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Tolerierungspolitik der Gewerkschaften?
Unrühmlich und mit einem kaum zu

verhehlenden Fiasko Ist der Wirt-

Schaftsbeirat zu Ende gegangen.

Die „Leitsätze" (Motto: „Lerne leit(d)en
ohne zu klagen"), die der Reichskanzler

als angebliches Fazit der Beratungen in

der Schlußsitzung der Oeffentlichkeit

übergeben hat, enthalten zwar keines¬

wegs das von der Regierung angekün¬

digte große Wirtschaftspro¬

gramm, sie zeigen aber trotz ihrer

kautschukhaften auslegungsfähigen Sub¬

stanz eine so gefährliche Wegrichtung
für die Politik der nächsten Zukunft an,

daß sie deshalb trotz ihres mageren Er¬

gebnisses von nicht zu unterschätzender

politischer Bedeutung sind.

Wenn der Wirtschaftsbeirat

im Führungsexamen für die

deutsche Wirtschaftspolitik
auch kläglich versagt hat, so

ist dieses wirtschaftspolitische
Fiasko doch von der anderen

Seite gesehen ein politisch
erfolgreicher Schachzug der

Politik Brünings.
Diese Leitsätze, die als programma¬

tische Erklärung des Wirtschaftsbeirats

herausgegeben worden sind, stammen

im Grunde genommen durchaus nicht

von dem Wirtschaftsbeirat, sondern sie

sind, wie es Brüning selbst bezeichnet

hat, auf Grund der „Anregungen" in den

Beratungen vom Kanzler formuliert wor¬

den. Aber er hat sich dabei durchaus

nicht auf die Rolle beschränkt, eine ver¬

mittelnde Kompromißlinie als Quer¬

schnitt der Debatte zu ziehen, als „ehr¬

licher Makler" zwischen den Parteien zu

fungieren, sondern er hat nach Anhören

der Parteien sein eigenes ganz be¬

stimmtes Programm vorgelegt.

Und die Tendenz dieses Pro¬

gramms ist eindeutig von den

Wünschen der Unternehmer

bestimmt.

Aber hätte man denn aus einem so will¬

kürlich zusammengesetzten Gremium, In

dem sechs Arbeitnehmer 20 Gegnern

gegenübersaßen, überhaupt ein einheit¬

liches Programm erwarten können?

Schon die Art der Zusammensetzung

kennzeichnet den Stand der poli¬
tischen und sozialen Reak¬

tion. An Stelle der verfassungsmäßigen
Parität, an Stelle der Dreiteilung im

Reichswirtschaftsrat bildeten die Arbeit¬

nehmer noch kein Viertel des Beirats.

Diese Zusammensetzung entspricht aber

durchaus der Handhabung der Brüning-
schen Wirtschaftspolitik.

Denn die wirtschafts¬

politischen Ratgeber
des Kanzlers stammten

schon vorher immer aus groß¬
kapitalistischen Kressen (von
denen der IG.-Farben-Schmitz

und Dr. Silverberg auch im

Beirat vertreten waren), und

nicht zuletzt auf die rebel¬

lierenden Proteste des bäuer¬

lichen und gewerblichen Mit¬

telstandes war der Beirat auf

Wunsch des Reichspräsiden¬
ten geschaffen worden —

dem man dann, um die

Fassade der Gerechtigkeit
nach außen hin zu wahren,
auch ein paar Arbeitnehmer¬

vertreter zulegte.

Der solchermaßen berufsständig zu¬

sammengeholte Beirat sollte die Selbst¬

herrlichkeit der Regierung Brüning und

Ihrer wirklichen Ratgeber maskieren,

eine Erscheinung, die in der Programm¬

erklärung offenbar geworden und als

ein bedenkliches Anzeichen faschisti¬

scher Methoden zu werten ist.

Aber was, das ist die uns wichtigste

Frage,' hatten nun die Gewerk¬

schaftsvertreter in diesem Gre¬

mium zu tun, wie konnten sie sich, so

kann man fragen, zu einer Rolle her¬

geben, der von vornherein der Stempel
der Machtlosigkeit und Ergebnislosigkeit
aufgedrückt schien? Wie sollten sie an

einem Wirtschaftsprogramm mitwirken

können, zu dem doch eine einheitliche

Grundauffassung gehört, die in diesem

Gremium nicht zu erreichen war?

Aber die Gewerkschaften

konnten sich trotz der hoff¬

nungslosen Minderheit ihrer

Vertreter nicht ausschalten,
wenn um die wichtigsten
Fragen der Existenz

ihrer Mitglieder ver¬

handelt wurde, sie mußten —

wie jede Minderheit in jedem
Parlament — versuchen zu

hören und gehört zu werden,
und sei es nur, um das größte
Uebel abzuwehren,

Sie konnten sich der Einladung des

Reichspräsidenten „zur abschließenden

Begutachtung... lebenswichtiger Fra¬

gen" im Rahmen eines „wirtschaftlich
wirksamen und sozial gerechten Wirt¬

schaftsprogramms" (wie es im Schreiben

des Reichspräsidenten hieß) um so weni¬

ger versagen, als sie immer wieder von

der Regierung gefordert haben, vor

wichtigen sozialen und wirtschaitspoliti-
schen Entscheidungen von ihr gehört zu

werden. Hinzu kommt, daß gerade in

den letzten Monaten der sich verschär¬

fenden Wirtschaftskrise aus den Mit¬

gliederkreisen der Verbände und den Be¬

legschaften der einzelnen Betriebe der

Ruf nach aktiver Gestaltung der

Wirtschaftspolitik, nach Einfluß¬

nahme auf Regierungsstellen immer

wieder laut wurde. Die Gewerkschaften

mußten daher jede Möglichkeit er¬

greifen, die sich ihnen bot, ihren wirt¬

schaftspolitischen Ansichten Gehör zu

verschaffen.

Daß die wirtschaftspolitischen Ver¬

handlungen scheitern würden, war vor¬

auszusehen. Denn die Unternehmer
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konnten und wollten trotz aller Krisen

des Kapitals nicht über ihren eige¬

nen Schatten springen. Wo

Immer die Lösung aus der Krisis zu einem

Schritt über den Kapitalismus hinweg

zu neuen Wirtschaftsformen forderte,

stellten sich die Träger der alten Wirt¬

schaftsordnung hemmend in den Weg,

und so wird auch dieses neue Wirt¬

schaftsprogramm nach der alten Melo¬

die gespielt: Lohn- und Gehalts¬

abbau.

Daß die Regierung statt eines

wirtschaftspolitischen Aus¬

gleichs, trotz des Protestes
-

der Gewerkschaftsvertreter,

den Lohnabbau als ihr Pro¬

gramm verkündet, ist eine

politische Aktion, durch die

die Gewerkschaften in eine

neue Situation gedrängt wer¬

den. Oder glaubt die Regie¬
rung, daß Arbeitslosigkeit und
Krisis die Gewerkschaften in

ihrer Stellung bereits so er¬

schüttert haben, daß sie Lohn¬

senkung und Tariflockerung
als das „kleinere Uebei" tole¬

rieren werden?

Die Politik der Tolerierung des

kleineren Uebels ist in der politischen
Geschichte das umstrittenste Problem

des letzten Jahres. Die Entscheidung und

Verantwortung über die Tolerierung des

in*

Die Pariser Besprechungen, in denen

die Formel festzusetzen war, mit der

Deutschland den Sonderausschuß der

Bank für Internationale Zahlungen zur

Prüfung seiner Zahlungsfähigkeit anrufen

sollte, sind zu Ende. Das Ergebnis ist

ein Kompromiß zwischen dem deutschen

und dem französischen Standpunkt.
Deutschland, vor allem an seinem Wirt¬

schaftskredit im Ausland interessiert, der

infolge Bankenkrise und Stillhaltung
kaum mehr vorhanden ist, verlangte zu

dessen Wiederherstellung bevorzugte

Behandlung der privaten Schuldver¬

pflichtungen und einen annehmbaren

Vergleichsvorschlag für deren Abtragung
mit eventueller französischer Hilfe. Darin

wurde es zum mindesten moralisch von

England und Amerika sowie einigen Neu¬

tralen unterstützt, die durch das Fest¬

frieren der deutschen Kredite selbst in

Mitleidenschaft gezogen sind. Frankreich

aber ist an den privaten Schulden nur

gering mit noch nicht 200 Millionen be¬

teiligt. Es forderte daher seinerseits eine

Bevorzugung der politischen Schulden,
d. h. der Reparationen. Insbesondere

verlangte es Weiterzahlung des unge¬
schützten Teils von rund 660 Millionen

Reichsmark pro Jahr, von denen es fast

400 Millionen zu bekommen hat.

Zwischen beiden Anschauungen ist

vorläufig ein Kompromiß erzielt.

Privatschulden und Reparationen
werden gleichzeitig in zwei ge¬
trennten Ausschüssen in Basel be¬

rsten.

Kabinetts Brüning liegt bei den poli¬
tischen Parteien.

Der Ausgang der Verhandlun¬

gen des Wirtschaftsbeirates

haben deutlieh gemacht, was

die eigentliche Absicht der

Regierung war: die Gewerk¬

schaften zur Tolerierung ihrer

Politik des Lohnabbaues und

der Auflockerung des Tarif¬

rechts zu gewinnen.
Die Folgen neuer Lohnsenkung ohne

entsprechende Verbiiligung der Lebens¬

haltungskosten, ohne Garantie für Neu-

beschä'ftigung sind absehbar, die

Erfolglosigkeit im Preisabbau und Be¬

schäftigungszwang beweisbar.

Jedes Tolerieren solcher Me¬

thoden ist für die Gewerk¬

schaften untragbar.
Die „Leitsätze" sind noch keine Para¬

graphen. Wenn aber die Regierung

Brüning das praktisch durchführt, was die

Leitsätze versprechen — dann ergeben
sich politische Konsequenzen.

Wenn Brüning den Kampf
will — die freien Gewerk¬

schaften werden ihn führen!

Die Wirtschaftspolitik dieses

Unternehmerprogramms der

Regierung Brüning tolerieren
— hieße einen neuen Schritt

zum Faschismus tun!

Es war vor Paris bereits klar, daß Frank¬

reich nie zugunsten der Privaten anderer

Staaten auf seinen Reparationsanteil ver¬

zichten werde; es war aber ebenso klar,
daß Deutschland keine Reparationen
zahlen konnte, wenn sein Kredit völlig
zerschlagen wurde. Um das festzustellen,
wurde 14 kostbare Tage verhandelt.

Beide Formeln sind falsch, weil sie das

Problem als ein finanzielles betrachten,
während es sich in Wirklichkeit um ein

politisches handelt. Die Stillhaltung
wurde vereinbart, nicht um bis zum

29. Februar einen Tilgungsplan aufzu¬

stellen, sondern um in der Zwischenzeit

eine Konsolidierung der deutschen und

damit der mitteleuropäischen politischen

Lage durchzuführen. Die deutsch-fran¬

zösische Verständigungsarbeit sollte vor¬

wärts getrieben und möglichst zum Ab¬

schluß gebracht werden. Da das bis

jetzt nicht geglückt ist, muß man sich

allerdings über Abzahlung der Privat¬

schulden und Zahlung der Reparationen
unterhalten. Aber es muß bezweifelt

werden, daß es eine für die deutsche

Wirtschaft tragbare Lösung ohne weit¬

gehende Verständigung mit Frankreich

geben kann.

Diese Ist in den letzten Monaten

keinen Schritt weiter gekommen. Mi¬

nisterbesuche wurden gemacht und

Reden gehalten, aber Vereinbarungen
scheiterten stets an der Weigerung der

Regierung Brüning, außenpolitische Kon¬

zessionen zu machen.

Brüning will zwar die deutsch-fran¬

zösische Verständigung, will, wenn

möglich, auch französische Kredite,
aber er will den erforderlichen Preis

aus innenpolitischen Rücksichten

nicht bezahlen.

Die Regierung Brüning glaubt sich am

Leben halten zu können, indem sie den

Nationalsozialisten Konzessionen macht,

während in Wirklichkeit große weit¬

blickende Entschlüsse nötig sind, um die

verfahrene Wirtschaft wieder in Gang zu

bringen. Die faschistische Welle wird

nicht durch Konzessionen an nationa¬

listische Gefühle, sondern nur durch

Ueberwindung der Wirtschaftskrise ge¬

brochen werden. Dazu ist französische

Hilfe nötig, die nur mit außenpolitischen
Konzessionen zu haben ist. Gewiß ist es

schwer für das Kabinett der Front¬

soldaten, nach den nationalistischen

Hetzreden des Herrn Treviranus Frank¬

reich entgegenzukommen. Aber ohne

verstärkte Sicherheit, ohne ein be¬

fristetes Ost-Locarno werden Ergebnisse
der Verständigungsarbeit noch lange
auf sich warten lassen. Vor einigen
Dahren unter Stresemann und Hermann

Müller wäre die französische Freund¬

schaft billiger zu haben gewesen; da¬

mals haben sie die gleichen Herren ab¬

gelehnt und die Verfechter der Ver¬

ständigung Vaterlandsverräter genannt.
Heute haben sie erkannt, daß es ohne

Frankreich keine Ueberwindung der

Krise, keine Lösung der Reparations- und

Schuldenfrage geben kann. Was sie jetzt

wissen, würde auch eine nationalsozia¬

listische Regierung bald erkennen, aber

wie sie mehr bieten müssen als Hermann

Müller, so müßte eine Regierung Hitler

mehr bieten als Brüning und Treviranus.

Herr Dr. Brüning weiß, daß es keinen

anderen Weg aus der Krise gibt. Autarkie

Deutschlands ist nicht möglich, die Süd-.

Ost-Orientierung hat mit einer riesigen

außenpolitischen Niederlage Deutsch¬

lands geendigt. Was soll noch versucht

werden? Will die Regierung warten, bis

es zu spät ist? Ost-Locarno klingt furcht¬

bar in deutschen Ohren. Aber wer will

den Weltbrand von neuem entzünden,

um den Korridor zurückzuholen?

Trotz Herrn Senator Borah in

Washington gibt es eine Lösung der

Korridorfrage nur im Einvernehmen,

Ja in Freundschaft mit Frankreich und

Polen im Rahmen einer großzügigen
Europapolitik.
Ueber diese Tatsachen können MIi

nisterreisen und -reden nicht hinweg¬
helfen; Besprechungen über Wirtschafts¬

und Finanzfragen sind gegenstandslos,
solange das politische Fundament nicht

gelegt Ist, auf dem eine europäische
Wirtschaft ruhen kann. Was soll bei

dem deutsch-französischen Wirtschafts¬

ausschuß herauskommen — Internatio¬

nale Kartelle, Trusts, französische Be¬

teiligung an deutscher Industrie? Das

hat es auch vor 1914 gegeben und gibt
es auch heutel Sie können politische
Entscheidungen nicht entbehrlich machen

und die politischen Gefahren nicht

bannen.

Trotzdem mußte die deutsche Arbeit¬

nehmerschaft ihnen die größte Aufmerk¬

samkeit schenken, damit nicht aus der von
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Ihr geforderten und geförderten deutsch¬

französischen Freundschaft als einziges
nur eine deutsch-französische Sozial¬

reaktion herauskommt. In Paris und

Berlin regieren finanzkapitalistische
Bourgeoisregierungen, und ihre bis¬

herigen Handlungen waren nicht ge¬

eignet, die Befürchtungen der Arbeit¬

nehmerschaft zu zerstreuen. Die zahlen¬

mäßig geringe Heranziehung von Arbeit¬

nehmervertretern zum deutsch-französi¬

schen Wirtschaftsausschuß, die Ernennung
des Großindustriellen Herrn Frangois-
Poncet zum Berliner Botschafter zeigen
die Richtung, in der sich Brüning und

Laval verständigen wollen. Wenn die Ar¬

beitnehmerschaft trotz allem auch ferner

für die Verständigung eintritt, so ge¬
schieht es in der klaren Erkenntnis, daß

nur sie den Weg aus der Krise öffnet,
daß sie die Voraussetzung bildet für den

Aufstieg der Arbeitnehmerschaft.

Mögen sich heute die Kapitalisten
auf Ihre Weise verständigen; das

wirkliche Europa wird erbaut und

getragen werden nicht von Banken

und Trusts, sondern von den Händen

und Schultern der werktätigen
Massen in Frankreich und Deutsch¬

land.

Sie werden auch jetzt darüber wachen

und dafür kämpfen, daß die Kapitalisten
auch nicht vorläufig die Kosten ihrer

Verständigung dem Proletariat auf¬

bürden.

Die Entscheidung liegt jetzt wieder in

Händen nicht politischer Instanzen. Der

Sonderausschuß der BIZ. und der

deutsch-französische Wirtschaftsausschuß

haben Gutachten abzugeben, aber diese

werden Papier bleiben, wenn nicht die

politischen Voraussetzungen ihrer Durch¬

führung geschaffen werden.

HansNook.

Hin! die Siibveiifioiieii?
V/enn man hört, daß die Industriever¬

treter des Wirtschaftsbeirats allen Ernstes

einen nochmaligen Lohnabbau von 20 v. H.

verlangen, daß die agrarischen „Beiräte"
sich unter Protest zurückgezogen haben,
weil das Milliardengeschenk, das die Ost¬
hilfe den östlichen Agrariern bereitet, nicht

noch vervielfacht wird, dann faßt man sich

doch an den Kopf und fragt, wie es möglich
ist, daß Männer in „führender" Stellung
derart irrsinnige Forderungen aufstellen

können.

Bei näherer Ueberlegung wird man aber

doch all diesen Herrschaften mildernde

Umstände zubilligen müssen, da sie durch

langjährige Tradition daran gewöhnt sind,
daß die Gesamtheit der arbeitenden

Klassen ihnen gezwungenermaßen immer

wieder neue Opfer bringen muß. Da ist es

natürlich kein Wunder, wenn sie nicht ein¬

sehen wollen, daß nun mit dieser für sie

sehr günstigen Wirtschaft Schluß gemacht
werden soll.

Wieviel insgesamt an Liebesgaben in den

letzten Jahren an Industrie und Landwirt-

Schaft geflossen sind, wird sich exakt wohl

nie ermitteln lassen, da Geber wie Nehmer

keinen großen Wert auf Publizität legen.
Immerhin zeigt auch ein unvollständiger
Ueberblick schon zur Genüge, um welche

Summen es sich hier handelt.

Um mit der Landwirtschaft zu beginnen
— so erfreut sie sich seit der Währungs¬

stabilisierung dauernder Zuschüsse in größ¬
tem Ausmaß, über die nur teilweise eine

Kontrolle gegeben ist.

Zwisdien 1924 und 1929 wies der Reichs¬

ernährungsetat Zuschüsse von insgesamt
200 Millionen auf. Dazu kommen nun noch

die großen „Kredite", von denen ja be¬

kanntlich ein sehr erheblicher Teil unein¬

bringlich ist.

Im Notjahr 1931, das ein

Defizit von etwa einer Mil¬

liarde hat, erhielt die Land¬

wirtschaft zu Erntefinanzie¬

rungszweckenLombardkredite
von rund 350 Millionen;

Von früheren Jahren her bestand bereits

eine Ermächtigung zur Krediterteilung von

119 Millionen. — Die famose Roggen¬
stützungsaktion kostete nach offiziellen An¬

gaben rund 60 Millionen Reichsmark;
Schätzungen von privater, sachverständiger
Seite rechnen aber mit 80 bis 100 Millionen,
die letzten Endes nur dafür aufgewandt
wurden, um einigen Großspekulanten und

Großgrundbesitzern Riesenverdienste zu

verschaffen.

