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WessenSpielwirdgespielt
Eine Mehrheit von 25 Stimmen hat am

Freitag, dem 16. Oktober 1931, die ver¬

einigten Mißtrauensanträge der natio¬

nalen Opposition und der Kommunisten

gegen das zweite Kabinett Brüning ab¬

gelehnt. Damit ist keineswegs gesagt, daß

diese Mehrheit im Reichstage innerlich

stark und geschlossen ist. Die Sozialdemo¬

kratie hat Brüning gehalten, weil sie von

Mißtrauen erfüllt ist, gegen das was nach

Brüning kommt. Sie will keine neue In¬

flation, sie will keine Regierung Hitler-

Hugenberg.
Im Reichstage sind dann mit Mehrheit

• Entschließungen angenommen worden, die

als eine Anerkennung des Schutzes der

Arbeitnehmerrechte zu werten sind. Wir

horchen aufl Eine solche Wendung ist

bitter nötig. Aber wir können uns nicht

freuen, denn auch die gegenwärtige Re¬

gierung erscheint uns undurchsichtig. Sie

ist, wie eine führende Tageszeitung be¬

merkte: „ungleichmäßig belich¬

tet". Das wird deutlicher, wenn wir nach

den Kräften suchen, die in einer schweren

Zeit das Kabinett stützen, ihm Lebens- und

Arbeitsmöglichkeit geben.

Wie werden sich die politischen
Verhältnisse in der nächsten Zeit

gestalten? Wessen Spiel wird ge-

spielt?
Wir sehen uns zu dieser Frage berechtigt,
weil wir uns des Eindrucks nicht erwehren

können, als ob Brüning zwar den Arbeit¬

nehmern Schutz vor den Angriffen der

rheinischen Schwerindustrie und ihren Ver¬

bündeten gewähren will, daß er aber alles

daransetzt, um in die Front der Regierung
bisher nationalistische Kräfte einzugliedern,
die ihm Bewegungsfreiheit gegenüber den

freien Gewerkschaften und der Sozial¬

demokratie schaffen.

Wie anders sind sonst die höflichen

Verbeugungen vor Adolf Hitler

und der Besuch des Führers der National¬

sozialisten bei dem Reichspräsidenten von

Hindenburg zu werten? Was steckt da¬

hinter, wenn ein wichtiger Teil der indu¬

striellen Front immer stärker zur Mitarbeit

herangezogen wird? Daß Brüning mit dem

verschuldeten Hugenberg und dem In¬

flationsprediger Schacht nicht viel im

Sinne haben wird, wollen wir gern glauben.
Daß er sich aber mehr und mehr um die

beweglichen und wendigen Kräfte in der

Front der „nationalen Opposition" bemüht,
steht fest.

Eine der wichtigsten Aulgaben, die

Brüning jetzt zu lösen hat, ist der

Schutz des Tarifrechts.

Auch in diesem Falle sehen wir berechtigten
Anlaß zu Kritik und Mißtrauen, wenn wir

uns hierbei die Berufung des sogenannten
Wirtschaftsbeirates vergegenwärtigen. Es

fällt auf, daß er ohne Parität ist. 19 Arbeit¬

gebern, und was für welchen, stehen

6 Gewerkschaftsvertreter gegenüber. Ein

anderer, dafür aber paritätisch zusammen¬

gesetzter Ausschuß des vorläufigen Reichs¬

wirtschaftsrates, der bisher keine andere

als dem sogenannten Wirrschaftsbeirat zu¬

gedachte Funktion erfüllte, wird sang- und

klanglos ausgeschaltet. Die hiermit ver¬

bundene Absicht ist eigentlich ziemlich

deutlich.

Wir glauben nicht falsch beraten

zu sein, wenn wir annehmen, daß

mit diesem eigenartigen Wirtschafts¬

beirat den Unternehmern eine zu¬

friedenstellende Lösung des Schutzes

des Tarifrechts gewährleistet
werden soll. Denn schon heißt es in einer

gewissen Presse, daß man vom Wirtschaffs¬

beirat ernsten Verständigungswillen fordert,

damit die erzielten Ergebnisse sofort in

praktische Tarifverträge eingebaut werden

können. Das geschieht in einem Augen¬

blick, der die Entscheidung über viele

Tarifverträge und damit über die Arbeits¬

bedingungen von mehreren Millionen deut¬

scher Arbeitnehmer bringen soll.

Die Regierung Brüning trägt ein doppel¬
tes Gesicht. In beiden Fällen ist es das

Gesicht des Kampfes. Die Anforderungen

an die Organisationen der Arbeitnehmer

und damit auch an jedes Mitglied unseres

Verbandes, sind seit der letzten Sitzung
des Reichstages und nach dem Siege
Brünings noch mehr gewachsen. Unsere

Wachsamkeit wird auf stärkste Proben ge¬
stellt.

Und wenn jemals das Wort vom

Mißtrauen als der Tugend des De¬

mokraten seine volle Richtigkeit
hatte, dann heute.

Wir wollen nicht nur mißtrauisch sein

gegenüber dem, was nach dem jetzigen
Kabinett Brüning kommen kann, sondern

wir wollen dieses Mißtrauen zu jeder
Stunde betätigen und besonders gegen¬
über jenen Handlungen anwenden, die

uns darauf hinzudeuten scheinen, daß das

amtierende Kabinett selbst einen Front¬

wechsel vollzieht, der unseren Kampf um

die Lebensrechte der Arbeitnehmer noch

schwieriger gestaltet.
Mißtrauen allein aber genügt nicht

mehr, sondern Kampfesmut und

Kampfeswillen bis zum letzten wer¬

den von jedem einzelnen gefordert,
um den Sieg unserer Sache zu voll¬

enden. Georg Ucko.

Qewe%&l><&a$tÜi&e
$ene%a£&teei&-dbtofbung
Unter dieser Überschrift berichten die

Neue Preußische Kreuzzeitung und Zeitun¬

gen ähnlicher Gesinnung über eine außer¬

ordentlich stark besuchte Angestelltenkund¬
gebung, die unser Verband anläßlich einer

Gautagung am 77. Oktober in Essen ab¬

hielt und in der unser Kollege Ucko refe¬

rierte. So sehr wir uns freuen, endlich auch

einmal in den reaktionären Zeitungen Be¬

richte über eine Veranstaltung des ZdA

zu finden, so gestatten wir uns doch, be-

scheidenst darauf hinzuweisen, daß es dem

Kollegen Ucko gar nicht eingefallen ist, mit

dem Generalstreik zu drohen. Drohungen

gehen nicht vom ZdA. aus, das überlassen

wir neidlos der sogenannten nationalen

Opposition Kollege Ucko wies nur darauf

hin, daß die Arbeitnehmer allen Anschlägen
auf ihre Grundrechte wie ein Mann ent¬

gegentreten werden und daß sie sich dazu

jedes erfolgversprechenden Mittels bedie-
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nen würden. Ja, haben denn die Herren

wirklich geglaubt, die Arbeitnehmer lassen

sich widerstandslos zu Kulis degradieren?

Bald scheint es so, sonst wäre das hysteri¬

sche Geschrei über Genera/sfreik-Drahung

einfach lächerlich. Noch einmal: Wirdenken

gar nicht daran, zu drohen! Wir wissen

aber, daß die bloße Existenz der Harz¬

burger Opposition eine ständige Bedrohung

des deutschen Volkes ist. Wir sind auf der

Wadit und werden stets so handeln, wie

es das Gebot der Stunde verlangt.

Zuchthaus
fürWirtschaffeführer

In der Notverordnung vom 19. Sep¬

tember 1931 sind im Artikel IX die ange¬

drohten Strafen nach §§ 312 und 314

des Handelsgesetzbuches erheblich ver¬

schärft worden, so daß auf Zuchthaus

bis zu 5 Dahren erkannt werden kann.

Der § 312 bedroht mit Strafe die Mit¬

glieder des Vorstandes oder des Auf¬

sichtsrates einer Aktiengesellschaft, die

absichtlich zum Nachteil der Gesellschaft

handeln, § 314 sieht für dieselben Per¬

sonen Strafen vor, wenn sie In Ihren

Darstellungen, In Ihren Ueberslchten

über den Vermögensstand der Gesell¬

schaft oder in den In der Generalver¬

sammlung gehaltenen Vorträgen den

Stand der Verhältnisse der Gesellschaft

unwahr darstellen oder verschleiern. Vor

Erlaß der Notverordnung war als Höchst¬

strafe ein Jahr Gefängnis und Geldstrafe

bis zu 20 000 RM. festgesetzt, wozu In

erschwerenden Fällen auch auf Verlust

der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt

werden konnte.

Es wird nicht so leicht sein, Mitglie¬

dern des Vorstandes oder des Aufsichts-

jats einer Aktiengesellschaft nachzu¬

weisen, daß sie absichtlich zum Nachteil

Ihrer Gesellschaft handeln. Nach den

gemachten Erfahrungen scheint es aber

doch In zahllosen Fällen recht einfach

zu sein, die Strafbestimmungen des

§ 314 zur Anwendung zu bringen. Sieht

die angezogene Bestimmung dieses

Paragraphen die Strafandrohung doch

ausdrücklich für alle Fälle unwahrer Dar¬

stellung oder Verschleierung vor, so daß

sie sowohl bei zu günstiger Darstellung

als auch bei zu ungünstiger Schilderung

der geschäftlichen Lage des Unterneh¬

mens zur Anwendung kommen müßte.

Man braucht nicht der Meinung zu sein,

daß bei wortgetreuer Anwendung
dieser

Bestimmung überhaupt keine Aktien¬

gesellschaft übrigbleiben würde, deren

Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte

nicht vor den Strafrichter gehören, daß

aber ein nicht ganz unerheblicher Teil der

Leiter der deutschen Aktiengesellschaf¬

ten ständig gegen den § 314 des Han¬

delsgesetzbuches verstößt, ist eine recht

weit verbreitete Ansicht. Gewöhnlich

kommen die Strafbestimmungen aber

erst zur Anwendung, wenn durch den

Zusammenbruch eines Unternehmens

auch den Nichtjuristen klargeworden

Ist, welch grobe Verstöße gegen das

Gesetz begangen worden sind. Sollte

bei den ausgezeichneten Kenntnissen

unserer Anklagebehörden und der Ge¬

richte in allen handelsrechtlichen Fragen

keine Möglichkeit bestehen, überall

dort einzugreifen, wo durch das sehr

empfindliche Gefühl unserer Börsenkreise

Erscheinungen auftreten, die darauf hin¬

weisen, daß man den Stand einer Ge¬

sellschaft anders betrachtet, als die

Darstellungen der Geschäftsleitung ihn

aufweisen? Jeder Handelsteii der großen

Tageszeitungen ist doch voll von solchen

Nachrichten. Die verschärften Straf¬

androhungen der Notverordnung können

den beabsichtigten Zweck nur erfüllen,

wenn sie vorbeugend wirken und nicht

etwa nur ertappte Sünder mit beson¬

ders schwerer Strafe belegen.

und die nationale Opposition!
Wir durchleben das Ringen zwischen

Kapitalismus und Sozialismus. In seinen

Grundfesten erschüttert, treibt der Ka¬

pitalismus die schleichende Dauerkrise

zu einem Generalsturm auf den sozialen

Schutzwall, den der vordringende So¬

zialismus in mühsamer, Jahrzehntelanger
Arbeit errichtete. Steter Abbau der so-

zlaten Einrichtungen, fortschreitender

Lohndruck und Im Gefolge Arbeitslosig¬

keit, Hunger und Verzweiflung von Mil¬

lionen sind die brutal angewandten

Mittel, die Arbeitnehmer auf die Knie

xu zwingen.

Der Sozialismus in der Verteidigung

weiß, es geht ums Ganze, er kämpft

um Sein oder Nichtsein. Behalten die

dunklen Mächte des Monopolkapita¬
lismus die Oberhand, winkt den

breiten Volksmassen ewige Fron.

Da3 Ringen zwingt jeden in seinen

Bann. Ein Ausweichen gibt es nicht.

Jeder hat sich in diesem Kampf zu

entscheiden, nicht zuletzt das Heer

der Angestellten. Die Angestellten

ahnen den Ernst der Situation. Sie

wissen heute, daß die Mächte des

Geldes ihre Gegner sind. Sie sind

daher antikapitaiistisch eingestellt.
Die antikapitalisttsche Einstellung

aber ist nicht gleichbedeutend mit

Einreihung in die sozialistische Ab¬

wehrfront, denn Hunderttausend»

stehen — welch eine Ironie det

Schicksals — antikapitalistisch In der

Front des Kapitalismus.

Wie Ist so etwas möglich?

Es Ist möglich, weil der Kapitalismus

eine anonyme Macht Ist, d.h. die Macht

des Geldes wirkt von Jeher im dunkeln.

Es gibt kein Mittel, das sie nicht benutzt,

wenn es Erfolg verheißt. Die dunkle

Macht hat es fertiggebracht, das anti¬

kapitalistische Wollen von Millionen

deutschen Menschen kapitalistisch zu

nutzen, Indem sie In das entfachte Feuer

des Sozialismus das Oel des Nationalis¬

mus goß, Jenes Geheimmittels der

anonymen Macht. Es muß, so wähnt man.

In einem Volk, das Jahrhunderte hin¬

durch nur Im Sinne des Nationalismus er¬

zogen wurde, angewandt zu einem Zeit¬

punkt außerpolitischer Not und Be¬

drängung, Wunder wirken. Die Er¬

fahrung lehrt:

Spricht der Nationalismus von Volk

und Vaterland, so meint er in Wahr¬

heit ein einer kleinen Aristokraten-

¦char blind gefügiges Volk, spricht

er von deutscher Freiheit, so meint

er außerpolitische Bewegungsfreiheit
zum Zwecke des freien Schaltens und

Waltens eben dieser Herrenschicht,

die von sich aus nach eigenem Er¬

messen der Volksmasse gewährt und

zuteilt, was dieser Herrenschicht aus¬

reichend erscheint.

Das Volk hat im Sinne dieses Natio¬

nalismus nur das Recht, regiert zu wer¬

den, nicht selber zu bestimmen. Darum

sind Nationalismus und Demokratie un¬

vereinbare Gegensätze. Nationalismus

will immer Oligarchie (d. h. Unter¬

jochung vieler durch wenige Herren).

V/ollen also die antikapitalistischen

Angestellten ihren wahren Feind er¬

kennen, so müssen sie zu allererst

den kritisch betrachten, der ein

nationales Firmenschild trägt.

