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loiüfienspolifiseltes Gerede?
In seiner Eröffnungsansprache auf der

Tagung des Reichsparteiausschusses dei

Zentrums hat der Vorsitzende, Prälat Kaas,
zwar erklärt, daß sich an dem Beschlüsse

der Reichstagsfraktion des Zentrums, einer

ausgesprochenen Rechtsregierung die Zu¬

stimmung zu versagen, nichts geändert
hat. Die Diskussionen über andere koali¬

tionspolitische Frontbildungen wurden als

Gerede abgetan und festgestellt, daß in¬

zwischen keine Tatsachen eingetreten
wären, die geeignet sind, die sachlichen

Voraussetzungen des fraglichen Be¬

schlusses zu ändern.

Ist damit die Diskussion über die

Frage eines gemeinsamen Weges

Brüning-Hitler erledigt?

Wir ersehen nämlich aus der Rede Brö-

nings auf dieser wichtigen Zentrums¬

tagung, daß er mit keinem Worte auf di«

Angelegenheit eingegangen ist, obwohl

seine Person von Anfang an am häufigsten

genannt wurde.

Reichskanzler Brüning muß sich In

dieser Auseinandersetzung selbst

äußern, denn um ihn und sein Bünd¬

nis mit Hitler, nicht um die Zentrums¬

parte) oder ein Bündnis des Zentrums

mit der nationalen Opposition han¬

delt es sich.

Unser Mißtrauen kann nidit zur Ruhe

kommen, weil wir wissen, daß Brüning der

Freund des DHV. ist, und weil uns bekannt

ist, daß er sich in einigem durchaus noch

den christlich-nationalen Gewerkschaften

verbunden fühlt, und weil wir erst jetzt
wieder in der Tageszeitung „Der Deutsche"

vom ll.Novefnber einen Artikel gelesen
haben, der in nichfsxdarauf verzichtet, das

koalitionspolitische Gerede auf der Grund¬

lage der Darlegungen des Herrn Haber¬

mann über Brüning und Hitler fortzusetzen.

Der Artikel im „Deutschen" Ist über¬

schrieben „Unsere Antwort an Gre¬

gor Straßer" und Im übrigen darauf

angelegt, den Nachweis zu führen,

daß die christlich-nationalen Ge¬

werkschaften seit 40 Jahren den ent¬

schiedensten Kampf für Christentum

und Vaterland geführt hätten.

Und dann zieht man sich in die Rolle des

Märtyrer» zurück und sagt, wie wir es vom

DHV. gewohnt sind: „Vom Marxismus töd¬

lich gehaßt, von einem rückschrittlichen

Arbeitgebern™ brutal bekämpft, von

keiner politischen Partei des Bürgertums
verhätschelt, hat sidi unsere Gewerk¬

schaftsbewegung seit ihrer Gründung
leidenschaftlich für die christlich-nationalen

Arbeiter und Angestellten geschlagen."

Der Artikel insgesamt verrät eine ab¬

solute Anpassung an die Ideologie
des DHV.

Soll auf diese Weise versucht werden, die

Massen der christlichen Arbeitnehmer der

Führung der Nationalsozialisten unter¬

zuordnen? Wir schilderten in der vorigen
Nummer bereits die Rolle des DHV. In

dieser Auseinandersetzung. Er ist der

eigentliche Träger der Synthese Hitler-

Brüning, und seine Politik ist nach wie vor

darauf gerichtet, das Zentrum vor neue

Tatsachen zu stellen. Im geeigneten
Augenblick soll dem Zentrum der Nach¬

weis erbracht werden, daß die christlichen

Gewerkschaften sich mit den National¬

sozialisten verbunden haben. Dann müßte

das Zentrum folgen. Ihm bliebe keine

andere Wahl.

Uns ist bekannt, daß innerhalb der

christlich-nationalen Arbeiter noch

ganz erhebliche Widerstände gegen

die koalitionspolitischen Versuche

des DHV. zu finden sind.

Trotzdem wird von Seiten des DHV. un¬

ermüdlich der Versuch gemacht, hier

eine Aenderung durchzusetzen. Unzweifel¬

haft wirken sich diese Auseinandersetzun¬

gen auch im Zentrum aus. Der Hinweis

des Votsitzenden Kaas stützt sich auf den

Willen einer noch vorhandenen Mehrheit,

aber nichts kann uns darüber täuschen,

daß auf der anderen Seite eine einfluß¬

reiche Minderheit, und wir zählen Herrn

Brüning dazu, eifrig daran arbeitet, den

Versuchen des Herrn Habeimann vom

Deurschnationaien Handiungsgehilfen-Ver«
band in die Hand zu arbeiten.

Brüning ist der Freund von Treviranus.

Und Treviranus und Habermann sind

fm politischen Wollen verbündet,

und wenn wir dazu alle [ene Veröffent¬

lichungen aus dem DHV. nahestehenden

Presseorganen hinzutun, die unverhülfc

darauf bedacht sind, einem endgültigen
Bündnis mit Herrn Hitler keine Schwierig¬
keiten zu bereiten, so kann man die Dis¬

kussionen um diese Synthese Hitler-Brüning
nicht mehr als ein bloßes Gerede abtun.

In der Phraseologie über den Kampf
gegen den sogenannten Marxismus

sind sich DHV. und Nationalsozia¬

listen durchaus einig, und in bezug
auf die Ideologie gibt es keine

Unterschiede.

Das Bündnis Brüning-Hitler, diese vom

DHV. angestrebte Synthese, wird endgültig
sein, wenn die christlichen Gewerkschaften,
bisher eine starke Zentrumsstütze, dem

Willen des DHV. Folge leisten. In dem

Augenblick wird sich das Zentrum mit

dieser Synthese abfinden, und für das

Zentrum entfällt dann auch die Grundlage
einer Aufrechterhaltung seiner bisherigen
Politik gegen die nationale Opposition.
Der Gedanke der nationalen Opposition
wäre dann tot. Er ginge über in eine neue

Front, die dann neue Auseinandersetzun¬

gen und neue Schwierigkeiten mit sich

bringen würde.

Denn die Synthese Hitler-Brüning ist

nichts anderes als der Versuch einer

Ueberwindung der bisherigen frei-

gewerkschaftlichen Führung der Ar¬

beitnehmer durch Kräfte, die sich auf

die Gedankengänge des DHV. be¬

rufen und die ihre Aufgabe darin er¬

blicken, die Arbeitnehmer mit dem

kapitalistischen Wirtschaftssystem

auszusöhnen. Wir halten aber daran

fest, daß es keine Aussöhnung mit

diesem Wirtschaftssystem geben

kann. Unser Weg bleibt gerichtet

auf das Ziel einer gemeinwlrtschaft-
llehen Ordnung d«»s Wirtschafts¬

lebens.
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Ungleich verteilt sind des Lebens

Güter. Wenn ein armer Arbeitsloser, der

von seiner kläglichen Unterstützung nicht

leben und nicht sterben kann, sich heim¬

lich ein paar Groschen dazu verdient,

dann bebt das Unternehmertum vor sitt¬

licher Entrüstung, und wir haben es

schon erlebt, daß solch ein Unglück¬

licher wegen „Betruges" verurteilt wurde.

Ja, auf dem „Merkblatt für Arbeitslose"

Steht ausdrücklich, daß wegen Betruges

strafrechtlich verfolgt wird, v/er irgend¬

eine der vielen Fragen über seine Lage

nicht ganz richtig beantwortet, Ins¬

besondere wer es nicht meldet, wenn

sein Einkommen sich, und sei es auch

nur vorübergehend, etwas erhöht. Das¬

selbe gilt für die armen Teufel, denen

die Hauszinssteuer erlassen ist.

Natürlich haben wir gleiches Recht

für alle.

„Der freie Angestellte" hat in Nr. 21

bereits darauf hingewiesen, daß

auch die Unternehmer mit schweren

Strafen bedroht sind, wenn sie über

ihre Einkünfte, ihren Vermägerts-

stand usw. falsche Angaben machen.

Zuchthaus bis zu 5 Jahren dreht — nach

einer der neuen Notverordnungen —

dem Vorstand und Aufsichtsrat einer

Aktiengesellschaft, welcher die Verhält¬

nisse der Gesellschaft unwahr darstellt

oder verschleiert. Für völlige Rechts¬

gleichheit ist also gesorgt.

Aber wie steht's mit der Ausführung,

mit der Anwendung dieser Para¬

graphers?
Ohne zu übertreiben, müssen wir sagen:

wenn diese Bestimmungen wirklich

durchgeführt würden, dann wäre die

Zahl der Staatsanwälte erheblich zu ver¬

mehren. Denn die unwahre Darstellung,

die Verschleierung in den Bilanzen (§314
des Handelsgesetzbuches) kommen nicht

etwa nur hier und da gelegentlich ein¬

mal vor — sie sind Gewohnheit und

»tändige Uebung wahrscheinlich bei

allen Aktiengesellschaften, jedenfalls bei

»ehr vielen. Darüber liegt jetzt amt¬

liches Material vor, um das nicht

herumzukommen ist.

Das Berliner Institut für Konjunktur¬

forschung, eine Abteilung des Statisti¬

schen Reichsamts, gab im Frühjahr 1931

ein Sonderheft (Nr. 22) heraus, welches

die Ergebnisse einer Untersuchung über

die deutsche Kapitalbildung 1924—1928

veröffentlicht. Die Ergebnisse sind sehr

lückenhaft. Nicht mehr als 10—11 Milliar¬

den jährlich neu gebildeten Kapitals für

jene Zeit ließen sich ermitteln, weil —

nun, zum Teil waren es Schwierigkeiten,
die in der Sache lagen. Aber zum großen
Teil waren es doch auch die undurch¬

sichtigen, und zwar absichtlich undurch-

»Ichtig gehaltenen Bilanzen usw., die

den Statistiker hinderten, zur klaren Er¬

kenntnis vorzudringen.

Weiften wir alte Steilen jenes amt¬

lichen Sonderhefts abdrucken, die

das beweisen, so müßten wir

mehrere Nummern unseres Blaues

damit füllen. Wir beschränken uns

auf einige Kostproben.

Auf S. 45 wird von der Liquidation der

Deutschen Werke erzählt, daß die

ausgeschiedenen (stillgelegten) Werks¬

anlagen beim Verkauf erheblich mehr

einbrachten als den Buchwert, womit sie

In der Bilanz standen. Das heißt also:

In der Bilanz war der Wert viel zu klein

angegeben, wodurch das Vermögen des

Unternehmens viel kleiner erschien, als

es wirklich war.

Aber das Ist doch nur aie pflicht¬

gemäße Vorsicht des sorgsamen Kauf¬

mannes, höre ich rufen. — Gut.

Was jedoch sagt man zu den Ver¬

einigten Stahlwerken, die

bis zum SQ. September 1927 still¬

gelegt haben:

13 Schächte, 1 Kokerei, 5 Brikettfabriken,

10 Hochofenanlagen, 8 Stahlwerke,

11 Walzwerke, ohne daß dies in den

Bilanzen irgendwie als Sonderabschrei¬

bung oder dergleichen zum Ausdruck

kommt, „obwohl diese Anlagen nach

Aussage Voglers vor dem Enqueteaus¬
schuß sämtlich auf 1 RM. abgeschrieben
sind".

Und „bei dem Zusammenbruch der

Rombacher Hüttenwerke A.-G. spricht
der Geschäftsbericht des Jahres

1925/26 von einem Buchverlust von

18 Millionen Reichsmark, während

sich aus der Bilanz nur durch müh¬

same Konstruktion ein ganx beschei¬

dener Wertverlust auf Anlagen er¬

rechnen läßt".

Auf Seite 46 lesen wir dann, daß hl

der ganzen Bergbau- und

H üttenlndustrle die Lagervorräte

merkwürdig wenig zugenommen haben

— — sollen. „Aus dem beträchtlichen

Zurückbleiben der Lagerzunahme hinter

der Umsatzsteigerung darf vielleicht der

Schluß gezogen werden, daß in dieser»

beiden Jahren (1927/28) gewisse
stille Reserven auf Vorrats¬

konto gebildet wurden." Das klingt

für den Laien ganz unverfänglich. Aber

man muß wissen, was es mit den „stillen

Reserven" auf sich hat. Das erfahren

wir auf Seite 175. Es sind „diejenigen

einbehaltenen Gewinne, die nicht

In der Bilanz und der Ge¬

winn- und Verlustrechnung

zur Ausweisung kommen". Mit

anderen Worten, „stille Reserven" ist

ein milder, sehr milder Ausdruck für die

Tatsache, daß die Unternehmer Teile

Ihrer Gewinne verheimlichen, um ihrer»

Vermögensstand schlechter erscheinen

zu lassen, als er ist.

Gemacht wird das durch „Unter-

bewertung der Vorräte und durch

nicht in den Bilanzkonten zum Aus¬

druck kommende Aniagenzugänge".

Das heißt, für die Vorräte ebenso wie

für die neuen Produktionsanlagen stehen

unwahre, zu kleine Beträge in der

(•-"ertsetzung auf Seite 343.)

Wieder einmal hat Dr. Brüning „ganz

schwere und harte Maßnahmen, um die wir

nicht herumkommen" in Aussicht gestellt.
Wir haben derartige Ankündigungen schon

oft von ihm hören müssen, und wir wissen

auch, da$ sie dann von der tatsächlichen

Gestaltung der Lage immer noch über¬

troffen v/erden.

Dank der Herrschaft der Notverord¬

nungen sind Not und Elend über die

breiten Schichten des arbeitenden Volks

gekommen. Aber die allgemeine Lage ist da-

durdi nur noch schlechter geworden. Immer

wieder hört man von großen Zusammen¬

brüchen führender Unternehmungen, und

die Liste derer, die sich In „Schwierig¬
keiten" befinden, ist nicht gerade gering.

Die Millionenzahl von Arbeitslosen hat

nicht abgenommen und die Zahl der Ver¬

diener, deren Arbeitseinkommen kaum der,

Existenzminimum erreicht, v/ird immer

größer.

Müßte da nicht jedem klar werden,

daß mit den unerhörten Opfern, die

man den Wehrlosen aufbürdet,

niemandem wirklich geholfen wird,

daß das auch ganz unmöglich ist,

solange bloß abgebaut wird und

Existenzen vernichtet werden, ohne

daß auf der anderen Seite konstruk¬

tive Ideen eingesetzt werden, die

den Weg aus dem Chaos zeigen?

Man muß feststellen, daß die Not¬

verordnungs-Regierung, die so unerhört

scharf zupacken kann, v/enn es gilt, den

Lebensstandard der breiten Massen herab¬

zudrücken, sich sehr schüchtern zurückhält,

wenn es darauf ankommt, mutig einen

neuen positiven Schritt der Wirtschafts¬

gestaltung zu wagen.

Und dabei ist es doch gerade Jetzt über¬

aus notwendig, daP> endlich etwas Positives

geschieht, damit die vielen Opfer, die von

uns gefordert wurden, nicht ganz sinnlos

gebracht sind.

An fruchtbaren Angriffspunkten fehlt es

heut vielleicht v/eniger denn je, wenn-wirk¬

lich der ernsthafte Wille besteht, nicht bloß

mit heroischer Geste Opfer zu fordern,

sondern eine wirklich konstruktive Politik zu

treiben. Das schwierigste, aber wohl dank¬

barste Aufgabengebiet bildet für eine

weitausschauende deutsche Regierung im

Augenblick wohl die internationale Wirt¬

schafts- und Handelspolitik.

Internationale Handelspolitik, hat

man ein Kocht, im Augenblick über¬

haupt noch mit ihr zu rechnen?

Die schweren Wirtschaftsstörungen, von

denen jetzt jedes Land betroffen v/ird —

gleichgültig, ob es das reiche Frankreich

oder das angeblich krisenfreie Rußland

ist, haben praktisch den internationalen

Zusammenhang der Länder in bedenklicher

Weise gelockert. Mehr als je in der Vor¬

kriegszeit hat man zwar internationale

Wirtschaftskonferenzen, Enqueten, Aus¬

sprachen veranstaltet, euf denen sehr ge¬

scheite Sätze über die allgemeine Wirr¬

schaftssolidarität ausgesprochen wurden.

Aber damit war es auch Schluß; kaum war

die Konferenz beendet, setzte jedes Land

ruhig seine primitive Handelspolitik Fort,

die in nichts anderm als in der dauernden

Erhöhung der Zollsätze bestand. Der ein¬

zige Staat der bisher nicht mitgemacht

hat, war England, das sich nur schwer von

seiner traditionellen Freihandelseinstellung

lossagen konnte. Aber die Lage ent¬

wickelte sich Immer katastrophaler; di«
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Bilanz. Welter oben euf derselben

Seite (175) finden wir einen förmlichen

Lehrgang der Bücherfälschung,
die gang und gäbe ist, um die „stillen
Reserven" und die „stillen Investitionen"

zu verstecken. Wir zitieren daraus

den folgenden Satz-

„Endlich können stille Reserven da¬

durch gebildet werden, daß Investi¬

tionen sofort über Betrieb genom¬

men werden, so daß sie in der

Bilanz selbst nicht gesondert in Er¬

scheinung treten; sie werden viel¬

mehr im Verlauf des Geschäftsjahres
bereits über Unkosten wie-

der abgebucht. (!) Das ist

häi'iig bei den periodisch rege!-
rr.ti.'jigen größeren Erneuerungen der

Fall."

Also, aus dem Gewinn v/ird Geld ge¬

nommen, um neue Anlagen zu bauen,
beides erscheint nicht in der Bilanz,
sondern der Wert der neuen Anlagen
v/ird schon vor dem Ende des Ge¬

schäftsjahres als „Geschäftsunkosten"
abgebucht.
Das Institut für Konjunkturforschung

sagt uns auch, warum die Unter¬

nehmer so andauernd und systematisch
die falschen Darstellungen und Ver¬

schleierungen verüben, trotz § 314 und

Notverordnung. Seite 176 heißt es: „Die

gut rentierender» Spitzenunternehmungen

(Fortsetzung des Art.kels „Hilfe durrh Handelspolitik?"

englische Ausfuhr sank dem Wert nach in

den letzten zwei Jahren um etwa 45 v. H.

Da England mehr als alle anderen Staaten

auf Export angewiesen ist (40 v. H. seiner

Produktion -geht normalerweise ins Ausland,
bei Deutschland sind es etwa 25 v. H. und

in den Vereinigten Staaten 10 v. H.), be¬

deutete dieser Rückgang eine Schicksals¬

frage für die englische Wirtschaft. Schließ¬

lich wußte man keinen andern Ausweg, ols

das höchst problematische Mittel der

Exportankurbelung durch Inflation. Daß im

Augenblick eine Erleichterung eingetreten

ist, zeigen die steigenden englischen Aus¬

fuhrziffern. Aus unsern eigenen bitteren

Erfahrungen werden wir aber stark be¬

zweifeln müssen, daß der von England ge¬

wählte Weg auf die Dauer der richtige ist.

Die englische Arbeiterpartei, die

nur zun» geringen Teil durch wirk¬

liche Wahlverluste, zum überwiegen¬
den Teil durch die Mängel des

englischen Wahlsystems so sehr an

Einfluß eingebüßt hat, tritt als einzige

englische Partei, die nicht der In¬

flationspsychose verfallen ist, für

die sofortige Stabilisierung des

Pfunds ein.