Während man hier noch einigermaßen
klar sehen kann, tappt man bei andern

Subventionsposten völlig im dunkeln. Das

kommt daher, daß dem Reichsernährungs¬
minister trotz aller Proteste immer noch

große Summen zur Verfügung stehen, mit

denen er schalten und walten kann, ohne

darüber einer Kontrotlinstanz Rechenschaft

ablegen zu müssen. Da sind z. B. die recht

erheblichen Einkünfte aus dem Maismono¬

pol, über deren Verwendungszweck über¬

haupt keine näheren Angaben gemacht zu

werden brauchen. Vermutlich wird dieser

Fonds zur Finanzierung der vielen Absatz¬

organisationen verwandt, die der Reichs¬

ernährungsminister, von einem wahren

Gründertaumel erfaßt, in den letzten Jahren

gegründet hat, ohne daß bis jetzt dabei

etwas anderes herausgekommen ist als ein

beträchtliches Defizit. Für die Modernisierung
der Molkereiwirtschaft wurden in den Jahren

1928 bis 1930 rund 100 Millionen gegeben.
Große Summen hat das Reich auch zur

Förderung des Frühgemüsebaus zur Ver-

Tag for Tag 1932
Unser neues Taschenbuch ist er¬

schienen. Haben Sie schon bestellt?

„Tag 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.

fügung gestellt. Ueber den Erfolg dieser

großzügigen Subventionen hat man bisher
von offizieller Stelle nicht viel gehört. Auf
der Wirtschaftsenquete wurde allerdings
von sachverständigen Kreisen darauf hin¬

gewiesen, daß ein großer Teil der hierfür
vom Reich gegebenen Gelder verloren ge¬

geben werden müßte, da die meisten deut¬

schen Gärtner die Frühgemüsezucht über¬

haupt nicht beherrschen.

Die Osthilfe, von der Preußen

sich zurückgezogen hat, weil

es die Liebesgabenpolitik an

die Landwirtschaft auf Kosten

des arbeitenden Volks nicht

billigen konnte, bringt den

östlichen Landwirten ein völ¬

liges Moratorium.

Um nun die kleinen Kaufleute und Hand¬

werker, die mit den Landwirten in Ge¬

schäftsverbindung stehen, nicht ganz zu

ruinieren, ist vorgesehen, daß sie voll aus¬

gezahlt werden. Natürlich übernimmt das

Reich diese Schulden, was die Kleinigkeit
von etwa 50 Millionen ausmachen wird.

Der Arbeitnehmer, der Stück für Stück

seines Hausrats zum Versatzamt fragen
muß und nicht weiß, wo er hin soll vor

drückenden Schulden, hat nun wenigstens
das erhebende Bewußtsein, daß mit seinen

Steuergroschen die Schulden der Landwirt¬

schaft abgedeckt werden!

Noch in den allerletzten Tagen hat Herr

Schiele, der sich durch die Krise weiter

nicht beirren läßt, seine freigiebige Hand

für seine Schützlinge wieder geöffnet. Er

hat den Rinderzüchtervereinigungen —

warum sollen auch die nicht mal an die

Reihe kommen? — eine Subvention aus¬

geworfen, über deren Höhe nichts Näheres

bekannt ist.

Natürlich ist es nicht der Agrarier allein,
der sich vom Staat, den er beschimpft, be¬

schenken läßt; auch die Industrie ist nicht

gerade schüchtern, wenn es darum geht,
ihre Subventions„belange" zu verteidigen.
So richtig eingesetzt hat die große Aera

der Industriesubventionen mit der Ruhr¬

besetzung, die für manche Unternehmungen
des besetzten Gebiets recht angenehme
materielle Begleiterscheinungen hatte. Wie¬

viel im ganzen auf Konto Besetzungsent¬
schädigung gezahlt wurde, wird man wohl

nie genau feststellen können. Aber einige
Einzelposten lassen schon erkennen, um

welch gewaltige Summen es sich hier ge¬

handelt hat. Die Ruhrkohle AG. erhielt

allein 556 Millionen Reichsmark, das Rhei¬

nische Braunkohlensyndikaf 10,6 Millionen,
fast ebensoviel kam an die Zechen des

Aachener Reviers; die Rheinschiffahrt wurde

mit fast 21 Millionen „entschädigt". Die

chemische Industrie, die sich immer außer¬

ordentlich gut gestanden hat, hat eine Ent¬

schädigung von 50 Millionen bekommen.

Von einzelnen Unternehmungen erhielten

die Röchling-Werke etwa 37 Millionen und

die Rheinmetall AG. 19 Millionen.

Ei» besonders dunkles und

interessantes Kapitel bilden

die Subventionen für die Luft¬

verkehrsgesellschaften, die es

nur allzu gut verstanden

haben, den Wunsch auf Ej-

starkung der Luftschiffahrt

359



ihren geschäftlichen Inter¬

essen dienstbar zu machen.

In der Zeit von 1925 bis 1929 betrugen die

etatsmäßigen Ausgaben für die Luftschiff¬

fahrt insgesamt etwa 245 Millionen. Im

Krisenjahr 1930 wurden für Subventionen

der Luftverkehrsgesellschaften rund 12,5

Millionen ausgeworfen. Für die nächsten

Jahre sind Krediterteilungen durch das

Reich bis zu 21 Millionen Reichsmark pro

Jahr vorgesehen. Gefährlicher und unüber¬

sichtlicher als diese direkten Subventionen

sind die Geschäfte, die das Reich mit ein¬

zelnen Luftverkehrsgesellschaften abge¬
schlossen hat. Es wurden Aufträge auf

Flugzeuge erteilt, das Geld für diese Auf¬

träge wurde auch pünktlich gezahlt; nur

eine Kleinigkeit hatte man vergessen
—

die Festsetzung von Lieferungsterminen 1

So konnte es natürlich passieren, daß die

vereinnahmten Belräge für alles andere

verbraucht wurden, nur nicht gerade für

die Ausführung der vom Reich gemachten
Bestellung. Aber auch sonst haben die Ge¬

sellschaften am Reich keinen unbequemen
Kunden gehabt. Der Rechnungshof, der den

Etat des Reichsverkehrsministeriurns nach¬

zuprüfen hatte, rnoßte feststellen, daß die

vorn Reich bewilligien Preise sehr stark

Oberhöht waren. Die Firma, die die an¬

genehme Geschäftsverbindung mit dem

Reichsfiskus hatte, konnte 10 v. H. Dividende

ausschütten, während die Konkurrenzfirmen

im gleichen Jahr dividendenlos bleiben

mußten.

Wenn jetzt der Kampf um die Karfelle

von neuem einsetzt und darauf hin¬

gewiesen wird, daß die Inlandspreise der

kartellierten Artikel trotz der schweren

Krise des deutschen Markts weif über den

Auslandspreisen liegen, so verteidigen sich

die Karfellmachthaber immer damit, daß

sie die Inlandspreise zum Ausgleich für die

Exportverlusfe hochhalten müßten. Dabei

wird immer so getan, als ob das Export¬
risiko von der Industrie allein zu tragen

sei. In Wirklichkeit aber liegen die Dinge

so, daß das Reich schon lange stiller Teil¬

haber an den Verlusten geworden ist, da

es nach einer Feststellung vom letzten Jahr

Exportkredite von etwa 567 Millionen aus¬

gesetzt hat.

Diese Subventionsmißwirt¬

schaft, von der wir nur einen

knappen Ueberblick geben
konnten, ist auch in dieser

alierschlimmsten Zeit noch

nicht abgestoppt worden.

Die Juni-Notverordnung sah für den Stein¬

kohlenbergbau den Erlaß der Arbeitslosen¬

beiträge vor, die pro Jahr 35 bis 40 Mil¬

lionen ausmachen. Zum Ausgleich für diese

große Ersparnis forderte die Regierung
nun eine nicht sehr erhebliche Senkung der

Kohlenpreise. Das aber wollten die Kohlen¬

könige nicht mitmachen; ehe sie sich zu

einer Preissenkung bequemten, schmissen

sie lieber der Regierung das wohlgemeinte
Geschenk vor die Füße. Die große Geste

brauchte ihnen aber nicht leid zu tun; denn

als England sich von der Goldwährung

löste, da fiel die Regierung natürlich so¬

fort um. Sie erließ nun die Arbeitslosen¬

beiträge, ohne auf die unbequeme Forde¬

rung nc/ft Preisermäßigung zurückzukom¬

men, obgleich mit Sicherheit anzunehmen
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ist, daß der Konkurrenzkampf mit England
keine 40 Millionen kosten wird.

Zuletzt noch ein Blick auf die Banken,

die im Kapitel „Subventionen" keine un¬

erhebliche Rolle spielen. Vor dem Zu¬

sammenbruch der Bank für Handel und

Grundbesitz, die ja die Reihe der sub¬

ventionsbedürftigen Bankinstitute um ein

weiteres Glied bereichert, betrug die ge¬

samte Subventionssumme mehr als eine

halbe Milliarde! Davon entfallen auf die

Dresdner Bank allein 322 Millionen, auf

die Danat 44, auf die Garantie- und Ak¬

zeptbank rund 140 und auf die Schröder¬

bank Bremen 45 Millionen. Die deutsche

Orientbank bekam 15 Millionen und der

Hallesche Bankverein mußte auch mit einer

erheblichen Summe gestützt werden.

Unser Ueberblick hat gezeigt,
daß Milliarden und nochmals

Milliarden für Subventions¬

zwecke ausgegeben werden

sind. Der größte Teil dieser

Summen ist sinnlos verpulvert
worden.

Hier und nicht etwa in der Ent¬

wicklung der Arbeitnehmer¬

löhne liegt der Keim der Fehl-

Investitionen; hier und nicht

etwa bei den Löhnen muß

der radikale Abbau erfolgen,
wenn nicht das ganze Staats¬

und Wirtschaftsgefüge be¬

droht sein soll.

Die Erfahrungen im Wirtschaftsbeirat

müßten der Regierung gezeigt haben, daß

diesem Kampf gegen Subvention und Kor¬

ruption nicht durch Schaffung von Disku¬

tierklubs auszuweichen ist. Sollte sie sich

aber dieser weisen Einsicht verschließen, so

wird auch eine noch so geschickte Parla¬

ments- und Rundfunkrede die politische
Krise diesmal nicht abwenden können.

Quidam.

Ctußen&andeC&Hontootie tut not

Die 7. Notverordnung über den Ver¬

kehr mit Devisen ist erlassen. Trotz all

dieser schönen Verordnungen verringert

sich der Gold- und Devisenbestand der

Reichsbank von einem Ausweis zum

andern. Inzwischen tröstet sich die

Reichsbank selbst und versucht, die

Oeffentlichkeit zu trösten mit dem Hin¬

weis, daß bei den langen Krediten für

deutsche Exporte ein höherer Dovisen-

zufluß nicht erreicht werden kann. Als

ob ein abgelieferter Dollarscheck nicht

auch seinen Wert hätte, wenn er auch

erst in einigen Monaten fällig ist. Es

werden scheinbar noch einige mehr

oder weniger wirkungslose Notverord¬

nungen erforderlich sein, um die Export¬
devisen zu erfassen, bis man freiwillig

oder durch ausländische Kreditgeber

gezwungen zu der Verordnung greift,
die als erste und einzige den gewünsch¬
ten Zweck rechtzeitig erreicht und da¬

mit das Schmelzen der deutschen De¬

visendeckung verhindert hätte. Außen¬

handelskontrolle vor erfolgter Ausfuhr

ist das Mittel, das allein dazu führen

kann, die Devisenerfassung zu sichern

und die Kapitalflucht, wenn nicht völlig
zu verhindern, so doch einzuschränken.

Gegen eine solche Maßnahme wer¬

den die Unternehmer, wlo Üb¬

lich, mit den stärksten Einwänden

kommen.

Mit Ausnahme von Subventionszahlun¬

gen an heruntergewirtschaftete Betriebe

und der Uebernahme bankrotter Unter¬

nehmungen durch den Staat ist dem

deutschen Unternehmer jedes Eingreifen

des Staates in die Wirtschaft ein Greuel.

Wenn aber nicht der Vorwurf berechtigt

erscheinen soll, daß für die deutschen

Unternehmer, die Waren exportieren,
Gesetze nicht existieren, auch wenn sie

für das Leben der Nation grundlegend
sind, wird dieses starke Eingreifen der

Staatsmacht nicht zu umgehen sein.

Ohne eine derartige Kontrolle des deut¬

schen Außenhandels wird das Reich nie¬

mals die durch die Warenausfuhr an¬

fallenden Devisen erhalten. Ständiger

Ausfuhrüberschuß, trotzdem höhere De¬

visenanforderungen an die Reichsbank,

Anwachsen der Auslandsguthaben trotz

beispielloser Kapitalsnot der deutschen

Wirtschaft, Erwerb ausländischer Weit¬

papiere mit dem Erlös deutschen Aus¬

fuhrüberschusses läßt sich trotz stärkster

Strafandrohungen mit der Moral des

„ehrbaren Kaufmannes" vereinbaren. Es

kommt ein Wort in Erinnerung zurück,

das während des Ausverkaufs des deut¬

schen Volksvermögens 1923 gefallen ist,

daß der letzte ehrbare Kaufmann vor

dem Kriege an Altersschwäche ge¬

storben ist.

Wenn in den Jahren 1920 bis 1923 nicht

das gesamte Volksvermögen an das

Ausland verschleudert worden ist, gleich¬

gültig ob es sich um Freund oder Geg¬

ner im Weltkriege handelte, wenn dia

Einfuhr und Bezahlung von Lebens¬

mitteln und lebensnotwendigen Roh¬

stoffen in dieser Zeit überhaupt noch er¬

möglicht wurde, dann Ist das nur der da¬

mals bestehenden Außenhandelskontrolle

zu verdanken.

Ohne diese Kontrolle hätten die Ex¬

porteure in ihrer Mehrheit nicht

daran gedacht, die anfallenden De-
.

vlsen zur Ernährung des deutschen

Volkes abzuliefern.

Es war deshalb einer der schwersten

Fehler der deutschen Wirtschaftspolitik,
daß 1923 die Kontrolle aufgehoben und

der Kontrollapparat zerschlagen wurde.

Die verantwortlichen Personen, dia

1923 allzuleicht, vielleicht sogar allzu¬

gern dem Drängen der Unternehmer auf

Beseitigung der Außenhandelskontrolle

nachgegeben haben, sind inzwischen im

Reichswirtschaftsministerium noch mäch¬

tiger geworden. Herr v. Trendelenburg,

damals Reichskommissar für Ein- und

Ausfuhr, wird heute kaum bereit sein,

eine Einrichtung neu zu schaffen, deren

besonderer Freund er seinerzeit, trotz¬

dem er der Reichsregierung gegenüber
verantwortlich dafür war, auch nicht ge-
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wesen Ist. Es Ist die Tragik der deut¬

schen Nachkriegswirtschaft, daß so

häufig verantwortliche Leiter an dia

Spitze neuer Einrichtungen gestellt wur¬

den, die vielleicht noch für die korrekte

Durchführung ihrer Amtsgeschäfte sorg¬

ten, aber mit dem Herzen nicht bei der

ihnen anvertrauten Sache waren.

Wenn aber das Reichswirtschafts-

Ministerium sich nicht dazu auf¬

schwingen könnte, eine Maßnahme

vorzuschlagen, deren Wirksamkeit

und leichte Durchführbarkeit außer

jedem Zweifel steht, dann hat der

Reichsfinanzminister und mit ihm das

ganze Reichskabinett um so mehr

die Pflicht, einzugreifen.

Die Ernährungslage unterscheidet sich

für große Teile der Bevölkerung kaum

noch von der der Inflationszeit. An Not¬

maßnahmen und Notverordnungen hat

sich der größte Teil des Volkes ge¬
wöhnen müssen. Hat sich der wertvolle

Teil der Bevölkerung die vielerlei Ein¬

schränkungen persönlicher Freiheiten ge¬
fallen lassen müssen, v/ird es ja auch

wohl nicht zuviel verlangt sein, wenn

man den gewissenlosen Kapitalver¬
schiebern ihre Handlungsfreiheit be¬

schneidet. Also her mit der Außen¬

handelskontrolle, die uns schon einmal

vor dem Verhungern geschützt hat.

Franz Beil.

Brasilien
zwischen Unternehmern
untä BaäTOir Irsatzkasse

Stärker als je rennen heute die Unter¬

nehmer gegen die Gewerkschaften an.

Wissen sie doch, dafi in der Wirtschafts¬

krise die Gewerkschaften der einzige
Hort der Arbeitnehmerrechfe sind. In

diesem Kampf gegen die Gewerkschaften

ist dem Reichsverband des deutschen

Großhandels ein Helfer in der Barmer

Ersatzkasse erstanden. Da es auf anderem

Wege nicht möglich ist, die Angestellten
aus ihrer Gewerkschaft herauszubringen,
versucht der Reichsverband des Groß¬

handels es auf dem Umwege über die

Krankenkasse zu erreichen. Der Chem¬
nitzer Großhandelsverband*) richtet, wie

die dem DHV. nahestehende Tageszeitung
„Der Deutsche" in Nr. 270 mitteilt, an die ihm

angeschlossenen Firmen ein Rundschreiben

mit der Aufschrift: „Sehr wichtig!", in dem

er diesen Firmen empfiehlt, „den bei

ihnen beschäftigten Angestellten nahe¬

zulegen, in dieser Kasse (der Barmer Er¬

satzkasse) Aufnahme zu suchen". Er läßt

dabei die Katze aus dem Sack, indem er

schreibt:

„Die Barmer Ersatzkasse ist eine

freie Ersatzkasse, die keinerlei

Organisation angeschlossen
ist. Sie ist parteipolitisch neutral

und von den Gewerkschaf¬

ten unabhängi g."

. Freie Ersatzkasse, keinerlei Organi¬
sation angeschlossen, von den Ge¬

werkschaften unabhängig, das

*) Inzwischen haben sich weitere Groß¬

handelsverbände, z. B. Berlin und Ham¬

burg, dem Vorgehen der Chemnitzer an¬

geschlossen.

ist den Unternehmern die Hauptsache. Da¬

neben sichert die Barmer Ersatzkasse den

Unternehmungen eine Einzugsvergütung
von einem halben Prozent der reinen

Krankenversicherungsbeiträge zu. Die

Großhändler wollen an den Sozialver-

sicherungsbeifrägen sparen. Das Rund¬

schreiben sagt:

SfiiiimeiiKiiiiiTng
Von Karl Schnog

Zeichnung von Schleifer

Meine Kerr'n! In unsrer Vortragsserie:
„Zehn Minuten Republik"
Heißt der Kernpunkt der Materie:

Rede ohne Politik! —

„Hat die Staatsform Widersacher,

Kriegt die Republik den Rest..."

(Hier erhob der Rundfunk-Ueberwacher

Unterbrechend ziemlich scharf Protest.)

Liebe Frau'n! In unsrer Vortragsgruppe:

„Zehn Minuten Hausmannskost"

Heißt das Thema „Kocht man Bohnen¬

suppe
Auf dem Feuer oder auf dem Rost?" —

„Wenn es siedet, würzt man die gesamte
Masse durch ein wenig Bruch..."

(Hier erhob der Geistkoniroübeamte

Unterbrechend scharfen Widerspruch.)

