen konnten i

Herabseizung ihrer Goldschulden, wollen

sie nun auf diesem Umwege durchführen.

Noch sind die Schäden der letzten Infla¬

tion und der Aufwertungs-Gesetzgebung
nicht überwunden, und schon versuchen sie

von neuem, das Kreditgebäude zu unter¬

graben. Glückt ihnen dieser Vorstoß, so

erhält die deutsche Wirtschaft den Todes¬

stoß, denn neues Kapital v/ird ihr bei der¬

artiger Rechfsunsicherheit und Verleugnung

privater Schuldverpflichtungen nicht zu¬

fließen. Die Arbeitnehmerschaft muß sich

im Interesse ihrer Beschäftigungsmöglich-
keif gegen diese Absicht zur Wehr setzen.

Es darf keine Staatsmacht für derart un¬

ehrliche Zwecke eingesetzt werden. Die

Kapitalisten sollen ihr Schuldkonto auf¬

decken und sich, wo es nötig ist, wie in

aller Welt üblich, mit ihren Gläubigern

verständigen.

Eine Einigung wird in vielen Fällen

zustande kommen, sie gibt dann den Weg
frei zu Preisherabsetzungen, die neue

Kener Roman
In der vorliegenden Nummerbeginnt

unser neuer Roman von Curt Biging

Brasf & Irrwahn

Die Handlung spielt in einem Groß¬

betrieb, dessen Angestellte in einen

schweren Konflikt mit dem Unternehmer

geraten. Die Figuren sind dem wirk¬

lichen Leben entnommen, und der Zu¬

sammenprall zwischen der Geschäfts-

leitung und dem Personal kann sich

nicht nur an jedem Ort und zu jeder
Zeit v/iederholen, sondern ist das

Spiegelbild eines Ereignisses der Wirk¬

lichkeit. Nicht nur der wirtschaftliche

Kampf, sondern auch das Menschliche

aus dem Angestelltendasein wird uns

nahegebracht; ohne Schönfärberei,

aber auch ohne einen unechten Pessi¬

mismus, der die so seltene Sonnenseite

des Lebens vö//ig leugnet. Der Roman

wird sich er/ich das besondere Interesse

unserer Mitglieder finden.
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Käufer heranziehen. Die Regierung hat

alles zu tun, was zur Auflockerung der

Preise führt. Noch haben die kartell¬

gebundenen Waren in ihren Preisen auf

die Krise kaum reagiert und verringern
die Kaufkraft aller Produzenten nicht

kartellgebundener Waren, wie auch der

gesamten Arbeitnehmerschaft. Die Regie¬
rung hat jetzt die Möglichkeit und die

Pflicht, die versprochene Preissenkung
durchzuführen und die Kaufkraft des

Binnenmarktes zu stärken.

Nur durch konsequenten Preisabbau

wird eine Stärkung des Binnenmarktes und

des Exports erreicht werden, nur so ist

eine Ueberwindung der Krise möglich.
Diesen Prozeß zu fördern, ist die Pflicht

der Regierung, nicht eine Zahl von sieben

Millionen Arbeitslosen für den Winter zu

prophezeien. Auf sie fällt die Schuld,
wenn die Prophezeiung eintrifft, denn sie

hat trotz Erkenntnis der Notlage ihre'

Macht nicht zu deren Behebung eingesetzt.

Zeige sie sich ebenso stark

gegen die Unternehmer, wie

beim Lohnabbau gegen die

Arbeiterschaft. Die verant¬

wortlichen „Führer" der Wirt¬

schaftsind zur Rechenschaftzu

ziehen und haben die Kosten

der Sanierung zu tragen.

Hans Nook.

Bin Ceftttcidies ^fetmuCax
Das Vorwort klingt nodi leidlidi: mir

wollen uns nidit in Ihre Angelegenheilen
mischen..., aber mas die Orekla dann

als wissenswert bezeidinet und wie sie

sidi auf alle Fälle sichert, das ist ganz

bestimmt bis heule einmalig in den Han¬

delskrisen. Vielleidit hat der Aufbau-

organisalor des Ziüauer Textilkonzerns

Wagner & Uoras auch den Ehrgeiz, nidit

nur Einmalig-Läden zu errichten, sondern

einmalige Verhältnisse zu sdiaffen für die

Angestellten, die die Erwerbslosigkeit ihm
zu jeder Bedingung zufallen läßt.

Hödist private Verhältnisse, z. B. die

Vnterslützungspßidit gegenüber Familien¬

angehörigen und die verwandtschaftlichen

Beziehungen dieser Unterstützungsberedi-
tigten zum Bewerber werden erfragt,
natürlich audi eine möglicherweise längst
in der Vergangenheit liegende Erkran¬

kung, und wer solche Berufsbelastungen,
die für die Gegenwart ganz belanglos
sein können, verschweigt: „Wissentlidi
falsdi gemadite Angaben lösen die abge-
sdilossene Anstellung sofort, ohne Ver-

bindlidikeit für die Orekla G. m. b. H.

auf" und „Gleidibedeutend mit wissent-

lidiem Fälsdien ist das Versduveigen Don

Tatsadien". Wird es nidit immer irgend-
rveldie Tatsadien geben, die den Unter¬

nehmer gar nichts angehen, die er aber

zufällig erfahren kann, und fühlt er sich

dann nicht bereditigt, das Verlragsver-
hälinis zu lösen?

Aus den Einlragungsoordruckcn für
die Orekla geht hervor, wie gründlidi man
sidi nodi mit Führungszeugnis und Aus¬

künften sichern wird, ebenso ist eine ärzt¬

liche Untersudiung vorgesehen. Und alles

sdwn rubriziert... der Mensch als Ware.

Die Pensionsgelder
der Angestellten verpraßt

Die Enthüllungen über den Zusammen¬

bruch des Nordwolle-Konzerns und über

das Leben seiner Herrscher Lahusen wer¬

den immer schöner. Nicht nur das Aktien¬

kapital und das Geld der Gläubiger ist

verspekuliert und vergeudet worden,
auch die Gelder der Pensionskasse der

Angestellten sind in Nichts zerflossen.

.Für die Angestellten, für die kein Tarif¬

vertrag maßgebend war, die entlohnt

und behandelt wurden, wie es Herrn La¬

husen paßte, war als Köder und als Be¬

ruhigungsmittel eine Pensionskasse ein¬

gerichtet worden, deren Vermögen
zuletzt etwa VA Millionen Reichsmark

betragen hat. Das Vermögen der Pen¬

sionskasse war der Firma für ihren Ge¬

schäftsbetrieb zur Verfügung gestellt.
Was aus der Konkursmasse für die Pen¬

sionskasse noch herauskommen wird, ist

leicht auszurechnen. Die Angestellten
haben für die Aussicht, später einmal

versorgt zu sein, nicht nur für Hunger¬
gehälter gearbeitet, sie haben sich von

ihrem Arbeitgeber auch noch politisch
mißbrauchen lassen. Sie müssen sich

jetzt damit vertrösten, daß mit ihrem

Geld ein schönes Familienschloß gebaut
worden ist und die ärgsten politischen
Gegner aller sozialen Rechte der An¬

gestellten unterstützt worden sind.

Der Sieg
des Tarifgedankens
Abgewiesene Rechtsanwälte

Seit Jahren kämpfen die Anwälte mit

allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln

gegen die Einführung von Tarifverträgen
für ihre Angestellten. Dieser Kampf hat

ihrem Stande bisher wenig Ehre und noch

weniger Erfolge eingebracht. Nachdem
in einer Reihe von Großstädten die An¬

wälte unter dem gewerkschaftlichen
Druck unseres Verbandes kapitulieren
und die mit Hilfe der Schlichtungs¬
instanzen zustande gekommenen Tarif¬

verträge anerkennen mußten, holten sie

zu einem großen Schlage gegen die Aus¬

breitung des Tarifgedankens aus. Die

Magdeburger und Dresdener Anwälte er¬

hoben Feststellungsklagen gegen unse¬

ren Verband, in denen sie die Nichtig¬
keitserklärung der geschaffenen Tarif¬

verträge erstrebten. In diesen Prozessen

wurde von den Anwälten an spitzfindig¬
sten Auslegungen und an weither¬

geholtem Material alles zusammen¬

getragen, was in ihren Kräften stand. Das

Ergebnis ist eine völlige Niederlage für

die Anwälte. In beiden Prozessen

haben alle drei Instanzen die Anwälte

abgewiesen. Das Reichsarbeitsgericht
hat am 10. August ihre Revisionen zurück¬

gewiesen. Das Reichsarbeitsgericht stellt

in seinen Urteilen fest, daß der Hinweis

darauf völlig verfehlt sei, daß zwischen

den Anwälten und ihren Angestellten
völliger Arbeitsfriede bestanden hätte.

Es handele sich bei schlichtungsfähigen
Sachen um einen Gesamt interessen-

streit. Die Angestelltenverbände könnten

kraft eigenen Rechtes den Abschluß von

Tarifverträgen fordern. Ob zwischen der»

Anwälten und ihren Angestellten selbst

Differenzen beständen, sei völlig uner¬

heblich.

Ebenso eindeutig widerlegt das Reichs¬

arbeitsgericht die Behauptung der An¬

wälte, daß sie nicht Arbeitgeber im Sinna

der Tarifvertragsverordnung seien. Im

Schrifttum und in der praktischen Anwen¬

dung würde derjenige als Arbeitgeber

angesehen, der Arbeitnehmer beschäf¬

tige. Die weithergeholte Konstruktion

der Anwälte, daß die Tarifverträge nur

für wirtschaftliche Unternehmer Anwen¬

dung fänden, wird vom Reichsarbeits¬

gericht schlüssig widerlegt. Daß die

Anwälte überhaupt nach einer mehr als

10jährigen Tarifpraxis diesen Einwand

bringen konnten, läßt die schwersten

Bedenken gegen ihre Eignung als Inter¬

essenvertreter in arbeitsrechtlichen

Streitfragen aufkommen.

Unter anderem haben die Anwälte auch

den Art. 159 RVerf., der die Vereinigungs¬
freiheit schützt, gegen die Tarifverträge
ins Feld geführt. Sie haben gemeint, daß

in dem von den Schlichtungsausschüssen

geübten Verfahren, daß die einzelnen

Anwälte zu einer Partei verbindet, eine

Zwangsvereinigung geschaffen werde,

die nach der Verfassung unzulässig sei,

Das Reichsarbeitsgericht erwidert darauf:

„Die Zusammenfassung der Rechtsanwälte

im einheitlichen Verfahren bedeutete

lediglich eine Verbindung der mehrerer»

einzelnen Verfahren gemäß § 14 Abs. 2

der Schlichtungsverordnung. Die Selb¬

ständigkeit der einzelnen Kläger als

Partei ist dadurch in keiner Weise be¬

rührt worden. In Wirklichkeit handelt es

sich um einen Schiedsspruch, der jedem
einzelnen Kläger gegenüber selbständig

ergangen ist. Davon, daß die Kläger zu

einer Partei zusammengefaßt seien, kann

nicht die Rede sein. Eine Verletzung des

Art. 159 RVerf. kommt daher nicht in

Frage."

Auch alle übrigen Einwände hat das

Reichsarbeitsgericht zurückgewiesen.

Damit ist der jahrelange Kampf um die

Rechtswirksamkeit der von uns erzwun¬

genen Tarifverträge vom höchsten Ge¬

richt gegen die Anwälte entschieden.

Die Anwälte haben damit die Schlacht

auf der ganzen Linie verloren.