Vereint aber eine Bewegung in ihrem

Namen Nationalismus und Sozialismus,

müssen die Angestellten diese Be¬

wegung auf das äußerste bekämpfen,

denn in dem Mantel des Nationalsozia¬

lismus schleicht der Verräter in der»

eigenen Reihen.

Was ist es nun um den DHV.?

Der DHV., von Jeher „national" und An¬

hänger und Vertreter des kapitalisierter»

Wirtschaftssystems, v/urde in der Ver¬

gangenheit öfter rabiat, wenn diese

seine Grundeinstellung angezweifelt

wurde, sei es von den gelben Werks¬

gemeinschaften oder seinen politischer»

Freunden in den kapitalistischen Partei¬

gebilden.
Er wollte allerdings den Kapitaiismus

umgestalten, ihm ein soziales Ge¬

präge geben mittels der berufs¬

ständischen Idee. Auf Grund einer

„ehrlichen" Gesinnungs- und Arbeits¬

gemeinschaft sauten die Arbeit¬

nehmer Mitbesitzer an den Unter¬

nehmungen und völlig Gleichberech¬

tigte mit den übrigen Kapitalsträgern

(d. h. Kapitalisten) werden.

Der DHV. selbst hielt diese „neue" Idee

für so gewaltig, daß er glaubte, Ir»

diesem Kampf, der eine völlige Um¬

gestaltung der bürgerlichen Parteien ver¬

langte, von vornherein der Stärkere zu

sein. Bereits 1920 fühlte er sich als die

werdende Bewegung der deutscher»

Volksmassen, die den Kampf um die

Macht über die Staatseinrichtungen zu

ihren Gunsten entscheiden würde. Nur»

hat der DHV. sich allerdings gründlich

geirrt. Sang- und klanglos hat er seine

Idee zu Grabe getragen.

Worte wie Mitbesitz und völlige

Gleichberechtigung dürften heute

selbst seinen Getreuesten wie ein

fader Witz vorkommen.

Aber er verlor nicht allein seine

Idee, diese seine einzige Waffe im

Kampfe für den sozialen Gedanken

330
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«einer Art, er verlor sogar die Ge¬

folgschaft seiner Mitglieder, und

zwar seine gesamte Jugend, an eine

neue politische Bewegung, den Na¬

tionalsozialismus.

Recht fatal für den DHV. war, daß er

diese neue Bewegung, in deren wunder¬

voll reichhaltiges, darum um so ver¬

worreneres Programm der ehemalige
DHV.-Führer Stöhr einige berufsstän¬

dische Brocken einfügte, über die

Schulter ansah und belächelte.

Denn über Nacht wurde diese Be¬

wegung mit Hilfe zahlreicher DHV.-

Mitglieder groß, und zwar nachdem

sich ihrer eine andere Macht an¬

genommen hatte, der anonyme Mo¬

nopolkapitalismus.

Für seine Zwecke hat dieser immer reich¬

lich Geld, und so floß ein reichlicher

Strom zu Herrn Hitler und den Seinen.

Die weitere Folge war ein reger Ge¬

dankenaustausch zwischen den Kapita¬
listen und Nazis, der um so leichter zu

einer Uebereinstimmung führte, als die

infolge des unerwarteten Wachstums der

Bewegung Hals über Kopf ernannten

Naziführer (insbesondere ehemalige Offi¬

ziere) samt und sonders die Grundsätze

und Kerngedanken des Kapitalismus mit

der Muttermilch eingesogen haben. Die

Einheitsfront Hitler-Hugenberg-Seldte war

also schnellstens da. Sie bindet den

Nationalsozialismus heute schon unlösbar

an die soziale Reaktion.

Und der DHV.? Stellt er sich

nunmehr in die Abwehrfront

des Sozialismus? Das tut er bei¬

leibe nicht. Er steht auf dem Boden des

Privatkapitalismus und ist streng natio¬

nal. Zwar sitzt er in der Sackgasse.

Die Nazis haben ihm den Rang ab¬

gelaufen, haben ihm außerdem nichts

vergessen. Sie nennen den DHV.

völkisch unzuverlässig und propa¬

gieren so nebenbei auch seine Zer¬

schlagung als Gewerkschaft.

Der DHV. weiß nach seiner berufs¬

ständischen Pleite zu genau, daß er

gegen die Nazis, die den Kapitalismus
binter sich haben, nicht an kann. Und so

gibt er klein bei. Und dann und wann

"flackert es noch auf in einem Notappell
an die Getreuen. Sonst aber ist die

„Handelswacht" zahm geworden.

Der DHV. glaubt nicht an ein Ver¬

sagen des kapitalistischen Systems.

Schuld haben die Reparationen. Aller¬

dings, meint die „Handelswacht", müsse

eine neue Führerschicht der Wirtschaft

erstehen. Näheres offenbart sie nicht.

Man weiß nur, daß der DHV. von jeher

behauptete, die künftigen Führer in

seinen Reihen zu haben. Gewiß, die

Konzernbestrebungen des DHV. haben es

mit sich gebracht, daß seine Vorstands¬

mitglieder heute zahlreiche Aufsichts¬

ratsposten bekleiden. Diese Herren be¬

treiben heute Kapitalismus in Reinkultur

und sehen daher dem Typ des deutschen

Generaldirektors schon bei weitem ähn¬

licher als dem des Handlungsgehilfen.
Besonders eifrig ist man bemüht, dem

neuen Dreigestirn Hitler-Hugenberg-
Seldte seine zuverlässige nationale

Haltung zu demonstrieren.

Herr Bechly, der Verbandsvor¬

sitzende, ist, wie der GDA. be¬

richtete, Ehrengast des Stahlhelm In

Breslau gewesen.

Angesichts der Lage des DHV. Ist

das verständlich. Das Eintreten für

den Stahlhelm ist zugleich geschäft¬
liche Klugheit, da die Stahlhelm¬

versicherung beim DHV.-Versiche-

rungskonzern immerhin etwas ein¬

bringt.

Frontwechsel?!!
Und nochmals: Wessen Spiel wird gespielt?

Was bedarf es weiterer Hinweise? Wir

wissen zur Genüge, wohin der Kurs

geht. Arm in Arm mit der Reaktion

gegen den Sozialismus, den Schutzwall

des Arbeitnehmers. In unseren Tagen,
da der Sozialismus um Sein oder Nicht¬

sein kämpft, ist es ein Gebot der

Stunde, das zu erkennen. Monopol¬
kapitalismus und dessen bewußte und

unbewußte Helfer führen uns ins Ver¬

derben. Wehren wir uns daher mit aller

Kraftl

Herr Max Habermann ist Verwaltungs-
mitgfied des DHV., ein guter Freund von

Treviranus und geistiger Inspirator der

DHV.-Politik. Er veröffentlichte in der

neuesten Nummer der Handelswacht unter

der Ueberschrift „Brüning und Hitler" einen

Artikel, der uns einen radikalen Kurs¬

wechsel in der deutschen Innenpolitik durch

das neue Kabinett Brüning anzumelden

scheint. Einer der eifrigsten Förderer dieses

angestrebten Frontwechsels ist der DHV.

Das geht eindeutig aus den Darlegungen
Habermanns hervor, der sich bemüht,
nachzuweisen, daß zwischen den christ¬

lichen Arbeitnehmern und den National¬

sozialisten keine unüberbrückbare Kluft

bestünde. Wir zitieren einige Kernsätze

des Artikels, aus denen hervorgeht, wie

weit die Entwicklung bereits gediehen ist.

An einleitender Stelle legt Habermann

folgendes Bekenntnis ab:

... „Wir vom Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verband dürfen uns um diese

Prüfung, ob eine Synthese Brüning-Hitler
möglich sein kann, nicht herumdrücken." ...

Schwierigkeiten bestehen für Habermann

nur in der unklaren Haltung der National¬

sozialisten gegenüber Sozialversicherung
und Schlichtungswesen. Sie sind für ihn

aber ziemlich belanglos und er verlangt:

. . . „Ein einwandfreies Bekenntnis zum

Schlichtungswesen als Bestandteil der

Staatshoheit muß der Nationalsozialismus

noch ablegen, wenn er die Sorgen restlos

zerstreuen will, die aus der in Harzburg
feierlich bekundeten Bündnispolitik auf¬

tauchen." ...

Die entscheidende Frage, ob eine Ver¬

bindung zwischen Zentrum und National¬

sozialisten möglich ist, findet in folgenden
'-«ezeichnenden Sätzen ihren Ausdruck:

... „Stehen die christlichen Arbeiter dem

Nationalsozialismus, wenn er schon den

Weg der Koalition gehen will, denn so viel

ferner als die Thyssen, Vogler, Kiep, von

Stauß, Hugenberg, Bang und Quaatz?

Mag das Zentrum durch seine

Koalition mit den Sozialdemo¬
kraten in den Augen der Natio¬

nalsozialisten auch schwere

Schuld auf sich geladen haben

(von uns gesperrt! D. Schriftl.), den Einsatz

des Lebens bei der Vertreibung der Sepa¬
ratisten aus der Westmark werden die

Nationalsozialisten gerade den christlichen

Gewerkschaften als ein unvergängliches
Ruhmesblatt zuerkennen müssen." ...

Hier tut Habermann so, als ob in dem

Kampf gegen die Separatisten in der

Westmark einzig und allein die christlichen

Arbeitnehmer ihren Mann gestanden
haben.

Er leugnet das Verdienst der freien

Gewerkschaften. Er tut es, weil er

sich in unterwürfiger Weise den Na¬

tionalsozialisten anbieten will.

Beweis dafür sind die nächsten Sätze,
die sich mit der allgemeinen Politik und

der Methode beschäftigen, nach der der

Reichskanzler Brüning regiert. Habermann

sagt dazu:

. . . „Die von Brüning durchgesetzte
politische Methode, die auf den endlosen

parlamentarischen Kuhhandel in den Kom¬

missionen verzichtet und immer zu der

totalen Entscheidung für oder gegen ihn

zwingt, muß als Regierungsmethode von

den Nationalsozialisten, die ja konsequente
Gegner der Formaldemokratie und ihres

parlamentarischen Palavers sind, bejaht
werden, auch wenn sie von ihnen für an¬

dere Ziele angewandt würde." ...

... „Der Reichskanzler muß auch sehen,
daß diese sechs oder vielleicht schon acht

Millionen nationalsozialistischen Wähler

nicht ein verhetzter Haufen sind, sondern
ein elementarer Aufbruch der geknebelten
deutschen Volksseele, die sich in ihren

Lebensmöglichkeiten bedroht sieht." ...

Und so kommt Habermann zu dem

Schluß:

. . . „Wer so die Möglichkeiten eines

Zusammenwirkens von Hitler und Brüning
durchprüft, dem wird klar, daß in der

Sache gemeinsame Ansatzpunkte gefunden
werden können ..."

Seine Darlegungen münden ein in den

bezeichnenden Satz:

. . . „Solche Einsichten müssen

mittlerweile auch dem deut¬

schen Zentrum geläufig wer¬

den, denn eine Koalition mit

den deutschen Sozialdemo¬
kraten hat keinen außenpoliti¬
schen Wert mehr, weil deren

Kredite restlos vertan, auch

wenn Herr Brettscheid und Herr

Grumbach sich ein Dutzendmal

im Jahre besuche n." ... (Von uns

gesperrt! Die Schriftl.)
Und wer den Schlußsatz des Haber-

niannschen Artikels richtig liest, der wird

erkennen, daß der Wunsch nicht mehr

Vater des Gedankens ist, wenn festgestellt
wird:

„Wohl gibt es keine Politik ohne die

Scheidung von Freund und Feind; aber

was heute Feind ist, muß morgen Freund

werden können, wenn das Leben des

Volkes es gebietet." ...

Der Sinn der Habermannschen Dar¬

legungen wird endgültig enthüllt, wenn wir

uns das vergegenwärtigen, was die Volks¬

konservativen Stimmen, das Parteiorgan
des Herrn Habermann und seines Partei-
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freundes Treviranus, am Tage der Rede

des Reichskanzlers Brüning im Reichstage

schrieben. Es heißt dort:

„Die
Nationalsozialistische Arbeiterpar¬

tei hat nicht nur durch die Radikalität ihrer

Haltung, durch die nationale Energie, die

sie verkörpert, sondern nicht zuletzt durch

ihre Kampfstellung gegen den Kapitalis¬

mus die breiten Massen hinter ihrer Fahne

gesammelt. Sie wird diese Massen in dem¬

selben Augenblick verlieren, wo sie an

ihnen einen Betrug verübt. Ein Betrug aber

wäre es, wenn sie, um Ministersessel zu

erringen, das Wirtschaftsprogramm Hugen-

bergs und Thyssens als das ihre akzep¬

tierte... Wir sehen eine Front der posi¬

tiven nationalen Opposition sich heraus¬

bilden, der Hugenberg nicht angehören

wird... Die deutschen Mittelschichten sind

es satt, weiterhin als Vorspann der Sonder¬

interessen kleiner Wirtschaftsgruppen zu

dienen oder mit Utopien und Illusionen

abgespeist zu werden!"

Und wenn nun unsere Leser noch den

Artikel „Der DHV. und die nationale Oppo¬

sition", der an anderer Stelle dieser

Nummer abgedruckt ist, gelesen haben,

wird es ihnen nicht mehr zweifelhaft sein,

wohin die Reise gehen soll, wenn die

Habermann-Treviranus-Politik Wirklichkeit

wird.

Angestellten¬
feindlichkeit derNazis

Bei ihrem Reichstreffen in Braun¬

schweig haben die Nationalsozia¬

listen mit dem Segen des berüchtigten

Innenministers Klagges gegen den Ein¬

spruch des ZdA. durchgesetzt, daß die

Angestellten am Sonntag, dem 18. Ok¬

tober, von 11 bis 6 Uhr arbeiten mußten.

Dem VWA.

Ihr Leugnen hilft Ihnen nichts. Es

ändert nichts daran, daß im Innsbrucker

Festzuge des DHV. Mitglieder Ihrer Or¬

ganisation mit schwarzweißroten Ab¬

zeichen und verziert mit den Initialen

Ihrer Organisation mitmarschierten. Der

Dialekt ließ darauf schließen, daß es

Sachsen waren, nicht nur ein einzelnes

Mitglied, sondern eine Anzahl. Unser Ge¬

währsmann hatte das Vergnügen, sich mit

ihnen unterhalten zu dürfen. Für den Hin¬

weis auf die Belehrungen des DHV.

danken wir. Im vorliegenden Falle setzen

wir uns nur mit Ihnen auseinander.

und (fyaxmex £\&at$ßa&&e
Unter der pompösen Uebersdirift:

Barmer Ersatzkasse in unserer Hand!

berichtet der „Völkische Beobachter" in

seiner Nummer 298/299 vom 2S./26. Okto¬

ber d. J. über einen Erfolg, den die Nazis

bei der Vorstandsneuwahl in der Ver¬

waltungsstelle München der Barmer

Ersatzkasse erzielten. Nadi diesem Be¬

richt sind sämtliche bisher amtierenden

Vorstandsmitglieder heraufigewählt wor¬

den und als Ersatz Nazimänner beauf¬

tragt. Triumphierend sdireibt der „Völ-

kisdie Beobachter":

„Einp Verwaltungsstelle der BEK.