Ob sich aber die jetzt so stark ge¬

schwächte Partei gegen die mächtige
Clique der Inflationsgewinnler wird durch¬

setzen können, muß sehr bezweifelt

werden. Eins allerdings ist heute schon mit

Sicherheit zu sehen: England wird nicht

eher das Pfund stabilisieren, bis die widi-

tigsten englischen Einfuhrwaren nach dem

Muster der übrigen Staaten durch hohen

Zoll geschützt sein werden. Nach den

letzten Meldungen ist geplant, die Zölle

bis zu 30 v. H. des Werts festzusetzen. Da¬

mit würde England mit einem Schlag in die

der deutschen Industrie lassen Ihre

Dividenden grundsätzlich selten über

10 bis 12 v.H. hinausgehen." Auch In

Branchen, wo das Geschäft Im allge¬
meinen schlecht geht, wollen die Unter¬

nehmer, die gut verdienen, „den Gegen¬
satz zur Lage der Gesamtbranche nicht

allzu deutlich" werden lassen. Weiter:

„um eine in der breiten Oeffentlichkeit

auffallende überhohe Gewinnausschüt¬

tung zu vermeiden." Dies gilt besonders

für die Brauereien und für Unternehmun¬

gen wie den Siemenskonzern, die

grundsätzlich alle neuen Anlagen sofort

abschreiben und ihre sämtlichen Ma¬

schinen und Geräte mit 1 RM. zu Buche

stehen haben. Ferner die Unternehmun¬

gen, die durch Kartelle hohe Preise und

hohe Profite haben, wie Zement und

Kali; Familienunternehmungen wie Krupp
„zur Vermeidung eines Gewinnaus¬

weises" usw. Vor der Oeffentlichkeit

und vor den Steuerbehörden will man

verheimlichen, wieviel man in Wahrheit

hat.

Wie gesagt, es tut uns leid, daß wir

uns mit dieser kurzen Blutenlese aus

dem Sonderheft des Instituts für

Konjunkturforschung begnügen
müssen. Arbeit für den Staats¬

anwalt gibt es auch daraus schon

die schwere Menge.

Iberus.

von Seite 342)

Reihen der Hochschutzzoll-Länder rücken, so

daß das letzte Bollwerk des gemäßigten
Zollschutzes verschwunden wäre. Von

dieser Entwicklung werden besonders

Deutschland und Frankreich sehr schwer

betroffen, die beide auf dem englischen
Markt einen sicheren und großen Absatz

haben.

Aber kann irgendein anderes land

einen Vorwurf gegen England er¬

heben, wenn es jetzt zum Schutzzoll

übergehen will?

Jeder sachlich Denkende svird das ab¬

lehnen müssen; denn der englische Plan

ist zwar kurzsichtig und nicht nur ein

Schaden für die anderen Länder, sondern

auch für England selbst; aber er ist be¬

greiflich als Reaktion auf die europäische
und amerikanische Handelspolitik der

letzten Jahre, die nichts anderes kannte,
als ein dauerndes Höherschrauben der

Zölle. Und wenn man nun noch berück¬

sichtigt, daß der Mengenzoll, der in sehr

vielen Ländern, auch in Deutschland, er¬

hoben wird, automatisch stark gestiegen

ist, weil die Preise der meisten Produkte in

den letzten Jahren gesunken sind, so wird

man es psychologisch verständlich finden,

wenn die englische Bevölkerung glaubt,
nicht mehr ohne Hochschutzzoll aus¬

kommen zu können.

Aber bevor England seine Hoch¬

schutz-Zollmauer aufgebaut hat, sind

schon aus Angst vor der englischen

Entwicklung in verschiedenen Ländern

Zollmaßnahmen getroffen worden.

Indien, das für die europäischen Ausfuhr¬

länder eine sehr große Bedeutung hat, hat

Zollerhöhungen von 10 bis 20 v.H. durch¬

geführt, um dem englischen Valutadumping

zu entgehen; Südafrika subventioniert so¬

gar seine Ausfuhr mit 10 v.H. des Werts

und erhebt gleichzeitig eine 5prozentige
allgemeine Abgabe auf alle Einfuhrwaren.

In Europa plant Holland eine Einfuhr¬

kontingentierung gewisser wichtiger Import¬
artikel; den selben Plan verfolgt auch die

Schweiz, die letzt mit Deutschland in

Handeisverfragsverhandlungen steht, deren

Ergebnis bisher sehr wenig befriedigend
ist, Litauen, das bereits einen aus¬

gesprochenen Hochschutzzoll hat, hat so¬

eben für wichtige Fertigwarengruppen den

Zoll noch weiter erhöht, und Italien end¬

lich erhebt seit einigen Monaten einen

Zollaufschlag von 15 v. H.; außerdem droht

der mächtige nationale Korporationsbeirat
mit einem Boykott gegen all die Einfuhr¬

waren, die einer zolltarifarischen Belastung
unterliegen.
Wir sehen also, ausnahmslos herrscht

die Tendenz — entgegen dem gesunden
Mensdienverstand und entgegen cer theo¬

retischen Stellungnahme unzähliger Ver¬

handlungen und Konferenzen — der Wirt¬

schaftskrise dadurch für den Moment crus-

zuweidien, daß man sich mit einem hohen

Zollschutz umgibt.
Schon der junge Student der National¬

ökonomie hat es sich an den Schuhsohlen

abgelaufen, daß dieser Weg in die Sack¬

gasse führen muß. Denn wenn alle Länder

sich gegen die Einfuhr durch Zollabriege-

lung sperren, so müssen sie alle auf ihrem

Export sitzen bleiben, was zuerst bei den

großen Industriestaaten zu einer absoluten

Katastrophe führen muß.

Gibt es nun gegen diese wider¬

sinnige Entwicklung nur die eine

Möglichkeit, von dar Brüning bisher

Gebrauch gemacht hat, daß man die

verkehrte Zollpolitik bis zum bittern

Ende mitmacht und dann die Folgen
der Gesamtheit aufbürdet?

Oder gibt es nicht noch die andere

Möglichkeit v/irklich konstruktiver Wirt¬

schaftspolitik, die die verkehrte Maßnahme

des Hochschutzzolls entbehrlich madit?

Das muß bejaht werden, wenn man df»

Situation ohne Vorurteil und Sentimentali¬

tät betrachtet. Dabei ist gar nicht nötig,
die V/elf durch phantasiische Konstruktio¬

nen zu überraschen, sondern der Weg ist

viel einfacher, viel weniger sensationell

und v/ird daher euch von den romanlisdien

Nationalisten aller Länder in Acht und

Bann getan. Er besteht in nichts andern»

als in der Verständigung zwischen Deutsch-

m\
. .„ „_ „ lli BeFeiffBsi

Unser neues Taschenbuch ist soeben

erschienen. Haben Sie schon bestellt?

„Ta g für Tag 1932" enthält wie üblich

ein Kalendarium und viele für die

Angestellten wichtige Notizen. Ein

Aufsatz „Die Kündigung" dürfte all¬

seitiges Interesse finden.

Das gut ausgestattete Büchlein ist

flexibel in Leinen gebunden, kostet

-,50 RM. und ist durch die Orts*»

gruppen zu beziehen.
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lond und Frankreich, Warum das sq Ist,

kann leicht In einigen Sätzen gesagt

Werdens

Frankreich hat viel flüssiges Kapital,

uns fehlt es; Frankreich fehlen die

für bestimmte technische Großauf¬

gaben qualifizierten Menschen; wir

haben sie im UeberfluB und können

sie nicht beschäftigen. Frankreich

fehlt der Industrielle Apparat, um

seine Kolonien aufzuschließen; wir

haben ihn, können Ihn aber nicht

ausnutzen, da uns die Aufgaben und

die Mittel tehlen.

Hat man sich das einmal klargemacht,
so erkennt man sofort, wie dilefrantisdi

und sinnlos es ist, die Wirtschaftsbeziehun¬

gen Frankreichs und Deutsdilands durch

einen so ausgeklügelten Zollvertiag lösen

zu wollen. Das haben auch die Franzosen

bereits in voller Klarheit erkannt. Herr

D. Serruys, der gerissenste Unterhändler

der damaligen deutsch-französischen Han¬

delsvertragsverhandlungen, vertritt jetzt mit

oller Schärfe den Standpunkt, daß die

deutsch-französischen Handelsbeziehungen,

die für beide Länder von zentraler Bedeu¬

tung sind, heute nicht mehr durch Zollver¬

handlungen gelöst werden können. In

sehr wesentiidien Ausführungen setzt er

auseinander, daß die Entwicklung des

französischen Exports nach Deutschland

vor allem von der Kaufkraft des deutschen

Marktes abhängt. Und da Deutschland

nicht in der Lage ist, seine Kaufkraft von

sich aus zu stärken, müssen französische

Geider in weit höherem Umfang als bis¬

her dem deutschen Kapitalmarkt zugeführt
werden. Serruys denkt sich das in der

Form, daß die französisdie, augenblicklich
«ehr flüssige Industrie sidi direkt an deut-

Ladenschluß am
Heiligabend
Der Reichstag hat bekanntlich Im

3ahre 1930 auf Antrag der sozialdemo¬

kratischen Reichstagsfraktion einige

Verbesserungen des Gesetzes vom

13. Dezember 1929 über den Ladenschluß

am Weihnachtsheiligabend beschlossen.

Sie erhielten jedoch nicht Gesetzeskraft,

weil der Reichsrat aus formalen und

»achlichen Gründen dagegen Einspruch
erhob. Gleichzeitig nahm aber der

Reichsrat eine Entschließung an, In der

die Reichsregierung ersucht wurde, mit

möglichster Beschleunigung einen Ge¬

setzentwurf vorzulegen, der die Frage

der Arbeltstuhe am 24. Dezember (Welh-

nachtsheiligabend) endgültig regelt.

Der im Reichsarbeitsministerium aus¬

gearbeitete Referentenentwurf sah ent¬

sprechend unseren Forderungen grund¬
sätzlich für alle offenen Verkaufsstellen

den Fünf-Uhr-Ladenschluß am Weih¬

nachtsheiligabend vor. Die bisher zu¬

gelassenen Ausnahmen für den Verkauf

von Lebensmitteln, Genußmitteln und

Blumen sollten In Wegfall kommen. Da¬

gegen wollte der Entwurf In Abweichung

von der bisherigen Regelung das Zu-

endebedienen der beim Ladenschluß

schon anwesenden Kunden bis 5lA Uhr

zulassen. Außerdem enthielt er weitere

sehen Werken beteiligt, daß ferner der

deutschen Landwirtschaft Hypothekenkredite
zur Verfügung gestellt werden, um deren

Geldknappheit abzuhelfen. Dann tritt

Serruys noch dafür ein, daß deutschen

Großunternehmungen Aufschließungsarbei¬
ten Im französischen Kolonialreidi über¬

tragen werden, das In seiner Entwicklung
noch sehr zurück ist.

Da Serruys lange Jahre hindurch einen

sehr einflußreichen Posten im französischen

Handelsministerium hatte, wird man an¬

nehmen können, daß seine Vorsdiläge Im

stillen Einverständnis mit der französischen

Regierung erfolgt sind.

Es wird Sache der deutsch-französischen

Kommission sein, alle diese und ähnliche

Pläne auf das genaueste zu überprüfen,
damit endlich einmal der erste Schritt zur

Ueberwindung der deutschen und damit

der europäischen Krise gemacht wird.

Allerdings muß man sich darüber klar sein,

daß auch dieser Versuch wieder scheitern

muß, sobald die Verständigung zwischen

der deutschen und französischen Industrie

nichts anderes bringen sollte als eine

„Verständigung" über das Hochhalten der

beiderseitigen Preise.

Wenn aber die Arbeitnehmerschaft

beider Länder energisch darüber

wacht, daß die Verständigungsarbeit
nicht zu derartigen Zwecken miß¬

braucht wird, besteht Grund zu der

Hoffnung, daß die deutsch-französi¬

schen Bestrebungen zu einer Be¬

lebung der internationalen Handels¬

beziehungen führen, die durch die

Wirtschaftskrise und die unver¬

nünftige Zollpolitik empfindlich ge¬

stört sind.

Quldam.

wesentliche Verschlechterungen des

geltenden Zustandes.

Bei den Verhandlungen Im Reichs-

orbeitsmlnlsterium sowie In einer Ein¬

gabe an das Reichsarbeitsministerium

wandten wir uns mit allem Nachdruck

gegen die Im Referentenentwurf vorge¬

sehenen Verschlechterungen des frühe¬

ren Zustandes und unterbreiteten dem

Ministerium weltgehende Verbesserungs¬

vorschläge. Wir forderten die völlige

Streichung der Ausnahmebestimmungen

und die Beschränkung des Laden¬

schlusses wie der Beschäftigungsdauer
für die Angestellten auf fünf Uhr.

Am 15. Oktober hat sich der Reichsrat

mit der endgültigen Regierungsvorlage

beschäftigt. In Ihr haben unsere Ver¬

besserungsvorschläge keine Berück¬

sichtigung gefunden. Das Reichsarbeits¬

ministerium hat In allen Teilen an der

ursprünglich Im Referentenentwurf vor¬

gesehenen unzulänglichen Regelung

festgehalten. Im Reichsrat Ist alsdann

die Vorlage noch weiter verschlechtert

worden.

Da der Reichsrat die Reglerungsvor¬

lage abänderte, kam es erfreu¬

licherweise nicht zu einer Be¬

ratung im Reichstag, so daß es auch in

diesem Jahre bei der Im Gesetz vom

13. Dezember 1929 enthaltenen Rege¬

lung btelbt. Danach gilt grundsätzlich
für alle offenen Verkaufsstellen der Fünf-,

Uhr-Ladenschluß, nur die Verkaufsstellen,

die ausschließlich oder überwiegend

Lebensmittel, Genußmittel, oder Blumer»,

verkaufen, dürfen bis sechs Uhr abends

offen gehalten werden.

£fCe ßfttw/l (faeCofonung t

Dieses verlockende Honorar kann sich

verdienen, wer bei einer reichsgesetz¬
lichen Krankenkasse einen Sekretär und

einen Assistenten oder Anwärter unter¬

bringt. Der Assistent würde aber auch

— wenn es sein müßte — die Stelle

eines Sekretärs annehmen. Die Aus¬

zahlung der wohlverdienten Belohnung

erfolgt bei der „Uebertragung der

beiden Stellen ab sofort".

Dieses verführerische Angebot Ist in

der „Aeltesten Zeitschrift für Sozial-Ver-

sicherung": „Die Arbeiter-Versorgung"
vom 1. November 1931 zu lesen. Ist

diese Zeitschrift hier irgend jemand zum

Opfer gefallen? Oder was steckt sonst

hinter dieser Annonce?

Die Urheber dieses Inserats setzen

offenbar voraus, daß es einflußreiche

Persönlichkeiten In den Organen der

Kassen-gibt, die für 2500-Reichsmark ihre

Pflichten vergessen. Sie nehmen an,

daß der sicherste und schnellste Weg zu

einet Lebensstellung der über die Be¬

stechlichkeit von Kassenfunktionären

Ist. Wir sind überzeugt, daß die Kassen

auf diese Beleidigung ihrer Funktionäre

die richtige Antwort finden werden. Wir

kennen die Urheber dieses Angebots
nicht. Daß aber auch die Redaktion der

„Arbeiter-Versorgung" so wenig Gefühl

für Sauberkeit besitzt, hat In der» Kreisen

unserer Kollegen allgemeine Verwunde¬

rung hervorgerufen. Die Kässenange-

stellten verwahren sich aufs ent¬

schiedenste dagegen, daß die Besetzung

von Stellen zu einem Geschäft gemacht
wird, wie das nach dem erwähnten

Inserat geschehen soll.

Wir hoffen, daß „Die Arbeiter-Ver¬

sorgung" einen solchen Fehlgriff nicht

zum zweitenmal begehen wird.

Wenn Ncszis

die Mehrheit haben
Die Nationalsozialisten gaben in diesem

Jahre bei Wahlen zu den Betriebsver¬

tretungen ein Flugblatt heraus, in dem sie

wörtlich sagten:

„Wir versprechen euch nichts, nein, wir

werden aber die Belange der Angestellfen-
schaft restlos zu vertreten wissen und wer¬

den stündlich wachen Sinnes unsere Pflicht

tun." ...

„Widerstände sind nicht dazu da, daß

man vor ihnen kapituliert, sondern daß

man sie bricht!" ...

Der daraufhin bei der Firma 3u-

ker u. Co. in Dessau gewählte Ange¬
stelltenrat besteht aus 4 National¬

sozialisten, einem DHV.-Mann und

zwei freigewerkschaftlichen Mitgliedern.
Hier können also die Nationalsozialisten
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wachen Sinnes ihre Pflicht tun und

Widerstände überwinden.

Ende September verlangte die Direktion

unbeschränkte Vollmacht zur Einführung
von Kurzarbeit mit

'

entsprechender Ge¬

haltskürzung. Sie verlangte vom Ange¬
stelltenrat entsprechende Vorschläge. Die

Nationalsozialisten sprachen in einer Be¬

triebsversammlung
'

dafür, der Direktion die

unbeschränkte Vollmacht zu erteilen, wäh¬

rend von unserer Seite verlangt wurde,
daß die Gewerkschaften beauftragt wer¬

den, über ein Kurzarbeitsabkommen mit

der Direktion zu verhandeln.

Dann kündigte die Direktion allen An¬

gestellten, um vor Ablauf der Fristen mit

den Angestellten neue Anstelluhgsverträge
zu veränderten Bedingungen abzuschließen.

Und hier zeigte sich, wie die National¬

sozialisten die „Belange" der Angestellten
wahrzunehmen gedenken. Sie erklärten

sich als Gegner der Kurzarbeit und for¬

derten die Beibehältung der 48stündigen
Arbeitszeit bei einer allgemeinen Gehalts¬

kürzung.
•'

In den weiteren Verhandlungen trug die

Direktion den Sieg mit ihrem Vorschlage,
der nie verkürzte Arbeitszeit und einen

erheblichen Gehaltsabzug vorsah, gegen¬
über den wesentlich günstigeren Vor¬

schlägen von unserer Seite davon, weil

sich Nationalsozialisten und DHV.-Mann

in ihrer Verblendung auf die Seite der

Direktion schlugen. So ist also eine so¬

ziale Regelung in dieser Auseinander¬

setzung mit Arbeitgebern verhindert wor¬

den, weil die Gewerkschaftsfeindlichkeit

der Nazis und des DHV. stärker war als

die Erkenntnis von der Notlage der An¬

gestellten. Das ist also „Pflicht¬

erfüllung wachen Sinnes".

„wgAr" BiriüfgciB
Von Volksgemeinschaft wird geredet,

vom Verbundensein aller In der Not, da¬

von, daß ein Wiederaufstieg des deut¬

schen Volkes nur möglich sei, wenn ein

jeder sein Opfer brächte, sein eigenes
Wohl voll und ganz dem der Nation ein¬

ordne und unterstelle —

na, und so

weiter. Wir finden diesen Sang ja täglich
in der sogenannten nationalen und in der

Unternehmerpresse. Wir spüren die Aus¬

wirkungen dieses „Opferbringenmüssens"
unausgesetzt in verkürzten Löhnen, In er¬

höhten Steuern und Beiträgen; nur darüber,
wie die eigentlichen Propagandisten dieser

großartigen „Selbsthilfe der Nation" sich

ihre eigene praktische Mitwirkung denken,
hört man seltener. Nur gelegentlich kommt

etwas davon an die Oeffentlichkeit; dann

ist es aber meist gleich so interessant, daß

auch wir die Gelegenheit nicht versäumen

wollen, die Methoden dieser „nationalen
Unterordnung" gewisser, gar nidit eng

begrenzter Kreise etwas weiter bekannt¬

werden zu lassen.