Es wird sich nun zeigen, welche Konse¬

quenzen die Anwälte aus diesen Urteilen

des Reichsarbeitsgerichtes ziehen. Wir

hoffen, daß sie endlich ihren Widerstand

gegen den Abschluß von Tarifverträgen
für ihre Angestellten aufgeben. Tun sio

dies nicht, so werden wir unsere Tarif¬

bewegungen In noch größerer Zahl und

mit noch größerem Nachdruck fort¬

führen. Die Entscheidungen des Reichs¬

arbeitsgerichtes werden uns den Erfolg
vor den Schlichtungsinstanzen erleich¬

tern.

Tragt das

Verbandsabzeichen!
Es wirbt für euren Verband
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Junge Gewerkschaffer werden geschult
In England, in der schönen Universitäts¬

stadt Oxford, fand die 2. Schulungswodie
(Sommerschule) des Internationalen Ge-

werkschaftsbundes statt. Das Ruskin Col¬

lege ist eine Sdiule, deren erste Anfänge
in den neunziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts liegen und die von den

britischen Gewerksdiaften im Laufe der

Jahre immer mehr ausgebaut wurde. Sie

ist der Stolz der englisdien Gewerk¬

schaften. Dauernd beherbergt sie junge
Gewerkschafter, die die englischen und

auch ausländischen Gewerkschaften dort¬

hin delegieren, um sie zu guten Funk¬

tionären der Bewegung zu erziehen. Sdion

in früheren Jahren hat die Sdiule Schüler

aus beinahe allen Ländern Europas als

Besucher gehabt.

In der Zeit vom 22. bis 29. August d. J.
war in dieser Schule die 2. Internationale

Schulungswodie für jüngere Gewerk-

sdiaftsmitglieder, die vom Internationalen

Gewcrksdiaftsbund (IGB.) durchgeführt
wurde.

Aus sieben verschiedenen Ländern

haben die dem IGB. angeschlossenen Ge-

werkschaftszcntralen 31 ihrer jungen
Funktionäre gesdiiekt, um ihnen Gelegen¬

heit zu geben, sich über internationale

Gcwcrksdiafts- und Wirtsdiaftsfragen, die

in neuerer Zeit immer mehr in. den

Vordergrund treten, zu unterrichten. Die

ganze Woche hindurch wurde die für die

Auslände nidit einfache Arbeit mit einer

Begeisterung aufgenommen, wie sie wohl

nur bei der Jugend gefunden werden

kann. Es schien, als ob die Kluft der

fremden Sprachen und der verschiedenen

Gewohnheiten plötzlidi ausgefüllt war

durdi den Willen der gegenseitigen Ver¬

ständigung über die so ve.rsdiiedencn und

so wichtigen Probleme. Die Plliditspradie
des Kursus ist immer die des Landes, in

dem die Schulungswoche stattfindet, also

hier die cnglisdie.

Gleich der erste Tag gab Gelegenheit
zum ernsthaften Gedankenaustausch. Der

erste Vortrag, gleichzeitig Eröffnungs¬

vortrag, sollte dazu Gelegenheit bringen.
Der Untergeneralsekretär des IGB., Kol¬

lege Stolz, spradi über „Probleme und

Einriditungen des Internationalen Ge-

werkschaftsbundes" und brachte hierbei

besonders das Ziel dieser Sommersdiule

zum Ausdruck. Es soll erstens die Kennt¬

nis der Geschichte und der Probleme der

internationalen Gewerksdiaftsbewegung
vermittelt werden, zweitens sollen sich die

Teilnehmer gegenseitig über die Gewerk¬

sdiaftsbewegung in den verschiedenen

Ländern unterrichten, drittens soll die

Möglichkeit zur Knüpfung persönlidier
Bekanntsdiaften und Freundsdiaften ge¬
fördert weiden.

Diese Ziele sind in England sicherlich

erreicht worden. Zwischen den An¬

gehörigen der verschiedenen nationalen

Gewerkschaften hatte sich bis zum Sdiluß

der Woche eine derart gute Kamerad¬

schaftlichkeit entwickelt, wie sie besser für

keine Arbeitsgemeinsdiaft gewünscht wer¬

den kann.

Aus vier* Ländern waren auch junge
Angestellte da, und zwar aus Schweden,
Holland, Frankreich und Deutschland.

Dafi wir uus über die Fragen der -An¬

gestelltenbewegung in den einzelnen Län¬

dern gegenseitig besonders informierten

und uns darüber aussprachen, ist ganz

selbstverständlidi.

Am 2. Schulungstag gab der Sekretär

des britischen Gewerkschaftsbundes und

Präsident des Internationalen Gewerk-

sdiaftsbundes, Kollege W. M. Citrine,
einen Ueberblick über „Die historische

Entwicklung der britischen Gewerkschafts¬

bewegung". An den dann folgenden
Tagen wurde von führenden Kollegen der

englischen Gewerkschaftsbewegung die

Organisation der britischen Gewerk¬

sdiaften (die sich von der in Deutschland

wesentlidi untersdieidet) behandelt. Wir

hörten weiter Vorschläge über die Be¬

strebungen des gemeinsamen Komitees

des Internationalen Gewerkschaftsbundes

und der Sozialistischen Arbeiter-Inter¬

nationale, zu den Problemen der Welt¬

wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit. Es

ist nur zu selbstverständlich in der heuti¬

gen Zeit, dafi auch in diesem Kursus über

die Fragen der Weltarbeitslosigkeit und

Weltwirtschaftskrise eingehend gesprochen
wurde. Den einleitenden Vortrag hielt

Kollege W. Milne-Bailey.
Besonders interessant waren die Be¬

richte, die die Delegierten der versdiiede-

nen Länder über die Ausbildungsfragen
für junge Arbeitnehmer gaben. Allen

Teilnehmern wurde hierbei zweifellos viel

Neues geboten und sicherlich werden alle

hieraus Anregungen entnommen haben
für die Weiterarbeit in ihrem eigenen
Lande. Es wurde außerdem nodi über die

Gewerksdiaftsbewegung jedes der ver¬

tretenen Länder berichtet.

Wenn schon vom vorigen Kursus in

Bernau gesagt wurde, dafi er in Ziel¬

setzung und Ergebnis glänzend gelungen
sei, so trifft dies für den diesjährigen
Kursus in gleidiem Ausmaße zu.

Sowohl in bezug auf die technische

Organisation als audi auf die so freund¬

liche Aufnahme, die die englisdien Kol¬

legen uns zukommen ließen, ist alles

bestens verlaufen. Die ausländischen Teil¬

nehmer haben alle Ursache, den englisdien
Kollegen volle Anerkennung für dia

Organisation des Kursus auszuspredien.
Hans Beutz.

Behördenangestellte und
öffentliche Meinung
Aus den Kreisen der Behördenangestell¬

ten wird uns geschrieben:

Industrie und Wirtschaft, unterstützt

vom Mittelstand und dem weitaus größten
Teil der Presse, haben seit Jahren eine

mafilos übertriebene Hetze gegen die

Höhe des Gehaltes der Beamten unter¬

nommen, die leider nicht erfolglos, in ihren

Auswirkungen aber schädigend für die

Angestellten war. Sehr oft hat auf die

Arbeitersdiaft, nicht zuletzt auf die orga¬

nisierte Arbeiterschaft, der Scharfmadier-

ton dieser Wirtschaftsführer nadigewirkt.
Soweit das Gehalt des höheren Beamten

in Frage kommt, sind audi wir Behörden¬

angestellten mit der Arbeitersdiaft der

Meinung, dafi trotz der ergangenen Ge-

haltsabbaumafinahmen noch manches Ge¬

halt und manche Nebenvergütung abbau¬

reif ist und der öffentlichen Wohlfahrt

und kulturellen Zwecken zugeführt wer¬

den kann. Aber dagegen muß man sich

wehren, daß man unter dem Motto „Be¬

amtenabbau, Beamtengehaltsabbau" sich

auch gegen die unteren Beamtengruppen
und gegen die nicht geringe Anzahl von

Behördenangestellten wendet. In den

Augen der Oeffentlichkeit ist der Unter¬

schied zwisdien Beamten und Ange¬
stellten nicht bekannt. Deshalb ist es zu

verstehen, daß derartig maßlos über¬

triebene Gerüchte über die Höhe des

Gehalts der Behördenangestellten in der

Weltgesdiichte kursieren und für Span¬
nung zwisdien Angestellten und Publi¬

kum sorgen. Die Auswirkung ist doch

die, dafi man im Betrieb sehr oft vor¬

geworfen bekommt: „Ihr Gehalt möchte

idi haben, dann könnte idi mir auch er¬

lauben, ein standesgemäßes (gemeint ist

luxuriöses) Leben zu führen". Dieser

Vorwurf gilt im besonderen Maße den

kleinen Beamten und den Angestellten
im Dienste der Kommunalverwaltungcn
und der Arbeitsämter, weil gerade diese

Angestellten die Ausführung und Ueber-

wachung beschlossener Gesetze und Ver¬

ordnungen vorzunehmen haben und

somit im ständigen Verkehr mit dem

Publikum sind. So wirkt sidi die plan¬
mäßig aufgezogene Hetze am stärksten

bei denjenigen aus, deren Existenz¬

minimum gerade so untergraben ist wie

das der Arbeiterschaft.

Die Folgen dieser gewissenlosen Hetze

sind katastrophal. Der Beamtenabbau

wurde bei den Angestellten, nidit bei

den höheren und leitenden Beamten, vor¬

genommen. Hätte man die gleiche An¬

zahl gut bezahlter Beamten entlassen,
so könnte mandies Lodi im Steuersäckel

gestopft werden. Der Angestelltenabbau
bedeutet aber jetzt negative Politik zur

Entlastung der Gemeindefinanzen, weil

sie doch auf der anderen Seite die

Arbeitslosenfürsorge bzw. die öffentlidie

Fürsorge wieder in Ansprudi nehmen

müssen. Die höheren Beamten dagegen
sind durch ausreichende Pensionen ge-

sdiützt.

Der Gehaltsabbau trifft den unteren

Beamten und den Angestellten am

stärksten, weil diese das abgezogene Ge¬

halt dringend zum Lebensunterhalt ge¬

brauchen. Der gut bezahlte Beamte

braudit dagegen seine Lebensbedürf¬

nisse noch nicht einzusdiränken. Die

Schadenfreude des Mittelstandes und der

Arbeitersdiaft bei einem Gehaltsabbau

ist deshalb nicht nur unverständlich,
sondern audi ungeredit.

Folgt einem Gehaltsabbau nidit stets

Senkung der Löhne und der Kaufkraft

der breiten Masse?

Wir freigcwerksdiaftlich organisierten
Behördenangestellten wenden uns gegen

die hohen Gehälter in unserem Berufe,
in Wirtschaft und Industrie. Wir wenden

uns aber auch dagegen, daß man die

Gehälter der oberen Beamten mit den

unsrigen vergleidit. Wir sind keine

Blutsauger am kranken Staat. Wir
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fühlen uns eins mit der organisierten
Arbeitersdiaft im Kampfe gegen den

Raub der Arbeitskraft und im Kampf
wider Sozialreaktion.

Wir verlangen aber Klarheit in der

Beurteilung unserer wirtsdiaftlidien

Lage und Anerkennung als Klassen¬

genossen. F. M.