(Barmer Ersatzkasse) ist bereit« er¬

obert. Jetzt gilt es, auch in den übrigen

Städten die Führung an uns zu reißen.

Der Nationalsozialist marsdiiert und

versudit, audi in der Sozialversiche¬

rung die Zügel fest in die Hand zu

nehmen!"

Arme Mitglieder der Barmer Ersatz¬

kasse, die ihr nicht den Nazis angehört.

Wie wird es euch ergehen! Dodi er-

freulidierweise können die Nazis ja

niemanden zwingen, in ihrer Kasse

weiter Mitglied zu bleiben.

Gottheit ««hl
Mit dem Zusammenbruch der Oester-

reichischen Kreditanstalt im Mai d. J. ist der

Kampf ums Gold auf der ganzen Linie ent¬

brannt. Das Gold wurde die Gottheit, auf

deren Altar Hunderttausende von Existen¬

zen, Millionen von arbeitenden Menschen

geopfert wurden. Der Kampf um das Gold

hat zu der Krisenvertiefung geführt, in der

wir uns heute befinden.

In normalen Zeiten dient Gold zum

Spitzenausgleich der Zahlungsbilanzen. Ist

der Außenhandel einer Volkswirtschaft in

einem Zeitraum passiv und gelingt es nicht,

diese Passivität durch Kreditaufnahme oder

Verkauf von Auslandsanlagen zu bezahlen,

so ist Ausfuhr von Gold erforderlich. In

der Vorkriegszeit genügte eine Diskont¬

erhöhung um Ya bis % v. H., um genügend
Kredit in das Land zu ziehen, das größere
Goldverluste vermeiden wollte.

Das hat sich in der Nachkriegszeit

grundlegend geändert.

Das Vertrauen In die einzelnen Län¬

der ist unter dem Eindruck der

Inflation, der Reparationen und der

Haltung vieler Staaten, die sich wei¬

gerten, ihre alten Schulden zu be¬

zahlen, gesunken.
Das internationale Kapital berechnet

daher besonders für Mitteleuropa eine

sehr hohe Risikoprämie, die z. B. Deutsch¬

land seit 1924 zwang, im Verhältnis zu

anderen Staaten seinen Diskontsatz sehr

hoch zu halten, um überhaupt Kredit zu

erhalten.

Das trotz dieser Störungen in den letzten

Jahren erreichte Gleichgewicht der Gold¬

verteilung wurde durch den österreichischen

Bankkrach über den Haufen geworfen.

Panikartiger Schrecken erfaßte die Kapi¬

talisten; es begann innerhalb der Staaten

ein Run auf die Banken und zwischen den

Staaten ein Run auf die Schuldnerländer.

Ihm fiel zuerst Deutschland zum Opfer,

nachdem es etwa 4 Milliarden Mark in

Gold und Devisen zurückgezahlt hatte.

Dann blieb England nach fast gleich hohen

Goldverlusten auf der Strecke. Deutsch¬

land rettete sich vorerst durch die Still¬

haltevereinbarungen; England versuchte es

durch Aufgabe des Goldstandards.

Die Bank von England errichtete durch

ihr Vorgehen ein Signal, das als War¬

nungszeichen gedacht war, aber vom Welt¬

kapital nicht beachtet wurde.

Waren die Kapitalisten bis dahin

von einer Panik erfaßt, so wurden

sie jetzt vom Wahnsinn gejagt.

England hat bewiesen, daß die Sucht

nach Liquidität zu Illiquidität und zum Zu¬

sammenbruch führen muß. Aber die Kapi¬

talisten wollten nicht hören. Der Wahnsinn

rasie, geschürt durch die großen Verluste

Der

vorbildliche Kongreß
Der Artikel unter gleichlautendem Titel

in „Der freie Angestellte" Nr. 20

vom 16. Oktober enthält auf Seite 316,

dritte Spalte, zweite Zeile von oben einen

Druckfehler. Es muß richtig heißen: ... der

AfA-Bund stehe auch zum außerparlamen¬

tarischen Kampfe in einer Front mit den

Arbeitergewerkschaften bereit.

der französischen und anderer Sparer

durch die Entwertung des Pfundes. Die

französische Wirtschaft hat allein rund

1,6 Milliarden RM. am Pfunde verloren: die

Bank von Frankreich etwa 2 Milliarden

Franken oder das 4y2fache ihres Aktien¬

kapitals plus ausgewiesener Reserven. Um

ähnliche Verluste an anderen Währungen

zu vermeiden, gingen die internationalen

Notenbanken Hals über Kopf an die Liqui¬

dierung ihrer ausländischen Devisengut¬

haben und suchten dafür Gold zu erhalten.

Große Devisenbestände unterhielten sie

in den Vereinigten Staaten, wo auch

Riesensummen ausländisches Privatkapital,

sowohl am Kreditmarkt als im Effekten¬

geschäft, arbeiteten. Insgesamt betrug die

kurzfristige Auslandsverschuldung der Ver¬

einigten Staaten bei Ausbruch der eng¬

lischen Krise rund 2,8 Milliarden Dollars,

denen kurzfristige Auslandsguthaben von

nur rund 1,7 Milliarden Dollars gegenüber¬
standen.

Die Nettoverschuldung betrug also

ca. 1,1 Milliarden Dollars, was in

Anbetracht der großen Goldreser¬

ven Amerikas (SO. Juni 19S1 20,7 Mil¬

liarden Dollars) anscheinend nicht

sehr gefährlich werden konnte. Die

Auslandsguthaben aber waren durch

die mitteleuropäischen Ereignisse

und die Schwierigkeiten Australiens

. und Südamerikas fast restlos fest¬

gefroren.
Als daher nach dem 20. September die

fremden Notenbanken und mit ihnen die

Kapitalisten der Goldländer, Schweiz,

Holland und besonders Frankreich, ihre

Gelder aus Amerika zurückzuziehen be¬

gannen, mußte dieses die Rückzahlungen

durch Goldexport finanzieren, wenn es den

Goldstandard des Dollars wahren wollte.

Es versuchte dem Ansturm durch Diskont¬

erhöhungen auszuweichen, hatte damit

aber bis jetzt keinen Erfolg. Ueber 700

Millionen Dollars Gold hat es in weniger»

Wochen verloren. In der gleichen Zeit er¬

höhte Frankreich seinen Goldbestand von

56,4 Milliarden Franken auf 60,5 Milliarden

Franken, die Schweiz den ihrigen von 832

Millionen Schweizer Franken auf 1727 Mil¬

lionen Schweizer Franken und Holland den

seinen von 497 Millionen Gulden auf 793

Millionen Gulden.

Bei der Bank von Frankreich liegt heute

die Entscheidung über die Zukunft der

Weltwirtschaft. Ihr Verhalten wird für die

Franzosen und wohl auch für die Holländer

und Schweizer richtunggebend sein.

Noch glaubt sie den Vereinigten

Staaten ihre Bedingungen aufzwin¬

gen zu können, aber auch diese

haben eine starke Waffe, denn alt
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letzte Rettung bleibt Ihnen, wie

England, die Loslösung vom Golde

und die Isolierung Frankreichs.

Frankreich darf in dieser Situation in

seinem eigenen Interesse nicht politische
Stimmungen entscheiden lassen, denn es

geht um sein Wohl und seine Zukunft,
genau so wie um die der Weltwirtschaff.

Erschwert wird seine Haltung durch die

eigenen Liquiditätssorgen, denn auch die

französischen Banken haben, wie die der

Schweiz und Hollands, aber besonders

Amerikas, zur Zeit einen Run der Einleger
auszuhalten.

Wie die nationalen Notenbanken

Ihre Auslandsguthaben aus Angst
zurückrufen, so ziehen auch die ein¬

fachen Bürger ihre Guthaben von

den Banken zurück und hamstern

dafür Gold und Noten.

Die Abhebungen haben bereits in den

meisten Ländern zu einer starken Erhöhung
des Notenumlaufs geführt. Dieser ist ge¬

stiegen von Ende Juni bis Mitte Oktober

in den Vereinigten Staaten von Amerika

von 1674 Millionen Dollars auf 2322 Mil¬

lionen Dollars, in Frankreich von 76900

Millionen Franken auf 81800 Millionen

Franken, in Holland von 842 Millionen

Gulden auf 1056 Millionen Gulden, in der

Schweiz von 915 Millionen Schweizer Fran¬

ken auf 1443 Millionen Schweizer Franken,
in Deutschland von 3,7 Milliarden RAA. auf

4,5 Milliarden RM. Die Abhebungen der

Privaten haben in allen diesen Ländern zu

wachsenden Schwierigkeiten der Banken

und großen Bankzusammenbrüchen ge¬

führt. In den Vereinigten Staaten hat der

Präsident Hoover die Banken veranlaßt, in

Form einer Diskontbank eine Liquiditäts¬

reserve zu schaffen; in Frankreich griff der

Staat rettend ein; die deutschen Verhält¬

nisse sind bekannt; in Holland und der

Schweiz mehren sich die Zusammen¬

brüche.

Der Ruin der Weltwirtschaft und

eine weitere Verelendung der ar¬

beitenden Massen ist nicht aufzu¬

halten, wenn der Kampf ums Gold

nicht endlich beendigt, der Liqui¬

dierungswahnsinn geheilt wird.

National und international ist Vertrauen

die einzige Voraussetzung. International

ist Deutschland zurzeit notgedrungen
passiv, aber national kann jeder dazu bei¬

tragen, das Mißtrauen zu überwinden.

Panikmacherei ist Verrat an der Arbeiter¬

klasse und am ganzen Volke und kann

nicht scharf genug bekämpft werden. Das

Volk selbst und besonders die werktätigen
Massen müssen klaren Kopf behalten und

dem Faschismus standhalten, bis inter¬

national durch Wiederherstellung des Ver¬

trauens eine Ueberwindung der politischen
und wirtschaftlichen Krise möglich wird.

Hans Nook.

Die Vierzigstundenwoche
War es nicht ein aussichtsloses, ja

verzweifeltes Beginnen, inmitten der

heftigsten Arbeitsmarktkrise seit einem

Jahrhundert ein so weitgestecktes Ziel

wie die Vierzigstundenwoche aufzu¬

richten? Sprach nicht alle Erfahrung der

gewerkschaftlichen Entwicklung in eben

diesem Jahrhundert gegen den Erfolg
dieser Forderung in dieser Zeit mit

Ihren gewerkschaftlicher Tätigkeit'so un¬

günstigen Bedingungen? War doch die

Erfahrung, daß

der Achtstundentag verlorenge¬

gangen war durch eine Krise weit

geringeren Ausmaßes

allen tätigen Menschen der Bewegung
noch schmerzlich in Erinnerung. Aber

nicht nur die Arbeitnehmerschaft ging

bereitwillig auf die Vierzigstundenwoche
ein, auch die öffentliche Meinung wurde

In weitem Umfange für sie gewonnen.

Die Arbeitnehmerschaft bewies durch

Ihre Bereitschaft, in die Verkürzung der

Arbeitszeit zu willigen, um den arbeits¬

losen Kameraden beizustehen,

ein hohes Maß von opferbereitem
Gemeinsinn,

und die Größe dieses Opferwillens
wirkte überzeugend auf viele Kreise

außerhalb der Arbeitnehmerschaft.

Der entlaufene

Herz* Dingeld&y

„Sei gui zu ihm, Udolt, er ist zwar nicht rasserein, aber er läßt

sich gern treten."

— Wir überlassen es der'Phantasie unsererCeser türUermHingel"

dey andere geeignete Warnen zu setzen. —

Je länger die Krise währte, je deut¬

licher ihre Ursachen hervortraten, um so

mehr wurde klar, daß die Zustände der

Wirtschaft, die für diese Krise charak¬

teristisch sind und zu ihrer unerhörten

Dauer und Schärfe beigetragen haben,

den Gedanken der Verkürzung der Ar¬

beitszeit zwingend nahelegen. Die Ge¬

werkschaften zogen aus dieser Beobach¬

tung den richtigen Schluß, indem sie ihre

Forderung erweiterten zu dem Verlangen
nach dauernder Verkürzung dar

Arbeitszeit auf 40 Stunden. Die Vierzig¬
stundenwoche wurde eingereiht in die

Zahl der großen geschichteschaffenden
Forderungen der Arbeitnehmerschaft.

Würdig der einst so bedeutsamen Parole

des Achtstundentages, löste sie diese

endgültig ab und trat an ihre Stelle. Er¬

innert man sich, daß eben dieser Acht¬

stundentag, 1918 errungen, 1923 noch

einmal ausgelöscht wurde, und hält man

dagegen die Tatsache, daß die Gewerk¬

schaften inmitten der gegenwärtigen

großen Krise imstande waren, den Ge¬

danken der Vierzigstundenwoche nicht

ohne Erfolg zur Erörterung zu stellen,

dann muß man zu dem Ergebnis ge¬

langen, daß wahrlich kein Anlaß ge¬

geben ist zu irgendeinem Zweifel in die

Entschlußfähigkeit, Tatkraft und Erfolg¬
sicherheit der Gewerkschaften.

Der Weg nun, den die Forderung der

Vierzigstundenwoche in Ihrem kurzen

Dasein gegangen Ist, wurde richtung¬
weisend für den Weg der

Beweisführung über die Möglichkeit

und Notwendigkeit dieser Ver¬

kürzung der Arbeitszeit,

die mit vorbildlicher Umsicht und Sorg¬
falt unternommen wird in dem Buche

„Die 40-Stunden-Woche"'). Aus der

Notwendigkeit, den Arbeitsmarkt

fühlbar zu entlasten, ist der Gedanke der

Vierzigstundenwoche entstanden. Ihre

Möglichkeit wurde erwiesen durch

die Entwicklung der Wirtschaft zu ihrem

heutigen Stande, durch die Entwicklung,

aus der diese Krise entsprungen ist.

