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is wird weiter geschrumpft
Das Rad der Notverordnungen rollt

rasend weiter, Nummer 4 ist am 8. De¬

zember 1931 zurechtgemacht und ver¬

öffentlicht worden. Wer von diesem

neuesten Ergebnis außer- und ungewöhn-
lidier Gesetzgebung ein konstruktives

Winterprogramm wirtsdiaftlicher und so¬

zialer Art erwartet hat, ist in dieser Zeit

wachsender Armut wenigstens um eine

Enttäuschung reicher geworden. Die neue

Notverordnung unterscheidet sich von

ihren Vorgängerinnen im Grundgedanken
nur unwesentlich. Es wird weiter abgebaut
und geschrumpft; lediglich der Grad des

Kaufkraftschwundes ist erschreckend ge¬

steigert worden. Den Angestellten, Ar¬

beitern und Beamten werden nicht nur

weitere unerhörte Opfer auferlegt, son¬

dern fast noch schlimmer ist die Erkenntnis,
daß bei der Erhaltung dieser Art von

Wirtschaftspolitik eine solche Belastung der

breiten Massen auch noch vergeblich
bleiben muß.

Es fehlt jeder Seitende Ge¬

danke zur Belebung des In¬

landsmarktes, zur Arbeits¬

beschaffung. Aber auch die

politische Abwehr des Fa¬

schismus, die eine unerläß¬

liche Voraussetzung zur Ge¬

sundung der Wirtschaft ist,
bleibt nach wie vor unbe¬

friedigend.
Wir haben Harzburg, Braunschweig er¬

lebt, wir durften die blutrünstigen Do¬

kumente aus Hessen lesen, wir haben die

zögernde Haltung des Reichsanwalts

kennengelernt und sehen täglich und

stündlich den Naziterror auf den deut¬

schen Straßen. Was hat die Notverordnung

gegenüber diesem unerträglichen Treiben

der Hitler-Leute gebracht? Die Rundfunk¬

rede Brünings vom 3. Dezember hat sich

sicherlich von früheren Regierunqsäußerun-

gen vorteilhaft unterschieden. Die Neben¬

regierung Hitlers wird entschieden ab¬

gelehnt. Dagegen ist in den neuen po¬

litischen Bestimmungen der Notverordnung
eine einseitige Front von Regierung und

Republikaner gegen rechts nicht verwirk¬

licht. Das Uniformverbot zeigt eine un¬

mögliche Neutralität gegenüber Reichs¬

banner und •SA.-Truppen. Der Weihnachts¬

burgfrieden nimmt den politischen Organi¬
sationen der Angestellten und Arbeiter die

Möglichkeit, sich unmittelbar gegen den

unsozialen Druck der Notverordnung zur

Wehr setzen zu können. Aller Unmut wird

sich in den Belegschaften der Betriebe

Luft machen und dort die demagogische
Agitation der Nazis und Kommunisten er¬

leichtern. Der Ehrenschutz für Personen, die

im öffentlichen Leben stehen, ist in letzter

Linie in die Hand der Richter gegeben,
deren republikanische Einstellung noch

nicht Allgemeingut geworden ist. Das Ge¬

setz gegen Waffenmißbrauch liegt in der

Durchführung bei den Länderregierungen,
und man darf Zweifel äußern, ob Braun¬

schweig, Oldenburg, Mecklenburg und

andere Länder die Anmelde- und Ab¬

lieferungspflicht von Waffen zur Ent¬

waffnung der SA. benutzen werden. Was

ändert die Notverordnung an der

Faschistenherrschaft in Eutin? Die Kasernen

der SA.-Truppen, die zu Ueberfallstellen

der friedlichen Bevölkerung geworden
sind, bleiben weiterhin erlaubt.

Vor allem aber bringt diese

Notverordnung eine derart

unerträgliche Senkung des

Lebensstandards der arbeiten¬

den Bevölkerung, daß damit

immer größere Kreise von ver¬

zweifelten Menschen in die

Arme der politischen Aben¬

teurer getrieben werden. Alle

Löhne und Gehälter werden

um weitere 10 bis 15 v. H. her¬

untergerissen. Ohne Rücksicht

auf den bisherigen weit¬

gehenden Lohnabbau bleibt

als einzige Regierungsweis¬

heit wiederum der Angriff auf

das Arbeitseinkommen übrig.
Das Lohnniveau vom 10. Januar 1927,

d. h. praktisch vom Jahr 1925 (denn 1926

haben sich Löhne und Gehälter wenig ver¬

ändert) soll wieder hergestellt werden.

10 v. H. weiterer Lohnabbau ist das

Mindestmaß, alle Gehälter und Löhne, die

seit dem Juli 1931 nicht abgebaut wurden,
sollen mit 15 v. H. Senkung bedacht wer¬

den. Für Angestellte und Arbeiter im

Kohlen- und Kalibergbau kann unter den

Stand vom Januar 1927 gegangen werden.

Das Tarifrecht wird im entscheidenden

Teil aufgehoben. Die vereinbarten un¬

abdingbaren Löhne und Gehälter werden

durch verminderte Notlöhne ersetzt. Es

wird auf Tarifverhandlungen und auf

Schlichtungseinrichiungen verzichtet. Der

ganze Akt vollzieht sich zum 1. Januar

1932 automatisch in den Personalbüros der

Betriebe. Dieses politische Lohndiktat hat

mit den Methoden des Faschismus sehen

verdammt viel Aehnlichkeit.

Die Darstellung, daß der Real¬

lohn erhalten bleiben soll, in¬

dem gleichzeitig auch die

Preise um 10 v. H. gesenkt
werden, ist höchst faden¬

scheinig. Eine Senkung der

gebundenen Kartellpreise,
der Preise für Markenartikel,
für Kohle und Kali bedeutet

natürlich noch keineswegs
eine zehnprozentige Verbiili¬

gung des Angestellten- und

Arbeiterhaushalts. Auch die

Verbiiligung der Altmieten

um 10 v. H. der Friedensmiete,
d. h. etwa 7 v. H. der Effektiv¬

miete von heute, schafft den

Ausgleich gegenüber der

Lohnsenkung keineswegs.

Alle übrige Preisgestaltung aber bleibt

dem Reichspreiskommissar überlassen. Es
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Ist völlig ausgeschlossen, daß alle übrigen

nämlich ungebundenen Preise um weitere

10 v. H. gesenkt werden. Das kann und

wird der Kommissar nicht tun. Es ist ja auch

bezeichnend, daß in der Agrarpolitik und

in der Zollpolitik keinerlei Kurswechsel des

bisherigen Regierungsstandpunktes vor¬

gesehen ist. Der Glaube, daß dem 10- bis

15prozentigen Lohnabbau ein mindestens

lGprozentiger allgemeiner Preisabbau¬

gegenüberstehe, ist absolut irrig.