Ein Vertrauensmann der „Thüringer
Kammgarnspinnerei", einem bisher zum

verkrachten Nordwolle-Konzern gehören¬

den Betriebe, weilte kürzlich in Holland,
um sich über die Möglichkeiten der Be¬

schaffung neuen. Kapitals zwecks Fort¬

setzung des Betriebes zu informieren. Ab¬

sage folgte auf Absage. Niemand wollte

mit diesem, ehemals zur „Nördwolle" ge¬

hörenden Betriebe gern etwas zu tun

haben, wenn auch dieser an dem Zusam¬

menbruch durchaus schuldlos war und

rentabel arbeitete. Bis der Mann zu dem

Direktor einer holländischen Großbank

kam, der ihm auf seine Wünsche hinsicht¬

lich Finanzierung der deutschen Betriebe

mittels holländischen Kapitals etwa fol¬

gendes erwidertet „Millionen und aber

Millionen deutsdien - Kapitals befinden sich

in Holland, und noch jetzt gehen täglich
Millionen Mark über anderes Ausland in

Holland ein. Dabei geben wir keinen

Pfennig Zinsen an die Deutschen und

keinen Cent an die Holländer. Wir sind

sogar so weit, daß wir für das Behalten

dieser enormen Geldmengen eine Gebühr

berechnen. Die deutsche Regierung könnte

mit dem Geld, das die Holländer gar nicht

haben wollen, die gesamte deutsche Wirt¬

schaft wieder in Gang bringen."
Ist ein Kommentar erforderlich?

Subyeoiionieriiop der freien setnepstsenaiien?
Unter diesem Titel leistet sich die. für

dia „Anständigkeit" Ihrer Kampfesweise
berühmte „Deutsche Arbeitgeber¬

zeitung" wieder einmal eine unerhörte

Verdächtigung — die allerdings mehr

über ihre eigenen Gedankengänge Auf¬

schluß gibt. Sie schreibt nämlich (Nr. 44

vom 1. November 1931) nach einer Dar¬

stellung der finanziellen Lage der Ge¬

werkschaften — Rückgang der. Beiträge,

Steigerung der Unterstützungsaus¬

gaben — und einer Erörterung, ob Ein¬

sparungen „durch Abbau der 16 905 un¬

mittelbaren Gewerkschaftsangestellten

möglich sind", folgende Behauptung:

„Gewisse Aeußerungen lassen darauf

schließen, daß man beabsichtigt, für

die gewerkschaftliche Sa¬

nierung öffentliche Mittel

bereitzustellen oder zum

mindesten anzufordern. Ob

man die finanzielle Unterstützung un¬

mittelbar gewährt oder durch einen

größeren Kredit an die ,Arbeiterbank'
oder durch sonstige Unterstützung der

.Eigenbetriebe der Arbeiterschaft', sind

Fragen von untergeordneter Bedeutung.

Es erscheint zweckmäßig, auf Bestrebun¬

gen dieser Art rechtzeitig aufmerksam

zu machen, da es sich bei den freien

Gewerkschaften um einseitig marxistische

Gebilde handelt, deren öffentliche För¬

derung noch über das 6chon Jetzt un¬

erträgliche Maß hinaus nicht Im Inter¬

esse des Staates und der Wirtschaft

liegt."

Nun, der „Arbeitgeberzeitung" schei¬

nen eben die Ideenverbindungen zwi¬

schen finanziellen Schwierigkeiten und

Subventionierungen aus öffentlichen

Mitteln sehr geläufig und naheliegend
zu sein. Sie muß jedoch In ihrer

neuesten Nummer (Nr. 45 vom 8. No¬

vember) eine Berichtigung des ADGB.

bringen, In der es heißt: „Von einer

Bereitstellung oder auch nur einer An¬

forderung öffentlicher Mittel für die

Ihrer Annahme nach .unbedingt not¬

wendige gewerkschaftliche Sanierung'

In Form einer unmittelbaren finanziellen

Unterstützung oder .durch einen größe¬
ren Kredit an die Arbeiterbank oder

durch sonstige Unterstützung der Eigen¬
betriebe der Arbeiterschaft' ist nie

die Rede gewesen. Die ,gewissen

Aeußerungen' entbehren daher jeder
tatsächlichen Begründung";
ferner „die Zahl der unmittelbaren Ge¬

werkschaftsangestellten beträgt nicht

16 905, sondern 6987. Die Zahl ist also

um rund 10 000 geringer, als in dem

Artikel angegeben Ist". Daran knüpft

nun die „Arbeitgeberzeitung" die

scheinheilige Bemerkung, daß „mit dem

Hinwels lediglich Besorgnissen Aus¬

druck gegeben werden sollte, die durch

gewisse Aeußerungen als berechtigt
erscheinen, um so mehr ist es zu be¬

grüßen, daß die Berichtigung des

ADGB. diesen Besorgnissen die Grund¬

lage nimmt".

So In der Sache selbst geschlagen,
muß sie sich doch wenigstens noch

einen besseren Abgang sichern, und so

rettet sie sich noch schnell zu der Zahl

der Gewerkschaftsangestellten, um

dabei nach der sattsam bekannten Be¬

rechnung der kommunistischen Zelt¬

schrift „Roter Aufbau" die nun wirklich

uralt gewordene Ente von dem „SPD.-

Apparat der 300000 Bonzen"

wieder aufzuwärmen, „die, soweit be¬

kannt, bisher nicht dementiert worden

ist". Der „Rote Aufbau", sonst ein be¬

kämpftes marxistisches Organ, Ist al«

Kronzeuge diesmal willkommen. Aber

es Ist der als eifrige Leserin der Ge¬

werkschaftspresse erwiesenen „Arbelt¬

geberzeitung" sehr wohl bekannt, daß

die „Gewerkschaftszeitung" und auch

der „Freie Anaestelite" (siehe die

„Bonzenpyramide" In Nr. 11), sowie

andere Gewerkschaftsbiätter diese

Rechnung längst nicht nur „dementiert"
— das wäre zuviel Ehre — sondern der

wohlverdienten Lächerlichkeit preis¬

gegeben haben. Aber warum nicht

weiter verleumden? Bei soviel Dreck¬

spritzern bleibt vielleicht doch mal wa»

hängen!

0

In der kleinen norddeutschen Stadt

Lüneburg hat der ZdA. mit den Arbelt¬

gebern einen Tarifvertrag abgeschlossen.
Da dieser Tarifvertrag in freier Verein¬

barung mit den Arbeitgebern zustande

kam, mußte er auch für die Arbeitgeber
durchaus tragbar sein. Was soll man nun

dazu sagen, wenn ein Arbeitgeber erklärt,

daß eine Verkäuferin, die ordnungs¬

gemäß drei Jahre gelernt hat, nicht als

vollwertig anzusprechen Ist. Nach Auf¬

fassung dieses guten Mannes kann also

eine Verkäuferin nach dreijähriger Lehr¬

zeit den in üblicher Weise an Ver¬

käuferinnen zu stellenden Anforderungen

nicht gewachsen sein. Der blinde Wille

nach Gehaltsabbau hat hier den Arbelt¬

geber eine für ihn peinliche Begründung
finden lassen. In drei Jahren kann der

Mann keine Verkäuferin ordnungsgemäß
ausbilden. Stärker konnte er seine Un¬

fähigkeit zur Lehrlingsausbildung wirk¬

lich nicht beweisen.
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Das schon öfters an dieser Stelle kri¬

tisch betrachtete „Freie Wort" druckt in

»einer Nummer vom 25. Oktober einen

Autsatz von Wolfgang Schwarz (und der

Herausgeber Ernst Hellmann versieht

Ihn noch mit einem vorsichtig zustim¬

menden Anhang), der sich anknüpfend

en einen herausgerupften Satz Auf-

höusers auf dem Leipziger AfA-Kongreß

mit der angeblich falschen Ideologie

und Taktik der freien Angestellten-
Verbände befaßt. Aufhäuser hätte

— Schwarz zitiert nach dem Bericht des

„Vorwärts" — beklagt, „daß An¬

gestellte nicht Proletarier

»ein, sich nicht zu Prole¬

tariern machen lassen wollen.

Aber will er sie denn zu Proletariern

machen? Nein, im Gegenteil, er will sie

vor dem Proletarierschicksal bewahren.

Wie kann er sich dann darüber be¬

klagen, daß sie sich nicht proletarisieren
lassen wollen?... Nicht die bisher

nicht gewonnenen Angestelitenschich-
ten haben ein falsches Bewußtsein, son¬

dern Aufhäuser hat es... Statt den An¬

gestellten zu sagen, daß man gegen

Ihre Proletarisierung kämpft und daß die

ganze Arbeiterbewegung ein Kampf um

die Entproletarisierung der arbeitenden

Menschen1 darstellt, hat man, Auf¬

häuser an der Spitze, Ihnen

gesagt, daß sie Proletarier

»elen und sein sollten" (II).—
Wo Ist da noch ein großer Unterschied

zur Auffassung der „Deutschen Arbeit¬

geberzeitung", die ebenfalls an einen

herausgerissenen angeblichen Satz Auf¬

häusers: „Der Angestelltenbewegung er¬

wächst eine besonders schwierige ge¬

schichtliche Mission; sie soll Innerhalb

der Neuproletarisierung die geistigen

Voraussetzungen für den Befreiungs¬

kampf der Arbeiterklasse schaffen" die

Bemerkung knüpft: „Woraus sich ergibt,

daß der Erfolg der bisherigen

Tätigkeit des AfA-Bundes In

der Prole ta rlsle rung der An¬

gestelltenschaft besteht"!

Diese geradezu karikaturistische For¬

mulierung der Arbeitgeberzeitung ist die

treffendste Kritik der Schwarzsehen

Logik. Der Gedanke, daß die freien

Angestelltenverbände den Angestellten

gesagt hätten, sie sollten Proletarier

sein und sein bleiben wollen, der Ge¬

danke ferner, daß die freien Angestell¬
tenverbände den Angestellten erst ver¬

sichern müßten, daß sie Ihre gewerk¬
schaftliche Arbeit gegen die Proletari-

slerung der Angestellten richteten —

das Ist so absurd und lächerlich, daß

sich eine Auseinandersetzung darüber

nicht lohnt. Auch über den Begriff des

Klassenbewußtseins mitWolfgang Schwarz,

trotzdem er Redakteur des „Vorwärts"

Ist, zu streiten, lohnt nicht. Nur das Be¬

wußtsein Ihrer Klassenlage hat die

Arbeiterschaft siegreich kampffähig ge¬

macht — noch ehe die moderne Wissen¬

schaft gelehrt hat, daß nur das Bewußt¬

sein, die Erkenntnis der Realität ohne

alle Illusionen den Willen zu Ihrer

Ueberwindung frei machen kann. Die

harte Wirklichkeit der proletarisierten
Wirtschaftslage der Angestellten be¬

steht, niemand, euch der DHV. nicht,

leugnet sie. Die Erkenntnis dieser Tat¬

sache Ist der gewerkschaftliche Hebel

zu Ihrer Bekämpfung. Wer diese Er¬

kenntnis als „Abstiegsbewußtsein", als

„falsches proletarisches Bewußtsein" be¬

zeichnet — der gehört eigentlich durch¬

aus In das Ideologische Lager des DHV.

Ein Erfolg des MdA.
In Hamburg undAitona-Wandsbek wieder nur ein Ausnahme¬

sortntag vor Weihnachten

Es gibt in Deutschland eigentlich nur ein

Gebiet, in dem die Sonntagsruhe vor

Weihnachten befriedigend geregelt ist, das

Ist der Freistaat Hamburg. Auf Grund

eines Beschlusses der Bürgerschaft darf ein

Geschäftsverkehr im Handelsgewerbe nur

am letzten Sonntag vor Weihnachten statt¬

finden. Nach Jahrelangen Bemühungen
konnte erreicht werden, daß auch In den

Hamburg benachbarten preußischen
Städten Altona und Wandsbek die gleiche

Regelung erfolgt. Obwohl diese für das

Städtegebiet Hamburg, Altona und

V/andsbek getroffene einheitliche Regelung
»Ich gut bewährt hat, wird sie von den

Unternehmern des Einzelhandels bekämpft.
Im Vorjahre wurde sie dadurch erheblich

fefährdef, daß der Regierungspräsident in

chleswig für seinen Bezirk einheitlich die

Zulassung von zwei Ausnahmesonntagen
vor Weihnachten aussprach. Das Polizei¬

präsidium für Altona-Wandsbek glaubte,
an diese Regelung gebunden zu sein und

gab deshalb für Altona-Wandsbek eben¬

falls einen zweiten Ausnahmesonntag vor

Weihnachten frei. Aus diesem Vorgang
«ehöpften die Unternehmer des Einzel¬

handels die Hoffnung, daß nunmehr auch

In Hamburg eine Vermehrung der Aus-
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nahmesonntage vor Weihnaditen erfolgte.
Die Unternehmer des Einzelhandels for¬

derten deshalb die sofortige Aufhebung
des Bürgerschaftsbeschlusses, damit auch

für Hamburg ein zweiter Ausnahmesonntag
vor Weihnachten zugelassen werden kann.

Es blieb jedoch in Hamburg bei dem einen

Ausnahmesonntag vor Weihnachten. Dieser

Mißerfolg hat die Unternehmer des Einzel¬

handels nicht ruhen lassen. Sie haben im

Jahre 1931 den Kampf um die Vermehrung
der Ausnahmesonntage in Hamburg auf

noch breiterer Basis fortgesetzt. Aber auch

dieses Mal hat ihnen der ZdA. einen Strich

durch die Rechnung gemacht. Den Be¬

mühungen seines Gauleiters für die Nord¬

westmark, Kollegen Ehlers, der auch

der hamburgischen Bürgerschaft angehört,
Ist es mit Unterstützung der Sozialdemo¬

kratie gelungen, durchzusetzen, daß es

nicht nur In Hamburg bei der früheren

Regelung bleibt, wonach nur ein Aus¬

nahmesonntag vor Weihnachten zu¬

gelassen ist, sondern daß auch in Altona-

Wandsbek für das Jahr 1931 diese Rege¬

lung wieder Platz greift. Wenn also die

Angestellten des Einzelhandels tn den

obengenannten Gebieten in diesem Jahre

wieder nur an einem Sonntag vor Weih¬

nachten hinter dem Ladentisch zu stehen

brauchen, so verdanken sie das der ener¬

gischen Abwehrtätigkeit des ZdA.

Der Rekhs-

finanzminister ist nicht

zu sprechen
Durch die Notverordnung vom 6. Ok¬

tober sind, wie unseren Mitgliedern be¬

kannt Ist, wiederum eine große Anzahl

von Angestellten des Reichs, der Län¬

der, Gemeinden (Gemeindeverbände)
und sonstigen Körperschaften des öffent¬

lichen Rechts, einschließlich der Reichs¬

bank, der Deutschen Reichsbahngeseil¬
schaft und der öffentlich-rechtlichen Re¬

ligionsgesellschaften von neuen Kürzun¬

gen der Gehälter betroffen worden.

Die Reichs- und die preußische Staats¬

verwaltung hatten die Angestelltenorga¬
nisationen zum 30. Oktober d. 3. zu Ver¬

handlungen eingeladen und ihnen gleich¬

zeitig einen Vorschlag unterbreitet, nach

welchem die Bezüge in den Stufen I

bis V von der Vergütungsgruppe IV ab

bis zur Gruppe XIII gekürzt werden soll¬

ten. In den Verhandlungen im RFM. ge¬

lang es uns zunächst, nachzuweisen, daß

vergleichbare außerplanmäßige Beamte

für die Vergütungsgruppe IV der Ange¬

stellten nicht vorhanden sind. Die Reichs¬

postverwaltung erhob den Einwand, daß

hier ihre weiblichen Beamten In der Be¬

soldungsgruppe 8b Berücksichtigung fin¬

den müßten. Die Regierungsvertreter
wollten deshalb In der Vergütungs¬

gruppe IV RAT. und PAT. auf ein9

Kürzung der Bezüge der männlichen An¬

gestellten verzichten, also nur die Be¬

züge der weiblichen Angestellten neu

festsetzen. Es Ist selbstverständlich, daß

wir eine derartige unterschiedliche Ge¬

haltsfestsetzung aus unserer grundsätz¬
lichen Einstellung der gleichen Be¬

zahlung bei gleichen Leistungen ab¬

lehnten. Die Verhandlungen ergaben
dann den völligen Verzicht der Re¬

gierungsvertreter auf eine Einbeziehung

der Vergütungsgruppe IV der Ange-

steiltengruppen In die Neuregelung und

ein Entgegenkommen für einige Grund¬

vergütungssätze In den Vergütungs¬

gruppen V und IX. Im Falle der Ab¬

lehnung dieses Angebotes erklärten die

Regierungsvertreter, die Neufestsetzung

der Bezüge für die Angestellten auf

Grund der In der Notverordnung ge¬

gebenen „Ermächtigung" vornehmen zu

wollen, aber ohne Jede Verpflichtung,
dabei auch das oben erwähnte Angebot
und das Verhandlungsergebnis über¬

haupt zu berücksichtigen.
Ein Versuch, an den Reichsminister

Dr. Dietrich persönlich heranzukommen,

scheiterte.

Die Minlsterialvertreter gaben die Er¬

klärung ab, der Minister könne infolge

der katastrophalen Finanzlage des

Reiches selbst auf die Im ganzen verhält¬

nismäßig geringen Einnahmen, die sich

aus der Durchführung der In der Not¬

verordnung als Verpflichtung vorge¬

schriebenen Maßnahmen ergeben, nicht

verzichten. Damit war für uns die Si¬

tuation klar: wollten wir den Erfolg, die

Vergütungsgruppe IV von Kürzungen

überhaupt zu verschonen, nicht preis¬

geben, so mußten wir die vorge¬

schlagene Vereinbarung unterzeichnen.
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Nachdem das Schlagwort „Lohnabbau"
wegen seiner höchst unerfreulichen Be¬

deutung bei weitesten Volkskreisen In

Mißkredit gekommen Ist, sind die Arbeit¬

geber dabei, eine neue Parole, so¬

zusagen als Ersatz dafür, zu propagieren.
Das alte Banner wird eingerollt. Zu viele

Menschen haben In den letzten Monaten

die traurigen Folgen des Abbaues am

eigenen Leibe zu spüren bekommen, als

daß sich etwa unter diesem Zeichen

noch große „Siege" erringen ließen. Die

Abbauparole hat sich totgelaufen, sie

wird von der öffentlichen Meinung
nicht mehr getragen, findet keinen

Widerhall. Was taten also die Herren

Unternehmer, um das Eisen heiß zu

halten? Man muß es ihnen lassen, sie

sind keine schlechten Taktiker! Nach¬

dem es ihnen gelungen war, die Löhne

und Gehälter mit Hilfe der staatlichen

Schlichtungsinstanzen um durchschnitt¬

lich 4 bis 8 v. H. zu senken, fordern sie

jetzt... „Elastizität" der Tarifverträge.
Die Tarifvereinbarungen seien zu starr,

so wird argumentiert. Sie trügen den be¬

sonderen Verhältnissen einzelner In¬

dustrien und Gewerbezweige, einzelner

Gegenden, wie der besonders be¬

drohten östlichen Grenzgebiete, und

auch einzelner Betriebe nicht genügend
Rechnung. Ein Tarifsystem, das sämtliche

Arbeitsverhältnisse, ungeachtet verschie¬

dener wirtschaftlicher Verhältnisse, In

starre Normen zwänge, die noch dazu

nur unter Innehaltung langer Kündi¬

gungsfristen abzuändern seien, sei ein

Unglück für die deutsche Wirtschaft und

euf die Dauer untragbar. Unsere Herren

Wirtschaftsführer haben es wirklich in

sich! Wer nun etwa gedacht hätte, daß

sie nur unfruchtbare Kritik üben, der be¬

fände sich in einem schweren Irrtum.

