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4.AffA-G@w@rkfchaftfkongreß
Am 5. Oktober 1931 tritt in Leipzig der

4. Kongreß des Allgemeinen freien Ange¬
stelltenbundes zusammen. Zwei bedeu¬

tende Referate stehen nach Erstattung des

Geschäftsberichtes durch die Bundesvor¬

sitzenden Aufhäuser und Stöhr im Mittel¬

punkt seiner Tagesordnung: „Gesellschafts-
macht oder Privatmacht über die Wirt-

Die Ereignisse der letzten Monate

zeugen von dem Zusammenbruch

großer und wichtiger Teils der pri¬
vaten Wirtschaft weit über die Gren¬

zen Deutschlands hinaus

Staates waren seine ferneren, von den

weitesten Kreisen als einzigem Ausweg an¬

erkannten Forderungen.
Geschehen ist von den Regieren¬
den nichts oder nichts Wesentliches.

Vor dieser Situation steht heute der

AfA-Kongreß. Millionen deutscher Arbeit¬

nehmer, weit über den Kreis der Mitglieder
und geben den absoluten Beweis für die der ihm angeschlossenen Organisationen
Unmöglichkeit der dauernden Fortführung hinaus, verfolgen mit Spannung seine Ver-

des kapitalistischen Systems. Die freien handlungen, erwarten mit starkem Interesse
schaff von Dr. Rudolf H.lferd.ng und

Gewerkschaffen waren es, die zuerst die seine Ergebnisse.
„Ideologie und Taktik der Angestelltenbe- Situation klar erkannten und in präzisen Wir brauchen nicht zu erwähnen, daß
wegung m.t Aufhauser als Vortragenden. Vorschlägen Richtlinien für die fernere wir dem 4. AfA-Gewerkschaftskongreß die

Drei Jahre sind seit Stattfinden des Organisierung, insbesondere der Geld- besten Erfolge wünschen. Stolze Worte
letzten Bundeskongresses verstrichen. Drei und Kapitalwirtschaft unter der Kontrolle sind eingemeißelt in die Fassade des
Jahre einer Entwicklung, wie sie kein der öffentlichen Hand, aufstellten. Durch- Volkshauses, dem schönen Heim der Leip-
Mensch in ihrer ganzen Schwere und un- greifende Kontrolle aller wirtschaftlichen ziger Arbeiterschaft, das den Kongreß be¬
heimlichen Tragweite voraussehen konnte; Monopole, gründlichste Reform des Aktien- herbergt. Diese Worte müssen auch das
die sich in den letzten Monaten zu einer rechts und Schaffung einer ständigen Wirt- Symbol der Tagung sein:

die weitesten Kreise der Bevölkerung in Schaftsprüfung durch Beauftragte des „Trotz alledem."

Mitleidenschaft ziehenden Häufung wirt¬

schaftlicher Katastrophen verdichtete. Konnte

noch auf der letzten Tagung von einer

ganzen Reihe grundsätzlicher, positiver
Erfolge der unermüdlichen Tätigkeit des

Bundes und der in ihm zusammenge¬

schlossenen Gewerkschaften berichtet wer¬

den, so waren in der letzten Berichts¬

periode positive Erfolge leider nur teil¬

weise zu erreichen.

J)ie Ctnge&tetiten-
Bewegung von 19&8 üb 1931

Zwar ist wohl selten zuvor ein derart

scharfer, intensiver Kampf geführt
worden wie gerade in den letzten

Monaten und Jahren, doch galt er

diesmal in allererster Linie der Er¬

haltung des bereits Geschaffenen,

der Verteidigung der Früchte lang¬

jähriger Arbeit.

Man kann sagen, daß sich die AfA-

Gewerkschaften auch in diesem wenig er¬

freulichen Kampfe gut gehalten haben.

Der Geschäftsbericht des AfA-Bundes, den

Der dem AfA-Gewerkschaftskongreß

vorliegende und soeben erschienene

Geschäftsbericht des AfA-Bundesvor-

standes gibt Rechenschaft über die

Arbeit, die im Interesse der fast Fünf¬

hunderttausend in den Dahren 1928 bis

1931 geleistet worden ist.

Er ist ein Wahrzeichen der Widerstands¬

fähigkeit und der Stärke der Bewegung.
Schon im Jahre 1928, unmittelbar nach

dem Hamburger Kongreß, machten sich

in Deutschland die ersten Zeichen der

Krise bemerkbar. Die dann folgenden
Jahre erschütterten die deutsche Wirt¬

schaft in ihren Grundfesten. Millionen

Hände wurden arbeitslos. Fast ü Million

wir im folgenden besprechen, zeigt das Angestellte sucht zurzeit Beschäftigung.
ungeheure Maß an Arbeit, das im Inter- Die Unternehmer nutzen diese Situation

esse der Angestellten geleistet wurde. aus, um den Generalangriff auf die Ge¬

hälter und Löhne, die soziale Gesetz¬

gebung, die Sozialversicherung und das

Arbeitsrecht durchzuführen. Der Berich!

erstreckt sich also über eine Zeit schwie¬

rigster gewerkschaftlicher Tätigkeit. In

diesem Ringen hat der AfA-Bund, wie

der Geschäftsbericht in seinen einzelnen

Abschnitten den Beweis führt, das in

ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt.
Der erste Abschnitt des Berichtes

bringt eine systematische Darstellung
der wirtschaftlichen Entwicklung und

eine gründliche Analyse des jetzigen
Krisenzustandes.

Er behandelt die Irrwege der Wirt¬

schaftspolitik und zeigt die verheeren¬

den Wirkungen der falschen Preis-,

Agrar- und Handelspolitik auf. Einer be¬

sonders kritischen Betrachtung wird das
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nationalistische Wirtschaftsprogramm un¬

terzogen. Unter der Ueberschrift „An¬

fänge der Wirtschaftskontrolle" wird die

Reform des Aktienrechts, die Frage der

Wirtschaftsprüfung und der Monopol¬

kontrolle behandelt und auf die Reform

der Versicherungsaufsicht der Mündel¬

sicherheit eingegangen, sowie über den

Abschluß der Wirtschaftsenquete be¬

richtet. Auch die öffentliche Wirtschaft,

besonders die Kohlen-, Kali- und Woh¬

nungswirtschaft, sowie die wirtschaft¬

lichen Unternehmungen der Gewerk¬

schaften werden einer gründlichen Be¬

trachtung unterzogen. Die Darlegungen

dieses ersten Teiles wären unvoll¬

kommen, wenn nicht auch die v/ichtige

Frage dsr Rationalisierung ihre Behand¬

lung fände. Eindeutig wird noch einmal

die Stellung der freigewerkschaftlichen

Angestelltenverbände zum Ausdruck ge¬

bracht und auf Untersuchungen, die der

AfA-Bund durchführte, verwiesen.

Der 2. Kauptabschnitt ist dem Ar¬

beitsrecht und der Sozialpolitik ge¬

widmet.

Hier sind an erster Stelle die Ausein¬

andersetzungen um das Tarifrecht und

das Schlichtungswesen, sowie der Kampf

um die Fortentwicklung des Arbeits¬

vertragsrechtes zu nennen. Von nich'.

geringerer Bedeutung sind die Dar¬

legungen über den Arbeitsschutz und

den Arbeitslosenschutz. Die Bemühun¬

gen, den Arbeitsschutz grundsätzlich
durch Verabschiedung des Arbeits¬

schutzgesetzes neu zu gestalten, haben

bis zur Stunde noch nicht zu dem ge¬

wünschten Erfolg geführt. Die Angriffe

auf Sonntagsruhe und Ladenschluß konn¬

ten abgewehrt und ein Gesetz, das den

5-Uhr-Ladenschlu3 am Heiligabend vor¬

sieht, durchgesetzt werden.

Das Studium der Ausführungen über

die Entwicklung und den Stand des Ar¬

beitslosenschutzes vermittelt ein er¬

schütterndes Bild der Gegenwart. In

dem Maße, wie die Arbeitslosennot

wuchs, bemühten sich die Unternehmer,

den bestehenden Schutz einzuengen

und abzubauen. Die Gewerkschaften

führten unter ungünstigen Voraussetzun¬

gen einen heroischen Kampf um den Be¬

stand der Arbeitslosenversicherung. Ka¬

binette stürzten, und der Reichstag

wurde aufgelöst. Hier zeigt sich die

enge Verbundenheit zwischen politischer

Kraftentfaltung und sozialem Fortschritt.

Die Auseinandersetzungen über den Be¬

stand der Sozialversicherung fanden

ihren Niederschlag in den Kapiteln zur

Angestellten-, Kranken-, Unfall- und

Knappschaftsversic'nerung. Der AfA-Bund

hat sich gegen alle Versuche, die be¬

stehenden Leistungen in der Sozialver¬

sicherung abzubauen, gewandt. Er ver¬

weist nachdrücklich auf die Verpflichtun¬

gen des Reichs, falls es erforderlich ist,

Mittel zur Erfüllung der Leistungen zur

Verfügung zu stellen. Er lehnt energisch

die Pläne ab, die durch eine Gefahren¬

gemeinschaft In der Sozialversicherung

oder durch Eingriffe In den Vermögens¬
stand der Angestelltenversicherung die

Das Volkshaus in Leipzig

Sanierung vorzunehmen gedenken. Für

den Tarifpolitiker bietet die Tarifstatistik

und die Haushaltungsstatistik beachtens¬

wertes Material.

Der Abschnitt Schulpolitik und Bil¬

dungswesen beschäftigt sich mit dem

Berufsschulwesen, behandelt das Be¬

rufsausbildungsgesetz und das Lehr¬

lingswesen.

Hier wird im einzelnen auch über die

freigewerkschaftliche Bildungsarbeit, die

berufskundliche Arbeit der Verbände

und über die zentralen Kurse und

Wochenendkurse des AfA-Bundes be¬

richtet. Dem organisatorischen Auf- und

Ausbau des AfA-Bundes und seiner Ver¬

bände ist das Schlußkapitel gewidmet.
Der Geschäftsbericht bringt hier zum

erstenmal eine zusammenfassende Dar¬

stellung der Geschichte, des Aufbaues,

der Aufgaben und der Leistungen der

dem AfA-Bund angeschlossenen Ver¬

bände.

Die Gesamtbewegung hat trotz aller

Schwierigkeiten ihren Mitgliederr-tand
von 411766 im Juli 1928 auf 477 300 im

Juli 1931 erhöhen können.

Organisatorisch festgefügt, mit dem er¬

forderlichen geistigen Rüstzeug ver¬

sehen, stehen die freigewerkschaftlichen
Angestelltenverbände nach erfolgreichen

Kämpfen, das beweist der Geschäfts¬

bericht, ungeschwächt den Auseinander¬

setzungen dieser Monate gegenüber.
Der Bericht des Vorstandes ist nicht

nur ein geschichtliches Handbuch der

Wirtschafts-, Sozial- und Gewerkschsfts-

politik, er ist eine Waffe in dem Kampf
um die Verbesserung der Lage der An¬

gestellten. Bernhard Görin g.

artkenauffsichtt
1 Aktienrechtsreform

Ansätze — aber keine durchgreifenden Retforaien

Die Krisenerscheinungen der letzten Mo¬

nate haben das völlige Versagen der un¬

kontrollierten privatkapitalistischen Wirt¬

schaftsorganisation offenbart, haben sicht¬

bar vor aller Augen die schwersten Miß¬

stände im deutschen Kreditwesen und im

deutschen Aktienwesen enthüllt.

Die großen Fehler der privatwirtschaft¬
lichen Bankenleitung haben zur sdiwersten

Erschütterung des deutschen Kreditwesens

geführt, so daß das Reich das Risiko für die

privaten Großbanken übernehmen mußte,

um einen völligen Zusammenbruch zu ver¬

hindern. Verantwortungslose Mißwirtschaft

in der unbeaufsichtigten Führung großer
Aktiengesellschaften hat große Konzerne

mit vielen Tausenden von Arbeitern und

Angestellten zugrunde gerichtet oder aufs

schwerste geschädigt. Die Skandale, die

dabei bekannt wurden, haben ihr übriges

getan, um das schärfste Mißtrauen des Aus¬

landes zur deutschen Wirtschaft hervorzu¬

rufen, die Vertrauenskrise zu verschärfen.

Nach alledem waren durchgreifende
Reformen des Bank- und Kredit¬

wesens wie des Aktienwesens ge¬

boten.

Wenn man die Mißstände eindämmen

wollte, so mußte man die weifest gehenden
öffentlichen Kontrollen schaffen; v/enn man

die Schäden der regellosen privatwirtschaft¬
lichen Bank- und Kreditpolitik beseitigen

wollte, so mußte man Organe zu einer

volkswirtschaftlich orientierten Kreditlcon-

trolle schaffen, eine planmäßige Lenkung
des Kapitalismus anbahnen, so wie sie die

freien Gewerkschaften und die Sozialdemo¬

kratische Partei gefordert und in Gesetz¬

entwürfen vorgezeichnet haben.

Diese Reformforderungen sind in den

neuen Notverordnungen über Bankenauf¬

sicht und Aktienrecht nicht verwirklicht. Die Re¬

gierung Brüning, in ihrer Abhängigkeif vom

Unternehmerturn und dem gesamten kapita¬
listischen Interessentenhaufen, hat nicht die

Kraft aufgebracht, aus dem völligen Ver¬

sagen der kapitalistischen Wirtschaftsfüh¬

rung die Konsequenzen zu ziehen. Nach¬

dem die Panik überwunden war, die

Wogen der Beunruhigung sich wieder ge¬

glättet hatten, erhob sich der stärkste

und einmütige Widerstand und Einspruch
des Unternehmertums gegen irgendwelche
neuen Kontrollmaßnahmen. Nach langem
Zaudern — wahrscheinlich nur unter dein

Druck des unermüdlichen Feldzugs der Ar¬

beiter- und Angestelltenbewegung und der

Volksstimmung — hat dann die Regierung
doch die Neuregelungen erlassen.

Die getroffenen Maßnahmen sind von

unserm Standpunkt aus unbefriedi¬

gend, Stückwerk, bestenfalls An¬

sätze, von deren Handhabung bzw.

Ausgestaltung es abhängen wird, ob

sie zur Bereinigung der Verhältnisse

beitragen können.

(Fortsetzung auf Seite 300)
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5. Auifiauser,
Vorsit.ender des AfA-Bundes

Während die wirtschaftliche Entwicklung
sich in fast allen Ländern der Welt noch in

aufsteigender Linie bewegte, zeigte die

deutsche Wirtschaft schon im Jahre 1928,
unmittelbar nach dem Hamburger AfA-

Kongreß, immer deutlicher das Bild eines

fortschreitenden Konjunkfurabstiegs. Die

Hoffnungen, daß die Sachverständigen¬
konferenz zur Reparationsfrage, die im

Februar 1929 in Paris begann, eine Be¬

lebung der Wirtschaft bringen würde,
haben sich nicht erfüllt. Die in der Folge¬
zeit eingetretene Verzögerung der

Haager Verhandlungen und

wachsende politische Komplikationen er¬

schwerten die Lage. Da auch eine recht¬

zeitige Sanierung der Reichsfinanzen an

politischen Widerständen scheiterte und

unter dem Schlagwort „Kapital-
b i I d u n g" statt dessen die Steuer¬

entlastung der Besitzenden alle anderen

Erwägungen überragte, so haben, im

ganzen gesehen, politische Fak¬
toren die ohnehin schwierige ökono¬
mische Lage in Deutschland zunehmend
verschärft.

Dio Sozialreaktion eröffnete den

Sturm auf die Sozialpolitik und auf

die öffentliche Wirtschaft.

Die dadurch herbeigeführte Schädigung
der deutschen Volkswirtschaft, wie sie in¬

folge der Einschränkung der Auslands-

kredife erfolgen mußte, wurde in Kauf

genommen, um die gemeinwirtschaftlichen
Betriebe wieder in den Besitz des Privat¬

kapitalismus zurückführen zu können.

Die Auswirkungen der Kapitalfehl¬
leitung in den Privatbetrieben, der

Rationalisierung und Technisierung in der

Produktion haben in Verbindung mit den

monopolistischen Wandlungen des Ka¬

pitalismus im Laufe des Jahres 1930 zu

einer Weltwirtschaftskrise von

unerhörtem Umfange und unabsehbarer

Dauer geführt. Die in früheren Kon¬

junkturkrisen angewandten Mittel zur Be¬

lebung des Absatzes konnten diesmal in¬

folge der kartellmäßigen Preisbindungen
nicht mehr wirksam werden. Der neue ge¬

bundene Monopolkapitalismus
ist mit den kapitalistischen Grundsätzen

der freien Wirtschaft in Widerspruch ge¬

raten. Millionen von erwerbstätigen An¬

gestellten und Arbeitern mußten als Opfer
dieses versagenden Wirtschaftssystems auf

der Strecke bleiben. Geschäftsstockung
und Massenerwerbslosigkeit wurden weiter

verschärft durch eine von den Agrariern
diktierte Schutzzollpolitik, und

der von der Reichsregierung Brüning-
Stegerwald als Heilmittel anerkannte

Lohnabbau brachte für den Inlandsmarkt

eine unerträgliche Schwächung der

Massenkaufkraft.

Parallel mit dem wirtschaftlichen

Niedergang verlief die Aktion des

großkapitalistischen Unternehmer¬

tums zur Beseitigung der nachkriegs¬
zeitlichen sozialen Errungenschaften.

Sie setzte Ende 1928 in der rheinisch¬

westfälischen Eisen- und Stahlindustrie mit

einer Massenaussperrung ein, die eine

Zerstörung des staatlichen Schlich¬

tungswesens zum Ziele hatte. Der

Vorstoß scheiterte an dem aktiven Ein¬

greifen der damaligen Reichsregierung
Müller-Severing-Wisseil. Nunmehr kon¬

zentrierte die Reaktion ihre ganze Kraft

auf die Zerschlagung der Arbeits¬

losenversicherung. In diesem Rin¬

gen wurde im März 1930 die Regierung
Hermann Müller gesprengt, um freie Bahn

für den Abbau der Erwerbslosenunter¬

stützung zu haben. Die Auflösung des

Reichstags im Juli des selben Jahres sollte

einen geschlossenen Bürgerblock gegen
die Kräfte der organisierten Arbeiter¬

klasse schaffen. Der bis dahin verhinderte

Abbau der Arbeitslosenversicherung wurde

durch Notverordnung diktiert. Die durch

diese Reichspolitik wachsende soziale

Verzweiflung breiter Volksschichten nährte

den politischen Radikalismus und ließ die

alten Mächte der Vergangenheit im

Faschismus Auferstehung feiern.

Weite Kreise der Angestellten glaubten
zunächst, ihr künftiges Arbeitsschicksal dem

kommenden starken AAann im „Dritten
Reich" überlassen zu sollen, während die

freien Gewerkschaften in einer groß¬
angelegten Aktion die Nationalsozialisten

sehr bald als das willige Instrument des

kapitalistischen Unternehmertums gekenn¬
zeichnet haben. Ihrer Kraft ist es auch zu¬

zuschreiben, daß die Juli-Notver¬

ordnung im Dezember 1930 nicht un¬

wesentliche Korrekturen erfahren hat und

dabei auch die Unabdingbarkeit des Ge¬

haltsanspruches aller Angestellten im

Krankheitsfall endlich gesetzlich verankert

werden konnte.