Schließlich sollte man bei dem Gerede

vom Preisabbau auch die Wirkungen der

Umsatzsteuererhöhung nicht vergessen.

Die Auswirkung ist insbesondere bei

Handelsartikeln, die durch mehrere Hände

gehen, bevor sie zum letzten Verbraucher

gelangen, nicht unerheblich.

Die geplante Verbiiligung der

städtischen Verkehrs- und-

Gastarife ist gleichfalls noch

recht unübersichtlich, solange

der Ausgleich für die Ge¬

meindefinanzen fehlt.

In den Neubauten wird sich die Mieten¬

senkung im Rahmen der Zinssenkung halten

müssen. Da eine besondere Mietsenkung

zum Ausgleich für die Ermäßigung der

Aufwertungszinsen nicht vorgesehen ist,

wird man annehmen müssen, dcß min¬

destens für einen Teil der Grundstüdce sidn

aus dieser Regelung eine Subvention der

Hausbesitzer ergibt.

Die reichlich spät erscheinenden Be¬

stimmungen gegen Kapitalflucht und die

Ausprägung der 4-Pfennig-Stücke dürften

bei der geschichtlichen Betrachtung dieser

Notverordnung ohne übermäßige Be¬

deutung bleiben.

Geradezu verhängnisvoll aber

ist die mechanische Zins¬

senkung bei festverzinslichen

Wertpapieren.
Es ist natürlich der Reichsregierung be¬

kannt, daß es im Kapitalismus keine

zwangsmäßige mechanische Zinsgenkung

gibt, ohne schwere Erschütterungen herbei¬

zuführen. Die notwendige Zinssenkung

muß aus dem Kapitalmarkt herauswachsen.

Die nunmehr aus der Zinskonvertierung

von 8 auf 6 v. H. entstehende Kursver¬

minderung um mindestens ein Viertel be¬

deutet für die Sparkassen, die Sozialver¬

sicherung und die Kommunen, die sämtlich

große Vermögensbestände in mündel¬

sicheren Papieren cnlegen mußten, schwere

Belastungen, denen keinerlei Aequivalent
der Notverordnung gegenübersteht.

Man kann sich des Eindrucks

nicht erwehren, daß diese

Zinsmaßnahme der Reichs¬

regierung im Konkurrenz¬

kampf mit den Nationalsozia¬

listen entstanden ist, die be¬

kanntlich stets das Märehen

verbreitet haben, man könne

die Zinsknechtschaft biechen,

ohne das kapsta'istisehe Sy¬
stem an sieh irgendwie anzu¬

tasten.

Wir glauben nicht daran, daß diese Wirt¬

schaftskrise von der Geldseite her ent¬

spannt v/erden kann.

Notwendige grundlegende Eingriffe in

die Privatwirtschaft, insbesondere eine

Neugestaltung des Bankwesens unter

staatlicher Kontrolle und Führung, sind

wiederum unterblieben.

Die Sanierung der öffentlichen Etats

geht auf Kosten der Beamten und Be¬

hördenangestellten. Dabei geraten kleine

Beamte teils schon unter die Besoldung voit

1913. Die Gehaltskürzung der Angestellten
auf Privatdienstvertrag um 10 v. H. ist ein»

schreiende Ungerechtigkeit, nachdem hier

die Belastung mit Sozialbeiträgen hinzu¬

kommt, während ihnen andererseits alle

Vergünstigungen der Beamten, wie Pension

usw. versagt bleiben.

Im gangen muß diese Notver¬

ordnung als der schwerste

Schlag gegen die Angestell¬
ten und Arbeiter angesehen
werden. Es gilt deshalb, die

freien Gewerkschaften zu mo¬

bilisieren und dem „Kabinett
der Frontsoldaten" die ver¬

diente Antwort zu erteilen»

Die hier gekennzeichnetest
Maßnahmen sind wirtschaft¬

lich nicht zu verstehen, sie

können nur als das Ergebnis
politischer Erwägungen, als

ein schwächliches Entgegen¬
kommen an die politischen
Kräfte des Unternehmertums

geweriet werden. Der Reichs¬

kanzler hat im Oktober im

Reichstag erklärt, daß er in

diesem schweren Winter

außerstande sei, gegen die

Arbeiter regieren zu kön¬

nen. Bei der Durchführung der

vierten Notverordnung wird

sich dieser Satz bewahrheiten

müssen. Bleibt es bei der Not¬

verordnung gegen Arbeiter

und Angestellte, so dürfte für

die Regierung der Abend an¬

gebrochen sein.

S. AufhSuser.

„Ich werde nie mit Versprechungen

und Illusionen über den wirklichen Zu¬

stand unseres Landes hinwegzutäuschen
suchen."

Die Arbeiter, Angestellten, Beamten
—

die fvtassen des arbeitenden Volkes

werden Herrn Brüning auf Grund ihrer

bittersten Erfahrung diesen Satz bestä¬

tigen müssen.

Er hat uns wahrlich mit seiner

Erziehungsmethode die Illu¬

sion gründlich geraubt, die

Illusion, daß unter diesem

Regime einmal wenigstens
eine Maßnahme getroffen
werden würde, die nicht

bloß in völlig sinnloser Weise

den Massen schwerste Opfer
auferlegt, sondern auch einem

vernünftigen wirtschaftlichen

Ziel gilt.
Herr Brüning hat soeben mit einem

Federstrich die Tarifgehälter und Löhne

um 10 bis 15 v. H. gesankt. Für einen

Teil der Angestellten kommen 15 v. H.

heraus, da sie von den 3uli-Abbaumaß-

•lahmen nicht betroffen worden sind. —

Daß diese Maßnahme unzählige Existen¬

zen an den Rand des Abgrunds bringt,

brauchen wir wohl nicht zu betonen;

daß sie aber auch wirtschaftlich gesehen

von geradezu schreiender Ungerechtig¬

keit ist, muß besonders hervorgehoben
werden. Herr Brüning, der In seinerv

Reden zu den diversen Notverordnun¬

gen so gern betont, daß die Not ge¬

recht über das Volk verteilt wird, hat

diesmal mit besonderem Nachdruck

darauf hingewiesen, daß der Abbau ein

allgemeiner sei, nicht bloß die Arbeit¬

nehmer, sondern auch die selbständigen

Kaufleute, Unternehmer treffe, die zu

einem entsprechenden Preisabbau ver¬

anlaßt würden.