Meine Horr'n! In unsrer Vortragsreihe:

„Wasch mich, aber mach' den Pelz nicht

naß",

Spricht Herr Groener mit besondrer

Weihs

Von dem neusten Funkzensur-Erlaß. —

Hier in Deutschland wird es wieder

schöner.

Wir verwalten neuerdings die Not..."

(Weiter kam nichts, weil Minister Groener

Kurzerhand sich selbst das Wort verbot.)

„Wir haben daher, von dem Gedanken

ausgehend, daß in Zukunft noch weit mehr

als bisher sowohl von seifen des Arbeit¬

gebers wie von seifen der Angestellten
aus jeder Pfennig Sozialabgabe schärf-

stens daraufhin überprüft werden muß, ob

nicht eine Einsparung möglich ist, uns ent¬

schlossen, die uns anaeschlossenen Firmen

auf die Barmer Ersatzkasse als die für die

Krankenversicherung ihrer Angestellten ge¬

eignete Kasse aufmerksam zu machen."

Es ist mehr als eigenartig, daß die

Unternehmer sich für diese Sparmaß¬
nahmen ausgerechnet die Kasse aus¬

suchen, die die weiblichen Mitglie¬
der stärker beiastet als dia männ¬

lichen.

Es „dürfte dringendst im Interesse

aller Beteiligten liegen, den Angestellten
der Großhandelsfirmen den Beitritt zur

Barmer Ersatzkasse nahezulegen", sagt
das Rundschreiben. Wir glauben, daß es

dringendst nötig ist, daß die An¬

gestellten, die der Barmer Ersatzkranken-

kesse angehören, aus den geschilderten
Tatsachen den Schiuß ziehen, dieser

Helferin der Unternehmer den Rücken zu

kehren und unserer Berufskrankenkasse der

Angestellten beizutreten, die von den

Arbe i t geberverbänden unab¬

hängig ist. Der schlaue Schaclizuq des

Reichsverbandes des deutschen Groß¬

handels, Arm in Arm mit dsr Banner Er-

satzkrankenkasse, die Angestellten ihrer

Gewerkschaft zu entfremden, muß unter

allen Umständen durchkreuzt werden. AAehr

als je muß gerade in der Zeit der hef¬

tigsten Wirtschaftskrise einem solchen Be¬

streben energisch Widerstand geleistet
werden.

Clu& dem

(pteußi&efien Landtag
Der Bearntenausschuß des Preußischen

Landtags lehnte u. a. eine Eingabe ab,

die gegen den Wegfall der Vergütungen
für die Vorhaltung von Schreib- und

Zeichenstoffen Einspruch erhob. Bekannt¬

lich ist für die Beamten und Angestellten
der preußischen Staatsverwaltung vom

I.April d. 3. ab die monatliche Vergütung
von 1 RM. für die eigene Beschaffung
von Schreib- und Zeichenstoffen aus

Sparsamkeitsgründen in Wegfall ge¬

kommen.

Für die Ablehnung dss Antrages hatte

der Beamtenausschuß des Preußischen

Landtags folgende Begründung:

„Der Wegfall der Schreibstoffvergütung
und die Herabsetzung der Vergütung
für Zeichenstoffe sei eine vom Staats¬

ministerium beschlossene Sparmaßnahme,
die — gleich vielen anderen — zur Er¬

reichung des Gleichgewichts des Etats

für 1931 habe getroffen werden müssen.

Der Anregung auf Lieferung von Schreib¬

und Zeichanstoffen an die Beamten und

Angestellten durch die Verwaltung könne

nicht nähergetreten werden, weil die

Kontrolle, Ausgabe und Verwaltung der

Schreib- und Zeichenstoffe bedeutende

Mehrkosten verursachen würde, die in

keinem Verhältnis zu den bisher gezahl¬
ten und inzwischen weggefallenen Ver¬

gütungen stehen würden."

Wir müssen gestehen, daß der Be¬

arntenausschuß des Preußischen Landtags

hier ganz offensichtlich von falschen Vor-

aunetzungen ausgegangen ist. Die Kon-
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trolle über die Ausgabe von Schreib¬

gerät usw. direkt an die Beamten und

Angestellten kann zweifellos keine so

ungeheuren Kosten verursachen, wie es

nach der Begründung aussieht. Ander¬

seits brauchte die preußische Staatsver¬

waltung zwar nicht die bisherigen

„Federgelder" wieder aufheben zu lassen,

sie könnte aber auch bei direkter Liefe¬

rung von Federn, Bleistiften, Federhaltern

usw. Infolge zweifellos vorhandener

Möglichkeiten, mit Lieferfirmen günstiga
Abschlüsse zu tätigen, immer noch sehr

erhebliche Ersparnisse erzielen, während

durch den Jetzigen Zustand nur eine be¬

greifliche Verärgerung des gesamten

Personals eingetreten ist. Wo ist es

üblich, daß die Angestellten zur Durch¬

führung ihrer Arbeiten auch noch das

Handwerkszeug mitzubringen haben?!

fcM

So heißt ein Wort unseres leider allzu

früh verstorbenen Freundes Heinrich Kauf¬

mann, dem Führer im Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine. Fürwahr, ein schönes

Wort! Wir glauben daran, weil unzählige

Beispiele seinem Sinn immer wieder recht

gegeben haben; und weil Heinrich Kauf¬

mann immer im Sinne dieses Wortes han¬

delte, sind wir immer wieder — trotz

mancher durch seine Stellung bedingten

Gegensätzlichkeit zu unserer Auffassung —

zu bestem Einvernehmen mit ihm ge¬

kommen. In diesem Wort Genossen¬

schaft ist der Friede, spiegelt sich

der ganze Gegensatz zu unserer fried¬

losen und vom Kapitalismus bestimmten

Zeit wider, die wir mit aller Leidenschaft

ändern wollen und im Sfnne friedlichen

Aufbaues neu gestalten werden.

Soll das, was unter der Füh¬

rung Kaufmanns vom Zentral¬

verband deutscher Konsum¬

vereine eingeleitet worden

ist, Jetzt unter einer neuen

Führung geändert werden? Es

scheint beinahe so, wenn wir

das Rundschreiben betrachten,
das in diesen Tagen die Runde

durch die Presse der National¬

sozialisten macht und uns ob

seines Inhaltes bedenklich

stimmt.

Leider ist das Rundschreiben — trotzdem

es so unwahrscheinlich klingt — wirklich

echt. Dieses Rundschreiben verleugnet den

auch von uns anerkannten Grundsatz, für

den wir bisher mit dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine arbeiteten, den

wir hochhielten, und an dem wir auch für

die Zukunft festhalten werden. Es sagt
nun zwar nodi nicht viel gegen eine Sache,
wenn sich ein verantwortlicher Leiter ein¬

mal in der Wahl des Mittels vergreift und

Angewohnheiten annimmt, die uns bisher

nur von einer anderen Seite bekannt

waren. Und weil wir restlos überzeugte
Genossenschafter sind, darum wehren wir

uns mit allen Kräften gegen eine Erschei¬

nung, die in unseren Reihen und im

Zusammenhang mit unserer Sache nichts

zu suchen hat. Wie ist der Sachverhalt?

Die Vertreter unseres Verbandes lehnten

in Wahrung berechtigter Interessen der

Angestellten ein Notabkommen ob, das

vom Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine unserem Verband am 10. Oktober

dieses Jahres unterbreitet worden ist.

Wir bemerken, dafi bisher

über Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse keinerlei zentrale

Abmachungen zwischen ZdK.

und ZdA. getroffen wurden.

Dafür zeugen 100 Tarifverträge, die der

ZdA. mit genossenschaftlichen Vereini¬

gungen und Einzelgenossenschaften ver¬

einbart hat. Und dieses zentrale Not¬

abkommen sollte für die kaufmännischen

Angestellten in allen dem ZdK. ange¬

schlossenen Konsumvereinen Gültigkeit
haben.

Unsere Vertreter, die Kolle¬

gen Urban, Rogon und Läh¬

ner, konnten dem vom ZdK.

gewünschten zentralen Ab¬

kommen schon wegen der un¬

übersehbaren Folgen nicht

zustimmen.

Das geschah auch deshalb, weil der ZdK.

im einzelnen eine wesentliche Verschlech¬

terung der materiellen und sozialen Be¬

stimmungen der Tarifverträge für die kauf¬

männischen Angestellten forderte.

Unsere Ablehnung hat die jetzige Lei¬

tung des ZdK. außer Fassung gebracht. In

dem schon erwähnten Rundschreiben an

die Revisionsverbände wurde den Ge¬

nossenschaften Anweisung gegeben, die

Herabsetzung der Ferien im Jahre 1932 von

drei auf zwei Kalenderwochen durchzu¬

setzen und — falls die 40-Stunden-Woche

eingeführt würde — unter keinen Um¬

ständen einen Gehaltsausgleich zuzu¬

gestehen. Ferner sollte ein durchgreifen¬
der Abbau des Personals und der Gehälter

vorgenommen werden, um die verschie¬

dentlich verlorengegangene Wirtschaftlich¬

keit der Betriebe zurückzugewinnen. Dann

wird in dem Rundschreiben darauf hin¬

gewiesen, daß die Vertreter des ZdA. die

Bezahlung der Angestellten in den kleine¬

ren Verteilungsstellen im Verhältnis zum

Umsatz abgelehnt haben, und es heißt

dazu, daß trotzdem diese Entlohnungsart
in allen Verteilungsstellen, deren Belastung
zu stark ist und deren Schließung unmög¬
lich erscheint, durchgesetzt werden muß.

Soweit nicht besondere Hemmnisse be¬

stehen, sei am besten mit den Angestellten
in kleinen Verteilungsstellen unmittel¬

bar, d. h. ohne Inanspruchnahme der

Gewerkschaftsvertreter, zu verhandeln. In

dieser Tonart geht es weiter, und es heißt

schließlich, daß in vielen Fällen mit dem

ZdA. vielleicht nur dann Vereinbarungen
über erträgliche und tragbare Arbeits- und

Gehaltsbedingungen für die Angestellten
getroffen werden können, wenn rechtzeitig
vor dem Ablauf der vorgesehenen Frist die

Kündigung der gesamten Angestellten aus¬

gesprochen wird. Die Krone wird diesem

Rundschreiben aufgesetzt, indem es heißt

„daß etwaige Drohungen der

Angestellten mit einem Streik

die Leitungen der Konsum¬

genossenschaften nicht zu

schrecken brauchen.

Aus den heutigen Verhandlungen haben

wir entnommen, daß die verantwortlichen

Männer in der Leitung des ZdA. in Berlin

ihre Zustimmung zu einem Streik in irgend¬
einem konsumgenossenschaftlichen Betriebe

nicht geben werden." Es versteht« sich von

selbst, daß wir gegen diese unrichtige

Mitteilung, wie überhaupt gegen das

Rundschreiben, sofort unseren schärfsten

Protest beim ZdK. erhoben haben.

Es ist unseren Vertretern gar

nicht eingefallen, eine Erklä¬

rung auf Streikverzicht ab¬

zugeben. Sie werden es auch

in Zukunft nicht tun. Unser Ver¬

band kann es nicht tun, so¬

lange sich der ZdK. jener Me¬

thoden bedient, die bisher nur

bei kapitalistischen Arbeit¬

gebern üblich gewesen sind!

Wir wissen wohl, daß sich manche

Konsumgenossenschaft in wirtschaftlichen

Nöten befindet und daß Umsatzrückgänge
und andere Gründe der Genossenschafts¬

bewegung das Leben nicht sehr leicht

machen. Aber wenn die Angestellten zur

Entlastung der genossenschaftlichen Be¬

triebe beitragen sollen, dann kann das

nicht durch Diktate erreicht werden, son¬

dern nur auf dem Wege einer Verständi¬

gung mit der in Betracht kommenden

Gewerkschaft.

Genossenschaft ist der Friede!

Wir halten daran fest. Wer sich

aber wie ein Kapitalist — und

noch dazu wie ein schlechter

Unternehmer — benimmt, muß

damit rechnen, daß er von

uns entsprechend behandelt

wird. Wir wollen den Frieden

und den friedlichen Aufbau

durch das Werk der Genossen¬

schaft! Und wir werden da¬

für mit aHer Entschiedenheit

kämpfen. Auch auf die Gefahr

hin, daß wir uns in einen

Gegensatz zu der jetzigen Lei¬

tung des Zentralverbandes

Deutscher Konsumvereina

stellen müssen.

iinnki an die

SiMen&Q&ent
eiltet jede offene

SiededamlD&i&and

3%r dient dadurch

audi Stielt 1
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Die Krise im deutschen Buchhandel

Besonders nach den Kürzungen der

Beamtengebälter hat &^h die wirtschaftliche

Krise im Buchhandel sehr verschärft. Die

Liste der Firmen, die ihre Zahlungen ¦ein¬

stellen und Vergleiche abschließen (die

mitunter eine Quote von nur 25 v.H. auf¬

weisen)., wird immer größer. Dabei han¬

delt es "sich nicht etwa um kleine oder

neue Buchhandlungen, sondern angesehene
firmen beschreiten diesen Weg, um ihr

Geschäft zu sanieren. Im allgemeinen
¦kaufen die Buchhändler kaum noch Lager¬
vorräte ein und setzen alles auf das kom¬

mende Weihnachtsgeschäft.

II.

Die Ursache der Krise ist nicht nur auf die

sinkende Kaufkraft des Mittelstandes und

der Arbeiterschaft zurückzuführen, sondern

auch auf eine allgemeine kulturelle Krise.

In fast jedem Haushalt kann man heute

die Beobachtung machen, daß angeblich
nur noch das gekauft wird, was unbedingt
zum Leben gehört. Dem Bücherreisenden

erklärt man: „Für Bücher können wir kein

Geld mehr ausgeben." Oder man sagt:

„Bücher kommen für uns nicht in Frage,
wir haben kein Geld!" Dabei handelt es

sich häufig um Menschen, die noch immer

die unmöglichsten Dinge kaufen, wenn sie

als „vornehm" oder „modern" gelten. Wird

diese Unbildung einmal verschwinden,
dann wird auch die Lage des Buchhändlers

eine bessere sein; denn ein gebildeter
Mensch wird gute Bücher stets schätzen

und nach Wegen suchen, sich diese zu

beschaffen.

III.

Die Produktion der Bücher im Preise von

2,50 RM. oder 2,85 RM. hat nicht unwesent¬

lich dazu beigetragen, die wirtschaftliche

Krise zu erhöhen. Das kaufkräftige Publi¬

kum ist dadurch verwöhnt worden. Für ein

Buch im Umfang von 300 bis 400 Seiten

will man heute nicht mehr als 3 RM. be¬

zahlen. Ein solcher Ladenpreis bedingt
aber den Verkauf einer Auflage von

mindestens 25000 Exemplaren. Eine so

hohe Auflage zu drucken ist leicht, aber

dafür Käufer zu finden, ist weitaus

schwieriger. Ais der Verlag Th. Knaur mit

seinen billigen belletristischen Büchern kon¬

kurrenzlos war, war die Situation einfacher.

Heute aber, wo auf fast allen Gebieten

der Literatur Bücher zu 2,85 RM. angeboten
werden, können sich Verleger und Sorti¬

menter nur unter großen Schwierigkeiten
halten.

IV.

Besonders schwer wirkt die Krise auf

Firmen, die den gerade im Buchhandel

herrschenden und z. B. auch durch die

Gelder des DHV. geförderten nationalisti¬

schen Kurs nicht mitmachen wollen. Die

Anzeigen im „Börsenblatt für den deut¬

schen Buchhandel" zeigen deutlich, daß die

Bücherproduktion der nationalistischen

¦Kreise enorm zugenommen hat. Man kann

sogar sagen, daß der Markt der Neu¬

erscheinungen von diesen Büchern fast

völlig beherrscht wird. Wer nun diese

Bücher — nach denen allerdings gerade in

den Kreisen der „Gebildeten" eine starke

Nachfrage herrscht — nicht herausgibt oder

nicht führt und propagiert, beschneidet

sein Absatzgebiet erheblich-

Die Krise im Buchhandel wird sich bei

der ständig zunehmenden KauTkraftsen-

kung des Mittelstandes und der Arbeiter¬

schaft immer mehr verschärfen, weil

Bücher keine unbedingt notwendigen Ge¬

brauchsgegenstände sind. Ein Ausweg
scheint nur noch dadurch möglich, daß man

den großen Kreis von Angestellten und

Arbeitern wieder mehr als bisher zum Kauf

von Büchern heranzieht. Das kann nur

dadurch geschehen, daß Bücher die Bedeu¬

tung von Gebrauchsgegenständen erlan¬

gen, die zum Leben ebenso gehören wie

Essen und Trinken. Eine wichtige Aufgabe

können hier die Zeitungen der freien Ge¬

werkschaffen erfüllen, wenn auch sie helfen*
dem guten Buch die Bedeutung zu ver¬

schaffen, die es verdient. Wem es gelingt,
die bücherliebenden Arbeiter und An¬

gestellten zu gewinnen, der wird sich im

Buchhandel behaupten können. Dazu ist

aber nötig, daß billige Bücher hergestellt
werden, damit Arbeiter sie bezahlen

können, und daß die Bücher dem Inter¬

esse der Arbeiter- und Angestelltenschaft
entsprechen, d. h., daß Bücher geschrieben
und verlegt werden, die dem Empfinden
rechtlich denkender Menschen Rechnung

tragen, die also mehr geben als nationa¬

listische „Wissenschaft".
Erich Irmer.

Steifjci&ilc Ririisfoffpreise
Als vor zwei Jahren die gewaltige Ab¬

satzstockung ausbrach, die das furchtbare

Elend einleitete, das heute noch nicht be¬

endet ist, war ihr ein ziemlich erheblicher

Preissturz der Rohstoffe, namentlich der

kolonialen Rohstoffe, vorangegangen.

Selbstverständlich entspricht es der ober¬

flächlichen Betrachtungsweise der herr¬

schenden Lehre, daß man alsbald die Ver¬

biiligung der Rohstoffe als Ursache der

Krise bezeichnete. Und man fand auch

eine „theoretische" Begründung dafür.

Wenn die Ueberseeländer — so argumen¬

tierte man — für ihre Roherzeugnisse so

viel weniger Geld bekommen, dann kön¬

nen sie auch von uns so viel weniger In¬

dustriefabrikate kaufen; daher bei uns

Absatzstockung und Krise.

Merkwürdige Beweisführung! Ein Stu¬

dent im ersten Semester, der die Dutzende

von Denkfehlern darin nicht aufzuzeigen

vermöchte, würde mit Glanz durch das

Examen rasseln. Was heißt denn das: die

Rohstoffe werden billiger? Das heißt: ihre

Besitzer bekommen im Austausch geringere

Gegenwerte. Diese Gegenwerte, zumal

im internationalen Verkehr, bestehen aber

nur zum kleinsten Teil in Geld; zum aller¬

größten Teil wird das Geld nur zum Rech¬

nen gebraucht, die Zahlungen erfolgen
durch Schecks und sonstige Ueberweisun-

gen und Gegenrechnungen aller Art, und

nur die Spitzensaldi werden in der Regel
durch bares Geld ausgeglichen.

Wir unterlassen die weitere Aus¬

malung der Einzelheiten, das Ge¬

sagte genügt schon, um zu zeigen,
daß der Satz „die Rohstoffe werden

billiger", nichts anderes bedeutet

als: wir bekommen sie durch Hin¬

gabe von weniger Industriepro¬
dukten.

DER
FREIE <§
ANGESTELLTE
ZEITSCHRIFT DES lEKTRAtVERBANOES DER ANGESTELLTEN

WIRBT!

