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Gewerhschaftsfront gegen Harzburg
Sie nennen sich „nationale Oppo¬

sition". Sie scheinen aber einen recht eigen¬
tümlichen Begriff von der Nation zu haben,
da die größte Klasse des Volkes, die Ar¬

beitnehmerschaft, von ihnen nicht als zur

Nation gehörig, vielmehr als „Erbfeind"
behandelt v/ird. Die „Nation" — das sind

Hitler und Hugenberg, Graf Kalckreuth und

Herr Schacht, alle Großgrundbesitzer und

Schwerindustriellen, alle Kapitalisten, die

sich, ob Christ oder Jude, mit den anti¬

semitischen Rowdys verbrüdern. Jeder ge¬
hört zu dieser „nationalen" Front, der sich

der Front gegen die Arbeitnehmer und vor

allem gegen die Gewerkschaften anschließt.

Die organisierte Arbeitnehmerschaft
— das ist der Erbfeind

dieser brutalreaktionären, haßerfüllten und

verlogenen Gesellschaft. Klassenhaß gegen

die Arbeiterklasse ist die Seele dieser

„nationalen" Front, die in Harzburg ihre

Heerschau abgehalten hat.

An sich ist diese Front gar nicht neu. Sie

hat aber in der letzten Zeit eine Erweite¬

rung erfahren und an Geschlossenheit ge¬

wonnen. Hat schon früher ein Teil des

Großkapitals die Nazibewegung finanziell

unterstützt, so waren doch in der Industrie

auch Widerstände gegen die Auslieferung
der Staatsmacht an die Nazis vorhanden.

Einflußreiche kapitalistische Kreise versuch¬

ten ihren Willen durch den ständigen
Druck auf die Regierung Brüning durchzu¬

setzen. Nicht ohne Erfolg überhaupt, aber

ohne den von ihnen gewünschten Erfolg.
Hart waren die Maßnahmen, durch die die

Arbeiterschaft getroffen wurde, sie reichen

aber trotzdem für die kapitalistischen Kreise

nicht aus. Die Regierung Brüning versuchte

keine rein kapitalistische, sondern eine Re¬

gierung des gewissen Ausgleiches zu sein.

Das müssen auch wir zugeben, die wir nie

die schärfste Kritik an den Maßnahmen der

Brüning-Regierung unterlassen haben. Die

Erbitterung der kapitalistischen Kreise nahm

zu, weil vor allem die Forderung nach

Auflockerung des Tarifrechts immer noch

keine Erfüllung gefunden hat. Diese Frage

haben die Unternehmer zu dem hauptsäch¬
lichen Gegenstand ihres Kampfes gemacht.
Um Tarifverträge zu zerschlagen und die

Gewerkschaften auf Jahre hinaus ohn¬

mächtig zu machen, sind auch diejenigen
bereit eine Regierung Hugenberg-Hitler in

den Sattel zu setzen, die sonst darin ein zu

gewagtes Experiment gesehen haben.

Der Generalangriff der geschlosse¬
nen Front der Unternehmer

fing mit dem Manifest der Unternehmer¬

verbände an. Dieses Manifest war nichts

anderes als ein Ultimatum an die Re¬

gierung Brüning. Der Sinn der Aktion

war der: entweder macht die Reichs¬

regierung die Forderungen der Unter¬

nehmer zu ihrem eigenen Programm, und

dann darf sie bleiben als Regierung im

Auftrage der Unternehmer oder, wenn sie

sich nicht dem Willen der Unternehmer

vollkommen fügen will, muß sie gestürzt
werden. Friß Vogel, oder stirb! Brüning
wurde also unter den stärksten Druck ge¬
setzt. Der Aktion der Unternehmer folgte
aber sofort die Gegenaktion der Gewerk¬

schaften. Am I.Oktober erschien die klar

und scharf formulierte Gegenerklärung der

Spitzenverbände der drei gewerkschaft¬
lichen Richtungen (ADGB., AfA-Bund, DGB.

und Gewerkschaftsring). Der Einheitsfront

der Unternehmer gegenüber stand die Ein¬

heitsfront der Gewerkschaften.

Die Regierung Brüning sah sich

zwischen den beiden Fronten stehen.

Namentlich für die Zentrumsminisfer schien

es untragbar, offen gegen alle, also

auch christliche Gewerkschaften,
Stellung zu nehmen. Die christlichen Ge¬

werkschaften gehören zu den Hauptstützen
der Zentrumspartei. Es wäre auch von

unserer Seite ungerecht, Brüning und

Stegerwald ihre innere Verbundenheit mit

der christlichen Gewerkschaftsbewegung
abzustreiten. Sie konnten nicht den offenen

Bruch mit dieser Bewegung vollziehen. Die

Folge war, daß die Reichsregierung ver¬

suchte, weiter zu lavieren, die Entscheidun¬

gen zu verschieben, nach Kompromissen
und Zwischenlösungen zu suchen. In der

neuen Notverordnung ist nicht nur das von

Bedeutung, was sie enthält, sondern auch

das, wcs sie nicht enthält: die Frage der

Abdingbarkeit der Tarifverträge ist noch

einmal vertagt worden. Die Unternehmer

wollten aber nicht mehr das Ausweichen

der Regierung ertragen, zumal sie schon

wegen der — von unserm Standpunkt un¬

zureichenden — Bankenaufsicht und wegen

der Beschränkung der Aufsichtsratssitze für

die „Wirtschaftsführer" auf die Regierung
wütend waren.

Die Unternehmer haben sich entschlossen,
den Kampf bis zum Ende auszukämpfen.
Der Schlachtruf war der: Die Reichsregie¬

rung muß sich von ihrer Abhängigkeit von

den Gewerkschaften freimachen. Die Re¬

gierung, an deren Politik die Gewerk-
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schaffen mit vollem Recht schärfste Kritik

übten, wurde nahezu als Diktatur der Ge¬

werkschaften geschildert! Die geschlossene
Front der Reaktion tritt mit aller Deutlich¬

keit als die Front gegen die Ge¬

werkschaften in Erscheinung. In

diesem Sinne hat man auch den Reichs¬

präsidenten beeinflußt, und Brüning sah

sich gezwungen, dem Reichspräsidenten die

Demission seines ersten Kabinetts zu über¬

reichen. Nach dem Verlauf der Gescheh¬

nisse kann kein Zweifel darüber bestehen,

welche Anweisungen Brüning für die Bil¬

dung seines zweiten Kabinetts erhalten hat:

die Vertretung des Zentrums in der Regie¬

rung sollte geschwächt und die Regierung
durch die Heranziehung der „Wirtschafts¬
führer" ergänzt werden. Wahrscheinlich

stellten diese Richtlinien ein Kompromiß
dar, das Brüning zu erreichen gelungen ist

— ein Kompromiß, weil nicht direkt

die Vertreter der „nationalen Opposition"
in die Regierung eintreten sollten, sondern

die „Abhängigkeit" der Regierung von den

Gewerkschaften durch die Halbierung der

Zahl der Zentrumsminister und die Heran¬

ziehung der Wirtschaftler, die nicht zum

scharfmacherischen Flügel der Unternehmer¬

front gehören, beseitigt werden sollte. Ein

Kompromiß auch deshalb, weil der Reichs¬

präsident nicht gleich Hugenberg oder

einen anderen ausgesprochenen Rechts¬

politiker, sondern noch einmal Brüning mit

der Regierungsbildung beauftragt hat.

Es ist Brüning nicht gelungen,
seine Aufgabe entsprechend den von ihm

angenommenen Richtlinien zu lösen. Er hat

zwar sein zweites Kabinett gebildet, hat

aber keine „Wirtschaftsführer" für die Be¬

teiligung an der Regierung gewinnen kön¬

nen. Fünf Ministerien waren zu besetzen,

Brüning hat aber nur einen neuen Mann

gefunden, nämlich Professor W a r m b o 1 d

aus dem StickstoffSyndikat, als Reichswirt¬

schaftsminister. W a r m b o I d gehört zwar

zum Chemietrust, kann aber auf keine

Weise als einflußreicher Vertreter der

Industrie gelten. Nie hat er irgendwelche
Rolle in den Unternehmerorganisationen
oder in den der „nationalen Opposition"
nahestehenden politischen Kreisen gespielt.

Die Industrie und alle mit den

rechten Kreisen verbundenen Leute

haben Brüning — auf den Befehl der

Unternehmerfront hin — boy¬
kottiert.

Nicht einmal der Essener Bürgermeister
Bracht konnte sich entschließen, das

ihm angebotene Reichsinnenministerium

zu übernehmen. Alle Verhandlungen
von Brüning mit Persönlichkeiten, die

als repräsentative Vertreter der In¬

dustrie, sei es ihres gemäßigten Flügels,
gelten dürfen, sind völlig ergebnislos ver¬

laufen. Auch die Deutsche Volkspartei, die

bis jetzt zu den Regierungsparteien gehörte,
hat die Beteiligung am zweiten Kabinett

Brüning abgelehnt. Die Umbildung des

Kabinetts besteht schließlich darin, daß

zwei Zentrumsminister, Wirth und Guerard,
das Kabinett verlassen haben und Warm¬

bold, politisch ein ziemlich unbeschriebenes

Blatt, neu ins Kabinett eingetreten ist. Das

Außenministerium verwaltet der Reichskanz¬

ler selbst, Herr Joel verwaltet das Justiz¬

ministerium weiter, nur nicht mehr als

Staatssekretär, sondern als Minister, Herr

Gröner hat das Innenministerium und Herr

Treviranus das Verkehrsministerium über¬

nommen.

Die Unternehmerfront wollte kein Kom¬

promiß. Sie will um das Ganze

kämpfen. Sie hat die Zerschlagung der

Gewerkschaften zu ihrer ersten Aufgabe

gemacht und will nur die Regierung halten,

die sich zur Erfüllung dieser Aufgabe zur

Verfügung stellen würde.

Brüning war zweifelsohne bereit,

den kapitalistischen Wünschen weit¬

gehend entgegenzukommen,

für ihn und noch mehr für Stegerwald ist

es aber ausgeschlossen, zum Werkzeug

der Zerschlagung der Gewerkschaften, also

auch ihrer eigenen christlichen Gewerk¬

schaftsbewegung, zu werden. Daran ist die

Verständigung mit der Industrie gescheitert,
da die Industrie nicht mehr das Entgegen¬

kommen in einzelnen Fragen, sondern rest¬

lose Erfüllung ihres Machtwillens verlangt.

Brüning wird zweifelsohne weiter ver¬

suchen, den vollkommenen Bruch seiner

Regierung mit den kapitalistischen Kreisen

zu vermeiden, wird nach Möglichkeiten

eines Kompromisses suchen. Das zu

erreichen ist aber jetzt schwieriger als je
zuvor geworden, da die Industrie eine

immer zunehmende liebe für die „natio¬

nale Opposition", d. h. für die Regierung

Hugenberg-Hitler, als erstrebenswertes Ziel

zeigt.

Die Aufgabe der Gewerkschaften ist in

dieser Lage, vor allem an der am I.Okto¬

ber geschlossenen gewerkschaftlichen Front

festzuhalten. Die Erhaltung dieser Front

hängt jetzt vor allem davon ab, ob die

christlichen Gewerkschaften allen eventu¬

ellen parteipolitischen Intrigen gegenüber
fest bleiben. Die Zeit ist ungemein ernst.

Man muß damit rechnen, daß die Unter¬

nehmer zu dem brutalsten Angriff gegen

die Arbeiterbewegung übergehen. Alle

Kräfte der Reaktion werden mobil gemacht.
Alle Arbeiter und alle Angestellten müssen

sich darüber klar sein, daß es sich um ihr

Schicksal für Jahrzehnte handelt, und daß

sie bereit sein müssen, mit allen Mitteln,

über die die Arbeiterbewegung verfügt,

gegen die Versklavung der Arbeiterklasse

zu kämpfen. Georg Decker.

letzte Notverordnung
Die letzte Notverordnung der ersten

Aera Brüning ist erschienen. Sie ist recht

umfangreich ausgefallen und bringt tiefe

Eingriffe in die öffentliche Wirtschaft, in die

Lohn- und Gehaltsbildung und in das Rechts¬

leben.

Da die Notverordnung ein ganzes

Sammelsurium verschiedenster Bestimmun¬

gen von durchaus ungleichartigem Wert

enthält, ist eine einheitliche — ablehnende

oder zustimmende — Stellungnahme nicht

möglich.
Unangebracht wäre es, zu übersehen,

daß in einzelnen Teilen der neuen Ver¬

ordnung sich der Wille kundgibt, den

Forderungen der Gewerkschaften und der

Sozialdemokratischen Partei zu ent¬

sprechen, und zwar in den Punkten, in

denen eine Milderung der schlimmsten

Härten der Juni-Notverordnung erfolgt.

Die Jugendlichen unter 21 Jahren haben

den Rechtsanspruch auf die Arbeitslosen¬

unterstützung zunächst bekommen, den

ihnen die Juni-Verordnung genommen hat.

Die Saisonarbeiter erhalten jetzt wieder in

den Zeiten, in denen sie nicht bloß wegen

des Saisonwechsels arbeitslos sind, ihre

volle Arbeitslosenunterstützung (die Juni¬

verordnung beschränkte sie ausschließlich

auf die Krisensätze) — auch die Heim¬

arbeiter behalten im Winter die Arbeits¬

losenunterstützung. — Die Berechnungs¬
dauer für das Arbeitsentgelt, das die

Grundlage für die Unterstützung bildet,

wird jetzt wieder auf 26 Wochen fest¬

gesetzt, gegen 13 Wochen in der Juni¬

verordnung. Der Nachteil der kurzen Frist

besteht darin, daß bei vorkommenden Ge¬

haltsverkürzungen in den letzten Wochen

dann das verkürzte Gehalt die Grundlage
der Unterstützung bildet; dieser Nachteil

wird dadurch etwas ausgeglichen, daß die

Frist verlängert wird, da dann auch das

vorher gezahlte höhere Gehalt mit in die

Wagschale fällt. — Zuletzt sei noch er¬

wähnt, daß auch die Rückerstattungspflicht
der Krisenunterstützung wieder aufgehoben
worden ist.

Wir werden der rechtsstehenden

Presse diesmal ausnahmsweise fol¬

gen müssen, die unter großem Ge¬

schrei diese Veränderungen der

Juni-Notverordnung auf dio Gewerk¬

schaften und die SPD. zurückführt.

Denn es ist tatsächlich so, daß in all diesen

Punkten die Regierung unsern Vorschlägen

weitgehend gefolgt ist. Natürlich liegt des¬

halb kein Grund zur Genugtuung vor, da

in Anbetracht der Machtverhältnisse die

Forderungen sich auf das Allerdringlichste
beschränken mußten. Und es ist überflüssig

zu betonen, daß genug Härten, Ungerech¬

tigkeiten zurückgeblieben sind, die aus¬

gemerzt werden müssen. Um sie ist der

Kampf aufzunehmen — nicht im Geist eines

zerstörenden, selbstzerstörerischen Pessimis¬

mus, sondern in dem durch die letzten Er¬

fahrungen bestärkten Bewußtsein, daß die

Gewerkschaften in ihrer geschlossenen Ab¬

wehr ein Faktor sind, der sich auch gegen¬

über der unumschränkten Macht der „Not¬

verordnung" durchzusetzen vermag.
— Daß

bei den verschiedenen Verbesserungen

auch eine nicht zu unterschätzende Ver¬

schlechterung der Arbeitslosenregelung in

die neue Notverordnung eingeschmuggelt
ist, ist bei der zwiespältigen, undurch¬

sichtigen Haltung Brünings grade gegen¬

über diesen sozialrechtlichen Fragen nicht

weiter verwunderlich. Die Großinteressenten

aus Industrie und Landwirtschaft haben es

nämlich nach langen Bemühungen erreicht,

daß die Unterstützung bis zu einem Drittel

in Naturalien gewährt werden kann. Alle

Energie ist daranzusetzen, zu verhindern,

daß von dieser Ermächtigung Gebrauch

gemacht wird; denn einmal können die

Sachleistungen zu einer inoffiziellen Ver-
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kürzung der Unterstützung mißbraucht wer¬

den; dann aber bedeutet diese Art der

Abgeltung eine Bevormundung des Arbeits¬

losen, die dem Grundgedanken unserer

Arbeitslosenversicherung so völlig wider¬

spricht, daß sie aufs schärfste bekämpft
werden muß.

Die Notverordnung beschäftigt sich

ferner mit Löhnen und Gehältern

und bringt auch hier wieder einige Be¬

stimmungen, mit denen wir durchaus mit¬

gehen können. — Endlich wird die Hand¬

habe dafür geschaffen, daß die teilweis

Obertrieben hohen Gehälter der Direktoren

öffentlicher Werke herabgesetzt werden;
leider aber hat man hier keine ganze
Arbeit gemacht, da die Tantiemen über

das festgesetzte Höchstgehalt, das nicht

höher sein darf als das Gehalt eines Reichs¬

ministers, hinausgehen können. Soweit die

öffentlichen Unternehmungen in Konkurrenz

mit Privatbetrieben stehen, sind sie im

übrigen an diese Grenzen nicht gebunden.
Der Privatwirtschaft wird es freigestellt, zu

hohe Gehälter auch während des laufen¬
den Vertrages herabzusetzen. Gespannt
kann man sein, in welchem Umfang die
Herren Generaldirektoren, die soviel über
die hohen Gehälter der Angestellten
schimpfen, sich mit der Herabsetzung ihres

„Gehalts" einverstanden erklären werden!

Während die Notverordnung sich an

diese prominenten „Gehaltsempfänger" der

privaten Wirtschaft nicht herantraut, geht
sie mit desto größerer Schärfe gegen die

Arbeitnehmer vor; diesmal sind es vor

allem die Angestellten und Arbeitnehmer
der öffentlichen Unternehmungen, die be¬
sonders vorgenommen werden; soweit sie
nicht dem Tarifvertrag der privaten Unter¬

nehmungen angeschlossen sind, werden
ihre Gehälter ebenso gekürzt wie die Ge¬
hälter der Staats- und Kommunalange-
steliten.

Ein sehr wesentlicher Teil der Not¬

verordnung wird der kommunalen

Wirtschaft gewidmet,

allerdings nicht zur Freude der Kommunen,
da die Verordnung mit ihnen nicht grade
sehr rücksichtsvoll verfährt. — Den Kom¬

munen, deren kurzfristige Verschuldung
etwa 1,3 Milliarden beträgt, soll die Mög¬
lichkeit der Umschuldung, das heißt der

Verwandlung der kurzfristigen in lang¬
fristige Schulden gegeben werden. Daß die

Umwandlung erfolgen muß, ist selbstver¬

ständlich, da sonst die gesamte Kommunal¬

arbeit völlig lahmgelegt werden würde.
Die Kommunen haben sich auch mit dem

Gedanken vertraut gemacht, daß zu diesem

Zweck schwere Opfer von ihnen zu er¬

bringen sind. In der Tat ist es nun so ge¬

kommen, daß die Umschuldung, wie sie in

der Notverordnung vorgesehen ist, die

kommunale Selbständigkeit fast ganz auf¬

hebt. Die Umschuldungsstelle, in der die

Kommunen nur eine unter fünf Stimmen

haben, kann zur Sicherung der zu zahlen¬

den Zinsen ohne kommunale Einwilligung
Zuschläge bei Gas-, Wasser- und Elektrizi¬

tätswerken usw. erheben; sie kann auch

den Kommunen aufgeben, größere Beträge
aus den Versorgungsbetrieben herauszu-

wirtschaften, ohne daß die Kommunen von

dem Mittel der Tariferhöhung Gebrauch

machen dürfen. Grade gegenüber dieser

Bestimmung ist besonderes Mißtrauen am

Platze; denn der größere Ueberschuß wird

vielfach nur dadurch erzielt werden können,
daß die Arbeitsbedingungen eine wesent¬

liche Verschlechterung erfahren. Das würde

dann darauf hinauslaufen, daß die Arbeit¬

nehmer die Zeche für die Umschuldung
bezahlen müssen.