Der AfA-Bund hat sich aber nicht

darauf beschränkt, den Sozialabbau

abzuwehren, sondern einen zähen Kampf
für den vermehrten Schutz der älteren

Angestellten und insbesondere den Aus¬

bau der Angestelltenversiche¬
rung geführt, der einen beachtlichen

Teilerfolg aufzuweisen hat. Es darf auch

auf die Initiative der freien Angestellten¬
gewerkschaften zurückgeführt werden, wenn
endlich im Internationalen Ar¬

beitsamt die Bildung eines Ange¬
stellrenausschusses und der Beschluß über

ein neues internationales Arbeitszeit¬

abkommen für die von der Washingtoner
Konvention noch nicht erfaßten An-

gesfelltengruppen durchgesetzt werden

konnten.

Die Organisation des AfA-

Bundes hat sich in den Stürmen

dauernder Wirtschaftskrisen gut be¬

währt und gerade In den schweren

Jahren 1928 bis 1931 ihre Feuerprobe
bestanden.

Wenn der 4. AfA-Gewerkschaftskongreß
In Leipzig zusammentritt, sind genau

zehn Jahre verflossen, seitdem die Kon¬

stituierung unseres Bundes am 3. Oktober

1921 in Düsseldorf erfolgt war. Die frei-

gewerkschaftliche Angestelltenbewegung
hat sich in dieser Zeit konsolidiert, und

aus dem Gemeinschaftswillen jener starken

Berufsverbände, von denen der AfA-Bund

getragen wird, hat sich eine ins riesen¬

hafte gewachsene Gemeinschaftsarbeit

entwickelt. Die innere Organisafion des

AfA-Bundes ist seit dem Hamburger Kon¬

greß gemäß den dort verfaßten Beschlüs¬

sen durchgeführt worden. Die AfA-Haupt-
geschäftssfelle hat die restlose Erfassung
der den freien Gewerkschaffen ange¬

hörenden Arbeitsrichter, der Beisitzer in

der Selbstverwaltung der Arbeitsämter,
der Vertrauensmänner in der Angestellten-
und Knappschaftsversicherung, der Be¬

triebsräte in den Aufsichtsräten, der Bei¬

sitzer in den Schlichtungsausschüssen und

der Kollegen in der Gewerbeaufsicht

durchgeführt. Zu den bestehenden Arbeits¬

ausschüssen sind der Presseausschuß und

der Ausschuß für Sozialhygiene getreten.
Die im Bereich der Landesarbeitsämfer

bestehenden AfA-Bezirkskartelle

haben in der Berichtsperiode eine syste¬
matische Durchorganisierung erfahren.

Es kann als ein Erfolg der freigewerk¬
schaftlichen Aufklärungs- und Erziehungs¬
arbeit angesehen und als eine für das

Fortschreiten des Kollektivismus sprechende
Tafsache gewertet werden, wenn die dem

AfA-Bund angeschlossenen Verbände trotz

der Wirtschaftskrise und inmitten eines

furchtbaren sozialen Elends ihre Mit¬

gliederbestände gehalten haben.

Weit über den Rahmen der freigewerk-
schaftiiehen Angestelltenbewegung hinaus

aber hat der AfA-Gedanke auch bei den

großen bürgerlichen Angestelitenverbän-
den organisatorisch die Anerkennung des

rein gewerkschaftlichen Zusammenschlusses

gebracht. Möge es im nächsten Dezennium

gelingen, die im nicht freigewerkschaft¬
lichen Lager noch bestehenden gesell-
schafts-ideologischen Hemmungen zu über¬

winden, um die Gesamtheit der fast 4 Mil¬

lionen zählenden und ständig wachsenden

Angesfelltenschicht auch mit gewerkschaft¬
lichem Geist und der wahren Erkenntnis

ihrer ökonomischen Lage zu erfüllen.

Es gut, im Denken und Fühlen der

Angestellten die Angst vor der

Proletarisierung, wie sie die

kapitalistische Entwicklung längst

gebracht hat, zu überwinden. Eine

starke, ihrer Klasseniage bewruBte

Angesteütenschaft wi;d ein Macht¬

faktor im Befreiungskampf der deut¬

schen Arbeiterklasse sein.
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tKollege Hans Zoeltsch

Völlig unerwartet verschied am Diens¬

tag, dem 15. September 1931, nach

vollendetem 56. Lebensjahre der Gau¬

sekretär des ZdA. für Südbayern, unser

Kollege Hans Zoeltsch- München.

Durch den Heimgang dieses außer¬

ordentlich liebenswürdigen, tüchtigen
und treuen Kollegen hat die freige¬
werkschaftliche Angestelitenbewegung
einen unermeßlichen Verlust erlitten.

Kollege Zoeltsch gehörte sehen dem

Vorläufer des ZdA., dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen
Deutschlands, seit dem Jahre 1900

ununterbrochen als Mitglied
an. Als Gewerkschaftspionier stellte er

schon in der Vorkriegszeit die ganze

Aktivität seiner Person unserer Bewe¬

gung zur Verfügung. Gebürtig aus

Nürnberg, begann er seine kauf¬

männische Laufbahn als Lehrling bei

der Bankfirma L. Waitzfelder in Mün¬

chen und war hier 35 Jahre, zuletzt

als Prokurist, tätig. Nach Auflösung der

Firma nahm er ab 1. August 1925 die

Stellung eines Gausekretärs im ZdA. ein.

Während der Jahre 1905/1906 war er Vor¬

sitzender der Ortsgruppe München und

hat besonders vor dem Kriege auch in

größeren öffentlichen Angestelltenver¬
sammlungen die programmatischen Ziele

und Forderungen unserer Bewegung
mit Feuereifer vertreten. Im Jahro 1901

schloß sich der Verstorbene der Sozial¬

demokratischen Partei an und war für

sie ebenfalls öffentlich tätig. Auch die

AfA-Bewegung verliert in ihm einen

eifrigen Förderer.

Wir werden dem überzeugungstreuen
und unermüdlichen Kampfgenossen, der

allen Bedrückten ein wahrer Freund und

Helfer war, stets ein ehrendes Andenken

bewahren.

Fortsetzung des Artikels: Barkenaufsicht

Durch die Schaffung einer Bankenauf¬

sicht hat zwar die Regierung das Prinzip
anerkannt, daß der Banken- und Kredit¬

apparat nicht mehr unkontrolliert in den

Händen von ein paar Großbankdirektoren

liegen darf. Sie hat ferner anerkannt, daß

die Schlüsselposition der Kreditwirtschaft

nicht mehr, wie bisher, nach rein privat¬
kapitalistischen Gesichtspunkten geführt
werden darf, indem sie dem Reichskom¬

missar für das Bankgewerbe die Aufgabe
zuwies, die „allgemeine Bankenpolitik vom

Standpunkt der deutschen Gesamtwirtschaft

zu beeinflussen".

Aber sie hat nicht den weiten Aufgaben¬
kreis und nicht den organisatorischen
Rahmen geschaffen, der für eine wirk¬

same Bankenaufsicht und Kreditkontrolle

notwendig ist, und den v/ir daher gefordert
hatten. Es fehlt vor allem der demokratische

Aufbau der Bankenkontrolle, die Mitwir¬

kung und Einblicksmöglichkeit durch Heran¬

ziehung von Vertretern aus allen Kreisen
der Wirtschaft, wobei wir selbstverständlich
die Miibeteiligung der Arbeifnehmerschaft
an dieser gesamtwirtschaftlich entscheidend

wichtigen Bankenkonfrolle beansprucht
haben.

Die Bankenaufsicht wird nach der Not¬

verordnung durch einen Reichsbeamten,

einen Kommissar, den inzwischen berufe¬

nen bisherigen Ministerialrat Ernst, aus¬

geübt, dem ein rein bürokratischer Beirat,
bestehend aus den Staatssekretären des

Reichswirtschafts- und Reichsfinanzministe¬

riums, dem Reichsbankpräsidenten und

einem zweiten Vertreter der Reichsbank,
beigegeben ist.

Dem Bankenkommissar sind an sich

weitgehende Befugnisse der In¬

formation und der Einwirkung auf

die Bankenpolitik eingeräumt.

Er kann in Verbindung mit dem Kuratorium

Richtlinien über die Geschäftsführung der

Banken erlassen, an den Generalversamm¬

lungen und Verwaltungssitzungen der Ban¬

ken teilnehmen und die Behandlung und

Beschlußfassung verschiedener Einzelfragen

verlangen. Ob von diesen an sich sehr

weitgehenden Befugnissen Gebrauch ge¬

macht und eine wirkungsvolle Ueber-

wachung der Geschäftsführung und Kredit¬

politik der Banken aufgezogen wird, hängt
freilich vollkommen von der praktischen
Handhabung ab, und dieser gegenüber er¬

scheint angesichts der bisherigen perso¬

nellen Besetzung des Kuratoriums starke

Skepsis am Platze. Von den beiden Staats¬

sekretären dürfte gewiß keine allzu große
Initiative zu erv/arten sein, und von den

Vertretern der Reichsbank dürfte, solange
die Reichsbank in so starker Abhängigkeit
von der privaten Bankwelt steht wie bisher,
keine treibende Kraft ausgehen. Da an sich

eine enge Zusammenarbeit der Bankenauf¬

sicht mit der Reichsbank unerläßlich ist, ge¬
winnt die Frage der personellen Umgestal¬
tung des Generalrats und dessen Befreiung
von der jetzigen ausschließlichen Banken¬

herrschaft in Verbindung mit dem starken

Einfluß der Reichsbank auf die neue Banken¬

aufsicht verstärkte Bedeutung. Im übrigen
wird es natürlich stark von der Person des

neuen Bankenkommissars abhängen, ob

das geschaffene Instrument so, wie es

volkswirtschaftlich dringend erforderlich ist,
zur praktischen Arbeit eingesetzt wird.

Die neuen aktienrechtlichen Bestimmungen
bringen zwar formell Fortschritte.

Eine Reihe von Forderungen, die von

uns seit Jahren unermüdlich vertreten

werden, so die wesentliche Er¬

weiterung und Verschärfung der

Publizitätsverpflichtung der Aktien¬

gesellschaften, die Einführung der

generellen Pflichtrevision, haben sich

durchgesetzt und sind gesetzlich
verankert worden.

Aber dieser Erfolg wird dadurch beein¬

trächtigt, daß nicht alle Bestimmungen un¬

verzüglich in Kraft gesetzt werden, son¬

dern daß einige, und unter ihnen gerade
mit die wichtigsten, so die Pflichtrevision

und der erweiterte Publizitäfszwang, erst

zu einem späteren Zeitpunkt, dessen Be¬

stimmung der Regierung anheimgestellt ist,

gültig werden sollen.

Diese Hinausschiebung der Inkraft¬

setzung wichtigster Bestandteile einer

„Notverordnung", nachdem wirklich

einmal durch die Häufung von Skan¬

dalen solche Notstände eingetreten
sind, daß das Instrument der Not¬

verordnung berechtigt erschien, ist

nicht zu verantworten.

Bei all den großen Skandalen, von der

Favag angefangen bis zu den Riesenver¬

lusten bei Karstadt, Glanzstoff, Wicking,

der Schweitzer u. Oppler AG., dem Zu¬

sammenbruch der Nordwolle, des Blumen¬

stein-Konzerns, der Schmidt u. Lorenzen

AG. — um nur einige zu nennen — war

immer das gleiche Bild: Durch ungenügende
Revision, durch mehr oder v/eniger frisierte

und undurchsichtige Bilanzen und durch

eine völlig unzureichende Berichterstattung,
war die Oeffentlichkeit, waren aber zu¬

meist auch die Banken und der Aufsichtsrat,
die in der Kontrolle völlig versagten, ge¬
täuscht und hinters Licht geführt worden; in

diesem Dunkel war der breiteste Raum für

Privatspekulationen der Leiter, die hiermit

und durch

falsche Dispositionen gesunde Kon¬

zerne zugrunde richteten, viele Tau¬

sende von Arbeitern und Angestell¬
ten um ihre Arbeit brachten und das

Ansehen der deutschen Wirtschaft

aufs kläglichste verspielten.

Die Regierung hat angesichts dieser Zu¬

stände die Pflicht, die neuen Publizitäts¬

bestimmungen und die generelle Revisions¬

pflicht, zumindest für eile Aktiengesell¬
schaften von einer Million Aktienkapital
aufwärts, so rasch wie möglich in Kraft

zu setzen; solange das nicht geschehen
ist, wird das geschwundene Vertrauen

nicht zurückkehren.

An sich sind die neuen Publizitätsvor¬

schriften durchaus wertvoll; so ist eine bis

ins einzelne gehende Aufgliederung der

Bilanz und der Erfolgsrechnung vorge¬

schrieben, deren Innehalfung die Grund¬

lage für die Beurteilung der wirtschaftlichen

Leistung und Lage der Unternehmungen
bilden könnte. Aber diese Berechnungen
sowie die Biianzprüfung dürfen nicht auf

dem Papier stehen bleiben, sondern müssen

umgehend Geltung erhalten.

Die Notverordnung bringt außerdem

einige nicht unwichtige Verschärfungen für

die verantwortliche Verwaltung der Aktien¬

gesellschaften. Jedes einzelne Aufsichtsrats¬

mitglied het das Recht, die Berufung des

Aufsichfsrats zu verlangen, der Vorstand

muß mindestens vierteljährlich, auf Ver¬

langen auch über Tochter- und Konzern¬

gesellschaften, berichten, Privatkredite der

Vorstandsmitglieder dürfen nur mit Ge¬

nehmigung des Aufsichtsrats in Anspruch
genommen werden, die Manipulationen in

eigenen Aktien müssen bekanntgegeben
werden, und die Schadenersatzansprüche
an den Vorstand werden erv/eitert. Unserer

Forderung auf Bekanntgabe aller Bezüge
von Vorstand und Aufsichtsrat ist, wenn

auch leider nur die summarische Aufzeich¬

nung verlangt wird, stattgegeben; aber

auch diese Vorschrift harrt noch der Inkraft¬

setzung.

Die Strafbestimmungen bei beson¬

ders schweren Verfehlungen der Ver¬

waltungsmitglieder sind auf Zucht¬

hausstrafen bis zu fünf Jahren ver¬

schärft worden.

Aber was nützen schärfere Strafbestim¬

mungen, wenn die Justiz nicht einmal die

bisherigen milden handhabt. Wir warten

heute noch nach 2y2 Jahren auf die Straf¬

prozesse und die Aburteilung der schul¬

digen Favag-Direktoren, und um Lahusen

ist es auch bereits sehr still geworden.
Der berechtigten Empörung über die un¬

sinnige Häufung von Aufsichtsratsposten
bei einigen Großkapitalisten, die sich gar

nicht um ihre Unternehmungen kümmern
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können, sondern nur die Tantiemen ein¬

stecken, kommt die Verordnung entgegen,
indem sie die

Höchstzahl der Aufsichtsratsmandate

In einer Hand auf zwanzig festlegt.

Die Hochkonjunktur ist also nunmehr für
die Aufsichtsratshyänen zu Ende und an

120 Wirtschaftsführer, unter ihnen nicht nur

die Hochfinanz, sondern auch Politiker wie
der Staatsparteiler Hermann Fischer und
der Zentrumsabgeordnete Klöckner, werden

von einigen ihrer Schutzbefohlenen Ab¬

schied nehmen müssen. Die Verordnung
sieht ferner für alle Aktiengesellschaften
Neuwahl des Aufsichtsrats am Schlüsse
dieses Geschäftsjahres vor. Wird eine

bessere Auslese stattfinden? Das scheint

mehr als zweifelhaft. Man hätte die Ver¬

kleinerung der Aufsichtsräte und die Her-

abdrückung der Tantiemen sowie eine

stärkere Auswahl nach der Qualifikation
eher erreicht, wenn man gesetzlich Höchst¬

sätze für die Tantiemen festgelegt hätte.

Als empfindliche Lücke muß es empfun¬
den werden, daß eine der wichtigsten re¬

formbedürftigen Materien, das Mehrstimm¬

recht, durch das heute die Verwaltungen
sich eine Willkürherrschaft schaffen, nicht

geregelt wurde, und daß ferner die alte

berechtigte gewerkschaftliche Forderung
auf stärkere Verankerung der Rechte der

Betriebsräte im Auf si c h tsra t,
insbesondere ihr Recht zur Teilnahme an

allen Kommissionen des Aufsichtsrats, nicht
erfüllt wurde. Dr. Kurt Mendelsohn.

Kiiii erst recht Kildimfjsiii'heit
Ueberall wird gespart. Die Sparmaß¬

nahmen des Staates, der Städte be¬

drohen auch alle Bildungseinrichtungen.
Die öffentlichen Bibliotheken sollen Ge¬

bühren erheben oder geschlossen wer¬

den. Der Fortbestand der staatlichen

und städtischen Theater ist bedroht. Die

Volksschulen müssen mit geringeren
Mitteln auskommen, die Berufsschule

ihre Stundenzahl herabsetzen und die

Klassen vergrößern. Der Unterbau des

öffentlichen Bildungswesens ist durch

die Sparmaßnahmen an der Volksschule,
die Fortbildung des Nachwuchses durch

die Einschränkung der Berufsschulen er¬

schüttert.

Unserem Zentralverband der Ange¬
stellten' erwächst daraus die Pflicht zur

Abwehr und zur positiven Tat.

In einer Eingabe an die Ministerien

der deutschen Länder, die in der

Presse der deutschen Lehrerschaft

großen Widerhall gefunden hat,

haben wir gezeigt, daß auch aus

der Not eine Tugend gemacht, auch

aus Sparmaßnahmen durch den Ab¬

bau des Berechtigungs¬
wesens Gutes geschaffen werden

kann.

Der Rückgang der staatlichen und

städtischen Bildungsarbeit zwingt uns zu

erweiterter Selbsthilfe. Unser Bil¬

dungswesen gewinnt dadurch steigende

Bedeutung. Immer stärker wird der

Drang nach allgemeinem und beruf¬

lichem Wissen.

Die Zahl der Bezieher unserer Fach¬

zeitschriften steigt trotz oder viel¬

leicht gerade wegen der Wirt¬

schaftskrise ständig.

Unsere Zeitschrift „Wirtschaft und

Wissen" versucht durch lebendige volks¬

tümliche Aufsätze aus der Feder von

Sachkennern und Berufsangehörigen mit

allgemeinverständlich geschriebenen Bei¬

trägen über den Einzelhandels-, Waren¬

haus- und Genossenschaftsbetrieb, über

Bürotechnik und Arbeitsrecht dem ver¬

stärkten Bildungsbedürfnis zu genügen.
Ihre Beilage „Kurzschrift" bietet viel¬

seitigen Unterrichtsstoff für Stenogra¬
phiekurse.

Alle Ortsgruppen, selbst die klein¬

sten, haben in diesem Winter berufs-

kundSiche Kurse eingerichtet.

An tüchtigen Lehrkräften mangelt es

nicht, auch nicht an Schülern. Erwerbs¬

tätige und Erwerbslose finden sich in

dieser Bildungsarbeit zusammen.

Aber unsere ZdA.-Bildungsarbeit gilt
auch den Gewerkschaftsfunktionären.