GIB JEDE NUMMER, NACHDEM

DU SIE GELESEN HAST, WEITER!

Wir haben also in alle Wege nur Vorteile

davon, keine Nachteile. Und wenn man

uns seit Jahren immer und immer wieder

predigt: Produktionsverbilligung tut not —

hier ist eine wichtige Gelegenheit dazu.

Die Rohstoffe spielen in den Gestehungs¬
kosten eine mindestens ebenso wichtige
Rolle wie der Arbeitslohn. Weshalb v/ill

man immer nur diesen abbauen und jam¬
mert über den Abbau der Materialkosten?

Zu diesem Denkfehler kommt ein ganzer

Haufen von Tatsachenfehlern. Von den

deutschen Industrieprodukten gehen höch¬

stens 15 bis 20 Proz. über die Grenzen; der

Rest von 80 und mehr Prozent muß im

Lande verkauft werden. Trotzdem trägt
man keine Bedenken, die Kaufkraft im

Inland durch fortgesetzten Lohnabbau zu

zerstören, während man den Verfall der

Kaufkraft für den kleinen exportierten Teil

der deutschen Waren als Unglück be¬

zeichnet.

Aber selbst von dem Export geht ja
noch das allermeiste in andere In¬

dustriestaaten, nur ein Bruchteil in

die Rohstoffländer, und dieser Bruch¬

teil endlich ist durch den Preis¬

sturz nicht völlig aufgehoben.

Rechnet man genau nach, so dürften viel¬

leicht 2 bis 3, höchstens 5 Proz. der deut¬

schen Gesamtproduktion herauskommen,

die durch den Preissturz der Rohstoffe

weniger verkauft wurden. Und das soll

diese ungeheuere Krise hervorgerufen
habet!?

Endlich muß man doch auch fragen,

warum denn die Rohstoffe im Preise ge¬

fallen sind? Und da bekommt man zur

Antwort: weil sie unverkäuflich waren,

weil die Nachfrage bei weitem nicht so

groß war wie das Angebot, und dies

wiederum, weil überall Krise war und es

in allen Ländern so viel Arbeitslose gab,
die nicht kaufen können. — Welche Prachf-

leistung bürgerlidier Wissenschaft! Krise

ist, weil die Rohsfoffpreise fallen, und die

RohstoflFpreise fallen, weil Krise ist!

Indes, was kannst du armer Teufel

geben! Die wirklichen Gründe der Krise

kann die bürgerliche Wissenschaft nicht auf¬

decken, nicht einmal aufdecken wollen.

Sie würde damit dem Kapitalismus das

moralische Todesurteil sprechen*). Also

hält sie an diesen und ähnlichen albernen

„Erklärungs"versuchen fest. Ohne freilich

6. S. 364,1. Spalte unten.
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selbst recht daran zu glauben. Das kann

man jetzt beobachten. Seit sechs bis

acht Wochen hat nämlich der

Preissturz der Rohstoffe auf

dem Weltmarkt aufgehört, zum

Teil ist sogar Preissteigerung eingetreten.

Das müßte doch hellen Jubel auslösen.

Ueberschäum.en müßte die bürger¬

liche Presse vor Freude, daß nun die

Ursache der Krise besei¬

tigt ist.

Da kann es ja nicht fehlen, da muß ja das

Morgenrot einer neuen Hochkonjunktur
aufdämmern.

Statt dessen sehen sie einander verdutzt

an. In der Praxis ist nämlich weiter nichts

zu spüren, als eine Verteuerung der Pro¬

duktion. Höchstens wer viel Rohstoffe auf

Lager hat, kann sich aus deren Wertsteige¬

rung einen Gewinn herausrechnen. Doch

ist das nur ein fiktiver Gewinn, der so

lange bloß auf dem Papier steht, bis man

etwa die Fabrikate zu entsprechend höhe¬

ren Preisen los wird. Und dann v/ird der

Gewinn einem anderen aus der Tasche

genommen. Aber hiervon abgesehen—wer

hat denn heute ein großes Lager? Man

hat sich gehütet, große Vorräte einzukau¬

fen, weil man keine Mittel hatte, weil das

Geschäft keine Aussichten bot, und nicht

zuletzt, weil man immer weiter sinkende

Preise erwartete.

So stehen die Auguren da und

wissen nicht, was sie sagen sollen,

stammeln etwas von Abwarten,

Noch-nicht-überschauen-können und

dergleichen.

Dabei sind zwei Dinge schon heute ganz

klar. Hervorgerufen sind die gegenwärti¬
gen Preissteigerungen durch die in allen

Ländern herrschende Angst vor Inflation.

Auch zum Dollar haben die Praktiker kein

rechtes Vertrauen. Deshalb, von New York

ausgehend, „Flucht in die Sach¬

wert e", wobei natürlich sofort- die Spe¬
kulation mit eingesetzt hat und die Preise

mit in die Höhe schieben hilft. Das zweite,
höchst Bemerkenswerte ist: Bisher erstreckt

sich die Hausse bloß auf solche Rohstoffe,
die zur Herstellung von Konsum¬

gütern dienen, nicht für Produktions¬

mittel. Man hört von Weizen und Roggen,
von Baumwolle und Leder usw., aber nicht

von Kohle, Eisen, Oel, Kupfer usw. Dem

Wissenden sagt das genug. Diejenige
„Ueberprcduktion", d. h. Absatzstockung,
die eine Krise auslöste, ist in den letzten

hundert Jahren stets von den Produk¬

tionsmitteln hergekommen, und eben¬

so diejenige Belebung der Nachfrage, die

den neuen Aufschwung einleitete. Das war

nicht etwa zufällig, sondern hatte seine

inneren Gründe, die wir demnächst einmal

auseinandersetzen werden.

Solange also nicht die für Pro¬

duktionsmittel bestimmten

Rohstoffe teurer werden, liegt kein

Symptom einer beginnenden Besse¬

rung vor.

i b e r u s.

d$i£an$üunde
Hie "Bilanz dev Skhlien«

yeaellschatten
S^ublikulionsntlichl und

ihve Wirkungen
Um Aktionären und Gläubigern die

Möglidikeit zu geben, von der Bilanz

Kenntnis zu erlangen, bestimmt § 263

HGB., daß die Bilanz nebst Gewinn- und

Verlustrechnung, Gesdüiftsberidit und Be¬

merkungen des Aufsiditsrates mindestens

¦zwei Wodien vor der Generalversammlung

in den Gesdiäfisräumen der Gesellschaft

auszulegen sind. Audi ist jedem Aktionär

anf Verlangen zwei Wochen vor der

Generalversammlung eine Abschrift der

bezeichneten Unterlagen zu erteilen.

An Stelle des Tages der Generalver¬

sammlung tritt, falls die Ausübung des

Stimmrechts von der Hinterlegung der

Aktien abhängig ist, der Tag, bis zu dessen

Ablauf die Hinterlegung zu geschehen hat.

tst also z. B. bestimmt, daß nur diejeni¬

gen Aktien stiminbereditigt sind, die drei

Tage vor der Generalversammlung hinter¬

legt sind, so muß die erwähnte Einsidit in

die Bilanz schon 17 Tage vor der General¬

versammlung gewahrt werden.

Wenn auch einzelne Akticngesellsdiaf-
fen aus Unkenntnis diese Verpflidilungeii
nidit erfüllen, gehen andere über die Ge-

setzesvorschrifien hinaus, lassen die Bi¬

lanz drucken und geben sie an die Presse

weiter, so daß interessierte Bilanzen be¬

reits vor der Generalversammlung in den

Tageszeitungen kritisiert werden.

Nadi der Genehmigung durdi die Gene¬

ralversammlung ist die Bilanz nebst Ge¬

winn- und Verlustrechnung im „llcidis-

anzeiger" und in den anderen Gesell-

schaftsblällcrn zu veröffentlichen. Die so

veröffentlichte Bilanz nebst Geschäfts¬
bericht und den Bemerkungen des Auf¬
sichtsrales sind außerdem zum Handels¬

register der Hauplniederlassung einzu¬

reichen. Das Registergeridit isl bereditigt
und nerpßichlet, die Ausführung dieser

Vorschrift gegebenenfalls durdi Ordnungs¬

strafen zu erzwingen (§ 14 HGB.). Da das

Handelsregister öffentlichen Charakter

trägt, kann die Bilanz also auch von jedem
Interessenten eingesehen werden.

Die Veröffenilidiungen im „Reichs-

anzeiger" verlieren dadurch an Wert, daß

die Wiedergabe meislens eine verkürzte

Form der von der Generalversammlung

genehmigten Bilanz ist. Obwohl von einer

soldien Kürzung im Gesetz keine Rede

ist, hat die Denksdirift zum Entwurf,

eines Handelsgesetzbuches von 1S97 nichts

dagegen, wenn sie, S. 197 ff., ausführt:

„Dieses Verfahren zu untersagen und

schlechthin vorzusdireiben, daß die Bilanz

in demselben Umfange veröffentlicht wer¬

den müsse, in weldiem sie der General¬

versammlung vorgelegt worden ist, er¬

scheint nicht ralsam. Die Folge könnte

sein, daß, um die nidit unerheblidien

Kosten der umfangreichen Veröffentlidiun>>

zu ersparen, auch der Generalversamm¬

lung minder umfangreidie Bilanzen vor¬

gelegt würden."

Gutfiinilierieii Unternehmungen hilft

die Publikaiionspflidit, Vertrauen auf dem

Kapitalmarkt zu erwecken, so daß neue

Aktien und Obligationen ihre Abnehmer

finden.
f.eicler haben die großen Skandale der

letzten Zeil (Fuvag, Karstadt, Glanzstoff,

Wicking, Nordwolle usw.) gezeigt, daß che

veröffenllidilen Bilanzen und Geschäfts-

beridile mit Vorsicht zu genießen sind.

Die Furcht vor dem Zusammenbruch hat

die Gesellsdiafien dazu verleitet, durch

undurdisidilige Bilanzen und unzureichende

Berichterstattungen die Oeffenlluhkeit zu

täuschen. In diesem Dunkel war den

Leitern Gelegenheit zu umfangreichen

Vrivalspekiilalionen gegeben, wodurch

letzten Endes 'Pausende von Arbeitern

und Angestellten um ihre Arbeit gebradit
wurden. Wenn man bedenkt, daß außer¬

dem durch solche. Vorfälle das Ansehen

der deutschen Wirtschaft aufs schwerste

geschädigt wird, ist es durchaus zu be¬

grüßen, daß die Notverordnung über

Aktienrechts!•c.form die Publikalionspllidit

versdiärft, eine bis ins einzelne gehende

Aufteilung der Bilanz und Erfolgsredi-

nung vorschreibt und bessere Kontrolle

durch Einführung der Pßichlrevisioii

sdiafft.
Ein Erfolg für Aktionäre, Gläubiger und

Oeffentlichkeit, der aber dadurch, beein¬

trächtigt wird, daß erweiterter Publika-

lionszwang in Verbindung mit der Pfliehf-

reoision erst zu einem späteren Zeitpunkt,
dessen Bestimmung der Regierung an-

hcimgeslellt ist, gültig werden sollen.

Dipl.-Hdl. Sdiönsce.

Umgehung des Kündigusigsschufzgesetzes

*) Wir haben den wahren Zusammenhang in

vielen Artikeln gezeigt: Wachsendes Kapital bringt
wachsende Produktivität; diese macht Arbeitskräfte

„überflüssig", erzeugt Arbeitslosigkeit; hat die Ar¬

beitslosigkeit eine gewisse Größe erreicht, so stockt
der Absatz, während zugleich die Profiterzeugung
nicht mehr zur Produktionserweiterung ausreicht,
weil nur die Arbeitenden Profit erzeugen, deren
Zahl aber immer kleiner wird.

IlinsidiÜith des Kiindigungsrcclilcs hei

Angestellten besteht ein gewisser — über

das gewöhnliche Maß hinausgehender —

Kündigungsschutz auf Grund des Kündi-

gungssdmtzgesctzes vom 9. Juli 1926 (ge¬
nauer: Gesetz über die Fristen für die

Kündigung von Angestellten) beim Vor¬

liegen bestimmter Voraussetzungen. Zu

dem Personenkreis, der den Schutz des

Kündjgungssehutzgcsct7.es genießt, gehören
alle Angestellten — unbeschadet der Höhe

ihres Einkommens — die

1. von einem Arbeitgeber gegen Entgelt
beschäftigt werden, der in der Regel
mehr als zwei Angestellte — ausschließ¬

lich der Lehrlinge — beschäftigt,
2. das Alter von 60 Jahren beim erst¬

maligen Eintritt in eine versidicrungs-

pfliditigc Beschäftigung nodi nicht voll¬

endet haben und

3. nach Vollendung ihres 25. Lebensjahres
mindestens fünf Jahre bei ihrem der¬

zeitigen Arbeitgeber oder dessen lledits-

vorgängern beschäftigt waren.

Es ist zunächst weiter festzustellen, daß

Angestellte unter 30 Jahren nie unter das

Gesetz fallen können.

Das Gesetz enthält keine allgemeine Be¬

griffsbestimmung des .,Angestellten". Auch

unsere nibeitsrechtlidic Gesetzgebung hat

keine allgemein gültige Fassung. Den Ver¬

such einer Begriffsbestimmung hat der

Entwurf des Arbcitsrcchtsaussclmsses eines

„Allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes" —

llcichsnrbcitsblntt 1923, 28. Sonderheft —

gemacht: er hat als Angestellte diejenigen
Arbeitnehmer bezeichnet, die überwiegend
höhere oder kaufmännische oder büro¬

mäßige Arbeit, leisten In der Praxis hat

sidr indes diese etwas enge Begriffs-
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bcslimmung nicht durchsetzen können.

Das genannte Kündigungsschutzgesetz hat

den Angcstelltenbegriff des Angestellten-
versicherungsgesetzes (§ 1) Übernommen.

Bei dem Kündigungssclmlzgesctz han¬

delt es sidi weiter um ein soziales Für-

sorgegesetz, das lediglich eine von dem

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB.), dem

Handelsgesetzbuch (IIGB.) und der Ge¬

werbeordnung (GcwO.) abweidiende Re¬

gelung der Kündigung des Angestellten-
Verhältnisses darstellt. Die wesentlidiste

Bestimmung des Gesetzes (das kurze Ge¬

setz enthält überhaupt nur drei Para¬

graphen, von denen der § 3 heute prak¬
tisch ohne Bedeutung ist) gibt der § 2, der

¦wie folgt lautet: „Ein Arbeitgeber, der in

der Regel mehr als zwei Angestellte, aus¬

schließlich der Lehrlinge, beschäftigt, darf

einem Angestellten, den er oder, im Falle

einer Rechtsnachfolge, er und seine Redifs-

vorgänger mindestens fünf Jahre be¬

schäftigt haben, mir mit mindestens drei

Monaten. Frist für den Schluß eines Ka-

lendervicrteljahrcs kündigen. Die Kündi¬

gungsfrist erhöht sich nach einer Besdiäf-

tigungsdancr von acht Jahren auf vier

Monate, nach einer Beschäl'tigungsdaiier
von zehn Jahren auf fünf Monate und

nach einer Bcschäfligungsdauer von zwölf

Jahren auf sechs Monate. Bei der Berech¬

nung der Beschäf'tigungsdaucr werden

Dien.stjalire, die vor Vollendung des

2ö. Lebensjahres liegen, nicht berüek¬

siditigt.

Die nadi Abs. 1 eintretende Verlänge¬

rung der Kündigungsfrist des Arbeit¬

gebers gegenüber dem Angestellten be¬

rührt eine vertraglich bedungene Kündi¬

gungsfrist des Angestellten gegenüber
dem Arbeitgeber nicht.

Unberührt bleiben die Bestimmungen
über fristlose Kündigung."

Aus dieser Gesetzcsvorsclirift geht her¬

vor — was für den Angestellten von

außerordentlicher Bedeutung und Wichtig¬
keit ist —, daß einmal entgegenstellende
Kündigungsabreden nichtig sind und daß

zum andern auch, die Umgehung des

Kündigungsschutzes unzulässig ist (§ 134

BGB.). Genau so wie ausdrückliche Ge-

sctzcsverlelzungcn widerstreben auch die

genannten Handlungen dem zwingenden
Charakter der Gesetzcsvorsclirift. Denn

an sich ist die Umgehung eines Verbots¬

gesetzes der direkten Gesetze.svcrletzung

gleichzustellen (dies ist in einer Reiclis-

gerielitsentsclieidtmg besonders ausge¬

sprochen — RG. 61, 299; 110, 212 —). In

der Praxis spielen die genannten beiden

Momente indes eine nicht unbedeutende

Rolle. Es zeigt sich immer wieder, daß

gegen die Vorschriften verstoßen wird. So

beschäftigte sich erst vor kurzem das

Reichsarbeitsgcricht mit einem soldien

Fall. Der zugrunde liegende Tatbestand

ist kurz folgender: Die beiden Kläger
sind langjährige kaufmännisdie Angestellte
einer Firma, deren Inhaber die drei Be¬

klagten sind; die Firma hat nun — in

Sdiwierigkeiten geraten — am 29. Septem¬
ber 1928 sämtlichen Angestellten, auch den

Klägern, vorsorglich wegen möglicher Be¬

triebsstillegung zum 31. März 1929 gekün¬
digt. Mit Schreiben vom 25. März 1929

hat sie den Klägern den aufgekündigten

Arbeitsvertrag für die Zeit vom 1. April
bis 30. April 1929 dergestalt erneuert, daß

der Arbeitsvertrag an diesem Tage ohne

Kündigung endigte. Sie fügte folgende
Bemerkung bei: „Der Arbeitsvertrag gilt

jeweils um den darauffolgenden Monat

verlängert, wenn nicht bis zum 20. des

Vormonats seitens der Firma eine ent¬

gegengesetzte Mitteilung ergeht." Die

Kläger haben sidi damit einverstanden

erklärt. Am 30. Mai 1930 teilte die Firma

den Klägern mit, sie müsse am 20. Juni
von der mit ihnen vereinbarten Kündi¬

gung Gebraudi madien, wonach das An-

gcstelltenvcrhältnis der Kläger mit dem

30. Juni 1930 erlösdie. Die Firma hat die

Kläger noch bis zum 31. August 1930 be¬

schäftigt.
In dem Abkommen vom 25. März 1929

finden die Kläger eine Umgehung des

Kündigungssduitzgesctzes. Sie beantragen
mit der Klage festzustellen, daß ihr Ver-

tragsverluiltnis bis zum 31. Dezember

1930 fortbestehe. Das Arbeitsgericht hat

die Klage abgewiesen und den Wert auf

1600 RM. festgesetzt. Das Landcsarbeits-

geridit hat das erste Urteil abgeändert,
die beantragte Feststellung getroffen und

außerdem die Revision zugelassen. Die

Revision der Beklagten wurde indes zu¬

rückgewiesen; aus den Gründen ist fol¬

gendes besonders von Bedeutung: „Der

Berufungsriehter erwägt: mit dem Ab¬

kommen vom 25. März 1929 habe die

Fiima mit den Klägern ein neues Dienst¬

verhältnis abgeschlossen, zunädist auf be¬

stimmte Zeit, nämlich den Monat April
1929, doch mit der Abrede jeweiliger Ver¬

längerung um einen Monat, wenn nicht

die Firma bis zum 20. des Monats kün¬

dige. Das sei der Fall des § 67 Abs. 3

IIGB. Deshalb sei s 67 Abs. 1 HGB. anzu¬

wenden; die Kündigungsfrist müsse für

beide Teile gleich sein und dürfe

nicht weniger als einen Monat betragen.