Das Reich greift also mit harter Hand in

die kommunale Freiheit und Selbstbestim¬

mung ein. Leistet es auch in entsprechen¬
dem Umfang die Hilfe, die es den Kom¬

munen ermöglichen kann, aus der uferlosen

Pumpwirtschaft endgültig herauszukommen,
in die sie nur zum geringen Teil durch

eigene Schuld gekommen sind? ¦ Daß die

Umschuldung allein nicht ausreichen kann,
ist klar; denn es handelt sich nicht nur

darum, die drückende Last der kurzfristigen
Schulden auf einen längeren Zeitraum zu

verteilen, sondern es müssen auch neue

Geldmittel herangeschafft werden, mit

denen die notwendigsten Kommunalaus¬

gaben gedeckt werden können. Das Reich

hat zu diesem Zweck ganze 170 Millionen

bewilligt; da der Fehlbetrag bei opti¬
mistischster Schätzung etwa eine halbe

Milliarde beträgt, da die Ausgaben für die

Wohlfahrt an die Milliarde heranreichen,
sind diese 170 Millionen nur ein Tropfen
auf den heißen Stein.

Die Regierung, die bei den Kommunen

eine nicht angebrachte Sparsamkeit an den

Tag legt, ist gegenüber den Hausbesitzern

äußerst generös aufgetreten; die Not¬

verordnung, die sonst fast nur Kürzungen
bringt und Opfer fordert, macht ihnen ein

sehr großes Geschenk, dadurch, daß die

Hauszinssteuer entgegen den Stimmen der

Kommunen um 20 v.H. gesenkt wird; das

bedeutet für den Hausbesitz ein Geschenk

von 80 Millionen, die an anderer Stelle

wahrlich dringender gebraucht und pro¬

duktiver angelegt worden wären.

Vielleicht rechnet die Regierung im

stillen damit, dafi der Wohlfahrtsetat
auf Kosten der Wohlfahrtsunter«

stützten abgebaut werden kann.

Direkt wird das natürlich in der Notver¬

ordnung nirgends ausgedrückt; aber es

gibt in diesem Zusammenhang doch zu

denken, daß die Regierung ermächtigt wird,
die Ausgaben der Sozialversicherung auch
unter Abweichung vom geltenden Reichs¬
recht herabzusetzen.

Hier wie auch an anderen bereits be¬

sprochenen Stellen der Notverordnung,
zeigt sich die äußerst gefährliche Tendenz,
durch Schaffung allgemeiner Notverord¬

nungsbestimmungen den Rahmen für grund¬
sätzliche, weitreichende Eingriffe in das

Sozialrecht vorzubereiten. Dagegen muß

schärfster Widerstand einsetzen; es geht
nicht an und kann von den Gewerkschaften

nicht geduldet werden, daß das Institut der

Notverordnung dazu mißbraucht wird, die

Arbeitnehmer um ihre wohlerworbenen
Rechte zu bringen.
Grade jetzt, da Hugenberg und Hitler

vor den Toren der Regierung stehen, gleich¬
gültig wie die Entsdreidung der nächsten

Tage fallen wird, ist die Gefahr derartiger
Kautschuckbestimmungen besonders groß
— eine Gefahr, die übrigens auch die

Arbeitnehmer trifft, die hinter dem Zentrum

stehen.

Die Notverordnung, die so viel enthält,
ist in einem Punkte von einer auffälligen
Schweigsamkeit; nicht ein einziger Satz gilt
der Preisherabsetzung; nicht in einem Fall

werden die Kartelle erwähnt, deren Macht¬

bereich bis jetzt jede Notverordnung un¬

angetastet gelassen hat.

Das muß nachgeholt werden, wenn nicht

die trotz aller Notverordnungen doch noch

mühsam aufrechterhaltene Ordnung des

Gesamtlebens bald ernsthaft bedroht sein

soll.

Der vorbildliche Kongreß
Der Leipziger Kongreß des AfA-Bundes,

auf den wir mit Stolz zurückblicken, liegt
hinter uns. Es muß gestattet sein, das Kind

beim richtigen Namen zu nennen, und es

muß gestattet sein, sich über eine Ver¬

anstaltung, die so außerordentlich gut

gelungen ist wie der 4. AfA-Gewerkschafts¬

kongreß, von Herzen zu freuen. Welcher

Freigewerkschaftler sollte nicht Genug¬

tuung empfinden, wenn er sieht, welche

außerordentliche Bedeutung der freige¬
werkschaftlichen Angestelltenbewegung in

der Oeffentlichkeit beigemessen wird. Die

Zahl der Ehrengäste war außerordentlich

groß. Uns ist es nur möglich, aus der

großen Zahl einige wenige zu nennen. Das

Reichsarbeitsministerium war vertreten

durch Herrn Min.-Direktor Dr. Sitzler, der

gleichzeitig für die Reichsregierung und

die nicht vertretenen Länderregierungen
sprach, das Internationale Arbeitsamt

durch Herrn Oberregierungsrat Direktor

Willy Donau. Das preußische Ministerium

für Handel und Gewerbe vertraten Min.-

Rat Dr. Flatow und Min.-Rat Schindler.

Die Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte entsandte ihren Präsidenten Grieß¬

meyer persönlich. Die sächsische Regie¬

rung war vertreten durch Herrn Minister

Dr. Richter, ebenso eine große Zahl

sächsischer Behörden. Der Internationale

Gewerkschaftsbund entsandte G. Stolz.

Für den Internationalen Bund der Privat¬

angestellten war unser Freund, der Ge¬

neralsekretär G. J. A. Smit, Amsterdam, an¬

wesend. Auch die österreichischen und

tschechischen Gewerkschaften haben sich

durch ihre Führer am Kongreß beteiligt.
Für den Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbund war sein Vorsitzender, Peter

Graßmann, und für den Allgemeinen Deut¬

schen Beamtenbund Albert Falkenberg
anwesend. Die Forschungsstelle für Wirt¬

schaftspolitik hatte Fritz Naphtali und

Dr. Alfred Braunthal entsandt. Für die

Preußische Zentralgenossenschaftskasse
nahm ihr Präsident Klepper an den Ver¬

handlungen teil. Für die Sozialdemokra¬

tische Partei war ihr Vorsitzender, Otto

Wels, anwesend. Für die Bank der

Arbeiter, Angestellten und Beamten

Dr. Bachern. Die Gesellschaft für soziale

Reform ließ sich durch Exzellenz v. Nostiz,
Geh. Jusfizrat Senatspräsident Dr. Zimmer¬

mann und Dr. Werner Bohnstedt vertreten.

Außer den Genannten waren, wie erwähnt,
noch viele andere Vertreter von Organi¬
sationen und Körperschaften vertreten.
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Der Kongreß wurde durch eine wuchtige

Ansprache des Vorsitzenden eröffnet.

Aufhäuser wandte sich bereits

in seinen einleitenden Worten

energisch gegen jede weitere

Spaltung in der Arbeiterbe¬

wegung.
Er erklärte es für tief bedauerlich, daß

einige bisherige Sozialdemokraten es für

richtig gehalten haben, in der gegenwär¬

tigen Zeit, die mehr als eine andere zur

Einigkeit zwingt, einen eigenen Laden auf¬

zumachen. Im übrigen betonte er, daß

wir die Gewerkschaftsbewegung stärker

noch als bisher als Garantie der ständig

bedrohten Einheit der Arbeitnehmerbewe¬

gung fühlen und betätigen müssen.

Besonders bemerkenswert waren die

Ausführungen des Herrn Min.-Direktors

Dr. S i t z I e r, der die Erklärung abgab,

daß die Regierung unter allen Umständen

am kollektiven Arbeitsrecht festhalten

wolle.

Er erklärte, daß eine Abding¬
barkeit derTarifverträge ohne

tiefsteErschütterungenunmög¬

lich sei. Herr Minister Steger¬
wald werde unter allen Um¬

ständen an derMöglichkeit der
Verbindlichkeitserklärung der

Tarifverträge festhalten.

Diese Erklärungen sind erfreulich. Aber

wir zweifeln an ihrem positiven Wert, weil

in der gegenwärtigen Situation ja niemand

sagen kann, wer morgen Minister ist und

wer über das Schicksal der Tarifverträge

zu entscheiden hat. Doch eines wollen wir

gleich bei dieser Gelegenheit unter¬

streichen: Ein Abweichen vom kollektiven

Arbeitsrecht bringt tiefste Erschütterungen.

Darin hat Herr Min.-Direktor Dr. Sitzler

durchaus recht, und alle, die etwa den

Versuch machen wollten, daran zu rütteln,

werden die Richtigkeit dieser Worte bald

verspüren.

Bemerkenswert war auch, daß

Herr Min.-Direktor Dr. Sitzler

ausdrücklich darauf hinwies,

daß die gegenwärtige Regie¬
rung an den einmal errunge¬

nen Schutzgesetzen der An¬

gestellten nicht rütteln lassen

wird. Hoffentlich gibt diese Er¬

klärung dem einen oder an¬

deren Heißsporn zu denken.

Herr Präsident Grießmeyer von der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
dankte dem AfA-Bund für die der Ange-

slelltenversicherung bisher geleistete Unter¬

stützung und bat auch in Zukunft um För¬

derung.
Daß Kollege Stolz vom 1GB. und Kol¬

lege Smit, Amsterdam, der Bev/egung

viel Glück und Erfolg wünschten, versteht

sich am Rande.

Eine wirkungsvolle Rede hielt

der Vorsitzende der Sozial¬

demokratischen Partei, Otto

Wels.

Er wandte sich gegen die Wortrevolutio¬

näre und meinte mit Recht, daß revolutio¬

när nicht derjenige ist, der sich eine Re¬

volution vorstellt durch Schlagen und
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Schießen, sondern revolutionär im Sinne

des Sozialismus sei derjenige, der stets

das Ziel vor Augen habe. Er erinnerte an

den amerikanischen Dichter Whitmann, der

über einen Revolutionär den Ausspruch

tat: Er war kühn, vorsichtig, treu und ein

guter Kamerad.

Graßmann vom ADGB. erinnerte

daran, daß

ADGB. und AfA-Bund eine Fa¬

milie

seien, und daß alle etwaige Unstimmig¬

keiten nur Familienstreitigkeiteri seien, für

die es immer einen Ausgleich gebe.

Für die Genossenschaften sprach unser

Freund Josephson, einer der Begrün¬

der des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen. Er erinnerte daran, daß gerade

Leipzig auch für unseren Verband histo¬

rischer Boden sei.

Den Geschäftsbericht, soweit er das Or¬

ganisatorische betraf, erstattete Wilhelm

Stähr. Wir haben in der letzten Nummer

des „Freien Angestellten" den Geschäfts¬

bericht bereits besprochen und können es

daher sparen, heute besonders darauf ein¬

zugehen.
Die sozialpolitische und wirtschaftspoli¬

tische Tätigkeit des AfA-Bundes behandelte

Aufhäuser. — Das war

kein nüchternerBericht, es war

eine wuchtige Anklage

gegen das Unternehmertum und seine Hel¬

fer. Stürmischen Beifall lösten seine Worte

aus, als er erklärte, der AfA-Bund stehe

auch zum parlamentarischen Kampfe in

einer Front mit den Arbeitergewerkschaften

bereit.

Den Höhepunkt des Kongresses bildete

der zweite Tag. Als Auftakt ein tief¬

schürfender Vortrag des Reichsministers

a. D. Dr. Rudolf Hilferding über „Ge¬

sellschaftsmacht oder Privat¬

macht über die Wirtschaft" und

der ausgezeichnete Vortrag Aufhäusers

über „Ideologie und Taktik der Angestell¬

tenbewegung".
Die beiden Vorträge sind so wichtig,

daß wir sie in einem besonderen Artikel

an anderer Stelle des Blattes behandeln.

An dieser Stelle sei nur gesagt, daß beide

Vorträge inhaltlich und rhetorisch hervor¬

ragend waren. Sie übten nicht nur auf die

Kongreßteilnehmer eine ausgezeichnete

Wirkung aus, sondern sie werden in

unserer praktischen Arbeit wiederkehren

und das ihre für den neuen Vorstoß unserer

Bewegung beitragen.
Der dritte Tag der Verhandlungen be¬

faßte sich im wesentlichen mit Anträgen

und organisatorischen Fragen. Er braucht

bei dieser Befrachtung nicht berücksichtigt

zu werden. Erwähnenswert ist, daß

der bisherige Vorstand ein¬

stimmig wiedergewählt

wurde. Ein gutes Zeichen, wie einig alle

Verbände des> AfA-Bundes in ihren Zielen

und ihrem Streben sind.

Georg Ucko.

Unsere ^aiatagyngen
Im letzten Monat haben unsere diesjäh¬

rigen Gautagungen stattgefunden. „W i r t-

schaftskrise und Gewerkschaf-

t e n" lautete das einheitliche Thema der im

Mittelpunkt jeder Tagung stehenden öffent¬

lichen Kundgebungen, auf welchen seitens

desVerbandsvorstandes die Kollegen Urban,

Aman, Brenke, Haußherr, Rogon, Schröder

und Ucko sprachen.
Die zusammengefaßten Ergebnisse der

einzelnen Tagungen ergeben ein Bild von

der Gesamtlage unseres Verbandes, wie es

zumal in Anbetracht der heutigen Verhält¬

nisse erfreulicher nicht gedacht werden

kann. Mit- nur sehr wenigen Ausnahmen ist

überall eine innere Festigung der Mitglied¬

schaft und eine damit verbundene Steige¬

rung des Einflusses und wachsende Bedeu¬

tung unserer Organisation festzustellen. Die

tätige Anteilnahme der ehrenamtlichen

Funktionäre hat ebenfalls in fast allen Orten

eine weitere Steigerung erfahren. Ebenso

ist hinsichtlich der von den Ortsgruppen

durchgeführten Bildungsarbeit, gewerk¬
schaftlicher, wirtschaftspolitischer wie be-

rufskundlicher Art ein bedeutender Auf¬

schwung zu verzeichnen; die überall mit

besonderer Tatkraft geförderte Jugend¬
arbeit hat gute Erfolge gezeitigt.
Das größte Erlebnis brachten jedoch die

mit jeder Gautagung verbundenen öffent¬

lichen Kundgebungen. Aus den entfern¬

testen Ortschaften waren Mitglieder zu den

Tagungsorten gekommen; übervolle Säle

zeugten von einem hohen Interesse an der

Verbandsarbeit in einer schweren Zeit. Die

Referenten gaben einen umfassenden

Ueberblick über die Entwicklung der deut¬

schen und der außerdeutschen Wirtschaft

in den letzten Jahren und zeichneten ein

anschauliches Bild der ökonomischen Situa¬

tion. Die Mittel, die man seitens unserer

heutigen Wirtschaftsführer zur Bekämpfung

der Krise anwandte, wurden besprochen

und die damit erzielten „Erfolge" auf¬

gezeigt. Es wurde bewiesen, daß die Be¬

kämpfung dieser Krise des Kapitalismus mit

kapitalistischen Mitteln eine Sinnlosigkeit

darstellt und daß nur ein entschlossenes

Vorgehen auf dem Boden der gewerk?

schaftlichen Forderungen eine wirkliche und

sinnvolle Neuordnung unserer Wirtschaft

bringen kann. Oeffentliche Einflußnahme

auf die Lenkung des Kapitalstromes, Ent¬

eignung der Monopolindustrien sowie des

Großgrundbesitzes, grundlegende Neu¬

regelung der Reparationsverpflichtungen

sind die unbedingten Voraussetzungen für

eine Wiederbelebung der deutschen Volks¬

wirtschaft. Der Abbau jeglicher Art, sei es

Lohn- und Gehaltsabbau oder solcher in

der Sozialpolitik, hat uns deutlich genug

gezeigt, in welcher Richtung derartige Maß¬
nahmen von Einfluß auf die wirtschaftliche

Wiedergesundung des deutschen Volkes

sind und daß eine Fortsetzung dieser Politik

einer absoluten Katastrophe gleichkommt.

Es ist unsere höchste Aufgabe und Pflicht,

diese Erkenntnis in weiteste Kreise zu tragen

und die Massen der Arbeiter- und An¬

gestelltenschaft für den Kampf um die rest¬

lose Durchsetzung unserer Forderungen zu

mobilisieren. Eine breite Front zu schaffen,

um unseren Willen, den Willen der arbei¬

tenden Klasse, durchzusetzen und der Idee

des Sozialismus zum Siege zu verhelfen.



irtschafft und Gesellschaft im
Situation und Taktik

Mehr denn je werden alle sozial¬

politischen Entsdieidungen und gewerk¬
schaftlichen Forderungen von der ökono¬

mischen Situation bestimmt. In dieser

Zeit des wirtsdiaftlidien und gesell-
sdmffliehen Umbaus kann ein Kongreß
'der Angestellten nur die eine Aufgabe

Laben, die Situation zu klären und die

Taktik zu bestimmen. Alle Einzel¬

probleme müssen zurückgestellt werden

hinter der einen entscheidenden Frage:

Wo stehen wir? — Was können wir

tun?

Deshalb konzentrierte sich die Tages¬

ordnung des 4. AfA-Gewerksdiafts-

kongresses auf die beiden Referate von

Hilferding und Aufhäuser : Das

eine umriß die ökonomisdien Grund¬

lagen der Situation, das andere zog die

gesellsdiaftspolitischenSchlußfolgerungen
für die Angestellten. Die Zielsetzung

der Referenten ergab sidi bereits aus

der Formulierung der Themen. Wenn

Ililfcrding seinen Ausführungen den

Grundgedanken ..Privatmacht oder Ge-

scllsdiaftsmadit über die Wirtsdiaft?"

gal), so war damit ausgesprodien, daß

wir am Kreuzweg der Zeit stehen.

Zwei Wege führen aus der Krise,

von denen der eine zurückführt zur

unbedingten Herrschaft des privaten

Kapitals, der andere zur organisier¬
ten Herrschaft der demokratischen

Gesellschaft über die Wirtschaft

führen kann. In diesem sozialen und

wirtsdiaftlidien Umbildungsproz'eß fällt

den Angestellten, den Unteroffizieren des

Kapitals von gestern, den Funktionären

der Wirtschaftsordnung von morgen, eine

entscheidende Aufgabe zu. Die Ange-

stelltenverbände der vcrsdiicdencn Ridi-

tungen untersdieiden sidi weniger in der

sozialen Tagesarbeit voneinander als

vielmehr in der Einstellung und Ziel¬

setzung zum gesellsdiaftlidien Umbau

unserer Zeit. Deshalb konnte Auf¬

bau s e r in einem Referat über „Ideo¬

logie und Taktik der Angcstelltcn-

bewegung" unmittelbar an die Schilde¬

rungen Hilferdings anknüpfen. Damit

wurde zugleich die auf dem 3. AfA-

Gewerkschaftskongreß begonnene Unter¬

suchung vom sozialen Lebensraum der

Angestellten fortgesetzt.
*

Es kommt liier nicht darauf an, den

Inhalt dieser Referate wiederzugeben

(die als Sonderdruck ersdieinen), son¬

dern den Grundgedanken der Tagung

herauszuschälen, die Anregungen der

Diskussion aufzunehmen und den Faden

der Debatte we.iterzuspinnen. In den

Mittelpunkt der Darstellung rückt damit

die wirtsdiaftspolitisdie Entsdiließung

des Kongresses, mit der sidi der AfA-

Bund ein Aktionsprogramm für die

nädiste Zeit gegeben hat.

Die Resolution umreißt ztinädist in

knappster Form das Bild der Wirt-

sdiaftskrisis mit folgenden Sätzen:

Eine ungeheure Weltkrisis hat das kapita¬
listische System in seinen Grundlagen erschüttert.