O nein, sie geben uns auch gleich das

richtige Mittel an, wie man dieser un¬

heilvollen Tarifkalamität ein Ende be¬

reiten könnte. Das ist eine sehr ein¬

fache Sache. Nichts weiter als einen

„Lohnspielraum" von lumpigen 10 oder

20 v. H. brauchen wir zuzugestehen, und

schon ist die deutsche Wirtschaft wieder

einmal gerettet. Zum mindesten bis zur

nächsten Parolel

Aber Scherz beiseitel Es handelt sich

hier wieder um einen der demago¬
gischen Versuche der Arbeitgeber, die

öffentliche Meinung als Vorspann für Ihre

uferlosen Abbauwünsche zu benutzen,
deren Erfüllung gerade etwas ins Stocken

geraten ist. In dieser Art des Kampfes
Ist uns die Gegenseite entschieden über¬

legen, das müssen wir neidlos zu¬

gestehen. Die Blätter der Schwer¬

industrie, die Ja In sozialreaktionären

Fragen kompetent sind, haben den

Reigen eröffnet, und die bürgerliche
Presse hat ihn zum größten Teil fort¬

gesetzt. Mit vereinten Kräften Ist man

dabei, dem deutschen Bürger eine neue

Parole einzutrichtern, die der nächsten

Abbauwelle die Bahn freimachen soll.

Es ist nötig, demgegenüber fest¬

zustellen, welche Bewandtnis es nun

eigentlich mit dieser angeblichen
Starrheit der Tarifverträge hat, dl*

ein so großes Hemmnis für die Be>

triebe sein »oll.

//

Es Ist noch nicht so sehr lange her, da

bliesen die Arbeitgeberverbände In ein

ganz anderes Hörn. Damals waren es

nicht die „starren", langfristigen Tarif¬

verträge, sondern ganz im Gegenteil die

kurzfristigen, also beweglichen, die die

Wirtschaft „ruinierten". Warum? Die Be¬

triebe hatten zu tun, und die Angestell¬
ten und Arbeiter auch. Da mußte man

sich gegen „überspannte" Lohnforderun¬

gen der Gewerkschaften möglichst
sichern und recht langfristige Verträge
abschließen, um der Wirtschaft

eine KaIku I a 11 onsbasIs zu

geben! Jetzt, in der Krise, Ist das a'n-

scheinend Gift für die Wirtschaft, was

man damals als Allheilmitte! pries! Rln

in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeini

Man Ist sehr versucht zu glauben, daß

unsere Wirtschaftskapitäne ständig Ihre

eigenen Interessen mit denen der deut¬

schen V/irtschaft verwechseln.

Schließlich überraschen uns solche

Schachzüge unserer Gegenspieler nicht

mehr. Wir sind das von ihnen gewöhnt.
Es genügt vollkommen, auf einige Zahlen

hinzuweisen, die zu kennen für die sonst

In allen Sätteln gerechten Scharfmacher

der Gegenseite keine Verpflichtung be¬

steht. Sie zeigen, welche schrankenlose

Demagogie man anwendet, um zum

Ziele zu gelangen.

Die Statistik zeigt, daß 44,6 v. H. (also
rund die Hälfte) aller Tarifverträge in

Deutschland nur bis zu je 100 Arbeit¬

nehmern erfassen!

Fast dia Hälfte aller Tarifverträge hat

also be! der Diskussion der „Elastizität"
der Tarife von vornherein auszuscheiden,

denn daß ein Tarif für 100 Arbeitnehmer

nicht Individuell genug sei, wird nicht

einmal ein Unternehmersyndikus be¬

haupten wollen. Und wie steht es mit

den übrigen Verträgen? Für etwa 8700 Be¬

triebe In Deutschland bestehen Firmen¬

tarifverträge. Gibt es eine Regelung, die

es gestattet, betriebliche Verhältnisse

noch eingehender zu berücksichtigen,
als den Haustarif? Wir glauben kaum.

Weiter: Von 1147 Tarifverträgen, die bis

Ende 1930 vom Zentralverband der An¬

gestellten abgeschlossen worden waren,

waren nur 313 Bezirks- oder Landes¬

tarifverträge und 11 Reichstarifel Dazu

kommt, daß auch die Bezirkstarife fast

stets nur ein einziges Gewerbe erfassen.

An Reichstarifverträgen gibt es in der

freien Wirtschaft nur einen für die Metall¬

industrie und je einen für das Bau¬

gewerbe und den Bergbau. Außerdem ist

nur noch die Privatversicherung vertreten.

Von 8925 Tarifverträgen, die am 1. Ja¬

nuar 1929 gezählt wurden, gelten
6116 Tarife für nur einen bis 20 Betriebe.

Das Ist eine sehr weitgehende Dif¬

ferenzierung! Es besteht keinerlei Grund,
anzunehmen, daß die Verhältnisse der

einzelnen Betriebe unter diesen Um¬

ständen beim Abschluß keine ge¬

nügende Beachtung gefunden haben.

Ganz besonders wichtig ist schließ¬

lich noch, daß für rund zwei Drittel

aller durch Tarifverträge erfaßten Ar«

beitnehmer auch Akkordbestimmun¬

gen festgelegt sind.

Die Entlohnung richtet sich hier also ohne

weiteres nach der Arbeitsleistung. In

den Arbeitertarifen der Metallindustrie

finden sich fast ausnahmslos Akkordsätze.

Das hindert aber gerade die Schwer¬

industrie nicht im geringsten, nach

„Elastizität" zu schreien.

Auf dem Gebiet des Angestellten¬
rechts schließlich muß in diesem Zusam¬

menhang auf die bedauerliche Stellung¬
nahme des Reichsarbeitsgerichts hin¬

gewiesen werden, das die Ansicht der

Gewerkschaften, den Angestellten seien

durch Tarifvertrag feste Monatsgehälter
garantiert, nicht geteilt hat. Daraus folgt,
daß leider auch die Angestelltentarife
durch das Problem der Kurzarbeit eine

ungewollte „Elastizität" erhalten haben.

Die Tatsache, daß die jüngeren
Angestellten jahraus, jahrein den

Arbeitgebern dadureh Geschenke

machen, daß sie vor Erreichung des

28. oder 30. Lebensjahres sich mit

Abschlägen von dem jeweiligen End-

gehait begnügen müssen,

scheint den Unternehmern gleichfalls un¬

bekannt zu sein. Sie würde allerdings
auch herzlich schlecht in ihr Programm

passen. Es gibt keinen Beruf, in dem so

spät das eigentliche Höchstgehalt er¬

reicht wird, wie den des Angestellten.
Die Altersstaffelung in vielen Tarif¬

verträgen, die den Angestellten da»

Höchstgehalt erst nach etwa 10 Dahren

erreichen läßt, schafft schon seit Jahren

für viele Angestellte eine „Elastizität",
die ausschließlich den Arbeitgebern zu¬

gute kommt.

Wir halten die Arbeitgeber nicht für

so dumm, daß sie etwa an die Richtig¬
keit ihrer neuen Parole selbst glauben.
Es handelt sich hier lediglich um eine

neue Redensart, durch die die Oeffent¬

lichkeit einer „Reform" des Tarifverttags-

gedankens und damit einem weiteren ge¬

tarnten Abbau geneigter gemacht wer¬

den soll. Das muß niedriger gehängt
werden. Heinz Jagusch.

Aus den Berichten der KandeEsaufsicist

Die Forderung auf Einführung der

40stündigen Arbeitswoche wird sowohl

von den dem ADGB. wie AfA-Bund

angeschlossenen Gewerkschaften aus

wirtschaftspolitischen Gründen nach¬

drücklichst erhoben. Angesichts der

Massenarbeitslosigkeit und Im Hinblick

auf die auch In den Angestelltenberufen
rasch fortschreitende Rationalisierung

Wäre eine Wochenarbeitszeit von

48 Stunden viel zu lang.
Die neuen Jahresberichte der

Gewerbe- und Handelsauf¬

sichtsbeamten für das Jahr 1930

stellen jedoch fest — soweit sie über¬

haupt zu dem wichtigen Problem Ar¬

beitszeit Stellung nehmen —, daß die

48stündige Arbeitswoche sowohl auf

legale Weise, d. h. infolge tariflicher

Vereinbarung, wie auf illegale Weise,

d. h. gesetzwidrig, ganz erheb! I et»

überschritten wird.
*

Der Handelsaufsichtsbeamte für Kö¬

nigsberg berichtet: „Dia Arbeitszelt

der kaufmännischen Angestellten Im
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Stadtbezirk Königsberg Ist durch einen

für allgemeinverbindlich erklärten Tarif¬

vertrag geregelt und beträgt 51 Stunden

In der Woche, die Jedoch auf Verlangen
des. Betriebslnhabecs nach Anhörung der

Angestelltenvertretung auf 5 4 Stun¬

den erhöht werden kann, was auch

In fast allen Geschäftsbetrie¬

bengeschah.

Der Tarif sieht außerdem täglich
eine halbe Stunde für Aufräumungs¬

arbeiten, also 9Va Stunden tägliche

Beschaftigungszeit vor.

Trotzdem wurden eine ganze Anzahl

Von Zuwiderhandlungen festgestellt und

61' Strafanzeigen erstattet."

In den Regierungsbezirken Gum-

b i n"n e n und A 11 e n s t e I n kann die

regelmäßige wöchentliche Arbeltszeit

nach Anhörung der gesetzlichen An¬

gestelltenvertretung auf 5 4 Stun¬

den, im Lebensmitteleinzelhandel auch

darüber hinaus ausgedehnt wer¬

den, in" Tilsit und Umgebung Ist eine

tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden

möglich und meist eingeführt.
*

Im Regierungsbezirk Potsdam

wurde „gegen die Vorschriften über den

Ladenschluß und über die Sonntagsruhe
überwiegend in den kleineren Orten In

erheblichem Umfange verstoßen".

„Die Angestellten scheuen sich

meistens, auf ungesetzliche Beschäf¬

tigung hinzuweisen, um sieh nicht

der Gefahr des Verlustes ihrer

Stellung auszusetzen."

Im Regierungsbezirk Frankfurt Ist

die wöchentliche Arbeitszelt tariflich

häufig auf 52 bis 54 Stunden festgesetzt.
„Dieses Maß wird überall weltgehend
ausgenutzt, nicht selten überschritten."

•Im Aufsichtsbezirk Landsberg kam

es In 1 3 Fällen zu Verurteilungen wegen
Asbeitszeitüberschreitung.

*

In der Provinz Grenzmark Posen-

Westpreußen stößt die Durchfüh¬

rung der gesetzlichen Arbeitszeit be¬

sonders In den offenen Verkaufsstellen
auf Schwierigkeiten.
Daß der Aufsichtsbeamte seine

Tätigkeit ernst auffaßt, ist daraus

zu entnehmen, daß gegen 4 6 Ar¬

beitgeber Strafanzeigen erstattet

wurden.

Unangenehm fällt dagegen an dem

Bericht auf, daß ein (von den Unter¬

nehmern unterstützter) Berufswettkampf
des GDA. besonders hervorgehoben
wird. Man wird verlangen müssen, daß

dann auch die umfassende Bildungs-
orbeit des ZdA. Im Bericht der Handels-

nufsichtsbeamten erwähnt wird.

*

Reglerungsbezirk Llegnltz. Der

Tarifvertrag für den Handel, gestattet
Ausdehnung der Arbeitszeit auf 54

Stunden. Von dieser Möglichkeit Ist
nicht nur weltgehend Gebrauch gemacht
worden, sondern In „zahlreichen
Betrieben" wurde „recht erheblich"

länger gearbeitet. In verschiedenen

Fällen wurde festgestellt, daß die An¬

gestellten bis nachts 12 Uhr,

1 Uhr und länger beschäftigt
wurden! 1 4 Arbeltgeber wurden bestraft.

Provinz Oberschteslen. Im

Kleinhandel herrscht nach dem

amtlichen Bericht „übermäßig
lange Arbeltszelt". Wie kraß die

Uebertretungen waren, Ist daraus zu

entnehmen, daß Geldstrafen bis zu

900 RM. Im Einzelfalle verhängt wurden.

Im Bankgewerbe wurden viele An¬

gestellte abgebaut, die anderen dafür

durch zu lange Arbeit ausgenutzt.

In einem Betriebe wurden die An¬

gestellten regelmäßig 12 Stun¬

de n am Tage beschäftigt, in einem

anderen Betriebe 16 Stunden.

SO Arbeitgeber erhielten Strafen.

•

Der Handelsaufsichtsbeamte für den

Regierungsbezirk Magdeburg spricht
aus, was andere Berichterstatter nur an¬

deuten: „Das Bestreben nach Ver¬

längerung der Arbeitszelt

machte sich Im Berichtsjahre noch

stärker als Im Vorjahre bemerkbar. Viel¬

fach ist dies darauf zurückzuführen, daß

ein Teil der Angestellten zur Entlassung
kam und von den restlichen die einmal

vorliegende Arbeit erledigt werden

mußte."

Im Regierungsbezirk Merseburg
würden hauptsächlich Handlungs¬
lehrlinge zu lange beschäftigt. 14

Strafanzeigen wurden erstattet.

*

Reglerungsbezirk Erfurt. „Die Ar¬

beitszeit der Angestellten Ist In fast

allen Gewerbezweigen tariflich so ge¬

regelt, daß die wöchentliche Arbeltszelt

von 48 Stunden unter bestimmten Vor¬

aussetzungen bis auf 60 S t u n d e n er¬

weitert werden kann."

Im Einzelhandel ist durchweg
die 60stündige Arbeitszeit

eingeführt.

Durch das Zuendebedienen kommt täg¬
lich noch etwa % Stunde, an den Sonn¬

abenden 1 bis 3 Stunden dazu, so daß

— nach dem Bericht der Handelsaufsicht
— eine wöchentliche Arbelts¬

zelt von rund 65 Stunden ge¬

leistet werden muß. Dieser Bericht

spricht an anderer Stelle sogar von

täglich 16stUndlger Arbelts¬

zeit. Die Ueberwachung Ist infolge
begreiflicher Zurückhaltung der Ange¬
stellten äußerst schwierig; Immerhin

konnten 1 9 Bestrafungen erzielt werden.

*

Regierungsbezirk Hannover. „Im
Einzelhandel Ist die eigentlich nur für

Bedarfsfälle vorgesehene 54stündlge
Arbeltswoche zur Regel gewor¬
den." Arbeitszeiten von täglich
M'A Stunden, Ja bis 3 und 4 Uhr

morgens wurden festgestellt. Es wurden

Insgesamt 7 7 Arbeitszeitüberschreitun¬

gen angezeigt.
Aus dem Regierungsbezirk Hildes¬

helm wird berichtet, daß auf Grund

unbestimmt abgefaßten Tarifvertrages,
der aus „dringenden Gründen" eine

über 54 Stunden hinausgehende Arbeits¬

zeit gestattet, die 60stündlge
Wochenarbeitszeit zur Regel
wurde. ....

Was eine zielbewußte Ueberwachung
der gesetzlichen Angestelltenschutz-
vorschriften auszurichten vermag,

zeigt uns der Bericht aus dem Re¬

gierungsbezirk' Münster.

Hier werden folgende Bestra¬

fungen registriert: wegen zu langer
Arbeitszeit 27, wegen Uebertretung
der Ladenschlußbestimmungen 3 5 5,

wegen Nichteinhaltung der Sonntags--
ruhevorschriften 4 3 2.

*

Beachtliche Bestrafungen erfolgten Im

Regierungsbezirk Düsseldorf, und

zwar wegen Uebertretung hins'rchtlkr»

Arbeltszeit 57, Ladenschluß 2 7.0, Sonn¬

tagsruhe 3 83.

Im Regierungsbezirk Köln wurde eine

Zunahme der Verstöße gegen die Ar¬

beitszeitbestimmungen festgestellt. Die

Bestimmungen über die Sonntagsruhe
fanden ebensowenig Beachtunq. Wegen
Ladenschluß erfolgten 7 7 Bestrafungen.
Im Regierungsbezirk Aachen er¬

folgten 9 7 Bestrafungen wegen Verstoß

gegen die Ladenschluß- und Sonntags¬
ruhevorschriften.

*

Aus den Berichten der baye¬
rischen Handelsaufsichtsbeamten Ist

folgendes hervorzuheben:

München. Die regelmäßige Arbeits¬

zeit der Angestellten betrug In 172 be-

sichtigten Betrieben unter 48 Wochen¬

stunden, In 299 Betrieben 48 Wochen¬

stunden, in 314 von 49 bis 54 Wochen-

stunden und in 174 über 54 Wochen¬

stunden. Uebermäßlg lange Arbeits¬

zeiten — 13 bis 14 Stunden täg¬
lich sowie j e den

• S onn t a g —

wurden bei den weiblichen Angestellten
in den Obst- und Bäckerläden fest¬

gestellt.
Oberbayern-Land. Unzulässige

Arbeitszeitüberschreitung war In 2 57

Fällen zu beanstanden, davon allein

Im Einzelhandel 197. Hinzu kommen noch

27 Beanstandungen wegen Ladern

Schluß und 7 2 wegen Sonntagsruhe.
Pfalz-Nord. Wegen UeberschreN

tung der Arbeitszeitvorschriften wurden

4 6 Betriebe beanstandet. Hinsichtlich

Sonntagsruhe erfolgten 21
,

hinsichtlich

Ladenschluß ebenfalls 21 Bestrafun¬

gen. In fünf Gemeinden wurde ganz

allgemein der reichsgesetzlich vorge¬

schriebene 7-Uhr-Ladenschluß über¬

schritten.

Nürnberg-Fürth. Die tarifliche

Arbeitszelt Im Einzelhandel beträgt
54 Stunden In der Woche. In 3 3 Fällen

wurde gegen die Arbeitszeltbestimmun¬

gen verstoßen, 11 mal wurden die vor¬

geschriebenen Pausen nicht gewährt.
Schwaben. Die Arbeltszelt wurde

vielfach Im Benehmen mit der ge¬

setzlichen Angestelltenvertretung auf

60 Wochenstunden ausgedehnt.
Darüber hinaus wurden noch 4 6 Be¬

triebe beanstandet. Wegen Ladenschluß

erfolgten 1 5 und hinsichtlich Sonntags¬
ruhe 4 9 Beanstandungen.

*

Aus dem Freistaat Sachsen wird

berichtet, daß In allen Bezirken die Be¬

obachtung gemacht wurde, daß die In

den Tarifverträgen nur für Ausnahmefälle

vorgesehene Mehrarbelt über 48 Stunden
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zur Dauererscheinung geworden
Ist.

Dai Angestelltenabbau war so reich¬

lich, daß die vorhandenen Ange¬
stellten die Mehrarbeit in (unbe¬
zahlten) Ueberstunden leisten.

Im Einzelhandel wurden tägliche
Arbeltszelten von 14 Stun¬

den festgestellt, In einem

Falle regelmäßig 15K Stun¬

den. Fast wie ein Roman klingt fol¬

gende Schilderung des Handelsaufsichts¬

beamten: „Eine Angestellte war als Re-

tuschtererin bei einer Lichtbildnerin für

ein Monatsgehalt von 100 RM. tätig und

müßte- vor Weihnachten' w o c h en lang
von früh % 9 Uhr bis spät In die

Nacht, oft bis früh 3, 4, sogar
bis 5 Uhr, bei einer einstün¬

digen Mittagspause, arbei¬

ten."

Mit Zigaretten und starkem Kaffee

von ihrer Arbeitgeberin mußte »ich

die Angestellte munter erhalten.

Auf- Grund der Ausbeutung brach die

Angestellte zusammen; sie mußte sich

In ärztliche Behandlung und in ein Ge¬

nesungsheim begeben. Die Arbeitgebe¬
rin erhielt nach erfolgter Anzeige einen

Strafbefehl über 100 RM. Gegen diesen
•

erhob sie Einspruch. Die Entscheidung
steht noch aus. Der Leiter einer Er¬

satzkrankenkasse hat seine An¬

gestellten monatelang täglich bis zu

13 Stunden und auch an Sonntagen
beschäftigt. Seiner Zentrale hat er die

Kosten für die Ueberstunden berechnet.

Die Angestellten aber haben hiervon

nichts erhalten. Wegen verspäteten
Ladenschlusses sind allein in

Chemnitz 250 Geschäftsinhaber

bei der Staatsanwaltschaft angezeigt
worden.