Neue Not für

Die immer schwieriger werdende

Finanzlage des Reiches, der Länder und

Kommunen hat schon wieder zu neuen

Notverordnungen Anlaß gegeben. Die

Gehälter werden in Raten gezahlt. Dabei

müssen die Beamten und Angestellten
noch froh sein, wenn diese Raten ein¬

gehalten werden. Es werden uns Fälle

gemeldet, in denen Gemeinden die Ge¬

hälter in fünf Raten zahlen oder in

denen dem Betriebsrat am Zahlungstag
die leeren Kassen gezeigt werden. Man

erwartet dann von Betriebsrat und Ge¬

werkschaften, daß sich diese beim

Ministerium bemühen, um der Gemeinde

die nötigen Zahlungsmittel zu be¬

schaffen.

Es sei zugegeben, daß die Städte und

Landgemeinden ohne eigene Schuld in

eine trostlose Finanzkalamität geraten
sind. Trotzdem kann man Bedenken

haben, ob das „Sparprogramm des

Deutschen Städtetages" in jeder Be¬

ziehung das Richtige trifft. Ganz ent¬

schieden müssen wir uns dagegen wen¬

den, dcß die Dinge so dargestellt wer¬

den, als seien die Gehälter bei den Ge¬

meinden mit an dem Defizit schuld.

Einige Riesengehälter von Oberbürger¬
meistern und Stadträten verurteilen und

bekämpfen wir sehr entschieden. Diese

Einzelfälle dürfen aber nicht verallge¬
meinert und der Schluß daraus gezogen

werden, als seien alle Gehälter bei den

Gemeinden höher als die beim Reich

und bei den Ländern.

Die direkte Folge dieses Programms
des Städtetages war die Notverordnung
der Reichsregierung vom 24. August „zur

Sicherung der Haushalte von Ländern

und Gemeinden". Sie hat folgenden
Wortlaut:

1. Die Landesregierungen sind er¬

mächtigt, alle Maßnahmen, die zum Aus¬

gleich der Haushalte von Ländern und

Gemeinden (Gemeindeverbänden) er¬

forderlich sind, im Verordnungswege
vorzuschreiben. Sie können dabei von

dem bestehenden Landesrecht ab¬

weichen.

2. Die Landesregierungen können

insbesondere bestimmen, daß und in

welcher Weise die Personalausgaben
und andere Ausgaben der Länder und

Gemeinden (Gemeindeverbände) herab¬

gesetzt werden. Verpflichtungen aus

Verträgen bleiben unberührt, soweit es

sich nicht um Personalausgaben handelt.

In einem Rundschreiben an die Länder¬

regierungen vom 27. August hat die

Reichsregierung dieser Notverordnung
einen Kommentar gegeben. Uns inter¬

essieren in erster Linie folgende Sätze

dieses Rundschreibens:

„Soweit es sich um Personalausgaben
handelt, kann auch in Vertragsrechte ein¬

gegriffen werden. Unter Verträgen sind

Anstellungsverträge und sonstige, die

persönlichen Verhältnisse regelnde Ein-
"

zelverträge zu verstehen, nicht aber

Tarifverträge, die der Natur der

Sache nach nur auf kürzere Zeit ge¬
schlossen sind."

Es ist also klar und deutlich zum Aus¬

druck gebracht, daß eine nochmalige
Verletzung des Tarifrechts durch die

Notverordnung vom 24. August nicht

beabsichtigt ist. Das wird jedoch nicht

ausschließen, daß Länder und Gemein¬

den versuchen, durch Kündigungen von

Tarifverträgen die soziale Lage ihrer An¬

gestellten zu verschlechtern. Um diesen

Bestrebungen einen Damm entgegenzu¬
setzen, muß in erster Linie die Organi¬
sation gestärkt werden. Gerade jetzt
müssen überall unsere Kollegen mit

Hochdruck daran arbeiten, um die Un¬

organisierten dem Verbände zuzuführen.

Wir kämpfen um unser Recht! Wir

kämpfen um unsere Existenz! Wer sich

heute diesem Kampfe entzieht, hilft un¬

bewußt denen, die den Behördenange¬
stellten die Existenzberechtigung ab¬

sprechen wollen.

Hatlcfaii Hüttötttcft kbtl
Karlchen Miesnick war früher eine der

bekanntesten Witzblattfiguren. Jeder las

gern den Quatsch, den er verzapfte. Da¬

gegen nahm ihn natürlich niemand ernst.

Das wollte er ja auch nicht! Er tummelte

sich darum nur in Witzblättern. Doch

jetzt scheint er höheren Ehrgeiz zu

haben, oder der GDA. will sein Blättchen,
das bisher von unfreiwilligen Witzen

lebte, zu einem tatsächlichen Witzblatt

umstellen. Karlchen ist, wie aus Nr. 17/18

derGDA.-Zeitung vom I.September d. 3.

hervorgeht, jetzt ihr Mitarbeiter. Dies¬

mal erscheint er unter der Rubrik

„Kleine Mitteilungen", in der er in einer

langen Abhandlung eine unmögliche
Schmockiade über die schwarzweißrote-

schwarzrotgoldene Gesinnung des GDA.

und über den Reichsjugendtag des ZdA.

zum besten gibt. Was er über die Ge¬

sinnung des GDA. schreibt, ist witzig,
aber unerheblich. Wir brauchten nicht

erst von Kadchen Miesnick belehrt zu

werden, daß der GDA. keine Gesinnung
hat. Verwunderlich ist auch nicht, daß

ihm der riesige Erfolg unseres Reichs¬

jugendtages im Auftrage des GDA. nicht

paßt. Daß ihm das Blättchen aber den

Witz abnimmt, daß am Fackelzug des

ZdA. in Lübeck nur 3000 Personen teil¬

genommen haben und noch die Behaup¬
tung nachdruckt, diese Anzahl wäre

durch Zählen festgestellt worden, Ist so

dumm, daß selbst ein Witzblatt, das auf

gute Leitung Anspruch erhebt, es nicht

abdrucken sollte. Schließlich muß doch

selbst Karlchen unter Zuhilfenahme der

Mitglieder der Ortsgruppe Lübeck des

GDA. bis 10 000 zählen können — den

reichlichen Rest konnten sie dann ja

unterschlagen. — Von dem neuen Mit¬

arbeiter der GDA.-Zeitschrift ist noch

viel zu erwarten. Wir freuen uns auf

seine weiteren geistigen Exkremente.

Von der Sonne und

ihrer Heilwirkung
Der Sonnenkult alter Völker bringt

den Gedanken, daß sie in der Sonne die

schöpfende und erhaltende Kraft alles

Lebendigen sehen, deutlich zum Aus¬

druck. Dieser gesunde, natürliche Ge¬

danke war durdi Kultur und Mode lange
in Vergessenheit geraten und tritt erst

in den letzten Jahren wieder stark in

den Vordergrund.
Man hat erkannt, daß der wirksame

Teil der Sonnenstrahlen die ultraviolet¬

ten, dem Auge unsichtbaren Strahlen

sind. Diese sind im Hochgebirge beson¬

ders intensiv, während wir, in tiefer ge¬

legenen Gegenden und namentlidi in der

Stadt, ihrer nur in sehr geringem Maße

teilhaftig werden, weil sie von dem über

uns lagernden Dunstkreis größtenteils
absorbiert werden. Im Hochgebirge re¬

flektiert die Weiße der Schneefelder, am

Meere das Wasser und der helle Sand

jenes heilende Licht, so dafi hier die wir¬

kende Kraft noch verstärkt wird.

Da aber nur relativ wenige glücklidie
Menschen in der Lage sind, jene Plätze,

wo die Sonne ihnen am wohltuendsten

wäre, aufzusuchen, hat die Tedinik in

der sogenannten „künstlichen Höhen¬

sonne" einen guten Ersatz geschaffen.
Die medizinische Wissenschaft hat er¬

kannt, daß die Sonne ein unglaublich
widitiger Faktor ist, wenn es beispiels¬
weise gilt, der englischen Krankheit der

Säuglinge vorzubeugen oder sie zu be¬

handeln. Ein sehr berühmter Professor

der Kinderheilkunde erzählt folgendes
nette Grschichtdien zur Illustration: Von

einem Wurf Dackel hatte man einige im

Keller ohne Licht und Sonne groß wer¬

den, andere im Freien heranwachsen

lassen. Bei erstcren zeigte sidi bald, daß

durch den Lidit- und Sonnenmangel bei

ihnen die englische Krankheit — denn

audi Tiere leiden daran — ihre ohnehin

krummen Beindien so verkrüppelt hatte,
daß sie überhaupt nicht mehr laufen

konnten!

Von jenen Hodigebirgskuren bei Tuber¬

kulose, wo neben der reinen Luft die

Sonne der wesentlichste Heilfaktor ist,

haben wir ja zur Genüge gehört.
Die Höhensonne verwendet der Arzt,

außer in diesen beiden Fällen, mit viel

Erfolg bei verschiedenen Haut- und

Haarerkrankungen. Um auch hier nur

ein Beispiel zu nennen, sei an die meist

fabelhaften Resultate der Bestrahlungen
bei Acne erinnert, jenem Leiden, das der

Laie als „unreinen Teint" bezeichnet, wo¬

bei die Haut von Gesidit, Hals und

Nacken — diese Partien sind meist ge¬

meinsam oder einzeln befallen — ge¬

rötet und mit Pickeln und Mitessern über¬

schüttet ist. Ganzkörperbestrahlungen
mit Höhensonne heben das Allgemein¬
befinden oft in hohem Maße, wenn

Mattigkeit, Arbeitsunlust und -Unfähig¬
keit, wie dies besonders im Frühjahr

häufig der Fall ist, den Menschen quälen.
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Das ist dadurch zu erklären, daß eben die
ultravioletten Strahlen die gesamte Blut¬

zirkulation anregen, wodurch der Stoff¬

wechsel gesteigert wird.

Sonnenbäder haben natürlich dieselbe

Wirkung, nur ist dabei einiges zu beach¬

ten. Der Kopf darf nicht der Sonne aus¬

gesetzt werden. Man schütze ihn durch

Hüte, Schirme usw. Sonnenbäder nimmt

man nicht, indem man an den ersten war¬

men Tagen sich stundenlang Luft und

Sonne aussetzt, sondern man gewöhne den

Körper erst daran. Man beginne mit eini¬

gen Minuten — das will individuell aus¬

probiert sein — und verlängere die Zeit

allmählich. Die Augen vertragen, nament-

lidi im Hodigebirge und an der See, zu

grelles Licht oft nidit, weshalb man ihnen

den Sdiutz einer farbigen Brille ange-

deihen lassen soll. Der Sonnenbrand der

Haut ist, wie wir leider meist erst aus

Erfahrung lernen müssen, sehr quälend
und schmerzhaft. Vorbeugen ist besser als

nachträglidi behandeln. Deshalb ist es

ratsam, die Haut, ehe man sich der Sonne

aussetzt, gut mit einer Sonnenschutzsalbe

einzufetten.

Säuglinge und kleine Kinder vertragen
wesentlich weniger Sonne als Erwachsene.

Herzkranke und nervöse Menschen leiden

bisweilen unter der Sonne sehr.

Dr. med. Alice Hirsch-Matzdorff.