Von einer Untersuchung der Eigenart

der gegenwärtigen Arbeitsmarktkrisa

») Die 40-Stunden-Woche. Unter¬

suchungen über Arbeitsmarkt, Arbeits¬

ertrag und Arbeitszeit. Herausgegeben
im Auftrage des ADGB. von Theodor

Leipart. Verlagsgesellschaft des ADGB.,

Berlin 1931. 224 Seiten.
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schreiten daher die Darlegungen des

Buches fort zu einer Ueberprüfung des

Standes der wirtschaftlichen Entwicklung.
Damit wird das Buch zugleich zu einem

Lehrbuch über Ursprung und Wesen

dieser Krise und zu einer eindrucksvollen

Anklage gegen ein Wirtschafts¬

system, unter dessen Herrschaft un¬

erhörter Reichtum unerhörtes Elend

und jammervolleHilflosigkeit erzeugt.

Denn unerhörter Reichtum ist der

Grund für den unerhörten Jammer der

Arbeitslosigkeit. Wir brauchen hier keine

Zahlen über Umfang und Dauer der

Arbeitslosigkeit anzuführen. Sie sind be¬

kannt. Wichtig ist indessen die Fest¬

stellung, daß große Wirtschaftszweige
seit der Vorkriegszeit ein stetiges
Anwachsen der Arbeitslosigkeit auf¬

weisen. Die bestehende Massenarbeits¬

losigkeit ist mithin nicht allein „die

vorübergehende Wirkung eines Kon¬

junkturrückschlages". Nein: „Sie ist zu

einem nicht geringen Teil eine beruflich

und territorial sicherlich verschieden

starke, aber nicht wegzuleugnende
strukturelle Arbeitslosigkeit." Der

Umfang dieser strukturellen Arbeits¬

losigkeit ist, heißt es dann, durch die

Zahl 800 000 gekennzeichnet (S. 24). Und

das ist genau die Zahl der Personen,

für die — nach einer Berechnung an

anderer Stelle (3. 157) — durch eine

Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stun¬

den Arbeitsplätze freigemacht werden

würden Unter diesen 800 000, denen

mit der Möglichkeit, Werte zu schaffen,

der Glaube an das Leben wieder¬

gegeben werden könnte, befinden sich

100 000 Angestellte. Mit der

Vierzigstundenwoche würde somit diese

den Arbeitsmarkt ständig belastende

„industrielle Reservearmee" abgerüstet
werden.

Der Not der Arbeitslosigkeit steht eine

gewaltige Steigerung der Produktions-

kräfte gegenüber. Und dieser Reichtum

der produktiven Kräfte gehört mit zu den

Ursachen der Arbeitslosigkeit. Durch

Ausbau und Verfeinerung der Maschinen¬

technik, fortschreitende Differenzierung
der Arbeitsteilung, Uebergang zu nor¬

malisierter und typisierter Massen-

pioduktion, Betriebs- und Unter¬

nehmungskonzentration — kurz: durch

alles, was wir Rationalisierung nennen,

wurde seit 1925 eine Steigerung
der Arbeitsproduktivität er¬

reicht, die mit 2 5 b i s 3 0 v. H. als „nicht

zu hoch veranschlagt" bezeichnet wird.

Ungeahnte Möglichkeiten der Güter¬

erzeugung vermochte das kapitalisti¬
sche System zu schaffen. Blind dahin¬

stürmend, den Blick nur auf den

momentanen Effekt, auf die im Augen¬
blick höchste Steigerung des Gewinns

gerichtet, gehl das einzelne Unter¬

nehmen seinen Weg Aber die Summe

ist organisierter Wahnsinn.

Einet mächtigen Steigerung der Lei¬

stungsfähigkeit steht keine ent¬

sprechende Mehrung der Absatzmög¬
lichkeit gegenüber. Die vermag das

kapitalistische System nicht zu er¬

zeugen. Es verstrickt sich in eine Krise,
aus der ein Ausf/eg im Rahmen der

kapitalistischen Gedankenwelt immer

noch zu finden wäre, wenn es gelänge,
der Ueberzahl der Erzeugnisse nun den

Weg zum Absatz zu erschließen — etwa

durch eine Senkung der Preise, die nach

allen Regeln der Vernunft eine Folge
der Steigerung der Produktivität sein

müßte. Aber diesen Weg haben die

gleichen Kräfte, die jene Steigerung der

Produktionsfähigkeit hervorbrachten, sich

versperrt. Sie haben sie versperrt mit

den gleichen Mitteln, denen Jene

Steigerung der Produktivität zu ver¬

danken ist. Wir bewegen uns In

einem Gewimmel von Wider¬

sprüchen. Wir wissen, daß diese

Widersprüche der kapitalistischen Ord¬

nung von Ursprung her eigen sind. Aber

so kraß wie in dieser Krise sind sie nie

zutage getreten. Die Rationalisierung
erweist sich zu einem erheblichen Teil

als Fehlleistung. „Es stellt sich

heraus, daß der Rationalisierungs¬
aufwand sowohl vom Standpunkt der

gesellschaftlichen wie der kapitali¬
stischen Kostenrechnung

die Produktionskosten nicht gesenkt,
sondern erhöht hat." (S. 54.)

Und die gesteigerten Produktionskosten

stehen der Senkung det Preise sehr im

Wege. Wo theoretisch die Möglichkeit
niedrigster Preise bestünde, ergeben sich

praktisch „überhöhte Preise Infolge ge¬

ringer Ausnutzung der Kapazität". (S. 63.)
Für die Arbeitnehmerschaft aber be¬

deutet dieser Zustand der stofflichen

Kräfte der Wirtschaft Lebens-

schicksa!. Die Arbeitnehmerschaft

„büßt durch Arbeitslosigkeit und Lohn¬

druck für die Fehler des Mechanismus

der kapitalistischen Wirtschaft". „Ar¬

beitslosigkeit wird Schicksal,

J-nflcilian uxtd. 'D&flalicn

Inflation:

Komm, Deutsch/and, mit mir, sei nicht fad,
Du wandelst bittrer Armut Pfad.
Ich aber druck dir Scheine.

Die Deflation macht ärmlich dich,
Ich aber schmück und putze dich,
Helf schnell dir auf die Beine.

Deflation :

O hör nicht auf das eitle Weib.
Banknoten sind kein Zeitvertreib.

Und Währung soll doch währen.

Ich mach dir keine Mätzchen vor,

Doch leihst du jener jetzt dein Ohr,
Wird dich der Tod verzehren.

Inflation:

Wie dumm, pedantisch er doch spricht,
Was hilft das schönste Leibgericht,
Wenns uns nicht satt kann machen 9

Umsatz und Börse fach ich an.

Du wirst ein riesenstarker Mann

Und kannst mal wieder lachen.

Deflation:

O warte nur ein wenig noch.

Betrüg' dich nicht mit einem Loch.

Sonst wirst du bitter weinen.

Hat Inflation erst ihren Lauf,
Wer hält sie noch im Laufe auf?

Wir wollen sein, nicht scheinen.

Ernst Moritz Häufig

gegen das anzukämpfen sinn- und

zwecklos ist." Und wie der Arbeitslose,

so büßt der arbeitende Mensch

an seinem Leibe die ins Maßlose ge¬

steigerte Arbeitsintensität. Bei aller

Anerkennung mancher auf die Arbeits-

rationalisierung zurückzuführenden Ar-

beitserleichterungen kommt die Unter¬

suchung zu dem Schluß, daß

„starke Anzeichen auf eine Ueber-

beanspruchung weiter Arbeitnehmer¬

kreise

In psychischer und physischer Hinsicht

deuten".

In allen diesen Beziehungen soll die

Verkürzung der Arbeitszeit einen Aus¬

gleich schaffen. Sie soll das Leid des

Arbeitslosen lindem und den Arbeits¬

kraftverbrauch des Schaffenden auf ein

gesundes Maß zurückführen. Sie soll dem

Bedürfnis des lebendigen Menschen,
aber auch den Bedingungen des

Mechanismus der Wirtschaft gerecht
werden. Die Unternehmer erheben

gegen die Vierzigstundenwoche den

Einwand, daß sie die letzte Aufgabe
nicht erfüllen werde. Sie zerstöre,
meinen sie, die Rentabilität der

Betriebe. Auch dieser Einwand wird

untersucht, und die Ergebnisse, zu denen

das Buch in diesem Abschnitt gelangt,
zählen zu den bedeutsamsten, die es

enthält. Es wird nachgewiesen, daß die

Wirtschaftlichkeit des Betriebes nicht

von der Arbeitszeit abhängt, die der ein¬

zelne Arbeiter am Werkplatz zubringt,
sondern von der Betriebszeit. Es

ist völlig gleichgültig, wie oft der an

den Werkplatz gestellte Arbeitnehmer

während der Betriebszeit von einem

anderen im Schichtwechsel abgelöst
wird, wenn nur diese Betriebszeit die

für die Wirtschaftlichkeit des Unter¬

nehmens vorteilhafteste Dauer hat. Die

theoretische Untersuchung kommt zu

dem Ergebnis, daß die größte Zahl ge¬

rade der hochrationalisierten Betriebe

„die Tendenz zur unendlichen Betriebs¬

zett, d. h. zum ununterbrochenen

24-Stunden-Betrieb haben". Soll

nun die Folgerung daraus lauten, daß

die Arbeitszeit für jeden einzelnen Ar¬

beitnehmer 24 Stunden währen muß,
wenn die Wirtschaftlichkeit des Be¬

triebes sichergestellt sein soll? Diese

Frage braucht man nur zu stellen, um

die Gleichstellung von Arbeitszeit und

Betriebszeit restlos als krassen Unsinn

zu enthüllen. Löst man dagegen die

Dauer der Arbeitszeit gänzlich los von

der Dauer der Betriebszeit, so schafft

man damit erst die Möglichkeit, die Be¬

triebszeit auf das der Wirtschaftlichkeit

des Werkes bekömmlichste Maß auszu¬

dehnen und damit Kostenerspar¬
nisse zu erzielen, die sogar genügen
würden,

„um die gleichzeitig erforderliche

Arbeitszeitverkürzung mit ange¬

messenem Lohnausgleich durchführen

zu können" (S. 151).

Dieser Teil der Untersuchung beweist

überzeugend, daß die Vierzigstunden¬
woche allen Anforderungen des wirt¬

schaftlichen und sozialen Lebens gerecht
zu werden vermag. N'lcht objektive Be¬

dingungen der wirtschaftlichen Tätigkeit
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stehen Ihrer Durchführung entgegen,
sondern eine bequeme, talentlose Be¬

triebsführung sträubt sich, die Vierzig¬
stundenwoche als einen grundlegenden
Faktor In ihre Berechnungen einzu-

beziehen und die Betriebsordnung auf

der neuen Grundlage zu verändern. In

einem planvoll — und das heißt wirt¬

schaftlich — geleiteten Betriebe und In

der planvoll geleiteten Wirt¬

schaft, die wir erstreben, Ist

die Vierzigstundenwoche ein frucht¬

bares Element der Rentabilität.

Richard Seidel.

Ein neues Paradies fürAngestelite
In einer Zeit, da alles drunter und drüber

gehen will, da der feste Boden unter den

Füßen zu schwinden droht, ist es fast un¬

vermeidlich, daß die Phrasendrescher und

Wortgaukler in Scharen auftauchen, um

aus den Nöten der andern ihren Vorteil

zu ziehen.

Während der große Adolf die Trommel

in letzter Zeit nur noch diskret anschlägt,
ertönen aus der gleichen Richtung neue

Weisen, denen auch in unsem Kreisen

Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,
damit wir beizeiten wissen, was wieder

gespielt wird.

Vor zwei Jahren hats damit eingesetzt.
Die „Tat", die lange bekannte Zeitschrift

des Diederichs-Verlag, die im Gegensatz
zu ihrem Namen etwas schläfrig gewor¬
den war, schien plötzlich zu neuer Aktivi¬

tät erwacht. Fanfarenrufe ertönten gegen
den Kapitalismus, gegen den Großkapita¬
listen, gegen die Verelendung der Massen.

Es wurde fleißig da gearbeitet, eine Un¬

menge Material zusammengetragen gegen
das System. Und doch schien irgend etwas

bei diesem Kampf, den man anscheinend
so scharf führte, nicht richtig. Es fehlte

zwar nicht an sensationellen Mitteilungen
über das Privatleben und den Reichtum

einzelner Unternehmer, aber man vermißte

die ehrliche entschiedene Stellungnahme
für die Massen, in deren Interesse man

doch den Kampf zu führen vorgab.

Allmählich ist nun Klarheit gewonnen

sowohl über die Mitarbeiter als Über

die Ziele der „Tat", die lange im

interessanten Dunkel gehalten wur¬

den, und es hat sich erwiesen, daß

das Mißtrauen, mit dem man von

unserer Seite dieser „Tat" begeg¬
nete, mehr als berechtigt war.

Ueber die „Tat"helden nur soviel, daß

ihr Führer Hans Zehrer, bisheriger Mit¬

arbeiter der „Vossischen Zeitung", mit

eigentlichen Wirtschaftsfragen bisher nichts

zu tun gehabt hat, was ihn aber nicht

hindert, ein Buch über das „Ende des

Kapitalismus" zu schmeißen. Ihm zur Seite

stehen seine Freunde, die den Meister, der

wohl auch der Finanzier des Unternehmens

ist, in allen möglichen Variationen wieder¬

holen. Wobei im übrigen der Hinweis er¬

laubt sei, daß Herr Zehrer sein finanzielles

Gewicht in diesem Kreise wohl zum

großen Teil dem Reichtum seiner jüdischen
Frau verdankt, was ihn anscheinend dazu

aufreizt, der „jüdischen Rasse" auf alle

mögliche Art etwas am Zeuge zu flicken.
Wie weit das geht, zeigt die groteske Be¬

hauptung, daß das Große am Marxismus

nicht von Marx komme, sondern von „dem
Patriziersohn" Engels entlehnt sei.

Herr Zehrer und Genossen begnügen
sich nun nicht damit, die Schwächen

des heutigen Systems als getreue
Schüler des von ihnen verachteten

Marxismus zu geißeln, sondern sie

sagen auch, wie es besser werden

könnte.

Da haben sie zuerst einmal einen völlig
verrückten außenpolitischen Plan der Grün¬

dung eines östlichen Wirtschaftsraums,
dem außer Deutschland die Staaten

Oesterreich, Bulgarien, Jugoslawien, Rumä¬

nien, Ungarn angehören sollen, selbstver¬

ständlich unter Deutschlands Führung und

selbstverständlich mit der Spitze gegen

Frankreich, England und Amerika, denen

man die tiefste Verachtung entgegen¬
bringt. Ueber das Projekt braucht man

wirklich nicht viel Worte zu verlieren. Es

genügt der Hinweis, daß der deutsche

Export nach diesen Ostländern heute nicht

mehr beträgt als unser Export nach Argen¬
tinien, und daß auf der andern Seite all

diese Länder nicht über die Rohstoffe ver¬

fügen, die wir für unsere Industrie not¬

wendig gebrauchen. Eine auf dieser Basis

errichtete Autarkie würde zum Untergang
des deutschen Volkes führen müssen.