Die nationalen Schwierigkeiten sind durdi die

politischen Kriegsschulden, durch die Hemmun¬

gen der Waren- und Knpitalströmungen, durch

die sinnlose Goldverteilung, durch überhöhte

Schutzzoll« und die Politik der Internationalen

Kartelle wesentlich verschärft worden. Zu den

Krisenursachen in Industrie und Landwirtschalt,

in Industriestaaten und Rohstoffländern gesellte
sich all letzter Stofl für das bedrohte Wirt¬

schaftsgebäude die internationale Krisis von

Währung und Kredit, In Deutschland hat der

Monopolkapitalismus durch Freisetzen von

Arbeitskräften nnd Ueberteuerung der Waren,

durch Expansionskämpfe und Ueberinvestitionen,

durch überstürzte Rationalisierung und gewaltige

Kapitalvernichtung die inneren Widersprüche
des Systems aufs äußerste verschärft: Die

niedrige Lebenshaltung der Massen steht in

schreiendem Gegensatz zu der aufs höchste

gesteigerten Produktivität der Arbeit; das

Millionenheer der Erwerbslosen empört sich vor

den verschlossenen Toren der Fabriken und

Kontore.

Hilferdings weitausholende histo¬

rische Analyse betonte mehr nodi

als diese Entschließung die Bedeu¬

tung des Krieges für Schwere und

Ausmaß dieser Krisis.

Die Verlagerungen in der Weltwirt¬

schaft, die Verschiebungen in den Pro¬

duktionsverhältnissen, die Störung der

Währungen haben nach Auffassung

Hilferdings dieser Krisis das Gesicht ge¬

geben. Diese zerstörenden Kräfte in der

Produktionssphäre sind audi die Ur¬

sache für die Kreditkrisis des letzten

Sommers, in der sidi die Unzulänglidi-
keiten eines Systems offenbarten, das

von seinen ..Führern" nicht mehr ge¬

meistert werden kann.

Der Sturz der englischen Goldwäh¬

rung hat die internationalen Schwie¬

rigkeiten verschärft und die Ge¬

fahren einer sozialen Reaktion für

Deutschland erneut heraufbeschwo¬

ren. Und trotzdem sind alle Maß¬

nahmen verfehlt, die heute in tau¬

send Variationen als Wege aus der

Krisis propagiert werden und in

irgendeiner Form die Wirtschaft

durdi eine Inflation ankurbeln

wollen.

Sie ist, wie Ililfcrding ausführte, die

sdiärfste Art der Besteuerung, die per¬

fideste Art der Lohnsenkung! Deshalb

sind, wie in der Diskussion ausgeführt

wurde, allen Arbeitsbesdiaffungsplänen
heute enge Grenzen gesetzt. Weder kann

die Reichsbank in größerem Umfange

langfristige „Russenwcdiscl" herein¬

nehmen, noch kann das Reidi mit kurz¬

fristigen Krediten langläufige Anlagen

finanzieren. Soviel in der Vergangenheit
versäumt sein mag, so gering ist heute

der Spielraum für weittragende Arbeits-

besdiaffungsplänc. Uns sind währungs-

politisdi' die Hände gebunden. In der

internationalen Kreditkrisis hat Deutsdi¬

land keine andere Aufgabe als den

Stand seiner Währung aufrcdit-

zuerhalten, für eine Bereinigung der

politisdien Atmosphäre zu sorgen und

den Weg zu internationaler Zusammen¬

arbeit — zunächst und in erster Linie

mit Frankreidi zu sndien.

*

Es wird sehr häufig gefragt, ob es sich

um die letzte Krisis des Kapitalismus
oder nur um eine Krisis des kapita-

listisdien Systems handelt. Das ist —

nadi Ililfcrding —.keine rein ökono¬

mische Frage mehr, sondern ein politi¬

sches und psychologisches Problem,

dessen Lösung letzthin von der Kampf¬
kraft der Arbeitnehmer abhängig ist.

Der Kapitalismus stürzt nicht durch

seine inneren Widersprüche, son¬

dern durch die Madit der Arbeiter¬

klasse.

Der Kampf ist aber heute dadurch

außerordentlich erschwert, weil zunädist

der Kampfboden genommen ist. Die

Dr. Hilferding bei seiner Rede

Demokratie muß erst wieder hergestellt
werden, um auf ihrem Boden den Kampf

um die Staatsmadit aufzunehmen. Mag

diese Wirtsdiaftskrisis die soziale und

wirtsdiaftliehe Lage der Angestellten
audi nodi so versdiärft haben: sie hat

zugleich den Gewerksdiaften neue Auf¬

gaben gestellt.

Die Arbeitnehmer, schloß HiHerding

sein Referat, sind anders als Hamlet,

der darüber klagt, daß die Welt aus

den Fugen gegangen sei: sie sind

stolz darauf, die aus den Fugen ge¬

gangene Welt neu zu errichten.

„Die ersten Aufgaben für die nächste

Zukunft bestehen" — heißt es in der

Entschließung — ,.in der Sicherung des

Lebensspielraums der Massen", in der

planmäßigen Verteilung der vorhan¬

denen Arbeit und der lagernden Vor¬

räte. Dazu gehört die Einführung der

40-Stunden-Wodie zum Zweck der Melu-

einstclliing von Arbeitskräften; auf

diesem Wege liegt der Versudi mit dem

..Krümper-System". der jetzt in Waiden¬

burg gemadit wird. Dazu gehört auch

Naturalhilfe zum Schulz der notleiden¬

den Bevölkerung gegen Hunger und

Kälte aus den übervollen Kohlen- und

Kartofielvorräteii, nicht als Ersatz¬

sondern als Zusatzleistung der Arbeits¬

losenunterstützung. Hierher gehören
auch die aufgenommenen Versuche,

Baumwolle. Weizen, Kaffee aus den

amerikanischen Vorräten nach Deutsch¬

land mit langfristiger Kreditierung zu

liefern

Aber alle diese Maßnahmen zu ge¬

rechterer Arbeitsverteilung, zum Aus¬

gleich zwisdien Ueberfülle und dem

Mangel — so notwendig sie s o z \ a 1 sind
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— verbürgen noch keine Belebung der

Konjunktur.

Mit weldien Mitteln aber kann die

Wirtschaft „angekurbelt"
werden?

Einig war sich der Kongreß in der Ab¬

lehnung der „Kampfeispritze" der In¬

flation, die eine Sdieinbelebung der

Kräfte erzeugt, um dann ihren Verfall

um so mehr zu besdileunigen. Die Ent¬

schließung des AfA-Bundes verzichtet

daher auf alle Währungsexperi¬
mente und greift bewußt die alten

Vorsdiläge der freien Gewerksdiaften:

Preisabbau und Zollsenkung

auf, Vorsdiläge, die deshalb nidit falsdi

geworden sind, weil sie bisher kaum

oder nur in unzureichendem Maße an¬

gewandt wurden.

Die Umstellung der Handels¬

politik im Sinne internationaler Zu¬

sammenarbeit, die Kontrolle der Preise

und Gewinne durch ein Monopolamt, die

planmäßige Bewirtschaftung

der Kapitalverteilung durdi ein

Bankenamt sind notwendige Maß¬

nahmen, von dem Bestreben getragen,
an die Stelle der Planlosigkeit des

Kapitalismus einen von der Gesell¬

schaft getragenen Wirt¬

schaftsplan zu setzen.

Die Aufgabe der Ankurbelung der

Wirtsdiaft wächst damit über die rein

konjunkturpolitischen Maßnahmen der

Kredit- und Preisregulierung hinaus,

wird zu einem Problem der Wirtsdiafts-

verfassung.

Der Weg aus der Krisis erzwingt
den Umbau der Wirtschaft — oder

wie es in der Entschließung des

Kongresses heißt: „Damit ist der

Augenblick gekommen, in dem eine

planmäßige Ordnung der Produk¬

tivkräfte, ihre Unterordnung unter

die Gesellsdiaftsmacht des Staates

zur zwingenden Notwendigkeit ge¬

worden."

Hier an dieser Stelle setzte die Dis¬

kussion auf dem Kongreß ein. Hier

gingen die Meinungen teilweise aus¬

einander. Hier stritten Hilferding,

Heinig, Schröder, Suhr in der Debatte

miteinander. Die Situation ist klar: Die

Krisis hat die Unzulänglidikeiten des

Systems wie noch nie offenbart, die Not

der Massen erfordert gebieterisch den

Umbau der Wirtsdiaftsordnnng — aber

die selbe Krisis, die den Umbau erzwingt,
lähmt die sozialen und wirtschaftlichen

Kräfte in ihrer Maditentfaltung für

diesen Umbildungsprozeß. Kann man

den Eingriff in eine kranke, darnieder¬

liegende Wirtschaft wagen, ohne auch

noch ihren Ertrag zu gefährden, ohne

den sozialen Spielraum einzuengen? —

und andererseits: kann man warten, bis

sich die Zeiten bessern? Gewiß wadisen

mit besserer Konjunktur die Kräfte der

Arbeiterklasse — zugleidi aber audi die

Widerstandskraft der Unternehmer.

*

Es ist ein tragisdies Gesdiick, daß

Arbeiter und Angestellte dazu ver¬

urteilt sind, zum Umbau der Wirt-
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schaff in einem Augenblick gezwun¬

gen zu sein, in dem die Krisis ihre

Kraft und den Ertrag der Wirtschaft

schwächt.

Und doch — darin waren sich alle

Redner einig — muß diese Aufgabe ge¬

macht werden: „Wir sind stolz darauf,

daß es unsere Aufgabe ist, diese aus

den Fugen geratene Welt neu zu er¬

richten." (Hilferding.)
*

Es gibt keinen Weg aus der Krisis

¦— ohne Umbau des Systems —.

Die Herrschaft der Kartelle und Trusts

hat die alten Spielregeln des liberalen

Kapitalismus außer Kurs gesetzt, es

herrscht nidit mehr das freie Spiel der

Kräfte, es bestimmen nicht mehr An¬

gebot und Nadifrage den Preis — die

ökonomisdie Entwicklung des Monopol¬

kapitalismus zwingt zur Sdiaffung einer

zentralen Aufsiditsinstanz zwisdien den

Monopolgewaltigen. Der Kurs des Kapi¬
talismus steuert (wie in der Debatte

gesagt wurde) auf Staatskapitalismus.
Die Banken und Unternehmer können

sich nicht mehr selber helfen, braudien

die Hilfe des Staates, aber der Staat

wird dabei immer mehr von den privaten

Monopolen abhängig. Staatskapitalis¬
mus mag zwar eine bessere Form des

Kapitalismus darstellen, aber bleibt des¬

halb immer noch Kapitalismus. Kontrolle

und Planung garantieren nodi keinen

sozialen Schutz, entscheidend bleibt: Wer

kartelliert, plant, führt — neue Wirt¬

schaftsführung ist getrieben an neuer

Eigentumsordnung. Mit aller Deutlich¬

keit erklärt daher die Entschließung des

Kongresses:
,.Nnr d i e Staatsführung wird sich Kartellen

und Trusten gegenüber auf die Daner erfolgreich
behaupten können, die sich selbst auf wirtschaft¬

liche Machtmittel stützen kann. Die Voraus¬

setzung des Erfolges der Wirtschaftspolitik ist

letzten Endes bedingt durdi einen Andrang des

Eigentums an Produktionsmitteln, durch ¦ den

Ausbau der öffentlichen Wirtschaft, durch Förde¬

rung der Kapitalbildung der öffentlichen Hand.

Die Zusammenballung in der GroBindusirie

nnd die Vereinheitlichung ihrer Verwaltung hat

entscheidende Voraussetzung für die Speziali¬
sierung geschaffen. Der einmal auf die Banken

genommene Einfluß1 darf nicht wieder preis-
fegeben werden. Ueber eine formelle Banken-

ontrolle hinaus muH die Herrschaft des Staates

über die Banken gesichert werden."

Freilich können wir uns in Deutsdi¬

land keine „russisdien Experimente"
leisten, uns sind stärker als den

Russen international die Hände ge¬

bunden.

„Die Lösung dieser Krisis wädist über die

Grenzen und Leistungsfähigkeit des

Nationalstaates hinaus, zwingt zur soli¬

darischen internationalen Zusammen¬

arbeit. Jeder Versuch, die deutsche

Wirtschaft vom Weltmarkt auszuschal¬

ten, muß die Arbeitnehmer vollends ins

Verderben führen. Nicht romantische

Autarkiepläne. sondern Verständigung
der Völker zunächst und insbesondere

mit Frankreich, darüber hinaus plan¬
mäßiges Zusammenarbeiten aller Länder

der Welt zur Regelung der Kapital-
wanderung und Kapitalverteilung, zur

Bekämpfung der protektionistischen Han¬

delspolitik und Streichung der durch den

Krieg entstandenen Schuldenlasten sind

Voraussetzungen zur Lösung der Welt¬

wirtschaftskrisis."

So notwendig diese internationale Zu«

sammenarbeit, wie sie in der Entschlie¬

ßung gefördert wird, ist — man darf

sich nicht über die sozialpolitischen- Ge¬

fahren hinwegtäuschen, die damit zu¬

gleich den deutschen Arbeitnehmern vom

internationalen Finanzkapital drohen.

Insoweit sind wir Gefangene der

Situation.

Aber es ist audi nidit so, als ob die

wirtsdiaftliehe Abhängigkeit vom Aus¬

land uns jede Freiheit nehmen will,
das eigene Haus zu bestellen, wie

es die soziale Reaktion im eigenen
Interesse häufig darzustellen beliebt.

Innerhalb des Spielraums, der verbleibt,

müssen alle Kräfte zusammengefaßt und

eingespannt werden, um die politischen
und gewerkschaftlichen Voraussetzungen
zu schaffen, die den Arbeitern und An¬

gestellten zu entscheidendem Einfluß auf

den wirtschaftlichen und sozialen Um¬

bildungsprozeß verhelfen. Es gilt von

vornherein, in die Entwicklung zum

Staatskapitalismus soziale Treppen ein¬

zulegen.
„Unsere Epoche" — sdiließt die ein¬

stimmig vom Kongreß angenommene Re¬

solution — „steht zwischen Kapitalismus
und Sozialismus. Die Entwicklung der

Produktivkräfte hat die gesellschaftliche
Ordnung des Kapitalismus gesprengt; die

Gesellschaft hat nun die- Aufgabe, der

Entwicklung neue Bahnen zu weisen, ihre

Macht über die Wirtschaft zu errichten.

In diesem sozialen und wirtsdiaft¬

lidien Umbildungsprozeß ist es die

geschiditlidie Aufgabe der freien

Gewerksdiaften, als Träger und

Vorkämpfer dieser Entwicklung, eine

gemeinwirtschaftliche Ordnung zu

erringen."
Hier an dieser Stelle, an der die wirt¬

schaftspolitische Entschließung des Kon¬

gresses abbricht, setzten die Darlegungen
des Bundesvorsitzenden über „Ideologie
und Taktik der Angestelltenbewegung"
ein. Aufhäuser betont: Wer den ge¬

sellschaftlichen und wirtschaftlichen

Umbau will, muß auch bereit sein, die

geistigen Voraussetzungen dafür zu

schaffen. Zur neuen Gesellschaft

gehören neue Menseben. Die

Angestclltenbewegung steht vor einer be¬

sonders schwierigen Aufgabe. Durch ihr

rasches zahlenmäßiges Anwachsen, durch

ihre Stellung im Produktionsprozeß sind

die

Angestellten zu einem entsdieiden-

den Faktor im Ringen der Arbeiter¬

klasse um eine neue Wirtsdiafts-

ordnung geworden.
Aber die volle Kraft ihrer Entfaltung
wird gehemmt durch die Einstellung der

bürgerlichen Angestelltenverbände zum

herrschenden Wirtschaftssystem. Ihre

Untersuchungen bestätigen zwar immer

wieder die ökonomische Prole¬

tarisierung der Angestellten, aber

ihre kleinbürgerliche Denkweise sträubt

sich dagegen, die gesellschaftspolitischen
Schlußfolgerungen zu ziehen.

Der GDA. versucht die Gegensätze-
zwischen Unternehmer und Ange*
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stellten zu neutralisieren — auf die

Dauer muß diese unentschiedene

Haltung zu einer Preisgabe der

Arbeitnehmerrechte der Angestell¬
ten führen.

Der GDA. nimmt nicht nur zwischen

den Klassen eine vermittelnde Stellung

ein, sondern steht auch schwankend in

der Mitte zwischen der Zielsetzung der

freien Angestelltenverbände und der Ein¬

stellung des DHV. Entschieden und kon¬

sequent in seiner Haltung ist der DHV.,

in den 90er Jahren aus einer ähnlichen

antisemitischen Strömung hervorgegan¬

gen wie nach dem Kriege die national¬

sozialistische Bewegung. Heute mündet

die berufsständische Ideologie des DHV.

in die faschistische Gedankenwelt ein.

Mögen die Nationalsozialisten heute al3

Partei noch um die Herrschaft im DHV.

ringen — in Wirklichkeit entspricht seine

Ideologie bereits weit mehr der Ziel¬

setzung des faschistischen Kooperations¬
wesens in Italien, als seine Verkünder

offenbar wissen.
*

Die bürgerlichen Angestellten¬
verbände wollen nichts anderes als

den Schutz der Angestellten im

kapitalistischen System — dessen

Träger und Stützen sie zugleich sind,

die freien Gewerkschaften

sind dagegen Vorkämpfer einer neuen

Wirtschaftsordnung, Arbeiter und Ange¬

stellte kämpfen in solidarischer Ver¬

bundenheit um eine neue Ordnung der

Welt. Gerade, weil die freien Angestell¬
tenverbände die Proletarisierung der

Angestellten bekämpfen, weil sie die

Angestellten vor dem Proletarierdasein

bewahren wollen, das ihnen der

Kapitalismus bereitet, wollen sie den

Sozialismus.
Dr. Otto Suhr.

Vernunft ist stets bei

wenigen nur gewesen
Der „Konfektionär" beschäftigt sich

In der Nr. 96 mit den Ausführungen

der „DAZ." in ihrem Handelsteil vom

9. August. Die „DAZ." schrieb: „Man

werfe den Kapitalismus wieder ein¬

mal auf der ganzen Linie ins Wasser,

und man wird erleben, wie gut er

schwimmen kann." Diese großartigen
Schwimmkunststücke sollen nach Meinung

der „DAZ." dadurch ermöglicht werden,

daß Löhne und Preise In stärkstem Maße

gedrückt werden, um Riesenexporte zu

gewährleisten. Der „Konfektionär" er¬

widert auf diese Vorschläge: „Sind dia

deutschen Arbeiterlöhne denn wirklich

dermaßen überhöht, daß daran allein

vermehrter Export scheitert? Wenn man

England mit 100 als Grundlage nimmt,

dann kommt man bezüglich der Real¬

löhne In den internationalen Groß¬

städten zu folgenden Ergebnissen: Eng¬

land 100, Vereinigte Staaten 190, Kanada

155, Holland 82, Schweden 109, Däne¬

mark 113 und Deutschland 73. . . Es Ist

also gar nicht so, daß der Stand dar

Reallöhne In Deutschland am höchsten

wäre. Allerdings ergibt sich für Spanien

nur ein Reallohnstand von 40, für Jugo¬

slawien von 45 und für Oesterreich von

48, aber wfr haben noch nichts davon

gehört, daß Oesterreich, Spanien und

Jugoslawien im Exporthandel Rekorde

geschlagen hätten. Man wird daher

auch in Deutschland mit ausgesproche¬
nen Elendslöhnen den Export nicht über

ein gewisses Maß hinausbringen, wohl

aber kann man dadurch den deutschen

Inlandsmarkt vollständig ruinieren."

Wir freuen uns, daß der „Konfektio¬
när" unsere Auffassung bestätigt, dia

wir schon seit Jahren zu den deutschen

Löhnen und Gehältern eingenommen
haben.