*

In Württemberg war „nie zuvor

ein so schwacher Widerstand gegen Zu¬

mutungen aller Art, Insbesondere un¬

bezahlte Mehrarbeit, festzustellen". Die

meisten Verstöße gegen die Arbeitszeit¬

vorschriften wurden Im Einzelhan¬

del, Insbesondere in den Bäcker- und

Fleischerläden, beobachtet. Arbeitszeiten

von 7 0 Wochenstunden sind keine

Seltenheit. Wegen Vergehen gegen die

Bestimmungen über Arbeitszeit, Laden¬

schluß und Sonntagsruhe sind 478 Be¬

strafungen In Höhe von insgesamt
6704 RM. erfolgt

Die vorstehende Schilderung Ist nur

ein Teilauszug aus den amtlichen Be¬

richten von Preußen, Bayern, Sachsen

und Württemberg. Aus Raummangel ver¬

sagen wir es uns, die nicht minder un¬

geheuerlichen Feststellungen der Han¬

delsaufsichtsbeamten aller übrigen deut¬

schen Freistaaten wiederzugeben. Die

Unternehmerverbände streben Besei¬

tigung aller Arbeitszeitbindungen an.

Dem kann nur durch starke, von Unter¬

nehmereinflüssen freie Gewerkschaften

wirksam begegnet werden.

J. Kupfer.

Pflicht jedes Mitgliedes ist,

für den ZdÄ. zu werben. Tragt das

Verbandsabzeichen!
Es wirbt)

%\lan%kun&Q
Hie "Bilanz, dev ÜMienge~
Seilschaften - Skntecntiing
und "Revision dev 'Bilanz,

Wie jeder Generalversammlungsbe¬
schluß, so können auch die Besdilußfassuiu

gen über die Bilanz unter den Voraus-:

Setzungen des §271 HGB. angefochten wer¬

den. Allerdings ist eine Anfechtung, die

darauf gegründet wird, daß durdi den Be-

sdiluß Abschreibungen oder Rücklagen
über das nadi dem Gesetz oder dem Ge¬

sellschaftsvertrage statthafte Maß hinaus

angeordnet seien, nur zulässig, wenn die

Anteile der Aktionäre, weldie die Anfech¬

tungsklage erheben, den zwanzigsten Teil

des Grundkapitals erreichen.

Außerdem kann das Gericht auf Ver¬

langen anordnen, daß der klagende Aktio¬

när der Gesellschaft wegen der drohenden

Nachteile Sicherheit zu leisten hat, deren

Art und Höhe das Geridit nach freiem Er¬

messen bestimmt (§ 272 HGB.).
Für einen durdi unbegründete Anfech¬

tung des Besdilusses entstehenden Schaden

haften ihr die Kläger, denen eine bös¬

liche Handlungsweise zur Last fällt, als

Gesamtschuldner (§ 273 HGB., Abs. 1).

Besonders durdi die Sidierheitsleistung
wird das so sdwn klingende Anfeditungs-
redit für die Kleinaktionäre, die sich in

der Regel am meisten benachteiligt fühlen,
illusorisdi. Da der einzelne Aktionär in

den meisten Fällen nicht genügend Fach¬

kenntnis besitzt, andererseits es auch nidit

möglich ist, daß jedem Aktionär auf Ver¬

langen die Gesdiäftsbücher und sonstigen

Unterlagen vorgelegt werden, so ist man

dazu übergegangen, für die Bilanzprüfung
besondere Einrichtungen zu schaffen.

Seit der Aktiennooelle von 1870 ist in

erster Linie dazu der Aufsichtsrat be¬

stimmt. Ihm ist es durch § 246 HGB. zur

speziellen Pflicht gemadit, die Jahresrech¬
nungen, die Bilanzen und die Vorschläge
zur Gewinnoerteilung zu prüfen und dar¬

über der Generalversammlung Beridit zu

erstatten.

Der Aufsichtsrat hat aber vielfach statu¬

tarisch das Recht, selbst oder in Gemein¬

schaft mit dem Vorstand die Höhe der

Abschreibungen und Rücklagen festzu¬
setzen. Er bedeutet also in diesem Falle

eine Kontrollinstanz gegen seine eigenen
Maßnahmen. Auch in den Fällen, in denen

der Aufsichtsrat eine besondere Bilanz¬

kommission bildet, besdiränkt sich die

Kontrolle meistens nur auf Stichproben
und auf eine formelle Prüfung der Bilanz.

Zu bemerken ist ferner, daß der Auf-
tiditsrat sehr oft selbst großes Interesse

an der Verwaltung hat und schon aus

diesem Grunde in gewisser Hinsidit be¬

fangen ist. Aus allem können wir den

Schluß ziehen, daß sidi die großen Hoff¬

nungen, die man In den Aufsichtsrat ge¬
setzt hat, nidit erfüllt haben.

Verschiedene Versicherungsgesellschaften
haben darum neben dem Aufsichtsrat einen

besonderen Revisionsrat eingesetzt. Andere

Aktiengesellsdiaften lassen (mehr um des

äußeren Sdieins willen) alljährlidi ihre

Bilanzen durch außerhalb der Gesellschaft
stehende Revisoren prüfen. Dodi werden

diese meistens von der Verwaltung sorg¬

fältig ausgewählt, der Generalversamm¬

lung vorgeschlagen und von dieser still-

tdimeigend akzeptiert. Um des Honorars

willen werden sie natürlich alles verhüten,
was sie bei der Verivaltung in Ungnade
bringen könnte. Redit vorsichtig sind dar¬

um auch derartige Revisionsberidite. Wo
sie hur die Ueberetnstimmung der vor¬

gelegten Bilanz mit den Geschäftsbüchern
bestätigen, sind sie direkt wertlos. Weichet
Praktiker würde denn daran denken, eine

so auffällige Bilanzfälschung vorzuneli-

men, um dem Publikum Sand in die

Augen zu streuen?

Die Spezialkrankheiten der Bilanz wur¬

zeln in der Bewertung der Rohmaterialien?
der Halb- und FertigfabrikateK der Vor¬

nahme von offenen und versteckten Ab-

sdireibungen. Diese Dinge werden aber

in den seltensten Fällen erwähnt.

Neuerdings sind an Stelle einzelner

Revisoren Treuhandgesellschaften ge¬

treten, deren Untersuchungen vielfach
recht umfangreich sind. Aber nadi dem

Prinzip, der Verwaltung zu dienen und

auch dem Gesetz gerecht zu werden,
fertigen sie meistens zwei Berichte: einen

niditssagenden für die Generalversamm¬

lung und einen streng vertraulichen für
die Verwaltung. Aus dieser Erwägung
heraus ist der Vorsdilag gemadit worden,

derartige Bilanzrevisoren durdi außen¬
stehende unabhängige Revisoren wenig¬
stens für die größeren Aktiengesellschaf¬
ten obligatorisdi zu madien. Darauf hin¬

aus läuft folgender Beschluß der handels-

rechtlidien Abteilung des 23. deutschen

Jürislentages:
„Für größere Aktiengesellschaften, mit

einem Grundkapital von mindestens

1 000 000 RM., empfiehlt sidi die obligato-
risdie Einführung jährlidier Bilanzrevi¬

sionen durdi besondere von der General¬

versammlung zu wählende, von der Ge¬

sellschaft unabhängige Sachverständige,
die für sorgfältige Ausführung ihrer

Pfliditen uerantmortlidi zu madien sind."

Ich möchte nodi hervorheben, daß schon

jetzt, ganz unabhängig davon, die

Generalversammlung berechtigt ist, die

vorgelegte Bilanz durch besonders bestellte

Revisoren prüfen zu lassen. Das HGB,

bestimmt darüber: Die Generalversamm¬

lung kann mit einfacher Stimmenmehrheit

die Bestellung von Revisoren zur Prüfung
der Bilanz besdüießen (§ 266 HGB.);
Der Vorstand hat im Falle des § 266 den

Revisoren die Einsidit der Büdier und

Schriften der Gesellsdiaft und die Unter¬

suchungen des Bestandes der Gesell-

schaftskasse sowie der Bestände in Wert¬

papieren und Waren zu gestatten. Der

Bericht über das Ergebnis der Prüfung
ist von den Revisoren unverzüglich dem

Handelsregister einzureichen und vom Vor¬

stande bei Berufung der nädisien General¬

versammlung als Gegenstand der Beschluß¬
fassung anzukündigen (§ 267 HGB.).
Die allgemeine pflichtmäßige Bilanz¬

revision wurde von dem ZdA. schon seit

Jahren gefordert. Nadidem die Krisen-

ersdieinungen der letzten Zeit das Ver¬

sagen der ungenügend kontrollierten

privatkapitalistischen Wirisdiaftsorgani-
sationen offenbart hat, ist in der Not¬

verordnung über Aktienreditsreform die

generelle Pfliditrevision verankert worden.

Sie setzt aber nidit sofort ein, sondern

soll erst an einem späteren Zeitpunkt, der

von der Regierung näher zu bestimmen

ist, in Kraft treten.

Dipl.-Handelslehrer Sdiönsee.
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ä&sii* Me"he&sch.vifi

fehles» die Werfe

Ein Arbeitgeberverband, der vorläufig

noch nicht genannt sein will, erhebt in

einem Tarifvertragsentwurf folgende For¬

derungen:

,,c) Für kaufmännische Angestellte, die

nicht eine ordnungsmäßige kaufmännische

Lehre oder eine zehnjährige Berufstätig¬

keit, und für technische Angestellte, die

nicht eine ordnungsgemäße handwerkliche

Lehre oder eine zehnjährige Berufstätig¬

keit durch Zeugnisse nachweisen können,

ermäßigen sich die Gehaltssätze in allen

Gruppen um 10 Proz.

d) ...
Bei Neueinstellungen kann

zwischen der Betriebsleitung und dem Ein¬

zustellenden schriftlich vereinbart werden,

dcß der Gehaltsberechnung die bisherigen

Berufsjahre nur teilweise zugrunde zu

legen sind."

Zu einem Kommentar hierzu fehlen die

Worte erst recht.

AusdenFachgrsLsggen
||HÖRPENANGESY|UTE

Ule Tarifschiedssteüe bei

der ReichsansfcEt aufgehoben
Mit dem Abschluß des neuen Tarifver¬

trages für die Angestellten der Arbeits¬

ämter vom 1. August 1931 ab wurde das

Schiedsabkommen nur kurzfristig bis zum

31. Oktober d. 1 verlängert. Es bestand

bei der Reichsanstait der Wunsch, die

bis dahin noch abseits stehenden

Gedag-Verbände für eine Beteiligung am

Schiedsabkommen zu interessieren. Bei

den Verhandlungen über die Verlänge¬

rung des Schiedsabkommens ergab sich,

daß diese Organisationen nicht gewillt
waren, dem Schiedsabkommen beizu¬

treten. Auch der GDA. nahm eine

schwankende Haltung ein, da er seine

Weiterbeteiligung vom Abschluß aller

am Tarifvertrag beteiligten Verbände

abhängig machte. Det RAV., dar ja in

allen Fragen höchst unsicher ist, brachte

eine Reihe von Aenderungswünschen
zur Sprache, die ebenfalls geeignet
waren, den Fortbestand des Abkommens

zu gefährden. Positiv für die Weiter¬

führung der Schiedsstelle erklärten sich

außer uns nur 2 kleinere Organisationen.
Recht eigenartig war die Haltung des

Vorstandes der Reichsanstalt, der durch

seine Verhändler erklären ließ, das

Schiedsabkommen nur dann erneut ab¬

zuschließen, wenn alle Organisationen
sich daran beteiligen würden. Das be¬

deutet nicht mehr oder weniger, als

seine Haltung von der Stellungnahme
einer Minderheit abhängig zu machen.

Wir haben selten erlebt, daß Arbeit¬

geber ihre Haltung beim Tarifabschluß

durch die Einstellung einer Minderheits¬

gruppe beeinflussen lassen. Erklärlich

wird ein solches Vorgehen nur dadurch,
daß die Vertreterin der christlichen Ge¬

werkschaften im Vorstand der Reichs¬

anstalt zusammen mit den privaten und

öffentlichen Arbeitgebervertretern eine

absolute Mehrheit bildet.

Damit ist den Arbeitsamtsangestellten
eine wesentliche Waffe für ihre Erfolge
aus der Hand geschlagen. Keine der

anderen Organisationen hat es bisher

gewagt, die Ergebnisse ihrer Erfolge vor

der Tarifschiedsstelle oder vor Arbeits¬

gerichten bekanntzugeben. Lediglich
wir vom ZdA. haben laufend und kon¬

trollierbar darüber berichtet. Damit

wurde den Angestellten aber auch

350

gleichzeitig gezeigt, wo eine wirksame

Interessenvertretung zu finden ist. Man

geht wohl nicht fehl In der Annahme,

daß die Mehrheitsbildung im Vorstande

auch durch diese Tatsache beeinflußt

wurde. Dem ZdA. sollten auf diesem

Wege seine Grundlagen für die Werbe¬

arbeit entzogen werden Wir brauchen

nicht zu betonen, daß, nachdem nun¬

mehr die ausschließliche Zuständigkeit
der Arbeitsgerichte in allen Fragen ge¬

geben ist, wir auch an dieser Stelle da¬

für Sorge tragen werden, daß die An¬

sprüche unserer Mitglieder nicht zu kurz

kommen.

Tätigkeit der Tarifschiedsstelle
bei der ReiehsansfaSf

Im Oktober 1931 wurden vor der Tarif¬

schiedsstelle der Reichsanstalt insgesamt
15 Streitfälle verhandelt. In 5 Fällen er¬

folgte Vertagung oder Verweisung an

den Unparteiischen. 2 Einsprüche wur¬

den zurückgezogen, ein Antrag wegen

Fristversäumnis zurückgewiesen. Von den

sachlich entschiedenen 7 Einsprüchen
wurden 2 abgelehnt. Für die übrigen
5 Streitfälle erreichten wir Höher¬

gruppierungen von

der Vergütungsgruppe IV nach V In

1 Fall,
der Vergütungsgruppe IV nach VI In

1 Fall,
der Vergütungsgruppe V nach VI In

2 Fällen

und eine Verbesserung Im Grundver¬

gütungssatz um 1 3ahr.

Verhandelt wurden Einsprüche aus den

Arbeitsämtern Breslau, Görlitz, Liegnitz,
Deutsch-Krone, Bad Kreuznach, Altmark,

Aschersleben, Zeitz, Burgstädt und

Landau.

PersonalderWohlfahrtspflege
Die staatliche Abschlußprüfung für den

zweiten Lehrgang der Berliner Wohl¬

fahrtsschule zeigte ein sehr gutes Er¬

gebnis. Von 58 Schülern und Schülerinnen

bestanden 26 mit „sehr gut", 27 mit „gut"
und 5 mit „genügend". Die Schule unter¬

steht dem Hauptausschuß für Arbeiter¬

wohlfahrt.

Die Verwaitungs-
reform in Preußen

Es schwirren gegenwärtig Gerüchte,

daß die Auflösung oderZusammenlegung
von preußischen Landkreisen in kürzester

Frist beabsichtigt sei. Ein Magistrat ging
so weit, die Bürgerschaft zu einer Ver¬

sammlung aufzurufen, in der gegen die

angeblich beabsichtigte Wegnahme de3

Landratsamts protestiert wurde. Dazu

schreibt der Amtliche Preußische Presse¬

dienst, „daß nicht beabsichtigt sei,solche
Maßnahmen zur Vereinfachung und Ver¬

biiligung der Verwaltung ohne vor¬

herige Verbindung mit den Landtags¬

parteien überraschend mittels Notver¬

ordnung durchzuführen." Das entspricht
den mündlichen Erklärungen, die wir

vom Preußischen Minister des Innern zu

dieser Frage erhalten hatten. Daß über

kurz oder lang eine Verwaltungsreform
in Preußen kommen wird, damit müssen

wir rechnen. Unsere Aufgabe wird es

sein, dahin zu arbeiten, daß bei der

Durchführung dieser Reform Härten für

die Angestellten vermieden werden.

Zechenverband gegen

Knappschaft
Man hat den Leistungsempfängern der

knappschaftlichen Pensionsversicherung

allein im Laufe dieses Jahres Ein¬

kommenskürzungen auferlegt, wie sie

kein anderer Berufsstand bis jetzt über

sich ergehen lassen mußte, und dadurch

gleichzeitig den künftigen Ruhegeld¬

berechtigten die Hoffnung auf ein

einigermaßen sorgloses Alter genommen.

Die Ansicht, daß durch diese beispiel¬
losen Opfer der Arbeitnehmer des Berg¬
baues nun endlich auch die Unter¬

nehmer zu der Ueberzeugung gekommen
sein könnten, den Versicherten der

Knappschaft sei genug zugemutet wor¬

den, wäre verfehlt. Die Arbeitnehmer

des Bergbaues haben ein Leben lang

hohe Beiträge zur Pensionsversicherung

geleistet; daß die knappschaftlichen
Pensionskassen heute nurmehr mit

Unterstützung des Reiches bestehen

können, ist nicht Ihre Schuld. Trotz alle¬

dem unternehmen jetzt die Arbeitgeber
den lange vorbereiteten Generalangriff.
Die In der Knappschaft von den Ver¬

sicherten erworbenen Rechte sollen mit

einem Federstrich besoitigt werden.

Mit Schreiben vom 6. Oktober macht

die Fachgruppe Bergbau des Reichs¬

verbandes der Deutschen Industrie dem

Reichsarbeitsminister Vorschläge zur

„völligen Umgestaltung der knapp¬
schaftlichen Pensionsversicherung". Der

Reichsverband verlangt nicht mehr und

nicht weniger als die Auflösung der

knappschaftlichen Angestellten- und Ar¬

beiterpensionskassen. Nach seinen Plä¬

nen sollen die Angestellten allein in der

Angestelltenversicherung versichert wer¬

den, während die Arbeiter nur der

Invalidenversicherung angehören sollen.

Lediglich für wesentliche berg¬
männische Arbeiten unter

Tage soll eine Zusatzversicherung zur

Invalidenrente vorgesehen werden, die

sich der „Leistungsfähigkeit des Berg¬

baues" anpassen soll. Bezüglich der

alten Lasten will der Reichsverband

durch geeignete Uebergangsvorschriften
dafür sorgen, daß sie sich nicht in einem

„wirtschaftlich untragbaren Maße" aus¬

wirken.

Ueberfiüssig zu sagen, daß eine

Durchführung solcher Pläne den Arbelt-

nehmern des Bergbaues den letzten

Rest eines Ausgleichs nehmen würde,

auf den sie für ihre gefahrvolle Arbelt

vollberechtigten Anspruch haben. Es

gibt andere Mittel und Wege, der not¬

leidenden Knappschaft zu helfen als die,

die Frage allein auf Kosten der Arbeit¬

nehmer zu lösen.

AUS UNSEREM VERBAND

Kollege Emil Klotzsche, Geschäfts¬

führer des Konsumvereins Pulsnitz, Ist

am 29. Oktober gestorben.
Jahrzehntelang war Kollege Klotzsche

ehrenamtlich In der Gewerkschaftsbe¬

wegung tätig. Er gehörte dem Reichs¬

fachausschuß der Vorstandsmitglieder an

und hat unserem Verbands wertvolle

Dienste geleistet

Verbandsfuhiiäen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitgli&der

durch die Ueberreichung der silbernen Verbands¬

nadel i

Aschaffenburg, Oswald Lauer, Ulrich Wolf.

Groß-Berllnt Max Alscher, Hermann Ander»,
Hermann Austmann, Albert Beek, Richard Borgath,
Emil Braun Paul Brühl, Hermann Frese, Hermann

Fritze, Alfred Graudenz, Margarete Grohnert,

Gustav Hauhser, Wilhelm Henschke, Kurt Herrlich,

Alfred Hube, Hugo Klühs, Wilhelm Kunsz, Friedrich

Kuschnerus, Wilhelm Lenzner, Olto Mannet. Gret«

Neuthal, Otto Pohl, Heinrich Pepiora, Richard Ra-

teitschak, Hermann Schoaf, Albrecht Schröder, Willi

Seier, Otto Seifert, Gustav Staake. Julius Trölsn-

berg, Alfred Voigt. Braunschweig i Walter Born».