Da nach dem Abkommen die Kündigung
nur der Firma zugestanden und die Frist

nur zehn Tage befragen habe, sei das Ab-'

kommen nichtig (§ 67 Abs. 4 HGB.). An

lie gc-Stelle der niditigen Abrede

setzlichc Kündigungsfrist, und das sei hier

diejenige des Kündigungsschiitzgesetzcs.
Danadi sei die Klage gereditfertigf."

,Der jungeMcsnnwohnt
doch bei den Eltern'

Ein Arbeitgeberverband begründete die

Ablehnung eines Schiedsspruches über ein

Kurzarbeitsabkommen u. a. v/ie folgtt
„...

sowie durch die insbesondere gegen¬

über jüngeren Angestellten, die im elter¬

lichen Haushalt sich befinden, ungerecht¬
fertigte Freigrenze von 100 RM." Das heißt

nichts anderes, als daß die Herren Unter¬

nehmer verlangen, die Eltern sollen ihre

Kinder, wenn sie in den Augen der Arbeit¬

geber noch „jüngere Angestellte" sind,
miternähren. Die theoretische Seite der

lOO-RM.-Freigrenze sieht nach dem Tarif¬

vertrag so aus, daß sage und schreibe

drei Kategorien von Angestellten unter

diese Grenze fallen.

Nun rechne sich jeder einmal aus, mit

welchen Summen die jüngeren Angestell¬
ten unter Urnständen am Monatsende nach

Hause gehen müssen. Der Tarif enthält

drei Gehälter unier 100 RM., und zwar im

Einzelhandel für das 4. Berufsjahr (drei
Lehrjahre gelten als drei Berufsjahre)
99 RM., ferner für jugendliche ungelernte
Angestellte von 16 bis 17 Jahren 47 RM.

und von 17 bis 18 Jahren 62 RM. Ncch

dem Schiedsspruch ist die Gehaltskürzung

gestaffelt dergestalt, daß für jede Stunde,
die unter der Freigrenze von 44 Stunden

wöchentlich liegt, ein bestimmter Satz in

Abzug kommt. So geht es bis zur 14. Stunde

mit 30 Proz. Abzug. So, nun rechnet und

bildet euch ein Urteil.

Der Härteparagraph
Wann nutzt er den Angestellten!

Nach dem Handelsgesetzbuch kann

jeder Angestellte gekündigt werden. Die

Kündigung muß nur fristgemäß erfolgen,

wenn nicht gerade ein Grund zur frist¬

losen Entlassung vorliegt. Wird ein

solcher nicht zur sofortigen Entlassung

ausgenutzt, so kann der Arbeitgeber

nach dem bekannten Arbeitstechtier

Flatow auch fristgemäß kündigen. —

Die Kündigungsfrist muß für beide Teile

gleich sein. Ist nichts anderes verein¬

bart, so ist die Kündigung zu jedem

Vierteljahresschluß zulässig, und zwar ist

sie spätestens sechs Wochen (nicht

eineinhalb Monate) vorher auszu¬

sprechen. Längere Kündigungsfristen

können vereinbart werden, kürzere nur

bis zu einem Monat herunter. Es sei

denn, daß das Arbeitsverhältnis auf be¬

stimmte Zeit festgelegt ist oder den

nachweisbaren Charakter der Aushilfe

hat. —

Eine Milderung für die älteren Kol¬

legen brachte das Kündigungsschutz¬

gesetz vom 9. ]uli 1926, das von der

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion
unter Führung unseres Kollegen Auf-

h ä u s e r durchgesetzt wurde. Für

Dienstältere ist dadurch die Kündigungs¬

frist bis zu sechs Monaten verlängert,

je nach der Länge der Dienstzeit in

derselben Stellung. — Aber sowohl

dieses neuere Gesetz wie auch das

etwa dreißigjährige Handelsgesetz be¬

schränken das Kündigungsrecht nur

zeitlich, nicht dem Grunde nach. Deder

Grund genügt; ja der Chef brauchte

überhaupt keinen Grund anzugeben. —

Erst das Betriebsrätegesetx

vom 4. Februar 1920 brachte darin

eine Wandlung zugunsten der Ar¬

beitnehmer.

Diese Verbesserung wird aber nur durch

Mitwirkung der Betriebsvertretung wirk¬

sam. Es ist also äußerst wichtig, einen

Angesielltenrat zu wählen, noch wich¬

tiger, ihn so zusammenzusetzen, daß er

die Gewähr für Rechtskenntnis und so¬

ziales Verständnis bietet.
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Die am meisten angewandte Schutz¬

bestimmung ist Ziffer 4 des § 84, der

sogenannte Härteparagraph. Er lautet:

Arbeitnehmer können im Falle der

Kündigung seitens des Arbeitgebers

binnen fünf Tagen nach deT Kündi¬

gung Einspruch erheben, indem sie

den Arbeiter- oder Angestelltenrat an¬

rufen:

4. wenn die Kündigung sich als eine

unbillige, nicht durch das Verhalten

¦des Arbeitnehmers oder durch die

Verhältnisse des Betriebes bedingte

Härte darstellt.

So sicher, wie dieser Schutz auf den

»ersten Blick aussieht, ist er jedoch nicht.

Eine Härte bringt fast jede Kündigung
mit sich, zumal die Erlangung einer

anderen Stellung bei der zunehmenden

Krise immer schwerer wird. Die Härte

muß aber „unbillig" sein und darf nicht

durch den Gekündigten oder die „Ver¬

hältnisse des Betiiebes bedingt" sein.

— Nach übereinstimmenden Urteilen

braucht der Arbeitgeber nicht zu be¬

weisen, daß keine unbillige Härte vor¬

liegt, sondern der Gekündigte
hat die Beweislast nach § 84

BRG.

Bei Arbeitsmangel muß x. B. der

Angestelite nachweisen, daß ein

anderer gekündigt werden könnte,

den die Entlassung weniger hart

treffen würde.

Die 10. Kammer des Berliner Arbeitsge¬
richts erkennt in einer Entscheidung vom

12. Juni 1931 (Aktenzeichen: 10 AC.

444/31) zwar an, daß es dem kollegial
denkenden Arbeitnehmer peinlich sein

muß, solche „Austauschpersonen" zu

nennen. Dem Chef könne aber nicht

auferlegt werden, den Nachweis zu

führen, daß andere Personen nicht ge¬

kündigt werden können.

Dieselbe Urteilsbegründung bespricht
auch den Einwand, daß an Stelle von

Entlassungen Kurzarbeit treten kann.

— Dies zu prüfen sei nicht Aufgabe des

Arbeitsgerichts. Die Entscheidung dar¬

über liege im „Direktionsrecht" des Ar¬

beitgebers. — Auch stehe dem Arbeits¬

gericht nicht zu, bei einer Klage gegen

eine Aktiengesellschaft die Höhe der

Dividende oder den Stand der Aktien

zu berücksichtigen. Es sei allein Sache

des Arbeitgebers, den Betrieb so zu

führen, wie er es für zweckmäßig hält.

„Denn dem Arbeitgeber kann nicht ver¬

wehrt werden, aus seinem Unternehmen

den größtmöglichen Gewinn zu ziehen.

Es ist ihm auch nicht zuzumuten, aus den

Reserven Beträge zuzuschießen, um An¬

gestellte durchhalten zu können. ... So

wie er allein den Gewinn aus dem

Unternehmen zieht, muß er auch allein

dessen Schulden tragen, wenn es ihm

nicht gelingt, den Betrieb rentabel zu

gestalten."

Also alle Schonung dem Profit des

Kapitalisten, jede Erschwerung zu

lasten des Angestellten.

!Die Begründung der Berliner Ange¬
stelltenkammer halten wir für sehr

anfechtbar. — Wie wenig gerade
die zuletzt zitierten Sätze aflgemeiin

zutreffen, zeigen einige Zusammen¬

brüche der letzten Zeit. Mit der Ge¬

schäftsführung der „Nordwolle" muß sich

der Staatsanwalt beschäftigen. Nicht zu¬

letzt aus diesem Ea'H resultierte die Zah¬

lungseinstellung der Danat-Bank. ,Für

diese übernimmt das Reich die Aus¬

fallgarantie. — Darauf folgte die Stützung
der Dresdner Bank aus Reichsmittetn. —

Der sächsische Staat übernimmt über die

Staatsbank die -Bürgschaft für die „All¬

gemeine Deutsche Creditanstalt". — Das

sind einige Beispiele für den heutigen

Zustand: Die Gewinne uneingeschränkt
dem Unternehmertum; die Pleiten werden

„sozialisiert". — Dazu paßt die vorher

erwähnte Rechtsbegründung wie die

Faust aufs Auge.

Schon im Jahre 1929 führte das Ar¬

beitsgericht Riesa in einem abweisen¬

den Urteil nach § 84 BRG. folgendes
aus:

„Ob das die Kündigung begrün¬

dende, den Interessen des Arbeit¬

gebers entgegenstehende Verhalten

schuldhaft oder unverschuldet war,

ist ohne Bedeutung."

Wir meinen, daß dieser Entscheidung

sehr große Bedeutung beigemessen
werden muß. Es kann z. B. der best«

Disponent eine Maßnahme treffen, di«

zum Schaden des Betriebes ausschlägt.

Nicht selten passiert das sogar dem

Unternehmer selbst.

Der Rückschritt in Wirtschaft und

Politik scheint selbst auf die Arbeits¬

gerichtsbarkeit abzufärben. Dabei sollte

gerade diese eine Stütze für die wirt¬

schaftlich Schwachen sein.

Der Zweck dieser Zeilen sollte sein,

den Lesern zu zeigen, daß der Härte¬

paragraph in jeder Satzwendung genau

beachtet und geschickt gehandhabl
werden muß, wenn er ein wirksamer

Schutz der Angestellten sein soll. Dazu

brauchen wir befähigte und sozial ein¬

sichtige Angestelltenräte.

Wir brauchen aber auch sozial einge¬

stellte Arbeitsrichter. Die Bei¬

sitzer werden bekanntlich nach der;

StäTke der vorschlagenden Organisa¬
tionen bestellt.

Darum bleibt uns auch vorn Stand¬

punkt der sozialen Rechtsprechung

die alte Losung als Pflicht:

Unablässige Stärkung dea

ZdA. rn.

Streben weibliche Angestellte
nach Bildung?

Es wächst in neuerer Zeit das Be¬

streben, auch die feineren Tatbestände

und Beziehungen des sozialen Lebens

ins Bewußtsein zu heben und vom ma¬

teriellen und geistigen Leben der so¬

zialen Schichten ein lebenswahres und

inhaltvolles Bild zu erhalten. Mit beson¬

derem Interesse gilt solche Forschungs¬
arbeit der letzten Zeit der Schicht der

Angestellten, deren wachsende soziale

Bedeutung sie in den Mittelpunkt des

Interesses rückt. Die soziale und geistige
Struktur einer so umfassenden Menschen¬

gruppe wie der Angestelltenschaft zeigt

neben einheitlichen Wesenszügen aber

eine große Vielgestaltigkeit der Merk¬

male und Erscheinungen, daß summa¬

rische Urteile vornehmlich über die see¬

lischen und geistigen Eigentümlich¬
keiten in der Regel töricht sind. Die

folgenden Zeilen können und sollen nur

ein kleiner Beitrag zu der Frage der

Geisteshaltung weiblicher Angestellter,

sein, und sie stellen die Erfahrungen dar,

die sich beim Unterricht in einer groß¬
städtischen Abendvolkshochschule auf¬

drängten und die durch eine eingehen¬
dere Erhebung weitest gehend bestätigt
wurden.

Der Besuch der Abendvolkshoch¬

schulen durch weibliche Angestellte ist

bemerkenswert hoch, ebenfalls auffal¬

lend ist diese Steigerung von Jahr zu

Dahr. Die Tatsache dieses Besuches be¬

deutet an sich noch nicht sehr viel, da

ihn ganz verschiedenartige Motive ver¬

anlassen können. Beinahe der Schrecken

ernsterer Volkshochschularbeit waren

längere Zeit hindurch die bildungsbe¬
flissenen Höheren Töchter, die den Ver¬

dacht aufkommen ließen, daß Neigung

zu ästhetelndem Zeitvertreib ihren Bil¬

dungseifer darstelle. Ueber die geistige
Situation der werblichen Angestellten,
die so eifrig zur Volkshochschule kom¬

men, kann nur eindringendere Erfahrung
ein Urteil möglich machen. Diese Erfah¬

rung zeigt nun aber, daß beim großen
Teil der Teilnehmerinnen das Bildungs¬

verlangen offenbar einem sehr solid

fundierten Bedürfnis entspringt. Nahe

gelegt wird diese Vermutung durch

mehrere Symptome.

In wachsendem MaBe suchen weib¬

liche Angestellte nicht etwa nur

Lehrgänge auf aus dem Bereich der

Kunstbetrachtung und der Philo¬

sophie

(deren Besuch mit dieser Bemerkung aut

keinen Fall diskreditiert werden soll, da

es nicht auf den Gegenstand der Bildung,
sondern auf die innere Haltung der

Bildungsbeflissenen ankommt), sondern

solche mit einem Bildungsgut, das nur

sehr sachlichem, auf die Erschließung der

Umwelt gerichtetem Bildungsverlangen
gerecht wird: naturwissenschaftliche

Gebiete, besonders aber auch gesell¬
schaftswissenschaftliche, solche aus dem

Bereich der Wirtschaft und der Politik.

Dann zeigt dem Lehrenden vornehmlich

die Art der Beteiligung im Unterricht

die Ernsthaftigkeit des Bildungsver¬

langens. Es drängt sich die Einsicht auf,

daß das so erkennbare Bildungsver¬

langen nicht lediglich individuell, son¬

dern sozial, durch Gruppenschicksal be¬

dingt erscheint. Betrachtungen hierüber

wurden durch das oben erwähnte Er¬

gebnis einer Erhebung so nachdrücklich

gestärkt, daß einiges davon hier mit-
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geteilt sei. Die Umfrage bei Hörern

einer großstädtischen Volkshochschule

ergab unter den rund 800 ausführlichen

Antworten eine große Zahl solcher Ant¬

worten weiblicher Angestellter, die

durch Form und Inhalt ein ganz echtes

ursprünglich erlebtes Verlangen nach

geistiger Entfaltung, vornehmlich nach

Urteilssicherheit und den Grundlagen
geistiger Selbständigkeit offenbaren.

Dabei sind wieder viele Antworten be¬

sonders beachtenswert, die

ernstes Interesse an öffentlichen

Angelegenheiten

zeigen. Die Antwort einer 23jährigen
Stenotypistin^ die eine vielfach gespürte
Haltung gut formuliert, sei angeführt:

„Ich interessiere mich vor allem für

die Kurse der sozialwissenschaftlichen

Abteilung, einerseits aus Interesse an

der Materie überhaupt und anderer¬

seits aus dem Gefühl heraus, daß ein

verantwortungsbewußter Mensch, der

bereits mit 20 Jahren an der Wahl¬

urne über Wohl und Wehe eines

Volkes mitzubestimmen hat, sich

staatsbürgerliche Bildung aneignen
muß, falls sie ihm in der Schule nicht

mitgegeben wurde. Ich wünsche, die

Zusammenhänge des öffentlichen

Lebens kennen zu lernen, um dadurch

zu einem besseren Verständnis der

wirtschaftlichen, sozialen und politi¬
schen Fragen unserer Zeit zu ge¬

langen, d. h. mir eine eigene Meinung
zu bilden, die, so gut ich es vermag,

gerecht und sachlich und nicht von

Parteiinteresse diktiert ist."

Eine 24jährige Bureauangestellte gibt
als Grund des Lehrgangsbesuches an:

„Das Bedürfnis, von Dingen, die mich

Interessieren, auch etwas zu ver¬

stehen. Daß ich z. B. von Volkswirt¬

schaft keine Anhnung hatte, empfand
Ich geradezu als beschämend Meinem

Bedürfnis, auf diesem Gebiete Zu¬

sammenhänge wenigstens im großen
zu erkennen, entsprach der Kursus

vollkommen."

Weitere kurze, aber frische Aeußerun¬

gen von Teilnehmerinnen mögen das

Bild ergänzen: Eine 23jährige Ver¬

käuferin schreibt:

„Ich besuche Lehrgänge der Volks¬

hochschule, die es ermöglichen, über

die begrenzte Berufsarbeit hinaus

mir Gebiete zu erschließen, für die

ich großes Interesse habe. Solche

Kurse fördern meine Allgemeinbildung
und geben Lebensfreude."

Eine 26jährige Stenotypistin bezeichnet

als Wert der Lehrgänge für sie:

„Die Erweiterung des Gesichtsfeldes

ganz im allgemeinen, weil es mir

Freude macht, und well Ich die Not¬

wendigkeit dazu sehe."

Wie weit der Kreis so sachlich bil-

dungsinteressierter weiblicher Ange¬
stellter in ihren eigenen Reihen reicht,
welcher Prozentsatz solche Bedürfnisse

lebhaft empfindet, läßt sich natürlich

schwer sagen; die absolute Zahl scheint

aber sehr beachtenswert zu sein. Es

wtirde oben betont, daß vermutlich nicht

nur eine Auswahl individuell Veran¬

lagter diese Lehrgangsbesucher bilden,
sondern daß Anlässe aus der Situation

der sozialen Schicht erwachsen. Vor¬

nehmlich folgendes mag mitspielen: Die

Tatsache eigener wirtschaftlicher und be¬

ruflicher Leistung ist verbunden mit der

Notwendigkeit oder auch dem Willen zu

wirtschaftlicher Selbständigkeit. Das

durch diese Selbständigkeit ausgelöste
Bewußtsein eigener Verantwortung
macht nicht im Bereich des unmittel¬

baren persönlichen Lebens halt. Es

scheint angebracht, diesen Tatbestand

mit Nachdruck zu betonen. Er legt
nahe, daß es nicht nur platt und ober¬

flächlich ist, im großen Heer der in Ge¬

schäften und Bureaus tätigen Frauen und

Mädchen eine Voraussetzung zu sehen

für die Veräußerlichung unserer Lebens¬

formen, die freilich ihren letzten Hinter¬

grund im Berufserlebnis hat. Dieses

Erlebnis kann gleichzeitig die Grundlage
sehr positiver Kulturbedürfnisse sein.

Die Gewöhnung an verantwortliches

Handeln und eigene Wirtschafts¬

führung

läßt den Wunsch und die Forderung
nach eigenem Urteil auch in anderen

Lebensbereichen entstehen. Der bloße

BEHORDENANGESTELLTE

Beim preußischen Finanz-

minister

ersdiienen vor kurzem die Vertreter

unseres Verbandes in Gemeinsdiaft mit

denen des Butab und denen des Gesamt¬

verbandes, um in Gegenwart des Tarif¬

referenten alle für die preußischen Staats-

angesteDten wichtigen Fragen und unsere

grundsätzlidie Einstellung dazu zu er¬

örtern. Wir meldeten bei der Gelegenheit
unsere Wünsche und Forderungen zu der

für Preußen in Vorbereitung befindlidien

Verwaltungsreform an. Dasselbe gilt audi

für die vom Reiche laut Notverordnung
vom 5. Juni 1931 angekündigte Ueber-

weisung von Steuerarbeiten aus der preu¬

ßischen Katasterverwaltung auf die Reichs-

finanzverwaltimg. Die Maßnahmen der

preußisdien Staatsregierung zugunsten der

Versorgnngsanwärter. das Schicksal, ins¬

besondere Besdiäftigung und Entlassungs-
schutz der älteren Behördenangestellten,
wurden einer Kritik unterzogen. Wir war¬

teten mit einer Reihe von Vorschlägen
auf, die dazu beitragen können, den In¬

teressen der Angestellten zu dienen.