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Aus Bayern
Das Gesamtministerium des Freistaates

Bayern hat eine neue Notverordnung
über Gehaltskürzung und Ausgleichs¬
abgabe am 3. September 1931 heraus¬

gegeben. Danach werden die Dienst¬

und Verordnungsbezüge der ledigen und

kinderlos verheirateten Angestellten und

Beamten der Gemeinden, Bezirke und

Kreise und sonstigen der Aufsicht des

bayerischen Staates unterstehenden

Körperschaften des öffentlichen Rechts

um weitere 5 v. H. mit Wirkung vom

1. Oktober 1931 gekürzt, wenn sie den

Betrag von 1500,— RM. Jährlich über¬

steigen. Soweit wohlerworbene Rechte

dieser Kürzung entgegenstehen, wird

nach dem bekannten badischen Muster

eine Ausgleichsabgabe in gleicher
Höhe „zur Schaffung eines gerechten
Ausgleichs" erhoben. Anstellungen, Ver¬

setzungen von Amts wegen und Be¬

förderungen von Beamten und An¬

gestellten sind nach dieser Notverord¬

nung nur bei zwingender dienstlicher

Notwendigkeit zulässig. Die Verordnung
tritt am 31. März 1932 außer Kraft.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Das badische Notgesetz
Das badische Staatsministerium hatte

am 9. Juli 1931 ein sogenanntes Not¬

gesetz verordnet, wonach die Dienst¬

bezüge der badischen Beamten grund¬
sätzlich um 5 v. H. gekürzt werden. Die

gleiche Regelung gilt auch für die

Beamten der sonstigen Körperschaften
des öffentlichen Rechts. Die Personen
der öffentlichen Körperschaften aber, die
von diesen Vorschriften nicht erfaßt

wurden, sollten verpflichtet sein, „zur

Schaffung eines gerechten Ausgleichs"

eine Ausgleichsabgabe in gleicher Höhe

zu zahlen. Einige Versicherungsämter
waren sehr rasch bei der Hand, die

Krankenkassen aufzufordern, Gehalts¬

kürzungen nach diesem Notgesetz vor¬

zunehmen. Unser Verband hat gegen die

Anwendung dieses Notgesetzes auf die

Angestellten der Sozialversicherungs¬
träger einen scharfen Kampf eröffnet.

Er hat der badischen Regierung nach¬

gewiesen, daß sie zu einem Eingriff in

die tariflichen Vereinbarungen nicht be¬

rechtigt ist. Unser Verband hat die Her¬

ausgabe eines Erlasses gefordert, worin

klargestellt wird, daß in die tariflichen

Vereinbarungen nicht eingegriffen wer¬

den sollte. Die Auseinandersetzungen
mit der Regierung haben dahin geführt,
daß das Ministerium des Innern in einem

Erlaß vom 20. Juli erklärt hat: „Die Be¬

züge der auf Privatdienstvertrag An¬

gestellten werden von den Bestimmun¬
gen des badischen Notqesetzes nicht
erfaßt."

Damit ist klargestellt, daß die Dienst¬

verträge der Angestellten der Sozial¬

versicherungsträger von dem badischen

Notgesetz unberührt bleiben. Dieser Er¬

folg ist allein auf das Vorgehen unseres

Verbandes zurückzuführen. Die gegne¬
rischen Verbände, insbesondere der
Bund deutscher Krankenkassenbeamten
und -angestellten und der Verband der
Beamten und Angestellten der Reichs¬

unfallversicherung (Verbaruv), sind in
dieser Angelegenheit ebenso passiv ge¬
wesen wie in allen übrigen gewerk¬
schaftlichen Kämpfen.

hätte können
Der Weltenbummler Stefan von Kotze

bereiste vor einigen Jahrzehnten Austra¬

lien, als es noch ganz unersdilossen war.

Seltsames Volk trieb sich da herum.- Speku¬
lanten, Spitzbuben und gescheiterte Exi¬

stenzen. Und auf den einsamen Wüsten-

hinterwaldspfaden wanderten dann die

Entgleisten, die dem Leben nicht gewachsen
waren, Monate und Jahre wie Gespenster;
im Takt ihrer Schritte klang immer nur das

eine Lied: Was ich hätte sein sollen! Was

ich hätte tun sollen 1

An diese unzulänglichen Charaktere

denkt man unwillkürlich, wenn man sich des

Zwischenrufs erinnert, den der Reichs¬

arbeitsminister Stegerwald auf dem Ge¬

werkschaftskongreß in Frankfurt am Main

in die Rede des Kongreßvorsitzenden
Leipart warf: „Das hätte ich tun können I"

Leipart hatte gesagt, die Gewerkschaften

hätten erwartet, daß der Minister wenig¬
stens eine kleine Ueberraschung zu dem

Kongreß mitgebracht hätte, zum Beispiel
die Durchführung der Arbeitszeitverkür¬

zung. Es spricht für die scharfe Auf¬

fassungsgabe des Reichsarbeitsministers,
daß ihm das in diesem Moment auch wirk¬

lich einfiel; man kann nicht von ihm ver¬

langen, daß er vorher daran dachte; denn

die Bedeutung der Hauptforderungen der

Arbeiterschaft wird um so geringer, je
näher sie dem zuständigen Ministerium

kommt. Und kaum sind sie am Arbeitstisch

des Ministers angelangt, liegen sie auch

schon darunter. „Ach ja", denkt dann der

Minister, „ich hätte können ..." Aber er

bückt sich nicht. Laß fahren dahin! Ein

paar Millionen Leute, die in vier Wochen

vielleicht kaum mehr wissen, wann sie das

Ietztemal zu Mittag gegessen haben,

tragen die Kosten. Was vor einigen Tagen
ein Berliner Blatt über das Auswärtige Amt

schrieb, gilt auch für Sfegerwalds Leistung:
Gegen solche Begabung kämpfen Götter

selbst vergebens.
Die Politik der versäumten Gelegen¬

heiten scheint sich in Deutschland als Re¬

gierungsprinzip durchgesetzt zu haben.

Man hat den Eindruck, als bestände eine

geheime Notverordnung, daß jede ver¬

nünftige Anregung aus den Kreisen, die

nicht dem Bank- oder Industriekapital
hörig sind, von vornherein zu ignorieren
sei. Es ist über jeden Zweifel erhaben, daß

die Reichsregierung im Rahmen der Mög¬
lichkeiten, die ihre Auffassungsgabe ihr

bietet, das Beste für das arbeitende Volk

will. Aber praktisch bewegen sich ihre

bisherigen Maßnahmen zugunsten der

werktätigen Bevölkerung etwa in der Linie

der menschenfreundlichen Feststellung, die

seinerzeit ein bekannter Großindustrieller

von Clemenceau übernahm, nämlich, daß
es zwanzig Millionen Deutsche zuviel gäbe.
Man bekommt aus dem Munde der zahl¬

reichen hohen Herren, mit denen Deutsch¬

land gesegnet ist, immer wieder dieselben

optimistischen Phrasen zu hören. Der

württembergische Staatspräsident Dr. Bolz,
Stegerwaids Parteigenosse, bestätigte das

erst in den letzten Tagen in Stuttgart durch

seine Eröffnungsrede auf der Süddeutschen

Gastwirfsmesse. Er führte aus, die Lage
Deutschlands sei „heute wesentlich besser

und hoffnungsvoller als vor einem Jahr",
und erntete mit dieser trostvollen Fest¬

stellung donnernden Beifall, woraus zwei¬

felsfrei hervorgeht, daß die Gastwirte

immer noch ganz gute Geschäfte machen

müssen, sonst hätten sie Dr. Bolz nicht so

freudig zugestimmt. Die fünf Millionen Ar¬

beitslosen in Deutschland dürften anderer

Ansicht sein, aber sie waren ja auch nicht

zur Eröffnung der Messe eingeladen.
Die v/eisen Sprüchlein, die mehr oder

minder prominente Wirtschaftsführer in

regelmäßigen Zwischenräumen unter sich

lassen und die offenbar vorher sorgfältig
daraufhin kontrolliert werden, daß ja kein

neuer Gedanke in ihnen enthalten sei, er¬

innern einen unwillkürlich an die Anek¬

doten über den verrückten Professor

Wächter, der ?ur Jugendzeit unserer Groß¬

väter an der Universität Dorpat Chirurg
war. Er hielt nichts von Apothekerarzneien,
sondern benutzte lieber Hausmittel und be¬

vorzugte davon am meisten den Kamillen¬

tee. Er selbst trank zum Frühstück statt

Kaffee Schnaps. Eines Nachts wurde er zu

einem Schwerkranken gerufen; am Bett des

Patienten war es fast dunkel. Ohne ihn

zu untersuchen, sagte Dr. Wächter: „Trinken
Sie mal Kamillentee, dann wirds schon gut
werden!" Schließlich fühlte er sich doch

veranlaßt, nach dem Puls des Patienten zu

greifen und stellte fest, daß die Hand be¬

reits leblos und erkaltet war. Höflich ent¬

schuldigte sich der gewissenhafte Arzt mit

den Worten: „Ach so! Verzeihen Sie, Sie

sind ja schon tot!"

Dieser Dr. Wächter hätte heute einen

vorzüglichen Minister abgegeben. Nur

seine Höflichkeit ist fehl am Ort; Minister

der Brüning-Regierung pflegen sich nicht
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zu entschuldigen, wenn sie Wichtiges unter¬

lassen haben.

Was man noch hätte tun können:

Die Platte von der Herabsetzung der

hohen Gehälter ist schon so abgespielt,
daß sie heiser klingt. Man mag sie schon

gar nicht mehr hören, und das ist vielleicht

der Zweck der Uebung gewesen. Denn

on die wirklich gemeingefährlichen Ge¬

hälter und Einkünfte traut sich die Regie¬
rung nicht heran. Der berühmte Einschreibe¬

brief an die Nutznießer der Elefanten¬

verordnung gegen die Pressefreiheit ein

Dokument des Fortschritts ist. Es ist, als ob

Brandstifter dekretieren würden, daß nicht

mehr von Streichhölzern und Benzin ge¬

sprochen werden dürfte. Diejenigen, die

den Klassenkampf in Wirklichkeit schüren,
sind gerade die Kreise, die am lautesten

nach Maschinenpistolen gegen die Not der

Arbeitslosen schreien. Die Raffgier, mit

der die Führer dieser Sorte von Wirtschaft

Einkünfte zusammenscharren, übersteigt alle

Grenzen der Schamlosigkeit und wirkt auf-

SfillhcLltenl

0ßi.

''j'jjSi'fo'i

„Kommt jEeil, Itemmi Halt"

(Uus dem Sfmplirfsrimas !Vr. 21X931)

Pensionen wurde nicht nur nicht einge¬
schrieben, er wurde überhaupt nicht ge¬
schrieben. Und zwar, wie das in Deutsch¬

land üblich ist, wegen der ehrwürdigen
und hochheiligen Kompetenzschwierig¬
keiten. Keins der beiden beteiligten Mini¬

sterien wollte die großen Stiefel anziehen

und vorangehen. Es wäre ja auch zu rück¬

sichtslos gegen Nationalsozialisten und

Stahlhelm gewesen, ohne stärksten Zwang
von außen die Bezüge ihrer prominente¬
sten Anhänger zu kürzen.