Geben wir uns einmal der Illu¬

sion des Herrn Reichskanzlers

einen Augenblick hin und

unterstellen wir, daß es tat¬

sächlich gelingen würde, die

Preise um etwa 10 v. HL zu

senken, dann wäre selbstver¬

ständlich von einem gerech¬
ten Ausgleich längst keine

Rede.

Denn die Preise, besonders die Preis©

der gebundenen Waren, haben bis jetzt

jedem Preisabbau standgehalten; wenn

sie jetzt einmal um IQ v. H. gesenkt

werden, so ist bei den Löhnen dieser

Abbau bereits vielfach vorgenommen

worden, so daß also, wenn wirklich ein

Ausgleich vorgenommen worden wäre,

die Löhne hätten unverändert bleiben

müssen.

Das wird natürlich von der» Unterneh¬

mern niemals zugegeben und sie ver¬

weisen mit Emphase auf die amtlichen

Ziffern, die seit 1927 ein Sinken der

Preise und Steigen der Löhne zeigen.

Diese Beweisführung hat sich besonders

Herr Lange vom Verein deutscher Ma-

schinenbauanstalten zu eigen gemacht,

der in einer groß aufgemachten Artikel¬

serie gerade einige Tage vor Verkün¬

dung der Verordnung einen Abbau der

Löhne und Gehälter auf das Niveau von

Anfang 1927 gefordert hat — ein

Wunsch, der ihm ja nun in vollem Um¬

fang erfüllt worden ist.

Selbstverständlich wissen wir alle,

daß diese Berufung auf die Lohnstatistilc

eitel Spiegelfechterei ist; denn es han¬

delt sich dabei nirgends um Effektiv"
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elnkommen des Arbeitnehmers, sondern

lediglich um die Tariflöhne, deren Ge¬

staltung In Zeiten der Kurzarbeit, des

Prämien- und des Zuschlagabbaues usw.

für die wahren Einkommensverhäiinisse

nichts besagt.

Jeder Arbeitnehmer weiß,
wieviel er in den legten

Sahren durch den Abbau der

Effektivverdienste verloren

hat, und da soll er sich von

Herrn Lange und Herrn Brüning
einreden lassen, daß ein

Preisabbau von einigen Pro¬

zent, wenn es hoch kommt,
den Ausgleich zu dem ver¬

lorenen Einkommen schaffen

Nein, Herr Brüning, dieser Illusion soll¬

ten Sie sich besser nicht hingeben. Die

Arbeitnehmer wissen ganz genau, wo¬

rum es geht; sie sollen um den Erfolg
Ihrer Leistungssteigerung gebracht wer¬

den, v/eil die Unternehmer die Fehler,
die sie in den letzten Jahren gemacht
tiaben, nicht selbst aüsbaden wollen.—

Die öffentlich durchgeführte Wirtschafts¬

enquete und private Erhebungen der

Gewerkschaften haben gezeigt, daß der

Arbeitserfolg in den letzten Jahren in

einem geradezu ungeheuren Ausmaß ge¬

stiegen ist. Und zwar nicht bloß als Folge
der technischen Rationalisierung, sondern

In ebenso hohem Maße wegen der Ver¬

schärfung der Arbeitsbedingungen, die

zu einer wesentlich stärkeren Ausbeutung
der Arbeitskraft geführt haben.

Gerade die Angestellten
wissen von dieser zweiten

Art der Rationalisierung ein

Lied zu singen. Die Anfor¬

derungen, die an sie gestellt
werden, sind dauernd gröSer
geworden; ihre Arbeitspau¬
sen werden gekürzt, eksreh

die vielen Entlassungen der

letzten Sahre mußte der ein¬

zelne eine Arbeitslast tragen,
die früher von zwei oder mehr

Kräften bewältigt wurde.

Im Vergleich zu dieser Steigerung der

Arbeitsproduktivität sind die Gehalts¬

steigerungen immer nur recht unbefrie¬

digend gev/esen.

Immerhin boten sie dem Arbeitnehmer

ein gewisses Aequivalent für die von

ihm geforderten Mehrleistungen.

Wenn Jetzt aber die Gehälter

auf das Niveau von 1927

zurückgeschraubt werden, so

bedeutet das nichts anderes,
als daß der Arbeitnehmer von

seiner EVSehranstrengung und

seiner Mehrleistung über¬

haupt nichts mehr haben soll.

Einzig und allein der Arbeitgeber soll

den Profit davon haben, daß der Arbeit¬

nehmer seit 1927 seine Kräfte in fast

unerträglichem Maß für die Steigerung
der Arbeitsleistung einsetzen mußte.

Wenn es Herrn Brüning wirklich Ernst

gewesen wäre mit einer gerechten Ver¬

teilung dar Opfer, dann hätte er in erster

Linie dahin gewirkt, dsß die Fehlschlage
der Rationalisierung von denen ge¬

tragen werden müssen, die sie verschul¬

det haben, von den Großunternehmern.

Hier aber ist alles beim alten geblieben.
Es sollen zwar einige Grundstoffe wie

Kohle, Eisen usw. um 10 v. H. im Preise

gesenkt werden; aber diese Senkung
ist für die Unternehmer gar nicht fühl¬

bar, du sie auf Kosten der Arbeitneh¬

mer erfolgt, deren Einkommen man bei

gleichbleibenden Preisen schon lange
in allmählichem Abbau gekürzt hat. —

Aber mehr als diese unwesentliche Preis¬

senkung hat die Regierung nicht zu for¬

dern gewagt.

In der ganzen großen Notver¬

ordnung finden wir kein

Wort über die notwendige
Betsisbssanierung. Nach wie

vor wird es also möglich sein,
daß unbrauchbare Anlagen,
die niehts weiter sind wie

totes Kapital, in den Bilanzen

ihr Scheindasein weiterführen

und die Kosten des Produkts

hochhalten.

Ebensowenig hat die Regierung es

für nötig befunden, die Frage der

Quotenkäufe und Abfindungen ans helle

Tageslicht zu bringen. Gerade hier haben

sich völlig untragbare Zustände heraus¬

gebildet, die um so gefährlicher sind,
weil über sie der Schleier der Diskretion

gebreitet ist.