Wie soll sich nun der innere Umbau

des deutschen Gemeinwesens nach

den Wünschen der Tathelden voll¬

ziehen?

Da will man zuerst einmal die Schlüssel-

Industrien verstaatlichen, was ja ein durch¬

aus richtiger Gedanke ist, nur nicht gerade
übermäßig originell, da der Marxismus

bekanntlich schon lange für diese Forde¬

rung kämpft. Aber gerade wir wissen ja
auch, wie schwierig es ist, diesen Ge¬

danken zu verwirklichen, wenn außer den

Schlüsselindustrien noch eine große Zahl

von anderen Industrien vorhanden ist, die

für die Sozialisierung noch nicht reif sind.

Ueber dieses schwierige Problem, mit dem

sich jeder auseinandersetzen muß, der

ernsthaft die Sozialisierung unserer Wirt¬

schaft will, hüpft nun die „Tat" mit elegan¬
tem Schwung hinweg. Wenn diese Viel¬

falt von Unternehmungen heute noch nicht

zu sozialisieren ist, um so besser — dann

läßt man sie eben völlig frei wirtschaften

und lehnt es sogar ab, hier je zu einer

Sozialisierung zu kommen. Denn der

Mittelstand, der mittlere Unternehmer und

Händler — diese Lieblingsschicht der „Tat"-
goukler — die soll ja gerade frei bleiben,
weil sie die herrschende werden soll in

der neuen Gesellschaft. Unter diesen

Mittelstand wird schmeichelhafterweise auch

die Angestelltenschaft gerechnet, der man

in der „Tat" überhaupt sehr viel Kompli¬
mente macht. So sollen die Angestellten
olles „eigenwillige" Persönlichkeiten durch¬

aus eigener Prägung sein, deren Sorge
vor allem dahin geht, ihren knorrigen
Eigenwillen so weit wie nur angängig aus¬

zuleben. — In Wirklichkeit liegen nun

aber die Dinge etwas anders, als sie der
romantische Blick der „Taf'dichter sieht
oder zu sehen vorgibt. Die Masse der

Angestellten hat zuerst einmal mit Zähnen
und Klauen dafür zu kämpfen, daß die

notwendigsten Allfagsbedürfnisse gestillt
werden. Und wenn eine neue Gesell¬

schaftsordnung geplant wird, so ist die
erste Frage diesen Massen nicht die, wie
sie ihren „Eigenwillen" ausleben können,
sondern wie ihr ganz gemeiner Alltag aus¬

sehen wird. Darauf verschmäht man

natürlich eine direkte Antwort zu geben;
aber zwischen den Zeilen ist genug zu

lesen.

Nach den Plänen der „Tat" soll der

industrielle und gewerkschaftliche
Mittelstand frei auch von aller

gewerkschaftlichen Beeinflussung
bleiben.

Diese Schicht leidet nach Herrn Fried
vor allem daran, daß sich zwischen sie

und „ihre Leute" die bösen marxistischen

Gewerkschaften geschoben hätten. Der

Qualifäfsunternehmer, so ruft klagend
Herr Fried, hat seinen Leuten ja immer

den höchsten Lohn gewährt; dann aber

sind die Gewerkschaften gekommen —

und haben das verhindert? Das nun ge¬
rade nicht; aber sie haben die schöne

mittelständische Harmonie zwischen An¬

gestellten und Chefs gestört; sie haben

den Unternehmer gezwungen „mit fremden

statt mit seinen" Leuten die Lohnverhand¬

lungen zu führen. Und das kann der

Unternehmer — selbstverständlich aus rein

ideellen Gründen — nicht verwinden. Dem

Mann muß geholfen werden, indem man

in der kommenden Neuordnung die Ge¬

werkschaften für den Mittelstand einfach

ausschaltet. Was das bedeuten würde,
braucht man v/ohl nicht weiter auseinan¬

derzusetzen. Denn jeder Angestellte weiß

aus eigener schlimmer Erfahrung, daß die

schlimmsten Tretmühlen grad unter den

kleinen und mittleren Betrieben zu finden

sind, und daß die Besserung hier einzig
und allein auf die Arbeit der Gewerk¬

schaften zurückzuführen ist. Aber Herr

Fried läßt sich durch solche materiellen

Bedenken nicht stören; er glaubt, der An¬

gestellte wird seinen Lohn allein schon

darin finden, daß er weiß, daß seine Ar¬

beit dem „Ganzen" zugute kommt.

Während die Gewerkschaften für die

mittelständischen Unternehmen völlig aus¬

geschaltet werden sollen, will man sie für

die — verstaatlichten — Großunternehmun¬

gen freundlichst dulden. Dieses „Zuge¬
ständnis" ist natürlidi nichts weiter als ein

plumper Versuch, die Arbeitnehmerschaft

über die gewerkschaftsfeindliche Stellung
der „Tat" hinwegzutäuschen. Denn wenn

die Gewerkschaften für diese Großunter¬

nehmungen auch bestehen blieben, so

wäre ihre Macht doch gleich Null, wie

höchst einfach gezeigt werden kann.

Denn nehmen wir an, die Gewerkschaften

würden für die Großbetriebe Löhne und
Gehälter vorschlagen, die dem mittleren

Unternehmer nicht pcssen, so würrfe der

natürlich fürchten, daß seine Arbeiter die

selben Löhne fordern würden und würde

daher alles daransetzen, daß die Löhne

der Großbetriebe nur so hoch angesetzt

würden, wie es seinen Wünschen ent¬

spricht. Da aber dieser Mittelstand die
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ausschlaggebende Schicht In der Gesell¬

schaft der „Tat" werden soll, ist es ganz

klar, daß seine Wünsche bei den Lohn¬

festsetzungen, die natürlich nach italieni¬

schem Muster unter Mitwirkung des Staates

vor sich gehen sollen, berücksichtigt

werden.
Der Gewerkschaftseinfluß wäre also

gleich Null, einzig entscheidend für die

Lohnhöhe wären die Interessen der Mittel¬

schicht, die im ganzen noch niemals für

eine menschenwürdige Entlohnung der

Arbeitnehmer eingetreten ist. Würde diese

Utopie Wirklichkeit werden, so wäre zwar

damit der Kapitalismus beendet, aber ab¬

gelöst durch einen mittelalterlichen Feu¬

dalismus, der dem Arbeitnehmer keines¬

wegs günstiger ist. Die Lage wäre sogar

noch viel trostloser, da dann das Los des

Arbeitnehmers an eine Klasse gekettet

wäre, die jedem Fortschritt und jeder Aen¬

derung aufs schärfste abgeneigt ist.

So also ist es um den unmarxisti¬

schen Sozialismus des Herrn Zehrer

bestellt, wenn man sich die Mühe

gibt, aus dem Phrasengewirr den

Kern herauszuschälen.

Wir glauben nicht, daß auch nur ein

Angestellter, der die Wahrheit erkannt

hat, der „Tat" auf ihren absurden Wegen

folgen wird. Aber wir müssen damit rech¬

nen, daß unter den Angestellten immer

noch eine nicht kleine Schicht ist, die ihre

klare Ueberlegung verliert, wenn mit so

schönen Redensarten gearbeitet wird wie

in der „Tat". Gegen diese Taktik hilft nur

eine schonungslose Demaskierung und der

Hinweis auf die wirklichen Aufgaben des

Angestellten. Für diesen Kampf, in dem

es darum geht, den noch außenstehenden

Angestellten die Augen für die Wirklich¬

keit zu öffnen, hat der AfA-Kongreß seine

große Bedeutung. Denn hier wird gezeigt,
was jenseits vom Phrasengestamme! des

„unmarxistischen Sozialismus" für die An¬

gestellten und durch1 die Angestellten getan

ist und was zu tun erforderlich bleibt. Dsr

Aufgaben sind viele; Zusammenfassung der

Kräfte ist das Gebot; je geschlossener der

Block ist, um so stärker wird seine An¬

ziehungskraft auf die Außenstehenden,

seine Widerstandskraft gegen die Gegner
sein. S. K.

DIR VERSSCHERUNGS-
ANGESTELLTE

Streitsache gegen eine

Versicherungsgesellschaft
In einer Streitsache gegen eine Ver¬

sicherungsgesellschaft haben wir vor

dem Reichsarbeitsgericht eine günstige
Entscheidung errungen: Der § 4 des

Reichstarifvertrages für die Angestellten
der privaten Versicherungsunternehmun¬
gen bestimmt, in welchem Ausmaße das

Tarifgehalt im Falle der Arbeitsunfähig¬
keit weiterzuzahlen ist, und schreibt

dabei vor, daß die Weiterzahlung auch

bei fristloser Entlassung wegen an¬

haltender Krankheit zu erfolgen hat. Das

Reichsarbeitsgericht hat auf unseren An¬

trag entschieden, daß auf die Gehalts¬

weiterzahlung für die im § 4 genannten
Zeiten auch dann Anspruch besteht,
wenn das Dienstverhältnis während der

Arbeitsunfähigkeit fristgemäß gekündigt
wird und vor Ablauf der im § 4 fest¬

gesetzten Anspruchszeit endet.

AUS DEM BERGBAU
pnaaMBnBaHBBmaBaaaBHtnBaa

Verhandlungen
mit der Mansfeld A.-G.

Mit der Mansfeld A.-G. haben Ver¬

handlungen mit dem Ziele stattgefunden,
die beabsichtigte Stillegung zu ver¬

meiden. Im Zusammenhang mit der StiII-

legungsmaßnahme ist von der Mansfeld

A.-G. vorsorglich allen Angestellten ge¬

kündigt worden. Um die Stillegung zu

verhüten, haben sich die Arbeiter der

Mansfeld A.-G. mit einem 12prozentigen
Lohnabbau einverstanden erklärt. Für die

Angestellten ist nunmehr mit Wirkung ab

1. Oktober 1931 eine 10prozentige Ge¬

haltskürzung vereinbart,wogegen sich die

Mansfeld A.-G. verpflichtet hat, alle vor¬

sorglich ausgesprochenen Kündigungen
zurückzunehmen. Die nach dem Tarifver¬

trag im Dezember fällige Weihnachts¬

gratifikation wird zu B/i2 nach dem bis¬

herigen, zu s/i2 nach dem jetzigen Ge¬

haltstarif errechnet.

BEHÖRDENANGESTELITE

Kann der Komba Prozesse

vordemArbeitsgerichtführen?

In Torgau hat ein als Gegenbuchführer
bei der Stadtsteuerkasse beschäftigter

Angestellter, der Mitglied des Komba

ist, vor dem Arbeitsgericht Klage ge¬

führt, um von der Vergütungsgruppe V

nach der Vergütungsgruppe VI höher-

gruppiert zu werden. Das Arbeitsgericht

hat die Klage abgewiesen. Der Kläger

hat durch seinen Prozeßbevollmäch¬

tigten Berufung zum Landesarbeits¬

gericht erheben lassen. Diese Berufung

wurde zurückgewiesen, weil der Prozeß¬

bevollmächtigte, der zweite Vorsitzende

der Ortsgruppe Torgau des Komba,

Magistratsobersekretär ist und die Be¬

rufung nicht wirksam einlegen konnte.

In der Urteilsbegründung des Landes¬

arbeitsgerichts heißt es:

„Der Verband der Kommunalbeamten

und Kommunalangestellten Preußens

e. V. Ist nur insoweit tariffähig und da¬

mit auch nur insov/eit als wirtschaftliche

Vereinigung im Sinne des § 11 AGG.

anzusprechen, als in ihm Arbeitnehmer,

d. h. Angestellte, organisiert sind. So¬

weit ihm öffentlich-rechtliche Beamte

angehören, geht ihnen die Eigenschaft
einer wirtschaftlichen Vereinigung von

Arbeitnehmern und damit auch die

Tariffähigkeit ab. Der Verband kann

insoweit nicht als wirtschaftliche Ver¬

einigung im Sinne des § 11 AGG. be¬

zeichnet werden. Daraus ergibt sich

zwangsläufig die Folge, daß die dem

Verbände angehörenden öffentlich-recht¬

lichen Beamten auf dem Gebiete des

Arbeitsrechts und des Arbeitsgerichts¬

gesetzes nicht als Mitglieder des

Verbandes in Betracht kommen kön¬

nen. Sie können daher auch nicht

Verbandsvertreter im Sinne des § 11

AGG. sein und Arbeitnehmermitglie¬

der des Verbandes vor dem Landes¬

arbeitsgericht vertreten. Es fehlt hier

auch jede nahe Beziehung zu der Berufs¬

tätigkeit der Partei, welche nach der

Begründung des Arbeitsgerichtsgesetzes
besonders geeignet ist, die unmittelbare

und sachkundige Förderung des Ver¬

fahrens zu gewährleisten. Es Ist endlich

auch nicht von der Hand zu weisen, daß

die Wahrnehmung der Angestellteninter¬
essen durch Beamte immerhin zu be¬

denklichen Konflikten führen kann, wozu

gerade der zur Entscheidung stehende

Fall angetan ist."

Wir haben dem nichts hinzuzufügen.

Wir waren stets der Auffassung, daß

die Angestellten die V/ahrnehmung Ihrer

Interessen selbst in die Hand nehmen

können und dazu weder Magistrats¬
obersekretäre noch sonstige Beamte

brauchen.

Wohlfahrtspflege
Eine Sachverständigenkonferenz des

Hauptausschusses für Arbeiterwohlfahrt

beschäftigte sich mit dem Sparprogramm
des Deutschen Städtetages, soweit es

das Gebiet der Wohlfahrtspflege behan¬

delt. Zur Frage des Personalabbaues

hat die Konferenz folgenden Standpunkt

eingenommen:
Die Sachverständigenkonferenz ist

überzeugt, daß der Abbau von geschul¬

tem und sozial eingestelltem Personal

keine Ersparnis bringt, vielmehr für die

Fürsorgeverbände die Gefahr erhöhter

Aufwendungen mit sich führen wird. In

der Ueberzeugung, daß individuelle Für¬

sorge Ersparnis bedeutet, fordert die

Arbeiterwohlfahrt Beibehaltung des Per¬

sonalbestandes, weil sozial geschultes
Personal erst die Gewähr für die Durch¬

führung individualistischer Fürsorge

bietet.