Ein Schlag gegen
die Gemeindean¬

gestellten abgewehrt!
Die preußische Notverordnung vom

12. September 1931 bringt in ihrem vier¬

ten Teil Sonderbestimmungen für Ge¬

meinden und Gemeindeverbände. Sie

berechtigt die Verwaltungsorgane, alle

Maßnahmen zu treffen, die zum Aus¬

gleich der Haushalte der Gemeinden er¬

forderlich sind und sagt dann:

„Soweit bei den Personalausgaben

vertragliche Vereinbarungen der Durch¬

führung von Sparmaßnahmen entgegen¬

stehen, können die Verträge — mit Aus¬

nahme von Tarifverträgen — mit halb¬

monatiger Frist gekündigt werden." Was

die preußische Regierung mit dieser

Maßnahme bezwecken wollte, war be¬

kannt: Sie wollte die Gemeinden in die

Lage versetzen, langfristig laufende

Dienstverträge mit leitenden Angestell¬
ten (Werksdirektoren usw.) kurzfristig

kündigen zu können, damit die Sparmaß¬
nahmen auch an diesen manchmal recht

ansehnlichen Gehältern nicht wirkungs¬
los vorübergehen.
Die Ministerialbürokratie im Ministe¬

rium des Innern hat jedoch in den Durch¬

führungsbestimmungen aus dieser klaren

Bestimmung der Notverordnung etwas

anderes gemacht. In den Durchführungs¬

bestimmungen wurden nämlich die Ge¬

meinden zur Kündigung aller Einzelver¬

träge ermächtigt, und zwar sowohl zum

Zwecke der Aenderung der in ihnen ent¬

haltenen, die Vergütungen und Löhne

betreffenden Vereinbarungen, als auch

mit dem Ziele der Entlassung entbehr¬

licher Kräfte. „Die Kündigungsfrist be¬

trägt einen halben Monat. Entgegen¬

stehende Kündigungsfristen sind hier¬

durch beseitigt." — Als nun von Kom¬

munalverwaltungen beim Innenministe¬

rium angefragt wurde, wie denn diese

Durchführungsbestimmung zu verstehen

sei, wurde die Auskunft gegeben, daß

zwar auf Grund der Notverordnung die

Tarifverträge nicht mit halbmonatiger

Frist gekündigt werden können, daß aber

kein Hindernis bestehe, die Einzeldienst¬

verträge aller Angestellten mit dieser

Frist zu kündigen, und zwar sowohl um

die Gehälter herabzusetzen, als auch

um Angestellte zu entlassen.

Wir haben sofort im AfA-Behördenaus-

schufi zu dieser unglaublichen Ver¬

drehung der Notverordnung Stellung ge¬

nommen, sowie den preußischen Innen¬

minister persönlich über dieses Büro¬

kratenkunststück informiert und ihn ge¬

beten, möglichst bald Klarheit zu schaf¬

fen und anzuordnen, daß das Tarifrecht

und die gesetzlichen Kündigungsbestim¬
mungen für die Angestelten wieder her¬

gestellt werden. Der preußische Innen¬

minister hat uns versprochen, In einer

öffentlichen Rede am 4. Oktober unserem

Wunsche zu entsprechen und in aller

Oeffentlichkeit zu erklären, was dia

preußische Regierung mit der Notver¬

ordnung gewollt und was sie nicht ge¬

wollt hat. Innenminister Severing hat

sein Wort gehalten und in einer Kund¬

gebung in Rahden in Westfalen am 4. Ok¬

tober folgendes geäußert:

„Die Gesetzgebung durch Notverord¬

nungen befriedigt wohl niemanden, am

allerwenigsten die, die zu ihr durch dia

allgemeine Notlage gezwungen sind.

Neben vielen anderen unerfreulichen

Seiten hat sie den Mangel, daß ihre

einzelnen Bestimmungen in Ursprung
und Absicht viel schwerer zu erkennen

sind, als die Gesetze der ordentlichen

Gesetzgebung. Auch mit dieser .Verant¬

wortung werden die Notverordnet be¬

lastet, und schließlich werden sie auch

für unrichtige Auslegungen verantwort¬

lich gemacht. So hat z. B. eine große

Stadtgemeinde im Widerspruch zu dem

in diesem Falle klaren Gesetzestext an¬

geordnet, daß tarifvertraglich festge¬
setzte Kündigungsfristen und Kündigungs¬
termine durch die Reichs- und staats¬

rechtlichen Sondervorschriften außer

Kraft gesetzt seien. Das wird wie gesagt
von der preußischen Verordnung nicht

gestützt. Die preußische Verordnung hat

den Kreis der geschützten Rechte da¬

hin erweitert, daß auch Tarifverträge ge¬

schützt bleiben, und daß die Vorschriften

von Bestimmungen der Tarifverträge
auch dann respektiert werden müssen,

wenn Einzelverträge abgeschlossen
sind, deren Inhalt auf dem Tarifvertrag
beruht."

Es ist anzunehmen, daß, wenn diese

Zeilen in die Hände unserer Kollegen

gelangen, das preußische Innenministe¬

rium bereits einen neuen Runderlaß be¬

kanntgemacht haben wird, in dem die

vom Minister Severing kundgetane Auf¬

fassung in sehr deutlicher Form zum

Ausdruck kommt. Es ist für uns erfreu¬

lich, feststellen zu können, daß die so¬

zialreaktionären Absichten gewisser
Herren im preußischen Innenministerium

an dem unbeugsamen Willen des Mi¬

nisters Severing, das Tarifrecht zu

schützen, gescheitert sind.

Vor dem Ende unsozialer

Privilegien?
Bei allen Entlassungen in der öffent¬

lichen Verwaltung sind die Angestellten
deswegen besonders benachteiligt, weil

sie auch dann ausscheiden müssen, wenn

Beamte oder Beamtinnen in verhältnis¬

mäßig günstigeren sozialen Verhältnissen

vorhanden sind. Dieser Grundsatz, der

von allen Verwaltungen bisher gehand¬
habt wurde, ist jetzt von der deutschen

Reichspostverwaltung durchbrochen wor¬

den. In einem Runderlaß des Ministers

an die Oberpostdirektionen vom 15. Sep¬
tember 1931 wird angeordnet, daß ver¬

heiratete weibliche Beamte, sofern sie

kündbar sind, entlassen werden sollen,
wenn dadurch langjährig beschäftigte
Helferinnen (das ist die Dienstbezeich¬

nung für die weiblichen Angestellten der

Post), deren Entlassung eine unbillige
Härte infolge ihrer wirtschaftlichen Lage

darstellen würde, nicht abgebaut zu wer¬

den brauchten. Es handelt sich hier nicht

etwa um einen Angriff gegen die Arbeit

der Frau, sondern nur um die An¬

wendung eines sozialen Grundsatzes

innerhalb der Gruppe der erwerbs¬

tätigen Frauen ohne Rücksicht auf ihre

Rechtsstellung. Insoweit ist das Vor¬

gehen der Deutschen Reichspost zu be¬

grüßen und verdient Nachahmung in

allen anderen Verwaltungen.
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Intelligent, arbeitsam und kostenlos

Die Einheitspreis - G.m.b.H. Woolworth,

Hirschberg, sucht durch Inserat intelligente,

arbeitsame Verkäufer-Volontäre. Bewer¬

bungen gehen natürlich in großer Zahl ein,

weit mehr, als Berücksichtigung finden

können — doch die Firma Woolworth ent¬

täuscht niemanden. Sie schickt den Be¬

werbern ein überaus freundlich gehaltenes
Schreiben zu, mit welchem sie bestätigt,

daß sie gewillt sei, einen jungen Mann, der

glaube, den Anforderungen in jeder Hin¬

sicht gerecht werden zu können, für die

Einheitspreisbranche voll und ganz aus¬

bilden zu wollen. Sie sei nicht abgeneigt,
sich für den Bewerber zu interessieren.

Doch nett, nicht wahr? Man hat keinerlei

Beziehungen zur Direktion, ist durch

niemanden wohlwollend vermittelt worden,

und doch will sich eine so große und be¬

deutende Firma wie Woolworth für einen

interessieren; ja, regelrecht „interessieren"
steht in dem Brief. Man denke nur. Es gibt
also doch noch anständige Firmen, bei

denen ein tüchtiger Mensch auch ohne Für¬

sprache und Protektion tatkräftige Förde¬

rung erfahren kann.

Aber pardon, vor lauter Begeisterung
haben wir den Brief ja noch gar nicht zu

Ende gelesen. Wie heißt es denn da noch

am Schlüsse desselben: „Zur Klarstellung

teilen wir Ihnen noch mit, daß von seifen

des Volontärs ein Anspruch auf Gehalts¬

zahlung nicht besteht". Ein furchtbarer

Verdacht steigt in dem eben noch so glück¬
lichen Empfänger auf: Sollte etwa das viel¬

gerühmte Interesse der Firma Woolworth

darin bestehen, mittels dieser schönen Um¬

schreibung einen gratis arbeitenden Ange¬
stellten zu bekommen? Doch wie kann man

nur so gehässig sein und derart vorschnell

urteilen. Man höre doch wenigstens noch

den letzten Satz des Briefes: „Wir wären

jedoch eventuell bereit, nach entsprechen¬
der Einarbeitungszeit und Qualifizierung
eine kleine Vergütung zu gewähren". Na

also. Nach „entsprechender Einarbeitungs¬
zeit und Qualifizierung", auf deutsch, nach¬

dem sich der Volontär im Verlaufe einiger
Jahre zu einem tüchtigen Verkäufer heran¬

gebildet hat, ist die Firma durchaus bereit,
eventuell eine, kleine Vergütung zu ge¬
währen. Was will man schließlich mehr.

Wer weiß, wenn man sich gut führt, reicht

das Entgegenkommen der Firma vielleicht

sogar soweit, das gesamte Fahrgeld zu er¬

setzen! Letzteres dürfte allerdings eine

wirklich erstklassige Kraft voraussetzen.

Grenzen der Gemeinheit?
Nein, für einen gewissen Teil der

Arbeitgeberpresse scheint es keine zu

geben. Der Fabrikarbeiterverband hat

durch einige Aenderungen der Satzung
seine Unterstützungen zum Teil etwas

einschränken müssen. In seinem Ver¬

bandsorgan begründet er diesen Schritt

mit dem Hinweis, daß, wahrend 1013 im

Jahresdurchschnitt 1,9 v. II. seiner Mit¬

glieder erwerbslos gewesen seien, diese

Zahl im Jahre I92.S auf 7.9 und 1931 zeit¬

weise auf 33 v. II. angewachsen sei. Bitter¬

ernste Tatsachen, die Millionen deutscher

Albeiter und Angestellte bis ins Innerste

treffen und die auch den verantwortungs¬

losesten Menschen zu einigem Nachdenken

bringen dürften. Doch was schreibt die
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„Deutsdie Bergwerks-Zeitung"? „Was

müssen sich die sozialistisdien Gewerk¬

schaftsmitglieder, die das lesen, hierüber

für Gedanken madien! Das also sind die

sozialistischen Errungenschaften!" Ein

Pfui über eine derartige Gesinnung.

Werk im Werden
Im GEG.-Verlag ist die dritte Auflage

einer von Heinrich Sierakowski,

Hamburg, verfaßten Schrift erschienen,

284 Seiten stark, mit vielen Illustrationen.

Das Werk will die Arbeit der GEG., den

konsumgenossenschaftlichen Großeinkauf

mit seiner starken Eigenproduktion und

die technisch und hygienisch vollendeten

Einrichtungen der GEG. eindringlich vor

Augen führen. Das ist restlos geglückt.

Das sehr lebendig geschriebene Buch

ladet zum Wandern in genossenschaft¬
lichen Landen ein. Das Wandern beginnt

an der ersten Stätte konsumgenossen¬

schaftlicher Eigenproduktion durch die

GEG. in Riesa-Gröba. Es wird der Werde¬

gang der Seife und der Entwicklungs¬

gang vom Nudelholz zur Teigwarenfabrik
und wie aus einem Baumstamm ein Zünd¬

holzwird, geschildert. Alsdann sehen wir

die großen Niederlassungen der GEG.

in Chemnitz, fahren zur Bürstenfabrik in

Stützengrün und beobachten Spinnen,

Färben, Bleichen, Weben, Nähen in

Oppach, die Herstellung von Kleidern in

Seifhennersdorf. Wir kommen zum Sitz

der GEG. nach Hamburg und betrachten

das vielseitige Verwaltungsgebäude und

den gewaltigen Lagerbetrieb, gewinnen

Einblick in die Fabrikation des edlen

Krauts — Tabak genannt — in die Fisch¬

verarbeitung und die Herstellung von

Kakao und Schokolade. Eine hochinter¬

essante Darstellung der Druckerei und

Papierwarenfabrik und der Erzeugung

chemischer Produkte schließt sich an.

Die Weiterreise zeigt, wie in Stendal

Obst- und Gemüsekonserven entstehen,

führt zum Landgut Osterholz, zur gewal¬

tigen Fleischwarenfabrik in Oldenburg

einschließlich der Geflügelfarm, zu den

vielseitigen Fabrikationsbetrieben in

Magdeburg, Dortmund, Düsseldorf und

Mannheim und schließlich zu der Käserei

In Wangen. Den Schluß bildet eine

Schilderung der Heinrich-Lorenz - Stif¬

tung (Ferienheim) in Oberhof. Der Wunsch

des Verfassers, daß die Schrift viele

Freunde gewinnen und von der erfolg¬

reichen Gemeinschaftsarbeit der Kon¬

sumgenossenschaften zeugen möge, wird

nicht vergeblich sein.

AusdenFachgruppen

BEHORDENANGESTELLTE

Hauptbetriebsrat beim

preußifchenFinanzministerium
und Ministerium des Innern

Eine Vollsitzung des HBR. fand in den

Tagen vom 29. September bis einschließ¬

lich I.Oktober 1931 in Berlin statt. Da¬

bei wurden alle wichtigen Angelegen¬
heiten der von dem HBR. vertretenen

Staatsangestellten und -arbeiter im Be¬

reiche der beiden preußischen Ressorts

ausführlich behandelt, auch mit den zu¬

ständigen Regierungsvertretern Eine

wichtige Rolle spielten dabei die Ver¬

hältnisse in der preußischen Kataster-

verwaltunq und die Sparmaßnahmen, so¬

wie die Frage der Rückzahlung angeb¬
lich überhobener Dienstbezüge. Zur Be¬

seitigung von „Doppelverdienern" be¬

schloß der HBR. einen Antrag an den

Finanzminister, in welchem die Ent¬

lassung von pensionierten Beamten und

Wartegeldempfängern aus Angestellten-
und Arbeiterstellen in der preußischen
Staatsverwaltung und ihr Ersatz durch

erwerbslose Arbeitnehmer gefordert
wurde.

Schließlich hatte der gesamte Haupt¬
betriebsrat Gelegenheit, seine Wünsche

in grundsätzlichen Fragen dem preußi¬
schen Innenminister Severing und dem

preußischen Finanzminister Dr. Höpker-
Aschöff persönlich vorzutragen.

Die Tätigkeit der Tarifschieds-

steile der Reichsanstalt

In den Monaten 3uni bis September
1931 wurden von der Tarifschiedsstelle

insgesamt 150 Streitfälle verhandeM. Bei

5 Einsprüchen erfolgte Vertagung oder

Verweisung an den Unparteiischen. Zu¬

rückgezogen haben wir 16, wegen Frist¬

versäumnis zurückgewiesen wurden

19 Einsprüche. In einem Fall erklärte sich

die Schiedsstelle für unzuständig.
Von den sachlich entschiedenen

109 Einsprüchen wurden 36 abgelehnt.

Nils Stenbock:

Volks¬

gemeinschaft ,

(Aus„0er wahre Jacob"

Nr. 18/1931)

Das sind die Stützen der nationalen Opposition!



Dagegen konnten wir 73 Einsprüche er¬

folgreich durchbringen und erzielten

Höhergruppierungen von

Gruppe
III nach IV in 3 Fällen, III nach V in

2 Fällen, IV nach V in 11 Fällen, IV nach

VI in 6 Fällen, V nach VI in 25 Fällen,

V nach VII in 3 Fällen, VI nach VII In

7 Fällen.

Verbesserungen im Grund¬

vergütungssatz
um 1 Dahr in 6 Fällen, um 2 Dahre In

3 Fällen, um 3 Jahre in 4 Fällen, um

4 Dahre in 2 Fällen, um 5 Dahre in 1 Fall.

Verhandelt wurden Einsprüche aus

dem Landesarbeitsamt Ostpreußen und

aus den Arbeitsämtern Bartenstein,

Bischofsburg, Goldap, Insterburg, Kö¬

nigsberg, Marienburg, Tilsit, Wormditt,

Bunzlau, Grünberg, Rathenow, Stettin,

Rostock, Alfeld, Brake, Braunschweig,

Bremen, Celle, Emden, Goslar, Hameln,

Hannover, Helmstedt, Leer, Lüneburg,

Northeim, Unterweser, Wilhelmshaven-

Rüstringen, Herne, Witten, Wuppertal,
Darmstadt, Gießen, Bernburg, Magde¬

burg, Burgstädt, Leipzig, Riesa, Zwickau,

Ludwigshafen, Nürnberg und Würzburg.

In den Berichtsmonaten trat eine Ver¬

langsamung der Arbeiten der Schieds¬

stelle einmal wegen der Tarifverhand¬

lungen, zum anderen wegen der Ur¬

laubsperiode ein. Die Tarifrevision, die

auch die Parteivertreter vor der Schieds¬

stelle besonders in Anspruch nahm,

mußte im Gesamtinteresse beschleunigt

durchgeführt werden, so daß die Einzel¬

interessen zeitweise zurücktreten muß¬

ten. Nachdem diese Gründe für die Ver¬

zögerung in Fortfall gekommen sind,

werden wir für ein beschleunigtes

Tempo in der Terminansetzung Sorge

tragen, um die restlichen Einspruchsver¬
fahren (einige Hundert!) bald zu Ende

zu bringen.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Die neue Reichsnotverordnung

Die Notverordnung des Reichspräsi¬

denten vom 6. Oktober 1931 enthält

wiederum eine Reihe von Eingriffen in

das Recht der Sozialversicherung und

ihrer Angestellten. Zunächst korrigiert

sie eine Reihe zweifelhafter Bestim¬

mungen der Verordnung vom 5. Duni1931,

verschlimmert dabei aber zugleich den

durch diese Verordnung geschaffenen

Rechtszustand.

Nach der neuen Notverordnung sind die

Körperschaften des öffentlichen Rechtes,

also auch die Sozialversicherungsträger,

berechtigt und verpflichtet, spätestens

mit Wirkung vom I.Oktober 1931 ab die

Dienstbezüge ihrer Angestellten, soweit

sie in einem Tarifvertrag odei einer

Dienstordnung geregelt sind, herab¬

zusetzen, wenn sie die Bezüge der ent¬

sprechenden Arbeitnehmer im Reichs¬

dienst übersteigen. Im übrigen bleiben

Tarif- und Einzelverträge in Kraft. Die

Notverordnung bestätigt damit den be¬

reits vom Reichsfinanzministerium ver¬

tretenen Standpunkt, daß die An-

gleichungsvorschrift der Duni-Notverord-

nung einen Eingriff in bestehende Tarif¬

verträge und Dienstordnungen darstellen

soll. Aber auch die neue Bestimmung

wird ohne praktische Bedeutung sein.