Vor einigen Dahren, als noch der wilde

Kauftaumel unter den Konzerninhabern

herrschte, wurden zum Teil ganz wert¬

lose, in schlechter wirtschaftlicher Ver¬

fassung befindliche Werke zu höchsten

Preisen aufgekauft, um in den Besitz

der Produktionsquoten, über die diese

Werke verfügten, zu kommen. Als nun

die Konjunktur schlechter wurde, konn-

^O AW<£



OER-ERETE AN«E»ffctTi

ten die Quoten nicht ausgenutzt wer¬

den; die Ablösung aber, die größtenteils
In einer langjährigen Rente bestand,

muß weitergezahlt werden. Da es sich

hier um große Summen handelt, so fallen

sie schon sehr ins Gewicht und tragen

zur Verschuldung der Werke wesent¬

lich bei

Es wäre dringend erforder¬

lich gewesen, daß die Regie¬
rung, die vor den Tarifverträ¬

gen so wenig Respekt ge¬

zeigt hat, in diese Privat¬

abmachungen mit fester Hand

eingegriffen hätte, die zur

Erstarrung der Kartellpreise
nicht wenig beitragen.
Alle diese unbedingt notwendigen

Maßnahmen sind unterblieben; statt

dessen begnügt man sich mit dem Ver¬

sprechen, daß das Preisniveau um

weniges gesenkt werden soll.

Auch das sind Illusionen, denen wir

nicht trauen. Denn wir wissen es nur

zu genau, daß die Lohnsenkung noch

niemals zu einer entsprechenden Preis¬

senkung geführt hat, und diesmal wird

sich erst recht daran nichts ändern, da

die Regierung selbst alles tut, um einen

Preisabbau auf der ganzen Linie zu hin¬

dern Sie erhöht nämlich die Umsatz¬

steuer auf 2 v H.; da die Umsatzsteuer

bei uns stufenweise erhoben wird und

da man sich auch jetzt nicht entschlossen

hat, von diesem durchaus verkehrten

System abzugehen, ist die Folge die,

daß jeder Unternehmer, der die Umsatz¬

steuer zu zahlen hat, sie in seine Kosten

einsetzt und darauf den Zuschlag erhebt.

Das führt aber dazu, daß am Schluß der

Aufschlag durch die Steuer nicht 2 v. H.,

sondern wesentlich mehr beträgt.

Auch daß die Regierung den

Kommunen die Möglichkeit
zur Erhebung von Realsteuern

beläßt, wird nicht gerade zur

Preisermäßigung beitragen;
denn die Kommunen werden

in ihrer Finanznot zu allen

Steuern, die nur irgendwie er¬

reichbar sind, greifen.
Daraus ist ihnen kein Vorwurf zu

machen, da das Reich die so dringende

Sanierung der Kommunalfinanzen wieder

einmal hinausgeschoben hat. Warum?

Weil keine Gelder für diese Zwecke vor¬

handen sind. Was da ist, wird der Land¬

wirtschaft, speziell den Großbetrieben,

zur Verfügung gestellt, der der Voll¬

streckungsschutz jetzt für das ganze

Reichsgebiet zugesagt ist.

Der Auszug der Herren Brandes und

Konsorten aus dem Wirtschaftsbeirat hat

also doch die gewünschte Folge gehabt.
Die Regierung aber, die sich hier so

nachgiebig erwies und dadurch die po¬

litische und wirtschaftliche Lage des

deutschen Volkes ungeheuer erschwert

hat, wird es sich selbst zuschreiben

müssen, wenn die Gewerkschaften nun

die Konsequenzen ziehen.

Dann wird es sish nicht um

„das Ende der Deflation" han¬

deln, v/ie der immer opti¬
mistische Finanzmirsiste? Diet¬

rich meint, sondern um das

Ende einer Regierung, die

ihre diktatorische Vollmacht

einzig gegen die Kräfte wen¬

det, bei denen sie den

schwächsten Widerstand zu

ffnden glaubt. Daß auch

dieser Glauben nichts als eine

Illusion ist, werden die ge¬
werkschaftlich organisierten
Arbeitnehmer beweisen.

Q u i d a m.

Stegerwaids
Sozialversicherungskern!

Jetzt wissen wir also endgültig, was eine

„Reform" ist. In der Arbeitslosenversiche¬

rung ist es uns mehrfach demonstriert

worden. Dieser Sozialversicherungszweig
ist solange „reformiert" worden, bis seine

Unterstützungen nicht mehr höher waren

als die Leistungen der kommunalen Wohl¬

fahrtspflege. Nun sind die alten Sozial-

versicherungseinrichtungen an der Reihe,
um zu beweisen, daß „Reform" nichts als

das Fremdwort für Abbau ist. Die

Notverordnung des Reichspräsidenten vom

8. Dezember 1931 hat auf dem Wege
weitergearbeitet, den ihre Vorgängerinnen
eingeschlagen haben. Reden wir ohne die

wichtigtuerischen Fachausdrücke: es wird

in der Sozialversicherung wei¬

ter abgebaut!

Was für ein Geheimnis ist um

diesen Teil der Notverord¬

nung gemacht worden! Nichts

durfte über ihre Vorarbeiten

an die Oeffentlichkeit drin¬

gen. „Intern" wurde „refor¬
miert", auf deutsch: fünf Be¬

amte bestimmen, was die Ar¬

beiter und Angestellten noch

an Leistungen aus der Sozial¬

versicherung zu bekommen

haben und was nicht.

Sachverständige soll man hören? Was für

ein Ueberbleibsel aus der Zeit „wirtschaft¬
licher Scheinblüte"! Als alles fertig war,

wurden die Gewerkschaften gebeten, sich

von einem prominenten Herrn des Reichs¬

arbeitsministeriums einen Vortrag anzu¬

hören über — die Finanzlage der Sozial¬

versicherung. Beileibe nicht über die ge¬

plante „Reform". Die war — bis zum

3. Dezember! — geheim.

Nur der Reichsarbeitsminister

Stegerwald redete von ihr in

bilderreicher Sprache: es

käme darauf an, ihren „Kern"
zu erhalten, deshalb seien

„größere Veränderungen" er¬

forderlich.

Bereifwillig übernahm die Sozialreaktion

das Stichwort vom „Kern": es sollten „grö¬
ßere Veränderungen" an der Frucht der

Sozialversicherung vorgenommen werden,
bis nichts mehr übrig war als der „Kern",
der bei solcher Frucht bekanntlich ungenieß¬
bar ist!

Was die Notverordnung nunmehr be¬

kanntgibt, entbehrt jeder tragenden Idee.