Als die Sancho Pansas des Volksbegeh¬
rens durch den Ausfall dieser leichtfertigen
Aktion ihr Hosenleder gegerbt fühlten,
meckerten sie nach dem Burgfrieden. Man

hat diese Zumutung überall als ebenso

lächerlich wie unverfroren empfunden, aber

sie ist nichts gegen die gewissenlose und

aufreizende Forderung, die der Wirt¬

schaftsverband Mitteldeutschland in einer

Kundgebung aufstellt. Man fordert nicht

mehr und nicht weniger als die unbedingte
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher¬
heit und Ordnung „unter schärfstem Vor¬

gehen gegen die Schürung des Klassen¬

kampfes". In die Sprache dieser Scharf¬

macher übersetzt, bedeutet das Maß¬

nahmen, gegen die die unmögliche Not-
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reizender als alle Zersetzungsschriften. Bei

einem einzigen Grubenunternehmen, der

Gewerkschaft König Ludwig in Reckling¬
hausen, betragen allein die nachweisbaren

Bezüge von sechs Direktoren und zwei Be¬

triebsführern mehr als sechshunderttausend

Mark, denen ein Jahresgewinn von noch

nicht der Hälfte dieses Betrages gegen¬

übersteht. Wenn sich die Aktionäre das

gefallen lassen, ist es ihre Sache; mit

Leuten, die sich ihr Einkommen von anderen

verdienen lassen, braucht man kein Mit¬

leid zu haben. Aber wenn man bedenkt,

daß, bei der Zusammenlegung dieses

Unternehmens mit einem andern. Schacht¬

anlagen in einem Wert von zwanzig Mil¬

lionen völlig stillgelegt und viertausend

Bergleute aufs Pflaster geschmissen wur¬

den, dann möchte man die Forderung des

Wirtschaftsverbandes Mitteldeutschland bei¬

nahe gutheißen, nur von der andern Seite

her. Gegen solche Zerstörer der öffent¬

lichen Wohlfahrt ist in der Tat kein Vor¬

gehen scharf genug.
Man könnte schon, wenn man. wollte.

Man könnte sogar mit Notverordnungen;
denn Stegerwaids „Das hätte ich tun

können" bezog sich ausdrücklich auf

Leiparts Andeutung einer Notverordnung.

Aber be! solchen Maßnahmen, die sich

gegen das Bank- und Industriekapital
richten, fällt den führenden Männern

immer noch rechtzeitig eine liebenswürdige
Schwäche für die Verfassung ein. Wo es

sich um Maßnahmen gegen die wirtschaft¬

lich Schwachen handelt, die sich nicht

wehren können, zeigt man sich nicht so ge¬

dächtnisstark; da erinnern sich die weisen

Männer bloß des § 48. Und bei offiziellen

Gelegenheiten sagt man dann wohlwollend

den braven Kindern, was man alles hätte

tun können. Und es soll sogar so brave

Kinder geben, die den guten Willen für die

Tat nehmen. Minder brave haben es aber

verlernt, an den guten Willen zu glauben.

Das deutsche Volk hat im Laufe des

letzten Menschenalters hinreichend Ge¬

legenheit gehabt, Geduld zu zeigen. Die

Geduld, die es seit etwa anderthalb

Jahren an den Tag legt, ist geradezu un¬

erhört. Die Zwingherren der deutschen

Wirtschaft und ihre beamteten wie nicht¬

beamteten Kommis wollen offenbar pro¬

bieren, ob sie ihrem Packesel das Fressen

nicht abgewöhnen können. Sie glauben,
sie dürften es darauf ankommen lassen,
daß das geduldige Tier gerade in dem

Augenblick stirbt, wo sie ihm das Laster

der Nahrungsaufnahme wegdressiert haben.
Es könnte allerdings sein, daß sie sich in

der Klassifikation geirrt haben und daß

der Esel gar kein Esel ist. Dann werden

sie sich reichlich wundern. Aber sie werden

keine Gelegenheit mehr haben, in Muße

darüber nachzudenken, was sie alles

hätten tun können. Schlipski.

Die 'Bilanz.

der Slkiicnaesellschaften

Bedeutung der Bilanz der Aklien-

gesellsdiaften
Die AG. ist diejenige Gcsellsdiafts-

form, die im Wirtschaftsleben die weit¬

aus größte Rolle spielt. Ihrer besonderen

Struktur nach haften die Gesellschafter

(Aktionäre) nur besdiränkt. Außerdem

gelangt der bilanzmäßig ausgewiesene

Reingewinn größtenteils in Form von

Dividenden und Tantiemen zur Auszah¬

lung. Das Gesetz kann natürlidi nidit

verhindern, daß das Reinvermögen in¬

folge von Verlusten unter den Beirag des

Grundkapitals sinkt; aber es bestimmt,
daß außer dem Grundkapital ein be¬

stimmtes Reservekapital dauernd gebun¬
den ist. und daß nur darüber hinaus¬

gehende Beträge für die Gewinnvertei¬

lung in Frage kommen. Ferner hat die

Bilanz der AG. den Zweck, den Aktio¬

nären, die in der Hauptsache an der Ge¬

schäftsführung nicht teilnehmen, als

Rechnungslegung zu dienen und gleich¬
zeitig der Oeffenllidikeit, insbesondere

den Gläubigern, einen Einblick in die

Vermögensnerhällnisse der Gesellschaft
zu verschaffen

„Der Vorstand hat dafür Sorge zu tra¬

gen, daß die erfnrderlidien Büdier der
'

Gesellsdiaft geführt werden" (§ 239

IIGB.). „Erreidit der Verlust, der sich

bei der Aufstellung der Jahresbilanz
oder einer Zwischenbilanz ergibt, die

Hälfte des Grundkapitals, so hat der
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Vorstand unverzüglich die GV. zu be¬

rufen und dieser davon Anzeige zu

machen (§ 240 HGB. Abs. 1). Der Vor¬

stand hat die Eröffnung des Konkurses zu

beantragen, „wenn sich bei der Auf¬
stellung der Jahresbilanz oder einer

Zwischenbilanz ergibt, daß das Vermögen
ruht mehr die Sdiulden deckt" (§ 240

hGB. Abs. 2). Das gleiche gilt für die

Liquidatoren der AG. (§ 298 HGB.).
Aus der Fassung des § 240 geht hervor,

daß es dem Vorstand niemals zur Ent¬

schuldigung gereichen kann, wenn die

Bilanz falsch aufgestellt und demzufolge
der Verlust des halben Grundkapitals
oder die Uebersdiulclung aus der Bilanz

selbst nicht zu ersehen ist.

Nach § 260 HGB. hat der Vorstand der

AG die Pflicht, innerhalb von drei Mo¬

naten nach Ablauf eines Geschäftsjahres

„für das verflossene Geschäftsjahr eine

Bilanz, eine Verlust- und Geminnredinung,
sowie einen den Vermögensstand und die

Verhältnisse der Gesellschaft entwickeln¬

den Bericht dem Aufsichtsrat und mit

dessen Bemerkungen der GV. vorzulegen.
Im Gesellschaf isvertrage kann eine andere

Frist, jedodi nicht über die Dauer von

sedis Monaten hinaus, bestimmt werden."

„Die GV. beschließt über die Genehmi¬

gung der Jahresbilanz und die Gewinn¬

verteilung (§ 260 HGB. Abs. 1)."

Danach steht es natürlidi der GV. frei,
im Rahmen der gesetzlidien und statu¬

tarischen Bestimmungen beliebige Aende¬

rungen zu beschließen.

Häufig ist allerdings dem Aufsichtsrat
allein oder in Verbindung mit dem Vor¬

stand die Befugnis eingeräumt, die Be¬

wertung der Aktiva und die Bemessung
der Abschreibungen vorzunehmen. Solche

Bestimmungen finden sich beispielsweise
in den Statuten der Dresdner Bank, S 32,
der Elektrizitäts-AG., vorm. Sdiuckert

& Co., § 20, der Hamburg-Amerika-Linie,
§ 24. der Bremer Wollkämmerei, § 18.

Streng genommen verstoßen derartige
Bestimmungen gegen den § 260 HGB.

und sind redilsunmirksam. In diesem

Sinne urteilt Staub, menn er in den An-

. merkungen zu S 260 sagt: „Vorstand und

Aufsiditsrat haben nur Bilanzvorschläge
tu machen. Daher ist z. B. die Bestim¬

mung, daß die Höhe der Absdireibungen
durch Vorstand und Aufsichtsrat festge¬
setzt werden, ungültig."

fiilanzctitfStellung
und. SivatvcTschritten

Um die verantwortlichen Organe zu

ordnungsmäßiger Bilanzaufstellung anzu¬

halten, bestimmt § 314 HGB.: Mitglieder
des Vorstandes oder des Aufsidüsrates
oder Liquidatoren werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und zugleich mit

Geldstrafe bis zu 20 000 Mk. bestraft,
menn sie wissenllidi in ihren Darstellun¬

gen, in ihren Uebersiditen über den Ver-

mögensstand der Gesellschaft oder in den

in der GV. gehaltenen Vorträgen den

Stand der Verhältnisse der Gesellsdiaft
unwahr darstellen oder versdileiern. Zu-

gleidi kann auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden^ Sind mil¬

dernde Umstände vorhanden, so tritt

aussdiließlidi Geldstrafe ein.

Die §§ 239 und 240 der Konkursord¬

nung finden auf die Vorstandsmitglieder
ebenfalls Anwendung.
Wenn trotz dieser strengen Strafvor¬

schriften Bilanzen der AG. in der Mehr¬

zahl von Fällen undurdisiditig sind, so

liegt das hauptsächlich daran, daß die

Rechtsprechungen nur in ganz bedenk¬

lichen Fällen eine Bilanzverschleierung
annimmt.

Außerdem wird die Sdiaffung stiller

Reserven durch zu niedrige Bewertung
der Aktiva bzw. zu hohe Bewertung der

Passiva als gesetzlich zulässig, ja sogar
als ein Zeichen von Solidität erachtet.

Dipl.-Hdl. Schönsee

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Die mit der dauernden Produktion von

Notverordnungen überaus stark beschäf¬

tigte Regierung hat jetzt erst Zeit ge¬

funden, die seit August fällige Personal¬

frage bei der Dresdner Bank zu lösen.

Dieser Lösung sieht man es mit pein¬
licher Deutlichkeit an, daß sie sozusagen
mit der linken Hand — allerdings gegen
links — gemacht ist. Denn was hat man

getan? Man hat einigen Vorstandsmit¬

gliedern, deren notorische Unfähigkeit
sdilechthin nicht zu verbergen war, den

ehrenvollen Abschied gegeben; im übrigen
aber hat man sich und den Kapitalisten
das Leben leicht gemacht und den über¬

aus notwendigen Systemwechsel, der

grade bei der Dresdner Bank ohne

Schwierigkeiten durchzusetzen war, glück¬
lich vermieden. Denn wer sind die Herren,
die jetzt unter der Patronage der Reichs¬

regierung im Vorstand sitzen? Da ist

einmal Herr Götz von der Commerz- und

Privatbank, die beim Blumenstein-Kon¬

zern auch nidit grade erfolgreich operiert
hat, da sind weiter die Herren Nathan

und Frisch, die schon bisher im Vorstand

der Dresdner Bank saßen.

In der Leitung der Dresdner Bank ist

also keine Persönlichkeit vertreten, die

die Interessen des größten Aktionärs, des

Deutschen Reichs, zu vertreten hat.

Diese Zurückhaltung der Regierung, die

300 Millionen Reichsmark aus den Taschen

der Steuerzahler für das
'

Wiederflott-

machen der Dresdner Bank aufgewandt
hat, ist, wirtschaftlich und politisch be¬

trachtet, gradezu unverständlidi. Was

würde man von einem Privatmann sagen,
der unter erheblichen Opfern die Majori¬
tät eines Unternehmens erworben hat und

nun nach dem Erwerb auf die Leitung
des Unternehmens keinen Einfluß nimmt?

Wie derartige Maditpositionen von der

Privatwirtschaft ausgenutzt werden, kann

man an der Danatbank ersehen. Die

Schwerindustrie, die durch den Reichs¬

kredit ein größeres Danat-Aktienpaket
erwerben konnte, hat es durdigesetzt, daß

Jakob Goldsdimidt wieder an der Spitze
ist, als wenn überhaupt nichts gesdiehen
wäre.