'BevufskvavakenUa&se
d.ev gingesteilten

ßrsalxfcasse

An unsere Mit¬

glieder im Freistaat Danzig!

Der 5. Nachtrag zur Satzung unserer

Kasse vom 1. 3uli 1930 ist vom Senat der

Freien Stadt Danzig genehmigt worden.

Abdrucke dieses Nachtrages können in

der Geschäftsstelle Danzig, Melzer-

gasse 7—8, abgefordert werden.

Der Kassenvorstand.

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

An unsere Mitglieder!

Erhebung von Verzugszuschlägen zu den

Arbeitslosenverscherungsbeiträgen.

Nach der Verordnung über die Ein¬

ziehung der Beiträge zur Arbeitslosen¬

versicherung vom 11. September 1931

sind auch die Ersatzkassen verpflichtet,

von den beitragsrückständigen .Mit¬

gliedern eine Verzugsgebühr zu er¬

heben. Diese beträgt für jeden rück¬

ständigen Arbeitslosenversicherungsbei¬

trag 20 Pf.

Strafbestimmungen nach § 270 AVAVG.

Der § 270 des Arbeitslosenversiche¬

rungsgesetzes hat eine neue Fassung

erhalten. Er lautet jetzt:

„Arbeitgeber werden mit Gefängnis

bestraft, wenn sie Beitragstelle, die

sie den Beschäftigten einbehalten

oder von ihnen erhalten haben, der

berechtigten Kasse vorsätzlich vor¬

enthalten. Die gleiche Strafe trifft

Mitglieder von Ersatzkassen, wenn sie

Beitragsteile, die sie von ihren Ar¬

beitgebern erhalten haben, der be¬

rechtigten Kasse vorsätzlich vorent¬

halten.

Daneben kann auf Geldstrafe und

auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬

rechte erkannt werden.

Bei mildernden Umständen kann

ausschließlich auf Geldstrafe erkannt

werden."

Um unseren Mitgliedern die Mehraus¬

gaben für die Verzugsgebühren zu er-
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sparen und sie vor der Anwendung der

Strafbestimmungen nach § 270 AVAVG.

durch die Reichsanstalt für Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung
zu schützen, bitten wir den Beitrag
rechtzeitig an die zuständige Verwal¬

tungsstelle zu bezahlen.

Aenderung des Arbeitslosenversiche¬

rungsbeitrages für die nichtversiche¬

rungspflichtigen Mitglieder (Abteilung
B und C).
Nach der Notverordnung des Reichs¬

präsidenten vom 6. Oktober 1931 wird

der Beitrag für die nichtversicherungs¬
pflichtigen Mitglieder nach einem

Grundbetrage von 10 RM. für jeden
Kalendertag berechnet. Danach beträgt
der Arbeitslosenversicherungsbeitrag für

die Mitglieder der Abteilungen B und

C in den Monaten

Januar, März, Mai, Juli, August, Ok¬

tober, Dezember je 20,15 RM.

April, Juni, September, November je
19,50 RM.

für den Monat Februar bei 28 Tagen
18,20 RM.

für den Monat Februar bei 29 Tagen
18,85 RM.

Für den Monat Oktober 1931 ist be¬

reits der neue Beitrag zu entrichten.

Berlin, den 24. Oktober 1931.

Der Kassenvorstand.

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

LITKKATBK
Dr. Martin Gumpert: Die gesamte Kos¬

metik. Verlag Georg Thieme. 1931.

Noch vor einiger Zeit gehörten die
kosmetischen Behandlungsmittel nicht zu

den Pflichtleistungen der Krankenkassen,
und es ist noch gar nicht so lange her,
daß es den Aerzten aus sogenanntem
Standesbewußtsein nicht gestattet war,
auf ihren Straßenschildern einen Hinweis
für kosmetische- Tätigkeit anzubringen.
Das ist anders geworden, seitdem man

erkannt hat, daß Kosmetik durchaus
nicht nur in einem Zusammenhange mit

den Allüren einer verwöhnten Dame zu

denken ist, sondern auch eine sehr
ernste soziale Seite aufweist, die sich
auf eine große Reihe im Erwerbsleben

stehender Personen richtet, für die irgend¬
eine Entstellung, eine Beeinträchtigung
ihrer Berufstätigkeit und damit eines

wichtigen Teiles des Sinnes ihres Lebens

bedeutet. Hiermit ist die Bekämpfung der

Entstellungskrankheiten in die sonstige
gesundheitliche Fürsorge für die minder¬

bemittelte Bevölkerung eingereiht, und
von der Berliner Aerzteschaft ist eine

Fürsorgestelle gegründet worden, die

die Aufgabe hat, ihren Besuchern die

richtigen Wege zu zeigen, wie sie zur

Beseitigung ihrer Entstellung kommen

könnten. Das vorliegende Buch des

Verfassers gibt einen guten Begriff über

den jetzigen Stand des wissenschaft¬

lichen Vorgehens. Die einzelnen Kapitel:
Entstellung und Philosophie, Physio¬
gnomik, Aesthetik, Geschichte der Kos¬

metik. Das Hautorgan, Hilfsmittel der

Kosmetik, Entstellende Hautkrankheiten,
Entstellende Veränderungen der Ge¬

stalt, Operative Kosmetik, Entstellung als

psychotherapeutisches Problem, Ent¬

stellungsfürsorge und soziale Kosmetik,
Kosmetik im öffentlichen Leben, Recht

und Gesetz, sind zwar in erster Linie für

den Arzt geschrieben, aber auch der

Laie wird manches ihn Interessierende

finden, und so mag dieses Buch auch

dem Leserkreise dieser Zeitschrift vor-

kommendenfalls recht empfohlen sein.

Dr. R o e d e r.

Arbeitsgerichtsgesetz, eingehend er¬

läutert von Dr. H. Dersch, Professor an

der Universität Berlin, Direktor im Reichs¬

versicherungsamt, und Dr. E. Volkmar,
Geh. Reg.-Rat, Min.-Rat im Reichsjustiz¬
ministerium. 4. neubearbeitete Auflage
(9. bis 10.Tausend), 1931, 755 S., 8°, in

Leinen 24 RM. Verlag J. Bensheimer,
Mannheim, Berlin, Leipzig.
Die vorliegende 4. Auflage ist völlig

neu bearbeitet. Alle praktischen Erfah¬

rungen seit Bestehen der Arbeits¬

gerichtsbarkeit sind verwertet. Die ge¬
samte

• höchstrichterliche Rechtsprechung
bis in die neueste Zeit und die Literatur

ist ohne überflüssigen Ballast lückenlos

verarbeitet und kritisch gewürdigt.
Bisherige Ausführungen über Fragen,

in denen sich inzwischen übereinstim¬

mende Auffassung gebildet hat, sind

wesentlich gekürzt. Die Verfasser haben

auch entbehrliche Teile des Anhangs

fortgelassen, so auch die frühere um¬

fangreiche Darstellung des Kündigungs¬
einspruchsverfahrens. Diese Darstellung
Ist in gedrängterer Form in die einschlä¬

gigen Stellen des Kommentars einge¬
arbeitet. Das Werk ist für jeden Arbeits¬
rechtler unentbehrlich.

Eingegangene Schriften

Besprechung vorbehalten.

Dr. Artur Müller, Schwangerschaft. Preis 1,80 RM.
Verlag Hans Hedwigs Nacht. Curt Ronniger, Leipzig.
Arthur Wagner, Tabellen für jedermann. Ein

praktisches Nachschlagewerk für alle Fragen des

täglidien Lebens. Verlag Gebrüder Jänecke,
Hannover

W. Zeutschel Im Dienste der kommunistischen

Terror-Organisation. (Tscheka-Arbeit in Deutsch¬

land.) Preis 1 RM. Verlag J. H. W. Dietz Nadif.
G. m. b. H., Berlin SW 68.

Dienst-Jubiläen
Kollege Ctto Pfretzschner ist 25 Jchre bei

der Vogtländischen Maschinenfabrik A.-G. in Plauen

angestellt. Kollege Hermann Kummer, 25 Jahro
im Konsumverein Roitzsch. Kollege Bruno Hem¬

mann, 25 Jahre im Konsumverein Luckenau

e. G. m. b. H. Kollege Albert Lauchenauer

und Kollege Karl Rückerspacher 25 Jahre

bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Heidelberg.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Laval ist aus Amerika zurück¬

gekommen. Audi dieser Besudi hat

natürlidi nidit die Lösung der weltwirt¬

schaftlichen Schwierigkeiten gebracht.
Aber etwas ist immerhin erreidit wor¬

den: die Vereinigten Staaten haben feier¬

lich erklärt, dafi sie an der Goldwährung
festhalten wollen. Das ist in erster Linie

ein Vorteil für Frankreich, dessen Geld¬

vorräte durdi die Abkehr Amerikas von

der Goldwährung stark entwertet wor¬

den wären; aber audi für uns ist es ent-

sdiieden besser, dafi das Absatzproblem
¦auf dem Weltmarkt nicht noch dadurch

kompliziert wird, dafi ein Land von der

Bedeutung der Vereinigten Staaten sich

nun auch vom Gold löst. — Im übrigen
ist die Zusammenkunft durdi ein nega¬

tives Ergebnis von Bedeutung; die Ameri¬

kaner haben es kategorisdi abgelehnt,
mit Frankreidi irgendeinen politisdien
Sidierungspakt abzuschließen, so dafi also

Frankreidi, dessen Politik nadi wie vor

durch die Besorgnis von der deutsdien

Entwicklung bestimmt wird, sidi nun

wohl oder' übel direkt mit uns ausein¬

andersetzen muß.

Da auch wir allen Grund haben, mit

Frankreidi über das Stadium der

akademisdien Synipathiekundgebuu-
gen hinaus zu einer konkreten An¬

näherung zu kommen, wird wohl

jetzt die sadilidie Aussprache bald

einsetzen, die bisher nidit zustande

kommen wollte.

Hoffentlidi wird die Regierung Brüning
in dieser aufienpolitisdien Frage eine

glücklidiere Hand zeigen als in der

Innenpolitik der letzten Wochen.

In der zweiten, erst so kurz dauern¬

den Aera Brüning sind sehr sdiwere,

vielleidit gar nidit wieder gutzumadiende
Fehler gemacht worden. Der Reidistag
hat dem Kanzler nach seiner Rede nodi

einmal eine Chance gegeben; es ist zu

fürditen, dafi sie jetzt sdion verspielt
ist. Er hat sich in sdiarfen Worten gegen

die den Staat bedrohenden Reditshanden

gewandt, deren Treiben den Bestand der

Republik nadi innen und aufien aufs

sdiärfste gefährdet. Die Rede hatte ihre

Wirkung, weil man daraus sdiliefien

konnte, daß der Kanzler nach deii vielen

Erfahrungen der letzten Zeit endlidi um¬

gelernt hat und von seiner erfolglosen
Liehe für den Rechtsradikalismus geheilt
sdiien.

So sdiien es; aber die Tatsadien haben

allzu rasdi gezeigt, dafi Brüning nodi

immer nicllt gewillt oder in der Lage
ist, den Worten die Tat folgen zu lassen.

In Braunschweig haben die Hitler¬

truppen, unterstützt vom Stahlhelm,
tagelang einen unerhörten Terror

geübt.
Sic haben, unter Billigung der dortigen

Naziregierung, die Polizeigewalt an sidi

gerissen; sie haben wehrlose Arbeiter

ohne jeden Grund überfallen und aufs

schwerste mißhandelt; sie konnten, ohne

dafi die Polizei sie daran hindern durfte,
Arbeiter mcudilings erschießen. Sie

haben unter Duldung der Naziregicrung
die Ruhe und Ordnung des Landes

Braunsdiweig aufs sdiwcrste gestört.
Herr Brüning hat seine erste Rc-

gierungszeit hauptsädilidi dazu benutzt,

um ein gesdilosscnes System von Not¬

verordnungen zu sdiaffen, das in seine

Hand die unerhörteste Maditfülle gibt,
die je einem Regierungshaupt eines

Rechtsstaates zugestanden hat. Er und

die hinter ihm stehende Regierungs¬
bürokratie haben diese Maditfülle auch

ausgiebig ausgenutzt, leider aber fast

immer nur da, wo es darum ging, die

Rechte des arbeitenden Volkes zu ver¬

ringern oder die materielle Lage der

Massen zu versdtleditern.

Um gegen Braunsdiweig vorzugehen,
hätte es nun gar nidit irgendeiner
Notverordnung bedurft; hier war die

Lage so klar, so eindeutig, dafi die

Reidisregierung, die sich sonst so gern

auf Artikel 48 beruft, hier einmal

wirklich mit vollem Redit auf Grund

dieses Artikels hätte eingreifen
können.

Aber das ist nidit gesdiehen; der Herr

Reidiswehrminister Gröner, der ja nun

337



D EWfJtEI £äH<SjE$TEUTE

auch nodi das Innenministerium leitet,

hat sidi sehr passiv verhalten und ledig¬

lich zwei Beridite — einen vom Nazi-

minister, einen von dem in Braunsdiweig

stationierten Reidiswehrgeneral — einge¬

holt, die beide natürlidi darin überein¬

stimmen, daß alles in Butter gewesen ist.

Selbstverständlich haben die beiden Be¬

richterstatter subjektiv durdiaus die

Wahrheit gesagt; denn der Naziministcr

ist natürlidi ehrlidi überzeugt, dafi alles

in Ordnung ist, wenn die Nazitruppen

das Feld beherrsdien und der General,

der mit kriegerisdiem Mafistab mißt, wird

natürlidi nidit sehr aus der Fassung ge¬

bracht, wenn einige „Zwischenfälle" vor¬

kommen. Die Sdiuld liegt also einzig

an Herrn Gröner, der es anscheinend gar

nicht mehr weiß, daß außer Nazis und

Reidiswehr auch noch andere Kreise in

Braunschweig vorhanden sind, die zu

einer Berichterstattung herangezogen

werden könnten.

Es muß heute sdion festgestellt wer¬

den, dafi dieser erste Sdiritt Gröners als

Innenminister eine sehr ernste Belastung

für die Regierung darstellt.

Audi in der Wirtsdiaffspolitik ist

Herr Brüning jetzt weniger denn je

vom Glück begünstigt.