In der Invalidenversicherung
ist die Lage seit längerer Zeit

schwierig, fa gefährlich.
Die Wirtschaftskrise hat den unstabilen

finanziellen Aufbau dieses Sozialversiche-

rungszweiges vollends erschüttert. Die In¬

validenversicherung, durch das systemati¬
sche Vorgehen der Sozialreaktion jahre¬
lang „am Rande des Defizits" gehalten,
sieht durch Arbeitslosigkeit und Lohnabbau

ihre Einnahmen schwinden, aber zu gleicher
Zeit ihre Ausgaben steigen. Das Reich

lehnt jede über das gegebene Maß hin¬

ausgehende Beteiligung an der Finanzie¬

rung der Leistungen ab. Die Landesver-

sicherungsansfalten haben eine Reserve

von rund 1,6 Milliarden Reichsmark. Diese

ist in der Krise nur unter größten Ver¬

lusten zu realisieren. Die Landesversiche¬

rungsanstalten sitzen auf den 164 Millionen

Reichsmark Schatzwechseln fest, die ihnen

das Reich 1929 an Stelle des fälligen Bar¬

geldzuschusses aufgezwungen hat. Also

wird „reformiert"?, das heißt: der Finanz¬

aufbau umgearbeitet, die ausreichende

Beteiligung des Reichs sichergestellt, die

Schafzwechsel mobilisiert? Was für Illusio¬

nen! In der Invalidenversicherung geschieht
zum entscheidenden Problem — nichts.

In der Invalidenversicherung wird — so

sinnfällig wie man es sich nur wünschen

kann — überhaupt nur abgebaut, hier

wirklich ohne jeden Zusammenhang mit

Finanzlage, Reformgedanken oder ähn¬

lichen sachlichen Erwägungen.

Die „Reform" der Invaliden¬

versicherung erschöpft sich in

der Verschlechterung einiger
zum Teil wesentlicher Bestim¬

mungen der Reichsversiche¬

rungsordnung, wobei die An¬

gestelltenversicherung und

die knappschaftliche Versiche¬

rung gleich miterledigt wer¬

den.

Es wird die Gewährung der Kinderzu¬

schüsse und Waisenrente auf das voll¬

endete 15. Lebensjahr begrenzt. Die Warte¬

zeit der Invalidenversicherung, bisher 200)

Beitragswochen, wird auf 250 Beitrags¬
wochen verlängert, die aber sämtlich auf

Grund der Versicherungspflicht zurück¬

gelegt sein müssen, widrigenfalls sich die

Wartezeit auf 500 Beitragswochen verlän¬

gert. Von großer Bedeutung ist die Ver¬

schlechterung für den Bezug der Alters¬

rente, für die die Wartezeit bisher be¬

kanntlich ebenso lang war wie für die In¬

validenrente. In Zukunft beträgt die Warte¬

zeit bei der „Altersinvalidenrente" 750

Beitragswochen. Damit ist die in den letzten

10 Jahren durchgeführte Entwicklung mit

einem Schlage rückgängig gemacht wor¬

den. Die gleichen Bestimmungen sind in

das Angestelltenversicherungs¬
gesetz übernommen worden. Hier be¬

trägt die Wartezeit in Zukunft 60 Beitrags¬
monate (wie bisher), wenn sie aber nicht
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samtlich auf Grund der Versicherungspflicht
zurückgelegt sind, dauert die Wartezeit

120 Beitragsmonate. Beim „Altersruhegeld"
beträgt die Wartezeit 180 Beitragsmonate.
Beim Zusammentreffen mehrerer

Renten aus der Invalidenversicherung oder

Angestelltenversicherung wurde bisher die

höchste Rente gezahlt und von der an¬

deren 50 v. H. als Zuschlag. In Zukunft gibt
es nur noch die höchste Rente allein (die
Vorschriften über die Wanderversicherung
bleiben davon unberührt). Der zulässige
Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten

wird auf die Höhe der Rente des Verstor¬

benen begrenzt, in der Unfallversicherung
auf 66=/3 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes.
Die sogenannten Spitzenrenten, das ist der

Rentenbetrag, der für die Zeit zwischen

dem Eintritt der Berufsunfähigkeit bzw.

Invalidität und dem Zeitpunkt des Antrags
fällig ist, fallen zum größten Teil fort: die

Rente beginnt in Zukunft mit dem ersten

Tag des Monats, der auf den Antrags-
monat folgt. Der Nebeneinanderbezug von

Leistungen aus der Sozialversicherung
(zum Beispiel Krankengeld neben An¬

gestelltenrente, oder Angestelltenrente
neben Unfallrente, oder Hinterbliebenen¬

renten aus der Angestelltenversicherung
neben solchen aus der Unfallversicherung)
wird durch die Notverordnung unmöglich
gemacht.

Und die Sanierung der Inva¬

lidenversicherung? Daß sie

mit diesen, zum Kern des

Problems gar nicht vorstoßen¬

den Maßnahmen nicht er¬

ledigt ist, dürfte auch jedem
Unbeteiligten klar sein.

Die eigentliche Invalidenversicherungsrente
ist nicht abgebaut worden, aber eine Neu¬

erschließung von Einnahmequellen hat

ebenfalls nicht stattgefunden. Das heißt

praktisch, daß die landesversicherungs-
anstalten gezwungen werden sollen, ihren

Zusammenbruch durch Verschleuderung
ihrer Vermögenswerte für eine kurze Zeit

hinauszuschieben!

Nach den Ausführungen des

Reiehsarbeitsministers sind in

der Krankenversicherung und

in der Arbeitslosenversiche¬

rung „80 bis 90 v. H. von dem,
was man abbauen könnte, be¬

reits abgebaut worden". Die

noch fehlenden 10 bis 20 v. H.

werden, soweit die Kranken¬

versicherung in Frage kommt,
durch die Notverordnung ge¬
liefert.