Die Zahl derer, die durch Wochenend¬

kurse, durch örtliche und bezirkliche Ge¬

werkschaftsseminare und durch volks¬

wirtschaftliche und gewerkschaftliche

Belehrungs- und Aufklärungsvorträge
erfaßt werden, geht in die Zehntau¬

sende. Die Ortsgruppen schulen syste¬
matisch ihre Funktionäre und halten

Kurse und Arbeitsgemeinschaften über

Gewerkschaftswesen,Verbandsgeschichte
und Arbeitsrecht ab.

Endlich die Fachbildung! Unsere übri¬

gen Zeitschriften, allen voran unsere

„Jugendblätter", die „Zeitschrift für

Versicherungsangestellte", „Die Rechts¬

praxis", „Der Behördenangestellte" und

die „Volkstümliche Zeitschrift für die ge¬

samte Sozialversicherung", unser Fern¬

unterricht, unsere Fortbildungsschriften,
unsere fachliche Vortragsberatung und

unsere Rundfunkhörgemeinschaften lie¬

fern den Stoff zum Auf- und Ausbau

unserer Bildungsarbeit.

In den neuen Formen der zwang¬

losen Unterhaltung, des Zwie¬

gesprächs, der Veranstaltung von

Arbeitsgerichts-, Tarifvertrags- und

ähnlichen Verhandlungen, durch Licht¬

bild, Film, Betriebsbesichtigungen
und Schallplatte belebt, bekommt

jeder, auch der trockenste Stoff, Wir-

kungs- und Anziehungskraft.
Unsere Bildungsarbeit, getragen von

der Autopferungsfreude und dem Idea¬

lismus bildungsfreudiger Lehrer und

bildungshungriger Teilnehmer, bringt

jüngere und ältere Verbandsmitglieder

zu sachlicher Arbeit zusammen. Mit ge¬

ringem Aufv/and an Geldmitteln, aus

vereinter Kraft vervollkommnet sich mit

Jedem Tage mehr unsere Aufklärungs¬
und Bildungsarbeit, wächst unser Zu¬

kunftswerk: trotz . alledem und gerade
Jetzt. Josef Aman.

VWA. auch eine

Gewerkschaft?
Der VWA. Ist eine Berufsorganisation,

die bekanntlich sogar Anspruch darauf

erhebt, eine richtiggehende Gewerk¬

schaft zur Vertretung der wirtschaftlichen

Interessen ihrer Mitglieder zu sein. Kürz¬

lich hat dieser Verband in Eisenach seine

Hauptversammlung abgehalten. Man

sollte doch nun eigentlich annehmen,
daß bei einer derartigen Gelegenheit
Jede auch noch so problematische Ge¬

werkschaft sich der von ihr immerhin zu

tragenden Verantwortung bewußt v/ird

und sich ernsthaft mit den brennendsten

Fragen der Gegenwart auseinanderzu¬

setzen versucht. Doch beim VWA. schlägt
sogar diese Erwartung fehl. Frau Else

Kesting, die Vorsitzende des Hauptaus¬
schusses, stellte in den Mittelpunkt ihrer

Eröffnungsansprache die Bedeutung des

Tagungsortes als (also bitte, wir machen

keinen schlechten Witz) Wirkungsstätte
der heiligen Elisabeth, deren Todestag
jetzt 700 Jahre zurückliege.
Dann folgten organisatorische Dinge,

eine Reihe Entschließungen. Tarifverträge
wurden immerhin „als notwendig erach¬

tet". Ueber allem jedoch die ständige
Betonung des „Standesgedankens", wie

sich auch der Pressebericht des VWA.

ausdrücklich „Standesfragen der berufs¬

tätigen Frau" betitelt. „Standesgedan¬
ken"! Ja, spüren denn diese Leute nicht,
daß es von halbwegs denkenden Men¬

schen nur als bitterste Ironie aufgefaßt
werden kann, bei der Stenotypistin am

Diktaphon, bei der „Buchhalterin" an

der Lochkartenmaschine, der Verkäuferin

im Einheitspreisladen noch von „Standes¬

gedanken" und „Standesbewußtsein" zu

reden? Doch der Fall scheint hoffnungs¬
los zu sein. Der Vollständigkeit halber

sei noch erwähnt, daß sich der VWA. am

letzten Tage seiner Versammlung von

seinem männlichen Mitglied Dr. Silber¬

mann auch ein Referat über „Die Rolle

des Kapitals in der Wirtschaft" halten

ließ. Die VWA.-Delegierten werden jetzt
also darüber unterrichtet sein, daß das

Kapital tatsächlich eine „Rolle" in der

Wirtschaft spielt.

Trotz alledem T

Die letzten Jahre sahen den ZdA. in

ununterbrochenem Aufstieg. Die Mit-

gliederzahl stieg wie folgt:

152 230 am 31. Dezember 1927

176 212
„

31.
„

1928

199450
„

31.
„

7929

270380
„

37.
„

7930

Die Zahl ist inzwischen v/ieder um

Tausende von Mitgliedern gestiegen.
Wir marschieren weiter! Alle

helfen mit und werben!
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Nicht selten hört man heute, daß es

gar keinen Zweck habe, überhaupt organi¬

siert zu sein. Richtet man alsdann an die

so Schimpfenden die,Frage, warum es

denn zwecklos sei, bekommt man tot¬

sicher als Antwort, daß sie die Beiträge

lieber sparen, denn dann wüßten sie

wenigstens, was sie hätten.

Nun stimmt es allerdings, daß die

Gewerkschaften den Lohn- und Gehalts-

abbau nicht verhindert haben, aber nur

deshalb nicht, weil sie ihn nicht verhin¬

dern konnten. Jeder sieht nur den

nicht verhinderten Gehaltsabbau, wer

aber beschäftigt sich mit seiner Vor¬

geschichte? Wer denkt denn daran,

daß die Unternehmer sich in ihren Ab¬

bauforderungen sehr stark nach der

Aeußerung des Textilindustriellen und

„Sozialpolitikers" des Reichsverbandes

der Deutschen Industrie, Müller-Oerling-
hausen, richteten, der das ungeheure
Wort aussprach, ein Lohn- und Gehalts¬

abbau um 20 v. H. sei tatsächlich ohne

jede Einschränkung der Gesamtkaufkraft

durchführbar?

Sieht man sich nun einmal die Zahl

der Unorganisierten an und vergleicht
man sie mit der Zahl der organisierten
Angestellten, dann ist dem Gewerk¬

schafter ohne weiteres alles klar. Die

Gewerkschaften sind eben noch nicht

d i e Macht, die sie sein müßten. Eine

geschlossen hinter dem ZdA. stehende

Angestelltenfront hätte bestimmt Herrn

Müller-Oerlinghausen die richtige Ant¬

wort gegeben.

Die Gewerkschaften wissen schon, was

notwendig ist und wie sie ein Stück an¬

fassen müssen, um es zu einem guten
Ende zu führen. Aber da stehen ihnen

dann die „Musterkinder" entgegen, die,
von denen die Unternehmer in jeder
Tarifverhandlung sagen, daß sie gar

keinen Tarifvertrag wollen. Ganz beson¬

ders machen sich diese „Musterkinder"
unter den Angestellten bemerkbar. Diese

Außenseiter sind es, die das Arbeiten

der Gewerkschaften so ungemein
erschweren und heute — im Zeichen

des Gehaltsabbaues — offen erklären,
sie hätten mit einem noch stärkeren Ab¬

bau gerechnet. (Im gleichen Atemzuge
schimpfen sie aber auf die Gewerk¬

schaften.) Es sind diejenigen, die sich

niemals mit der Frage beschäftigt
haben, daß in Lohnfragen auch die

Politik eine wichtige Rolle spielt. Die

Gestaltung des Lohnes ist eine politische
Angelegenheit, die beeinflußt wird von

den jeweiligen politischen Machthabern.

Das Wort vom „politischen Lohn" ist eine

Wahrheit, die sich jeder Gewerkschafts¬

kritiker merken sollte. Unsere Gegner,
DHV. und GDA., spielen gern den starken

Mann und wettern manchmal nicht

schlecht über den Gehaltsabbau. Sind es

nicht aber gerade die ihnen recht

nahestehenden Leute, die mit dem

Gehalts- und Lohnabbau den Anfang
machten? Sind nicht offenbar Weisungen
an die Schlichtungsinstanzen gegeben,
daß die Gehälter in jedem Fall ab¬

gebaut werden müssen, gleichgültig, ob

sie überhaupt noch einen Abbau ver¬

tragen können oder nicht?

Die Frage der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation wird im übrigen in den weit¬

aus meisten Fällen nur recht einseitig
behandelt. Gar viele glauben, daß mit

dem Tarifvertrag die Frage der Organisa¬
tion erschöpft ist, obwohl die Tarifarbeit

nur ein Ausschnitt aus dem großen

Arbeitsgebiet ist. Es sei hier an die so¬

zialpolitischen Probleme erinnert, deren

Lösung sich gerade unser ZdA. als Ziel

gesteckt hat. Die hinter uns liegende Ur¬

laubszeit ist besonders geeignet, an die

frühere Zeit zu erinnern, in der die Ferien

ein Gnadengeschenk des Arbeitgebers
waren. Die meisten Angestellten haben

heute ein vertragliches Recht

auf Urlaub. Glaubt denn wirklich einer

der „Kritiker" daran, daß bei Schwächung
oder gar beim Verschwinden der Ge¬

werkschaften das heute den meisten An¬

gestellten vertraglich zustehende Recht

auf Urlaub bestehen bleibt? Blickt zurück

in die Vergangenheit und vergleicht sie

mit dem Heute. Damit nicht genug. Nur

noch wenige der jetzigen Angesteliten
aus dem Einzelhandel haben es früher

selbst kennengelernt, noch bis in die

Nacht hinein hinter dem Ladentisch

stehen zu müssen. Welche unendlichen

Kämpfe hat es gekostet, Schritt um

Schritt vorwärtszukommen, um eine

Stunde nach der anderen von der fast

unbeschränkten Arbeitszeit abzuzwacken.

Der Siebenuhrladenschluß war unwider¬

legbar ein Erfolg unseres Vorgängers,
des damals noch kleinen Zentralver¬

bandes der Handlungsgehilfen. Mit der

Vergrößerung seiner Macht kämpfte er

mit steigenden Erfolgen für die Beseiti¬

gung der Sonntagsarbeit. Unterscheidet

sich der jetzige Zustand von früheren

nicht wie der Tag von der Nacht? Der

noch anhaltende starke Ansturm der Ar-
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beitgeber im Einzelhandel nach Einfüh¬

rung weiterer geschäftsfreier Sonntage

zerbricht am Widerstand unseres ZdÄ.

Zweifelt auch nur einer der „Kritiker"

daran, daß die Sonntagsarbeit nicht

wieder recht erheblich eingeführt
werden würde, wenn es einen ge¬

schwächten ZdA. gäbe?

Sonntags bis abends geöffne tl

So sah es einmal aus. Es ist das Ver¬

dienst gewerkschaftlicher Kampftätigkeit,
wenn wir heute einen freien Tag habenl

Auch die vielen sonstigen Errungen¬
schaften auf sozialpolitischem Gebiet

sind in erster Linie der Tätigkeit unseres

ZdA. zu verdanken. War die Schaffung
des Betriebsrätegesetzes nicht ein ge¬

waltiger Erfolg im Kampf um das Mit¬

bestimmungsrecht? Denkt daran: Di©

Unternehmer hatten früher das unbe¬

schränkte Recht auf Kündi¬

gungen. Das BRG. hat hiermit auf¬

geräumt. Notwendig ist allerdings zur

Durchführung der im Gesetz gegebenen
Rechte die Wahl der richtigen Persön¬

lichkeiten. Die Erfahrung hat es gelehrt,
daß die Arbeitsverhältnisse in Betrieben

ohne Betriebsvertretung oder mit so¬

genannten Betriebs- bzw. Ange¬
stelltenräten weit hinter den Verhält¬

nissen in anderen Betrieben zurück¬

bleiben, sobald hinter den Betriebsver¬

tretungen starke Gewerkschaften

stehen.

Eine zielklare Sozialpolitik ist eine der

Hauptaufgaben unseres ZdA. Daß auf

diesem Gebiete zum Nutzen der Arbeit¬

nehmer Großes erreicht worden ist, zeigt

der ständige, immer gehässiger wer¬

dende Kampf der Unternehmer gegen

diese Tätigkeit der Gewerkschaften. An

eine Aeußerung Prof. Dr. Horneffsrs,

Gießen, in seiner Broschüre „Frevel am

Volk" sei erinnert. Es heißt darin:

„Wenn die Menschen nicht mehr von

der Angst vor Armut und Hunger ge¬

trieben werden, wenn diese Peitsche

der Not und des Zwanges nicht mehr

hinter ihrem Rücken droht, dann tun sie

nichts mehr, dann erschlaffen sie, denn

erlahmt und erlischt die Arbeitskraft."

Leider muß gesagt werden, daß noch

zu viele Angestellte mit den ihnen zu¬

stehenden Rechten nichts anzufangen
wissen oder infolge einer falschen Ideo¬

logie — sprich Standesdünkel — nichts

damit anfangen wollen. Sie fühlen sich

nicht dazu berufen, kämpfend mitzu¬

arbeiten an einer Aufwärtsentwicklung
ihres Lebensstandards, sie genießen
lieber die Früchte, die ihnen tatenlos in

den Schoß fallen. Sie „sparen" lieber

die Beiträge — und schimpfen auf die

Gewerkschaften. Diese Außenseiter zur

Mitarbeit am Ausbau und der Stärkung
Ihrer freien Gewerkschaft, des ZdA.,

zu erziehen, ist eine hehre Aufgabe,
der sich Jeder Gewerkschafter

widmen muß. Die Schicksalsverbun¬

denheit aller Angestellten tritt gerade in

der jetzigen Krisenzeit — die offensicht¬

lich Im kapitalistischen System veran¬

kert Ist — ganz besonders stark zutage.

Es ist deshalb eine zwingende Notwen¬

digkeit, sich In einer Gemeinschaft

Gleichgesinnter gegen das jedem dro¬

hende dunkle Schicksal aufzulehnen und

es zu bekämpfen. Nur in geschlossener
Front kann dem Ansturm siegreich Trotz

geboten werden. Karl Suckert.
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Auweih,
ich hab' gewonnen!
Zur neuesten Entwicklung des deutschen

Außenhandels.

Abschließung vom Auslande, Sperrung
der Einfuhr, „Selbstversorgung" im eignen
Land, „nationale Selbsthilfe" ist bekannt¬

lich ein Ideal, dem die nationalistischen

Wirrköpfe zustreben. Wir haben vor

kurzem (in Nr. 15) nachgewiesen, wie

dilettantisch, albern, aber auch selbstmör¬

derisch ein solcher Plan ist. Inzwischen

nimmt jedoch der deutsche Außenhandel

eine Entwicklung, die ganz so aussieht,
als sollte dieses merkwürdige „Ideal" von

selbst, ohne Zutun menschlicher Quack¬

salber, in Erfüllung gehen.
Zusehends wächst die „günstige" Han¬

delsbilanz, der Ausfuhrüberschuß. Er

betrug
1929 . 36 Millionen RM.

1930 . 1644

1931 .1576 „ „
in nur 8 Monaten

Für das ganze Jahr 1931 sind demnach

an 2400 Millionen RM. „günstiger" Han¬

delsbilanz zu erwarten. Zumal innerhalb

des Jahres 193T der Ueberschuß immer

mehr zugenommen hat, von 60 Mil¬

lionen RM. Im Januar auf 348 Millionen im

August! Man beachte insbesondere die

letzten 3 Monate:

Ausfuhrüberschuß im

Juni 1931 ... 140 Millionen RM.

Juli 1931 ... 263

August 1931 ... 348
„ „

Besser kann es doch gar nicht kommen.
Denn nicht nur die Nationalisten, sondern

alle bürgerlichen Wirtschaftler erblicken

bekanntlich in der „aktiven" Handels¬

bilanz den Segen alles Segens. Also

müßten sie doch jetzt vor Freude schier aus

dem Häuschen sein.

Statt dessen sind sie ziemlich still und

bedrückt. Zum mindesten wissen sie nicht,
ob sie sich freuen oder ob sie trauern

sollen. Die Sache ist nämlich die, daß

trotz immer „günstigerer" Handelsbilanz

die Ausfuhrseit 1929 nichtzu-,
sondern abnimmt. Sie betrug:

im Jahre 1929 . . rd. 13 500 Mill. RM.

im Jahre 1930 . . „ 12000

In 8 Monaten 1931 . . „ 6400

Auf 12 Monate umgerechnet, ergibt das

für 1931 nur 9600 Millionen RM., ein ganz

gewaltiger Rückgang. Es war also nicht

gesteigerte Ausfuhr, was die „aktive"
Handelsbilanz schuf, sondern gemin¬
derte Einfuhr. Nur weil die Einfuhr

noch viel stärker sank als die Ausfuhr,
wurde die Handelsbilanz „aktiv". Die

Einfuhr betrug:
im Jahre 1929 . . rd. 13450 Mill. RM.

im Jahre 1930 . . „
10400

„ „

in 8 Monaten 1931 . . „
4 800 „

so daß für das ganze Jahr 1931 nur etwa

7200 Millionen RM. herauskommen werden.

Dabei hat sich diese Entwicklung im lau¬

fenden Jahr 1931 noch besonders ver¬

schärft. Hier blieb die Ausfuhr bisher

ziemlich unverändert, auf 775 bis 800 Mil¬

lionen RM. pro Monat; dagegen fiel die

Einfuhr von 715 Millionen RM. im Januar

bis auf 454 Millionen RM. im August!
Dürfen wir Hurra schreien, weil erreicht

ist, was die Nationalisten wollen? Wir

dürfen es, wie jener Jude, der nach ge¬

wonnenem Prozeß ausrief: „Auweih, Ich

hab' gewonnen!" Denn wie sich von selbst

versteht, trifft die Abnahme der Einfuhr

mit voller Wucht gerade diejenigen
Waren, die wir am nötigsten brauchen: die

Lebensmittel und Produkfions-

materialien. Verrechnen wir gegen¬

einander, was von diesen Waren ein- und

ausgeführt wurde, so bleibt als E i n f u h r-

überschuß, der der deutschen Wirt¬

schaft zur Verarbeitung verblieb:

1927 rund . . . 8470 Millionen RM.
1928

„ 8140
„ „

1929
„ ...7400

1930
„ ... 5550

1931
„ ... 3700

(1931 wieder von dem Ergebnis der ersten

8 Monate errechnet.)
Wie eine Lawine sieht das aus, wie ein

Verhängnis, das sich unabwendbar heran¬

wälzt. Weit unter die Hälfte sind seit 1927

die Rohstoffe und Lebensmittel gesunken,
die die deutsche Wirtschaft aus dem Aus¬

lande beziehen kann. Da versteht sich

denn, daß auch die Ausfuhr von Fer-

tigfabrikaten, die das Rückgrat des

deutschen Außenhandels bildet, immer

mehr abnimmt. 9800 Millionen RM.

ungefähr betrug sie im Jahre 1929; nur

n ti

n n

noch 9000 Millionen RM. waren es 1930,
und 1931 werden voraussichtlich gar nur

7300 Millionen RM. herauskommen.
Dabei wollen wir aber nicht vergessen,

daß die Ausfuhr nur höchstens 20.—25 v. H.
der deutschen Produktion aufnimmt. Die

ganzen übrigen drei Viertel oder vier

Fünftel v/erden für das Inland fabriziert,
werden im Inland verkauft und verbraucht.
Es ist also nicht etwa so, daß die ver¬

minderte Fertigwarenausfuhr nun auch mit

einer verminderten Materialeinfuhr aus¬

kommt, so daß weiter nichts zu befürchten

wäre. Sondern der kolossale Rückgang
des Imports von Produktionsmaterialien

(Rohstoffen und Lebensmitteln) deutet an,

dafi überhaupt in Deutschland viel weniger
produziert wird, auch für den Inlands¬

bedarf. Es ist, mit einem Wort, ein

Symptom, und zwar eines der wichtigster»
Symptome für das riefe Darniederliegen
der deutschen Wirfschaft.