Eine gründliche Beleuditung erfuhr audi

die Frage der Gleichstellung der Behörden¬

angestellten mit den Beamten bei den Ge¬

haltskürzungen. Wir lenkten die Aufmerk¬

samkeit hierbei wieder auf die Rechts¬

unterschiede zwisdien Beamten und An¬

Respekt vor dem Besitz traditioneller

Bildungsgüter geht zwar verloren; es er¬

wächst aber bodenständig ein Ver¬

langen nach anderen Bildungsgütern,
die in der Regel die Grundlagen selb¬

ständiger Urteilsbildung schaffen sollen.

Offenbar handelt es sich um ein als Be¬

dürfnis empfundenes Bemühen, zu der

äußeren Selbständigkeit die auf Ent¬

faltung beruhende innere hinzu-

zugewinnen. In diesem Bestreben

scheint noch ein anderer Ausgleichs¬
prozeß verborgen zu sein. Weiblichen

Angestellten wird in aller Regel im Be¬

ruf ein äußeres Verhalten aufgezwungen,
das auf die Kultivierung bloß äußerer,
formaler Lebensform hinausläuft. Es liegt
nahe, daß für einen beachtlichen Teil

daraus das Verlangen erwächst, die

äußere Verhaltungsweise durch innere

Entfaltung zu ergänzen. Sie fliehen be¬

wußt oder unbewußt der Gefahr gehalt¬
loser Veräußerlichung, die besonders

bei ihnen leicht zur Berufsgefahr wird.

Oft ist allerdings, das klingt aus vielen

Antworten deutlich heraus, das Be¬

schäftigen mit geistigen Dingen ein be¬

wußt gesuchter Ausgleich zur allzu

schematisch gewordenen Berufsarbeit.

Selbstredend kann der umfassende Be¬

such der Abendvolkshochschulen durch

weibliche Angestellte in einer Weise,

die auf Erhöhen der Urteilssicherheit

im öffentlichen und geistigen Leben und

auf innere Entfaltung ausgeht, sich noch

aus einer Reihe anderer individueller

und sozialer Motive ergeben. Hier

sollte in erster Linie auf die Tatsache

selbst hingewiesen und vermutbarer so¬

zialer Hintergrund angedeutet werden.

Hanns Müller.

gestellten. Selbstverständlich vergaßen wir

nicht, dann audi die Fragen der Ueber¬

stunden, Sparmaßnahmen, Eingruppie-

rungen usw. anzuschneiden.

Der Finanzminister ging ausführlidi anf

die Darlegungen ein. Es ist sein fester

Wille, das Tarüredit zu wahren. Er sdiil-

derte dann die gegenwärtige Finanzlage
und die Grundsätze, die für die Auf¬

stellung der Haushaltspläne für 1932 maß¬

gebend sind. In bezug auf die Ver-

sorgungsanwärter soll demnächst ein neuer

Erlaß ersdieincn. der unsere Wüusdie be¬

rücksichtigt. Der Minister erklärte, daß es

auch nach seiner Meinuug richtig sei. vor

allgemeinen und grundsätzlichen Maß¬

nahmen zunächst die Vertreter der An¬

gestellten und Arbeiter anzuhören. Wir

haben die Hoffnung, daß die Aussprache
mit dem Minister im Interesse der Siche¬

rung der Existenz und der Wahrung der

Rechte unserer gesamten Kollegen bei den

Behörden in Preußen Früchte trägt.

Spart eine Verwaltung
durch FUrscrgerissfsen-Äbbau?

Diese Frage hat vor kurzem Regie¬

rungspräsident Dr. Amelunxen-Münster

in den Wohlfahrtsblättern der Provinz

Hannover gestellt. Er verneint sie, weil

eine tüchtige Fürsorgerin den Betrag

ihres Gehaltes dem Wohlfahrtsamt zu¬

rückverdient. Er bedauert, daß bisher

noch keine Rechnungen darüber aufge¬
macht wurden, was an Wohlfahrtsaus¬

gaben gespart wird durch die vor-

367



DKtitl-ltflE AKGESTEtlJE

beugende Säuglings- und Mütterfürsorge,

durch die individuelle Wirtschaftsbera¬

tung, durch die unnachsichtige Heran¬

ziehung Unterhaltspflichtiger und Unter¬

haltsfähiger, durch die vorbeugende

Krüppelfürsorge, durch die fortlaufende

Ueberprüfung der unterstützten Familien,

durch die rechtzeitige Erfassung gefähr¬
deter Jugendlicher. Er sagt sehr treffend:

Der Sinn der Fürsorge ist ja letztlich

auch nicht die Verhütung von Ausgaben,
sondern die Hilfe für notleidende

Menschen und notleidende Familien.

Der Abbau von Fürsorgerinnen bedeutet

seiner Meinung nach das Gegenteil vom

wirklichen Sparen im System der heuti¬

gen Wohlfahrtspflege. In keiner der

offiziellen Verlautbarungen sei der Ab¬

bau von Fürsorgerinnen als eine der

möglichen Sparmaßnahmen erwähnt,
weder in den Gutachten des Reichsspar¬
kommissars noch im Sparprogramm des

Deutschen Städtetages. Es sei im Gegen¬
teil die in dem komplizierten Bau unserer

Wohlfahrtspflege richtig eingefügte Für¬

sorgerin an sich eine Sparmaßnahme.
Soweit von Stadtverordnetenversamm¬

lungen, Kreistagen und Amtsvertretungen
in Unkenntnis des Aufgabengebietes der

Abbau von Fürsorgerinnen beschlossen

worden sei, sollten im Interesse einer

wahrhaft sparsamen Wohlfahrtspflege
diese Beschlüsse revidiert werden.

Auch die vom Landeswohlfährtsamt

der Provinz Pommein herausgegebenen
Por.-merschen Wohlfahrtsblätter haban

zu diesen sehr begrüßenswerten Aus¬

führungen des Regierungspräsidenten
Dr. Amelunxen Stellung genommen und

schreiben: „Es ist daher unbedingt er¬

forderlich, daß mindestens die vor¬

handene Zahl der Fürsorgekräfte unter

allen Umständen erhalten bleibt. Aber

auch vor Neueinstellungen seilte da

nicht zurückgeschreckt werden, wo eine

sparsame und produktive Verwendung
der öffentlichen Mittel nur durch Ver¬

mehrung des Stabes geschulter Kräfte

möglich ist."

Wir wollen nur hoffen, daß diese

Mahnungen von allen denen beherzigt
v/erden, die glauben, daß man durch

einen rigorosen und schematischen

Personalabbau Sparmaßnahmen durch¬

führen könne. Leider immer erst zu spät
stellt sich dann heraus, daß es billiger
gewesen wäre, wenn man die Personal¬

ausgaben nicht vermindert hätte.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Prüfung
Die für die Angestellten der Kranken¬

kassen in Bayern vorgeschriebene Prü¬

fung weicht von den Prüfungen ab,
denen sich die Krankenkassenangestell¬
ten außerhalb Bayerns unterziehen

müssen. Dadurch ergab sich schon mehr¬

mals die Frage, ob die in Bayern ab¬

gelegte Prüfung in anderen Ländern als

gleichwertig anerkannt wird. Unsere

Gaue Nord- und Südbayern haben nun¬

mehr beim Preußischen Minister für

Vclksv/ohlfahrt beantragt, in Preußen bei

Anstellungen oder Aufrückungen die

bayerische Prüfung den in Preußen be¬

standenen gleichzustellen.

Fernunterricht für Sozial-

verskherungsangesteiSte
In diesen Tagen ist der erste Unter¬

richtsbrief des 3. Lehrganges heraus¬

gegeben worden. Dieser Brief enthält

gleichzeitig den Lehrpian für den ganzen

Kursus. Mitglieder (auch Nichtmitglieder),
die an diesem Kursus teilnehmen wollen,

müssen von uns umgehend den ersten

Brief abfordern. Diesem Brief liegt eine

Anmeldung bei. Geht uns diese An¬

meldung bis zum 15. Dezember 1931 zu,

braucht der Einsender nur 2 RM. je Brief

zahlen, nach dem 15. Dezember 1931 er¬

höht sich die Gebühr für jeden Brief auf

2,50 RM. Wie wichtig die Teilnahme am

Fernunterricht ist, zeigt das nachstehende

Urteil des am zweiten Lehrgang teil¬

nehmenden Kollegen B. aus F.:

„...
kann ich nicht umhin, Ihnen für das

Erscheinen des Fernunterrichts meinen

besten Dank auszusprechen, denn er

trägt den größten Anteil daran, daß ich

meine unlängst .abgelegte Anstellungs¬

prüfung mit dem Prädikat „Sehr gut" be¬

stehen konnte; denn gerade der Fern¬

kursus ermöglicht es, die gestellten
praktischen Aufgaben richtig anzufassen

und sicher und schnell zu lösen."

Es liegt deshalb im Interesse eines

jeden in der Sozialversicherung tätigen

Kollegen, wenn er Teilnehmer am dritten

Lehrgang des Fernunterrichts wird.

Konferenz

In der Konferenz der Sozialversiche¬

rungsangestellten des Bezirks Südthürin¬

gen am 15. November in Sonneberg
sprach der Kollege Brillke, Berlin, über

„Wirtschaftskrise und Sozialversiche¬

rung". Die von rund 70 Kollsgen be¬

suchte Versammlung nahm das Referat

mit großem Interesse entgegen und be¬

zeugte durch lebhaften Beifall das Ein¬

verständnis dsr Thüringer Kollegen mit

den Ausführungen und den Schlußfolge¬
rungen des Redners.

Ortsgruppe Köln

Auf Grund des Besuilusses der Gsneralvsrsamm-

lung vom 3. Juli 1930 wird die beschließende Mit¬

gliederversammlung der Ortsqruppe Köln aus

Vertretern gebildet. Die Wahl der Vertreter für

die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1932 folgt
am Montag, dem 23. Dezember 193!, von 18 bis
2] Uhr, im Sitzungssaal der Geschäftsstelle der

Ortsgruppe Köln, Georgstraße IB.

Zu wählen sind 50 Vertreter und 50 Stellvertreter.

Wahlleiier ist nach der Wahlordnung Kollegs
Lambert Küppers, Köln, Georgstraße 18.

Die Mitglieder werden hierdurch zur Eipreichuncj
von VVahlvorschiägen aufgefordert. Berücksichtigung
können nur solche Wahlvorschläge finden, die bis

spätestens Montag, den 14. Dezember 1931, 16 Uhr,
bei dem unterzeichneten Wahlleiter eingegan¬
gen sind.

Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 100

Wahlberechtigten unter Angabe ihrer Mitglieds¬
nummer und Beschöfrigungsstelle unterzeichnet sein.

Unterzeichne! ein Wahlberechtigter mehr als einen

Wahlvorschlag, so wird sein Name auf allen Wahl-

Vorschlägen gestrichen. Der erste Unterzeichner gilt
als Vertreter des Wahlvorschlags.
Die einzelnen Kandidaten sind unter fortlaufen¬

den Nummern aufzuführen, die dio Reihenfolge
ihrer Benennung ausdrücken. Sie sind durch Zu- und

Vornamen, Mitglicclsnumrner und ßöschäfiigungs-
slelle, sowie Adresse genau zu bezeichnen. Mit
jedem WahNorschlag ist eine schriftliche

Zi

slimmiinncArHrmmn nr.r ni;fr-ie»frmrtran Knni-lti
|uuoi:i vvanr'uisu.iuy ist eine scnrunicne co-

sümmungserkiörung
der aufgeführten

Kandidaten

einzureichen. Bei der Einreichung von Vorschlags¬
listen sind im übrigen die Bsstiramungen der Vor¬

bandssatzung und die Verbandstagsbeschlüsso zu

beachten.

Verbundene Wahlvorschläge sind unzulässig. Dia

gültigen Wahlvorsdiläge können von den Mit¬

gliedern am 14., 17. und 21. Dezember 1931 wäh-

rond der Geschäitsslunden von 18 bis 20 Uhr In

der Geschäftsslelle, Köln, Georgslraßo 18, ein¬

gesehen werden.
Als Ausweis bei der Wahl gilt das Mitgliedsbuch.

Ist dieses aus irgendeinem Grunde bei der Ge¬

schäftsstelle abgegeben, so wird dafür auf Ver¬

langen ein entsprechender Ausweis erfeilt, der als

Wanllegitimotion gilt.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle ordent¬

lichen Verbandsmitg'ieder, dio mit ihrer Beitrags¬
zahlung nicht länger als drei Monato im Rück¬

stand sind.
Die Stimmabgabe ist an dio eingereichten Wahl¬

vorsdiläge gebunden.

Wenn nur ein Wahlvorschlag eingeht, gelten dia

darauf benannten Kandidaten als gewählt; der

Wahltermin wird dann aufgehoben.
Jede Wahlagitation, die sich gegen die partei¬

politische Neutralität sowie gegen die Satzungs¬

bestimmungen und Verbandstagsbeschlüsse richtet,
ist unzulässig. Verstöße dagegen können die Un¬

gültigkeitserklärung der betreffenden Wahlvor¬

schlagsliste und der für sie abgegebenen Stimmen

nach sich ziehen. Vor oder im Wahllokal hat jede

Agitation zu unterbleiben. Die Stimmzettel dürfen

nur durdi die Wahlleitung ausgelegt werden. Sis

müssen von weißer Farbe sein und dürfen von der

Größe 14X10 cm nidit wesentlich abweichen. Bei

Verstößen hiergegen können im Beschwerdewege
eile für den Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen

als ungültig erklärt werden. Die Siimrnzetfel rragen

die Ordnungsnummer und die Namen der drei

ersten Kandidaten. Stimmzettel, die von diesen Be-

siiinmungen abweichen, sind ungültig.
Köln, den 16. November 1931.

Der Wahlleiter: Küppers.

Pensionskasse

Der Angestellte muß heute beizeiten

schon daran denken, die spätere Rente

der Angesteiltenversicherung durch son¬

stige laufende Ansprüche zu vergrößern,
ohne dazu Mittel aufzuwenden, die

seine Leistungsfähigkeit übersteigen.
Ihren Mitgliedern die Möglichkeit zu

bieten, sich im Rahmen ihrer Leistungs¬
fähigkeit einen Schutz für Alter und Be¬

rufsunfähigkeit zu erwarben, ist der

Grundgedanke dsr Pensionskasse des

Zentralverbandes der Angestellten.
Dem Grundgedanken entspricht seine

Ausführung. Gegen einen nach dem Bei¬

tritts- und Lebensalter gestaffelten Bei¬

trag von 1,— RM. bis 3,— RM. pro Mo¬

nat und Anteil können bis zum

50. Lebensjahr bis zu fünf Anteile er¬

worben werden; nach Zurücklegung
einer mindestens fünf-, höchstens zehn¬

jährigen Anwartschaftszeit kann, wenn

die Berufsunfähigkeit nachgewiesen
wird, Antrag auf Gewährung einer

Grundrente von jährlich 150 RM. pro An¬

teil gestellt worden; die Grundrente er¬

höht sich für jede v/oiteren zwei vollen

Beitragsjahre um jährlich 10 RM. bis zum

Höchstbetrag von insgesamt jährlich
250 RM. pro Anteil. Der weitaus größere
Teil der Rente, das ist der Grundbetrag
von 150 RM., kann also schon nach Er¬

füllung der Anwartschaftszeit bezogen
werden.

Da das ausschließliche Ziel der Pen-

sionskasse eine weitgehende Sicherung
für Alter und Berufsunfähigkeit ist, ist es

notwendig, daß die Mitglieder ihre Mit¬

gliedschaft unbedingt aufrechterhalten.

Die Pensionskasse ist keine Sparkasse
im landläufigen Sinne. Sie nimmt nicht

Einzahlungen an, um sie auf jeweiliges
Anfordern wieder auszuzahlen. Beiträge,

Leistungsbeginn und Leistungshöhe sind

einzig und allein auf die Interessen der

Mitglieder im Alter und bei Berufs¬

unfähigkeit eingestellt und gegenseitig
genau aufeinander abgestimmt. Aus der

Erkenntnis, daß wirtschaftliche Momente

im Einzelfalle die pünktliche Beitrags¬

zahlung gefährden können, wurden da¬

her Bestimmungen getroffen, die diesen

Möglichkeiten Rechnung tragen, ohne

darunter den Schutzgedanken leiden zu

lassen.

Das Verbandsmitglied dient durch

seinen Beitritt zur Pensionskasse des

ZdA. nicht nur sich selbst am besten,

sondern es stärkt darüber hinaus eine

nur im Interesse der Verbandskollegen

geschaffene und nur in ihrem Interesse

arbeitende Wohlfahrtseinrichtung seiner

Gewerkschaft.

Diensfjubüäen
Auf eine 25jähriqo Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollego Franz-Bernhard Meinen in
Oldenburg i. O. bei der

Oldenburger Versiche-
• ,t. .„ i-m,i„.i ] o., Kollege

der Alüanz-Ver-

CJiaenDurg i. u. Bei der uiae

rungsgescllschaft in Oldenburg

Wilhelm Kreuz in Berlin bei

sidisiungs-Gesollschaft, Berlin.
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An unsere Mitglieder im
Freistaat Danzig \

Der 6. Nachtrag zur Satzung unserer

Kasse vom 1.3uli 1930 ist vom Senat der

Freien Stadt Danzig genehmigt worden.

Abdrucke dieses Nachtrages können In

der Geschäftsstelle Danzig, Melzer-

gasse 7-8, abgefordert werden.

Der Kassenvorstand.

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

Der Arbeitslosen-

Versicherungsbeitrag für die

nichtkrankenversicherungs-
pftichtigen Mitglieder
(Abteilung B und C)

In der Nummer 21 des „Freien Ange¬
stellten" vom 1. November 1931 haben

wir die neuen Arbeitslosenversicherungs¬
beiträge für die nichtkrankenversiche-

rungspflichtigen Mitglieder bekannt¬

gegeben.
Um zu vermelden, daß unsere Mit¬

glieder bei der Entrichtung des Arbeits¬

losenversicherungsbeitrages erst fest¬

stellen müssen, in welcher Höhe sie den

Beitrag an die Kasse abzuführen haben,
wollen wir auch für die nichtkranken-

versicherungspflichtigen Mitglieder einen

einheitlichen Beitrag für alle Monate des

Jahres erheben. Dieser beträgt für den

Rest des Jahres nach den Berechnungen
der Reichsanstalt:

für Monat Oktober 1931 . . 19,91 RM.

für Monat November 1931 . 19,50 RM.

für Monat Dezember 1931 . 20,15_RM.
59,56 RMT

geteilt durch 3 19,85 RM.

pro Monat.

Diejenigen Mitglieder, die für den Mo¬

nat Oktober bereits den Beitrag von

20,15 RM. gezahlt haben, können bei der

Bezahlung des November-Beitrages den

zuviel gezahlten Betrag von 30 Pf.

kürzen. Wer den November-Beitrag be¬

reits in Höhe von 19,50 RM. entrichtet

hat, muß die Differenz von 35 Pf. noch

nachträglich an die Kasse abführen. Wir

bitten, die Verrechnung mit der zuständi¬

gen Verwaltungsstelle, ohne besondere

Aufforderung von dieser, vorzunehmen.