Die Angestellten der Sozialversicherungs¬

träger beziehen, soweit sich ihre Ar¬

beitsbedingungen durch Tarifverträge

regeln, keine Gehälter, die über die der

vergleichbaren Reichsbeamten hinaus¬

gehen. Allerdings könnte diese Vor¬

schrift einzelnen Aufsichtsbehörden eine

Handhabe zu allerlei unfruchtbaren Nach¬

prüfungen, Anweisungen und Schikanen

geben.
Neu ist die Bestimmung, daß die auf

Grund der Notverordnung gekürzten Be¬

träge künftig nach Weisungen des

Reichsministers der Finanzen verwendet

werden sollen. Aber dies Ist nicht der

einzige Eingriff in das Selbstverwaltungs¬

recht. Weiter wird bestimmt, daß die

Reichsregierung die Ermächtigung hat,

vorzuschreiben, daß und In welcher

Weise persönliche und sonstige Aus¬

gaben der Sozialversicherungsträger

herabgesetzt werden. Dabei kann sogar

von dem bestehenden Reichsrecht ab¬

gewichen werden. Die Landesregierung
hat die gleiche Ermächtigung gegenüber
den der Aufsicht des Landes unter¬

stehenden Trägern der Sozialversicherung

und gegenüber Vereinigungen solcher

Versicherungsträger nur in bezug auf

persönliche Ausgaben. Auch die Landes¬

regierungen können dabei von dem be¬

stehenden Landesrecht abweichen. In¬

soweit wird an Stelle der bisherigen

Rechtsordnungen die Willkür der Re¬

gierungen gesetzt.
Die Pensionsvorschriften des Reichs

sind in einer Reihe von Punkten ge¬

ändert. Das Höchstruhegeld ist auf

75 v. H. des ruhegeldfähigen Dienst¬

einkommens festgesetzt. Witwen- und

Waisengeld werden entsprechend ge¬

kürzt. Diese Grundsätze finden auch auf

die Länder, Gemeinden und sonstigen

Körperschaften des öffentlichen Rechts

Anwendung. Bezieht ein Ruhegehalts¬

empfänger neben seinem Ruhegehalt ein

laufendes Einkommen, so wird das Ruhe¬

gehalt nach bestimmten Regeln gekürzt.
Bis zur Höhe von 6000 RM. bleibt das an¬

rechnungsfähige Einkommen kürzungsfrei.

Welche Auswirkungen die neue Not¬

verordnung im einzelnen hat, ist noch

nicht abzusehen. Unser Verband wird

die erforderlichen Schritte zur Beseiti¬

gung eintretender Härten unternehmen.

Verwaltungsschule
deutscher Krankenkassen

Der 5. Lehrgang der Verwaltungsschule
deutscher Krankenkassen begann am

25. September und läuft bis zum 30. Ok¬

tober 1931. An ihm nehmen Hörer

aus allen Gebieten Deutschlands teil.

An einem Begrüßungsabend, der

kürzlich stattfand, hieß Geschäfts¬

führer Bohl mann vom Hauptverband

silier

von vielen
Für die guten Erfolge in meiner Kün¬

digungssache ist es mir ein Bedürfnis,
dem Verbandsvorstand meinen ver¬

bindlichsten Dank auszusprechen. Es

ist hierdurch der schlagende Beweis

erbracht worden, welchen starken Ein¬

fluß der Zenfra/verband der Angestell¬
ten beiden maßgeblichen behördlichen

Steffen besitzt. Nur eine starke Or¬

ganisation ist stets in der Lage, auch

schwierige Fälle mit Erfolg zu bear¬

beiten. Ich werde daher auch weiter¬

hin bemüht sein, in dem Kreis der noch

Fernstehenden für den Verband zu

wirken und zu werben.

Mit kollegialem Gruß

Karl L .
.,

Justizangesteüter

Pflicht jedes Mitgliedes ist,

für den ZdA. zu werben. Tragt das

Verbandsabzeichen!
Es wirbt!

deutscher Krankenkassen e. V. die Kol¬

legen willkommen und legte die hohe

erzieherische Aufgabe der Verwaltungs¬
schule dar. Für unseren Zentralverband

wies Kollege Brlllke die Teilnehmer

darauf hin, daß sie als Glieder der

großen Arbeitnehmerbewegung nicht nur

ihren beruflichen Aufgaben voll gerecht
werden müßten; darüber hinaus sei es

ihre Pflicht, in ihren Organisationen für

den Ausbau der Sozialversicherung und

gegen die immer stärker werdende So¬

zialreaktion zu kämpfen. Diese Aufgabe
unterstrich auch der Obmann der Hörer,

Kollege Polenz, Königsberg i. Pr., in

seinem Schlußwort. Zugleich dankte er

den beiden vertretenen Organisationen

dafür, daß sie in der Verwaltungsschule
eine der wertvollsten Fortbildungs¬

einrichtungen für die Krankenkassen¬

angestellten geschaffen haben.

Wir halfen stand!

Bei den Neuwahlen zum Betriebsrat

der Berliner Verkehrsgesellschaft sind

von den Angestellten für die freigewerk¬

schaftlichen Listen 1137 Stimmer gegen

1139 im Vorjahre abgegeben worden.

Die Liste der Nationalsozialisten erhielt

das erste Mal 255 Stimmen, während di©

gemeinschaftliche Liste der Gedag und

GDA. mit 221 gegen 486 Stimmen im Vor¬

jahre ausging. Ein Zeichen dafür, daß

unsere Front dem Ansturm der National¬

sozialisten standgehalten hat, und ein

neuer Beweis für die innere Zerrissen¬

heit von DHV. und GDA.

tleßie Jbemagoqie
Der Verband Deutscher Waren- und

Kaufhäuser E. V. hat beim Reiehsarbeits-

mhiistcriurn den Antrag gestellt, die All¬

gemeinVerbindlichkeit des Tarifvertrages

für den Einzelhandel in Celle aufzuheben

oder mindestens seine Mitgliedsfirmen

Rudolph Karstadt und Gebrüder Freid-

berg aus der Allgeineinverbindliehkcit
heraus/unelimen. Der Antrag ist ab¬

gelehnt worden.

Ein Sturm im Wasserghtso, könnte

man meinen, eine Angelegenheit, die für

niemand sonst Interesse hat. Die dem An¬

trag gegebene Begründung läßt sieb aber

aus den tatsächlichen Verhältnissen bei

den Firmen, in deren Interesse der An¬

trag gestellt ist, so wenig herleiten, daß

mau dem Verband Deutscher Waren- und

Kaufhäuser schon die Frage vorlegen

mufi, ob ihm die wirklidien Zustände in

Celle nicht bekannt waren und wie er

sieh gegvn derartige irreführenden Dar¬

stellungen seiner Mitglieder zu schützen

gedenkt, um zu verhindern, dafi seine An¬

träge in Zukunft nidit mehr ernst ge¬

nommen werden.
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Der Antragsteller madit sieh zuerst ein¬

mal zum Wortführer gewerksdiaftlicher
Forderungen, indem er sagt:

„Abzulehnen ist einmal § 2 das

Manteltarifvertrages, der eine Ver¬

längerung der Arbeitszeit bis zu

6 Stunden wöchentlidi zuläßt. Eine Ver¬

längerung der Arbeitszeit wird der

heutigen Lage nicht gerecht. Durch mög-

lidist kurze Arbeitszeit wird die

wünschenswerte Mehreinstellung von

Arbeitnehmern verbürgt."

Erhebungen in Celle haben ergeben,
daß man sich bei der einen Mitgliedsfirma
mit der nach dem Tarifvertrag zulässigen
einen Ueberstunde durdiaus nicht begnügt,
sondern daß eine regelmäßige 9J4stündige
Arbeitszeit von den Angestellten geleistet
wird. In Zukunft wird den Herrschaften

die Polizeibehörde allerdings etwas auf

die Finger gucken, damit die Eingabe an

das Reichsarbeitsministerium nicht ganz

nutzlos bleibt.

Im Antrag bridrt man eine Lanze für

die älteren Angestellten, indem man

schreibt:

„Ungerechtfertigt ist es ferner, den

gesamten Gehaltsabbau nur den höher¬

bezahlten Angestellten aufzubürden.

Getroffen werden nämlich die älteren

Angestellten. Sie haben durchweg einen

eigenen, erheblichere Kosten verur¬

sachenden Haushalt und müssen meist

noch Angehörige ernähren, während die

jugendlichen Angestellten der beiden

vorbezeichneten Firmen bei ihren Eltern

wohnen, ihre Lebensweise sich also bil¬

liger gestaltet."
Man solle doch offen aussprechen, dafi

man einen stärkeren Gehaltsabbau bei

den jüngeren Angestellten deshalb ver¬

langt, weil hauptsädilich jüngere An¬

gestellte beschäftigt werden. Ein Gang
durch die Verkaufsräume der beiden

Firmen offenbart einem, woher die Liebe

für die älteren Angestellten kommt.

Die Warenhäuser und ihre Berufsver¬

tretung haben es scheinbar nötig, sich auch

noch die Gewerkschaften zu prinzipiellen
Gegnern zu machen. Es genügt ihnen an¬

scheinend noch nicht, von der Gesetz¬

gebung und anderen starken Mächten

ständig bedrängt zu werden.

Der Anspruch des Angesteliten auf

Gratifikation

Das Reichsarbeitsgericht hat Im Laufe

der letzten Dahre sehr bedeutsame

Grundsätze über das Recht des An¬

gestellten auf Gewährung einer Grati¬

fikation aufgestellt, deren Kenntnis für

jeden Angestellten zur Wahrnehmung
seiner Interessen von Wichtigkeit ist.

In jüngster Zeit hat nun das Reichs¬

arbeitsgericht wiederum eine Entschei¬

dung zu dieser Frage getroffen, die

weitere Klarheit darüber schafft, wieweit

ein Rechtsanspruch auf Gratifikation be¬

steht.

Es ist vom Reichsarbeitsgericht ständig
die Auffassung vertreten worden, daß es

unerheblich ist, ob die Zuwendungen als

Remunerationen oder, wie es meist

üblich ist, als Gratifikationen bezeichnet

werden. Auch wenn die Zuwendung als

„Remuneration" bisher gewährt worden

ist, so ist hieraus keineswegs zu ent¬

nehmen, daß die Vergütung als eine frei¬

willige oder widerrufliche anzusehen

Ist. Derartige Zuwendungen, die neben

dem Gehalt an Dienstangestellte ge¬

geben werden, erscheinen — wie das

Reichsarbeitsgericht schon mehrfach aus¬

geführt hat — als Gegenleistungen für

die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers,

mögen sie nun eine nachträgliche Ent¬

lohnung oder Belohnung darstellen oder

auch daneben einen Ansporn für künftige
Dienste enthalten. Nur in den seltensten

Fällen, in denen ganz besondere Gründe

vorliegen müssen, wird eine Schenkungs¬
absicht angenommen werden können. Es

wird sich dann meist nur um einmalige

Zuwendungen aus besonderer Veran¬

lassung handeln, bei denen es klar zu¬

tage tritt, daß die Vergütung nicht als

Entgelt für die geleisteten Dienste, son¬

dern ganz unabhängig von ihnen ge¬

geben wird. Liegen jedoch regelmäßig©
Zuwendungen vor, so kann kein Zweifel

bestehen, daß sie eine Gegenleistung

für getane Arbeit sind und daß von

unentgeltlichen Leistungen nicht ge¬

sprochen werden kann. In solchen Fällen

liegt ein unzweifelhafter Rechtsanspruch
der Angestellten auf Gewährung der

Gratifikation vor.

In einer Entscheidung vom 22. No¬

vember 1930 — RAG. 422/30 — weist das

Reichsarbeitsgericht darauf hin, daß es

nicht auf die Auffassung der leitenden

Beamten einer Gesellschaft ankomme,

ob eine gewährte Vergütung den Cha¬

rakter einer Schenkung, auf die ein

Rechtsanspruch nicht besteht, oder einer

Gratifikation, auf deren Zahlung ein

Recht besteht, habe. Maßgebend für den

Charakter der Zuwendung ist die Auf¬

fassung, die dritte, insbesondere auch

die Angestellten selbst, hierüber haben

können und müssen. Wenn regelmäßig

fortgesetzte Sonderzahlungen gewährt
worden sind, so ist hierin die Zusage

zu erblicken, daß sie weiter gegeben
werden sollen, solange das Dienst¬

verhältnis besteht. Diese Annahme muß

der Dienstherr gegen sich gelten lassen,

und er ist nicht befugt, sie zu wider¬

rufen. Dieser Grundsatz entspricht der

schuldigen Rücksichtnahme auf die Stel¬

lung des Dienstverpflichteten, der das

Recht hat, mit einer Fortdauer seiner

Dienstbezüge zu rechnen und sich dem¬

nach auf längere Sicht einzustellen. Es

kann hierin aber auch keine unbillig©

Belastung des Geschäftsherrn erblickt

werden, dem es Ja freisteht bzw.

-gestanden hat, die Angestellten auf die

evtl. Freiwilligkeit und Widerruflichkeit

seiner Zuwendung hinzuweisen und der

auch durch Kündigung des Dienstverhält¬

nisses den Wegfall einer früheren Zu¬

sage, die er nicht mehr einhalten will,

herbeiführen kann. Nach dem dem vor¬

genannten Urteile zugrunde liegenden
Tatbestand handelt© es sich um An¬

gestellte einer öffentlich-rechtlichen Kör¬

perschaft (Landesbank). Den Ausführun¬

gen der Landesbank, daß ihrem öffent¬

lich-rechtlichen Charakter besonders

Rechnung getragen werden müsse,

wonach alle Ausgaben der Beschluß¬

fassung des Kuratoriums bzw. des Pro-

vinziallandtages unterliegen und daß es

von der Beschlußfassung dieser Körper¬
schaften jedesmal abhänge, ob eine Ver¬

gütung gewährt werde, hat das Gericht

keine Bedeutung beigemessen. Es weist

vielmehr darauf hin, daß aus der regel¬

mäßigen Genehmigung der Zuwendung

durch Kuratorium und Provinziallandtag

noch keineswegs hervorgehe, daß sie

nur als freiwillige und widerruflich©

Remunerationen gelten sollten. In

der Regelmäßigkeit der Bewilligungen

mußten nach den Ausführungen des Ge¬

richts die Angestellten vielmehr den still¬

schweigenden Verpflichtungswillen der

maßgebenden Organe erblicken und

brauchten jedenfalls aus diesen Vorgän¬

gen keinen Vorbehalt hinsichtlich der

Freiwilligkeit und der Widerruflichkeit zu

entnehmen. Und auch der Beschluß des

Kuratoriums, daß Gratifikationen nicht

mehr gezahlt werden sollten, konnte das

einmal entstandene Recht auf Weiter¬

zahlung der Remunerationen nicht be¬

einflussen, sofern nicht durch ander¬

weitige Vereinbarung oder Kündigung

eine Aenderung der Dienstverträge ein¬

trat. Für die Höhe der Bezüge, so be¬

merkt das Gericht, sei entscheidend,

welche Zuwendungen unter ähnlichen

Verhältnissen üblich seien.

Man wird dieser Entscheidung, dia

die bisher ergangene Rechtsprechung

konsequent fortführt, in jeder Weise zu¬

stimmen müssen. Cr.

Der neue Führer

des Reichsverbandes
der deutschen Industrie

Herr Krupp von Bohlen und Hal¬

bach folgt auf Herrn Geheimrat

Duisberg. Dieser konnte den An¬

griff der „Wirtschaft" auf die Arbeit¬

nehmer nicht verhindern. Herr Krupp
will es nichtl
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Wohnung —

Ernährung — Beruf— Lebensweise!
Neue Wege der Tuberkulosebekämpfung

Es ist auch für weitere Kreise von

größtem Reiz, die versdiiedenen Stadien

der Tuberkulosebekämpfung in den

letzten 80 Jahren kennenzulernen, nicht

nur weil es sidi bei der Tuberkulose um

eine eminent von sozialen Verhältnissen

abhängige Volkskrankheit handelt,

sondern weil die Wandlungen der Tuber¬

kulosebekämpfung zugleich die ver¬

schiedenen Strömungen widerspiegeln,
denen die Entwicklung der neuzeitlichen

Medizin in diesem Zeitabschnitte aus¬

gesetzt war.

In den 50er Jahren des vorigen Jahr¬

hunderts begann man in den Kranken¬

häusern alle Gestorbenen zu sezieren

und damit den im Leben und nach dem

Tode erhobenen Befund systematisdi
miteinander zu vergleidien. Diese

Methode der Selbstkontrolle hat die

Medizin ungemein gefördert und ver¬

tieft, mit gutem Grund kann man erst

seitdem von einem wissenschaftlichen

Vorgehen und einem wissensdiaftlidien

Aufbau der Medizin sprechen; denn

erstes Erfordernis zum Aufdecken von

Zusammenhängen in der Naturwissen-

sdiaft, zu der die Medizin in ihrem

diagnostischen Teile in großem Um¬

fange gehört, ist die Sammlung und

Siebung von Tatsachen. Aber sie

hatte audi große Gefahren, denn indem

man die starken Zerstörungen nadi dem

Tode feststellte, die eine Krankheit ver-

ursadit hatte, mußte man hinsichtlich

ihrer Behandlung sehr skeptisch werden,

da es unmöglidi ersdiien, solche Zer¬

störungen irgendwie beeinflussen zu

können. So weit war man damals noch

nidit, zu wissen, daß jede dironisdie

Krankheit in erster Zeit nur leichte Ab¬

weichungen zeigt, und, bei rechter Zeit

erkannt, der Behandlung viel größere

Heilungsdiancen bietet, diese Erkenntnis

erhielt man in langen, langen Unter-

sudiungen erst später. Man wurde also

damals sehr skeptisch, und diese Skepsis
setzte sidi in der Praxis in einen unheil¬

vollen therapeutisdien Nihilismus um,

der Jahrzehnte die Medizin beherrsdite,

sehr viel dazu beitrug, die wissensdiaft-

lidie Medizin, die sogenannte Sdiul-

medizin, dem Volke zu entfremden und

den Laienbchandlcrn, die besser auf der

Seele des Volkes zu spielen verstanden,

den Weg zu öffnen. Dieser therapeu¬
tische Nihilismus erstreckte sidi audi

auf die Lungentuberkulose, die bekannt-

lidi im Endstadium nidit viel gesunde

Lunge mehr übrig läßt. Als nidit lange
darauf Brelimer als erster eine

Lungenheilstätte in Görbersdorf er¬

öffnete und bewies, daß man Lungen¬
kranke mit bestimmten physikalisdien
und Diätmethoden in guter Luft im Ge¬

birge heilen könne, da war die Skepsis
so tief eingewurzelt, dafi es sehr lange

dauerte, bis sidi die Verallgemeinerung
des Gedankens der Heilstättenbehand¬

lung praktisdi in die Tat umsetzte.

Im Jahre 1882 entdeckte R. Koch

den Tnberkelbazillns (TB), es war

eine Großtat ersten Ranges,

weil hier zum ersten Male in ganz ein¬

wandfreier Weise gezeigt wurde, in

welcher Weise ein Bakterium beim Ent¬

stehen einer dironisdien Krankheit mit¬

wirkt und wie sein Nachweis einwand¬

frei möglich sei. Nun gibt es in der

Medizin ein altes Wort, das besagt, daß

man dann am besten heilen könne, wenn

man die Ursache erkannt habe. Auch

der Laie glaubt fest hieran und doch

ist diese Anschauung nur bedingt riditig.
Denn wenn jemand z. B. durdi eine Er¬

kältung einen Schnupfen oder eine

Nierenentzündung oder einen Rheuma¬

tismus oder irgend etwas anderes be¬

kommen hat, dann nützt das Wissen von

der Erkältung als Ursadie gar nichts

mehr, denn diese Ursadie ist längst vor¬

über, man muß die Krankheit selbst, die

entstanden ist, für sieh behandeln.

Damals aber nadi Entdeckung des

TB. als „Ursadie" hoffte mau mit Be¬

kämpfung dieses auch die ursächliche

Bekämpfung einleiten zu können, und

so stürzte man sich mit Feuereifer auf

Erfindung von Mitteln, die den TB. im

Körper abtöten sollten, man stellte Ein¬

spritzungen von Präparaten her, die aus

abgetöteten oder abgeschwächten TB. ge¬

wonnen waren und dazu dienen sollten,

die natürlichen Abwehrkräfte des

Organismus durch soldie spezifisch
wirkenden Mittel zu erhöhen. Es ist be¬

kannt, dafi alle diese Hoffnungen ge¬

scheitert sind, und die Tuberkulin-

einspritzungen spielen heutzutage als

Heilmittel nur noch eine ganz unter¬

geordnete Nebenrolle.