Man muß also feststellen, daß die

Reichsregierung, entgegen den program-
matisdien Erklärungen des Kanzlers

Brüning, bei der Reorganisation der

Großbanken völlig versagt hat. Wobei

offen bleibt, ob dieses Versagen gewollt
oder ungewollt erfolgt ist.

Da nun die Privatwirtsdiaft die Ban¬

ken wieder uneingeschränkt in der Hand

hat. ist es doppelt dringlidi, den Plan

der Baukenkontrolle nicht wieder aus dem

Gesiditskreis verschwinden zu lassen.

Dabei ist allerdings damit zu rcdinen,
daß der Verwirklidiung dieses Plans

große Sdiwierigkeiten entgegenstehen.
Die Privatwirtschaft weiß ganz genau,

was für sie auf dem Spiel steht, und

wird alles in Bewegung setzen, um den

Kanzler audi diesmal wieder für sidi zu

gewinnen. Und es hat sidi leider wieder¬

holt gezeigt, daß Herr Brüning den Be¬

einflussungen von dieser Seite sehr zu¬

gänglich ist. — Können die Gewerkschaf¬

ten es sidi nun leisten, daß sie den zähen

und häufig enttäusdienden Kampf um

jede kleinste Maditposition einfach ab¬

brechen und warten, bis das große Wun¬

der nach dem Zusammenbrudi der kapi¬
talistischen Wirtschaft in Ersdieinung
treten wird? Das wird man verneinen

müssen, wenn man nidit den glüekhaften
Glauben der Kommunistenführer teilt,
daß in der „Räterepublik Deutschland"

nun mit einem Schlage alle Fragen ge¬

löst sein werden. Da also die Gewerk¬

schaften sich weder diesen Glauben noch

den bequemen „Alles-oder-nidits"-Stand-

punkt leisten können, müssen sie schon

jetzt planwirtschaftliche Elemente in die

Anarchie der Wirtschaft einzufügen
suchen. In diesem Zusammenhang ver¬

dient die eben fertiggestellte Denkschrift

des AfA-Bundes über die Lage der

Waggonindustrie die größte Beachtung.
Die Waggunindustrie ist durch eine

falsdie Expansionspolitik und durdi die

ungleichmäßige Verteilung der Reichs¬

bahnaufträge in eine kritische Lage ge¬
raten. Nachdem bereits seit längerer Zeit

sdion Stillegungen erfolgt sind, besteht

die Gefahr, daß in nädister Zeit die ge¬

samte Industrie stillgelegt wird, wodurch

10 000 Arbeitnehmer zur Arbeitslosigkeit
verurteilt würden. Um diese katastro¬

phalen Folgen zu vermeiden, hat der

AfA-Bund nach gründlidier Orientierung
über die Lage dem Reidisverkehrsmini-

ster konkrete Vorschläge gemacht, deren

Befolgung den Arbeitnehmern ihre Ar¬

beitsstelle retten könnte.

Hier also müssen wieder einmal dia

Arbeitnehmer die Reorganisationsvor¬
schläge bringen, die von den Unterneh¬

mern versäumt worden sind. Daran er¬

kennt man eindringlicher als an glänz»
vollen Versammlungsreden, daß das Zeit¬

alter des wirtsdiaftlidien Individualismus

endgültig vorbei ist.

Symbolisdi ist dafür der Tod eines der

besten Vertreter dieser Aera. Der alte

Brentano ist im 86. Jahr in München ver¬

storben. Er war ein guter Nationalökonom

und Dozent. Aber was ihn aus der Reihe

der tüchtigen Universitätslehrer weit her¬

aushob, war sein ehrliches Eintreten für

die Interessen der Arbeitnehmer, das ihm

schwere Konflikte mit seiner eigenen Ge-

sellschaftsschicht eintrug. Obgleidi er

niemals Sozialist war, hat er mit großer
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Euergie gegen die Entrechtung der Sozial¬

demokratie durdi die Zudnhauo vorläge

gekämpft, hat er immer wieder lebhaft

gegen Gesetze polemisiert, die dem Ar¬

beiter zwar formal gewisse Rechte gaben,
aber unter soviel Klauseln, daß praktisch
das Redit niemals zur Geltung kommen

konnte. Noch in letzter Zeit hat sich

Brentano gegen die Agrarzölle gewandt,
die zugunsten der kleinen Schicht von

Großgrundbesitzern das gesamte Volk

aufs härteste belasten.

Brentano mit seinem freien, weder

durch Parteipolitik noch durch Klassen¬

zugehörigkeit getrübten Blick war leider

ein Einzelfall audi in der alten Genera¬

tion. Das wird peinlich fühlbar bei dem

unangenehmen Auftritt, den der ebenfalls

„liberale", ebenfalls hochbetagte Geheime

'Justizrat Wildhagen verschuldet hat

Dieser alte Mann, dem schon sein hohes

Amt als Anwalt am Reichsgericht Be¬

sonnenheit und Würde hätte geben
müssen, hat es nicht als unwürdig emp¬

funden, als Vorsitzender des jetzt tagen¬
den Juristentages wüste Beschimpfungen
gegen den Haager Gerichtshof vorzu¬

bringen. Der Haager Gerichtshof hat be¬

kanntlich die deutsch-österreichische Zoll¬

union für nicht zulässig erklärt Begreif¬
lich, daß dieses Urteil allen denen nicht

gefiel, die in vollkommener Verkennung
der Tatsadien den Zollunionsplan im

gegenwärtigen Augenblick für realisierbar

hielten. Unbegreiflich ist aber, daß ein

Funktionär unseres hödisten Gerichts

ohne irgendeinen Anhaltspunkt die Ob¬

jektivität des internationalen Geridits-

hofes bestreitet, und noch unbegreiflicher,
daß er es wagt, derartige Behauptungen
an repräsentativer Stelle zu vertreten.

Der Vorgang weist wieder einmal mit

besonderer Deutlidikeit auf die Proble¬

matik der reichsgerichtlichen Personal¬

politik. Und wieder erhebt sich die Frage,
wann endlich hier einmal wirklich durch¬

gegriffen wird.

Wieviel übrigens eine energische Per-

sönlidikeit grade gegenüber personellen
[Widerständen erreichen kann, sieht man

an den letzten Vorgängen der Berliner

Universität, deren philosophische Fakultät

sich gegen die Ernennung Lederers so

lange sperrte, bis der Kultusminister

durchgriff und Lederer gegen den Willen

der hohen Fakultät herberufen hat

Jubiläen
Auf eine 25jährige Tätigkeit konnten zurückblickeni

Kollege Otto Weber, Halle a. d. S., im Kreis¬

ausschuß des Saalekreisesj Kollegin Paula Haf¬

ner, Chemnitz, bei der Firma Emil Uhlmann A.-G.

Chemnitz; Kollege Gustav K i t z i n g, Gera, bei
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Gera; Kollegin
Käthe Unterhölzer, MDndien, bei der Firma

Hesseiberger u. Herz, München; Kollege Alex

Menzel, Pirmasens, beim Konsum-Verein für
Pirmasens und Umgebung.

Eingegangene Schriften

Anna Siemsen, „Parteidisziplin und sozialistische

Ueberzeugung". E. laubsdie Verlagsbuchhandlung
GmbH., "erlin W 30. Preis 40 Pf.

O. Streine, 50 Jahre Kampf um daj Bleiweiß¬
verbot. Verlag Hans Batz, Hamburg 36.

W. Moede, Zur Methodik der Menschenbehand-

lung. Vom Vorgesetzten, seiner Psychologie und
seinen Maßnahmen. Verlaq Buchholz u. Weißwanae.
Berlin 1930

Rene Martel. Deutsdilands blutende Grenzen. Ver¬

lag Gerhard Stalling, Oldenburg i. O., 1930.

Dr. Viktor Engelhardt, Weltbürgertum und Friedens¬

bewegung. I. Kort. 4— RM., Leinen 5,— RM.
Meuer Breslauer Verlag, Breslau.

Julius Schaxell, Vergesellsdiaftung in der Nalur.
36 Abbildungen. Urania Verlagsgeseilschaft m.b.H.,
Jena.

A. Bayer, Von der Techik der Vertcaufskunsf.
C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.

| Heinrich Kcaumnann j ?§e(§et U#fd $Ct\$
Nach langem, schwerem Leiden verschied

in München in der Nacht vom 28. auf

29. August 7937 Kollege Heinrich Kauf¬

mann, Bezirksleiter des AfA-Bundes und

Gauleiter des Bundes der technischen An¬

gestellten und Beamten (Butab) fürBayern r.

d.Rh.SeinTod bedeutet nicht nur fürdie frei-

gewerkschaftliche Angestelltenbewegung,
sondern auch für unsere gesamteBewegung
einen außerordentlichen Verlust. Die Zu¬

sammenarbeit zwischen ZdA. und Butab war

jederzeit vom kollegialsten Geist getragen.
Bei der Bestattung am 37. August wies unser

Kollege S ei f ri ed namens des Bezirks¬

kartells Bayern des AfA-Bundes unter Nie¬

derlegung einerKranzspende ebenfalls auf

den unersetzlichen Verlusthin, den diegroße
Gemeinde der AfA-Bewegung durch den

Tod Kaufmanns erlitten habe. Kollege Paul

Rauscher legte für den Verbandsvor¬

stand und die Ortsgruppe München des

ZdA ebenfalls einen Kranz nieder und wid¬

mete ihm auch zu Beginn der Mitglieder¬
versammlung der Ortsgruppe am 2. Sep¬
tember einen ehrenden Nachruf.

Langenscheidts
fremdsprachliche Lektüre

Woran lag es, daß uns Aelteren der

Sprachunterricht oft verhaßt war? Ver¬

gilbte Lehrbücher, veraltete Lektüre ver¬

erbten sich von einem Geschlecht auf

das andere fort. Die neuen Wege, die

durch Langenscheidts fremdsprachliche
Lektüre beschritten werden, müssen zum

besseren Erfolg führen. Die kurzen Bänd¬

chen bringen interessante Schilderungen
und Berichte und lassen sich nach Erwerb

der grundlegenden Kenntnisse ohne zeit¬

raubendes Nachschlagen im Wörterbuch

lesen, weil die wenig bekannten Wörter

neben dem Text übersetzt sind. Der

Preis ist angemessen (1,50 RM. für jeden
Band, 160 Seiten stark).

La Vie commerciale en France: Text

entstammt größtenteils französischen Zei¬

tungen und Zeitschriften und bietet Pro¬

ben moderner französischer Handels¬

sprache.
la Grande Guerre 1914—1918: Die be¬

sondere Aufgabe, mit den während des

Krieges entstandenen Ausdrücken ver¬

traut zu machen, erscheint uns nicht so

wichtig, da wir die damit zugebrachte
Zeit nutzbringender verwenden können.

Wenn auch politische Momente ausge¬
schaltet sind, können wir diesen Band

unseren Mitgliedern weniger empfehlen.

England Overseas: Es wird ein Einblick

gegeben in das gewaltige englische Ko¬

lonialreich ausschließlich Indien. The Bri¬

tish Commonwealth of Free Nations,
Egypt at the Polling-Booths, Australia,
British Malaya, Origin of the Word „Ca-
nada", Problem of the Gibraltar Tunnel
usw. sind Abschnitte, die in dem Band
behandelt werden.

Modern India berichtet über das größte
englische Kolonialreich, Indien. Reli-

gions-, Rasse- und Standesfragen, Sitten

und Gebräuche werden in dem inhalts¬

reichen Bändchen besprochen.
Nine Short stories of daring and adven-

ture: Spannende Abenteurergeschichten
aus aller Welt werden geschildert und

durch Beigabe von Abbildungen lebendig
gestaltet.