Der Kassenvorstand.

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Der Wirtsdiaftshcirat — diese Spezial-

sdiöpfung des Reichskanzlers Brüning —

ist eben hödist feierlich zu Grabe ge¬

tragen worden.

Es wird ihm niemand eine Träne nadi-

weinen; denn nidits ist bei den dortigen
Diskussionen herausgekommen. Das war

audi bei der Zusammensetzung des Bei¬

rats nidit anders zu erwarten. Den

Unternehmern, dio in überwältigender
Mehrheit vertreten waren, standen nur

ganz wenige Vertreter der Arbeitnehmer

gegenüber; unabhängige Wisseusdiaftlcr

hatte man überhaupt nidit zugezogen.

Der Reichskanzler hat nun zwar ver¬

sudit, der mißglückten Gründung da-

durdi zu einem guten Absdllufi zu ver¬

helfen, daß er eine „Zusammenfassung"
der Diskussiouscrgcbiiisse gab und aus

ihnen Riditlinien für die zukünftige
Wirtsdiaftspoliük der Regierung ab¬

leitete.

„Zusammenfassungen" sind nie¬

mals leicht zu machen, zumal

¦wenn es sich um die Zusammen¬

fassung von entgegengesetzten
wirtschafapolitischen Ansichten

handelt.

Aber so gesdicitert wie diesmal, ist der

Versudi einer Zusammenfassung wohl

mir ganz selten. Denn was passierte
dem Kanzler? — Er glaubte die Meinung

des Beirats dahin auslegen zu können,

daß er gesdilossen die Notwendigkeit
weiteren Lohn- und Gehaltsabbaus er¬

kannt habe. Es braudit wohl nicht aus-

drücklidi betont zu werden, daß diese

Auffassung des Kanzlers durdiaus irrig

war, da nur die Unternehmer für den

Lohn- und Gchaltsabbau sich einsetzten,

während die Gcwerksdiaftsvcrlieler mit

aller Sdiärfo erklärten, daß eine nodi-

malige Senkung der Löhne völlig un¬

tragbar seil

Diese sdiiefe und hödist einseitige
Wiedergabe des Meinungsstreits im Wirt-

schaftsbeirat — war sie die Folge einer

Ungesdiicklidikeit des Kanzlers oder der

Versuch einer übersdilauen Regietaktik,
die eine einheitliche, dem Kanzler ge¬

nehme Stellungnahme dort vortäuschen

will, wo sie nidit gegeben ist und nidit

gegeben sein konnte? — Die Frage ist

sdiwer zu entsdieiden; sidier ist aber,

daß die Vertreter der Arbeitnehmer¬

sdiaft bei ihren Verhandlungen mit der

Regierung noch größeres Mißtrauen

walten lassen müssen als bisher, da sie

gesehen haben, wie weit die Auslegungs-
gabe des Regierungschefs unter Um¬

ständen gehen kann.

Nun ist jedenfalls dieser un¬

glückselige Beirat offiziell auf¬

gelöst, sein Dasein wäre nicht

ganz vergehlieh gewesen, wenn

die Regierung jetzt endgültig
eingesehen hätte, daß die Zeit

für derartige Diskutierklubs

ganz und gar nicht geeignet ist.

Denn es fehlt bei uns nidit an Beratern

und Beratuiigsorgancn. sondern am

festen Willen, die unbedingt notwendigen
Maßnahmen audi gegen den Widerstand

der wirtschaftlichen Madithabcr durdi¬

zufUhren.

Dringendstes Gebot der Stunde ist der

Preisabbau, da eine unerträglidie Kluft

zwisdien den Lebenshaltungskosten und

dem l^inkommen der breiten Massen

besteht.

Was hat die Regierung der festen
— Worte für den Preisabbau ge¬

tan? Nach der mißglückten Preis-

nbbauaktion vor zwei Jahren
hat sie günstigstenfalls die Dinge
einfadi laufen lassen,

wenn sie nidit sogar durdi willfähriges

Eingehen auf die agrarischen Zollwünsdie

dafür gesorgt hat, daß die Preise für

gewisse lebenswiditige Konsumgüter
nidit nur nidit heruntergegangen, son¬

dern höher geworden sind.

Zwar sind die Ferligwarcnpreisc auch

bei uns etwas gefallen; aber diese Sen¬

kung ist längst nicht dem gesunkenen
Einkommen der Arbeitermasscn und

des Erwerbslosenhcevs angepaßt. Dio

verhängnisvolle Starrheit der Fertig¬
warenpreise kommt vor allem daher,
daß ein großer Teil unserer Rohstoffe viel

zu teuer ist. Das wird nun zwar von den

Rohstofflieferanten immer wieder be¬

stritten, es ergibt sidi aber eindeutig aus

dem Vergleich der inländischen und

anslündisdien Rohstolfpreisentwieklung.
Während im Ausland die Preise für

Kohle, Zement, Roheisen usw. im Durdi-

sdmitt um etwa 40 Proz. gesunken sind,

beträgt bei uns der Rückgang gerade
etwa 12 Proz.

Da zeigt sich die Herrschaft der

Kartelle, denen die Regierung
erlaubt, im verarmten Deutsdi¬
land eine Insel der hohen Preise
zu errichten.

Ebenso oder nodi krasser steht es mit

den Getreide- und Mehlpreisen, die hei

uns unvcrgleidilich viel höher als im

Ausland sind, weil eben der Getreide-

schutzzoll eine Anpassung an den Welt¬

preis verhindert. — Nur die Löhne, dia

sollen möglidist tief unter den inter¬

nationalen Lohnstandard gebradit
werden.

Aber jetzt gehts nidit mehr so weiter

mit dieser einseitigen Politik zugunsten
der großen wirtsdiaftlidien Machtgebilde;
der „Tolerierungspoliük" gegenüber
Kartellen und Grofilandwiitsdiaft muß

ein Ende gemadit werden, wenn nidit

die gesamte Wirtsdiaft bald erliegen soll.

Der Kanzler wird endlieh von der

Illusion lassen müssen, daß nur mit

den Gaben der Ueberredungskunst der

Kampf gegen die wirtsdiaftlidien Madit-

haber gefühlt werden kann — Daß die

Gesdücklidikeit und das Raffinement der

Taktik nidit alles ausmacht, hat die

Partei des Kanzlers an anderer Stelle

soeben sehr unsanft fühlen müssen.

Gewisse Persönlichkeiten des

Zentrums stehen bekanntlidi seit

Wochen mit den Nazis in inoffi¬

ziellem, aber sehr intensivem

Gedankenaustausdi, der sidi auf

die Zentrums-Nazi-Koalition in

Hessen bezieht.

Wie weit es bei diesem Palaver gekom¬
men ist, weiß mau nidit; bekanntlich

aber hat das Zentrum nicht eindeutig

„nein" gesagt, getragen von dem Glau¬

ben, daß ihm die Zähmung der wider¬

spenstigen Nazisdiönen schon gelingen
werde. Ueber diese Hoffnung ist ein

rauher Reif gekommen. Soeben hat man

nämlich ein hochinteressantes Dokument

über die Nazipläne für Hessen auf¬

gefunden. Es ist eine Sdireckeiisherr-

sdiaft. die in Nazihcsscn errichtet werden

soll. — Als einzige Strafe erkennt dieser

Entwurf, der von maßgebenden Partei¬

größen der Nazis ausgearbeitet ist. nur

die Todesstrafe an. Wer den Anordnun¬

gen eines vielleidit betrunkenen Nazi¬

manns nidit folgt, wird an die Wand ge¬

stellt; wer als Arbeifer, Angestellter
oder Beamter die Arbeit niederlegt, hat

das mit dem Tod zu büßen: wer sich als

Bauer oder Städter, Arbeiter oder Kauf¬

mann den Requisitionen der Nazis wider¬

setzt, wird niedergeknallt!

Dieser Regierungsplan — eine

Misdiung zwisdien blutigstem
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Sadismus und Dilettantismus —

ist bereits dem Oberreichsanwalt

zugeleitet worden.

Hier wird das Reichsgericht genügend
Stoff für die Hodiverratsanklage finden,

anders als im Verfahren gegen die

Weltbühnen-Redakteure Ossietzky und

Kreiser, die nur deshalb wegen Landes¬

verrats angeklagt und verurteilt wurden,

weil sie vor zwei Jahren eine, vielleicht

zu scharf formulierte, aber sachlich be-

reditigte Kritik an der Subventions-

wirtsdiaft im Rcidisverkehrsministerium

übten. Das Fehlurteil ist nicht bloß un¬

gerecht sondern hat audi äußerst nach¬

teilige außenpolitische Folgen; denn die

ausländische Presse weist darauf hin,
daß Deutsdiland doch %vohl heimlich bei

der privaten Lufthansagesellschaft Be¬

stellungen für militärische Zwecke ge¬

macht haben muß. wenn die Aufdeckung
des Geschäftsverkehrs mit der Lufthansa

als Landesverrat gewertet wird.

Maschinenschreiben, von I. Pfeifer,
Verlag B. G. Teubner, Leipzig und Berlin,
Preis 1,60 RM.

Im ersten Teil, der zur Beherrschung
der Tastatur führen soll, ist die Schrift

sehr klein, wodurch der Wert als Vor¬

lage herabgemindert wird. Außerdem

sind verschiedene Uebungsreihen recht

eintönig. Die Anordnung in den Brief¬

beispielen ist nicht einwandfrei.

Lehrbuch der deutschen Einheitskurz-

Bchrift, von Hermann Rodel, Heckners

Verlag, Wolfenbüttel, 2. Teil, Wieder¬

holung der Verkehrsschrift und Ueber¬

gang zur Redeschrift, Preis 1,10 RM.

Das Heft ist in zwei Teile gegliedert.
1. Teil, § 1 bis 8, wiederholt die wich¬

tigsten Kapitel aus der Verkehrsschrift.
Der 2. Teil, § 9 bis 15, behandelt die

festen Kürzungen der Redeschrift und

gibt auch einige wichtige Regeln für

freie Kürzungen. Wer nach Durch¬

arbeitung des Systems die Schreib¬

geschwindigkeit auf etwa 120 Silben

steigern will, dem wird das recht prak¬
tisch angelegte Lehrbuch willkommene

Dienste leisten.

Schreib's nach und du lernst deutsche

Einheitskurzschrift, Lehrgang in drei Vor¬

schreibeheften mit ausführlichen Druck¬

beilagen von Dr. Fritz David, Heckners

Verlag, Wolfenbüttel, Preis 2,20 RM.

Mechanisches Nachschreiben in den
Vordruckheften muß zur Einseitigkeit
führen. Es gibt billigere Lehrbücher, mit
denen sich die selben Erfolge erzielen
lassen. Schönsee.

Eine Stunde Druckgestaltung
Jan Tschichold gibt im Verlag

Dr. Fritz Wedekind eine ausgezeichnete
Schrift: „Eine Stunde Druckgestaltung"
heraus. Das Buch bringt nicht nur für jeden
Werbefachmann eine Reihe von ausge¬
zeichneten Beispielen, sondern — was

vielleicht ebenso wichtig ist — auch viele

Gebrauchsdrucksachen: Kartothekkarten,
Quittungen, Briefbogen und -umschlage,
Frachtbriefe usw. Von größtem Interesse

ist ferner alles das, was er über die Aus¬

gestaltung von Zeitungen und Zeitschrif¬

ten schreibt. (Merkwürdig übrigens, daß

das Buch einen Inseratenteil hat — der

natürlich unabhängig vom Inhalt ist —

dessen Aufmachung stark im Gegensatz

zu dem steht, was Tschichold schreibt.)
Einen Nachteil hat das Buch: Es ist zu

teuer (7,50 RM.)!

Paul Reriner: „Mechanisierte Grafik"

(Verlag Hermann Reckendorf) wendet sich

mehr an diejenigen, die mit den Grund¬

begriffen und den Forderungen der

modernen Typographie vertraut sind. Der

Verfasser — übrigens Leiter der Meister¬

schule für Deutschlands Buchdrucker in

München — schreibt Ausgezeichnetes über

Schrift, Typo, Photo, Film, Farbe. Besonders

dürfte jeden interessieren, was er über die

Entwicklung der Typographie schreibt

und das Kapitel „Foto und Film". Wir

können das Buch unsern Lesern

empfehlen.
Die „Typographischen Mit¬

teilungen" haben ein ganz hervor¬

ragendes Sonderheft „kleinschrift" heraus¬

gegeben. Es beschäftigt sich — im Gegen¬

satz zu den beiden andern Schriften —

mit der augenblicklich noch theoretischen

Frage Groß- oder Kleinschreibung. Schon

der äußere Eindruck des Heftes ist so, daß

man alle darin aufgeführten Argumente

für die Kleinschreibung anerkennen möchte

— überzeugender aber sind noch die ein¬

zelnen Aufsätze, die sich auch mit neuer

Rechtschreibung und dem Thema Anti¬

qua—Fraktur auseinandersetzen. Daß die

typographische Ausgestaltung außer¬

ordentlich gut ist, braucht wohl nicht her¬

vorgehoben zu werden.

Eingegangene Schriften

Besprechung vorbehalten I

Walter von Molo: Ein Deutscher ohne Deutsch¬

land. Ein Friedrich-List-Roman, Paul Zsolnay Verlag,
Wien.

Fritz Schiff: Die Wandlungen der Gofles-

vorsteliung. Mit 10 Abbildungen. Brosch. 1,50 RM.,

in Ganzleinen 2,— RM., Vorzugsausgabe 2,75 RM.

Urania Freidenker-Verlag G. m. o. H., Jena.

Jahrbuch 1930 des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbundes. Verlagsgesellschaft des Allgmeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin. Preis kart.

6,50 RM., geb. 7,50 RM.

Otto Bernhard Wendler: Laubenkolonie Erdenglück.
Roman. In Ganzleinen 4,80 RM. Verlag >Der

Bücherkreisc G. m. b. H., Berlin.

Roman J. Sender: Im6n — Kampf um Marokko.

Der große spanische Roman gegen Kolonialpolitik
und Kolonialkriege. In Ganzleinen geb. 4,80 RM.

Verlag »Der Bücherkreis« G. m. b. H., Berlin.

Peter Denen, Dr. phil., Dr. jur. und Schreiner¬

meister: Eine neue Auffassung vom Arbeitsrecht.

Preis 3,60 RM. Verlag Matthias Nau, Konz-Karthaus.

Marx und Engels als Freidenker in ihren Schriften.

Ein Hand- und Kampfesbuch. Zusammengestellt und

eingeleitet von Angeliko Balabanoff. Urania

Freidenker-Verlag, Jena.

A. Jugow: Füm-Jahres-Plan. Mit einem Nachwort

von Theodor Dan. Preis 1,75 RM. Verlag J.H.W.

Dietz Nachf., Berlin SW 68.

Willy Steiger: Die Benzinkutsche. Arbeits- und

Lesestoff vom Auto und Motorrad. Preis 0,50 RM.

Verlag Alwin Huhle, Dresden.
Lehrer K. Lammenett: Sprich richtig Deutschi Zum

Selbstunterricht. Wilh. Stollfuß, Verlagsbuchhandlung,
Bonn.
Oberlehrer Dr. Onstein: Die Wechsellehre. Was

jeder vom Wechsel wissen muß. Wilh. Stollfuß,
Verlagsbuchhandlung, Bonn.

Dr. O. Hauser: Der Aufstieg der ältesten Kul¬

tur. Mit 18 Abbildungen. Urzeit und Völkerkunde.

Mit 11 Abbildungen. Die Urentwicklung der Mensch¬

heit. Mit 9 Abbildungen. Gebräuche der Urzeit.

Reich illustriert. Thüringer Verlagsanstalt und

Druckerei G. m, b. H., Jena.

Dipl.-Kaufmann Georg Friedel: Der kaufmännische
Briefwechsel. Vollständiger Lehrgang mit Ein¬

leitungen und vielen Beispielen. Wilh. Stollfuß,

Verlagsbuchhandlung, Bonn.
Das neue Frankfurt. Internationale Monatsschrift

für die Probleme kultureller Neugestaltung. Das

vorliegende Heft beschäftigt sich besonders mit dem

Neubau des ADGB. in Frankfurt. Preis des einzel¬

nen Heftes 1,20 RM. Verlag Englert & Schlosser,
Frankfurt a. M.
Urania. Kulturpolitische Monatshefte über Nalur

und Gesellschaft. Urania Freidenker-Verlag G. m.

b. H., Jena.
Handbuch der öffentlichen Wirtschaft. Heraus¬

gegeben vom Vorstand des Gesamtverbandes der

Arbeitnehmer der öffentlichen Betriebe und des

Personen- und Warenverkehrs. Buchhandelspreis

12,— RM., Organisationspreis 5 — RM. Verlags-*
anstalt Courier.

Dr. med. Friedr. Wolf: Herunter mit dem BluJ-

drudcl Mit 17 Bildern. Leo Reissinger: Das Geheim¬
nis des Pendels. Jeder sein eigener Prophet. An¬

leitung zum Gebrauch des siderischen Pendels. Mit

Bildern. Jedes Heft 1,25 RM. Süddeutsches Verlags¬
haus G. m. b. H., Stuttgart.

Rechts und links vom Zuschauer

Die „Reichsverbindung' Nationaler Ge¬

werkschaften" hatte etwas verspätet in

einer Eingabe an den Reichspräsidenten
gefordert, in den Wirtschaftsbeirat auch

einen Vertreter ihrer Verbände zu laden,
da die bisherigen Arbeiterver¬

treter des Beirats „nur den

linksgewerkschaftlichen K r e i-

s e n" entnommen seien, während die Not

der Wirtschaft alle Kreise erfasse. „Es ist

allgemein bekannt", so kommentiert die

„Deutsche Zeitung" dazu, „daß die rechts¬

stehenden Gewerkschaften von jeder Mit¬

arbeit möglichst ferngehalten werden,

DaS man dieses Verfahren auch auf die

heutige Wirtschaftsnot erstreckt, wird

wohl in weitesten Kreisen nicht verstan¬

den werden."

Es liegt eben alles im Auge des Be¬

schauers. Daß die Vertreter des DHV.

und der christlichen Gewerkschaften zu

den „linksgewerkschaftlichen" Kreisen ge¬

hören, wird sie vermutlich etwas über¬

raschen. Daß man aber die rechtsstehen¬

den Gewerkschaften von der Mitarbeit

an der heutigen Wirtschaftsnot fernhalten

will, dieses Verfahren ist wirklich eine

Gemeinheit, die in den weitesten Kreisen

nicht verstanden werden wird.

Niedriger hängen!
„Daß Trikolore und rote Fahne, die

„deutsche" Sozialdemokratie und unsere

Freunde an der Seine eng miteinander

verbunden sind, hat ja schon die Ge¬

schichte des 9. November zur Genüge er¬

wiesen. Der Dolchstoß wurde damals mit

verständnisvoller Assistenz der Franzo¬

sen, die den Meuterern gegen das Kenn¬

wort „Republik" Freiheit und herrliches

Leben versprachen, geführt." Wo stehen

solche Schmutzphantasien? In der Zeit¬

schrift „Arbeit und Recht" der „Deut¬
schen Werksgemeinschaft". Wir begnü¬
gen uns damit, sie niedriger zu hängen.
Photographien von Psychopathen bean¬

spruchen Interesse.