Der TB. ist nämlich gar nicht die „Ur¬

sache" der Tuberkulose. Zwar ist es

riditig, dafi ohne ihn eine Tuberkulose

nidit Zustandekommen könne, dafi er

immer mitbeteiligt sein müsse, aber

neben ihm spielen noch eine ganze Reihe

anderer Bedingungen eine große, in

vielen Fällen eine ausschlaggebende
Bolle, und es war Sadie der einsetzen¬

den Untersuchungen zu erforschen, wie

es mit der Infektion überhaupt stände,

wann der TB. selbst die wichtigste Be¬

dingung war, wann er gegenüber
anderen Faktoren zurücktrat.

Dafi die Verhältnisse viel kompli¬
zierter liegen, konnte man sidi eigent¬
lich auch damals sdion von selbst sagen.

Denn es konnte doch kein Zufall

sein, daß vor allem das Proletariat

nn Tuberkulose erkrankt und stirbt,

daß die Besitzenden in viel höherem

Maße versdiont bleiben, so dafi es

von jeher selbstverständlidi war,

die Tuberkulose diePvoletarier-

krankheit zu nennen, und ebenso

konnte es kein Zufall sein, dafi vor-

züglidi die Proletarier im produk¬
tiven Alter von etwa 20—10 Jahren

dahingerafft wurden.

Durdi den TB. allein war das nidit zu

erklären. Hier mußten die besonderen

Lebensbedingungen des Proletariats,

seine Wohn-, seine Ernährungs-, seine

Berufs-, seine sonstige Lebensweise

unbedingt audi im Spiele sein.

Die weiteren Untersudmngen führten

langsam zu gesicherten Erkenntnissen.

Hatten die oben erwähnten systemati¬
schen Untersudmngen der Gestorbenen

gezeigt, dafi die Lungentuberkulose im

Endstadium entsetzliche Veränderungen

hervorrufe, so machte man andererseits

die merkwürdige Entdeckung, dafi an

irgendwelchen sonstigen Krankheiten

Gestorbene in großem Prozentsätze an

den Lungenspitzen Prozesse aufwiesen,

die man nicht anders als abgebeilte
tuberkulöse Infektionen auffassen konnte,

ohne daß die Betreffenden im Leben ge¬

wußt hatten, daß sie jemals an einer

Lungenkrankheit gelitten hatten. Das

war allerdings sehr merkwürdig und

bewies nidits weniger, als dafi fast alle

Mensdien einen kleinen tuberkulösen

Prozeß durdimachen, der ohne jede Be¬

handlung allein abheilt, daß hiernach

die Tuberkulose eine ebenso häufige wie

leicht heilbare Krankheit sei. falls nur

ihre Ausbreitung in mäfiigen Grenzen

sidi hielt.

Und zu einem ziemlich gleidien
Resultat kam man von einer anderen

Seite. Es ist bekannt, daß, wenn jemand

eine Infektionskrankheit durdigemadit

hat, er an derselben so leicht nidit zum

zweiten Male erkrankt, weil sidi in

seinem Blut Gegengiftstoffe, sogenannte

Antitoxine bilden, die verhindern, daß

eine zweite Infektion haftet, so z. B. bei

Scharladi und Masern. Etwas ganz ähn-

lidies findet man bei der Tuberkulose,

wo der Nadiweis folgendermaßen ge¬

lingt. Impft man einen Menschen mit

einer ungeheuer kleinen Menge von

Tuberkulin auf der Haut, so reagiert er

positiv, wenn er irgend einmal in seinem

Leben audi nur eine ganz kleine Infek¬

tion mit dem TB. durdigemadit hat, von

der er durdiaus nichts zu wissen braucht.

Die positive Reaktion ist ein Beweis der

Infektion, audi wenn sie nodi so leicht

war. Systeniatisdie Untersuchungen er¬

gaben nun das überrasdiende Resultat,

daß nur wenige Säuglinge positiv

reagierten, mit aufsteigendem Alter

immer mehr Personen und schließlich

vom 17. Lebensjahr ab fast alle Men¬

schen. Aus diesen Ergebnissen mußte

gesdilossen werden, daß eine Infektion

mit Tuberkulose so gut wie alle

Mensdien in jungen Jahren trifft, dafi

deswegen aber nidit etwa alle er¬

kranken, sondern im Gegenteil nur

wenige Mensdien, von denen, ohne

dafi sie von ihrer Erkrankung etwas

wissen, die meisten allein ausheilen.

Also audi hier ein Zurückdrängen der

Rolle des TB., der immer mehr nur eine

unter vielen Bedingungen der Erkran¬

kung darstellt, ein Hervorkehren der

anderen Bedingungen, die nicht mehr

biologisdier, sondern sozialer Natur sind

und darin bestehen, dafi widrige gesell-

sehaftlidie Umstände den Köiper

sdiwädien, zur Erkrankung geneigter

madien, seine Disposition zur Er¬

krankung erhöhen Es kommt hiernach

Lei der Bekämpfung der Tuberkulose

vor allem darauf an. diese widrigen ge-

sellsdiaftlidien Umstände zu ändern, zu

bessern, aus der Welt zu schaffen. Dieses

Resultat konnte der auf festem Boden
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stehende Sozialhygieniker voraussagen,

es ist aber angenehm, wenn auch biolo¬

gische Erkenntnisse und Erfahrungen

das selbe Ergebnis zeitigen.

SozialeHygieneist hiernach die

Losung. Immer wieder muß man be¬

tonen, daß es vier große Gebiete gibt,

die, wenn es um sie schlecht bestellt ist,

den Körper sdiwädien: die Wolmungs-,

die Ernährungs-, die Berufstrage und die

Frage der täglichen Lebensweise.

Erstere drei Gebiete siad nur durch

sozialpolitisdie Maßnahmen großen Stils

zu lösen, an denen Reichstag, Landtage,

Gemeinden undgewcrksdiaftlicheOigaui-
sationen zu arbeiten haben.

Niemals darf vergessen werden, das

klarzustellen, insbesondere darf nie

vergessen werden, daß der Kampf

um bessere berufliche Bedin¬

gungen zugleich einen Kampf um

Kräftigung des Körpers, um bessere

Gesundheit bedeutet.

Das letzte Gebiet, vernunftgemäße täg¬

liche Lebensweise, ist Sache des ein¬

zelnen, aber auch aller derjenigen Yolks-

örganisationen, Turnvereine, Sport¬

vereine usw.. die sicli direkt mit gesund¬
heitlichen Fragen beschäftigen. Wird

auf allen diesen Gebieten gründliche
Arbeit geleistet, dann braucht uns um

die Bekämpfung der Tuberkulose nicht

bange zu sein, auch wenn die unver¬

meidbaren Infektionen jeden treffen.

¦ Aber das ist, wie jeder Gewerk¬

schaftler weiß, ein weiter Weg. Die Un¬

gunst der heutigen Verhältnisse macht

ihn nur noch weiter. Deswegen ist bis

dahin auch eine Bekämpfung der Tuber¬

kulose als Infektionskrankheit not¬

wendig, die sich die Tuberkulosefürsorge-

steilen zur Aufgabe gesetzt haben und

zu der auch die Forderung gehört: ..Gehe

mit deinem Auswurf hygienisch um."

Line noch \icl bedeutungsvollere Auf¬

gabe haben letztere Stellen in der Hin¬

sicht, dafi sie die Friihfälle zu entdecken

haben, diejenigen Kranken, die soeben

erkrankt sind und bei denen, wie er¬

wähnt, die Heilung in wenigen Monaten

gelingen kann. Auch hier kann der ein¬

zelne viel helfen, wenn er bei dem ge¬

ringsten Verdacht sidi in seine zuständige

Tuberkulosefürsorgestellc begibt und

dort um eine gründliche Untersuchung,

die unentgeltlich ist, angeht. Alle Maß¬

nahmen zusammen haben bewirkt, daß

heute selbst in schlechten wirtsdiaftlidien

Zeiten die Tuberkulosesterblidikeit noch

unter den Vorkriegsstand gesunken ist;

sie muß und soll noch weiter sinken.

Stadtarzt Dr. Richard Rocder.

LITISKATHIE

Das Bilderbuch von Deutschland.

Es gibt viele Leute, die Bilderwerke als

angeblichen Ausdruck einer denkunlusti-

gen oberflächlichen Zeit ablehnen, la,

gerade sehr viele der geistigsten Na¬

turen gehören zu den Verächtern der

modernen Lichtbildkunst, die im weiten

Reich der Bücher einen immer erheb¬

licheren Platz als ebenbürtige Schwester

des gedruckten Wortes beansprucht.

Diesem großen Heer der Zweifler ist

eins anzuraten: nehmt Kurt Hielschers

,,Deutschland"-Buch*) und lernt durch

diesen Meister des Lichtbilds das ge¬

schmähte Stiefkind kennen und liebenl

136 000 Stück dieses hervorragenden
Werkes sind Im In- und Ausland schon

verbreitet. Manche werden den Band,

von dem soeben eine neue veränderte

und verbesserte Auflage bei Brockhaus

in Leipzig erschien, mißtrauisch oder

überlegen lächelnd aufschlagen: ach

Gott, Photographie bleibt Photographie!
Und kann man denn „Deutschland",
diese Vielgestalt an Reichtum der „Land¬
schaft und Baukunst", durch — Photo-

graphieren sichtbar machen? Aber dann

werden Hielschers Bilder die Antwort

auf diese Frage geben: Kunstwerke, die

man nicht „ansehen", in denen man lesen

muß, weil in jedem der Geist einer

Epoche lebt und aus jedem die Seele

einer Landschaft spricht.
Bernard R. Friedrichs.

*} Kurt Hielscher: Deutschland, Landschaft und

Baukunst. Mit einem Geleitwort von Gerhart

Hauptmann und dem letzten handschriftlichen Brief

von Hans Thoma in Faksimile. 280 Seiten ganz¬

seitiger Bilder, bester Kupferliefdruck. Bildunter¬

schriften in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
und Italienisch. In Ganzleinen 24,— RM. In Haib¬

ieder 28,— RM. Schulausgabe mit Mappe 25,— RM.

„Gesundheit", Zeltschrift für

gesundheitliche Lebensfüh¬

rung des berufstätigen Vol¬

kes. Herausgeber: Hauptverband deut¬

scher Krankenkassen e. V., Berlin-Char¬

lottenburg, Berliner Str. 137.

Auch die Oktobernummer der „Ge¬

sundheit", der an den Kassenschaltern

kostenlos verteilten Monatsschrift für ge¬

sundheitliche Lebensführung des berufs¬

tätigen Volkes, enthält eine Fülle lehr¬

reichen Materials in volkstümlicher, leicht

faßlicher Form. Häufig auftretende Krank¬

heiten, wie Gallenleiden, Hexenschuß,

Mumps, Zuckerkrankheit, Rauschgiftsucht,
ihre Erscheinungen und die Mittel zu

ihrer Heilung werden von besonders

sachkundigen Aerzten erörtert.

Handbuch für junge Kaufieute, Wirt¬

schaftslehre für kaufmännische Berufs¬

schulen, Handelsschulen und Höhere

Handelsschulen, Verlag C. E. Poeschel,

Stuttgart, Preis 4,85 RM.

Die Behandlung des Stoffes geschieht
nach dem Gesichtspunkt, die Schüler

zum wirtschaftlichen Denken zu er¬

ziehen. Aus diesem Grunde werden

zeichnerische Darstellungen, Formulare

und dergleichen fast gar nicht zum Ab¬

druck gebracht. Dagegen wird eine Aus¬

lese aus den Gebieten der Wirtschafts¬

lehre nach dem Stand der betriebs¬

wissenschaftlichen Forschungen der

letzten Jahre gegeben.

America of today führt uns hinüber

über den großen Teich nach dem Land

der unbegrenzten Möglichkeiten, erzählt

von Wolkenkratzern, von der Not der

Farmer, erörtert die Negerfrage, befaßt

sich mit Sport, Jazzband, Prohibition,

Coedukation, Ku-Klux-Klan usw. (Langen-

scheidt's fremdsprachliche Lektüre: Preis

1,50 RM.)

The Young Clerks English Book, Aus¬

gabe A, Teil 1, Lese- und Uebungsbuch,
bearbeitet von R. Krüger, Luise

Schneider und Elisabeth Schütze,

3,80 RM.; Teil 2, Einführung in den eng¬

lischen Schriftverkehr, bearbeitet von

Richard Krüger und Johannes Oberbach,

1,60 RM., dazu lektionsmäßiges Wörter¬

verzeichnis 0,20 RM. und alphabetisches
Vokabular 0,80 RM., Verlag und Druck

von B. G. Teubner, Leipzig und Berlin.
7 Das. Lehrbuch hat sich die Aufgabe
gestellt, die Schüler dem Leben näher

zu bringen. Abwechslungsreiche Dar¬

bietungen, unterbrochen von neuzeit¬

lichen Photographien, gestalten den

Unterrichtsstoff interessant und lebendig.
Das Erlernen der Welthandelssprache
wird dem Schüler Freude bereiten.

Lehrbuch der französischen Sprach«
für Handelslehranstalten, von Otto Ganz¬

mann, in drei Teilen, Verlag Herder

u. Co., Freiburg im Breisgau. I. Teil, für

Anfänger berechnet, enthält einen

kurzen Lehrgang der französischen

Sprache unter tunlichster Berücksichti¬

gung der Erfordernisse des Handels.

Preis etwa 3,— RM.; II. Teil erweitert das

Stoffgebiet und baut den kaufmänni¬

schen Briefwechsel weiter aus. Preis

3,— RM. III. Teil setzt etwa die Kennt¬

nisse der mittleren Reife voraus. Neben

der Handelskorrespondenz werden Ab¬

schnitte über den mündlichen Geschäfts¬

verkehr geboten. Preis 3,60 RM. Viele

Uebungen, wenig Regeln ist der Vorzug
des Ges-amtwerkes. Dipl.-Hdl. Schönsee.

Eingegangene Schriften

Besprechung vorbehalten.

Münchener Volksbildungskalender 1932, Jahrbuch

für Soziale Pädagogik. Herausgegeben vom Kreis¬

verband München des Landesverbandes für freie

Volksbildung in Bayern. Schriftleitung Georg Haun-

schild. Verlag von Ernst Reinhardt in München.

Praktische Menschenkunde in 130 Bildern und 170

einfachen Schülerversuchen. Von Willy Steiger und

Wilhelm Grampp. Verlag Alwin Huhle, Dresden.

Preis 1 RM.

Wollen Sie lernen? Ein Führer für Selbslunler-

richtler. Ratgeber für alle, die durch Selbststudium

in Beruf und Leben vorwärts wolien. Reichhaltiger
Literaturnachweis. Preis 2 RM. Verlag Carl Fr. Berg,
vorm. J. WindolfT, Berlin.

Die Bank im Export. Die Praxis der Exportfinanzie¬
rung. Von Dr. Heinrich Boning und Bruno Jensen.

Preis 2,20 RM. Verlag Carl H. Dieckmann, Ham¬

burg 11.

Was muß ich im Verkehr mit den Arbeitsgerichten
wissen? Eine kurze gemeinverständliche Abhandlung
von Kurt Borsdorf. Preis 1,20 P.M. Carl Heyinanns
Verlag, Berlin.

Soziale Hygiene für Jedermann. Von Adolf Thiele.

I. Teil 1,40 RM., II. Teil 1,20 RM. Verlag L. Ehler-

mann, Dresden.

Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung! Dia

Regeln korrekter Versammlungsleitung von Chef¬

redakteur ff. Paquin. Preis 1,50 RM. Selbstverlag des

Verrassers.

Neues Wörterbuch der spanischen und deutschen

Sprache für den Schul- und Handgebrauch. Von

Professor Ernst Pfohl. Preis IS RM. Verlag F. A.

Brockhaus, Leipzig.
Naturfreunde-Kalender 1932. Herausqegeben vom

Touristenverein „Die Naturfreunde", Nürnberg.
Der Idealismus neuer Menschen. Von Dr. phil.

Kuno Stommel. Preis 4 RM. Selbstverlag des Ver¬

fassers, Düsseldorf.

Weltanschauung und geistiges Leben in Spanien.
Von Jose Francisco Pastor. Preis steif brosch.

1,50 RM.; Leinenband 2/0 P.M. Neuer Breslauer

Verlag, Breslau.

Die Stellung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

zum Tarifvertrag. Von Dr. Carl R. Fritz. Preis

7,50 RM. C. J. Becker, Universitäts-Druckerei, Abt.

Verlag, Würzburg.

Rettung der Sozialversicherung. 11 Reformvorschlage

sachverständiger Persönlichkeiten. Preis 4,80 RM.

Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart.

Beschriftung im Schaufenster. Von Professor Wil¬

helm Krause, Breslau. Preis 3,90 RM. Verlag für

Schriftkunde, Heintze & Blankertz, Berlin-Leipzig.

Karl Friedrich Kurt, Der e\*ige Berg. Georg

Westermann, ßraunschweig.
Dr. M. Röhle, „So .... dürfen Sie nicht schrei¬

ben!" 100 Ratschläge zur Vermeidung von Stil¬

widrigkeiten in der Versicherungskorrespondenz.

Verlag Der Versicherungs-Agent, Berlin S 59.

Dr. Hans Wolff, Gut bedienen — mehr Kunden.

1,50 RM. W. Kohlhammer, Verlagsbuchhandlung,

Stuttgart.

"Bad l*isl<yawiJ
Billige Wiiiterknrniifeiillmlle. Die Ktirbegiinsti-

gungen in Und Pystiun (00 Proz. BSder, 23 Proz.

Wohnung) erstreiken sidi nudi auf die Wiiiter-

monatc. Diu auf der liiideinäel erbauten Kur¬

anstalten ,,'ITiciinia P.iiaie'V ,.C'yrill Hol"' und

..Pro Pädia" bleiben ganzjährig geöffnet und sind

mit den natürlidien Schlammbädern durdi gehetzte

Korridul'U verbunden. Der Paiient gelangt, ohne

mit der Aulienluft in Hcrührung zu kommen,

direkt vom Zimmer in die liadeetuhlissements in

gleichmäßiger Temperatur. Deshalb ist die kalte

Jahreszeit kein Grund, eine redilzeitige und aus-

siditsreidic Behandlung auf/usdiiebcn. Anweisungs-

formulare durdi den Verbandsvorstand. Prospekte

durdi Pistyan-Büro, Berlin W 13, Meierottostrafle 1.



25 Jahre ehrenamtlicher

"Bevollmächtigter; dies EdU

'

Es ist schon eine Seltenheit, ein

solches Jubiläum feiern zu können, und

es bedeutet viel, feststellen zu können,

daß einer unserer Mitarbeiter 25 3ahre

auf einem Posten verharrte, der gewiß
nicht leicht zu nehmen ist.

Unsere Ortsgruppe Chemnitz be¬

reitete am 7. Oktober dem Freunde und

Kollegen Landgraf eine Feier aus Anlaß

dieses Jubiläums, und dabei trat so

recht in Erscheinung, welche Leistung
mit der Tätigkeit Landgrafs verbunden

war.