Nationale Selbsthilfe —

durch Inflation

Herr Dr. h. c. Ludwig- Roselius, Gründer

und Direktor der Kaffee Hag (die das ent¬

zogene Coffein übrigens als Anregungs¬
mittel für alkoholfreie Sodagetränke nach

Amerika ausführt!), prominenter Wirt¬

schaftsführer in Bremen von selfmade-man-

Format mit künstlerischen Ambitionen —

Herr Ehrendoktor der Universität Münster

Ludwig Roselius hat in Bremer Zeitungen
wie auch in der Deutschen Arbeitgeber¬
zeitung einen fundamentalen Plan ent¬

wickelt: „W ie ist dieArbeitsIosig-
keit wirksam und schnell zu be¬

kämpfen?" Sein Wirtschaftsprogramm
will nicht mehr und nicht weniger als fol¬

gendes: Deutschland braucht Kapital. Da

es von außen Kapital nicht erhält, muß es

sich selbst Kapital schaffen. Und das ist

nur möglich durch völlige Neuordnung der

ersten Grundlage einer gesunden Wirt¬

schaftsordnung—„durch die Wieder¬

herstellung der Besitzrechte

der Grundeigentümer". Nämlich:

Statt der aufzuhebenden Hauszinssteuer

soll der Staat allen Hauseigentümern fünf-

prozentige erste Hypotheken geben in

Form von Rentenmark. Das heißt also,
alle Grundeigentümer bekämen vom Staat

eine bedeutende Summe Geldes — neu zu

druckenden Geldes! — ausgezahlt, um die

Umlaufmittel in Deutschland zu vergrößern
(wobei noch alle jetzigen Hypotheken¬
gläubiger hinter diesen Staats-Rcntenmark-

hypotheken runterrutschen).
Also mit anderen Worten: Herr Roselius

propagiert eine neue Inflation, bei der sich

die Schicht der Grundeigentümer wie da¬

mals gesund machen kann. Alles natürlich

durch Notverordnung. „Wie ein ernte¬

bringender Regen wird es sich über ganz
Deutschland ergießen. Innerhalb acht

Wochen können wir von der größten
Misere zu ertragbaren Verhältnissen kom¬

men! Nur von einem Gedanken muß der

Staat sich von vornherein freimachen, wenn
dieser Vorschlag vollen Erfolg haben soll,
nämlich von dem Gedanken der Mit¬

bestimmung über die Verwendung
der Rentenscheine, die die Hypotheken-
gläubiger empfangen. Die Vielseitigkeit der

Empfänger der freien Wirtschaft

verbürgt eine bessere Vertei«

lung, als der Staat sie je or«

fanisieren und vornehmen

ö n n t e I"

Wer wollte daran zweifeln! Wenn Vater

Staat erst mal die Sterntaler regnen läßt —

die Kapitalisten werden ihre Hemdchen,

schon vorsichtig aufhalten!

Pallenbergiana
Herr Max Pallenberg, der große Komiker,

mit der höchsten Schauspielergage in

Deutschland, hat den Humor verloren.

Seine auf der Amstel-Bank in Amsterdam

so ausländisch sicher angelegten Million-

chen haben sich verflüchtigt — und kein

rettender Staat übernimmt dafür die Garan¬

tien, wie bei der Danat. „Darf man uns

straflos die Taschen ausleeren?" fragt Herr

Pallenberg mit wildem Pathos in einem

langen Artikel im „Berliner Tageblatt".
Und keines der bürgerlichen Blätter, die

diese Privatangelegenheit eines Prominen¬

ten ihren Lesern nicht vorenthalten zu

können glauben, knüpft daran den kleinen

Kommentar, daß das, was durch diesen

Bankkrach ans Licht der Oeffentlichkeit

kommt, bei andern Sterblichen auf gut
deutsch Kapitalflucht oder Kapitalver¬
schiebung heißen würde und kein Mitleids-

tränchen, sondern sittliche Entrüstungs-
schreichen und Sträfchen bekäme .,,
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H * Ha 0 * H * G

TevienendLe

Jetzt hab idi noch zwanzig Minuten Zeit,
Dann ist's wieder soweit.

Weißt du, Emmi, an was idi grad* dachte?

Wie der gute alte Papa lachte,
Als wir ankamen.

Wie freundlidi sie uns aufnahmen!

Die Mutter ist schon redit gealtert, nich?

Ja, 's ist eben zu weit, sonst könnte man

sich

Schnell mal auf die Bahn setzen und hin¬

fahren.

Wer weiß, kommen wir dazu in den

nädisten Jahren ...

Der Hans und die Ilse haben in den paar

Tagen
Fast rote Backen bekommen! — Was ich

noch wollte sagen:
Wenn man so uneingesdiränkt mit den

Kindern zusammen sein kann, dann —

Dann lernt man sie erst mal richtig
kennen.

Sonderbar! Jetzt ist mir's, als müßte ich

mich von ihnen trennen!

Und von dir audi, Emmi! — Dabei sind

wir doch immer zu Haus

Das verrückte Arbeitstempo madit viel

aus!

Da wird man so nervös, und abends ist

man so abgespannt! —

Was haben wir uns da alles schon

genannt...

Jetzt wollen wir uns mal rechte Mühe

geben
Und gut zueinander sein! — Ach ja —
das sorgenvolle Arbciterleben

Wie vieles wird da in einem erstickt!

.Was ich fragen wollte, Emmi:

Hast du meine blaue Bluse geflickt?
Tutt

Alftrcheii

Wenn man heute eine Liebesgeschichte
schreibt, so ist das eine gefährliche Sache.

Die Leute sprechen dann immer von ver¬

flossener Romantik oder Kitsch. Trotzdem

schreibe ich die Sache mit Arnold und Erna

auf. Es macht mir Spaß.
Es fängt zunächst völlig unromantisch an.

Jeden Morgen 7.36 Uhr fährt eine Straßen¬

bahn nach der Stadt. In jener Straßenbahn

gähnt man sich an, teils, weil man noch
nicht ausgeschlafen hat, teils, weil man sich

kennt, ohne sich kennen zu wollen. Der

Weg in die Stadt ist gar nicht so weif, aber

die Schienen liegen nun einmal da. Aus

wirtschaftlichen Rücksichten Ist der Fahr¬

preis gerade so hoch bestimmt, daß man

sich eine Monatskarte kauft und glaubt,
besser wegzukommen. Nun habe ich wohl

sachlich genug eingeleitet, ich darf also

jetzt auf Arnold zu sprechen kommen.

Arnold schreibt in einem Büro Zahlen von

einem Buch ins andere, zahlt pünktlich
seine Miete, geht ins Kino und hat einen

Freund, der ihn hin und wieder auf einem

Presseplatz im Theater sitzen läßt. Der bin

ich nämlich, und deshalb kenne ich auch

diese Geschichte.

Es geschart das ganze Jahr hindurch

nichts Besonderes, höchstens, daß die

Straßenbahn Verspätung hatte; dann ver¬

gaßen die Fahrgäste zu gähnen und

schimpften. Eines Tages nun steigt ein

Mädel in den stark besetzten Wagen. Es

regnet. Die Menschen mögen es nicht

leiden, wenn jemand, noch dazu in nasser

Kleidung, sich in den Fahrgästeknäuel

drängt. Ich behaupte, dafi der Mensch sich

In öffentlichen Kutschen, namentlich solchen,

die auf Schienen lauten, am unanständig¬
sten benimmt, weil er da am ehrlichsten ist

und vor lauter Zorn vergißt, daß der

andere noch unanständiger werden kann.

Aber es gibt Ausnahmefälle. Dieses

Mädel, das vor Arnold stand, wurde

keineswegs mit zornfunkelnden Augen be¬

grüßt. Im Gegenteil, man rückte zusam¬

men. Nun, sie war hübsch, und Im Gang

des Wagens standen fast ausschließlich

Männer.

Arnold sah sie sich eine ganze Viertel¬

stunde hindurch an. Dann mußte er aus¬

steigen. Sie auch. Das war Zufall. Daß

ihr Arnold bis zu ihrer Schreibmaschinen¬

station folgte, war kein Zufall, sondern

Unsinn, denn er trug keinen Mantel und

wurde pitschnaß.
An den folgenden Tagen suchte Arnold

vergebens. Er fuhr sogar einmal eine Bahn

später und bekam dafür schiefe Blicke von

seinem Bürovorsteher. Dann benutzte er

eine frühere Bahn und kam ganze zwölf

Minuten zu zeitig zum Dienst! Vergebens.
Er sah sie nicht.

Bis es wieder einmal regnete und wieder

die Herren ohne Zorn zusammenrückten

und Arnold sogar aufstand und seinen

Platz opferte. Sie dankte und sah gerade¬
aus. Arnold richtete es so ein, daß er sich

an der nächsten Kurve zu entschuldigen
hafte. Daraus tropfte ein Gespräch, das

Ich hier nicht auftischen will: Für ein Mär¬

chen ist es zu albern; überdies hatte es für

Arnold nur den einen Vorteil, er erfuhr,
daß das kleine Mädel nur bei sehr ab¬

scheulichem Wetter mit der Bahn fuhr.

Worauf sidi Arnold wunderte und in

diesen Zusammenhängen feststellte, daß

ausgezeichnet geformte Beine nicht ver¬

lieren, wenn auch die Strümpfe sorgsam

gestopft sind und unter einem abgeschab¬
ten Mäntelchen trippeln. — Er hatte sie

heute zu Goldmann u. Co., aetherische

Oele en gros, begleitet.
Dann regnete es zu Arnolds Kummer

wochenlang nicht. Im Vorbeifahren sah er

einige Male das abgeschabte Mäntelchen,

grüßte sehr artig und trug dann gewöhn¬
lich Zahlen falsch ein. Größere Aufmerk¬

samkeit widmete er der Berechnung des

Weges, den das Mäntelchen ging, und der

Zeit, zu der es diesen Platz und jene
Straße passierte. Ich glaube, die Bahn

hätte entgleisen können, er wäre es nicht

gewahr geworden.
Bis er eines Tages mit seinem Phofo-

apparat an einer Straßenecke stand und

das Mäntelchen hinterhältig mit dem Ob¬

jektiv überfiel. Sie denken jetzt: Oha, nur»

wirds kitschig... er entwickelt im Kämmer¬

lein das geliebte Negativ, Vergrößerung,
Einrahmen ... nun hängts überm Bett, und

und er spitzwegert in der Dachstube Verse.
— Daneben gehauen!

Herr Arnold schnitt das Bild 5X4,
klebte es auf einen kleinen Karton mit

dem bereits vorgedruckten Firmenzeichen

„Städtische Straßenbahn", fälschte eine

Unterschrift und pfiff.

Später stand er vor dem Mäntelchen,
das von nun ab offiziell Erna heißen darf,
und hatte zunächst Herzklopfen. Er hielt

die Fahrkarte noch in seiner Hand, legte
sie dann unter einem Kauderwelsch von

knappen Erklärungen in eine kleine Hand;
die sfedefe in unpassendem Handschuh.

Das Mänfelchen Erna sagte nichts, sah

auf die Karte, auf ein Firmenschild, wieder

auf die Karte, bis es schließlich doch

Arnold merken ließ, daß ein Blick, ein ein¬

ziger, unendlich viel fragen kann, und daß

es eigentlich unrecht ist, wenn man jetzt,
gerade jetzt lügen muß: „Was soll das?"