Erwerbslose sollen fliegen
Nein, nicht auf die Straße, nicht bild¬

lich, sondern wörtlich gemeint ist folgende

Bekanntmachung des Städtischen Nach¬

richtenamtes Stuttgart über Passagier-
rundflüge: „Es empfiehlt sich, die

früheren Nachmittagsstunden zu einem

Rundflug zu benutzen. Der Preis ist auf

8 RM. für Erwachsene und auf 5 R M.

für Erwerbslose und Kinder er¬

mäßigt." Na Kleinigkeit, 5 RM. für nur

ein Viertelstündchen in höheren Sphären
gibt eben jeder Erwerbslose gern mal so

nebenbei aus.

Einigkeit
Wieder einmal ist eine Versamm¬

lung des DHV. in Breslau, in der einer

seiner Führer, der Reichstagsabgeordnete
Thiel sprach, von den Nazimitgliedern so

handgreiflich gestört worden, daß sie auf¬

flog. Wir glauben, daß die Photos solcher

lebhafter Mitgliederbewegungen die Arti¬

kel in der „Deutschen Handelswacht" mif
den in Sperrschrift verkündeten Berichten

von der völligen Einigkeit im DHV. sehr

anschaulich illustrieren würden.
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osaik der Zeit
Stoppuhr uiid LefetfBre

In amerikanischen Zeitschriften kann

man einen Hinweis finden, der typisch für

die amerikanische Denkart ist. Ein Artikel

zum Beispiel, der sich mit den Verhältnissen

in Deutschland befaßt, trägt unter der

Ueberschriff den nüchternen Vermerk:

„Reading time {Lesezeit) 17 minufes

42 seconds."

Time is money! Wir wissen es schon

lange. Die Amerikaner lehrten es uns.

Nun bringen sie uns wieder etwas „Mo¬

dernes", etwas „Notwendiges". Sie ver¬

binden Stoppuhr und Lektüre. Genau und

aufs I-Tüpfelchen wird die Lesezeit aus¬

gerechnet, nicht nur nach Minuten, sogar

auf Sekunden! Genau? Aufs I-Tüpfelchen?
Muß man nicht zweifeln? Welche schwie¬

rigen Fragen sind doch da zu lösen, wenn

man nur eine Minute (über die Minuten)
nachdenkt.

"

Für wen gilt diese normierte Lesezeit?

Natürlich für die Leser, zu deren Erleichte¬

rung sie geschaffen; aber es gibt lang¬
same und schnelle Leser. Darum ist diese

amerikanische „Erfindung" epochal. Sie

hat den „N o rm a 11 es er" gefunden!
Den Mann, der nicht zu schnell und nicht

zu langsam liest. Der Lektüre mit der

Stoppuhr in der Hand betreibt, der sich

Sozusagen als der Prototyp des „Durch¬
schnittslesers" (was die Geschwindigkeit

anlangt) ausgibt: den taylorisierten Leser.

Diesem Leser werden sich sowohl die

übrigen Leser, als auch die Herren Dichter

und Journalisten anzupassen haben. Was

die Dichter anlangt, so haben sie ia die

ersten Schritte getan. Sie haben die Kurz¬

geschichte geschaffen, die in Amerika be¬

sonders beliebt und begehrt ist. Jetzt

werden sie einen weiteren Schritt tun

müssen: sie müssen diese Kurzgeschichten

(und ebenso die Journalisten ihre Artikel)

„genormt" schreiben. So schreiben, daß

sie gerade für die üblichen Zwischenzeiten

passen: für die Fahrt in der Stadtbahn,

Straßenbahn, in der Untergrundbahn. Als

„Durchschnittsleser" weiß man, wie lange
man zu fahren hat und sucht sich ein ent¬

sprechend taylorisiertes Lesestück aus. Aber

wehe, wenn man zu langsam liest, ge¬

wissermaßen mit Genuß (aber unter dem

„Durchschnitt"): dann ist man am Ziel, ehe

das obligate Liebespaar am Ziel und die

Geschichte zu Ende ist. ..

Galante Kartothek

Mrs. Beatrica Physter aus Chicago
hat die Scheidung beanfragt. Dem Schei¬

dungsgericht brachte sie zum Beweis der

außerehelichen Betätigung ihres Mannes

eine Kartothek desselben mit, die — Gott

weiß wie — in ihre Hände gefallen war.

Herr Physter sdieint ein schwaches Ge¬

dächtnis gehabt zu haben. Oder die Zahl

seiner „Lieblinge" wer so groß und wech¬

selnd, daß er einer ständigen Orientierung
bedurfte. Oder aber, er war ein unver¬

besserlicher Bürokrat auch in seinen Liebes¬

dingen — genug: diese Kartothek enthielt

über 50 Karten mit den Namen seiner

Freundinnen. Diese Karten, besser: diese

Freundinnen, waren nach „Klassen" geord¬
net und, je nach „Qualität", hatte er des¬

halb seine Kärtchen mit ein bis drei Sternen

versehen. Besondere Adjektiva vervoll¬

ständigten diese Einstufungen, Adjektiva
wie: „Niedlich", „Hingebend", „Feurig",
oder Zusätze wie: „Figur la".

Kommentar? Eigentlich überflüssig. Mrs.

Physter erhielt die Scheidung bewilligt.
Indiskrete Frage: ob Mr. Physter auch seine

Die Musik
der nahen Zukunft
Manchmal denkt der Mensch: wie wird sich

unser Lebenslauf vollziehn? [Anno 1940

Und er träumt (in der Verbindung)
von Entdeckung und Erfindung
und es überwältigt ihn .. .

In zehn Jahren kaut man stolz

Fleisch aus Holz. Fleisch aus Holz?

Nicht vom Ochsen, nicht vom Lamme,
nicht vom Rebhuhn, nicht vom Schwein.

Nehmet Holz vom Fichfensfammei

Aber mager laßt es sein!

Und man ordnet an bei Tisch,

„Fenster aufl Die Luft wird dick.

Die Musik ist nicht mehr frisch.

Bitte neue Luffrnusik.'"

Ferner läßt man Kohlen holen,
und dann preßt man Oel aus Kohlen.

Fleisch aus Holz, Musik aus Luft,
Oel aus Kohle, Obst aus Seide,

Holz aus Fleisch und Licht aus Duft

und Geschmeide aus Getreide —

Und so weiter, und so weiter.

Werden wir's erleben ? Leider.

Erich Kästner

Frau versehentlich in diese Kartothek Don

Juans aufgenommen hat? Und welches

Adjektiv wird sie erhalten haben?

*

Dies waren zwei kleine „Amerikanis-

men"; aber auch in Deutschland passiert
allerlei Romanhaftes. Ein deutsches „Ge¬

schichtchen" sei wiedergegeben, das Dich¬

tern Stoff für eine Novelle geben kann.

Ueberschreiben wir es:

Die Reisebekanntschaft

Man lernte sich im Schnellzug kennen.

Sie war ein hübsches Bauernmädchen, das

nach Freiburg zu Besuch wollte. Er fuhr

auch dorthin und stellte sich als Ingenieur

vor. Bald war man gut miteinander be¬

kannt, und in Freiburg zeigte ihr der Herr

Ingenieur alle städtischen Besonderheiten,

unter anderem auch den Schloßberg, von

wo man erst in sehr vorgerückter Stunde

zurückkam und sich trennte.

Wenige Wochen später stellte das Mäd¬

chen fest, daß die Freiburger Stunden sich

unangenehm bemerkbar machten. AIsoi

Nachforschungen. Der Name des betref¬

fenden „Ingenieurs" existierte aber gar
nidit in der angegebenen Stadt. Die Be¬

hörden fanden auch keinen Grund zum

Einschreiten. Da wandte sich die werdende

Mutter an einen Detektiv, der mit ihr

das ganze Abenteuer gründlich durch¬

sprach. Ergebnis: das Mädchen besann

sich, daß ihr Begleiter am Bertoldsbrunnen

in Freiburg einen Schupo freundlich ange¬

sprochen und ihn an einen gemeinsamen
Ferienaufenthalt erinnert habe. Dieser

Schupo wurde ermittelt. Er erinnerte sich

an das Zusammentreffen und den Namen

des Bekannten, der nun von dem Detektiv

leicht aufzufinden war

Der angebliche „Ingenieur" war ein ver¬

heirateter kleiner Angestellter, Vater von

fünf Kindern, lebte in sehr bescheidenen

Verhältnissen und war jetzt stellenlos. Soll

man sagen: „Glück im Unglück?" Als der

Detektiv zu seiner Auftraggeberin zurück¬

kam, um ihr seine Erfolge mitzuteilen, sah

er schon im Hausflur der Wohnung einen

kleinen Kindersarg stehen. Das Kind v/ar

gestorben, die Mutter lag krank zu Bett.

So endete das Abenteuer für den „Inge¬
nieur" damit, daß er sich verpflichtete, die

entstandenen Kosten von etwa 300 RM. in

drei Jahresraten zu zahlen.

Das Birness-EinftosnKien

Ja, ja, Deutsche sind findig und gründ-*
lieh: selbst so flüchtige Bekanntschaften,

wie die mit dem Schupo in der fremden

Stadt genügen, um die Vaterschaft heraus¬

zubekommen. Aber noch gründlicher als

der Defektiv in obigem Geschichtchen ist

der Reichsfinanzhof bzw. seine

Richter. Mit aller Objektivität — wie sich

das gehört — hat der Reichsfinanzhof die

Frage untersucht, ob des Einkommen von

Dirnen aus Unzucht zu versteuern ist.

(Urteil vom 4. März 1931.)

Schon vor längerer Zeit hat er ausj

gesprochen, daß es wenigstens nicht um-

satzsteuerpflichtig ist. Eine „weise" Ent¬

scheidung, fürwahr! Denn was soll hier

als „Umsatz" gelten? Die Anzahl ihrer

Besucher? Oder . . .? Je nun: Umsatz¬

steuerpflicht her und hin — warum sollte

das Einkommen nicht der Einkommensteuer

unterliegen? Ist es kein Einkommen ge¬

werblicher, wenigstens aber beruflicher

Natur?

Dennoch: der Reichsfinanzhof lehnt es

ab, den Erwerb der Dirnen zum Objekt der

Einkommenbesteuerung zu machen, denn

er argumentiert so: Zwar spreche man

von „gewerblicher Unzucht". Gleich¬

wohl liege nach der Verkehrsauffassung

kein eigentliches Gewerbe vor. Auch sei

es abzulehnen, in der körperlichen, ent¬

geltlichen Hingabe einen Beruf zu er¬

blicken.

So der Reichsfinanzhof. Die Damen

vom „horizontalen Gewerbe" werden ihm

darum nicht böse sein. Wozu sollte es

auch führen, wollte man ihnen vorschrei-
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ben, ihre Einnahmen durch Kassenzettel,

Registrierstreifen und Geschäftsbücher

steuerlich zu belegen? Und wer wollte

wohl (und wie) die Richtigkeit dieser An¬

gaben kontrollieren?

Deutschland »

das Land der Verordnungen

Wie gründlich, wie peinlich gründlich
wir in Deutschland sind, wie sehr wir alles,

aber auch alles durch Gesetze und Verord¬

nungen zu regeln suchen, beweist ein

Blick auf die Verordnungs- und Gesetz¬

gebungsmaschine. Innerhalb von 12 Jahren

hat allein das „Reichsgesetzblatt" rund

20 000 neue gesetzgeberische Maßnahmen

veröffentlicht. Dazu kommen die der

Länder und die statutarischen Regelungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Nimmt es dabei Wunder, wenn
— nach

einer Angabe des Reichsministers a. D.

Dr. Schiffer,— in Deutschland zur Zeit allein

rund eineMillion Polizei Verord¬

nung e n in Kraft ist?

Deutschland, das Land der Verordnun¬

gen! Was in Deutschland nicht verordnet

ist, geschieht nicht oder wird nicht unter¬

lassen. „Deutschland, Deutschland über

alles" — was Verordnungen angeht.
Kurt Hirche,

Ui'iisi & Irrwiih»
Von Kurt B i g i n g.

5. Fortsetzung.

„Sie sind ein boshaftes Mädchen!"

beklagt sich Arnold.

„Boshaft allein ist die Seele, die

liebt", gibt ihm Anni zurück, „deshalb

wird die Lina auch immer boshafter."

Das Thema Lina Hermann wird noch

eine ganze Weile abgehandelt. Es ist

ein bequemes Terrain zum Flirten. Man

kann dauernd über die Liebe sprechen
und dabei so tun, als wenn es einen

selber gar nichts anginge.
Nachts um drei bringt Arnold Anni

nach Hause. Nicht etwa in seinem eige¬

nen Auto; das läßt man zu Hause, wenn

man zum Stiftungsfest geht, wo meist

ein feuchter Betrieb herrscht. Sie fahren

in einer Autodroschke vom Clubhaus in

die Stadt.

Als sie vor Annis Haus ankommen,

drückt Stelling dem Chauffeur rasch das

Geld in die Hand und flüstert ihm zu:

„Um die nächste Ecke!'

Der Chauffeur grinst und faucht davon.

„Warum haben Sie denn das Auto

weggeschickt?" fragt Anni und sucht 'n

Ihrer Handtasche nach dem Haus¬

schlüssel.

Stelling spielt den Zerstreuten.

„3a, wahrhaftig, ich hätte auch welter

fahren können. Na, das macht nichts.

Ich habe nichts zu versäumen. Dann ver¬

abschieden wir uns eben etwas länger."
„Da werden Sie wenig Glück haben,

Arnoldchen, solche Haustürsachen liebe

ich nicht. Also, schönen Dank für dia

Begleitung und überhaupt und so, und

auf Wiedersehen!"

_

Stelling kommt sich ein bißchen lächer¬

lich vor, wie er so kurz verabschiedet

wird. Er ist sonst nicht auf den Mund

gefallen (auch Damen gegenüber nicht),

Jetzt hat er seine alte Sicherheit ver¬

loren.

Anni hat die Haustür geöffnet und

lehnt sich mit dem Rücken dagegen.

„Sie machen wieder das Seehunds¬

gesicht", lächelt sie und sieht ihn spitz¬

bübisch an. Und plötzlich faßt sie ihn

um den Hals, drückt ihm einen Kuß auf

den Mund und hat im nächsten Augen¬

blick die Tür hinter sich zugeschlossen.

Stelling ist eher verblüfft als alles an¬

dere. Als Annis Schritte schon längst

auf der Treppe verklungen sind, steht

er noch da und sagt immer bloß:

„Donnerwetter, Donnerwetter!"

Dann dreht er ab und geht beschwingt

und pfeifend nach der Ecke, wo der

Chauffeur auf ihn wartet. Als er vor

seiner Haustür das Auto verläßt, ist er

sich klar darüber, daß die Firma Brast

& Irrwahn in nicht allzu langer Zeit eine

neue Kontoristin wird einstellen müssen.

Es kommt zum Klappen.

Die letzte Woche vor dem Weihnachts¬

fest ist eine Tortur für die ganze Rech¬

nungsabteilung. Erst nach zehn Uhr

abends kann das Personal das Büro

verlassen. Zwei von den Mädchen wer¬

den sogar einmal von ihren Müttern ab¬

geholt, weil man ihnen nicht glaubt, daß

sie so lange im Geschäft zu tun hätten.

Alle sind nervös und gereizt, die Stim¬

mung erinnert in nichts an das bevor¬

stehende Fest. Und dabei sind sie alle so

übermüdet, so mitgenommen, daß sie

sich nicht einmal mehr zu ihren Phan¬

tasien über dl« Gratifikation aufzu¬

schwingen vermögen.

Am dritten Tage vor Heiligabend

rechnet man sicher auf den Weihnachts¬

segen. Es ist immer üblich gewesen, an

diesem Tage die Auszahlung erfolgen

zu lassen, damit die Angestellten noch

genügend Zeit haben, dafür Weihnachts¬

einkäufe zu machen.

Diesmal geht der Tag ohne Gabe zu

Ende. Als die Klingel um fünf Uhr nach¬

mittags den Schluß der offiziellen Ar¬

beitszeit verkündet und wenige Minuten

danach der Kassierer den Hof über¬

querte, weiß man auch in der Rech¬

nungsabteilung, daß die Hoffnung für

heute begraben werden muß. Immerhin

bleiben noch zwei Tage, da kann sich

manches ereignen.

Doch auch die zwei Tage vergehen

ergebnislos. Die Kreuzotter tut während

der ganzen Zeit außerordentlich be¬

schäftigt und läßt sich auf kein Gespräch

ein. Am Heiligabend um zwölf Uhr macht

Anni Fluhr einen energischen Vorstoß, als

die Kreuzotter auf dem Wege zur Re¬

gistratur durch die Rechnungsabteilung
kommt.

„Wird heute nicht eher Schluß ge¬

macht, Herr von Kreuzburg?"

Die Kreuzotter bleibt einen Augenblick
stehen, zieht das Jackett straff und setzt

das Vorgesetztengesicht auf.

„Davon ist mir absolut nichts bekannt,

Fräulein Fluhr. Der Heiligabend ist kein

Feiertag im Sinne des Gesetzes. Es wird

Im ganzen Hause durchgearbeitet, Herr

Brast hat das ausdrücklich angeordnet."
Annis Aerger braucht einen Ausweg.

Ironisch fragt sie weiter:

„Hat der Chef auch Ueberstunden an¬

geordnet?"
In diesem Augenblick kommt dar

Kreuzotter eine Erleuchtung. Er weiß na¬

türlich längst, daß die unteren Ange¬

stellten keine Weihnachtsgratifikation
bekommen! Nur die Abteilungsleiter
haben gestern vom Chef persönlich einen

wohlgefüllten Briefumschlag im Privat¬

kontor erhalten. Er weiß auch, daß es

für die Ueberstunden keinen Pfennig

gibt, und er hat die ganze Zeit hindurch

eine gewisse Furcht vor dem Augenblick

empfunden, wo er den unteren Ange¬

stellten die Wahrheit sagen muß. Jetzt

bietet ihm ein glückliches Schicksal dia

Kerbe, in die er hineinzuhauen hat.

„Mir ist nichts davon bekannt", sagt

er langsam und betont, „daß Herr Brast

jemals Ueberstunden angeordnet hätte.

Ich müßte das ja ganz genau wissen,

denn Ueberstunden sind vorher bei der.

Gewerbeaufsicht anzumelden, und der

Verkehr mit der Gewerbeaufsicht wird

von mir erledigt. Ueberstunden kommen

also gar nicht in Frage."
Jetzt wird Anni die Sache zu bunt. Sia

springt auf, daß ihr Stenogrammheft zur

Erde fällt, und herrscht die Kreuzotter in

einem Tone an, als wenn sie hier Ab¬

teilungsleiter wäre.

„So! Ueberstunden sind nicht ange¬

ordnet worden? Wir haben alle aus rei¬

ner Genußsucht Ueberstunden gemacht?
Ueberstunden, die nicht angeordnet

sind, sind also keine Ueberstunden?"

Kreuzburg merkt, daß er Oberwasser

hat.

„Sie haben recht, Fräulein Fluhr", er¬

widert er höhnisch, „soweit eine Ver¬

pflichtung zur Bezahlung vorliegt, gelten
eis Ueberstunden nur solche, die vom

Chef angeordnet und vorschriftsmäßig

gemeldet sind. Die Arbeit muß natürlich

geschafft werden. Wenn das Personal

aus freien Stücken und unaufgefordert

länger arbeitet, so hat es keinen An¬

spruch auf Entschädigung. Die Ge¬

schäftsleitung erkennt aber das Interesse

der Angestellten wohlwollend an und

hat infolgedessen vorläufig von Ent¬

lassungen abgesehen."
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