Gustav Kirchner, Minna Poters. Breslau t Josef

Bauschks, Arthur Dittrldi. Chemnitz ¦ Edwin De-



DER FREIE ANGESTEUTE

wofd. Dortmund] Hermann Amsel. Dresden i

Paul Jokuff. Erbach/Odwld. i Wilhelm Dengler,
Ludwig Lenz. Forst/L. i Emma Gnade, Paul Richter.

Frankfurt/Main; Karl Möller. Gelsenkircnem

Walter Heimbach. Gerat Emil Mauer, Emil Neu-

pert. Glauchau/Sa.i Albin Kühnrich. Greifs¬
wald i Flermann Radack. Großbreitenbacb i

Edmund Eger. Halle/S.i Hans Weickara't. Ham¬

burg i August Brauer, John Ehrenteit, Heinrich

Engel, Paul Kraume, Chrisline Kehlenbeck, Otto

Ludwig, Hellmuth Müller, Carl Riege, Wilhelm

Stamer, August Szlezys, Ernst Wegbrod. Hamm
In Westf.s Friedrich Altenhenne, Adolf Brühl.
Hannoveri Wilhelm Luerssen, Heinrich Schwetje.
Karlsruhe: Johann Barth, Bruno Kempf. Kölni
Emil Schiffbauer. Konstanz: Philipp Müller, Jakob
Rieck. Langensalza, Otto Goldmann. Leipzigi
Kurt Jäger. Mannheims Christoph Köber, Hans
Pfeiffle. Meerane i Max Schulze. München ¦

Simon Bollwitz. Neugersdorf i Gustav Heinig,
Julius Zosel. Neuß: Hermann Hoopmain. Nürn-

berg-Fürth: Georg Müller. Offenbach/Main t

Wilhelm Elsässer. Peterswaldau/Eu lengeb.»
Heinrich Langhammer. Reutlingen: Peter Schult¬
heiß. Rostock i. M.: Paul Papproth. Sagani
August Sprenger, Guslav Tschiscnke. Solingen i

Ernst Christmann. Stuttgart: Christian Alt, Babette
Banzhaf, Gottlob Benhelm, Marie Benz, Georg Bild-

»tein, Otto Borst, Ulrich Fischer, Emma Görlach.
Berta Krämer, Emil Kühner, Jakob Landes, Alfred
Maier, Heiene Maier, Rudolf Otto, Walter Pabst,
Alfred Silburhorn, Erich Slevogt, Ernst Scheuing,
Sophie Schmidt, Lina Schönleitner, Lydia Strähle,
Carl Trost, Julius Trost. Witten i Ernst Richter.
Worms: Jakob Diehl, Wunibald Lutz, Philipp
Schramm. Zahlstelle: Jena-Saalfelder Ein-

(kaufsvereinigung t Otlo Fötsch. Zahlstelle!
Nordwestdeutsche EinkaufsVereinigung]
Georg Schutt. Zahlstelle: Riesaer Einkaufs-

vereinigung: Ot'o Hannes.

BerufsguhiSäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Karl Thomas, Hannover, bei der
Firma Continenfal-Gummiwerke, Hannover; Kollego
Fritz Pautner, Bochum, bei der Volksbiattdruderei,
Bodiumj Kollege Eduard Schmidt, Plauen, beirrt
Wirtschaftsverein e. G. m. b. H., Plauen; Kollege
Hermann Zautsch, Berlin, im Büro des Rechts¬
anwalts und Notars Georg, Berlin; Kollege Ernst

Kreher, Chemnitz, bei der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse Chemnitz; Kollege Otto Bleuck,
Rüstringen, bei der Marinewerft; Kollegin Hilde-

§ard Mann, Berlin, und Kollegin Frieda Beese,
erlin, bei der Firma l. Fränkel & Co., Berlinj

Kollege Friedrich Elsenocher, Frankfurt a. Main,
bei den Main Gas-Werken In Frankfurt a. Main;
Kollege Friedrich Hilliges, Berlin, bei der Bewag,
Berlin; Kollege Rinderspacher und Kollege
Lauchenauer, Heidelberg.

*

Der Kollege Julius Radecke, beschäftigt
bei der Innungskrankenkasse der Tischler, Berlin,
feiert am 17. November 1931 sein 2£jähriges Dienst-

jubiläum.
Am 20. November 1931 blickt der Kollege Albert

Friedrich auf eine 2£jährlp,8 Tätigkeit bei der
AOK. der Stadt Berlin zurück.
Beide Kollegen sind seit vielen Jahren Funktionäre

ynseres Verbandes.

Tagungen

Tagung des Reichsfach¬

ausschusses der Genossen-

schaftsangesteüten
DerVerbandsvorstand hatte den Reichs¬

fachausschuß der Genossenschaftsange-
«tellten zu einer Sitzung für den 29. Ok¬

tober nach Hamburg einberufen. Den

Bericht über die Tätigkeit der Reichs¬

fachgruppe erstattete Kollege Lähner.

Durch die Wirtschaftskrise sind auch die

Konsumgenossenschaften stark In Mit¬

leidenschaft gezogen worden. Der Ge¬

haltsabbau hat bei den meisten Ge¬

nossenschaften etwas später eingesetzt
eis In den Privatbetrieben; er bewegt
lieh prozentual etwa In gleicher Höhe.

In letzter Zeit werden sehr weitgehende
Abbauforderungen gestellt. Der Referent

besprach alle Probleme der Gegenwart:
t. B. Einführung der 40-Stunden-Woche,
Kurzarbeit. Die von den Genossen¬

schaften geforderte Durchschnittsleistung
von 3000 RM. Je Monat und Verkaufs¬

kraft In den Verteilungsstellen, wobei

Lehrlinge als volle Arbeitskraft gerechnet
werden sollen, Ist zu hoch. Weder wird

die Preissenkung In ausreichendem Maße

berücksichtigt, noch die Tatsache, daß

die mangelnde Kaufkraft zum Einkauf

geringerer Mengen und Qualitäten führt.

Diese Umsatzhöhe kann für Kurzarbelt

oder für Personaleinschränkungen keines¬

wegs zugrunde gelegt werden Abbau

oder Beseitigung der Mankovergütung
wird nach wie vor Zurückweisung finden.

Die Mitgliederzahl der Reichsfachgruppe
betrug am 30. Juni d. 3. 38 984, wovon

28 338 weibliche Mitglieder sind.

In der sehr anregenden Aussprache
wurde der Antrag der Genossenschaften

ouf ein zentrales Notabkommen be¬

handelt. Reichsfachgruppenleiiung und

Reichsfachausschuß waren sich darin

einig, daß der ZdA. ein solches Ab¬

kommen nicht abschließen kann, da die

Tarifverträge für die kaufmännischen

Angestellten Im wesentlichen auf ört¬

lichen Grundlagen beruhen. Der ZdA.

hat fast 100 Manteltarifverträge und 275

Gehaltstarife mit genossenschaftlichen
Vereinigungen, Insbesondere mit Einzel¬

genossenschaften, laufen. Notwendige
Vereinbarungen können nur örtlich ab¬

geschlossen werden. Der Reichfach¬

ausschuß erklärte, daß bei Festsetzung
der Gehälter für die Leitungen In Ver¬

teilungsstellen mit sehr niedrigen Um¬

sätzen auf die Rentabilität der Ver¬

teilungsstellen nach Möglichkeit Rück¬

licht genommen werden soll. Selbst¬

verständlich muß den Angestellten ein

Auskommen möglich sein. Eine Ent¬

lohnung nur nach Prozenten des Um¬

satzes muß dagegen abgelehnt werden.

Kollege Rogon schloß die von bestem

Geist beseelte Sitzung mit dem Wunsch,
da-ß die Genossenschaften und Gewerk¬

schaften sich auch In der Krise be¬

haupten mögen.

Konferenz der

Krankenkassenangesteliten
Am 23. Oktober 1931 veranstaltete der

Zentralverband der Angestellten In

seinem Erholungsheim In Bad Finken¬

mühle In Thüringen eine Tagung der

Krankenkassenangestellten, an der aus

allen Teilen des Reiches die im Prüfungs¬
und Fortbildungswesen führenden Funk¬

tionäre teilnahmen. Die Konferenz

v/urde vom Reichsfachgruppenleiter, Kol¬

legen Brenke, geleitet. Ihr lag es ob,
grundlegend zu dem Prüfungsweseri
und der Aus- und Fortbildung der

Krankenkassenangestellten Stellung zu

nehmen. Zu dem ersten Verhendiungs-
punkt „Das Prüfungswesen" sprachen die

Kollegen Kilian-Hannover und Brillke-

Berlin. Kollege Kilian-Hannover be¬

handelte In seinem Referat die Erfahrun¬

gen, die er als Vorsitzender des Prü-

fungsamtes und mehrerer Prüfungsaus¬
schüsse seit 3ahren gesammelt hat Er

gab eine Fülle von Anregungen für die

Ausgestaltung der Prüfungsordnungen
und deren praktische Durchführung. Kol¬

lege Brillke beschäftigte sich In seinem

Vortrag speziell mit den praktischen
Fragen und den gewerkschaftlichen

Reichsinnon "Reichswehr

ffözsizsfez? Qvcenev
Gezeichnet nach einer libh. iu den tvanxSsisch. Keilachiritl „Vu."
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Forderungen des ZdA. zu den Prüfungs-

Ordnungen, wobei er Insbesondere pn

Hand von umfangreichem Material nach¬

wies, daß das heutige PrUfungswesen In

seiner organischen Gestaltung für die

Krankenkassenangestellten untragbar sei.

Dadurch, daß die Prüfungsordnungen für

die verschiedenen Länder voneinander

abweichen, verliert die bestandene Prü¬

fung für den Angestellten völlig Ihren

Wert. Es müsse danach gestrebt wer¬

den, eine einheitliche Prüfungsordnung
für das ganze Reich zu schaffen.

Kollege Spangenberg-Hamburg be¬

handelte die Frage der fachlichen Fort¬

bildung. Er.erörterte alle Möglichkeiten
und alle Einrichtungen, die bisher zur

Förderung der fachlichen Fortbildung ge¬

schaffen worden sind. Mit Interesse

folgte die Konferenz auch seinen Aus¬

führungen über die geschichtliche Ent¬

wicklung des Fortblldungswesens In der

Sozialversicherung.
An die Referate schloß sich eine

außerordentlich eingehende Diskussion,

die wertvolles Material und Anregungen
zu

'

beiden Verhandlungspunkten er¬

brachte.
Die von den Referenten vorgelegten

Leitsätze und die Vorschläge der Reichs¬

fachgruppenleitung zur Aenderung der

Musterprüfungsordnung wurden von der

Konferenz gebilligt. Es wurde eine be¬

sondere Kommission bestimmt, die an

Hand der Leitsätze die notwendigen
Vorarbeiten leisten'wird, damit das fest¬

gestellte Material allen Krankenkassen-'

angestellten nutzbar gemacht v/erden

kann.

Am Tage.der Konferenz trat die Tarif¬

kommission zusammen und beschäftigte
sich mit den wichtigsten gewerkschafK
liehen Fragen, wie den Länder-Notver¬

ordnungen und der Arbeitszeitkürzung.
Die Konferenz zeigte, daß in unserem

Verbände die regste Aktivität auf den

verschiedensten Gebieten der gewerk¬
schaftlichen Arbelt mit völliger Einmütig¬
keit und Geschlossenheit der Bewegung
In allen grundsätzlichen Fragen eng ver¬

knüpft Ist.

SKfSF^iew Bisii Hallo1

fn meiner Brieftasche brannte ein un¬

erwartetes Honorar; das mußte auf den

Kopf gehauen werden. Da ich gerade im

Berliner alten Westen eine Besorgung ge¬

macht hafte, ging ich schleunigst in eine

Weinstube in der Nähe der Potsdamer

Brücke.

Es war am spaten Nachmittag, um die

Dämmerung, zu einer Zeit, 6a der Durst

am schönsten ist. Am Nebentisch saßen

zwei Herren? der jüngere sah, man ver¬

zeihe mir das harte Wort, genau wie

Hitler aus. Der ältere war ein Mann in

den besten Jahren, die bekanntlich dann

anfangen, wenn die guten zu Ende sind,
und machte einen etwas unrasierten

Eindruck.

Ich weiß nicht wie es kam, aber nach

der zweiten Flasche saßen wir zusammen.

Ich traute meinen Ohren nicht, als

es zur Vorstellung kam: Der Jüngere
mannte sich in der Tat Hitler, der

Aeltere stellte sich als Reichswehr-

minister @reener vor.

Es kam mir sehr merkwürdig vor, daß der

Reichswehrminister so schlecht rasiert war,

aber vielleicht war das der Kummer über

den Rundfunk, daß er keine Zeit gefunden
hatte, sich zu verschönern.

Natürlich durfte ich mir die gute Ge¬

legenheit nicht entgehen lassen, einige
aktuelle politische Fragen zu besprechen.
Es war riesig nett von den beiden

Herren, wie offen sie sich äußerten, ganz

im Gegensatz zu der Zugeknöpftheit, der

man bei Besuchen in Amtsstuben begegnet.
Als guter Journalist trage ich den Mantel

auf sämtlichen Schultern. Es gibt keinen

Standpunkt, den ich in solchen Fällen nicht

bereit wäre zu vertreten oder zu ver¬

leugnen.

„Es muß sehr schmerzlich sein, Herr

Minister," sagte ich, „dafi Sie zu

Uhren Kümmernissen als Wehrminister

und Innenminister nun auch noch den

Aerger mit dem Rundfunk haben."

„Ja, es ist ein Skandal," erwiderte

Groener, „was sidi diese Sozialdemo¬

kraten alles herausnehmen, das ist ja di¬

rekt unlauterer Wettbewerb. Erlaubt sich

der Mensch da — wie heißt er doch —"

„Hölfermann", warf ich ein —

„Richtig, Höltermann! Also dieser Mensch

wagt es, von den Tantengedanken von

anno dunnemals zu sprechen. Solch eine

Beleidigung der nationalen Kreisel"

„Mußte sich das denn durchaus auf die

nationalen Kreise beziehen?" fragte ich

schüchtern.

Der Minister schlug mit der Faust auf

den Tisch, daß die Rotweingläser wie

Kirchenglocken klangen.

„Zum Donnerwetter, Herr, worauf

denn sonst? Worauf sollten sich denn

Tantengedanken beziehen, wenn

nicht auf die altbewährten natio¬

nalen Kreise der Vorkriegszeit?

Aber was das dotlste ist: Diese Leute er¬

heben jetzt den Anspruch, keine vater¬

landslosen Gesellen mehr zu sein. Un¬

erhört, den nationalen Gedanken, das

Monopol der Rechtsparteien, den tra¬

ditionellen Hütern entreißen zu wollen!"

„Verzeihung, Herr Minister," wider¬

sprach ich, selbstverständlich mit allem ge¬

botenen Respekt, „ist denn das solch ein

Verbrechen?"

Der Minister sah mich mit einer Träne

des Mitleids an.

Jetzt mischte sich Hitler ins Gespräch.

„Sie sind ein politischer Analphabet,
Herr", sagte er, „wenn wir der Ar¬

beitnehmerschaft nicht mehr inter¬

nationalen Landesverrat vorwerfen

können, woher sollen Wir denn dann

das Agitationsmaterial gegen Koali¬

tionsrecht und Tarifverträge her¬

nehmen?"

„Sie sind wohl Journalist?" wollte er

wissen. „Wenigstens entnehme ich das der

Dämlichkeit Ihrer Fragen."
„Zu Befehl, Herr Hiller," gab ich zur

Antwort, „um so größer wird Ihr Verdienst,
wenn Sie sich herbeilassen würden, midi

ein wenig aufzuklären. Mich interessieren

einige Punkte aus Ihrem Dementi."

„Das kann ich mir denken," meckert der

große Adolf, „dafür haben sich schon

ganz andere Leute interessiert. Was

wollen Sie denn wissen?"

„Ihre Aeußerung über die Auflösung
der SA...", tippte ich vorsichtig an.

„Ich habe doch schon alles abgeleugnet",
erklärte mein Gegenüber etwas hochnäsig.
„Hähä", riskierte ich vertraulich zu

grinsen.
Hitler nahm einen tiefen Schluck aus

dem Humpen und sagte:

„Kleiner Schäker!" Dann beugte er sich

vertraulich zu mir herüber und flüsterte:

„Selbstverständlich, Mensch, fliegen

die Jungens, wenn ich erst auf

einem Thronchen sitze. Dann brauche

Ich sie ja nicht mehr. Ich behalte mir

bloß eine' ganz bescheidene Leib¬

garde, so zwei bis drei Stoß¬

brigaden".

„Kostet die Unterhaltung der SA. nicht

wahnsinnig viel Geld?" erkundigte ich

mich.

„Geld spielt bei uns keine Rolle", prahlte
der große Adolf. „Für die Organisation
von Streikbrechern hat die Industrie noch

immer Geld übrig gehabt."
„Ich bewundere Ihre Voraussicht", sagte

ich in respektvollem Ton. „Und wie ist es

mit der Besetzung der Polizeipräsidenten-
Posten?"

„Haben wir gar nicht nötig. Unsere

SA.-Banden werden auch so mit dem

marxistischen Mob fertig. Warum sollen

wir einen Polizeipräsidenten aus unseren

Reihen mit der Verantwortung für Arbeiter¬

mörder belasten? Sie sehen also, was ich

dementiert habe, beruht auf Wahrheit."

Das kam mir etwas unklar vor.

„Was beruht auf Wahrheit, das, was

Sie ableugnen, oder der Inhalt der

Ableugnung?"

„Das müssen Sie sich schon ausknobeln",
lachte Hitler, und der Minister verschluckte

sich, so heiter wurde ihm zumute.

„Aber wenn Sie noch weiier so dämlich

fragen, müssen Sie die nächste Flasche be¬

zahlen."

Dazu war ich gern bereit, denn auf

diese Weise konnte ich viel Wertvolles er¬

fahren. Aber leider wurden aus einer

Flasche mehrere, und ich kann mich nicht

mehr besinnen, was da alles besprochen
wurde. Ich weiß nur noch, daß unter dein

Einfluß des Alkohols mein Patriotismus

weißglühend wurde.

Wir liebten unser Vaterland, so daß

wir gern bereit waren, alle Tarif¬

verträge zu zerreißen, die geld¬

gierigen Gewerkschaften zu ver¬

nichten, die sich brutal zwischen

die väterliche Fürsorge des Unter¬

nehmertums
'

und die Arbeiterschaft

steilen.
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und Ich war fest überzeugt, daß nur die

obligatorische Einführung des täglichen
Parademarsches; an

.

¦ Stelle der Mittags¬

pause In allen Betrieben die deutschen

Belange retten könnte. Wir trennten uns

mit der Hoffnung auf die baldige Nieder¬

kunft des Dritten Reiches, und die beiden

Herren gaben mir das Versprechen, daß.
ich von ihnen als Reichspressechef an¬

gestellt werden würde.
'

„Die einfachste Sache von der Weltl"

sagte Hitler,. „Sie werden nicht das ge¬

ringste zu melden haben, und das bißchen

Strammstehen kann Ihnen doch nicht

schwerfallen."

Dann packte der Oberkellner meine

Irdischen Restbestände in eine Droschke

und verfrachtete mich nach Hause.

Schlipski.
•

Die vorstehend abgedruckten Erlebnisse

unseres „Schlipski" waren gesetzt, der Um-

bruchvollendet,alswirzuunseremSchrecken
durch ein Te/ephongespräch unseres Mit¬

arbeiters unterrichtetwurden, daß das Inter¬

view mit dem Reichswehrminister und mit

Hitler vom Anfang bis zum Ende falsch ist.