Es gibt Wendepunkte im Leben. Sie sind

nicht immer in heroische Nachbarschaft von

großen Ereignissen gesetzt. Je leiser ein

Wunsch fliegt, eine bescheidene Hoffnung

wartet, um so mehr entscheidet sich in der

Stille, hier zwischen Schreibmaschine und

Hauptbuch.
„Es kommen jetzt die häßlichen Tage",

sagte Arnold ruhiger, immer noch wartend.

Sein Urgroßvater hätte betont: Ich bin

Ihnen gut, Jungfer! Doch die Menschen

unserer Tage verstehen es so nicht mehr!

Sie vergessen, dafi vielleicht bei Gärtner

u. Co. ein Gretchen und in der Syntax
A.-G. eine Maria mit kleinen, feinen

Fingern tippt.
Erna hat die Karte behalten. Sie stan¬

den lange an der Straßenecke und spra¬

chen v/eniger als damals, als Arnold in

der gutmütigen Kurve ans Mäntelchen stieß.

Als sie weggegangen waren, fand eine alte

Frau, die Zeitungen austrug, Ernas rechten

Handschuh.

Nun wurde keineswegs die Straßenbahn

zum schaukelnden Kahn, von Mondiicht

umflossen, und das Haus, in dem Erna mit

ihrer Mutter wohnte, blieb auf derselben

finsteren Straße stehen wie vordem. Dazu

springen die Zeiger der elektrischen Uhren

zu rasch vor, und Herr Goldmann in

„Aetheröl" diktiert ebensolange wie früher.

Aber trotzdem sagte mir Arnold neulich,

als wir im Theater saßen und — ein wenig

beabsichtigt — seine linke Hand auf dem

Plüschrand der Presseloge lag, die Zahlen

trügen sich jetzt doch etwas leichter vom

Kontokorrent. ins Hauptbuch: man starrt

nicht mehr so böse vor sich hin ...

Und das mit Arnold und Erna sollte kein

Märdien sein?

O. F. Heinrich.
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Brast & IrrwaIhi
Von Kurt B I g i n g.

Ueberstunden.

Auch wenn der Kalender es nicht an¬

zeigte, wüßte man, daß heute der Mo-

natserste ist. Zwei Damen von der

Rechnungsabteilung tragen einen neuen

Pullover, Max Rettig, genannt Mäxchen,

ehemaliger aktiver Sanitäts-Sergeant,
heute noch mit Gummizugstiefeln be¬

haftet, ein nationaler Mann, trägt eine

neue Krawatte mit einem phantastischen
schwarz-weiß-roten Liniengewirr. Sogar
Fräulein Hermann, die bissige Lina, die

Antreiberin in der Rechnungsabteilung,
hat sich einen neuen Fichukragen ge¬

leistet.

Das sicherste Zeichen des eben ver¬

gangenen Ultimos ist aber das Paket

des Herrn Kattuhn von der Kontrollabtei¬

lung. Herr Kattuhn hat in den Fakturen,
die hinausgehen, die Preise zu verglei¬
chen und die Rechnungen der hinaus¬

gegangenen Waren provisorisch abzu¬

heften; das heißt, er besorgt das Ab¬

heften nicht etwa selbst, seine Stellung
ist doch ein wenig zu sehr gehoben, als

daß er solche untergeordneten Arbeiten

zu machen brauchte. Er kontrolliert

bloß, ob Fräulein Schumann die Sache

auch richtig macht. Er behält infolge¬
dessen noch genügend Zeit, um inner¬

halb des Betriebes kleine Privatgeschäfte
zu tätigen Er ist der Lieferant für Scho¬

koladen, Konfitüren, Zigarren und Ziga¬
retten; sein Warenlager ist der geräu¬
mige Schubkasten seines Pultes. Er ver¬

kauft auf Pump; Ultimo muß abgeladen
werden, und am nächsten Tage erscheint

er pünktlich mit einem gewaltigen Paket

neuer Waren. Daran erkennt man bei

der Firma Brast u. Irrwahn jedesmal den

Monatsersten.

Sein Büro liegt neben der Rechnungs¬
abteilung, und wenn die Damen in der

Mittagspause Näschereien kaufen, bildet

sich ein kleines Betriebsparlament, in

dem die neuesten Ereignisse besprochen
werden. Heute ist die Neue in der Rech¬

nungsabteilung Gegenstand der Ver¬

handlung. Fräulein Melzer aus der Ex¬

pedition hat ihren eben erst erstandenen

und sogar bar bezahlten Karton Kon¬

fitüren geöffnet und möchte von Fräulein

Prenzel, die sich mit einem Riegel ge¬

füllter Schokolade begnügt, Näheres

wissen.

„Wie heißt sie denn?"

„Anni Fluhr", erwidert Fräulein Prenzel

und lutscht an ihrer Kremstange.

„Auf den Mund ist die sicherlich nicht

gefallen", tippt Fräulein Melzer an, „wie
ich eben bei euch durchging, scheint

sie gerade einen saftigen Witz verpaßt
zu haben. Mäxchen Rettig grinste wie

ein Oktoberfuchs, und die anderen

Herren meckerten wie die Ziegenböcke.
Lina sah natürlich eingeschnappt aus."

„Lina sieht immer eingeschnappt aus",
lacht die Prenzel und macht ein verzerr¬

tes Altjungferngesicht, um zu zeigen,
wie Fräulein Hermann aussieht. „Lina
liebt keine Witze, Mamachen erlaubt es

nicht!"

Herr Kattuhn steckt sich eine Zigarette
an. Er weiß, heute darf er sich es er¬

lauben, der Chef ist auswärts. Sonst

ist natürlich Rauchen im Betrieb streng
verboten, und die heimlichen Tabaks¬

kollegien müssen sich auf die Toilette

zurückziehen.

„Weiß sie schon wegen der Ueber¬

stunden?" erkundigt er sich.

„Ich glaube nicht, vorläufig", meint

die Prenzel. „Diese Neuigkeit wird ihr

Lina wohl am Nachmittag als Schlag¬
sahne zum Kaffee servieren. Mir

schwant, das gibt was. Die Fluhr sieht

mir nicht so aus, als ob das ohne Zu¬

sammenstoß abgehen wird."

Schon klingelt es wieder, die Mittags¬

pause ist zu Ende. Fräulein Melzer ver¬

schwindet nach der Expedition, Fräulein

Prenzel stürzt sich über ihre Rechnungen.
Herr Kattuhn hat es nicht sehr eilig, er

feilt sich erst mit liebevoller Sorgfalt
die Nägel. Wenn er jemand den Gang
entlang kommen hört, hat er immer noch

Zeit, Tätigkeit zu markieren.

Die Zeit vergeht heute rasch; da Herr

Brast, der elegante Chef mit dem Lebe¬

mannsgesicht, heute auswärts ist, lockert

sich etwas die Disziplin.
Die Neue trägt glattes Haar und hat

ein schlichtes, ovales, sanftes Madon¬

nengesicht mit großen braunen Augen,
die immer etwas erstaunt aussehen. Aber

plötzlich springt in diesen Augen ein

Funke auf, und dann ist sie wie ausge¬

wechselt. Dann ist sie keß und flott¬

weg mit dem Mundwerk, und ein paar¬

mal hat sie schon Bemerkungen ge¬

macht, die den Nagel so auf den Kopf
trafen, daß es nur so knallte. Sie ist

schlank, ohne dabei eine gewisse Mol¬

ligkeit zu verleugnen; sie macht ganz

den Eindruck anschmiegsamer Weiblich¬

keit, aber bisweilen klingt aus ihrer

Stimme eine Energie, die zu ihrer äuße¬

ren scheinbaren Sanftmut in einem selt¬

samen Gegensatz steht.

Lina Hermann wird nicht gleich klug

aus ihr; dabei studiert sie sie eifrig,
denn sie v/eiß, daß schon heute nach¬

mittag um fünf ein Zusammenstoß unaus¬

bleiblich ist. Und der Zeiger an der

elektrischen Wanduhr rückt unaufhalt¬

sam vor.

Endlich schrillen die Läutesignale
durchs Haus. Aus der Buchhaltung im

Stockwerk über der Rechnungsabteilung
hört man das Trampeln von Schritten,

aber in der Rechnungsabteilung selbst

rührt sich niemand. Die Federn flitzen

weiter über das Papier.
Anni Fluhr sieht sich das zwei Minuten

an, dann steht sie auf. Mäxchen Rettig

grinst, Emma Prenzel spitzt die Ohren.

Die Linien um Fräulein Hermanns Mund

vertiefen sich, sie strafft sich innerlich,

sie weiß, jetzt kommt der Waffengang.

„Das hat doch geläutet, weil die Ar¬

beitszeit zu Ende ist?" fragt die Neue.

Niemand antwortet.

„Die andern gehen alle nach Hause",
fährt Anni fort, „warum sitzen wir hier

wie die Oelgötzen. Soll ich als Neue

vielleicht den Anfang machen?"

Die Hermann richtet sich würdevoll

hoch.
'

„Wir machen Ueberstunden, Fräulein

Fluhr", sagt sie mit süßlich spitzer Stim¬

me, „wir können nicht eher gehen, als

bis wir unser Pensum erledigt haben,
sonst häuft sich das morgen so an, daß

wir überhaupt nicht mehr fertig werden."

„Ist das bloß heute so?" will Ann!

Fluhr wissen.

„In der Zeit bis Weihnachten wird sich

das wohl nicht ändern", flötet die Her¬

mann. „Nach Neujahr haben wir wieder
mehr Ruhe, dann gehen in der Buch¬

haltung die Ueberstunden an. Das läßt

sich nun einmal in einem so großen Be-^
trieb nicht vermeiden."

Mit einem Seufzer beugt sich Anni

wieder über ihre Rechnungen.

„Na denn nicht, liebe Tante!" sagt sie,

„dann wollen wir mal weiter wienern.

Bis Weihnachten, sagen Sie? Das kann

ja berauschend werden! September,
Oktober, November, Dezember — —

vier Monate. Und wie lange geht das

so jeden Tag?"
Emma Prenzel wirft ihr einen schrägen

Blick zu.

„Manchmal nur eine Stunde", erklärt

sie der' Kollegin.
Annis erstaunte Augen werden noch

größer. ,

„Da schlag einer lang hin und ein

anderer quer drüber! Und das sagen

Sie, ohne zu erröten? Manchmal nur eine

Stunde? Sag mal, Linachen, ganz auf¬

richtig gesprochen, müssen wir hier

unser Nachtlager aufschlagen?"
Die Hermann ist sichtlich empört.

„Wenn Sie hier stundenlang Privat¬

gespräche führen, Fräulein Fluhr, dann

werden Sie überhaupt nicht fertig. Ich

muß Sie bitten, Ihre Arbeit weiter zu

machen."

Anni Fluhr lacht unbekümmert auf.

„Aber Linchen, was ist dir denn in die

Krone gefahren?"
„Ich entsinne mich nicht, Fräulein

Fluhr, mit Ihnen Brüderschaft geschlossen
zu haben. Ich erlaube mir ja auch nicht,

Sie zu duzen."

„Ich werde diesen Schlag mit Fassung

ertragen", erwidert die Neue. „Ich
werde es nie wieder wagen, eine ältere

Respektsperson mit du anzureden. Aber

ich möchte liebend gern wissen, ob Sie

darüber zu bestimmen haben, von wem,

wann und wie lange Ueberstunden ge¬

macht werden müssen!"

Bei dem heftigen Disput hat niemand

gehört, daß leise eine Tür aufgegangen
ist. Ein energisches Räuspern ertönt,

alles dreht sich erschreckt um, im Hinter¬

grund steht würdig aufgerichtet die

Kreuzotter.

(Forts, folgt in der Nummer vom I.Okt.)
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