Eine Ahnung davon scheint dem Bür¬

gertum aufzudämmern, nur so läßt es

sich erklären, dafi bisher nach kein

Pfiffikus aufgestanden ist, der die so

stark wachsende „aktive" Handelsbilanz

mit vollen Backen als einen Vorteil preist.
I b e r u s.

tflo&vetotdnungen « und kein Endet
J)ie pteußi&c&e TlotvQXotdnung
Die preußische Notverordnung ist eine

neue Notverordnung der preußischen
Staatsregierung, die sich in fünf Teile

gliedert, von denen der erste Aenderungen
von preußischen Besoldungsgesetzen ent¬

hält.

Im zweiten Teil der preußischen Not¬

verordnung ist unter anderem bestimmt,
daß die Beamten und Lehrpersonen die

Bezüge derjenigen Dienstaltersstufe, nach

der sie im September 1931 besoldet wer¬

den, zwei Jahre länger erhalfen, als in

den. geltenden Vorschriften vorgesehen ist.

Beamtenstellen, die nicht den Ver-

sorgungsanwärtern vorbehalten sind,
dürfen nur noch mit 10 t. H. mit nicht-

versorgnngsberechtigten Zivilanwärtern

besetzt werden.

Die Angestelltensfellen bei allen Staats¬

behörden sind bis auf weiteres über den

Vorbehalt der Anstellungsgrundsätze hin¬

aus mit den aus der preußischen Schutz¬

polizei hervorgegangenen Versorgungs¬
anwärtern zu besetzen: in den Ver¬

gütungsgruppen III bis V mit mindestens

25 v. H., in den Gruppen VI und VII mit

mindestens 33% v. H. Dies gilt auch für

die entsprechenden Beamten- und An¬

gestelltensfellen der Gemeinden und Ge¬

meindeverbände.

Die Dienstbezüge der nichtplanmäßigen
unmittelbaren Staatsbeamten (nach denen

sich die mit römischen Ziffern I bis V

bezeichneten Grundvergütungssätze für

die Angestellten in den einzelnen Gruppen
des PAT. riditen!) werden mit Wirkung
vom 1. Oktober 1931 ab herabgesetzt.

Für die Beamfeu wird eine Beförde-

rungssperre ausgesprochen, ebenso das

Verbot von Versetzungen.
Im Kapitel VIII des zweiten Teiles (J 1)

wird bestimmt, daß das Beamtenverhält¬

nis im Staat, iu einer Gemeinde, eiu?m

Gemeindeverbande oder einer sonstigen
Körperschaft des öffentlichen Redits nur

durdi Aushändigung einer Urkunde be¬

gründet wird, in der die Worte „unter

Berufung iu das Beamtenverhältnis" ent¬

halten sind. Die tatsächliche Uebertragung
einer mit obrigkeitlidien Funktionen ver¬

bundenen Tätigkeit allein begründet die

Beamteneigenschaft nicht.

Für die Angestellten von besonderer

Bedeutung ist Kapitel XII des zweiten

Teiles der preußischen Notverordnung,
da3 den Finanzminister ermächtigt, für

die Angestellten bei der preußisdien
Staatsverwaltung „entsprechende Anord¬

nungen zu treffen".

Der vierte Teil der preußischen Not¬

verordnung enthält „Sonderbestimmungen
für Gemeinden und Gemeindeverbände".
Die Verwaltungsorgane der Gemeinden

usw. sind berechtigt, alle Maßnahmen, die

zum Ausgleidi der Haushalte der Ge¬

meinden usw. erforderlich sind, zu treffen.

Soweit bei den Personalausgaben vertrag¬
liche Vereinbarungen der Durchführung
von Sparmaßnahmen entgegenstehen,
können die Verträge — mit Ausnahme

von Tarifverträgen — mit halbmonat¬

licher Frist gekündigt werden. (Diese Vor-

sdiriften für die Gemeinden usw. sind

besonders beachtlich.) Die Dauerange-
sfelltert bei den Gemeinden werden in der

Notverordnung besonders hervorgehoben
und genau so behandelt wie dicGemeindc-

beamfen. Ihre Bezüge sind also vom

1. Oktober d. J. ab denen der ..ent¬

sprechenden" Staatsbeamten anzugleichen.

Die vorstehende Inhaltsangabe enthält

mir die nichtigsten Bestimmungen der

preußischen Notverordnung, die für die

Angestellten der preußischen Staatsver¬

waltung und die nicht im Dauerange-
stclltcnverhältnis bei Gemeinden usw.
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DER FREIE ANGESTELLTE

stehenden Angestellten konkrete Vor¬

schriften überhaupt nidit enthält. Für die

preußischen Staatsangestellten hat sidi der

Finanzmiiiister eine ziemlich weitgehende

„Ermäditigung" erteilen lassen. Für die

Angestellten bei Gemeinden gelten im

wesentlidien die Vorsdiriften des § 7 Ab¬

satz 4 der Reidisverordnung mit den Ge¬

haltssätzen der vergleidibaren Staats¬

angestellten uadi dem PAT.

Zu der Notverordnung ist zu sagen, daß

man das bestehende Vertragsverhältnis
überhöht, wie man sich ebenso bewußt

über die bei den Angestellten wesentlich

anders gelagerte Reditsgrundlage hinweg¬
setzt. In den Fußstapfen der Reichs¬

regierung wandelnd, überträgt der Preu¬

ßische Finanzminister auf die Angestellten
reine Beamtenverhältnisse," die aber über¬

haupt nidit zur Anwendung kommen

können. „Niditplanmäfiige" Angestellte
gibt es ebensowenig wie „Beförderungen"
der Angestellten. Um auf letzteres ein¬

zugehen, muß festgestellt werden, daß die

Beförderung von Beamten im Rahmen der

jeweiligen Beamtenlaufbahn und nach der

im Etat vorgesehenen Zahl der Beamten¬

stellen gewohnheitsmäßig üblich ist. Dem¬

gegenüber sind Angestclltenstellen nidit

etatisiert. Dagegen besteht für die

Angestellten der preußisdien Staatsver¬

waltung ein Tarifvertrag mit uns, der

auf dem Leistungsprinzip basiert und nadi

welchem der Angestellte in diejenige Ver¬

gütungsgruppe einzureihen ist, deren

Tätigkeit er ausübt. Es geht nicht an,

klare Tarifbestimmungen und eindeutige
Reditsverhältnisse auch für die An¬

gestellten durch eine völlig abwegige
„Beförderungssperre" aus der Welt zu

sdiaffcn.

Wir haben den einzelnen preußischen
Ministem persönlich unsere Rechtsauf-

fassung dargelegt, und möchten immer

noch annehmen, daß sie den besonders

schwierigen Verhältnissen in den An¬

gestelltenkreisen Rechnung tragen.

Traditionskompcsnie
Zahlreiche Bataillone der Reichswehr

haben es übernommen, durch eine Kom¬

panie die Ueberlieferungen eines alten

Regiments des früheren deutschen

Heeres zu bewahren. Ueber den Wert

solcher Einrichtungen wird hier nicht ge¬

stritten. Es wird lediglich registriert, daß

es so etwas gibt. Nach Möglichkeit
werden von diesen sogenannten Tradi¬

tionskompanien die Erinnerungen der

Regimenter des selben Standortes der

heutigen Reichswehrbataillone betreut.

Das ist beim früheren 97er Infanterie¬

regiment, das seinen Standort in Saar¬

burg hatte, nicht möglich, da im Rhein¬

land kein Militär stationiert werden darf.

Da scheint man sich in Hamburg der da¬

durch entstandenen Nöte angenommen

zu haben, indem die Firma Rudolf Kar¬

stadt AG. eine Abteilung einrichtete, in

der die früheren Offiziere dieses Regi¬
ments untergebracht wurden. Ein Oberst,
ein Major, vier Hauptleute und vier Leut¬

nants (wobei es auf die Dienstgrade wirk¬

lich nicht genau ankommt) sollen allein in

einer Abteilung, andere ehemalige Offi¬

ziere des selben Regiments In anderen

leitenden Positionen des Unternehmens

(Personalchef und Hausmeister großer

Betriebe) tätig sein. Die so stark besetzte

Abteilung ist die Revisionsabteilung, für

die anscheinend die kaufmännische Vor¬

bildung nicht für notwendig erachtet

wird. Da muß es dem Unternehmen ja

glänzend gehen, wenn die Revisionen

nach dem Muster der Besichtigungen Im

alten Heer durchgeführt werden. „300
Paar Stiefel muß die Kompanie haben;

aus welchem Jahrgang sie stammen, ist

gleichgültig. Die Hauptsache ist, die

Stückzahl stimmt." Wie werden die Ge¬

schäftsführer der revidierten Betriebe

nach den Revisionen gelacht haben. Es

ist schwer, eine solche Nachricht zu

glauben, schwerer noch, sie anders als

satirisch zu behandeln.

Die Revisionsabteilung einer großen

Aktiengesellschaft, die das Rückgrat des

Unternehmens bilden soll, ist ganz oder

überwiegend mit sonst sicher sehr ehr¬

baren Leuten besetzt, die vom kaufmän¬

nischen Betrieb wenig, vom Warenhaus¬

betrieb schon gar nichts kennen können

und durch ihre Vorbildung kaum irgend¬
welche Voraussetzungen mitbringen, sich

einzuarbeiten.

Man muß einfach annehmen, daß die

verantwortliche Leitung des Unterneh¬

mens bisher nicht wußte, was über die

Revisionsabteilung verbreitet wird, da

sonst, auch bevor die heutigen Schwie¬

rigkeiten im Konzern eingetreten waren,

eingegriffen worden wäre. Wenn jetzt
etwa die Angestellten mit den Kosten

einer solchen Wirtschaftsführung belastet

werden sollen, wird man nachdrücklichst

daran erinnern müssen, daß die Verant¬

wortung dafür Vorstand und Aufsichtsrat

tragen.

Gleiche Brüder —

gleiche Kappen
Zwischen dem Reichsbund der höheren

Beamten und dem Reichsverband der

Deutsdien Industrie haben Besprechungen
stattgefunden, bei denen eine ständige
Fühlungnahme zwischen den beiden Or¬

ganisationen beschlossen wurde. Der

Reichsverband der Deutsdien Industrie

will sich „unter der Hand" bei Regierung
und politisdien Parteien für die Wünsche

der höheren Beamten einsetzen. Die

Neigung, Beamte durch Angestellte zu er¬

setzen, soll bekämpft werden; ein an¬

gemessener Unterschied zwisdien der Be¬

soldung der höheren und der mittleren

Beamten soll aufrechterhalten werden. Die

Industrieritter, die bekanntlich in allen

Tonarten gegen das Beamtentum hetzen,
betonten, daß zwischen ihrer Einstellung
zu der gesamten Beamtensdiaft und ihrer

Auffassung zu den Belangen der höheren

Beamten unterschieden werden müsse.

Die Gehaltssteigerungen (vom Jahre 1927)
der Beamtengruppen, die den Arbeitern
und mittleren Angestellten entsprädicn,
haben zu Lohnaiisprüchen dieser Kreise

geführt. Dagegen müßten die höheren Be¬

amten eine Bezahlung erhalten, die es

ihnen ermögliche, ihre Stellung als Kultur¬

träger aufrechtzuerhalten.

Die Großverdiener der Industrie und

die Großverdiener des Staates sind sich

einig: die Massen können hungern, wenn

nur sie verdienen. Inzwischen hat nach

Pressemeldungen der Reichsbund der

höheren Beamten gegen das Reich einen

Prozeß auf Ungültigkeit der Notverord¬

nung angestr-ugt.

Rote Selbsthilfe
Die im Allgemeinen Konsumverein

Halle besdiäftigten Arbeiter und An¬

gestellten haben Anfang September in

einer Versammlung beschlossen, das

Arbeitsverhältnis mit dem AKV. zu lösen

und ihre Tätigkeit ehrenamtlich der

Organisation zur Verfügung zu stellen.

Nach den kommunistischen Zeitungen ist

dieser Besdiluß, „die rote Selbsthilfe der

Werktätigen in die Tat umzuwandeln",
mit großer Begeisterung gefaßt worden.

Mitglieder der Belegschaft berichten, daß

die Verwaltung des Konsumvereins für die

„ehrenamtlidie Tätigkeit" in den Wochen

der Sperrfrist für die Arbeitslosenunter¬

stützung, da die Angestellten und Arbeiter

ihr Arbeitsverhältnis freiwillig auf¬

gegeben haben, die Unterstützungssätze
der Erwerbslosenversidierung zahlen will.

Nadiher soll sidi ansdieinend die All¬

gemeinheit der Ernährung der „ehren¬
amtlich" im „roten Proviantamt" Be¬

schäftigten widmen.

Der Allgemeine Konsumverein hat

inzwisdien den Angestellten folgenden
Revers vorgelegt:

„Idi erkläre durch meine eigenhändige
Unterschrift, daß ich auf Grund der

sdiwierigen wirtschaftlichen Lage des

AKV. Halle damit einverstanden bin, daß

mein Arbeitsverhältnis im AKV. ab

12. September 1931 mit täglicher Kündi¬

gung beiderseitig gelöst werden kann,
trotzdem mir die gesetzlichen und tarif¬

lichen Kündigungsfristen bekannt sind.

Die Lohn- und Gehaltszahlung erfolgt
entsprechend dem Beschluß der Beleg¬
schaftsversammlung vom 3. September 1931

bis zum 31. August 1931. Ich erkläre

weiter, dafi ich weitere Forderungen an

den AKV. nicht mehr habe."

Die Ergebnisse der kommunistisdien

Mißwirtschaft für die Arbeitnehmer sind

mehr als katastrophal: Hunderte gemaß¬

regelter Angestellten und Arbeiter liegen
auf der Straße, geblieben sind die Linien¬

treuen, denen jetzt Gehälter und Löhne

nicht mehr gezahlt werden können.

Im übrigen besteht der Allgemeine
Konsumverein Halle nur noch dem Namen

nach. Er hat längst den letzten Rest seiner

Selbständigkeit aufgegeben und ist nur

noch Kommissionär für den Vertrieb der

Waren der zu einer GmbH, zusammen-

gesdilossenen privatkapitalistisdien Liefe¬

ranten. Zur Bestreitung aUer seiner Un¬

kosten und zur Erfüllung der aus dem

Vergleidi übernommenen Verpflichtungen
sind dem Allgemeinen Konsumverein

22 v. H. vom Umsatz zugebilligt worden.

Es war von vornherein klar, daß auf

diese Weise wohl die Privatkapitalistcn

ihr Geld erhielten und der Geschäfts¬

führer Ertinger sein gutes Gehalt und

Spesen, nicht aber das Personal.

Das alles nennt sich rote Selbsthilfe und

paßt zu den Grundsätzen der modernen

Arbeiterbewegung wie die Faust aufs

Auge.
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nin
Der Generaldirektor ergriff den

Telephonhörer. „Müllerl" sagte er

nervös in den Apparat, „lassen
Sie den großen Wagen vorfahren 1"

Seit „Soll und Haben", das noch heute
viel mehr gelesen wird, als man glauben
sollte, ist der Kaufmann Objekt der deut¬

schen Romanliteratur. Man müßte also

denken, daß uns solche Gesellschafts¬
romane über das Wesen des Kaufmanns

unterrichten, über seinen Charakter und
seine Geschäfte, über die Art, wie er hoch¬
klettert oder nach unten rutscht..., welche
Rolie spielt der Geschäftsmann in der
modernen Literatur?

Die eines beschäftigten Liebhabers, der
in den Pausen, die ihm sein Innenleben

läßt, mit lässiger Gebärde Schecks unter¬

schreibt, Sekretärinnen sinnend nachsieht,
im Handumdrehen ganze Trusts aufkauft,
einer, dem sein Geschäft eine Folie abgibt,
vor der sich seine männlichen Eigenschaf¬
ten leuchtend abheben. Gott segne ihn.
Denn so ist er gar nicht.

Ich will nicht einmal von dem verständ¬

lichen Trick sprechen, den diese Roman¬

macher mehr oder weniger bewußt an¬

wenden: ihr Kaufmann ist eigentlich nichts

anderes als der Held schlechthin, der Ritter

aus den alten Ritterromanen; nur trägt er

statt eines Visiers und der Panzerrüstung
das undurchdringlich glatte Gesicht des

Generaldirektors und den schwarzen

Sakkoanzug, der die Vorteile seiner Figur,
die trotz der vierzig Jahre immer noch ...

kusch!

Keiner dieser Geschäftsleute wird uns in

seinen Geschäften gezeigt. Wir wissen

nicht, welcher Art diese Geschäfte sind, wir

sehen nur ihre äußere Form — die aber

bis auf die Metall-Lasche der schwarzen

Füllfederhalter.

Vorfahrende Autos und Türen auf¬

reißende Diener, staubige Kontorräume

und seidenbespannfe Konferenzzimmer;
die Psychologie einer Schlauheit, mit der

ein kleiner Hypothekenmakler hinter dem

Alexanderplatz nicht ein einziges Ge¬

schäft zusammenbrächte; heroische Schil¬

derungen von Industriekapitänen, die gern
im Schatten sitzen und ihre Besucher ins

volle Licht setzen, um mit sich dasselbe zu

tun, aber alles das besagt überhaupt
nichts. Warum ist das so?

Weil die Romanschriftsteller nichts vom

Geschäft verstehen, es sei denn, von ihrem

eigenen. Und über das schreiben sie

nicht gern Romane.

Nun hat aber die Entwicklung einer zu¬

stande gekommenen Anleihe etwas durch¬

aus Spannendes; um sie richtig zu schil¬

dern, darf man allerdings nicht nur Er¬

zähler von Liebesgeschichten sein, man

muß sich schon, v/ie Balzac und Flaubert

es getan haben, über das unterrichten,
was man da schildern will. Aber sie wollen

ja gar nicht, weil sie, wenn sie wollten, es

nicht könnten ...

Wollten sie: so geht es nicht, wie sie es

anfangen. Ich zum Beispiel leide an etwas,
was Harry Kahn für sich „economical in-

sanity" getauft hat — man will sich doch
belernen! So möchte ich denn einmal

lesen, wie das nun wirklich vor sich geht,
wenn Herr Direktor Achenbach zu Geld

kommt, und wodurch er zu Geld kommt,
und wem er es weggenommen hat, und ob

er sehr listenreich dabei verfahren ist, und

wie und worin seine Schlauheit besteht und

die Dummheit der anderen, und wie er es

alles gemacht hat... das möchte ich wohl

gern wissen. Aber niemand sagt mir das.

Wie sieht es im Gehirn eines jungen
Syndikus aus, der, wie fast alle Finanz¬

herrscher, von der Seite in die Direk¬

torialräume gerät, weil er mit niemand ver¬

wandt ist, oder weil er Korpsbruder ist,
oder weil er eben dazu gehört. Wie ar¬

beitet er sich ein? Wie erobert er sich
Schritt für Schritt den Weg nach ganz
oben? Wodurch? Bei welchen Gelegen¬
heiten?