Mit einer von Tränen und seinem Kater ver¬

dunkelten Stimme erklärte er, er sei soeben

wieder in derWeinstube gewesen und habe

vom Oberkellner erfahren, daß er zwei

berüchtigten Spaßvögeln aufgesessen sei..

So etwas konnte unserem sonst sehr zu¬

verlässigen Mitarbeiter Sohlipski nur in

seinem Alkoholrausch passieren. Hoffentlich

gewöhnt sichderMensch nundasSaufenabl

Die Schriftleitung.

Hei? Fi?eie

^ngresfellie
sieht sich um
Der 9. November ist vorüber.

Wo stellen wir, was ist erreidit seit den

Tagen der Revolution?

Befangen im nervenzerreibenden Kampf
um die nackte Existenz, mit Besorgnis er¬

füllt durdi den siditlichen Erfolg der Re¬

aktion sind es heute gar nidit wenige
auch unter uns, die bei dieser Frage resi¬

gniert die Achseln zucken und antworten:

seht euch dodi an, wie es aussieht bei uns

Im 14. Jahr der Republik. Hunger, Elend

und lähmende Unsidierheit der Existenz¬

bedingungen für die Masse des Volks —

dauernde Versudie, die in der Revolution

erkämpften Arbeitnehmerredite zu zer¬

stören —, dazu eine Regierung, deren

einzelne Vertreter immer deutlidier zu

erkennen geben, daß ihre Sympathie der

sozialen und wirtsdiaftlidien Reaktion

gilt;
Es hieße übelste Vogel-Sfrauß-
Politik treiben, wenn man ab¬

leugnen wollte, daß die jetzige

Gestaltung der Dinge zu äußer¬

ster Sorge herausfordern muß.

Aber gerade dann ist es das AI ler-

schlimmstc, das Falsdioste, was wir tun

können, immer nur sidi vorzurechnen, wie

schledit alles geworden ist, und ganz dar¬

über zu vergessen, daß vieles von dem,

was damals gesdvaffen wurde, auch heute

noch besteht und wert ist, daß dafür mit

aller Zähigkeit gekämpft wird. Und das

ist vielleidit der sdiwcrste Vorwurf, den

wir gegen die Kommunisten erheben

müssen, daß sie zwangsläufig den Ab-

wehrgeist töten, weil sie so tun, als oh

nichts mehr da wäre, worum ein Kampf
sich überhaupt nodi lohnen könnte.

Gerade jetzt, da neben die äußere Not

die schwerste Gefahr der seelischen Ab¬

stumpfung und Resignation tritt, ist es

das Allerwiditigste, den breiten Volks¬

schichten wieder lebendig ins Bewußtsein

zu bringen, was trotz allem und allem

errungen ist und auf jeden Fall fest¬

gehalten werden muß. Das ist und muß

der Standpunkt eines jeden Republikaners
sein und ist auch der Standpunkt der

Preußenregierung, die — man kann es

nur als selbstverständlich empfinden —

am 9. November eine Rundfunkrede bil¬

ligte, in der der Reichsbannermann Hölter¬

mann ein starkes und eindrucksvolles

Bekenntnis zur Republik ablegte.

Anders aber denkt Herr Groener

—Verfassungs-und Webrminister

in einer Person —, der im letzten

Augenblick diese Rede bzw. „an¬

stößige" Stellen abbefehlen

wollte und, als ihm das nicht ge¬

lang, nun voller Zorn eine grund¬
sätzliche Aenderung der Rund¬

funküberwachung fordert.

Daß diese Aenderung eine noch weitere

Beschränkung der freien Meinungsäuße¬
rung bedeutet, braucht nicht erst ausdrück¬

lich gesagt zu werden; hoffentlich bleibt

aber die Preußenregicrung energis'di und

läßt nicht zu, daß ihr Einfluß in der

Ueberwachungsstelle zugunsten eines

weiteren Vordringens der Reaktion ver¬

ringert wird.

Während der Herr Verfassungsminister
seine ganze Energie darauf verwendet, das

verfassungsmäßig garantierte Recht des

Staatsbürgers auf freie Meinungsäußerung
immer noch mehr einzusdiränken, läßt es

auf der andern Seite die Regierung still-

sdiweigend zu, dafi höchst gefährliche
Gerüchte von den der Regierung nahe¬

stehenden Kreisen kolportiert werden und

höchsten Schaden anrichten. — Seitdem

Brüning von den „sdiweren Opfern" der

nächsten Zeit gesprochen hatte, verbreitete

sich die Meinung, daß die zwangsweise
Herabsetzung der Anleihezinsen (Zins¬

konversion) mit Sidierheit zu erwarten sei.

Die den Ministern Treviranus undSchlange-

Sdiöningen nahestehende Presse sdiien

ihrer Sadic so sidier, daß gar kein Zweifel

an der Absicht der Regierung erlaubt

sdiien.

Was war der Erfolg?
Die deutsdien langfristigen An¬

leihen sanken auf einen bis da¬

hin nidit gekannten Tiefstand,

das Ausland wurde ungemütlich
und fragte dringlich nadi dem

Schicksal der Ausländsanleihen.

Da endlich merkt die Regierung, welch

üble Folgen diese Rederei hatte; sie muß

eine ausdrücklidie Erklärung veröffent-

lidien, daß die Konvertierung von Aus¬

landsanleihen überhaupt nidit in Frage

kommt, und daß audi die Zinsherab¬

setzung von Inlandsanleihen „nicht er¬

örtert" worden sei Die Erklärung kommt

reidilidi spat und erst nachdem wieder

größter Sdiaden angeriditet ist.; im Inter¬

esse unseres so gesdiwäditen Kredits wäre '

es besser gewesen, wenn die Regierung ¦

bereits vor Tagen eindeutig von all den

Konvertierungsplunen abgerüdst wäre,
denen der Erfolg dodi versagt bleiben

muß- weil nämlidi eine zwangsweise.
Herabsetzung der Zinsen in einem auf

Kredit angewiesenen Lande absolut illu-

serisdi bleiben muß. Denn wenn die

Gläubiger erfahren haben, dafl die Zins-

verspredien nidit eingehalten werden, so

werden sie da.s Geld, das nun einmal nicht
entbehrt werden kann, nur unter nodi

schwereren Bedingungen hergeben.

Einer Sdiidit allerdings wäre die

Zinskonversion von Nutzen, und

das sind die Landwirte, vor allem

die Großagrarier, die vor einigen

Jahren sehr viele Gelder auf¬

genommen und dann verwirt¬

schaftet haben, so daß ihnen jetzt
die Mittel zur Verzinsung fehlen.

Aber auch die Agrarier werden sehen

müssen, daß es nicht mehr so weitergeht
wie bisher, da die Massen des arbeitenden

Volks zugunsten rückständiger agrarischer
Großbetriebe aufs allerhärteste belastet,

wurden, ohne daß es gelungen ist, den

Verfall dieser Betriebe zu hindern.

Wohin wir mit dieser wirtschaftlich

sinnlosen, ungerediten Bevorzugung der

großlandwirtschaftlichen Schichten kom¬

men, hat mit erfrischender Deutlidikeit

der Gewerberat Körner bei Verkündurig
des Schiedssprudis für die Metallarbeiter

festgestellt Dieser Mann, dem man wahr¬

lich nicht eine unsachliche Parteinahme

für die Arbeitnehmer nachsagen kann, der

aber aus unzähligen Lohnverhandlungen
die Lage der Arbeitnehmer gut kennt, hat.

den Mut gehabt, die Dinge so darzustellen

wie sie sind: daß — er hat für die Metall¬

arbeiter gesprodien; aber was für die;
Metallarbeiter gilt, gilt auch für die

andern Arbeitnehmer — nadi den unauf¬

hörlichen Lohnkürzungen jetzt die Grenze

erreidit ist. an der es nidit mehr weiter

geht, wenn die Arbeit nicht „sinnlos"

werden soll. Sie muß sinnlos werden,
wenn der Arbeiter für sein schweres

Sdiaffen nidit einmal das karge Existenz¬

minimum bekommen kann.

Gewerberat Körner hat daher die

weitere Senkung der Metall¬

arbeiterlöhne abgelehnt, weil der

Lohn sonst unter das Existenz¬

minimum fiele!

Er fordert von der Regierung sdileunigste
Maßnahmen zur Herabsetzung der Lebens¬

mittelpreise, weil sonst unabsehbar

sdiwere Folgen für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber eintreten müßten.

Wird die Regierung diesen Mahnruf

hören?

Wird sie nun endlidi einsehen, dafl es

Zeit, allerhödiste Zeit ist, die Preise den

so stark gesunkenen Löhnen anzupassen,
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DER FREIE ANGESTELLTE

daß jetzt in letzter Stunde der Kampf
gegen die Kartelle, gegen die zollhungrige
Großlandwirtschaft aufgenommen werden

muß?

Die Massen erwarten die Antwort. —

JTBKATI

1. Bessere Briefe, bessere Geschäfte

von Di. A. Schirmer, Verlag für Wirtschatt

und Verkehr, Stuttgart, Pfizerstr. 20, Preis

In Ganzleinen (470 Seiten, 250 Beispiele,
140 Abbildungen) 15,— RM.

Der Verfasser will den Handelsbrief¬

wechsel, der vielfach zu einer bloßen

Technik erstarrt ist, zur beseelten Kunst

erheben. Theoretische Belehrungen und
eine Reihe guter Beispiele aus der

Praxis deuten den Weg an, der dabei

einzuschlagen ist. Wer die einzelnen
Abschnitte mit Interesse durcharbeitet,
wird sicheriich eine Menge frucht¬

bringenderAnregungen für zweckmäßige
Gestaltung der Geschäftsbriefe emp¬

fangen.
Recht ausführlich behandelt Ist das

Mahnwesen, und es ist begreiflich, daß
auf Briefe nach den angegebenen
Mustern rückständige Forderungen
schneller und sicherer eingehen als auf

die üblichen Schemenbriefe. Das Kapitel
Bewerbungsschreiben gibt manchen
brauchbaren Wink über die höchste
Kunst des kaufmännischen Briefschreibens.

Ein besonderer Vorzug des Buches Ist
die Belebung des Stoffes durch zahl¬
reiche Illustrationen. Das Werk kann so¬

wohl dem Korrespondenten als auch dem

selbständigen Kaufmann zum Selbstunter¬
richt und zur gelegentlichen Orientierung
empfohlen werden.

2. Wie bewerbe ich mich erfolgreich
um eine Anstellung? Ein Ratgeber für An¬

gestellte und solche, die es werden

wollen, von Ing. Gustav W. Meyer,
Meyers Technischer Verlag, Bodenbach

a.d.Elbe{Tschechoslowakei), Zweignieder¬
lassung in Schöna (Sächsische Schweiz),

' Preis geheftet 2,20 RM. Der Titel ist Irre¬

führend, denn die in dem Büchlein ge¬
machten Ausführungen sind speziell für

Ingenieure und Techniker zugeschnitten.
Für den kaufmännischen Angestellten
sind lediglich die allgemeinen Aus¬

führungen zur Abfassung von Be¬

werbungsschreiben verwertbar. Neben
den nicht gerade mustergültigen prak¬
tischen Beispielen werden die Berufs¬
aussichten des deutschen Technikers im
In- und Auslände besprochen. Weitere
Abschnitte geben Aufklärung über
Lebenskosten und Einkommen der tech¬
nischen Berufe und über die Wertung
der Ingenieurarbeit.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

Kinderland 1952. Das Jahrbuch für
Kinder „Kinderland 1932" ist soeben er¬

schienen. Die Bearbeiter haben es ver¬

standen, im Jahrbuch 1932 den positiven
Gestaltungsdrang der Bewegung leben¬

dig zu zeigen. Dem Buch ist weiteste

Verbreitung zu wünschen.

Der „Sozialistische Abreißkalender für
das Jahr 1952", Verlag Vorwärts Buch¬
druckerei und Verlagsansfait Paul Singer
u. Co., Berlin SW 63, ist durch jede so¬

zialdemokratische Partei- und durch jede
Gev/erkschaftsbuchhandlung zu beziehen.
Der Kalender bringt zuverlässiges und
authentisches Material aus der Arbeiter¬

bewegung; er bringt interessante Daten,
statistische Angaben sowie Gedichte,
Sentenzen und viele Bilder. Daß darüber
hinaus die üblichen Angaben enthalten

sind, ist selbstverständlich.

„Die fleischlose Küche". Ein prak¬
tisches Kochbuch von Or. Julian Marcuse,
Bernhardine Woerner und Eugenie Erle¬

wein. Verlag von Ernst Reinhardt In

München. Preis (In Leinen gebunden)
5,50 RM.

Das Buch bringt eine ganze Menge
Anregungen und neue Rezepte. Ein An¬

hang enthält ferner Anweisungen für

Rohkostgerichte und Diät.

Eingegangene Schriften
Besprechung vorbehalten!

„Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik."
Eine Sammelschrift. Mit einem Vorwort von Wirkl.
Geh. Rat Hans von Nostitz. Verlag von Gustav
Fischer In Jena. lSchrifren der Gesellschaft für
soziale Reform.I
Gustav Fischer, „Bericht über die Tätigkeit des

Verlages Gustav Fischer In Jena in systematischer
Uebersicht". a! Sozicl- und Wirtschaftswissen¬
schaft. Verlag von Gustav Fischer in Jena.

„das weltenrad sind wirl" der 6. deutsche
arbeiterjugendtag in frankfurt am main und das

2. reichszeltlager der saj. auf der rheininsel
namedy, von der Jugend geschildert, arbeiter-

jugend-verlag berlin sw6l.

„Notwinke für Geschäftserhaltung und Ge¬
schäftsfreude." Unabhängige Briefe über alle!
aktuelle, geschäftliche, wirtschaftliche, steuerliche
und rechtliche Wissen und Vorsorgen. Heraus¬
gegeben in form von Kurzberichten von einem
Gremium der geschäftspraktischen Autoren des Ver¬

lags für Wirtschaft und Verkehr. Stuttgart.
Paul Gerstner, „Kaufmännische Buchhaltung und

Bilanz". Geheftet 5.— RM., geb. 6.40 RM. Verlag
G B. Teubner, Leipzig C l

Dr. Rolf Batke, „Der Zusammenbruch". Heraus¬
geben Sozialdemokratische Partei Deutsdilands,
Berlin SW. 40 Seiten. Preis 15 Pf.

„Jugend und Staat." Eine Monatsschrift. Prell
der Einzelnummer 35 Pf., Vierfeljahrsabonnement
1,— RM. Verlag „Jugend und Staat", G.m.b.H.,
Berlin.

Bruno Rauecker, „Staatslehre". Eine Einführung
In die staatlichen Probleme der Gegenwart. Preis
kartoniert 3,60 RM. Verlag Reimar Hobbing, Berlin.

„Die wohlerworbenen Rechte der Beamten und
die Not des Volkes" in Verbindung mit Reform¬

vorschlägen von Volkswirt Walther Winkler. Prell

0,60 RM. Verlag Karl Zeleny & Co., München.
Paul Grunow, Oberkorrektor der Reichsdruckerei

I. R., „Sprach- und Rechtschreibungsklippen". Preis

1,20 RM. zuzüglich 10 Pf Porto. Im Selbstverlag
des Verfassers erschienen

Englischer Sprachnalender 1932. Herausgegeben
von Wallher Wriggers. Preis 3,— RM. William
Wilkens Verlag, Hamburg.

Französischer Sprachkalender 1932. Heraus¬

gegeben von Walther Wriggers. Preis 3,— RM.
William Wilkens Verlag, Hamburg.

P§ef§et und $a\$
Patriotismus in Dokumenten

Der „Frankfurter Zeitung1" entnehmen

wir aus der Zeit der Geldkrise zum Thema

„Patriotismus der Arbeitgeberschaft" fol¬

gende Zeugnisse, die wir ohne Kommentar

wiedergeben:
Eine belgische Firma schreibt ihrem

deutschen Vertreter auf seine Anfrage, ob

ein von ihr gegebenes Angebot von süd¬

afrikanischem Erze statt in englischen
Pfunden auch in Reichsmark gegeben wer¬

den könne:

„Wir haben nichts dagegen, unsere

Offerte in Reichsmark zu nennen, da wir

das größte Vertrauen in die Zukunft dieser

Währung haben."

Als Gegenstück dazu der Brief einer

deutschen Firma an ihre Kunden an der

Saar:

„Mit Rücksicht auf die jüngsten Ereig¬
nisse sehen wir uns veranlaßt, Ihnen fol¬

gendes mitzuteilen: Alle in Reichsmark

verkauften Waren werden wir nunmehr in

französischen Franken fakturieren. Tratten

werden wir nicht mehr wie bisher in

Reichsmark, sondern In französischen

Fronken ausstellen."

Darauf die Antwort des Saarländers:

„Briefe wie der fhrige dürften vorzüglich
dazu geeignet sein, das Vertrauen des

Auslandes in die Festigkeit der deutschen

Währung zu stärken. Das Ausland wird

sich sicher veranlaßt fühlen, dies in Form

einer recht großen Anleihe z" dokumentie¬

ren. Wir Kaufleute des Saorgcbiets nehmen

ebenso wie die in Saarbrücken etablierten

französischen Banken die Reichsmark mit

Frs. 6,— nach wie vor in Zahlung, da wir

es ablehnen, der Reichsregierung bei ihren

Bemühungen um Erhaltung der Währung
in den Rücken zu fallen."

Diesen Briefen, die sich da ouf unserem

Redaktionstisch begegneten, :~t nichts hin¬

zuzufügen. Sie mögen als Dokumente einer

Zeit wirken, die on einem Mangel an

Selbstvertrauen leidet.

Ein idealer Arbeitnehmer

für alle Kapilalisten und ein Muster an

Solidaritätsgefühl muß derjenige sein, der

in der „Frankfurter Zeitung" folgendes
Stellenangebot inserierte:

Ohne Gehalt

suche ich Arbeit in Büro oder als Chauf¬
feur (Privatwagen). Gute Kenntnisse in

allen kaufmännischen Arbeilen, Führer¬

schein 3b, gute Zeugnisse und erste Refe¬

renzen. Angebote unter . . .

{Chor der Unternehmer, nach einer be¬

kannten Schlagermelodie: „Das war was,
das war was, das war etwas für mich . . .")

Hochkonjunktur im Leihgescbäit
Die Weisen, die mit ihrem wirtschaft¬

lichen Hexeneinmaleins uns vorrechnen

wollen, daß die Geschäftsumsätze sich um

so mehr steigern würden, je weniger dia

Lohn- und Gehaltsempfänger Einkommen
haben, können triumphieren. Sie haben
recht behalten: der Umsatz ist gewaltig
gestiegen — — — nämlich bei den Leih¬
häusern Im Berliner Staatlichen Leih¬
amt ist der Betrieb mehr als doppelt so

stark wie vor fünf Jahren. Wenn man

die Berufe derer, die die Pfandleihe in

Tätigkeit setzen, auszählt, so ergibt sich

wenigstens der Trost, daß Aufs ichtsräte,
Generaldirektoren und Besitzer von Ak¬

tienpaketen sich in dieser Branche bis¬
her noch nicht betätigt haben Die
himmlische Vorsehung, die nach einem

Ausspruch Friedrichs des Zweiten von

Preußen auf der Seite der größeren Ba¬

taillone steht, hat sich in unserem mer¬

kantilen Zeitalter offenbar umgestellt und
sich ouf die Seite der größeren Bank¬
konten geschlagen. Besonders schwer ge¬
troffen sind die Angestellten. In Prozenten
der Anzahl der Personen ausgedrückt, die
in ihrer Not das Leihhaus aufzusuchen

gezwunger sind, ist der Anteil der Ange¬
stellten höher ols der Anteil der Arbeiter,
Hausangestellten, wissenschaftlichen Be¬
rufe und männlichen Rentner zusammen¬

genommen. Niemand wird behaupten, es

ginge den Arbeitern besonders gut, so

daß sie es nicht nötig hätten, die Pfand¬
leihe in Anspruch zu nehmen. Wenn sie

trotzdem noch nicht den vierten Teil der

Leihhausbesucher stellen, der ouf die An¬

gestellten entfällt, so liegt das zweifellos

zu einem nicht geringen Teil an dem Rück¬

halt, den der Arbeiter in wirtschaftlichen

Kämpfen an seiner Gewerkschoftsorgani-
sation hat Das sollte den Angestellten
zu denken geben, die immer noch nicht

einsehen, welchen Wert ein freigewerk¬
schaftlicher Zusammenschluß hat, der ihre

Rechte gegenüber den gehaltsdrückenden
Maßnahmen der Unternehmer vertritt.
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Kölnl Die schönen alten Häuser Im

Hafenviertel bergen das größte Elend.