Die Arbeitslosenversicherung noch einmal

zu behandeln, lag kein Anlaß vor, da das

\a jetzt durch die Reichsregierung selbst

ohne Notverordnung gemacht werden

kann. Die Reichsregierung hat sich eine

entsprechende Befugnis in der letzten Not¬

verordnung gegeben. In der Krankenver¬

sicherung wird vorgeschrieben, daß die

Leistungen bis auf weiteres auf die Regel¬
leistungen beschränkt werden. Mehrleistun¬

gen sind also verboten. Ihre Wiedergewäh¬
rung bedarf der Zustimmung des Oberver¬

sicherungsamts, das diese Zustimmung nur

geben darf, wenn der Beitrag nicht über
5 v, H. liegt! Zugleich werden die Ersatz¬

kassen für die ihnen angehörigen Ver¬

sicherungspflichtigen auf die Regelleistun¬
gen der Reichsversicherungsordnung be¬

schränkt. Bei ihnen bedarf die Wiederge¬
währung der Mehrleistungen, die im übrigen
nur noch in der Art und in dem Umfange
wie bei den gesetzlichen Krankenkassen

zulässig sein sollen, der Zustimmung des

Reichsversicherungsamts. Abgesehen von

dieser „Entlastung der Wirtschaft" über¬

nimmt die Notverordnung die Vereinba¬

rung zwischen den Krankenkassen und

Aerzten als gesetzliche Regelung.

Im Kapitel Unfallversicherung
sind alle Befürchtungen über¬
troffen und den Wünschen
der Unternehmer weitgehend
Rechnung getragen worden.

Die Notverordnung beseitigt zunächst mit

einem Federstrich die Renten unter 20 v. H.

Eine zwanzigprozenlige Unfallrente kann
nur noch zwei Jahre lang bezogen werden,
dann fällt sie automatisch fort. Ohne

jede Berücksichtigung der Höhe
der Erwerbsbeschränkung kann die Berufs-

Wii* verzagen nicht!
Inmitten der großen Kämpfe um Lebenshaltung und Arbeitsrecht

des einzelnen erinnern wir uns, daß sich in schnellem Lauf das

Jahr 1931 seinem Ende zuneigt. Da die vorliegende Nummer unseres

Verbandsorgans gleichzeitig die letzte des laufenden Jahrganges Est,
wollen wir mit wenigen Worten das Vergangene betrachten, um

unsere Parole für die nächste Zukunft zu finden.

Für uns bestand keine Täuschung über die Schwierigkeiten des

rückliegenden Jahres. Alle unsere Feststellungen über den politischen
und sozialen Kurs fanden ihre Bestätigung in wichtigen und tief ein¬

schneidenden Vorgängen des öffentlichen Lebens. Die Kämpfe um

die Lebensfragen der Erwerbstätigen haben jetzt einen letzten ent¬

scheidenden Abschluß in der im vorliegenden Blatte ausführlich

behandelten 4. Notverordnung gefunden. Was lange unentschieden

geblieben ist, liegt jetzt eindeutig vor. Der seit langem geforderte
und geförderte Abbau der Löhne und Gehälter ist sanktioniert worden,
und der Abbau der Sozialversicherung ist In einem Maße erfolgt, daß
kaum noch etwas abzubauen übrigbleibt, und der Kampf um das

Tarifrecht hat trotz aller Widerstände der Gewerkschaften einen Aus¬

gang genommen, der nicht anders als eine verlorene Schlacht ge«
wertet werden kann. Es bleibt der Politik vorbehalten, das Fazit zu

ziehen, von dem die Gestaltung künftiger Dinge abhängig ist.

In allen diesen Kämpfen geht es hart und unerbittlich zu. Aber die

jüngsten Entscheidungen, und das ist das wichtigste für uns, sind noch

nicht das Ende, und „Burgfrieden" ist kein endgültiger Frieden. Für

uns kann es nur Frieden geben, wenn wir erreicht haben, was wir

getreu unserem Programm immer wieder forderten und als die Ueber¬

windung und Beseitigung des kapitalistischen Systems bezeichneten.

Notwendig bleibt trotz allem für uns das Ziel — die gemeinwirtschaft¬
liche Ordnung des Wirtschaftsiebens. Die jüngste Notverordnung ist

sicherlich ein starkes Hindernis auf unserem Wege. Wir müssen da

durch! Wir werden uns auf die neue Wirklichkeit einrichten müssen,
aber der Zwang zum Durchhalten bleibt unbedingt bestehen. Was

unsere Zeitung als den Rufer, als die wichtigste Waffe betrifft, so wird

sie diesem Willen unablässig dienen. Ihre Aufgabe ändert sich in

nichts, es sei denn, daü wir einigen Verzagten Mul zusprechen oder

Ermüdete wachrütteln müssen.

Wir verzagen nicht! So heißt unsere Parole für das Jahr 1952, und

wir werden uns für neue Gefechte bereithalten und vertrauen auf die

Gefolgschaff in Stadt und Land. — Ueber zweihunderttausend organi¬
sierte Angestellte sind eine gewaltige Schar. Sie sind ein Stück

Macht, und jede Aeußerung in unserem Blatt „Der freie Angestellte"
erfolgt mit der Zustimmung der Hunderttausende Im Reiche. Das

gibt unserer Stimme starkes Gewicht, und je größer die Zahl unserer

Mitkämpfer ist, um so schwerer wiegt eine Aeußerung gegenüber
der Oeffentlichkeit und der herrschenden Gewalt.

Wir werden es also wie im vergangenen auch im neuen Jahr halten.

Wir kämpfen weiter und werden den Sieg erringen, weil hinter uns

eine Ueberzeugung, vor uns ein großes Ziel und mit uns ein starker

Wille ist. Georg Ucko.
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genossenschaft aber Jetzt nach Abschluß

des Heilverfahrens durch eine Gesamtver¬

gütung den Verletzten abfinden, wenn

„nach allgemeinen Erfahrungen unter Be¬

rücksichtigung der besonderen Verhält¬

nisse des einzelnen Falles die Erwartung

gerechtfertigt ist, daß nur eine vorläufige

Rente zu gewähren ist".

Durch diese Vorschriften wird also den

„Leichtverletzten"
— das sind etwa 400000

Verletzte! — jeder Entschädigungsanspruch

genommen. Den Entschädigungsanspruch
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch besitzen

sie nicht, da sie zu den auf Grund der

Reichsversicherungsordnung gegen Unfall

Versicherten gehören. Der Anspruch aus der

Unfallversicherung aber wird ihnen durch

die Notverordnung genommen! Um eine

sofortige, durchgreifende Wirkung dieser

Wegfallvorschriften zu erreichen, bestimmt

die Notverordnung, daß sie am 1. Januar

1932 ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des

Unfalls in Kraft treten, und daß ein Rechts¬

mittel gegen die Mitteilung über den Fort¬

fall der Rente nicht gegeben ist.