Wie sieht die Geistesgegenwart aus, die

der alte Thyssen bei mannigfachen Ver¬

handtungen angewandt hat, um sich die

Macht zu verschaffen, die sein Konzern

heute hat? Wie laufen die Fäden? Wie

machen sie es —?

Das möchte ich erfahren! Statt dessen

erfahre ich die gewaltige Ignoranz der

Herren Romanautoren, die uns nun dartun:

Wie sich der Generaldirektor räuspert
und wie er spuckt; daß er müde zwischen

zwei Romansituationen hinwirft: „Ich fahre

morgen nach der Türkei, um mit einem Re¬

gierungsbevollmächtigten über unsere Kon¬

zessionen zu verhandeln", und das impo¬
niert dem Autor so, daß er glaubt, solch

ein Zeug genüge, um uns einen Begriff von
der Welt zu geben, die er schildern sollte,
aber nicht schildern kann.

Es gibt freilich Ansätze, Versuche... Da

ist einmal vor Jahren im Verlag Eugen Die-

derichs ein anonymes Werk „Der Fenris-

wolf" erschienen; da hats jemand probiert.
Der mir unbekannte Autor gab Schrift¬

stücke, Telegramme, Zeitungsaufsätze, um

auf diese Art ein großes Geschäft in den

nordischen Staaten, seine Entwicklungs¬
geschichte und seinen Aufbau zu erklären.

Aber es war noch nicht das richtige. Denn

geschäftliche Schriftstücke sind Ergebnisse
von geistigen Vorgängen, nicht das un¬

mittelbare Zeugnis der Vorgänge selbst. Da

fehlen die Ueberlegungen, die gescheiter¬
ten Pläne, die Intrigen, das Hin und Her in

den Gruppen, die nur nach außen ge¬

schlossen auftreten — das Buch war eine

halbe Sache. Auch in den Buddenbrooks,
die ja auf etwas ganz anderes hinzielen,
ist das Geschäftliche nicht mehr als Hinter¬

grund. Herr Thomas Buddenbrock hat

leichtsinnigerweise eine Ernte auf dem

Halm gekauft, und die ist verhagelt...
„Du lieber Gott!" würde Christian sagen,
und er hätte nicht einmal so unrecht. Wir

wollen mehr wissen, die Einzelheiten, alles.

Von diesen Unterhaltungsromanfritzen
erfahren wir es nicht. Der Generaldirektor

ist immer noch der große Mann, und kein

Wort davon, wie der nun wieder in seiner

Gruppe eingeschachtelt ist, wie er ge¬

schoben wird, wo ihn der Autor kaum

schieben läßt, und wie die Ressorts sich

durchkreuzen; kein Wort über die höchst

zweifelhafte Rolle, die der Staat bei alle¬

dem spielt... kein Wort. Die meisten Kauf¬

leute sind außerhalb ihres Snobs und auch

oft innerhalb ihres Ladens große Esel und

viel kindlicher als man glauben sollte. Aber

so kindlich wie es in diesen Romanen ge¬
schrieben steht, geht es bei ihnen denn
doch nicht her.

Nun haben diese Einwürfe nichts mit dem

kindlichen Treiben jener schlechten Schrift¬

steller zu tun, die es nicht ertragen können,
daß es gute Fabrikdirektoren gibt und die

sich und die Literatur verachten, dafi es

eine wahre Unlust ist. „Hamsun? Ein

Menuettänzer..." Die Seele ist mit dem

Hauptbuch nicht zu schlagen; jene Literatur,
der es um die Seele zu tun ist, schildere

sie. Was sie aber gewiß nicht hindert, die

Zeitumstände, in denen diese Seele lebt,
richtig mitzuschildern. Der Dichter kann uns

die Geschäfte wiedergeben, soweit sie

Schicksalsergebnisse seiner Menschen sind,
Folgen ihrer Beziehungen zueinander.
Bilder ihres Mutes oder ihrer Unmoral, er

kann uns den Geschäftsablauf, scheinbar

automatisch, geben — er tut es nicht. Die
einen geben uns die Kulisse der Börsen,
die andern prahlen mit der Aktivität der

Kaufleute, an die sie sich hängen, ihre

eigene literarische Ohnmacht bemäntelnd
— beide wissen nichts vom Geschäftsmann.

Früher haben sich die Romanhelden nicht

gewaschen — zu erwähnen, daß sie sich

wuschen, galt als unpoetisch. Heute machen

sie uns vor, wie sie ihr Geld ausgeben:
wie sie es verdienen, wird leider nicht ge¬

sagt. Es sind Helden von des kleinen Sankt

Moritz Gnaden, zweidimensionale Film¬

helden, die immerzu ins Auto steigen und

sich ihre Zigaretten nachdenklich auf der

goldenen Zigarettendose zurechtklopfen,
gutgebügelfe Herren, bei denen man nur

zu sehen bekommt, daß... aber nie zu

sehen bekommt, wie ... flächige Lebewesen

aus Pappkarton geschnitten. Balzac ließ

seine Puppen sämtliche Geschäfte machen,
die zu gutem Ende zu führen ihm versagt
war. Unsere Romanfabrikanten führen ihre

Geschäfte zu gutem Ende, indem sie

schlechte Romane teuer verkaufen. Und so

gibt es viele literarische Geschäftsleute,
aber es gibt keinen Geschäftsmann in der

Literatur. Peter Panter.

Tarifforderung-
als Entlassungsgrund!
Gründliche Lektion für einen

Unternehmer

Schon vor einiger Zeit wurde vor dem

Berliner Arbeitsgeridit nachstehender

Prozeß verhandelt, der neuerdings zeigt,
wie einzelne Unternehmer die mit den

Gewerkschaften abgeschlossenen Tarif¬

verträge zu aditen gewillt sind und bei

der kleinsten Gelegenheit Ausfälle gegen

die ihnen mit vieler Mühe abgerungenen

(henkt an die

StedenCo&i
eCdei jede offene

SieüedeinIßetßand

r dient dadurch

auefk Eucftt

%Jb%Jj\£



DtmXREIE ANGESTELLTE i?

Zugeständnisse zu unternehmen versuchen.

Aber meist wird die Redmung ohne den

Wirt, das heifit ohne die Gewerkschafts¬

vertreter gemadit, die sich durch derartige

Gewaltakte absolut nicht einsdiüchtern

lassen, und dann ist ja noch das Arbeits¬

gericht da, das nüchtern und unbeeinflußt

seinen Spruch abzugeben hat. Aber immer

wieder werden diese aussichtslosen Ver¬

suche unternommen, um schließlich einmal

eine Bresche in eingegangene Ver¬

pflichtungen schlagen zu können. Aber

wir sind auf der Hutl

In einer Schuhfabrik leitete ein Ange¬

stellter seit mehreren Jahren eine Ab¬

teilung. Trotz eines neu abgeschlossenen

Tarifvertrages wird der Mann unter-

tariflidi entlohnt.

Aber man setzt wegen eines geringen

Betrages nicht gern seine Stellung aufs

Spiel, und so wird eine Zeitlang dazu ge¬

schwiegen. Dann wird aber sein Werk¬

meister krank und der Angestellte muß

ihn — außer seinen eigenen Arbeiten —

voll und ganz ersetzen. Das geht so eine

Zeitlang hin, und nun verlangte der An¬

gestellte, man möge ihm in Anbetracht

seiner besonderen Leistungen endlich nach

den vereinbarten und gebührenden Tarif¬

sätzen entlohnen und auch seine neue

Tätigkeit berüdesiditigen. Darob Entsetzen

in der Direktion, das Verlangen des An¬

gestellten wird in einem Schreiben als

„unberechtigte Anmaßung" bezeichnet,

und der Mann wird wegen Wahrung

semer Redite fristlos entlassen, auf die

Straße geworfen!
Vor dem Arbeitsgericht mußte sich die

Firma wohl bequemen, die Nachzahlung

der früher clemKläger zu wenig bezahlten

Beträge anzuerkennen, die Kündigung

wurde jedodi aui'rediterhalten.

Und nun erteilte die Kammer der be¬

klagten Firma eine Lektion, die sie sich

nidit hinter den Spiegel stecken wird und

die wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung

wert ist, genau festgehalten zu werden.

Das Gericht wies die getane Aeußerung

der „unberechtigten Anmaßung" entrüstet

zurück und sprach aus, daß es das Redit

jedes einzelnen sei, von dem ihm — nach

seiner Meinung — zustehenden Recht Ge¬

brauch zu machen. Das muß insbesondere

hinsichtlich der Ansprüche aus einem

Arbeitsverhältnis gelten, für das irgend¬
welche tarifliche Normen bestehen. Wer

sein Recht geltend macht, verletzt dadurch

niemand und wer sich auf die ihm seiner

Meinung nach tariflich zustehenden Redite

beruft, verschafft damit nur dem dem Ein¬

zehvillen übergeordneten Willen derTarif-

vciiragspartcicn Geltung! (Es gibt also

doch noch etwas Höheres als den Willen

eines einzelnen Unternehmers.) Mit Rück¬

sicht auf die vielseitige Tätigkeit des

Klägers lag in seinem Wunsche nach tarif-

rechtlicher Entlohnung und auch der

Bitte, den Werkmeistertarif nunmehr auf

ihn anzuwenden, absolut keine die Ver¬

tragspflichten des Arbeitnehmers ver¬

letzende Willkür, um so mehr, als er bis

zur Erhebung seiner Forderung tatsächlich

untertariflich bezahlt worden war.

Schließlich betonte das Gericht noch,

wie gefährlich es wäre, im Arbeitskampf
den Standpunkt der beklagten Firma

gelten zu lassen, aus der Geltendmachung

von Rechten, Nachteiliges für den An¬

gestellten ableiten zu wollen. Durch den

unsicheren Ausgang eines jeglichen Rechts¬

streites beeindruckt, würde sich dann

jeder Arbeitnehmer scheuen, sein Recht

überhaupt noch geltend zu machen, falls

er mit derartigen Maßnahmen zu rechnen

hätte, wie sie hier von Unternehmerseite

ergriffen wurden.

Der Nachteil, der denjenigen trifft, der

einen mit besonderem Risiko verbundenen

Rechtsstreit beginnt, liegt im Verlust des

Prozesses und der damit verbundenen

Tragung aller Kosten. Ihn aber darüber

hinaus zu benachteiligen, erscheint dem

Gericht als nicht gerechtfertigt und un¬

billig.
Selbstverständlidi hat das Geridit die

Firma zur Wiedereinstellung des Klägers

unter tarifgemäßer Entlohnung oder zur

Zahlung einer angemessenen Abfertigungs¬

summe verurteilt.

Nodi ist es nicht so weit, die ge¬

schlossenen Abmachungen als einen wert¬

losen Fetzen Papier zu behandeln, und es

wird auch nicht so weit kommen!

A.G.

Versorgungsanwärterund
Sozialversidierung
Der Reichsarbeitsminister hat am

12. August d. J. ein bemerkenswertes

Rundschreiben an die Regierungen der

Länder (Sozialministerien) versandt, in

dem er sich mit der Anstellung von Ver-

sorgungsanwärtern in den Krankenkassen

beschäftigt. Zwar seien die Bestimmungen

der Notverordnung vom 1. Dezember 1930,

wonach den Versorgungsanwärtern be¬

stimmte Stellen bei den Sozialversiche¬

rungsträgern einzuräumen sind, noch nicht

in Kraft getreten, da sie aber vom

1. April 1932 an gelten, müsse rechtzeitig

geprüft werden, wie sie auf die be¬

sonderen Verhältnisse der Krankenkassen

angewendet werden. Nach § 72 der An-

stellungsgrundsätze seien vorbehaltene

Stellen der Art, wie sie in den Ver¬

gütungsgruppen III und V des Reidis¬

angestelltentarifs aufgeführt sind, zur

Hälfte, entsprediende Stellen der Ver¬

gütungsgruppen VI und VII zu einem

Drittel mit Versorgungsanwärtern zu be¬

setzen. Es bedürfe noch einer Klärung der

Frage, welche Gruppen von Kranken¬

kassenangestellten den genannten Ver¬

gütungsgruppen des Reidisangestellten¬

tarifs gleichzustellen seien. Namentlich

wäre zu prüfen, ob al3 Merkmal eine

entsprechende Höhe des Gehalts oder eine

bestimmte Art der Tätigkeit der An¬

gestellten gelten soll. Für den ersten Fall

ist vorgesdilagen worden, den Vergütungs¬

gruppen III, IV und V des Reichs-

angestclltentarifes die Gruppen von

Krankenkassenangcstellten, die ein Gehalt

nach den Gruppen 10 bis 8a der Reiehs-

besoldungsordmmg erhalten, den Ver¬

gütungsgruppen VI und VII des Reichs¬

angestelltentarifs, aber die Reichsbcsol-

dungsgruppen 7 bis 4c (letztere unter

Wegfall der beiden letzten Stufen) gleich¬

zustellen. Dabei ist jedoch zweifelhaft ge¬

worden, ob die nach Reidisbcsoldungs-

gruppe 8a besoldeten Assistenten der

Krankenkassen der Art ihrer Tätigkeit

nach nicht richtiger der Vergütungs¬

gruppe VI des Reidisangestelltentarifs

entsprächen. Sofern als Merkmal eine be¬

stimmte Tätigkeit der Angestellten gelten

soll, käme in Frage, bestimmte Gruppen

zu bezeichnen aus den Eingruppierungen,
wie sie etwa in den Erlassen des

Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt

und in den Besoldungsrichtlinien zum

Tarifvertrage für die Verwaltungen der

Krankenkassen vorgenommen sind.

Der Reichsarbeitsminister bittet die

Länder um Mitteilung, welche Gruppen

von Krankenkassenangestellten nach ihrer

Ansicht den in § 72 der Anstellungsgrund-

sätze aufgeführten Vergütungsgruppen

entsprechen sollen.

Das Reidisarbeitsministeriuni legt hier

eine Eilfertigkeit an den Tag, die wir

sonst von ihm nidit gewöhnt sind. Es

wäre Zeit genug gewesen, die Frage der

Durchführung der Anstellungsgrundsätze

zu erörtern, wenn feststellt, dafi den Ver¬

sorgungsanwärtern in den Sozialversidie-

rungsträgern bestimmte Stellen vor¬

behalten werden müssen. Für diesen Fall

hätte das Reidisarbeitsministerium sich

besser die erforderlichen Auskünfte zu¬

nächst bei den Verbänden, den Kassen

und Angestellten geholt.

AusdenFachgruppen

BEHÖRPENANGESTELLTE

Versorgungsanwärter und

weibliche Angestelite
Unter dem 8. August d. 3. erließ der

Preußische Minister des Innern einen un¬

haltbaren Erlaß, nach dem — einem Be¬

schluß des Landtags entsprechend — bis

auf weiteres zum Zwecke der restlosen

Einsparung von Uebergangsgebührnissen
in die Angestelltenstellen bei Staats¬

behörden bis zu dem in den Anstellungs¬

grundsätzen vorgesehenen Stellenanteil

im allgemeinen nur Versorgungsanwärter

einzustellen sind. Wir haben dem Erlaß

aufs schärfste widersprochen.
Aber eins konnte durch unsere bis¬

herige Arbeit verhindert werden,daß

die — auch vom Landtag geforderte —

Entlassung von weiblichen Angestellten

zugunsten von Versorgungsanwärtern er¬

folgte. Es wird ausdrücklich darauf hin¬

gewiesen, daß die Bestimmungen des

§ 71 der Anstellungsgrundsätze, nach

dem bestimmte Stellen ihrer Art nach

mit weiblichen Angestellten zu besetzen

sind, auch in Zukunft nicht von Versor¬

gungsanwärtern eingenommen werden

sollen.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND
NOTARE

Der Deutsche Anwaltverein

bleibt tariffeindlich

Das Reichsarbeitsgericht hat in zwei

Entscheidungen alle juristischen Argu¬

mente der Anwälte gegen den Abschluß

von Tarifverträgen widerlegt. Diese Ur¬

teile haben wir zum Anlaß genommen,

dem Deutschen Anwaltverein die Frage

vorzulegen, ob er nun geneigt ist, seine

bisherige ablehnende Haltung in der

Tariffrage aufzugeben und gegebenen¬

falls eine Satzungsänderung zu betrei¬

ben. Der Deutsche Anwaltverein hat

darauf erwidert, daß er im Einklang mit

seiner Satzung davon. Abstand nehmen
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müsse, sich mit den erwähnten Entschei¬

dungen des Reichsarbeitsgerichts zu be¬

schäftigen. Eine Aenderung der Satzung
des Deutschen Anwaltvereins sei von

keiner Seite angeregt worden. Nach
dieser Erklärung des Anwaltvereins muß

der Tarifkampf zunächst örtlich fort¬

geführt werden.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Fortbildungsschriften
Die Reihe unserer Fortbildungsschriften

haben v/ir um eine weitere Nummer ver¬

mehrt. Das Heft Nr. 23 von Dr. Friedrich

Bothe, Senatspräsident beim Reichsver¬

sicherungsamt, das jetzt herausgekom¬
men ist, betitelt sich „Das Strafrecht in

der Sozialversicherung". Die Schrift

kostet für Mitglieder 0,80 RM., für Nicht-

mitglieder 1,60 RM. Bestellungen bitten

wir nach Möglichkeit auf den von uns

herausgegebenen Bestellisten vorzu¬

nehmen. Sind diese vergriffen, so

können neue angefordert werden.

AUS DEM BERGBAU

Der Bergbauliche Verein zu Zwickau

e. V. hat den für die Angestellten im

Sächsischen Steinkohlenbergbau gülti¬
gen Rahmentarifvertrag zum 31. Dezem¬

ber 1931 gekündigt.
Der Angestellten - Abteilungsvorstand

der Reichsknappschaft beschloß gegen
den Willen des GDA. auf Antrag des

AfA-Bundes, daß die Anordnung der

Verwaltung hinsichtlich der Anwendung
der Kürzungsvorschriften des § 154 der

Satzung aufgehoben wird. Danach wer¬

den die Renten statt um 24 v. H. nur um

14 v. H. gekürzt.

Motto: Wenn Ihr nur ein wenig fastet,
ist die Wirtschaft gleich entlastet.

(Aus dem Reimschatz der Schwer¬

industrie.)

Ach, wie haben sich die Zeiten geändert!
Wenn vor dem Kriege Arbeiter oder —

was fast gar nicht vorkam — Angestellte
die Vortrefflichkeit, Uneigennützigkeit und

Unentbehrlichkeit eines großkapitalistischen
Unternehmertums bezweifelten, so genügte
zur Entgegnung ein Sätzchen: „Wem es

nicht paßt, der kann ja gehen." Diese

Zauberformel wirkte Wunder. Man sah

die Mißvergnügten ordentlich in ihre

Mauselöcher kriechen. Namentlich gegen¬

über den fast durchgängig unorgani¬
sierten Angestellten brauchte der hohe

Chef nur das Wörtlein „Entlassung" aus¬

zusprechen, dann ging es wie bei Schiller

zu: „Und der Leu mit Gebrüll — richtet

sich auf, da wird es still I"

Das sind tempi passati. Heute, wo der

„Herr im Hause" durch Gewerkschaften,

Tarifverträge, Schlichtungsämter, Arbeits¬

gerichte und sonstiges Teufelswerk, wie es

diese gottverdammte Republik ausgegoren

hat, in seiner Selbstherrlichkeit eingeengt
ist, tun es Kraftworte und drohende Blitze

durch den Glasscherben nicht mehr.