Als er das erstemal in seine Funktion

eintrat, zählte die Ortsgruppe 76 Mit¬

glieder, und heute sind es 4000.
• 4000 Mitkämpfer, die bereitstehen

für alles, was Recht und Gerechtigkeit

heißt, einzutreten und zu kämpfen. Es

bedarf guter Beispiele, um einer sol¬

chen Sache Zusammenhalt und Führung
zu geben, und Georg Landgraf hat

in seiner Arbeit ein solches Beispiel ab¬

gegeben. Wir spüren seinen Einfluß in

der Kleinarbeit, und sein sozialpoli¬
tisches Wirken und seine Anregungen
kehren in den Schulungs- und Bildungs¬

veranstaltungen wieder, die schon seit

langem zum selbstverständlichen Teil

des Arbeitsprogramms unserer Orts¬

gruppe Chemnitz gehören. Aber auch

über seinen engeren Wirkungskreis
hinaus ist Kollege Landgraf für den Ver¬

band tätig. So gehört er seit dem Be¬

stehen zum Beirat unserer Organisation,
an dessen Arbeiten er tatkräftigen An¬

teil hat. In guten und schlechten Zeiten

blieb Landgraf der getreue Ekkehard,

der mit seiner ganzen Kraft ein ständiger
Helfer und Förderer unserer Sache blieb.

Seine Art, der Sache zu dienen, wird

nicht ohne Einfluß bleiben. Gerade die

jungen Mitglieder des Verbandes kön¬

nen sich auf sein Beispiel verlassen,

denn als ganz junger Handlungsgehilfe
übernahm er seine Bürde und ist mit

seiner Sache, die die unsere ist, ge¬

wachsen, hat Einfluß gewonnen und Ist

zum Führer geworden, dem das Ver¬

trauen von denen entgegengebracht

wird, die den Angestellten Aufstieg und

Erfolg auf ihrem Wege wünschen. Möge
unserem Freunde weiterhin dieses Ver¬

trauen bleiben und er noch viele 3ahre

ein treuer Landgraf seines Volkes

sein.

Wahlausschreiben

Der Vorstand der Ortsgruppe Hamburg
hat als Wahltag zur Vertreterversamm¬

lung für das Dahr 1932

Donnerstag, den 10. Dezember 1931,

bestimmt. Die Wahl findet in der Zeit

von 16 bis 20 Uhr in den nachbezeich¬

neten Wahllokalen statt.

Wahlvorsteher ist laut Wahlreglement
der Kollege Alfred Ehlers, Ham¬

burg 36, Hohe Bleichen 31/32, I.Stock,

„Brandenburgerhaus".
Die Anzahl der zu wählenden Ver¬

treter ist gemäß der Wahlordnung auf

111 festgesetzt. Wahlvorschläge müssen

mit schriftlicher Zustimmungserklärung
der gesamten Kandidaten bis spätestens

Donnerstag, den 16. November 1931,
12 Uhr,

in Händen des Wahlvorstehers sein. Die

Wahlvorschläge müssen von mindestens

100 Wahlberechtigten mit Vor- und Zu¬

namen, unter Angabe der Mitglieds¬
nummer und Beschäftigungsstelle, unter¬

zeichnet sein. Wahlberechtigt sind die

ordentlichen Mitglieder der Ortsgruppe,
die mit ihren Beiträgen nicht länger als

drei Monate im Rückstand sind. Wähl¬

bar sind die ordentlichen Mitglieder der

Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen
nicht länger als drei Monate im Rück¬

stand sind und nicht unter die Be¬

schlüsse des Kasseler Verbandstages
fallen. Als Legitimation bei der Wahl

gilt nur das Mitgliedsbuch. Mitglieder,
die ihre Bücher aus irgendeinem Grunde

beim Verbandsvorstand abgegeben
haben, können sich einen entsprechen¬

den Ausweis bei der Geschäftsstelle be¬

schaffen, der dann als Wahllegitimation
anerkannt wird. Der Stimmzettel soll von

weißer Farbe und nicht größer als

14X10 cm sein. Erhebliche Abweichun¬

gen in der Größe und Farbe sind un¬

zulässig. Die gültigen Wahlvorschläge
können von den Mitgliedern in der Ge¬

schäftsstelle, HoheBleichen31/32, I.Stock,
„Brandenburgerhaus", vom 30. November

1931 an eingesehen werden.

Wahllokale

Verbandsbureau, Hamburg 36, Hohe

Bleichen 31/32, 1. Stock,
Gewerkschaftshaus, Klubzimmer 2, Besen¬
binderhof 57,

Restaurant Wirth, Raboisen 85,
Restaurant Dubuy, Louisenweg 89,
„Republikanischer Hof", Altona, Bahn¬

hofstraße 24.

Hamburg, am 30. September 1931.

Der Vorstand:

Alfred Ehlers.

BerufsjubiSäen
Auf eine 25jährige Tätigkeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Benno Laux, Hannover-Kleefeld,
bei der Straßenbahn Hannover; Kollege Willi
Pa pe , Berlin, bei der Firma Gesellschaft für elek¬

trische Unternehmungen Ludw Loewe & Co. A.-G.,
Berlin. Auf eine 40jährige Tätigkeit bei der Firma

Carl Rembold A.-G. in Hellbronn konnte der Kollege
Wilhelm S t i e g e I e

, Heilbronn, zurückblicken.
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege L. Geyer, Kassel, bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Kassel; Kollege Hein¬

rich Ernst, Kassel, bei der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Kassel; Kollege Karl Schäfer, Kas¬

sel, beim Kasseler Konsumverein; Kollege Albert

Schwalbach, Hannover, beim Hannoverschen

Konsumverein; Kollege Adolf Böhme, Apolda,
bei der Konsumgenossenschaft „Thüringen", Apol¬
da; Kollege Emil Thomas, Köln-Nippes, bei der
Firma Rollmann & Mayer, Schuhfabrik, Köln-Nippes;
Kollege Karl Hermann Haufe, Chemnitz, bei der
Genossenschaftsmolkerei Chemnitz, e. G. m. b H.;
Kollege Otto Schonlebe, Chemnitz, bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse Chemnitz; Kollege
Ludwig Degenkolb, Plauen, bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Plauen.
Unser Kollege Fritz Gärtner, Berlin, konnte

auf eine 50jährige Tätigkeit bei der Firma Felix

Lande, Berlin, zurückblicken.

Kollege Ludwig Mayer, Prokurist, 50 Jahre in

der Speditionsfirma Gebrüder Wetsch, München,

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die AfA-Bundestagung, über die an

anderer Stelle des Blattes beriditct wird,

hat gezeigt: die Front der klassen¬

bewußten Angestellten steht gesdilossen
da; sie ist bereit, den Kampf um ihre

Rechte aufzunehmen, Seite an Seite mit

den andern Arbeitnehmern — eine

mäditige Phalanx, die es sidi leisten kann,

ruhig und sadilidi zu bleiben, da sie sidi

ihrer Stärke bewußt ist. Und nun eine

andere Tagung; in Harzburg trafen sich

die Mannen der Reaktion, um eine ge¬

meinsame Aktion vorzubereiten.

Was ist dabei herausgekommen? Eine

Demaskieruiig, wie sie grausamer dem

sdiärfsten Gegner audi nidit hätte ge¬

lingen können. Es sollte eine Demon¬

stration des entsdilossenen Führerwillens,

ein Beweis für die überlegene Führcrkraft

der rediten Parteien werden.

Was aber sah man in Wirklidikeit?

Unter dem Gefolge herrsdite von Anfang
an stärkste Uneinigkeit. Stahlhelm und

Braunhemd konnten sidi nicht vertragen,

waren nur unter schärfstem Drudü von

oben bereit, die äußere Ruhe einigermaßen
zu wahren. — Und die Führer hielten

Reden an ihr VcJk, die einen geradezu
niedersdinietternden Einblick in ihre

geistige Verfassung gaben.

Herrn Hugenberg wurde die Ehre zu¬

teil

ein umfassendes außenpolitisches Pro¬

gramm der nationalen Regienings-

aspiranten zu entwickeln. Er hat gezeigt,
daß die ihm unredit tun, die ihm starr¬

sinniges Festhalten an einmal gefaßten
Plauen vorwerfen. Demi noch vor ganz

kurzer Zeit war die ganze Hugeubergsdie
Außenpolitik auf das Ziel der deutsch-

österreichischen Zollunion gestellt. Jetzt,
nachdem dieser Idee eiu ruhmloses Ende

bereitet worden ist, wird sie überhaupt
nicht mehr erwähnt. Statt dessen wird

etwas ganz neues, besonders Attraktives

der staunenden Gemeinde rings um den

Lokalanzeiger vorgeführt. Herr Hugen¬

berg bietet mit großer Ge?te England und

Amerika ein Bündnis an — um zu dritt

den Kampf gegen Frankreich aufzu¬

nehmen. — liier ist jede Kritik unange¬

bracht; mit Entsetzen kann man nur

daraus ermessen, welch katastrophale

Wirkung die jahrlange Xot auf weite

deutsche Volksschichten gehabt hat, daß

sie in einem Mann, der derart ungereimte
Phantastereien als ernsthaftes politisches

Programm vorsetzt, ihren Führer zu sehen

glauben. Und nach Herrn Hugenberg kam

Hitler, der— Abwechslung muß sein —
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ein anderes Bündnisangeboi machte. Er

rief zum Kampf gegen den Bolschewis¬

mus auf. zu dem alle Nationen, also auch

die Franzosen, freundlichst aufgerufen

wurden. Schacht, der nun endlich seine

Stelle gefunden hat, kam leider zu spät

zum Wort, die Kriegserklärungen an

andere Staaten waren schon alle vergeben.

Was blieb ihm übrig, als seinen ganzen

Grimm gegen inländische Instanzen zu

wenden? Er tobte sidi denn auch in einer

Weise gegen die Reichsbankpolitik der

letzten Zeit aus, dafi selbst den Zuhörer-

kreis, der manchen starken Tobak ge¬

wöhnt ist. ein gewisses Staunen überkam.

In diesem Stil ging es weiter, bis der

Redestrom der diversen Führer versiegte

und nun die Resolutionen vorgetragen

wurden. Sie forderten Brünings Rücktritt,

Auflösung des Reichstags, des Landtags

und erklarten die Bereitwilligkeit der

nationalen Opposition, die Verantwortung

der Regierungsbürde zu übernehmen.

Nun, wir braudien keine Sorge zu

haben, dafi die Herrschaften von der Last,

die sie so geflissentlich sich aufladen

möditen. allzusehr gedrückt werden. Denn

audi jetzt schon haben sie es nur zu gut

verstanden, aus dem Hintergrund alles so

zu dirigieren, dafi die Last nicht auf sie.

sondern auf die andern fiel. Und wie sie

es sich weiter denken, dafür geben die

Reden des Grafen Kalckreuth vom Reichs¬

landbund, der natürlidi audi in Harzburg

war. einen guten Vorgeschmack. Dieser

Herr, der es allmählich wohl begriffen hat,

dafi die allgemeine Volksstimmung bis

weit in die Kreise der rechtsstehenden

Konsumenten voll Erbitterung über die

verteuernden Agrarzölle ist. will vor¬

beugen und jede Einfuhr der unbequemen

Auslandskonkurrenz unmöglich machen.

Da er mit Zollerhöhungen jetzt kaum

kommen kann, hat er ein anderes Mittel¬

chen parat: die Inszenierung einer neuen

Inflation, die der Grofi-Landwirtsdiaft

eeinerzeit ja einen nidit schlechten Ge¬

winn abgeworfen hat, der allerdings

längst vertan worden ist.
*

Aber der Herr Graf, der die Inflation

ansdieinendin so guterErinnerunghat,
redinet damit, dafi auch die anderen

Volksgenossen diese Epoche nicht ver¬

gessen haben und das paßt ihm nicht

in den Kram. Denn was nutzt einem

die Inflation, wenn sie keinen Profit

bringt, und einen Profit kann sie nidit

bringen, wenn die Arbeitnehmer beizeiten

aufpassen und darauf sehen, dafi ihre

Löhne der Entwertung angepaßt werden.

Daher verlangt er neben der Inflation ein¬

fadi die Aufhebung des Tarifredits und

Wiedereinführung des Einzelarbcitsver-

trages, der den Arbeitnehmer dann ganz

der Willkür des Arbeitgebers ausliefern

würde.

„Abbau der Tarifrechte, Kürzung der

Löhne" ist jetzt die offene Losung der

Kapitalistenklasse;
audi der Einzelhandel, der bisher so tat,

als sei bei ihm die wirtschaftliche Ver¬

nunft stärker als die demagogische Hetze

gegen den Arbeitnehmer, hat nun „umge¬

lernt" und tritt in die allgemeine Front

gegen die Arbeitnehmer ein. Auf der
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letzten Einzelhandelstagung war es immer

wieder zu hören: die Löhne und Gehälter

sind überhöht, die Lohntarife müssen

individuell ausgestaltet werden.

Die Angestellten müssen also damit

rechnen, dafi auch im Handel der Kampf

um die Arbeitnehmerrechte verschärfte

Formen annehmen wird.

Gerade jetzt, da die materielle Existenz

der nicht besitzenden Volkssdiiditen von

allen Seiten bedroht ist, mutet es wie

Ironie an, dafi sie ein sdiweres Opfer für

den Hausbesitz bringen müssen. Dem

Hausbesitzer werden 20 Proz. der Haus¬

zinssteuer erlassen, da diese Ermäßigung

nidit dem Mieter zugute kommen wird, so

bedeutet das nichts anderes, daß die reine

Miete, unter Abredinung der Hauszins¬

steuer, entsprediend gesteigert wird. Für

diejenigen Mieter, die die volle Miete mit

Einsdüufi der Hauszinssteuer zahlen,

ändert sich durch die Steuerermäßigung

nidits; sie haben nicht teil an dem Ge¬

schenk für die Hausbesitzer; haben aber,

im Augenblick wenigstens, keinen Nachteil

davon. Anders steht es mit denen, die um

Befreiung von der Steuer einkommen

mußten. Sie stehen sidi von jetzt ab viel

schlechter; denn dadurch, dafi die Steuer

sich verringert hat. wird natürlich auch

der Teil des Gesamtmietpreises, der er¬

lassen wird, geringer. Da der Gesamt¬

mietpreis, wie schon oben gesagt, unver¬

ändert bleibt, ergibt sidi daraus, daß der

nach Abzug der Steuer zu zahlende Rest

jetzt mehr beträgt als vorher.

Die Aermsten der Armen werden also

durch das Geschenk an die Hausbesitzer

sdiwer belastet. Man kann nur annehmen,

daß die Konsequenz von den Autoren der

Notverordnung übersehen worden ist; auf

alle Fälle ist in diesem Punkt baldige Ab¬

hilfe zu schaffen.

P^e^et und Salj
Der Kommunist, die

D-Bank und das Arbeitsgeridit
Der Beamte einer . D-Bank unternimmt

eine Reise nach Rußland und berichtet

über seine Erfahrungen in einem pro¬

russischen Blatt in rußlandfreundlichem

Sinne. Er steht nicht an, seine Aus¬

führungen mit seinem Namen und seinem

Beruf zu kennzeichnen — warum soll er

ein Hehl daraus machen? Die Deutsche

Bank fühlt sich durch diese öffentlich ge¬

äußerten Ansichten ihres Beamten kom¬

promittiert — der kapitalistische Einleger
wird am Ende mißtrauisch werden, die

Deutsche Bank sei kommunistischen Ten¬

denzen geneigt! — und entläßt ihren

Beamten fristlos. Das Arbeitsgericht scheut

sich nicht, verfassungsmäßig gewähr¬
leistete politische Rechte der Arbeitnehmer

zu ignorieren und die verletzten „Rechte"
der Bank zu vertreten: es bestätigt, daß

die fristlose Entlassung gerechtfertigt sei!

Das Landesarbeitsgericht hebt zwar dieses

merkwürdige Urteil wieder auf, aber die

Angelegenheit wird noch einmal dem

Reichsarbeitsgericht zur Entscheidung vor¬

gelegt werden.

Nun ja, wenn die Herren Wirtschafls-

führer und Großkapitalisten nach Ruß¬

land fahren, so ist das ein gutes Geschäft.

Und wenn Herr von Stauß, Direktor der

Deutschen Bank, mit Adolf Hitler früh»

ttückt, so schädigt das natürlich das An¬

sehen der Bank keineswegs. Gibt es einen

besseren Beweis dafür, daß national¬

sozialistische" Forderungen mit Sozialis¬

mus nichts zu tun haben? Und fühlt sich

denn die Deutsche Bank so angreifbar,
daß ihr schon die Aeußerungen eines

„kleinen" Bankbeamten kommunistischer

Färbung gefährlich zu sein scheinen?!

Wenn der Freund schießt . . .

Wenn eine Angestellte mit einem Freund

ein Hotel aufsucht und von dem eifer¬

süchtigen Liebhaber dabei so angeschossen
wird, daß sie ins Krankenhaus muß, so

wird man je nach Temperament sagen

können, daß das eine Tragödie oder

menschliches Pech sei. Nur das Arbeits¬

gericht will behaupten, daß die Folgen

dieses Erlebnisses eine „selbstverschuldete
Krankheit' seien, die den Arbeitgeber zur

Entlassung berechtigen. Wahrlich, das

menschliche Verständnis der Arbeits¬

gerichte ist ein kostbares Gut der deut¬

schen Justizpflege. Die berühmte Entschei¬

dung, die die Folgen eines außerehelichen

Geschlechtsverkehrs den Folgen waghalsi¬

ger Sportausübung oder leichtsinnigen

Zweikampfes gleichsetzte, macht Schule.

Der Schmock

„.
. . fieberhafte Spannung. Etwas Un¬

gewöhnliches wird erwartet. Daß dieses

ungewöhnliche Ereignis aber zwei Men¬

schen sind, die wie jeder andere von uns

einfach die Treppe hinunterkommen —

darauf ist man nicht vorbereitet. Auf ein¬

mal sind sie da. Uns ist so, als sei das

ganz natürlich. Die Gesichter dieser bei¬

den Männer haben wir schon hundert¬

mal gesehen. Die Züge sind uns vertraut.

Aber jetzt stehen sie vor uns. Aus Fleisch

und Blut. Zwei Menschen, zwei Per¬

sönlichkeiten. Und sofort ist der Kontakt

zu ihnen hergestellt Und all die Schutz¬

maßnahmen erscheinen uns lächerlich."

Die Schmöcke sind alle gleich, ob sie

aus dem „Lok.-Anzeiger" oder (wie in die¬

sem Fall) aus der „Montagspost" kom¬

men. „O, wie schön," dichtete der „Sim-

plizissimus" einmal vor dem Kriege, „o,

wie schön, wenn man sieht den Kronprinz

jehn, erst setzt er det eene Been, dann

setzt er det andre Been, trotz der hohen

Provenienz jeht er wie 'n richtjer Mensch."

Helfen Sie mit, daß nicht

Millionen hungern müssen I

Wie oft lesen wir diesen Aufruf in den

letzten Wochen und Monaten! Zeitungen
und Zeitschriften aller Schattierungen

rufen auf zum Kampf gegen die Not des

kommenden Winters, Verleger aber ver¬

suchen, aus dieser Not ein — Geschäft zu

machen! „Helfen Sie mit, daß nicht Mil¬

lionen hungern müssen!" schreibt der Ver¬

lag Englert & Schlosser in einem Inserat

im „Börsenblatt für den deutschen Buch¬

handel". Will der Verlag vielleicht eine

großzügige Sammlung für Arbeitslose ver¬

anstalten? Das wäre sehr edel — aber das

ist es leider nicht. Wodurch will also der

deutsche Buchhandel dem Elend steuern?

Ihr ahnt es nicht! Durch den Ver¬

kauf eines neuen Kochbuchs

„Nahrhaft kochen! Billig leben!" (Der Er¬

trag fließt nicht etwa den Erwerbslosen zu.)

Arbeitslose, kauft für eure paar Groschen

dieses Buch (nur 1 RM.), es ist ein „Sanie¬

rungsplan für Küche und Haus", „es zeigt

die vollwertige, billige Ernährung im kom¬

menden Notwinter! Und wenn ihr aus¬

gesteuert seid und gar nichts mehr be¬

kommt, kauft euch dieses Buch, könnt ihr

euch auch selbst nicht mehr damit helfen,

so helft ihr damit dem Verleger wenig¬

stens auf die Beine. Und dieses Bewußt"

sein möge euch trösten.
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Das Brautkleid
Vier Mädels sitzen um die lange,

glatte Tafel. Zwisdien ihnen bauscht
sidi schimmernd eine Flut weißer Seide.