Außerordentlich einschneidend und die

ganze bisherige Auffassung des Unfallent-

schädigungsrechts geradezu umwälzend ist

die neue Bestimmung, 6aü für die „Wege-

unfälie" (Wege von und nach der Arbeits¬

stätte) der Schadenersatz ganz oder teil¬

weise versagt werden kann, wenn bei dem

Unfall ein Verschulden des Versicherten

mitgewirkt hat. Selbst der kühnste Unter¬

nehmersyndikus wird nicht erwartet haben,

daß diese Forderung, die im Programm
der Arbeitgeberverbände eine große Rolle

gespielt hat, so schnell verwirklicht wird.

In die Knappschaftsversiche¬
rung werden mit gering¬

fügigen Abänderungen die

Kürzungsbestimmungen aus

der Invalidenversicherung und

der Krankenversicherung über¬

nommen.

Und die Reform der Sozialver¬

sicherung, als die uns doch die ein¬

schneidenden Maßnahmen der Notverord¬

nung angekündigt waren? Wer will, kann

die Befugnis des Reichsarbeitsministers, für

die Jahre 1931/32 eine teilweise Gemein¬

last in der Unfallversicherung einzuführen

oder die Befugnisse der Berufsgenossen¬

schaften, besondere Unfallverhütungsor¬

gane zu bilden, oder das Recht für die

Landesversicherungsanstalten, die Reichs-

versicherungsansialt für Angestellte und

die Knappschaft, Zinsen für Beitragsrück¬
stände zu erheben, oder vielleicht die

Vorschrift, daß der Aufenthalt in einer

Besserungsanstalt für sich allein nicht das

Ruhen der Rente begründet, dafür halten!

Es scheint uns nicht erforderlich zu sein,

angesichts dieses Abschnittes der Notver¬

ordnung, der auf die entscheidenden

Probleme nicht eingeht und ohne jeden
Vorbehalt Reform und Abbau gleichsetzt,
auf weitere Einzelheiten einzugehen.

Durch diese Notverordnung ist

keine Sanierung der notlei¬

denden Seziaiversicherungs-

zweige erfolgt, wohl aber eine

Gefährdung und Beseitigung

grundlegende?, bisher gülti¬

ger Rechtsgrundsätze der So¬

zialversicherung.

Drei Jahre arbeitslos; Hunger
und Krankheit herrschten in

der F a m i 1 i e." So und immer wieder

berichten die Zeitungen, Täglich. Der

Spießer beim Frühstück liest es im Lokal¬

anzeiger. Nur Arbeit kann uns retten.

Das steht auch noch drin. Und der Spießer

schimpft auf die verwahrloste Jugend, auf

die Zeit, überhaupt auf alles. Dabei denkt

er aber an nichts. Nur seinem Aerger muß

er Luft machen. Dann ist er schon zu¬

friedener. Und stellt mit Genugtuung fest»

Man braucht nicht mehr zu jeder Abend¬

gesellschaft vden Smoking anzuziehen.

Dunkler Anzug genügt. Gottlob. Ist doch

bequemer.
Und jeden Abend klingt es aus dem Laut¬

sprecher: „Gebt für die Winter¬

hilfe; Hunderttausende hun¬

gern und frieren; spendef
Lebensmittel, Kleidungsstücke,
zahlt Geld auf Postscheck¬

konto..."

O du fröhliche Weihnachtszeit.

Karl Suckert.

Fritz Croner.

^thie iWMnaeft&H@ti
Weihnachten soll ja bekanntlich „das

Fest der Liebe" sein. Und darum be¬

schenkt man sich. Man will mit den Ge¬

schenken die gegenseitige Liebe und Wert¬

schätzung zum Ausdruck bringen. Weih¬

nachten will auch immer noch „das christ¬

liche Fest" sein. Darum werden schon

lange vorher alle die Weihnachtslieder ge¬

sungen. Im Rundfunk, in der Familie und

noch woanders. So war es schon immer,

so wird es in diesem Jahre und auch noch

In den kommenden Jahren sein. Warum

auch nicht? Etwas muß man doch zu Weih¬

nachten haben. Fragt sich nur, ob gerade

In diesem Jahre die Gesänge aus so

freudegeschwellter Brust klingen werden

wie früher.

Fast 5 Millionen Arbeitslose umrahmen

heuer das Weihnachtsfest. In den Becher

der Liebe wird diese traurige Tatsache

wohl sicher so manchen bitteren Tropfen
fallen lassen. Unsere schon so schmalen

Geldbeutel sollen noch schmaler werden.

Und dennoch buhlen die Kaufhäuser

und alle die anderen Geschäfte durch

Schaufensterauslagen und Inserate um die

Gunst des Publikums. „Kauft rechtzeitig zu

Weihnachten!" lockt es von überall. Wir

möchten schon, aber wovon? Und was

soll man alles kaufen? Was bereitet alles

Freude? Vom Kölnischen Wasser angefan¬

gen, werden uns angepriesen Photo-,

Radio- und Sprechapparate, Winfersport-

kleidung, Reisekoffer, Perserteppiche, Oet-

gemälde, Büstenhalter, Möbel, Bücher,

Spielzeug, Pelze und noch so viel mehr,

daß die Druckerschwärze droht, nicht aus¬

zureichen, wenn alles aufgezählt werden

würde. Jede Anpreisung weist auf das

„schönste und praktischste Geschenk" hin.

Noch einmal: Wovon kauft man das alles?

Und rings um uns sind Skandale. Reden

wir aber heute nicht über sie; breiten auch

v/ir über sie zu Weihnachten den Mantel

der Nächstenliebe.

Dann gibt es noch Wohltätigkeitsfeste mit

Festessen, Sekt, rauschender Musik, Tanz,

blendendem Licht, dekolletierten Frauen

und Herren im Frack. Alles zum Besten

von...

Banken krachen, Fabriken krachen, Plei¬

ten, Pleiten grinst es überall. Kein Ge¬

schäft, kein Verdienst, so hören v/ir es

immer wieder. Von Stillegungen, Kündi¬

gungen berichten die Zeitungen. „Tau¬

send, zweitausend Angestellte
und Arbeiter werden von der

beabsichtigten Maßnahme be¬

troffen", schreiben die Zeitungen, geht
es durch den Aelher. „Mord und

Selbstmord aus Verzweiflung.

««

Mcszls und

„Silberner S&nnfegg'

Wenn die Einzelhändler in jedem Jahraf

immer wieder einen neuen Feldzug für

eine möglichst lange Reihe von Verkaufs¬

sonntagen vor Weihnachten eröffnen, so

ist man das gewohnt und wundert sich

nicht weiter darüber. Interessant und

bezeichnend ist jedoch, was sich zu Be¬

ginn dieses Monats in einer Sitzung der

Harnburger Bürgeischaft abgespielt hat.