Die biederen Nationalsozialisten, die

dem Gewerkschaftsunfug ein Ende

bereiten sollten, sind leider noch

nicht gehörig in die Betriebe einge¬
drungen.

Da bleibt denn einstweilen nichts anderes

übrig, als zum Volke herabzusteigen. Man

klopft — bildlich natürlich — dem ver¬

ehrten Mitarbeiter im Bürojackett auf die

Schulter und spricht ihn leutselig an:

„Sehen Sie mal, Bester ..."

la, das Scharfmachertum steigt zum

Volk herab. Es hat aus der Zeit ge-

lernt. Nicht umsonst hängt heute in

Jedem Gärtnereigeschäft ein Schild:

«=Z^<&s c&0-utm&?z- j/bt.6cne-?2>.'/'•

Man spricht durch die Blume. Man

schnarrt nicht mehr sein kurzes „ich bin

Herr im Hause" und „wem's nicht paßt,
der kann gehen", sondern man pirscht sich

mit einem farbenfrohen („laßt Blumen

sprechen"), einschmeichelnden Flugblatt,
mit Bilderchen und Verschen an die lieben

Arbeiter und Angestellten heran, so in der

Tonart des ängstlichen Gerichtsvor¬

sitzenden: „Ei dada, wer tommt denn dal"

O nein, wir Schwerindustriellen sind

durchaus keine Tyrannen und Scharf¬

macher, wir sind keine Raunzer und

Schnauzer, unsere Stimmen sind honigsüß,
und wir plappern so goldig naiv wie die

Märchentante aus „Herzblättchens Zeitver¬

treib". Und wenn wir mit Bilderchen und

Verschen unsere Belegschaft gut unter¬

halten, dann merken sie am Ende gar

nicht, wie wir mogeln. . . .

Honigsüß, wie eine Offerte für

Schmieröl, tut sich das Massenflug¬

blatt des Langnamvereins mit dem

pompösen Titel „Warum arbeits¬

los?" auf.

Es tut freilich bitter not. Hat doch die

deutsche Arbeiterpartei, die Sozialdemo¬

kratie, mit rauher Offenheit die Schuld

eines größenwahnsinnigen und unfähigen
Unternehmertums an der Wirtschafts¬

katastrophe angeprangert. Natürlich aus

purer Lust am Hetzen. Ach, wenn nur nicht

diese Hetzer in so unangenehmen Aus¬

maßen Recht hätten. Aber da gibt es nun

schon jeden Tag einen neuen Fall, von

Nordwolle bis zu Cords, von Danat-Bank

bis Schröder-Bank. Könnte man diese

Lahusen und Cords wenigstens noch als

Opfer und Märtyrer der republikanischen
Mißwirtschaft ausgeben — da stehen ihre

Schlösser und Villen, ihre Verwaltungs¬

paläste und Neubauten, da prangen in

den Büchern ihre Privatentnahmen und

wilden Spekulationen — jeder Bau, jede
Ziffer ein Zeuge gegen siel

Hat Herr Schmidt-Lorenzen, der Chef

des Hauses Cords, aus Not die Kas¬

sen dar Nazis gefüllt? Hat er aus

Redlichkeit, bevor er in Konkurs

ging, eine offene Handelsgesell¬
schaft gegründet, an die er das

Warenlager und den berühmten

Firmennamen Cords verschob, um in

der Konkursmasse allein die Pas¬

siven zu lassen?!

Sieht so ein Märtyrer eines „staatlich ge¬
förderten Marxismus" aus? — Ach, der

Wahn ist Cords!

Darum mäuschenstill von allen diesen

Dingen im Flugblatt. Uebrigens ist es auch

sehr schwer, auf Cords und Lahusen einen

Reim zu finden, oder sich aus den

Buchungen dieser Herren einen Vers zu

machen! Es geht hier um ernstere Dinge.
Zum Beispiel verkündet uns das Flugblatt:

„Es geht um die richtige Teilung
der Wurst!"

Da sind wir direkt gespannt. Die Teilung
der Wurst wird in drei Bildern demon¬

striert. Beim ersten Bild stehen zehn Ar¬

beifer an der Wurst und teilen sie sich.

Das ist der Zustand von 1927. Im Jahr

darauf haben sich die Löhne erhöht. Der

Anteil eines jeden an der Wurst ist größer
geworden und — o Schreck — jetzt langt
die Wurst nur noch für sieben, die rest¬

lichen drei Arbeiter fliegen von der reich¬

gedeckten Wursttafel in den finsfem Ab¬

grund der Arbeitslosigkeit. „Was ist also

zu tun?" fragt das Flugblatt — und die

vernünftigen Arbeifer Nr. 1 bis 7 sprechen:
„Rücken wir doch etwas zusammen, dann

haben die drei auch wieder Platz." Und

freudig begnügen sie sich mit den Wurst-

Portionen der gesenkten Löhne.

O Unternehmerwurst, wie duftest

du faul!

Sie muß wirklidi durch und durch ver¬

dorben sein, da in sämtlichen Fällen 1,
2 und 3 einer es für gänzlich überflüssig
hält, seinen Anteil an der Wurst zu

reklamieren — nämlich der Herr Unter¬

nehmer selber! Er tritt bei der Teilung
der Wurst nicht in Erscheinung, woraus

eben nur der Schluß berechtigt ist, daß

von 1927 an bis heute die Herren Unter¬

nehmer von ihren Werken auch nicht

einen Pfennig Nutzen oder ein Privat¬

einkommen bezogen haben.

Es muß bei dieser Unternehmer¬

wurst so etwas geben, was den

ultravioletten Strahlen im Sonnen¬

spektrum entspricht: sie liegen jen¬
seits des sichtbaren Teils, man kann

307



DER fREItmHGESTELLTE

sie mit dem Auge nicht wahrnehmen,

und doch ist ihre Wirkung unerhört,

— oder ist das Lahusenschloß Hohe-

hörst nur aus den leeren Wurst¬

pellen gebaut worden?!

Unternehmerprofit ist eine Sache, die es

in diesem Flugblatt überhaupt nicht gibt.
Da wird aus bunten Bausteinen eine

Pyramide getürmt. Die Bausteine sollen

die einzelnen Unkostenkategorien

sein, ihr aufgetürmtes Ergebnis der

Preis der Fertigware. Und siehe da

— der Preis der Fertigware wird hoch,

schwindelnd hoch — warum? Weil die

Löhne, Steuern und sozialen

Abgaben so kolossal sind. Die ganze

Pyramide besteht nämlich allein aus

Steuern, sozialen Abgaben, Gehältern,
Löhnen und Kapitalzinsen.

Die sachlichen Produktions¬

unkosten, als da sind Rohstoffe

und Produktionsanlagen,
haben die schlauen Bilderbogen¬
verfasser gänzlich beiseite gelassen.
Es könnte sonst ein Leser auf den

Gedanken kommen, daß die Preise

der Fertigfabrikate etwa auch noch

abhängig sein könnten von den

angewandten Produktionsme¬

thoden, von der Wirtschaft¬

lichkeit des Betriebes usw.

Und es würde sich alsdann auch der An¬

teil der Löhne und Gehälter am Preise

des Endprodukts weit weniger pompös

ausnehmen, namentlich wenn außer den

sachlichen Produktionskosten auch noch

der Unternehmergewinn als Bau¬

stein in die Erscheinung träte.

Und schließlich, was sind denn „Ge¬

hälter"? Unter Gehältern kann man vieler¬

lei verstehen, das 2000-RM.-Einkommen

des kleinen Buchhalters ebensogut wie die

300 OOO-RM.-Gehälter der Direktoren, mit

denen unsere Industrie so freigebig ist. Es

ist ja sehr rührend, daß an der sichtbar

gemachten Wurst die Arbeiter 1 bis 7, ob¬

wohl sie selbst in der weiteren Stellung
kaum ihre Ellenbogen rühren können,

trotzdem wieder zusammenrücken, um den

abgebauten Kollegen Nr. 8 bis 10 Platz

zu machen. Aber v/ie ist es mit den Herren

Direktoren am ultravioletten Wurst¬

ende?

Es scheint doch fast, daß bei Direk¬

torengehältern von 8Q0 000 (Siemens-

Konzern), S00 000 (IG.-Farben}, 600 000

(Hapag) usw. usw. die Zusam-

menrückungsmöglichkeiten erheblich

größer sind als bei Wocheniöhnern

von 30 RM. oder Monatslöhnern

von 150 RM. Durchschnittseinkommen.

Schade, schade, daß der Zeichner des

genialen Unternehmerflugblatts uns das

ultraviolette Wurstende so ganz verheim¬

licht hat. Er hätte — dem Sonnenspektrum

entsprechend — auf der anderen Seite

auch gleich noch das ultrarote Wurstende

mit zeigen können, die Dividenden

und Aufsichtsratstantiemen ver¬

anschaulichend.

Immerhin beträgt das, was z. B. die

IG.-Farben bei 1030 Millionen Aktien¬

kapital in den Setzten beiden Jahren

an Dividende (14 bzw. 12 v. H.) ver¬

teilten, 140 bzw. 120 Millionen, also

eine reichliehe Viertelmilliarde in

zwei Jahren.

Es ist schier ein Wunder, da uns das

Unternehmerflugblatt eindringlich zeigt,
daß die Privatwirtschaft von Steuern und

Soziallasten wie eine Wanze platt¬

gequetscht wird.

Ueberhaupt, der Racker von Staatl

Wenn es um die Steuern und Soziallasten

geht, kann ein Unternehmergemüt sogar

poetisch werden. Das sieht dann so aus:

Wenn der Staat ein wenig fastet,

Ist die Wirtschaft gleich entlastet,

Stellt die Arbeitslosen ein,

Senkt die Preise und kauft ein.

Wahrlich, wären diese Verse nicht zu so

realem Zweck geschrieben, wir würden

meinen, so hoher poetischer Schwung sei

nur aus dem Goethe-Jahr zu er¬

klären. Leider hat der Unternehmerpoet
vom Gipfel seines Parnaß die Dinge in

allzu perspektivischer Verkürzung gesehen.
Es ist ihm daher entgangen, daß, wenn

der Staat fastet, d. h. kein Geld bekommt,
dann zunächst die Arbeitslosen

fasten. Wir müssen seinen Vers etwas

korrigieren. Wir hätten gedichtet:

Wenn ihr alle noch mehr fastet

Und von Steuern uns entlastet

Und die Arbeitslosenunterstützung stellt ein,

Gehts uns Unternehmern feinl

Aber es ist schon so: die Sozialver¬

sicherung ist an allem schuld: auf

einem anderen Bildchen sehen wir, wie

der Unternehmer, Glyzerintränen an den

Wimpern, zu zwei bekümmerten Ange¬

stellten spricht: „Ich muß leider wieder

einige Leute entlassen, der Mann dort

hat mir wieder viel zu viel aus

den Betriebsmitteln weg-

g e n o m m e n."

Preisausschreiben: Wer ist „der

Mann dort"?

Der Mann, der den Lahusens das Schloß

Hohehorst erbaute? Oder der Nazi¬

kassierer, der sich eben von Herrn Schmidt-

Lorenzen das Geld für ein großes
nationalsozialistisches Sportfest abgeholt
hat? Oder der Generaldirektor der

Hapag, der eben seine 600 000 RM. Ge¬

halt erhob? Oder ein Großaktionär der

I. G. Farben, der auf 10 Millionen Aktien

1,4 Millionen Dividende einsteckte? Oder

sind es diese umsichtigen Aufsichtsräte der

Danat- oder der Dresdner Bank, die

soeben ihre Tantiemen kassierten? O nein

— diese und viele andere, nach denen

man berechtigterweise fragen würde, sie

sind es alle nicht, die dem Geschäft das

Betriebskapital entziehen. Auch die hohen

Herrn Chefs vom Schlage Lahusen und

Schmidt-Lorenzen, die wegen ihrer un¬

geheuerlichen persönlichen Ent¬

nahmen noch dicht vor dem

Konkurs demnächst Bekanntschaft mit

dem Armsünderbänkchen machen dürften,
auch sie sind nicht gemeint. Sondern:

„der Mann da", der dem Unterneh¬

mer das Betriebskapital wegnimmt
— ist der Kassierer der Kranken¬

kasse!

So, nun wißt ihr's! Die ganze Wirt¬

schaftskrise rührt von der Krankenkasse

her. Selbstverständlich! Gäbe es keine

Krankenkasse, dann gäbe es auch keine

Kranken, und wenn es keine Kranken

gäbe, dann wäre auch unsere Volkswirt¬

schaft nicht krank. Welch Glück, daß

wenigstens sich unser Unternehmertum

noch einer so robusten Gesundheit er¬

freut, wie sie durch die Herausgabe des

Flugblatts bezeugt wird.

„Laßt Blumen sprechen!" Unter den

Frauen byzantinischer Kaiser und asiati¬

scher Despoten gab es einst die schöne

Sitte, einander mit Blumen zu bedenken,

in denen Giftschlangen verborgen waren.

Das blumenfarbige Flugblatt der Schwer¬

industrie für die Arbeiter und Angestell¬
ten ist von dieser Art. Mit Kinderverslein

und Kinderbildlein werden Lohnabbau

und Aufhebung der Sozialversicherung

verlangt. Ein bißchen Existenzvernichtung

von Millionen — und es liest sich harmlos

wie ein Bilderbuch für Sechsjährige. Nun

bestreite noch einer, daß unser schwer¬

industrielles Unternehmertum aus mo d e r n

gesinnten, pädagogisch ein¬

gestellten Persönlichkeiten bestehet

Joe.

($i£an$&unde
Gewinne und Reserven in der

Handelsbilanz.

1. Einzelkaufmann: Der Einzel¬

kaufmann ist in dieser Einsidit Selbst¬

herrscher in seinem Gesdiäft. Er kann

clem Gesdiäft nadi freiem Ermessen Ge¬

winne entnehmen, andererseits aber auch

offene und stille Reserven in beliebiger

flöhe bilden. Keine Vorsdirift des HGB.

hindert ihn daran. Allerdings wirken in¬

direkt das Konkursrecht und der Gläu-

bigersduitz auf ihn ein.

2. Offene Handelsgesell¬

schaft: Die Gewinnverwendung bei

der offenen Handelsgesellsdiaft findet

Regelung in den §§ 120 Abs. 2 und 122

HGB. Danach wird der Gewinn jedes
Gesellschafters seinem Kapitalkonto gut¬

geschrieben, und es hat jeder Gesell¬

sdiafter das Redit, über 4 Proz. seines

vorhergegangenen Kapitalanteils zu ver¬

fügen. Der Rest des Gewinns darf nur in

Anspruch genommen werden, wenn es

nidit zum Sdiaden der Gesellschaft ge¬

reicht. Da die Gesellschafter wie der

Einzelkaufmann mit ihrem ganzen Ver¬

mögen den Gläubigern gegenüber persön¬
lich haften, hat der Gesetzgeber audi hier

Vorschriften über Reservebildung für

überflüssig erachtet.

3. Kommanditgesellschaft:
Für die Gewinnverwendung der Kom¬

manditgesellschaft gellen die §§ 167 und

169 HGB. Danach ist das Kapitalkonlo
der Kommanditisten fest bestimmt. Sie

dürfen den Gewinn, der ihnen vertraglidi
zusteht, in voller Höhe erheben, soweit

sie nidit ihre durch vorherige Verluste

verminderten Kommandilanteile aufzu¬

füllen haben.

„Der Kommanditist ist nidit ver¬

pfliditet, den bezogenen Gewinn wegen

späterer Verluste zurückzuzahlen" (§ 169

Abs. 1 HGB.). Für die persönlidi haften¬

den Gesellschafter der Kommanditgesell¬

schaft gelten dieselben Vorsdiriften wie

für die Teilhaber der offenen Handels¬

gesellschaft. Aus dem Motiv der unbe-

sdirünkien Haftung erklärt sidi auch, hier

das Fehlen jeder Vorschrift über Bildung

von Reservekapilal.
Dipl.-IIdl. Sdiönsee.
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Der Freie Angestellte sieht sich um
Als Henderson bei dem deutschen Bank¬

krach offcD erklärte, dafi ein deutscher all¬

gemeiner Finanzzusammenbrudi die aller¬

größte Gefahr für England herauf¬

beschwören würde, haben diejenigen

englischen Patentpatrioten, die gleich
ihren deutschen Gesinnungsgenossen die

Vogel-Strauß-Politik für die einzig patrio¬
tische halten, ihn aufs heftigste ange¬

griffen. Und auch bei uns neigte man zu

der Ansicht, daß Henderson zwar nicht

die Gefahr, aber zum mindesten ihre

ISiälie dodi etwas überschätzt hätte.

Aber das Ereignis der letzten Woche —

die Suspension der englisdien Goldwäh¬

rung
— hat gezeigt, wie recht Henderson

gehabt hat. Denn nur allerhärtcster

Zwang konnte der Bank von England —

dieser stolzen Feste des Kapitalismus —

den Entschluß abringen, der ohne jede

Bemäntelung zeigt, daß England seine

Währung nicht zu halten vermag.

Dabei muß man sich darüber klar sein,
das die Erhaltung des Goldstandards

für England, mehr vielleidit als für

andere Länder, von einsdineidendster

Bedeutung ist.

Denn audi heut noch ist das internatio¬

nale Finanzgeschäft am Londoner Platz

eine Hauptquelle des englischen Wohl¬

standes, und es ist sidicr, dafi dieses Ge¬

schäft nur dann bei England bleibt, wenn

die englische Währung stabil ist.

Nun ist allerdings gerade dieses inter¬

nationale Finanzgeschäft eine der Haupt-
ursadien für die akuten Sdiwierigkeiten
der Pfundwährung. England ist neben

Amerika der Hauptgeldgcber für alle

Schuldnerstaaten der Welt gewesen. Es

hat Deutschland, Oesterreich, die anderen

mitteleuropäisdien Länder fortlaufend mit

Geld versorgt, hat vor allem den kurz¬

fristigen Kapitalmarkt dauernd in Gang

gehalten. Diese kurzfristigen Kredite sind

nun aber jetzt bedenklich langfristig ge¬

worden, weil die Schuldner entweder offi¬

zielle Stillhalteabkommen abschlössen

oder inoffiziell den Kredit einfrieren

ließen. Das wäre unangenehm, aber

letzten Endes erträglich für England ge¬

wesen, wenn es die Kredite aus eigenen
Mitteln gegeben hätte. Das ist nun aber

nicht der Fall; England hat vielmehr in

immer steigendem Umfang sich das Geld

für seine Kreditgeschäfte von anderer

Seite geborgt, und zwar vorwiegend von

Frankreich. Als nun in Oesterreich und

dann in Deutsdiland die Zusammenbrüche

zunahmen, wurden die Franzosen un¬

ruhig und verlangten plötzlich ihre Gel¬

der zurück, da sie sahen, dafi England
mit dem französischen Kapital gewinn¬
bringende, aber, wie sidi unangenehm
offenbarte, riskante Geschäfte gemadit
hatte, in deren Verlust man sidi nidit

hineinziehen lassen wollte. Darin ist der

Hauptgrund zu sehen, daß in den letzten

zwei Monaten rund 200 Mill. Pfd. Steil.

aus London ins Ausland abgeflossen sind.