Der Wirtschaftsbeirat, von dem im

übrigen nidit viel zu erwarten ist, ist

jetzt nominiert. Den wenigen Vertretern

aus Arbeitnehmerkreisen stehen „Wirt-

sdiafisfuhrer" gegenüber, die zum großen
Teil für ihre sozialreaktionäre Stellung

bekannt sind. Eine besonders hervor¬

ragende Stellung sollte in diesem Kreis

nadi dem Willen des Reichskanzlers Herr

Direktor Reinhart von der Conimerz-

und Privatbank einnehmen. Damit wird

es ja wohl nichts mehr werden; denn

Herr Reinhart, dessen positive Leistungen
bisher nicht so groß waren, als dafi er

um ihretwillen in der breiten Oeffent¬

lichkeit bekannt geworden wäre, ist nun

plötzlich zu einer vielgenannten Person

geworden, allerdings in einem Zu¬

sammenhang, der ihn für das Führeramt

im Wirtschaftsbcirat nicht mehr brauch¬

bar erscheinen läßt. Er gehört zu den

Grofibankdirektoren, die im Aufsichtsrat

des Sdiultheifi-Ostwerke-Konzcrns sitzen

und von da aus das Vorstandsmitglied
bei seinen anrüchigen Spekulationen auf

dem Rücken der Gesellschaft höchst tat¬

kräftig gefördert haben. Herr Katzen¬

ellenbogen hat durch die Danat- und die

Privat- und Commerzbank Stützungs¬
käufe in Schultheiß-Aktien vornehmen

lassen, und sich im Namen der Gesell¬

schaft verpflichtet, die Aktien den Banken

zu einem sehr hohen Kurs wieder abzu¬

nehmen.

Der Kurssturz der Schultheißaktien

im Verein mit den überaus hohen

Provisionen der Stützungsbanken
machte das Gesdiäft für die beteilig¬
ten Banken sehr gut, für die Schult-

heiR-Gesellsdiaft aber äußerst ver¬

lustreich.

Herr Rcinhart ebenso wie Herr Gold-

schmidt wußten natürlidi genau Besdieid,

da ihre Banken ja selbst das Geschäft

gemadit hatten; aber sie hielten es nicht

für nötig, die anderen Aufsichtsrats-

mitglieder aufzuklären; ja, sie genehmig¬
ten als Aufsichtsräte sogar die letzte

Bilanz, in der diese Bankverpflichtungen

völlig versdiwiegen wurden.

Und dieser Herr Reinhart, der an

soldien dunklen Vorgängen beteiligt ist,

erfreut sich wegen seiner national zu¬

verlässigen Gesinnung des besonderen

Vertrauens von Brüning! —

Wir fragen in aller Bescheidenheit:

was wäre geschehen, wenn ein sozial¬

demokratischer Regierungschef in der

Wahl seiner Vertrauensleute so wenig

Instinkt bewiesen hätte?!

Ptfe^e* u«d S«lj
Darf ein Chef eine Angestellte
in die Wange kneifen ?

Diese Frage hatte bereits der Angestell¬
tenrat eines Betriebes verneint, kritisierte

das Verhalten seines Dienstgebers und

flog auch deshalb prompt auf die Straße.

Die Angelegenheit wurde aber dann dem

Herrn Chef mehr als peinlich. Dieser gute

Mann hatte nämlich eine besondere

Schwäche für die holde Weiblichkeit und

besonders für die jüngeren Angestellten.
So hatte sich eines Tages eine 17jährige
Kontoristin hilfesuchend an den Angestell¬
tenrat gewendet, da sie nicht mehr wußte,
wie sie die Zudringlichkeiten ihres Chefs

abwehren sollte.

Vor Gericht bekam es aber die Kleine

mit der Angst vor ihrem Vorgesetzten zu

tun und erklärte, daß ihr der Chef nie ein

unsittliches Angebot gemacht hätte. In

ein energisches Kreuzfeuer genommen,

gab sie aber schließlich doch zu, wieder¬

holt Geschenke erhalten zu haben und daß

es zu den Gewohnheiten ihres hohen Chefs ,

gehörte, sie in die Wange zu kneifen.

Unter großer Heiterkeit erklärte sie dann:

,Na, das darf doch ein Chef mal machen."

Man hielt ihr dann noch vieles vor, aber

Ilschen wurde bloß bis über beide Ohren

rot und erklärte, sich auf nichts mehr er¬

innern zu können. Jedenfalls wurde die

EnÜassung für ungerechtfertigt erklärt,
denn es steht einem Angestelltenrat un¬

bedingt zu, ist sogar dessen Pflicht, etwaige

sittliche Verfehlungen aufzudecken. Ob

der Chef Ilschen auch noch weiterhin in

die Backen kneifen wird? ...

Der Spaßmacher
In den Zigarrenfabriken der Tabakinsel

Kuba — so berichten die Kieler „Neuesten
Nachrichten" — gibt es einen Angestell¬
ten, dessen einzige Beschäftigung darin

besteht, in den Arbeitssälen Schlager zu

singen und Witze zu machen. Seine Späfi-
chen sollen die Akkordleistungen der

müden Tabakarbeiter in der Gluthitze und

dem trockenen Tabakstaub ihrer Fabriken

antreiben, so daß jeder über hundert große
Zigarren pro Tag fertigstellen soll. Dieser

Brauch sei „aus der Zeit der Neger¬
sklaven" übernommen worden. — Im kul¬

turbeleckten Deutschland führt man ge¬

rade als neue Errungenschaft auf einer

internationalen Büroausstellung einen

S c h r e i bmnschinenunterricht
nach einem sich immer rascher steigern¬
dem Takt von Schlagermusik ouf

Grammophonen vor. Primitiv oder raffi¬

niert: der Zweck der Methode ist derselbe

geblieben!

Warum in die Ferne schweifen

Das Sprichwort, daß der Prophet im

eigenen Lande wenig gilt, bewahrheitet

sich leider immer wieder. Vor einiger Zeit

haben wir unter der gleichen Ueberschrift

darauf hinweisen müssen, daß im „Freien
Wort" eine Darstellung der Angestellten¬

lage ausgerechnet auf den Untersuchun¬

gen des Gewerkschaftsbundes der Ange¬
stellten aufgebaut war. Jetzt bringt der

„Abend", die Spätausgabe des „Vorwärts",
in seiner Ausgabe vom 20. Oktober einen

größeren Aufsatz über die soziale und

wirtschaftliche Situation der Angestellten,

wo wiederum den Erhebungen des GdA.

der breiteste Raum gewidmet wird, wäh¬

rend die grundlegenden Arbeiten der

freien Angestelltenverbände kaum oder

nur nebenbei behandelt werden — und

außerdem, knapp 14 Tage nach dem

AfA-Kongreß, dieser Kongreß mit

seinen aktuellsten und nächstliegendsten
Auseinandersetzungen zur Lage der An¬

gestellten nicht mit einer Silbe

erwähnt wird! Wenn schon die Mit¬

arbeiter des „Abend" ihre Materie so

merkwürdig unvollständig behandeln, so

hätte wenigstens der Redakteur korrigie¬

rend eingreifen müssen!

Die Freundin

Ein Berliner Arzt stirbt und seine

Witwe, die das Sanatorium weiterführt,

entläßt als erste Handlung die jahrelang
bei ihrem Gatten tätige Schwester. Als

diese vor dem Arbeitsgericht gegen ihre

brüske Entlassung klagt, erwidert die Arzt¬

witwe unbewegt, es habe ja gar kein ge¬

setzmäßiges Arbeitsverhältnis bestanden,
denn die Krankenschwester sei in erster

Linie die Geliebte ihres verstorbenen

Mannes gewesen. Da nach einer reichs¬

gerichtlichen Entscheidung der Witwe und

den Kindern nicht zugemutet werden kann,
ein Dienstverhältnis mit der „Geliebten"
des Mannes fortzusetzen, blieb nichts

übrig als ein Vergleich von 55 Mk. für

sämtliche Ansprüche einschließlich der

¦ der Schwester von ihrem Freund gemach¬
ten Geschenke. Der Rest ist Schweigen...

Vom Tode

ins Leben zurückgekehrt

Die Ozeanflieger Johannsen und Rody,
die nach sechstägigem Umhertreiben auf

dem Ozean glücklich vom sicheren Unter¬

gang gerettet und nach Hamburg gebracht
wurden, sind wahrhaft wieder ins Leben

zurückgekehrt: noch einen Tag vor der

Ankunft hat der Flieger Johannsen radio-

telegraphisch gegen seinen Todesgefährten
Rody als Flugkapitän eine Klage auf Zah¬

lung seines Gehalts von 5000 Mk. bean¬

tragt. Das Amtsgericht Hamburg gab der

Klage statt und der eben angekommene
Rody wurde gepfändet! — Tüchtigkeit
oder Kameradschaftlichkeit?!

Christentum!

Nach dem „Völkischen Beobachter"

weihte ein evangelischer Pfarrer eine Fahne

mit folgenden Worten: Dieses Blutes wegen
wird die Fahne, die wir heute weihen, nicht

eine Fahne wie alle anderen. Es ist keine

Sängerfahne, keine Schützen-, keine Tur¬

nerfahne. Diese Fahne mit dem schwarzen

Hakenkreuz ist eine Blutfahne! Und

wenn dann einst im purpurnen Glänze das

Hakenkreuz aufleuchtet und von den Ber¬

gen und Türmen ganz Deutschlands weht,
dann habt ihr gesiegt, dann seid ihr Meister

des deutschen Schicksals geworden. Und

Gott war mit euch, denn ihr wart furchtlos

und treu.

Daß die evangelische Kirche, die sich

gegen pazifistische und sozialistische Pfar¬

rer — siehe Fall Fuchs-Eisenach — nicht

genug ereifern kann, gegen diesen ihren

blutrünstigen Vertreter gewandt hätte, ist

nicht bekannt geworden-
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Ihr wollt zurück uns führen zu den Tagen
charakterloser Minderjährigkeit ?

Ihr hängt umsonst an der Vergangenheit,
Ihr werdet nicht die Zukunft unterschlagen!
Es ist ein eitel, ein vergeblich Wagen,
zu greifen ins bewegte Rad der Zeit.

Der Morgen graut, verscheucht die

Dunkelheitl
Chamhso

Das Geld siegt
Von Erich Otto Funk

Es war am Abend der Schlacht von

Waterloo. Auf den aufgeweichten Straßen

der französischen Niederung jagte in

Richtung Brüssel ein einsamer Reiter, die

Zügel verhängt und eingehüllt in den

Gentlemendreß der englischen Bank¬

aristokraten. Den Mantel weit gebauscht
vom johlenden Sturme galoppiert dieser

Mann wie ein unwirklicher Sdiemen durch

Dörfer und Städte, an Tavernen und den

Poststationon vorbei, ohne zu halten, ohne

•ich nur umzusehen. Unaufhörlich peitscht
der Regen sein verzerrtes Gesicht, in dem

nichts anderes ist als Wille, nichts anderes

als der wilde Ausdruck einer alles be¬

herrschenden Gier. Die Grenze läßt er

hinter sich, fliegt durch Brüssel hindurdi

und schon schmeckt sein verdorrter Mund

die salzige See: Ostende.

Endlidi steigt er vom keuchenden Pferde,
die Beine zittern ihm, schmerzvoll

krümmt sich der Rücken; denn Rothschild

ist es nicht gewöhnt, den apokalyptischen
Reiter zu spielen. Noch bleibt ihm aber

zur Erholung keine Zeit (ach, wie schwer

seufzt er unter der Last seiner Bürde!);
denn schon sdineidet das Sdiiff die

donnernden Wogen und kämpft mit

ihnen auf Leben und Tod. Aengstlich und

einsam haschen die Liditer von Bord aus

über das grollende Meer, springen von

Wellenberg zu Wellenberg, keuchen

Tom Kontinent zu den britischen Inseln.

Eben dämmert der Morgen, und schon ist

Rothsdiild, der den Krieg der hundert

Tage gegen den gewaltigen Napoleon
finanzierte, wieder im Sattel. Und dreißig
Minuten vor Beginn der Londoner Börse

ist Nathan Rothschild in seinem Haus.

Klar und nüchtern teilt er deutliche

Befehle aus, wediselt rasdi die Kleider

und geht zur Börse. Langsam, mit müden,
einsackenden Knien sdileppt er sich die

weite Treppe hinauf und stellt an seinem

altgewohnten Platz die feucht-geröteten
Augen, die eingefallenen und bleichen

Wangen zur Sdiau. Kein Wort findet den

Weg über die fest zusammengekniffenen
Lippen und trotzdem ahnt die ganze

Börse — nein, weiß die ganze Börse,
wo Rothsdiild war. Ist England ge-

¦dilagen? Noch sind die Kuriere nicht

nach London gekommen. Rothschild

schweigt. Aber die Kommis des Hauses

Rothsdiikl bieten alle Papiere zum so¬

fortigen Verkauf. Kein Zweifel ist mehr

übrig: England ist geschlagen. Und wenn

Rothschild verkauft, verkaufen sie alle.

Die Kurse kommen ins Wanken, tiefer

und tiefer rutschen sie von Augenblick zu

Augenblidc und verlieren 20, 40 und noch

mehr Prozent in wenigen Minuten. Die

Niederlage auf dem Feld der nationalen

Ehre war in der Tat ein schwarzer Tag
der Börse. Als aber alle Kurse tief genug

herabgestiegen waren, traten heimliche

Agenten Nathan Rothschilds in Aktion.

Und als die Börse schloß mit einem bis¬

her nie gekannten Tiefstand aller Kurse,
blieb die wunderbare Frage offen, wohin

die Angebote doch gekommen, wer die

tollen Käufer der wertlosen Papiere
waren.

Am nächsten Tage kamen die Boten des

englischen Heeres. Die Armee des großen
Napoleon war tot und mit ihm für Eng¬
land die französische Gefahr. Blücher

war mit seinen preußischen Scharen als

der Degen Englands auf dem Kontinent

in die Bresche gesprungen und hatte für

den geschlagenen Wellington gesiegt.
Die Politik des kontinentaleuropäischen

Gleichgewidits war wieder gerettet, der

Krieg zwischen den links- und rechts¬

rheinischen Völkern verewigt und Eng¬
land weiterhin Alleinbeherrschcrin der
Welt.

Als Nathan Rothsdiild am 20. Juni 1815

die Börse verließ, tat er es mit einem

Kursgewinn von mehr als 20 Millionen

Mark, denn er war der geheimnisvolle
Käufer des vergangenen Tages. Un¬

gezählte kleine und mittlere Banken und
Fabriken zahlten diesen Streich des

Nathan Rothsdiild mit ihrer Exis!enz und

bald entstand das geflügelte Wort: „Die
Verbündeten siegten bei Waterloo, aber

gewonnen hat Rothsdiild allein ..."