Enge, schmutzige Straßen atmen den Ge¬

ruch geilen Fleisches. Aus der Tür einer

Kneipe dringt beißender Alkoholdampf mit

frechen Menschenlauten vermischt. Arbeits¬

lose Jugend steht herum und sieht be¬

gehrend auf jeden Besucher.

Drinnen versuchen die Töne eines Kla¬

viers vergeblich durch das Stimmengesumm
der eng gepferchten, qualmenden Leute

hindurchzudringen. Im Nebenraum schieben

sich tanzende Paare durch Tische und

Stühle hindurch. Das Ab- und Zufluten von

der Straße vollzieht sich sehr rasch. Bald

kann ich einen Platz einnehmen.

Neben mir sitzt ein gut gekleideter
junger Mann. Er gibt sich als Geschäfts¬

mann zu erkennen, der in dem „Ver¬
brecherviertel" — wie er mit Gefälligkeit
betont — seit 5 Jahren heimisch ist, ohne

je einen Schaden gehabt zu haben. Mich

aber warnt er, da Fremde natürlich anders

behandelt werden, (ch solle mich mög-
lichsf unauffällig hinausdrücken und rasch

verschwinden. Insbesondere seien die

Jugendlichen gefährlich. Man sei leicht

eingekreist und unauffällig ausgeplündert,
ehe hier Hilfe kommen könne.

Im Vorraum stehen in einer Ecke etwa

10 Jugendliche. Bleiche, nicht unschöne

Gesichter; begehrende Augen versuchen

ein freundliches Lächeln. Der Hunger grinst
daraus.

Jemand ruft Salzstangen aus. Jeder

Junge soll eine haben. Sie stammeln froh

und verlegen einen Dank. Eine Unter¬

haltung spinnt sich an.

„Wie lange arbeitslos?"

„Sechs Monate."

„Keine Unterstützung?"
„Bin aus Saarbrücken. Dort keine Arbeit,

hier keine Unterstützung, da kann man ver¬

recken!"

„Und du?"

„Mein Alter ist Beamter, Ist mein

Stiefvater, wollte meine Mutter schlagen.
Ich heb mich dazwischen gemischt. Da

flog ich auf die Straße. Hintenrum krieg
ich von meiner Mutter etwas."

„Wie alt bist du denn?"

„Siebzehn."

„Und hier?"

„Wo soll man hin? Die Alte braucht die

Nach? durch das einzige Zimmer, das wir

haben, da bin ich überflüssig."

„Bekommst du auch keine Unter¬

stützung?"

„Nein, hafte Ware in Kommission. Sie

ging schlecht, ich wollte leben und ver¬

zehrte das Geld. Der Richter wollte mir

Bewährungsfrist geben, da ich jedoch keine

Wohnung hafte, wanderte ich vier Monate

ins Gefängnis."

Immer neue Elendsbilder bieten sich dar.

Einer ist aus der Fürsorge geflüchtet, weil

er sich gegen Schläge gewehrt hatte und

»chwer bestraft werden sollte, er hält sich

hier „verborgen", ein anderer ist vom Lehr¬

herrn aus einem ähnlichen Grunde ent¬

laufen.

„Wovon lebt ihr alle?"

Ein verlegenes Schweigen.

„Gelegenheitsarbeit" — meint einer mit

vielsagendem Lächeln.

Ich mißverstehe und frage: „So, die gibt
es aber doch nicht so leicht?"

„Leicht nicht — der Teufel hol die ganze
Schweinerei."

Ach so!

Trübe Gedanken folgen mir Fn die

Nachf. Die Straße ist dunkel und lauernd.

Uns schickfe man m'rt 17 zur Front als

Kanonenfutter, heute wirft die Gesellschaft

ihr künftiges Geschlecht auf die Straße.

Beides weise Lehrmeister! — Tausende

von Jugendlichen in den Kneipen der

Großstädte, auf dem lockenden Straßen-

pf.asfer, ohne Arbeit, mit dem heißen Ver¬

langen nach Leben und Freude, ohne

Geld, mit dem leichten Verdienst aus Ver¬

schwendung körperlicher Kräfte in Eksl

und Verbrechen.

Jemand berührt meine Schulter. Es ist

einer der Jungens.

„Darf ich Sie noch begleiten?"

„Natürlich!—"

„Es ist nämlich sicherer für Sie."

„Sicherer?
"

„Ja, einige drinnen planten, wie ich

hörte, Sie vielleicht in Irgendeinen Winkel

zu iocken, um Sie etwas zu erleichtem.

Die meinten, Sie seien ein Stubben, den
man hochnehmen kann."

Es ist der Junge, der die Kommissions¬

ware unterschlagen hat.

„Und du machst nicht mit?"

„Nein, mit einem anständigen Menschen

muß man auch anständig sein. Die andern

sind auch erst schlecht geworden, weil sie

anders nicht zu Brot kommen und weil viele

von schwulen Stubben ausgenutzt werden.

Schlechtsein ist keine angeborene Sache,
sondern man wird es im Umgang mit den

Menschen."

Seltsame Philosophie im „Verbrecher-
vierfel!"

„Hast du Hunger?" frage ich meinen Be¬

schützer.

„Immer!" — entgegnet er lachend.

„Gut, dann wollen wir gemeinsam zu

Abend essen."

„Wenn ich Sie bitten darf, geben Sie mir

lieber das Geld, das Sie dafür ausgeben
würden. Ich esse dafür sicher eine Woche

lang, wenn ich es mir allein zubereite."

„Ist mir recht."

ich drücke ihm ein Geldstück in die

Hand.

Er wird etwas verlegen: „Ich weiß bloß

nicht, wofür Ich es nehmen soll. So un¬

verdientes Geld
"

Komisches Intermezzo im Elendsviertel.

„Das ist eine Wochenmiefe/' meint er

schließlich ganz beglückt.

„Das Wohnungsgeld ist das wichtigste,
bringt man das nicht rechtzeitig, fliegt
man. Und hier sind die Vermieterinnen

Raben. Ohne Essen kann man es — mit

einer Zigarette schließlich — eine ganze
Weile aushalten. Aber ohne Dach überm

Kopf —"

V/ir trennen uns mit herzlichem Hände¬

druck. Selten ist mir im bürgerlichen Leben

soviel ehrliche Freundschaft begegnet. Auf

die treuherzig angebotene Entschädigung
habe ich verzichtet. Friedrich Weigelt.

Der blaue Kittel
Der Mann im blauen ArbeiterkiUel vom

Nebentisch erhebt sidi, faßt sein Mäddien

unterm Arm: „Komm jetzt", sagt er, „es

wird spät." Aber — der Mund bleibt ihm

offen stehen — das Mäddien. für das er

den ganzen Abend im Kaffeehaus bezahlt

hat. will nidit mit ihm gehen. Vergebens
verweist er auf die aufgestapelten Unter-

tassen vor ihr. die in Paris die Höhe der

Zcdie anzeigen, er appelliert an ihr Ge¬

wissen, zuletzt, da alles nidit fruchtet,

ruft er im Vollgefühl eines erworbenen

Besitzstandes den Polizisten über der

Straße zu Hilfe. „Idi bin betrogen",

jammert er. „Idi habe diesem Mäddien

vier Liköre, drei belegte Brötchen, zwei

Becher Bier und eine Sdiokolade bezahlt:

idi, ein armer Arbeiter, ein Tagelöhner.

Jetzt will die ehrlose Person nidit mit

mir nadi Hause gehen. C'cst trop fort,

Monsieur" — das ist gar zu arg —; er ist

den Tränen nahe. Während der Schutz¬

mann überlegt, hat sidi ein Kreis von

Gästen und Passanten gebildet. Aus

dessen Mitte tritt ein eleganter junger

Mann, nimmt seinen Hut ab, wirft fünf

Franken hinein und madit eine Samm¬

lung zugunsten des Gesdiädigten. „\ oilä,

Mademoisclle", sagt er, dem übrigens
reizenden Fräulein die Sammlung tiber-

reidiend. Das Fräulein lächelt, nimmt und

läßt sidi von dem Arbeiter mitfortziehen.

Die Menge applaudiert belustigt und zer¬

streut sich. Man sollte glauben, der Fall

wäre erledigt. Als idi eine Stunde später

nadi Hause komme (ich hatte schon ge¬

läutet und wartete an der Haustür), streift

mein Blick ein Pärchen auf der Kaffee¬

hausterrasse nebenan. Da sitzt die ganze

Gesellsdiaft wieder beisammen. Der Ar¬

beiter. Das spröde Fräulein. Und am

Nebentisch, der generöse Kavalier. Jetzt

geht das Spiel von vorne an, denke ich,

die Treppe hinaufsteigend, und wiederholt

sidi rund um Paris. Halb Paris steuert

dazu bei, daß der arme Arbeiter das

sdiöne Fräulein bekommt. Zum Schlull

kriegt sie der „Kavalier". Und das Geld

wohl nodi dazu, abzüglich eines kleinen

Sdmuspielerhonorai's für die Rolle de»

blauen Kittels, von der er lebt.

H e i n r i c Ii H c m m e r.
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nmt & irrwii
Von Kurt BI g i n g.

4. Fortsetzung.

Aber Stelling behält recht: keine ein¬

zige Kündigung wird ausgesprochen.

$v1an munkelt sogar von einer beson¬

ders hohen Weihnachtsgratifikation. Kei¬

nem der Angestellten kann es ver¬

borgen bleiben, wie außerordentlich

sich der Umsatz gehoben hat, ohne

daß dabei die Preise gesenkt worden

wären. Im Gegenteil, beim Bezug von

Kanalisationsröhren In der Höhe von

tiundertfünfzlgtausend Reichsmark hat

Brast ein besonders gutes Geschäft ge¬

macht. Solche großen Objekte laufen

sonst Immer auf Abruf. Aber diesmal

muß Brast & Irrwahn für die große Sied¬

lung Hirschheide die ganze Kanalisation

auf einmal liefern — — ein Geschäft,

das wieder einmal Stelling veimlttelt hat.

Brast macht dem Fabrikanten, der an¬

nimmt, daß er wie üblich auf Abruf zu

liefern hätte, den Vorschlag, er wolle

die ganze Kommission auf einmal über¬

nehmen, wenn er dafür einen bestimm¬

ten Extrarabatt bekäme. Der Fabrikant

Ist seiig. Er bewilligt einen Rabatt, der

fünfmal so hoch ist, wie die Bankzinsen

gewesen wären, wenn Brast auf Abruf

gekauft hätte.

Das ist aber nicht das einzige beson¬

dere Geschäft. Auch Im kaufmännischen

Leben gibt es Glückssträhnen, und so

schlecht die Wirtschaftslage im allge¬
meinen ist, diesmal macht sich in den

Büchern der Firma Brast & Irrwahn das

Christkind Im voraus sehr wohltätig be¬

merkbar.

Obwohl es vergangene Weihnachten

keine Gratifikation gegeben hatte —

das erstemal seit Menschengedenken,
selbst Fräulein Wolf konnte sich nicht

entsinnen, daß die Weihnachtsqabe sonst

Jemals ausgefallen war —, herrscht dies¬

mal allgemeine Hoffnung, zumal bisher

noch keine Ueberstunde bezahlt worden

(st. Anni Fluhr hat zwar am Ende des

zweiten Monats die Kreuzotter gefragt,
aber der hohe Herr hat in allgemeinen
Redewendungen erklärt, darüber sei das

letzte Wort noch nicht gesprochen, und

seinem Gefühl nach würde die ganze

Angelegenheit gleichzeitig mit einer

eventuellen Weihnachtsgratifikation ge¬

regelt. Die Kreuzotter liebt es nicht,
sich festzulegen, dazu ist die Angst vor

dem Chef viel zu groß. Aber mit dem

Personal möchte der „olle Raubritter"

auch gut stehen, und deshalb hat er sich

Im Laufe der Jahre eine außerordentliche

Gewandtheit in der Verwendung ge¬

wundener Redensarten angeeignet.

Mit dem Beginn des Dezember fängt
die Weihnachtsgratifikation an, zu einer

öffentlichen fixen Idee zu werden. In

der Mittagspause werden phantastische
Pläne entwickelt, bei denen Fahrräder,

Pelzjacken, Smokings, goldene Uhren,

Bücherschränke und Klubsessel eine

große Rolle spielen. Irgendein Rechen¬

künstler hat aufgebracht, daß es dies¬

mal für die Rechnungsabteilung minde¬

stens das doppelte Monatsgehalt extra

geben wird, wenn man Gratifikation

und Ueberstundenbezahlung zusammen¬

rechnet.

Wer sich auffällig wenig an diesen

Erörterungen beteiligt, ist Fräulein Her¬

mann. Sie zeigt seit etwa vier Wochen

ein merkwürdig unausgeglichenes Ver¬

halten. Sie, die sonst die Nase in jede

geschäftliche Kleinigkeit der Rechnungs¬

abteilung steckte und sich überall wich¬

tig tat, legt bisweilen tagelang eine

solche Gleichgültigkeit an den Tag, daß

sie sogar vergißt, den jüngeren Damen

Vorhaltungen zu machen, wenn sie mit

der Arbelt nicht fertig werden.

Die Stimmung der Hermann fällt in dsr

ganzen Abteilung auf. Sogar Stelling,

der doch immer nur ein kurzes Gastspiel

gibt, hat etwas gemerkt. Anni Fluhr er¬

fährt da3 zufällig, wie eben der Zufall

spielt.
Der Zufall spielt so, daß Anni eines

Tages bei einem Besuch Stellings Im

Büro erzählte, sie ginge nächsten Sams¬

tag zum Stiftungsfest des Union-Ruder¬

klubs. Stelling hat keine Ahnung, was

der Ruderklub Union Ist, aber in diesem

Augenblick findet er, daß es nichts Reiz¬

volleres geben kann, als mit diesem

Verein In Beziehungen zu treten. Acht¬

undvierzig Stunden später hat er mit

dem ersten Vorsitzenden des Vereins

bereits Brüderschaft getrunken, und als

Ann! Fluhr am Abend des denkwürdigen

Tages In den Tanzsaal tritt, wird sie von

dem strahlenden Stelling begrüßt.

Stelling hat sonst viel Freunde In der

Welt, aber an diesem Abend hat er sehr

viel Feinde, und zwar hauptsächlich

seine neuen Vereinsbrüder. Keiner

kommt dazu, mit Anni zu tanzen, Stelling

hat sie vollkommen für sich reserviert,

und sie selbst findet absolut nichts da¬

bei. Sie findet das sogar himmlisch.

Es macht ihr gar nichts aus, das himm¬

lisch zu finden, denn hier ist keiner aus

dem Betrieb von Brast & Irrwahn, der

sie hinterher damit aufziehen kann.

„Es Ist eigentlich furchtbar frech von

Ihnen, wie Sie mich hier mit Beschlag

belegt haben", sagt sie zu Stelling In

einer Tanzpause. „Es fehlte bloß noch,

daß Sie mir den blauen Kuckuck auf den

Nackenausschnitt kleben. Hoffentlich

darf ich wieder einen eigenen Willen

haben, wenn der Rummel vorüber ist?"

„Einen eigenen Willen können Sie

jederzeit haben", erwidert Ihr Stelling.

„Das hat mit der Beschlagnahme gar

nichts zu tun. Wir können ja beides

bestehen lassen. Was meinen Sie dazu?"

„Ich verstehe Sie nicht", meint Anni.

Aber sie versteht sehr gut.

„Wissen Sie, Fräulein Anni . . ."

„Fluhr Ist mein Name. F wie Fatzke,

1 wie Liederjahn, u wie Untier, h wie

Hammel . . ."

„Danke, Ich weiß: r wie Rauhbein",

lacht Stelling. „Aber Ich finde, Anni

ist kürzer, es spricht sich sozusagen

ökonomischer aus. Im übrigen, um auf

die Beschlagnahme zurückzukommen..."

Anni hat durchaus nicht die Absicht,

auf die Beschlagnahme zurückzukommen.

Sie hofft, der gute Stelling wird später
noch einmal viel ernstere Gelegenhei¬
ten finden, dieses Thema zu erörtern,

aber bis es soweit ist, tut man gut, ihn

erst ein wenig zappeln zu lassen. Anni

ist so durch und durch.weiblich, daß sie

auf das Raffinement der Koketterie auch

da nicht verzichtet, wo es ihr ernst ist.

Arnold Ist es gaf- -nicht wiUkomraeji,

daß das Gespräch auf ein Nebengleis

abgestellt werden soll; er macht ein

böses Gesicht.

Anni lacht ihn aus.

„Sie ziehen eine Schnute wie ein me¬

lancholischer Seehund", sagt sie. „Sia
würden jetzt ausgezeichnet zu der ehr¬

samen Lina passen. Die ist seit ein paar

Wochen auch melanklölerich geworden."
Stelling möchte sein Thema gern bei¬

behalten.

„Vielleicht hat sie eine unglückliche
Liebe?" fragt er,

Anni schlägt ihn auf die Schulter.

„Mensch, Arnold, Sie sind ein Merker!

Ach, du lieber Himmel, entschuldigen

Sie, Herr Stelling, mir Ist der Arnold

gerade so herausgerutscht!"
„Lassen Sie ihn draußen", sagt Stelling

und drückt stürmisch ihren Arm. „Nun

sind wir quitt. Ich schlage vor, wir be¬

halten den Fehltritt bei. Also bleiben

wir bei Anni und Arnold."

Anni sieht ihn von unten an.

„Weil Sie es sindl Aber nicht Im Ge¬

schäft. Die Klatschtanten brauchen das

nicht zu wissen. Die denken sonst, v/ir

haben was miteinander."

„Gott geb's, daß Sie recht behalten",

entgegnet Stelling, „und wenn die Her¬

mann wirklich . . ."

„Aber bestimmt!" erwidert Anni,

„sonst hat sie immer so viel von ihrer

alten Mutter erzählt und hat sich mit

ihrer Tochterliebe gehabt, daß es einem

schon ganz schlecht werden konnte.

Irgendwo mußte sie ja auch schließlich

ihr altjüngferliches Liebesbedürfnis ab¬

laden. Aber seit einem Monat wird dia

Mutter überhaupt nicht mehr erwähnt.

Dafür macht die Lina tagelang den Ein¬

druck, als wenn sie aus Dofhausen

wäre, und dann kriegt sie wieder ihre

Schikanieranfälle, und so geht das immer

rauf und runter."

„Himmelhochjauchzend, zu Tode be¬

trübt!" v/irft Stelling dazwischen.

„Ich konnte mir denken, daß Sie sich

dieses abgedroschene Zitat nicht ver-

. kneifen können. Arnold Stelling und

Goethel Arnoldchen, Sie möchte ich mal

sehen, wenn Sie Goethe lesen. Das

muß genau so aussehen, als wenn Sie

Ihrem Pudel die Locken brennen la-s^n."
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