Da die englisdie Bank sidi nidit nach

deutschem Muster Weißbluten wollte,
hat sie kurz entsdilossen, in einemZeit-

punkt, da ihr Goldhort, immer nodi

135 Millionen Pfund Sterling beträgt,
den Sdiritt unternommen, der staats¬

rechtlich .Suspension der Goldwährung'

genannt wird, wirtsdiaftlidi aber nichts

anderes ist als ein einseitig durchge¬
führterZwangsvergleidi, der den Schuld¬
ner durdi das Mittel der VVährungsent-
wertung automaüsdi von einem Teil

seiner Schulden befreit.

Da nun die Bank von England die

Pfundnote nicht mehr gegen Gold einzu¬

lösen braucht, ist ihr Wert schon recht

erheblich gefallen, bis jetzt um etwa 17

Prozent. Ueber die wirtschaftliche Wir¬

kung dieser Entwertung ist man sich in

England ebensowenig einig wie bei uns

zu Anfang der Inflation. Audi in Eng¬
land weisen Industrie und Handel auf die

Vorteile der Währungsentwertung hin,

die einmal die Last der englischen Aus¬

landsverschuldung wesentlich verringert,
dann aber — und das ist das Hauptargu¬
ment — den englischen Exporteur wieder

konkurrenzfähig machen wird. Auf der

anderen Seite stehen diejenigen, die in der

Loslösung von der Goldbindung den

ersten Schritt zur Inflation sehen, die

zwar dem englischen Handel kurze Zeit

helfen könnte, aber den letzten Rest der

englischen Finanzmadit, besonders audi

in den Kronlandern und Kolonien, end¬

gültig zerstören würde. Wie die Dinge
sidi audi in England entwickeln werden —

sidier ist. daß die weltwirtsdiaftlidien

Beziehungen dadurch nodi problemati¬
scher geworden sind als bisher.

Wie ist nun die deutsche Interessen¬

lage bei dieser neuen durch den eng¬

lischen Schritt geschaffenen Situation?

Keineswegs einheitlich. Auf der einen

Seite wird natürlidi die Last unserer auf

Pfund lautenden Schulden verringert; auf

der anderen Seite ist damit zu redmen,

dafi nunmehr im englischen Export ein

gewisses Währungsdumping einsetzen

wird, das sidi für einige unserer Indu¬

strien, speziell für die Kohle, nachteilig
fühlbar madien wird. Eine weitere sehr

ernste Sdiwierigkeit besteht darin, daß

unsere Importeure, die mit Pfund-Rem¬

bourskrediten arbeiteten, jetzt ihre Krcdit-

quelle verlieren werden. Im ganzen also

werden sidi die englischen Währungs¬
schwierigkeiten bei uns eher ungünstig
als günstig auswirken, so dafi sdion reiu

vom egoistisdien Interessenstandpunkt
eine baldige Bereinigung der englisdien
Situation erwünsdit ist. Auch Frankreidi

wird diesmal schwerer betroffen als von

der deutschen Krise. Sdion durch die Tat¬

sache allein, dafi die Bank von Frankreidi

Pfundnoten im Wert von 10 Milliarden

Francs besitzt, ist sie aufs äußerste daran

interessiert, dafi die Pfundentwertung

baldmöglichst gestoppt wird; dazu kommt

nodi, daß das französische Rentnerpubli-
kum in großem Umfang englische An¬

leihen und Obligationen besitzt, deren

Wert vom Pfundwert abhängt.

Alle diese Momente wirken darauf

hin, daß Frankreidi, das gegenüber den

deutsdien Ereignissen noch eine redit

überlegene Miene zur Sdiau trug, jetzt
dodi die unlösbare Sdiicksalsgemein-
sdiaft der internationalen Wirtsdiaft

erkennt.

Es kommt nun alles darauf an, daß die

deutsche Regierung diese Stimmung

Frankreidis bei dem bevorstehenden Be¬

such in Berlin fruchtbar zu machen ver¬

steht. Nichts wäre falscher als die Vor¬

stellung, daß man mm etwa Frankreich

die kalte Sdiulter zeigen könnte, weil es

jetzt von selber kommen müßte. Das

wäre ein Rückfall in unsere allen Fehler,
daß wir, um uns die eigene Lage tröst¬

licher zu machen, die Schwierigkeiten der

anderen überschätzen. Denn wenn Frank¬

reich jetzt audi schlechte Börsentage, Ab¬

nahme des Fremdenverkehrs und die Miß¬

stimmung des Rentnerpublikums zu tra¬

gen hat. so bleibt es doch der kapital¬
kräftigste, ja der einzig kapitalkräftige
Staat in Europa, von dessen Entsdiluß

eine Besserung der Lage weitgehend ab¬

hängt. Daß aber Frankreich nicht gewillt
ist, allein die Macht sprechen zu lassen,

zeigt in erfreulicher Weise die Antritts¬

rede des Botschafters Francois Poncet, der

vermutlich nicht ohne Billigung seiner

Regierung mit so deutlichem Nachdruck

auf die Notwendigkeit einer deutsch-fran¬

zösischen Zusammenarbeit hingewiesen
hat.

Einen weiteren Fortschritt muß die Ber¬

liner Aussprache zwischen Brüning und

Laval bringen, der mehr als ein Fort¬

schritt — eine Wendung sein muß von

der akademischen Freundsdiaftsbcteue-

rung zur wirklich praktischen Zusammen¬

arbeit der beiden Länder.

Deutsche Inflation?
Unsere Inflationsinteresscnten aus Krei¬

sen der Großlandwirtschaft und Industrie

wittern Morgenluft. Sie möchten die

Pfundentwertung dazu benutzen, um auch

bei uns wieder eine kleine Inflation

frisch-fröhlich zu inszenieren. An den Ge¬

treidebörsen waren in den Tagen des 24.

und 25. Sept. die Preise sdion so haussie¬

rend, daß die Preisnotiz kaum festgestellt
werden konnte. Kein Zweifel, daß diese

plölzlidie Preissteigerung auf künstliche

Verknappung des Marktes zurückzuführen

ist, weil die Landwirtschaft in Erwartung
einer Markentwertung die Vorräte zurück¬

hält. Kein Zweifel aber, dafi dieses \ or-

gehen auf dem wichtigsten Lebensmittel¬

markt zu einer allgemeinen Preis¬

erhöhung, d. li. zu einer inflationislisdicn

Wirkung führen muß, wenn die Regierung
nicht rechtzeitig und energisdi eingreift.
Sie hat die Mittel in der Hand; sie kann

sowohl die Getreidezölle sofort herab¬

setzen als auch die Erntefinanzierungs¬
kredite besdiränken, so dafi die Land¬

wirtschaft gezwungen wird, ihre Vorräte,

die sie au-, währungsspekulativen Ten¬

denzen zurückhält, ahzustofien. Wird das

geschehen, so ist unsere Währung nidit

bedroht!

Dr. A. Halasi: Lohn-Lexikon.

Carl Heymanns Verlag, Berlin 1931.

In einer Zeit des konzentrischen

Angriffs auf das Lohn- und Gehalts¬

niveau Ist es für den Arbeitnehmer

von besonderer Bedeutung, sich mit

allen Fragen und Gesichtspunkten des

Lohnwesens möglichst genau vertraut

zu machen. Daher ist die jetzt er¬

schienene Schrift von Halasi sehr zu be¬

grüßen, die in instruktiver und lebendiger
Form eine Uebersicht über das ganze

309



DER; FRElE5ÄNGE5TEXLW

Lohnproblem unter besonderer Ein¬

beziehung der aktuellen Fragen gibt. In

dem Buch, das nicht mehr als 79 Seiten

umfaßt, werden knapp, aber dabei

durchaus klar, alle den Arbeitnehmer

interessierenden Seiten des Lohn¬

problems auseinandergesetzt. Von gro¬

ßem Wert ist es gerade heute, daß die

Wirkungen der Lohnhöhe auf Preisbildung

und Produktion mit besonderer Sorgfalt

dargestellt werden. Gerade weil das

Buch sich durchaus um Objektivität be¬

müht, sind die Argumente, die sich aus

der Darstellung gegen die Anhänger des

Lohnabbaues ergeben, von großer

Schlagkraft. Hervorzuheben ist auch die

lexikalische Form der Arbeit. Der Autor

und seine beiden Mitarbeiter Dr. Suhr

und Mitnitzki haben den Stoff nicht in

einer zusammenhängenden Abhandlung

dargestellt, sondern die einzelnen Stich¬

worte lexikalisch erläutert. Um einen Ein¬

druck vom Aufbau der Arbeit zu geben,

bringen wir einige Beispiele aus dem

Stichwörterverzeichnis. Unter „A" finden

sich u. a. folgende Stichworte: „Angebot
euf dem Arbeitsmarkt", „Angestellten¬

gehälter", „Arbeitsbeschaffung", „Aus¬

landsverschuldung", „Ausfuhr", „R" bringt

„Rationalisierung", „Reparationen",„Real¬
lohn" usw. — Diese kurzen Andeutungen
lassen schon erkennen, daß der so wenig

umfangreiche Band eine große Fülle

von Wissensstoff enthält. Selbstverständ¬

lich erhebt das Buch keinen Anspruch
darauf, größere Gesamtdarstellungen
über die einzelnen stichwortartig behan¬

delten Fragen zu ersetzen. Sein beson¬

derer Vorzug liegt vielmehr darin, daß

diejenigen, die sich über einzelne Fragen
des Lohnwesens kurz orientieren wollen,

nun hier die nötige Anleitung be¬

kommen, ohne daß sie gezwungen sind,
sich die Antwort auf ihre Teilfrage aus

großen Wälzern mühsam zusammenzu¬

suchen. Eine wesentliche Hilfe bringt die

Arbeit auch den Leitern und Referenten

von Vortragsabenden; Arbeitsgemein¬
schaften usw., die für sich und ihre Teil¬

nehmer eine knappe Darstellung ein¬

zelner Lohnfragen brauchen. Aber auch

für den „Privatgebrauch" ist das Buch

sehr zu empfehlen. Seitdem die Lohn¬

politik wieder im Vordergrund aller Dis¬

kussionen steht, bringen die Tageszeitun¬
gen, Fachzeitschriften usw. sehr häufig
lohntechnische Ausdrücke, die ein großer
Teil der Leser doch nicht so ganz klar

versteht. Da ist es schon ein sehr großer
Vorteil, wenn man das Lohnlexikon be¬

fragen kann, das ohne Mühe zu hand¬

haben ist und in wirklich faßlicher Weise

alles Wesentliche in einfachster und

klarster Darstellung bringt.

Die rechte Hand des Kaufmanns, Teis-

mans Kontorhandbuch. Verlag Gebr.

Teisman, Osnabrück. Preis 5 RM.

Wenn Berufspraktiker und Schulfach¬

leute sich zusammentun und gemeinsam
ein Buch schreiben, so liegt die Wahr¬

scheinlichkeit nahe, daß etwas Brauch¬

bares geschaffen wird. Einen Beweis da¬

für liefert Teismans Kontorhandbuch. Bei

den ständigen Umwälzungen, dem

Hasten und Treiben der heutigen Zeit,

braucht der Kaufmann und jeder, der

sich mit kaufmännischen Dingen zu be¬

fassen hat, ein Buch, um sich über

Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- und Bilanz¬

fragen zu unterrichten, um im Bank-,

Wechsel-, Versicherungs-, Güter- und

Postwesen auf dem laufenden zu

bleiben.

Der Untertitel „Das gesamte kauf¬

männische Wissen nach dem neuesten

Stande" verspricht nicht zu viel, denn

alle Gebiete der Kaufmannspraxis wer¬

den so behandelt, daß die Mehrzahl der

Leser ohne Spezialliteratur auskommen

kann.

Eingegangene Druckschriften
Prof. Dr.-Ing. W. Müller, Rationelle Mensehen-

führung als Grundlage einer erfolgreichen Personal¬

politik. Verlag Buchholz u Weißwange, Berlin.

Der Moskauer Prozeß und die Sozialistische

Arbeiter - Internationale. Von Friedrich Adler,

R. Abramowitsch, Leon Blum. Emile Vandervelde.

Preis 0,45 RM. Verlag J. H. W. Dietz Nachf.,

G. m. b. H., Berlin.

Wie verkauft man Kolonialwaren? Eine Anleitung

zum guten Verkaufsgespräch von Dr. Rembar. Preis

1,50 RM. Edeka-Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin.

Adolf Reichwein, Blitzlicht über Amerika. Urania

Verlagsgesellschaft m. b. H., Jena.

P§ef§e% uwd Salj
Mathematiker an die Front!

In einem längeren Artikel „Zur Wirt¬

schaftslage" (im „Börsenblatt für den

deutschen Buchhandel", Nr. 212/1931) be¬

klagt Professor Dr. G. Menz das Scheitern

der deutsch-österreichischen Zollunion in

bewegten Tönen. Zum Schluß heißt es:

„Hier darf man vielleicht daran erinnern,

daß die Liquidierung der Zollunionsepisode

gerade 61 Jahre und einen Tag nach

Sedan erfolgt ist." Frage: Wieviel Tage,

wieviel Stunden (Minuten, Sekunden) sind

61 Jahre und ein Tag? Vielleicht ergibt
sich da eine mystische Zahl, aus der sich

alles erklären läßt, z. B. wenn die Quer¬

summe eine 3 oder eine 13 ausmachen

würde! Und welch ungeheure Perspektiven
ergeben sich da?! Hat schon jemand aus¬

gerechnet, wieviel Tage (Stunden, Minuten,

Sekunden) zwischen dem Ausbruch des

Weltkrieges und jenem Datum liegen?
Also: Mathematiker an die Front!

Der Zukunftsstaat des VWA.

Was sich der VWA. für eine ideale

Wirtschaftsform vorstellt, sieht — ver¬

gleiche den eben erschienenen neuen Ge¬

schäftsbericht, S. 10 — so aus: „Das, was

wir verlangen, nämlich möglichster Aus¬

gleich der Interessen und soziale Gerech¬

tigkeit, wird uns nach allen Erwägungen
immer noch am ehesten in einer Wirt¬

schaft gegeben, in der weitschauende

Unternehmerschaft sich mit

sozial gerichteter Arbeit¬

geberschaft verbindet Auch

dann muß der Staat das Recht behalten,

sozialpolitisch und arbeitsrechtlich den

Schwächeren zu schützen, denn es handelt

sich um seine Bürger."
Unternehmer und Arbeitgeber Arm in

Arm — und wo bleiben die Angestellten
und Arbeiter? Sollte da ein Druckfehler ...

aber „sozial gerichtete" Arbeitnehmer¬

schaft wäre doch eine unmögliche Formu¬

lierung. Und bei der Verbindung der weit¬

schauenden Unternehmer mit den sozial

gerichteten Arbeitgebern soll dann noch

der Staat den Schwächeren — welchen

von beiden? — schützen! Wirklich, eine

überzeugend klare Darstellung eines er¬

strebenswerten Zieles! Muß denn das Vor¬

urteil gegen logisches und politisches
Denkvermögen der Frauen immer mal

wieder neue Nahrung bekommen?

Der Herr Generaldirektor

wird graphologisch geprüft
Auf die Gefahren der sich immer mehr

einbürgernden Methode, die Handschrift

von Angestellten zum Zwecke „wissen¬
schaftlicher Menschenauslese" prüfen zu

lassen, haben wir schon des öfteren an

Hand grotesker Beispiele hingewiesen.
Auch die beiden größten deutschen Schiff¬

fahrtsgesellschaften, die Hapag-Hamburg
und der Norddeutsche Lloyd-Bremen, die

beiden feindlichen Brüder, die seit zwei

Jahren in gewisser Union zusammen¬

arbeiten, glauben die Anstellung von An¬

gestellten nur nach graphologisch ein¬

wandfrei erklärtem Befund verantworten

zu können. Natürlich unterliegen General¬

direktoren solchen Herz- und Nieren¬

prüfungen nicht. Aber die gegenseitige
Liebe in dem Vernunftverhältnis dieser

beiden Unternehmungen veranlaßte einen

Generaldirektor der Hapag, auch einmal

ein persönliches Handschreiben eines

Generaldirektors des Lloyd unter die

graphologische Lupe nehmen zu lassen.

Das Urteil des über die Person in Un¬

kenntnis gebliebenen Graphologen lautere:

„Der Mann ist ein Hasardeur und

Bankrotteur; er würde Ihren Betrieb rui¬

nieren, engagieren Sie ihn nicht."

Heimlich entzückte Schadenfreude, aber

doch energisches Kopfschütteln der

Hapag-Direktoren. Unmöglich! Der Gra¬

phologe wird aufgeklärt, ist vernichtet,

prüft nochmals und — bleibt bei seinem

ersten Urteil! Die Graphologie-Anhänger
der Hapag erwägen ernsthaft, dem so

hinterrücks geprüften ahnungslosen Lloyd-

Direktor, der gerade in Amerika ist, die

Vollmachten zu seinen Verhandlungen zu

entziehen — trotzdem ihnen Charakter

und Leistungen des Mannes seit langem

genügend bekannt waren!

Na, es wird schon nicht so schlimm

geworden sein. Aber wo „große" An¬

gestellte das Leumundszeugnis persönlicher
Beziehungen in die Waagschale werfen

können, da bleibt der „kleine" unbekannte

Angestellte in den Maschen hängen. Schutz

vor solchem gefährlichen arbeitspsycholo¬
gischem Kurpfuschertum ist dringend not¬

wendig!

Aus 10 mach 2

Während Karlchen Miesnick, der neue

Mitarbeiter des GDA., auf dem Reichs¬

jugendtag des ZdA. erwiesen hat, daß er

wenigstens bis 3000 zählen kann, hat der

Berichterstatter der „Deutschen Arbeit¬

geberzeitung" eine noch schärfere Ver¬

kleinerungsbrille getragen: bei ihm waren's

sogar nur 2000 junge ZdA.-Kollegen. Aber

beide haben geirrt, jetzt können wir es ja
verraten: noch keine hundert sind es ge¬

wesen. Nur die Geschicklichkeit dieser

Hundert hat es vermocht, die Lübecker so

zu täuschen, daß sie Zehntausend im Zuge
zu sehen glaubten. Die Hundert sind näm¬

lich immer schnell hintenrum wieder auf¬

marschiert, wie der Pilgerchor im „Tann¬
häuser". Nur ein Regietrick.

Der wertvolle Film

Der Sturm der Nazis und * die Ent¬

rüstung der Nationalen gegen den Film

„Im Westen nichts Neues' ist noch in

frischer Erinnerung. Es ist deshalb er¬

staunlich und erfreulich, daß in der oft

recht lesenswerten Filmrundschau in der

Zeitschrift der christlichen Gewerkschaften,

der „Deutschen Arbeit", der DHV.-Mnnn

Dr. Werner Deiters diesen Film ein be¬

sonders wertvolles, menschlich erschüttern¬

des Kunstwerk nennt. Was sagt Herr

Stöhr, der Nazi-DHV.-Häuptling, und seine

Gefolgssturmmannschaft dazu? Die Ein¬

heitlichkeit in den Auffassungen der DHV.~

Führer ist allerdings auch sonst vollendet

harmonisch.