Das ist das Brautkleid für die Toditer
des Bankiers Brenningstein — unbe¬

dingt muß es morgen vormittag geliefert
werden, Madame hat es fest versprodien,
eine soldie Kundschaft muß pünktlich
bedient werden. Die Frau Bankier
ist ja nicht so leicht zufriedenzustellen,
aber bisher ist es ja nodi stets gelungen,
flüddicherweise, denn an einer soldien
undin verliert man ja nicht nur den

unmittelbaren Verdienst, man muß auch

denken, was so eine gewichtige Empfeh¬
lung ausmadit! Wera Wassiliewna von

Zabel siebt auf die fahlblonden Köpfe
der Arbeiterinnen; geschickt sind die

Mädels — unglaublich geschickt. Wenn
sie mit ihrer Mensdienkenntnis sich nidit
dieses tadellose Material herausgesucht
hätte, wäre ihr kleiner Salon nie hoch

gekommen. Na ja, ein guter Namen ist

ja eine Empfehlung, und die Damen aus

Berlin W. kamen damals alle zuerst zu

ihr gelaufen: Es war Mode, sidi von

einem Emigranten Sdiuhe oder Kleider
machen zu lassen, es klang so fabelhaft,
wenn man sich untereinander erzählen
konnte: „Wissen Sie, Frau von Zabel,
ja, die mir jetzt das grüne Tudikostüm

gearbeitet hat — also eine fabelhaft ge¬
bildete Dame, Tochter eines russischen

Generals, ja ...". Aber wenn sie sie

nicht ebensogut und billiger hätte be¬
dienen können, wie der große Mode¬
salon auf dem Kurfürstendamm, dann
wären sie doch alle weggeblieben. Denn
niemand rechnet genauer und spart
peinlicher als die reichen Leute.

Wie schlapp die Mädels aussehen!
Kein Wunder — es ist fast zwölf Uhr.
Mau muß wieder mal lange Nacht
machen — morgen früh können die Mä¬
dels dann ja nadi Hause gehen. Aber
die Ausstattung muß fertig werden, un¬

bedingt! Die Mädels wissen ja auch,
was davon abhängt. Ach Gott, da hustet
die lange Mündimeyer schon wieder...

gräfilidi, der Husten
..., wenn sie nicht

so geschickte Finger hätte — sie mußte
wohl eigentlich nodi adit Tage zu Haus
bleiben

..., wenn bloß nidit das Braut¬
kleid gewesen wäre! Diese sdiauerlidi
viele Handarbeit — das hätte man ja
ohne ihre geschickten Finger gar nicht

gesdiafft!
Erna Mündimeyer reckt den schmer¬

zenden Rücken gegen die harte Stuhl¬
lehne. Es geht nidit mehr; sie legt beide

Hände an die Seiten und zieht tief die

überheizte, dunstige Luft des Arbeits¬

raumes in ihre kranken Lungen. Ueber

den Köpfen der anderen Mäddien kreu¬

zen sich ihre Blicke mit denen Frau von

Zabels. Die stedet ihr liebenswürdigstes
Lächeln auf. Lädieln ist notwendig;
man muß verstehen, im rediten Moment

liebenswürdig zu sein ... und plötzlich
kommt der Gencralstoditer eine Erinne¬

rung an ihre schlanke, feingefesselte
Stute, die so bockig war und dodi ihr
Letztes hergab, wenn man ihr mit leidi-
ter Hand den Hals tätschelte. Wera
Wassiliewna lächelt.

Lächelnd tritt sie an den Tisdi.

„Nun, meine Damen, Pause! Soll ich
den Samowar oder die Karlsbader
Kaffeemaschine in Gang bringen? —

Kaffee? Ja, der hält audi besser wach.
Kommen Sie zu meinem Schreibtisch
herüber . , . kommen Sie, Fräulein

Mündimeyer, hier ist eine Matrusdika
für jeden, ich habe audi noch ein biß¬
chen anderes Gebäck — oder wollen Sie
Brötchen? Fräulein Bergmann, bitte
holen Sie dodi mal den Sessel für ihre

Kollegin!"
Der heiße Kaffee belebt die Mädel.

Man spridit. Wovon? — Von dem

Trousseau natürlich. Im Atelier hängen
schon die anderen Kleider: Die drei Ge¬

sellschaftskleider, zwei Nachmittags¬
kleider, das Complet, ein Kostüm. „Und
ich weiß bestimmt, sie haben nodi einen

ganzen Teil bei Regine Friedmann be¬
stellt." Lotte Bergmann spricht es in

einem Ton, als sei ihr persönlidi damit
Unrecht geschehen, als sei ihr ein Freund
untreu geworden. Wera Wassiliewna
lächelt: Ja. ihre Mädchen fühlen sidi
eben mit dem Geschäft verbunden, es ist
dodi nidit so wie in einem Fabrik¬
betrieb ... gute Behandlung, ja ... aber
um Gotteswillen, es ist ja schon drei¬
viertel eins! Es muß weitergehen! Lang¬
sam steht sie auf und tritt an die lange
Tafel, auf der gleißend das Brautkleid

liegt. Prüfend läßt sie einen der Spitzen¬
volants durdi die schlanken Finger
gleiten. Sie kann gar nidit schneidern;
aber sie hat so einen feinen, ausgegliche¬
nen Geschmack und soldie Liebe zu dem
feinen Material: Und sie weiß immer,
was fehlt, sie kann eine Anprobe leiten,
wie die beste Direktrice. Verstohlen
sieht sie aus den Augenwinkeln zu den
Mädeln herüber; na? Richtig, jetzt steht
Lotte Bergmann auf. Ja, bloß nidit trei¬
ben ... gutwillig müssen die Mädel ihr
Bestes geben.
Fünf Minuten später sitzen sie schon

wieder um den Tisch.

Langsam schlafen die Gesprädie ein.

Vergebens bemüht sich Frau von Zabel
sie in Gang zu halten. Selbst ihre nette¬

sten Hofgesdiiditen — sie hat doch

Rasputin nodi gekannt! — verfangen
nidit mehr. Immer öfter reckt eines der
Mäddien den schmerzenden Rücken.
Endlich ist der letzte Stidi getan. Lotte

Bergmann steht auf und zieht die

Fenstervorbänge zurück. Sdion steht der
Himmel grau über der noch sdilafenden
Stadt.

Zeitungsnotiz:
„-hat sich erschossen\"
Durchs Mittelhirn ist ihm der Schuß

[gegangen,
dem Bankier Meier-Rosenbaum.

Die alte gutreelle Firma

ist mit ihm Opfer dieser „schweren Wirt¬

schaftslage"—
sie ist dahin I

Welch Mitleidswelle große Kreise zieht,
in Massen, die mit keiner Wimper zucken,
wenn der und jener Proletarier

verzweifelnd seinen Strick nimmt,
um klanglos, ungeschickt, untragisch
aus dieser faulen Geldwelt sich zu schleichen.

Denn nicht einmal zur letzten Pose,
hat er Geschick, der ausgemergelte Proletl

Unwillig wenden sich da alle„guten satten"

[Seelen
von dieser Tat, von diesem Unverschämten,
der es gewagt hat ihre Bäuche

mit seiner Handlung Notschrei zu

[erschüttern.
Hans Smolik

Erna Münehmeyer trägt das weiße
Kleid zärtlich zum Salon. Brust und
Rücken sdimerzen ihr unerträglich.
Heute wird sie den ganzen Tag laug
sdilafen ..

Im Arbeitszimmer reißt Lotte Berg¬
mann derweil die Fenster auf. Morgen-
kalte stürzt in den überheizten Raum.
Als Erna Mündimeyer die Tür öffnet,
ist es ihr, als beiße ein scharfzahniges
Tier in ihre kranke Lunge. Sie reckt
sidi und versudit nodi einmal, sidi die

Lungen voll zu pumpen; da wird ihr

magerer Körper von einem schlitternden
Hustenstoß durchrüttelt. Schwer stützt
sie sich auf die nädiste Stuhllehne.
Plötzlich knickt sie zusammen — ein
roter Bhltstrom bricht aus ihrem Mund —

weithin über den langen Tisch, von dem
sie eben erst das Brautkleid herunter¬
nahm. Gellend kreischen die Mäddien
auf. Als sie auf das Sofa gebettet wird,
stürzt Frau von Zabel zum Telephon:
„Halloll — ha, Rettungswache..." —

Um zehn Uhr vormittags wird piinkt-
lidi der Trousseau geliefert. Frau von

Zabel leitet selbst den Aufbau zur Aus¬

stellung. Alle sind sehr befriedigt, sie
erntet viele Komplimente, besonders
über das Brautkleid. Und während sie

liebenswürdig, ganz Dame, lächelt und

antwortet, sdiwingt in ihr immer wieder
der Gedanke. „Wie gut, dafi es nicht
mehr auf der Tafel lag ..."

Rose Ewald.

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

2. Fortsetzung.

„Die Kreuzotter", mtfint Emma, „das
wäre so was für die gute Lina, die

können beide so würdig tun."

„Nein, nicht die Kreuzotter", wider¬

spricht ihr Anni Fluhr, „wenn man die

Hermann zum Aufwachen bringen will,
da muß man so einen feschen Kerl

nehmen, so einen Draufgänger, wie zum

Beispiel den den .."

Emma sieht ihre Kollegin heimlich von

der Seite an.

„Weißt du keinen? Ich wüßte schon

einen, so einen flotten, feschen Kerl,
sagen wir mal den..."

„Na, wen denn?"

Emma Prenzel macht ein spitzbübisches
Gesicht.

„Na, vielleicht den Stelling! Nicht

wahr, der Stelling, das wäre so einer!

Was ist denn los mit dir, du wirst ja so

rot?"

„Ich rot? Ich denke ja gar nicht daran.

Ueberhaupt, wenn ich rot werde, dann

merkt das keiner. Außerdem, warum soll

Ich rot werden wegen dem Arnold?"

Emma kann es nicht lassen, sie muß

die Fluhr in den Arm kneifen.

„Wer hat da Arnold gesagt? Du

scheinst dich ja für deinen wie heißt

er Arnold — — mächtig zu inter¬

essieren! Und dabei im Bureau, wenn er

kommt, seine Provisionen nachzurechnen,
da tust du immer, als wenn du Herrn

Stelling gestern zum erstenmal gesehen
hättest."

Anni tut sehr beleidigt.
„Fällt mir gar nicht im Traum ein. Herr

Stelling ist sicherlich der tüchtigste
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Reisende im Betrieb und ist wirklich

furchtbar nett. Aber weiter kenne ich

ihn gar nicht."

„Nun, dann wollen wir mal den

Stelling mit der Hermann zusammen¬

bringen."
Detzt kneift die Fluhr zurück.

„Untersteh dich, du Drachen, dazu ist

der Stelling viel zu schade."

„Aber für dich ist er nicht zu schade?"

Anni Fluhr hat keine Zeit mehr zu ant¬

worten. Gerade kommt ihre Elektrische

vorbei. Sie springt davon, schwingt sich

aufs Trittbrett und winkt mit der Hand.

Aber so rot ist sie noch nie gewesen

wie in den letzten fünf Minuten.

Wenn Arnold Stelling fünfundvierzig

Dahre alt wäre, könnte er als Reisender

auch nicht tüchtiger sein als jetzt, wo

er bloß halb so alt ist. Er ist der ge¬

borene Vertreter. Das Wort Pessimismus

steht nicht in seinem Wörterbuch. Sein

unentwegter Glaube an gutes Gelingen

gehört ebenso untrennbar mit ihm zu¬

sammen wie sein ewig vergnügtes Ge¬

sicht, das rosig schimmert, und seine

rundliche Beweglichkeit, die ihn aber

keineswegs unmännlich erscheinen läßt.

Wenn irgendein Auftrag zu holen ist, an

den sich kein anderer heranwagt, Stel¬

ling bringt ihn heim. Stelling bekäme es

fertig, dem Teufel in der Hölle Feuer¬

spritzen zu verkaufen.

Er weiß, was er der Firma wert ist. Ihn

kann der Chef nicht so von oben herab

behandeln; der Chef ist sich sehr klar

darüber, daß die Konkurrenz diesen Stel¬

ling mit Gold aufwiegen würde, wenn

sie ihn bekäme, und darum darf sich

der fröhliche Arnold, wenn er sich ein¬

mal im Betriebe blicken läßt, auch aller¬

hand erlauben. Er darf in der Rech¬

nungsabteilung, wo es direkt brenzlich

nach Eile riecht, Witze machen und die

Damen vom Schreiben abhalten, er darf

zu Herrn von Kreuzburg sogar „oller

Raubritter" sagen.

Wenn Stelling auftaucht, leuchten Herrn

Kattuhns Augen; an keinem Tag im

ganzen Monat wird Herr Kattuhn so viel

Konfekt und Schokolade los. Stelling

läßt sich nicht lumpen. Er spendiert den

Mädels, was sie knabbern wollen. Da¬

bei benimmt er sich immer korrekt. Er

wird nie unpassende Witze machen, und

wenn Mäxchen Rettig, der aus seiner

Militärzeit eine derbe Art von Heiterkeit

gewöhnt ist, einmal aus der Rolle fällt,

bekommt er vom schönen Arnold regel¬

mäßig zu hören:

„Halten Sie die Klappe, oller Karbol¬

fähnrich, wir sind hier nicht auf dem

Kasernenhof!"

Und dann ist Mäxchen böse und kann

erst wieder durch eine Schachtel Zi¬

garetten besänftigt werden.

Seit drei Tagen regnet es Sack¬

strippen. Das Wetter ist so schlecht,

wie ein November es nur zustande

bringen kann. Man kommt mit nassen

Füßen ins Bureau, ärgert sich über das

Dämmerlicht, das den ganzen Tag

herrscht und über die trockene Hitze der

Zentralheizung, die im Halse Kratzen

verursacht.

Die Stimmung ist auf Hochspannung

geladen, kleine Reibereien und Bissig¬

keiten nehmen kein Ende. Wenn es zu

heiß wird, macht einer das Fenster auf;

aber schon beginnt der Gesang der

Klageweiber, die ausnahmslos männ¬

lichen Geschlechts sind. Mäxchen mit

der vaterländischen Krawatte, die er

immer noch trägt und die nie ihre Form

verliert, weil sie genäht Ist, kann an¬

geblich keinen Zug vertragen.

Anni Fluhr zieht ihn auf.

„In den zwölf Jahren, die Sie beim

Kommiß verbracht haben, waren wohl

auf dem Kasernenhof immer die Fenster

geschlossen?"
Max Rettig macht ein Gesicht, als

wenn er das Mädchen zum Nach¬

exerzieren verurteilen wollte. Aber ehe

er antworten kann, fliegt die Tür auf

und Arnold Stelling strahlt herein. Er

leuchtet übers ganze Gesicht, Annis

letzte Worte hat er noch gehört.
„Sie tun dem Zwölfender Unrecht", ruft

er, „den Kasernenhof hat er nur durchs

Fenster gesehen, durchs Fenster seiner

Schreibstube."

Rettig will protestieren, aber Stelling

winkt ab.

„Ich nehme die Schreibstube reumütig

zurück", sagt er, „gemeint habe ich na¬

türlich die Kantine."

Rettig reagiert auf keinen Witz, außer

wenn ein Vorgesetzter ihn macht, und

dann lacht er auch nur aus Disziplin,
aber nicht, weil er ihn verstanden hat.

„Seien Sie froh, Herr Stelling, daß ich

Sie nicht in meiner Kompagnie hatte,

solch vorlauten Dungen gehören die

Hammelbeine gerade gezogen; und

Ihre diesbezügliche Bemerkung in bezug
auf die Kantine möchte ich ganz ent¬

schieden zurückweisen, Herr Stelling, ich

trinke höchstens einmal im Dahre «rn

Glas Bier."

Dabei strahlt seine Nase in Erinnerung
an so manches Gelage.
Ehe einer sichs versieht, hat Stelling

mit eleganter Handbewegung die gute
Hälfte der Rechnungen auf dem Schreib¬

tisch der Hermann beiseitegelegt und

sich auf die Tischplatte gesetzt. Die

Hermann erstarrt zu Gefrierfleisch. Stel¬

ling lacht wie ein Dunge.
„Nicht böse sein, schöne Linal Heute

ist ein besonderer Tag, der muß gefeiert
werden. Deder darf sich was wünschen,
ich gehe bis fünfzehn Pfennige ran."

Anni Fluhr macht ein schnippisches
Gesicht.

„So weit reicht's bei uns auch nochl

Dazu brauchen wir keinen großspurigen
Reisenden. Im Gegenteil, wir wollen

gern zusammenlegen und Ihnen eine Zi¬

garre dafür kaufen. Feine Leute, fahren

im Auto vom Chef zur Kundschaft wie

ein richtiger Reichsgraf und spendieren
nachher wie ein Laufjunge!"

Stelling macht sich gar nichts daraus.

„Gut gebrüllt, Löwin!" lacht er sie an.

„Das mit dem Auto ist pure Verleum¬

dung. Ich bin heute nicht mit dem Auto

des Chefs gefahren, sondern mit meinem

eigenen."
¦ Rettig kann von seinem Pult aus auf

den Hof sehen. Er zeigt mit seinem

Federhalter nach unten. -

„Sie wollen doch nicht leugnen, daß

Sie mit dem grünen Wagen da.unten ge¬

kommen sind?"

Stelling macht ein todernstes Gesicht.

„Ich leugne nicht. Ich würde nie

wagen, so einen alten Mann wie Sie

anzulügen."

Rettig schluckt den „alten Mann"

herunter und beschließt, ein andermal

darüber zu quittieren.

„Na also! Da können Sie uns doch

nicht erzählen, Sie hätten vielleicht auf

eigene Kosten eine Autodroschke hier¬

her benutzt?"

„Nein, Kinder, nun im Ernst!" sagt

Stelling und steht auf. „Die grüne Karre

gehört wirklich mir. Ich habe sie eben

dem Chef abgekauft. Heute vormittag

habe ich die gesamte Kanalisation sowie

die Badeeinrichtungen und WC. für die

Waldheimsiedlung verhökert."

Detzt herrscht allgemeine Freude; dem

Stelling gönnen sie es alle. Er ist ein

netter Kerl. Man bewundert ihn, daß er

das Geschäft fertiggebracht hat. Die

Waldheimsiedlung war schon ein Schmer¬

zenskind, als sie noch auf dem Papier
stand. Die Konkurrenz hatte durch per¬

sönliche Beziehungen eigentlich schon

damals den Vorsprung. Es wird heftig

debattiert, und inzwischen verschwindet

Arnold nach dem Zimmer von Kattuhn.

Als er zurückkommt, hat er einen ganzen

Briefkorb voll Leckereien und Zigaretten.

„Automat, bediene dich selber!" ruft

er und stellt den Korb auf Fräulein Her¬

manns Schreibtisch, die wieder mensch¬

liche Züge aufgesetzt hat. Aber die ele¬

gante Konfektschachtel, die obenauf lag,
hat er vorher heruntergenommen und

überreicht sie feierlich Anni Fluhr.

Emma Prenzel schielt aus den Augen¬
winkeln und stellt fest, daß Anni wieder

einmal ganz rot geworden ist.

Wetterleuchten.

De weiter es auf Weihnachten zugeht,
desto wilder wird die Arbeit. Manch¬

mal kommt das Personal der Rechnungs¬

abteilung nicht vor neun Uhr aus dem

Büro. Von den zehn Damen in der Rech¬

nungsabteilung fehlen zwei wegen

Ueberarbeitung. Sie haben ein ärztliches

Attest beigebracht, das ihnen einen

Nervenzusammenbruch bescheinigt.

(Forts, folgt in der Nummer vom 1. Nov.)
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