Dies aber ist das Charakteristikum des

Krieges: Von Profitgier entfadit. wird er

von den Völkern durdiblutet, dann aber

gewonnen vom internationalen Kapital,

Der Hauptmann von Köpenick
„Der Offizier ist dadurch, daß er die

Offiziers-Uniform der Armee Sr. Majestät
det Königs trägt, als Offizier legitimiert,
bedarf der Polizei gegenüber
keiner anderen Legitimation
und darf nnd mnO demgemäß im

Interesse seines Standes be¬

sondere Rücksichten in An¬

spruch nehmen. .."

Kabinettsordre vom 6. 12. 1855.

Vor 25 Jahren, am 16. Oktober 1906,
kaufte sidi ein Sdraster in einem Berliner

Trödlerladen eine alte Offiziersuniform,

zog sie an, hielt auf der Straße in

Plötzensee bei Berlin einen Gefreiten und

elf Soldaten an, ließ strammstehen und

beorderte diese Mannschaft zum Rathaus

nach Köpenick. Hier ließ er Bürgermeister
nnd Stadtkämmerer verhaften und be¬

schlagnahmte die Stadtkasse mit rund

4000 Mark. Und während Bürgermeister
und Stadtkämmerer in Droschken nach

Berlin zur Neuen Wadie fuhren (nachdem
sie als ehemalige Offiziere dem falschen

Hauptmann ihr Ehrenwort gegeben
hatten, nicht zu fliehen), entließ der

Hauptmann seine Soldaten mit einem

Trinkgeld in die Kaserne und machte sich

mit der Stadtkasse aus dem Staube. —

Zehn Tage darauf wurde der „Hauptmann
von Köpenick" verhaftet. Es war der

57jährige Schuhmacher Wilhelm Voigt aus

Neukölln, der nie Soldat war und

27 Jahre seines Lebens hinter Kerker¬

mauern verbracht hatte.

Ein befreiendes Ladien ging durdi die

ganze Welt Der Neuköllner Schuster

hatte die Sympathien und die Lädier auf

seiner Seite. Der preufiisdi-junkerliche
Militarismus war unsterblich blamiert

worden. Denn jede gute Komödie hat —

wie jeder gute Witz — einen ernsthaften

Hintergrund. Und dieser Hintergrund
war hier das wilhelminisdie Deutsdiland

mit seinem ostelbisdien Preufiengeist.

Karl Marx sdirieb einmal, die Ge¬

schichte wiederhole sidi, das eine Mal als

Tragödie, das andere Mal als Komödie.

— Die Tragödie: In den sechziger
Jahren befiehlt ein notorisch irrsinniger

Hauptmann in Graudcnz seiner Land-

wchrkompagnie, mit vollem Tornister

einen reißenden Fluß zu durchschwimmen.

Die Ausführung dieses wahnsinnigen

Befehls hätte den Tod aller Kompagnie¬
angehörigen bedeutet. Der gesunde
Mensdienverstand obsiegte. Auf die

Weigerung der Soldaten zieht der

verrückte Hauptmann den Degen und

will sidi auf die Soldaten stürzen. Er wird

entwaffnet — Ein Kriegsgeridit ent¬

scheidet: Befehl ist Befehl! Also Gehor¬

samsverweigerung und Auflehnung! Die

ganze Kompagnie kommt ins Zuchthaus.

Einige Unglüeklidie sterben darin. Nur

wenige werden später begnadigt. —

Die Komödie spielte der Sdiuster

Wilhelm Voigt als „Hauptmann von

Köpenick". Ein gewöhnlidicr Sterblicher,
ein „Zudithäusler" zieht sich Offiziers-

uniform an und ist damit Königs Stell¬

vertreter. Er recrairiert sich eine beliebige
Zahl Soldaten, verhaftet Bürgermeister
und Kämmerer, alles ohne Ausweis —

nur der Offiziersrock ist sein Alibi. Ge¬

freite, Soldaten, Polizei, Bürgermeister
und andere Zivilisten liegen vor der

Uniform auf dem Bauehe. Der Offiziers¬

kragen sdialtet automatisch bei den

Mitmenschen den gesunden Mensdien¬

verstand aus.

In beiden Fällen agiert die Uniform des

Hauptmannes. Mögen Irrsinnige, Ver¬

brecher oder Gauner darin stecken — tut

nidits, Uniform war Fetisdi, war Trumpf.
Der schnöselige blutjunge Leutnant mußte

in der Königlidien Oper vor dem greisen

Universitätsprofessor sitzen. Das Militär

war Staat im Staate. Und wo immer

Militarismus aufkommt, wird es ähnlich

sein. Disziplin bis zum Kadavergehor¬
sam gehört zum militaristischen Denken

wie das Amen zum Gottesdienst.

Der „Hauptmann von Köpenick" hat

wie kein anderer die Psychologie seiner

Zeit verstanden. Sein genialer Gauner¬

streich war so treffsicher, daß der Schuster

auf Kleinigkeiten in seiner Ausrüstung

ruhig verzichten konnte. Kein Mensch

wurde gewahr, daß ein Hauptmann bei

einer Diensthandlung einen Helm tragen
muß und nidit eine einfache Dienstmütze,

an der zudem nodi eine Kokarde fehlte.

Kein Mensch kam auf die Idee, daß ein

Offizier in seiner Gottähnlichkeit jemals
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von einem einfachen Proleten und Zucht¬

häusler entthront werden könnte. Kein

Magistratsmitglied, weder Bürgermeister

noch Kämmerer, empfand die Unmöglich¬

keit, vom König und seinen militärischen

Stellvertreter in Verwaltungsgeschäfte

hineingeredet zu bekommen. Sie ver¬

gaßen Selbstverwaltungsredite der Städte,

sie vergaßen eigene Verantwortung und

Pflicht gegenüber ihren Bürgern — in der

Stupidität und Borniertheit ihres preußi¬

sdien Untertanengeistes. Und wie sagte

doch Wilhelm der Ehemalige stolz, als er

von dieser Leistung seines falschen Haupt¬

manns erfuhr? „Den macht uns keiner

nach!"

Der „Hauptmann von Köpenick" war

eine Episode, die wie ein Schlaglicht

„glorreiche Zeiten" beleuchtete. Man ladite

über seinen Streich, machte sich lustig

über die Folgen militaristischer Denkungs-

art und — vergaß. Acht Jahre später

brach der Weltkrieg aus. Vier Jahre

Mordens waren nötig, um das Kartenhaus

des wilhelminischen Deutschlands zu¬

sammenbrechen zu lassen. — Die Staats¬

form ist geändert, aber der Geist audi?

Zu schwer lasten noch die Traditionen

der Vorkriegszeit. Wie könnten Stahlhelm,

Sturmtrupps, SA., Prinzen und Generäle

heute noch, eine Rolle spielen? Wie damals

ist auch heute bei vielen noch die

Uniform mehr als der Geist, triumphieren

immer noch Sdiießprügel und Untertanen¬

gesinnung über Gehirn und Verstand. Die

Episode des „Hauptmanns von Köpenick"

war eine bürgerliche Tragikomödie — die

leider immer noch nicht ausgespielt ist. —

W. Haaitli.

rast& Irrwahn
Von Kurt Blging.

3. Fortsetzung.

Herr Brast, der Chef, soll getobt haben,

erzählt man sich. Aber man weiß es nicht

genau. Herr Brast sitzt immer nur zurück¬

gezogen im Allerheiligsten.

Herr Brast ist im Spätherbst aus Italien

zurückgekehrt, wo er sich von den An¬

strengungen seiner Angestellten erholt

hat. Nach einigen Tagen peinlicher Kon¬

trollarbeit im Geschäft war er wieder auf

zwei Wochen mit unbekanntem Autent¬

halt verschwunden. Niemand weiß, wie

das Gerücht entstanden ist, aber einer

erzählt dem andern, daß der Chef auf

Hochzeitsreise war und jetzt in der Villa

Irrwahn wohnt, bei der Witwe seines ver¬

storbenen Kompagnons, einer würdigen,

aber eleganten Dame, die gute zwanzig

Jahre älter ist als er; und Herr Brast

Ist achtunddreißig.

Der Chauffeur schweigt wie ein Grab,

obwohl er sicher die Lage im Hause

Irrwahn genau kennt. Dafür Ist das Ge¬

rücht um so gesprächiger.
Die jüngeren Herren im Kontor machen

Ihre Witze.

„Kein Kunststück, daß er nervös ist!

Solche ollen Damen haben es in sich.

Späte Blüte blüht am schönsten!"

„Nicht um sämtliche Kanalisations¬

röhren und Wasserklosetts der Welt

würde ich so was tun", sagt ein anderer,

„lieber stempeln gehenl"

Der Chef hört von all dem vermutlich

nichts. Aber wenn er wüßte, was das

Personal über ihn klatscht, könnte er

doch nicht wütender sein. Er ist so

unleidlich, daß sogar der Prokurist Ber¬

berich, der anständigste Kerl, dem je¬

mals Prokura erteilt wurde, dem jungen

Chef in weitem Bogen aus dem Wege

geht.
Für die Kreuzotter Ist Brast In der rich¬

tigen Stimmung; die Kreuzotter kann

jetzt mit Erfolg petzen. Wenn irgend

jemand, den der stolze Egon nicht leiden

kann, etwas falsch gemacht hat, geht

der „olle Raubritter" zum Chef und legt

ihm den Fall vor. Dann werden die Sün¬

der ins Privatkontor zitiert und kommen

sehr betreten wieder heraus. Das Ge¬

spenst der Kündigung geistert durch alle

Räume.

Sechs Wochen vor dem Weihnachtsfest

passiert der Fall mit Fräulein Wolf. Fräu¬

lein Wolf bedient seit siebenundzwanzig

Dahren die Telephonzentrale. Sie ist eine

Vertrauensperson im Betrieb geworden.

In der Telephonzentrale hört man not¬

gedrungen vieles mit, was nicht für

andere bestimmt ist, und eine zuver¬

lässige Telephondame soll man nicht

über die Schulter ansehen. Fräulein Wolf

hat unter dem alten Brast gearbeitet, als

sie noch ein junges Ding war, und dann

unter dem verstorbenen Irrwahn, und

beide waren mit ihr zufrieden und

schätzten sie. Dem jungen Brast paßt es

offenbar nicht, daß sie ihn noch aus

seiner Lehrlingszeit kennt, und neuer¬

dings fängt er an, sie zu schikanleren.

Es ist nicht so leicht, Fräulein Wolf zu

schikanieren. Sie ist eine robuste, ener¬

gische, jugendliche Frau, der man ihre

zweiundvierzig Jahre nicht ansieht. Sie

ist immer noch recht hübsch, und der

alte ehrliche Berberich hat eine ganz

winzige kleine Schwäche für sie. Kurz,

Fräulein Wolf ist eine Respektsperson im

Betrieb und außerdem ist sie sehr be¬

liebt. Ohne Fräulein Wolf und Herrn Ber¬

berich kann man sich die Firma Brast und

Irrwahn gar nicht vorstellen.

Plötzlich kommt das Unwetter, so

schnell, daß Blitz und Donner eins sind.

Gegen Mittag wird auf einmal Fräulein

Prenzel nach der Telephonzentrale be¬

ordert. Das ist an sich nichts Auffallen¬

des, das kommt jeden Tag ein paarmal

vor, zum Beispiel, wenn Fräulein Wolf

ihre Eßpausen hat. Aber heute scheint

etwas Besonderes los zu sein; als die

Prenzel in das Zimmer mit dem Klappen¬

schrank tritt, steht die Wolf fertig ange¬

zogen da und macht ein Gesicht, das

nichts Gutes verheißt.

„Müssen Sie fort?" fragt schüchtern

die Prenzel.

„Das wird wohl nicht anders sein", er¬

widert Fräulein Wolf. „Ich muß zum Chef,

aber das ist das letztemal. Ueber ein

Vierteljahrhundert bin ich jetzt im Be¬

trieb, aber solch einen Ton habe Ich

noch nicht kennengelernt. Der denkt

vermutlich, in dieser Zeit der allge¬

meinen Arbeitslosigkeit kann er sich

alles erlauben!"

Die Prenzel Ist starr. Fräulein Wolf

pflegt das jüngere Personal sonst nicht

in ihre Gedanken einzuweihen, ober

heute muß etwas Außergewöhnliches

passiert sein, daß sie so aus sich her¬

ausgeht.
Die Türen zum Privatkontor von Herrn

Brast sind hermetisch geschlossen, aber

diesmal ist die Polsterung nicht dick

genug. Der Grimm von Jahren scheint

sich in Fräulein Wolf angehäuft zu haben.

Sie, die sonst Immer so ruhig und be¬

herrscht spricht, legt derartig los, daß

man sogar einzelne Worte im Korridor-

hören kann. Dann plötzlich fliegt die

Türe auf, die Wolf stürmt heraus und

knallt die Tür hinter sich zu. Das hat

noch keiner dem Chef zu bieten gewagt.

Fräulein Prenzel muß den ganzen Tag

In det Telephonzentrale Dienst tun und

die nächsten acht Tage noch dazu, bis

die Neue kommt. Fräulein Wolf ist nicht

zurückgekehrt; niemand weiß, was sich

eigentlich zwischen ihr und dem Chef

abgespielt hat, außer vielleicht Herr Ber¬

berich, der seitdem sehr bekümmert aus¬

sieht, aber nie etwas über den Vorfall

verlauten läßt.

Unter dem Personal geht das Gerücht,

der Chef hätte den Krach provoziert;

in drei Jahren hätte die Wolf ihr dreißig¬

jähriges Jubiläum bei der Firma gefeiert,

und dann müßte er ihr wohl anstands¬

halber eine Pension aussetzen. Um sich

darum zu drücken, habe er den Zwischen¬

fall herbeigeführt.

Die Entlassung von Fräulein Wolf

macht böses Blut, aber die Angst der

andern ist noch größer als ihre Ent¬

rüstung. Wenn solch ein bewährtes In¬

ventarstück der Firma hinausfliegt, wie

wird es dann erst den Jüngeren gehen,

wenn ihre Nase plötzlich dem Chef

nicht gefällt?
Eines Tages ist Stelling in der Mittags¬

pause Zeuge einer Diskussion über die

Frage, wen jetzt der Abbau treffen

könnte. Er versucht zu trösten, aber

Anni Fluhr, die keine Gelegenheit vor¬

übergehen läßt, ihm zu widersprechen,

ist anderer Meinung.

„Sie sagen, jetzt vor Weihnachten

fliegt keiner? Das geht erst los, wenn

nach Weihnachten die Arbeit nachläßt?

Sie sind ein Optimist! Bei den Grund¬

sätzen, die in diesem Betrieb herrschen,

kann jeder jeden Tag rausgeschmissen
werden. Die andern werden dann eben

noch eine Ueberstunde mehr machen."

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