Die Räder

„Die Räder, Illustrierte Zeitschrift für

Volk, Arbeit und Aufbau, Organ der

Technischen Nothilfe E. V." machten in

einem Inserat ihre Propaganda mit dem

schönen Reklamevers: „Räder dreh'n die

ganze Welt, Alle Welt ,Die Räder' hält."

Frei nach Freiligrath. Fortsetzung näm¬

lich: Alle Rüder stehen still, wenn dein

starker Arm es will ...
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Vom Lachen

Es ist nicht grade leicht, vergnügt zu sein.

Und jedes Jahr wird es zehn Kilo schwerer.

Das Leben droht und ist ein Oberlehrer,
und auch die Klassenbrüder sind nicht fein.

Das Lachen wird allmählich eingestellt.
Und wenn wir auch durch hundert Straßen

laufen -

im Kaufhaus ist das Lachen nicht zu kaufen.

Man führt es nicht. Man kriegt es nicht für

Geld.

Wir hätten gerne weniger Verstand.

Wir würden lieber gute Laune haben.

Und haben sie doch mit Musik begraben I

Und um die Seele lauf} ein Trauerrand.

Schon gut, die Zeit riecht sehr nach Kon¬

fektion.

Man kauft sein Dasein preiswert von der

Stange.
Es paßt nicht recht. Es trägt sich auch nicht

lange.
Und die Persönlichkeit wird nur Person t

Ein solcher Zustand ist kein Zustand mehr.

Man kann sich freilich drüber lustig machen
und durch die vorgehaltnen Finger lachen.

Doch dieses Lachen klingt zu ordinär.

Bleibt denn kein Ausweg, wie wir uns auch

drehn?

Ist denn von keiner Seite was zu hoffen t

Geehrte Gegenwart, ein Weg blieb offen I

Ein Weg bleibt offen. Diesen muß man gehn.

Man nehme seine Nerven in die Handl

Noch auf dem letzten Loche darf man

pfeifen.
Man lerne nur, das Leben zu begreifen/
Es ist nidit schön. Es ist interessant.

Man schmeiße seinem Schmerz die Fenster

ein I

Man frage nicht: „Wann regnet's Schoko¬

lade?"

Manfragenichtl Man denke:„Nun geradel1'
Dann stellt die Trauer ihr Ersaheinen ein ...

Erich Kästner

Em£9

spricht mit dem Chef
Friedrich Emil Zierfischel versteht

sich gut mit seinem Chef, dem Käse¬

fabrikanten Reibeisen. Emil ist nämlidi

mit in dem Gesangverein, wo auch der

Chef drin ist, und da muß er sich mit

ihm gut verstehen. Nur dafi er so wenig
Gehalt bekommt, versteht Emil nidit.

Zierfischcls haben sich vermehrt, sie

haben jetzt fünf Kinder. Aber Emil be¬

kommt monatlich nur noch 140 RM., sie

haben ihn nämlidi gekürzt.
Was seine Frau ist, die hat darüber

im Frauenverein mit der Frau Pfarrer

gesprochen. Die hat tröstend gemeint:
„Man muß es hinnehmen, meine Liebe."

Da hat Frau Zierfischel aufgehört mit

Weinen und hat gesagt: „Er nimmt es

auch, aber es könnte wirklich mehr sein."

Aber da hat sie die Frau Pfarrer vor¬

wurfsvoll angesdiaut und hat gesagt:

„Aber mein Kindchen! Versündigen Sie

sich nicht!" Frau Zierfischel hat dann ihr

Taschentuch genommen und tüchtig die

Nase geputzt. Den ganzen Abend hat sie

geschwiegen.
Aber zu Hause hat sie nicht ge¬

schwiegen. Jeden Tag hat sie gesagt:

„Emil, du sollst nicht so genügsam sein.

Du sollst mehr verlangen." Und Emil hat

gesagt: „Du hast recht, Mienchen." Aber

er hat nicht den Mut gefunden, weil der

Alte mit ihm im Verein ist und immer

klagt, die Gesdiäfte gehen schlecht.

Eines Tages sagte die Frau: „Wir
müssen ein Zimmer vermieten", und Emil

hat zugestimmt. Die Annonce hat er

selber verfaßt, weil er so was kann. Da

stand drin:

An jeden Deutsdien

ein Zimmer zu vermieten 11

Zn erfragen i. d. Geschst,

ds. Ztg.

Er war sehr stolz auf den Text und

hat ihn seinen Kollegen vorgelegt zur

Begutachtung. Die haben laut gelacht
und gemeint: „Emil, du hast es faustdick

hinter den Ohren I Du bist aber einer I"

Emil hat glücklich und stolz gelächelt.
Aber es hat sich leider kein Deutscher

gemeldet, überhaupt kein Mensch.

Da hat sich Emil endlich ein Herz ge¬

faßt und ist rein zum Alten ins Private.

„Nanu, was wollen Sie denn", hat der

erstaunt gefragt. — „Ich... uns... es

geht uns sehr sdilecht, Herr Reibeisen,

und..." Hier machte er halt, denn er

wußte nicht weiter. Aber der Chef ist

aufgestanden und hat ihn freundlich an¬

gelächelt. „Natürlich geht es uns sehr

schledit, mein 1 i e b er Zierfischel (Emil
bekam einen ganz roten Kopf). Alle Tage

geht es uns schlechter. Meinen Sie viel¬

leicht, ich kann dieses Jahr nach der Ost¬

see fahren? Keine Spur. Ich werde mal

'nen Abstecher ins Riesengebirge machen,
weiter reicht es beim besten Willen

nicht."

„Ja", hat Emil gesagt, „und ich komme

jeden Morgen ohne Frühstück ins Büro

und —" Aber er konnte nicht weiter

reden. „Sehr vernünftig, Zierfischel, alter

Sangesbruder (Emil fühlte sich gehoben),
sehr vernünftig! Auch ich esse nidit

mehr soviel wie einst. Wer viel ißt,

stirbt viel." Dabei knöpfte er liebevoll

Emil seine alte Jacke zu, ganz behutsam

wie ein treusorgender Vater.

Emil zitterte. „Sie sind ein so guter

Chef zu mir, Herr Reibeisen. Aber idi

muß — mehr Geld verdienen — fünf

Kinder zu Hause — ich esse auch abends

kaum mehr — es langt nicht — ich —"

„Aber mein lieber, junger Freund, wer

wird denn verzagen, nur vertraut, frisch

gewagt ist halb gewonnen, nur nicht den

Mut sinken lassen! Und — was soll ich

denn sagen?" Hier madite er eine raffi¬

nierte Kunstpause, dafi Emil vor Span¬

nung und banger Erwartung den Atem

anhielt.

„Sehen Sie", sagte der Chef mit

trauriger Stimme und beinahe nassen

Wimpern, „auch mir geht es schledit.

Ich setze jeden Monat Tausende, jawohl
Tausende zut Aber aufgeben, nein!

Aufgeben darf nur ein Feigling! Ein

deutscher Kaufmann hält durch! Ich

weiß, die Lebensverhältnisse, die Teue¬

rung, die Frauen, die Regierung — es ist

bald nicht zum aushalten. Aber wer ist

an allem Elend sdiuld?" Er zündete sich

eine frische Zigarre an, nadidem er vor¬

her beim Sprechen mundgerecht die

Spitze abgebissen und auf den Teppidi
geblasen hatte. „Niemand weiter, nur

die Roten, die Sozialdemokraten, diese

Verderber Deutschlands!"

Emil nickte, das wußte er, das stand

fest, der Chef hatte ihm das gleidie schon

oft gesagt. Auch in der Zeitung vom

DHV., wo er schon so lange drin ist, wie

er gemerkt hat, dafi der Sekretär von

diesem Verein der Freund vom Chef ist

— also auch da hatte er es gelesen. Der

Chef sagte: „Nun, Sie sind ein kluger
Mensch, Sie wissen das ja ebensogut wie

ich. Sie sind mein intelligentester Ange¬
stellter (Emil schwoll vor Stolz). Jeden¬
falls, Sie verstehen! Auch idi... auch

bei mir geht das Geschäft schledit. Ich

möchte Ihnen nicht meine Sorgen
wünschen (Emil nidete dankbar zu¬

stimmend). Und — — was habe ich

vom Leben?"

Er setzte sich in den dicken Klubsessel

und musterte Emil von unten. „Sie haben

doch wenigstens jeden Ersten Ihr Geld.

Haben Sie aber wie ich Rechnungen zu

bezahlen (Emil verneinte) —? Haben Sie

vielleicht Angestellte zu bezahlen (Emil

verneinte) —? Haben Sie etwa einen

soldien Haufen Gläubiger zu befriedigen

(hier wies er auf einen dicken Siofi

Papiere, und Emil mußte abermals ver¬

neinen) —? Na sehen Sie! Seien Sie

Ihrem Schicksal nicht undankbar. Seien

Sie zufrieden. Ihnen geht es besser als

mir! Ich bringe ständig Opfer und Sie —?

Meinetwegen, sdiimpfcn Sie auf die Re¬

gierung, sdiimpfen Sie auf die Arbeiter,

sdiimpfcn Sic auf die Sozialdemokraten.

Die sind schuld, wenn Ihnen das Leben

nicht behagt. Audi mir bchagt das meine

nicht. Sie wissen gar nidit, wie traurig

es mir zumute ist."

Emil war ganz zerknirscht. Er nickte

autoniatisdi mit dem Kopf, antworten

konnte er nidit. Es war ihm zumute,

als stände er in einem Trauerhaus und

müsse Beileid wünschen. Aber er fand

keine Worte vor Mitleid mit seinem

Chef. Er vergaß ganz, weshalb er eigent¬
lich hereingekommen war. Er schaute

schuldbewußt zur Dedce hodi und hatte

ein Gefühl, als sei er selber schuld an

dem traurigen Elend, unter dem Herr

Reibeisen litt.

„Sie müßten Sport treiben, Zierfischel.

Sie brauchen Abwechslung." Der Chef

hatte sidi wieder erhoben und sprndi
auf Emil ein. „Tch habe einen Bekannten,

der ist Hauptmann n. D. Der bekommt

von der p. p. Republik Pension, außerdem

leitet der so eine Sportabteilung bei den

Nazis. Wollen Sie, dafi ich Sie dem emp-
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fehle? Das wird Ihnen gut tun, lauter

deutsche Menschen, zufriedene Gesellen,

brave Vaterlandsverteidiger. Das wäre

ein Umgang für Sie." Emil nickte.

Aber auf einmal entsann er sich

wieder, weshalb er eigentlidi gekommen

war. „Herr Reibeisen, es geht uns

schlecht..." — „Das haben Sie mir doch

schon mal gesagt", unterbradi ihn da der

Chef, „es wird Ihnen besser gehen, wenn

Sie auf andere Gedanken kommen. Sie

müssen nur den riditigen Umgang

haben (Emil dachte: idi habe fünf Kinder

und eine Frau). Der Hauptmann wird

Ihnen schon die Geschichte erklären."

Und damit sdiob er ihn zur Tür hinaus.

Zu Hause erzählte er alles wortgetreu.

Seine Frau sagte: „Du bist ein unver¬

besserliches Rindvieh!" Dann weinte sie,

weil morgen die Gasrechnung bezahlt

werden muß, und sie hat kein Geld. Emil

sagte: „Mein Chef hat gesagt, wenn ich

auf andere Gedanken komme, wird alles

besser. Er hat gesagt, ich soll zu dem

Hauptmann gehen von den Nazis, der

wird mir sdion Geschichten erzählen. Da

werde idi bestimmt auf andere Gedanken

kommen, hat mein Chef gesagt."
Da gab es die Frau auf, sie hält Emil

für unheilbar.

WillibaldKater.

Ilrusf & Irrwahn
Von Kurt B i g i n g.

1. Fortsetzung.

Die Kreuzotter ist höheres Mäd¬

chen für alles, empfängt Reisende,
hat Einkäufe zu besorgen, spielt eine

wichtige Rolle in der Kalkulation und

hofft, einmal Prokura zu bekommen. Die

Kreuzotter ist ein Mann von fünfund¬

vierzig Dahren und furchtbar stolz darauf,
als einziger Adliger diesen bürgerlichen
Betrieb zu verschönern. Böswillige An¬

gestellte behaupten, daß die Kreuz¬

otter dem Chef die Stiefel putze, aber

ein schlüssiger Beweis konnte bisher

dafür noch nicht geführt werden.

Egon von Kreuzburg macht ein ernstes

und tadelndes Gesicht.

„Es ist mir sehr peinlich", schnarrt er,

„unfreiwilliger Zeuge Ihrer Diskussion

gewesen zu sein. Ich halte es aber für

notwendig, Fräulein Fluhr, da Sie es

offenbar noch nicht wissen, Sie darauf

hinzuweisen, daß Sie Fräulein Hermanns

Anweisungen nachzukommen haben. Es

hat sich so ergeben, daß Fräulein Her¬

mann die Arbeiten verteilt und dafür

verantwortlich ist, und es ist von Ihnen

außerordentlich unkollegial, sie- bei der

Abwicklung dieser Arbeit zu behindern.

Ich muß Sie dringend bitten, keine Stö¬

rungen irn Betrieb zu verursachen!"

Sprichts, knöpft sich energisch den

Sakko zu und marschiert im Parade¬

schritt durch den Raum. Die Tür knallt

hinter ihm zu. Mäxchen Rettig hat die

ganze Zeit strammgestanden, er war nur

Sanitäts-Sergeant gewesen, aber Herr

von Kreuzburg Proviantamtsinspektor
beim Ersatztruppenteil und somit im

Offiziersrang. Nachdem die Tür zuge¬
kracht ist, macht Mäxchen hörbar „Rührt
euch" und schreibt weiter.

Anni sitzt etwas betroffen da und

schiebt die Unterlippe vor.

„Das nennt man einen reingewürgt

kriegen", konstatiert sie laut. „Meine

segensreiche Tätigkeit hier fängt gut an.

Also machen wir Ueberstunden', bis es

raucht! Vier Monate Ueberstunden ¦

da kann man sich wenigstens extra was

für Weihnachten sparen."
Dann schreibt sie weiter. Sie sieht

weder, daß Emma Prenzel den Kopf

schüttelt, noch achtet sie auf. den Tri¬

umph in Fräulein Hermanns Augen. Der

schwarz-weiß-rote Rettig beschließt, sich

die Ausdrücke der Neuen genau zu

merken und gelegentlich bei der Ge¬

schäftsleitung zu petzen. Er läßt sich

keine Gelegenheit entgehen, höheren

Orts seine Ergebenheit zu beweisen.

Ein bißchen Liebe.

Schon nach wenigen Tagen hat Anni

Fluhr sich eingearbeitet. Große Reibe¬

reien sind nicht mehr vorgekommen. Von

Zeit zu Zeit kehrt die Hermann den Vor¬

gesetzten hervor, aber sie macht nicht

tiefen Eindruck damit. Anni fertigt sie

mit einer spöttischen Bemerkung ab, die

ihr den Mund schließt, ohne daß sie An¬

laß zu einer direkten Beschwerde findet.

Es herrscht so eine Art freundschaftlicher

Kriegsfuß zwischen beiden.

Anni ist ein Mädel mit guter Beobach¬

tungsgabe. Menschenkenntnis hat sie

in den Fingerspitzen. Sie weiß, warum

die Hermann oft so unausstehlich ist, und

nimmt ihr kleine Schikanen nicht beson¬

ders übel.

Eines Abends denn es wird Jetzt
Immer Abend, ehe die Arbelt erledigt

ist, unter anderthalb Stunden kommen

die Mädchen nicht weg
— — eines

Abends geht Anni mit Emma gemein¬
schaftlich zur Straßenbahnhaltestelle.

Emma hat einen Zusammenstoß mit der

Hermann gehabt und läßt etwas den

Kopf hängen. Sie hat manchmal Anfälle

von Mutlosigkeit. Unterwegs beschwert

sie sich bitter über die Unleidlichkeit

der älteren Kollegin.

„Ach, Emma, du armes Huhn", tröstet

Anni sie, „du mußt dir das nicht zu

Herzen nehmen. Die Lina meint das

nicht so. Die ist bloß mißvergnügt, weil

ihr was fehlt."

„Wegen so einem bißchen Herznervo¬

sität braucht man doch aber nicht seinen

Mitmenschen das Dasein zu verekeln!"

widerspricht Emma.

„Ach was, nervöses Herz!" lacht Anni,

„bei der ist ganz was anderes nervös. Die

kluckt Abend für Abend mit ihrer alten

Mutter zusammen, so einer guten braven

Witwe von einem Kleinstadt-Kantor, mo¬

ralinsauer bis auf den Flanellunterrock,

und dabei ist die gute Lina siebenund¬

zwanzig Jahre alt geworden und hat

noch keinen Schatz gehabt. Na, und da¬

bei ist eben ihr Seelenleben ein bißchen

in Unordnung geraten."
Emma ist stehen geblieben.
„Mensch, Anni", sagt sie, „du hast

eine Ausdrucksweise, da bleibt einem

die Spucke weg. Wo hast du denn das

bloß alles her, hat dir die Hermann das

erzählt?"

Anni lacht.

„Die mir was erzählt? Ihrem Bett¬

pfosten hat sie was erzählt, aber nicht

mir. Dazu brauche ich die Beichte von

der Hermann nicht, urcr zu wissen, wo

ihr das Mäuschen an der Seele nagt."
Emma Prenzel ist ganz aufgeregt.
„Aber woher weißt du denn das alles,

wie alt bist du denn überhaupt?"
•

„Zwanzig, mein Engel, aber was hat

das mit dem Alter zu tun?"
"

„Na so, deine Erfahrungen, die du

hast, — ich bin vierundzwanzig,

aber auf solche Ideen bin ich noch nicht

gekommen. Wo hast du denn das bloß

her?"

„Das kann ich dir ganz genau sagen",
erklärt Anni. „Mein alter Herr ist Ge¬

richtsreporter, er schreibt für eine

Zeitungskorrespondenz die Gerichts¬

berichte. Und was der so manchmal zu

Hause erzählt, davon kannst du lernen;

Mehr als aus dicken Büchern."

„Er spricht oft mit euch über solche

Dinge?" staunt Emma.

„Selbstverständlich, ich gehe doch

nicht mehr in die Spielschule, und mein

Bruder Karl Ist auch schon achtzehn

Jähre. Mein Oller sagt immer, wenn

nicht, so viel Heimlichkeiten in der Welt

wären, wenn die Leute ehrlich
•

zu¬

einander wären, gäb's bloß halb so viel

Dummheiten auf Erden. Dein Vater ist

nicht so, was?"

„Ich habe keinen Vater mehr", ant¬

wortet Emma, „er ist in Rußland erfroren.

Beim Holzsuchen ist er erfroren, und

weil er das für sich tat, nicht im Dienst,

haben sie gesagt, es ist keine Kriegs¬

beschädigung, und wir kriegen nichts. In

den ganzen Jahren hat meine Mutter

immer nur genäht, manchmal bis zum

Morgengrauen, und da bleibt nicht mehr

viel Zeit zum Erzählen."

Eine Weile gehen die Mädels still

nebeneinander her, dann fängt Anni

Fluhr wieder an.

„Ja, also ein Schatz, das ist das, was

der Hermann fehlt. Sollst mal sehen, wie

die sich ändert, wenn die erst mal einen

handfesten Bräutigam hat. Die möcht' ich

sehen, wie sie sich beim ersten Kuß

anstellt!"

Sie lachen.

(Forts, folgt in der Nummer vom 16. Okt.)
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