Während in Hamburg bereits seit einer

im Jahre 1923 getroffenen Regelung nur

ein Verkaufssonntag zugelassen ist,

waren bisher in den die Stadt umgeben¬
den preußischen Gemeinden zwei Sonn¬

tage freigegeben. Jahrelang wurde da¬

her seitens der Einzelhändler und der

bürgerlichen Parteien überhaupt der

Kampf unter der Parole der „einheit¬

lichen Regelung" geführt. Infolge der zwi¬

schen den einzelnen Polizeipräsidien ge¬

troffenen Vereinbarungen ist heute diese

Regelung da; auch Altona und Wands¬

bek werden nur einen Verkaufssonntag

haben.

Wer nun allerdings glaubt, die Geister

wären jetzt zufriedengestellt, irrt sich ge¬

waltig. Ausgerechnet die Nationalsozia¬

listen, die im Vorjahre einen ebenso

überflüssigen wie an starken Worten

reichen Brief an den Senat richteten, mit

dem sie die gar nicht beabsichtigte

Durchführung eines zweiten Verkaufs¬

sonntages als scziaheaktionäre Maß¬

nahme schlimmster Art bezeichneten,

stellten in diesem Jahre in trauter Ge¬

meinschaft mit der Wirtschattspartei eine

Anfrage zwecks Neuregelung der Frage

eben dieses Sonntags.

Was in dieser Sache seitens der Nazi¬

redner an Unsinn zusammengeredet wor¬

den ist, dürfte wohl alles bisher in der

Hamburger Bürgerschaft Dagewesene

übertreffen. Grundsätzlich sei man zwar

gegen den Verkaufssonntag, in der

heutigen Zeit jedoch bereit, dafür ein¬

zutreten. Es sei ein typisches Zeichen

für den Pailamentarismus, daß über eine
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»olche Kleinigkeit überhaupt geredet
werde, obwohl die Nazis selbst die An¬

frage gestellt und für Besprechung ge¬

stimmt hatten. Dann aber die Begrün¬

dung: Hamburg müsse sich nach Preußen

richten, und z.B. mit Lohbrügge seien

keine Vereinbarungen hinsichtlich ge¬

meinsamer Regelung getroffen worden.

Lohbrügge ist eine kleine Land¬

gemeinde, einige Wegstunden von Ham¬

burg entfernt. Die Nazis nehmen also

scheinbar an, die Hamburger würden

Jetzt an dem bewußten Sonntage in

Scharen aufs Dorf ziehen, um dort aus-

.

Gründe sind bekanntlich billig wie Brom¬

beeren. Um seine Existenz noch, wenn

euch nur für kurze Zeit, zu retten, muß das

kapitalistische Wirtschaftssystem fortgesetzt
Löhne und Gehälter herabsetzen. Die

wahren Ursachen sind hier wiederholt aus¬

einandergesetzt worden: das riesenhafte

Wachstum des Kapitals, namentlich aber

seine riesenhaften Zusammenballungen in

Konzernen, Trusten und sonstigen Mono¬

polgebilden erhöhen einerseits die Profit¬

massen, die es zu seiner „Verwertung"
braucht, vermindern andererseits in immer

schnellerem Tempo die Zahl der Beschäf¬

tigten, die den Profit erzeugen.

Da somit die normale Profit¬

quelle, von der der Kapita¬
lismus in seinen gesunden
Tagen lebte, immer weniger
ausreicht, ist er auf immer

schärfere Ausbeutung jeder
einzelnen Arbeitskraft ange¬
wiesen.

Das ist die entscheidende Ursache der

stets weiterschreitenden Lohn- und Gehalts¬

kürzungen. Die können aber unsere

Herren „Wirtschahsführer" nicht einmal

sehen wollen. Denn dann müßten sie ja
den richtigen Schluß daraus ziehen, näm¬

lich, daß es für die Wirtschaft und damit

für die Volksgesamtheit nur eine Rettung

gibt, die Beseitigung des Kapitalismus.

Statt dessen ersinnen sie

dutzendweise Vorwände, um

den Lohn- und Gehaltsabbau

zu rechtfertigen.
Einer der beliebtesten Vorwände ist die

Steigerung der Ausfuhr. Ge¬

steigerte Ausfuhr, sagen sie, vermehrt

die Beschäftigung, mindert also die Ar¬

beitslosigkeit; um die Ausfuhr zu steigern,,
müssen wir die Konkurrenz anderer Export¬
länder unterbieten, also billiger als sie

produzieren; das können wir nur 'bei

niedrigen Löhnen und Gehältern.

Auch mit diesem Vorwand haben wir uns

bereits mehrfach beschäftigt und haben

nachgewiesen, daß er in jeder Beziehung
falsch ist. Erstens hängen die Verkaufs¬

preise der Waren nicht von der Lohnhöhe

ob. Es ist keineswegs sicher, daß bei ge¬

senktem Lohn die Waren billiger werden.

Zweitens,

wenn wirklich die deutschen

Waren Im Ausland billiger an¬

geboten werden, so können

gerechnet ihre Weihnachtseinkäufe zu

etledigen. lassen v/ir sie dabei, was soll

man schließlich noch sagen, wenn man

sich so gründlich festgeredet und

rettungslos lächerlich gemacht hat.

Unserem Gauleiter, Kollegen Ehlers, war

es als Wortführer der sozialdemokrati¬

schen Fraktion natürlich ein leichtes, an

Hand dieses Vorganges die wahre Ein¬

stellung der Nationalsozialisten den An¬

gestellten gegenüber wieder mit aller

Deutlichkeit aufzeigen zu können. Selbst¬

verständlich bleibt es in Hamburg bei

einem Verkaufssonntag.

die Konkurrenzländer ohne

weiteres dasselbe tun. Auch

sie können ja nicht nur die

Löhne, sondern diejenigen
Faktoren senken, die wirk¬

lich auf die Verkaufspreise
Einfluß haben.

Drittens hilft keine Preisermäßigung gegen

die Absperrmaßregeln, welche die frem¬

den länder in wachsendem -Maße gegen

die deutsche und sonstige Einfuhr er¬

greifen. In seinem Wochenbericht vom

2. Dezember 1931 veröffentlicht das Ber¬

liner Institut für Konjunkturforschung eine

Liste von rund hundert solcher Maß¬

nahmen, die allein in den letzten

paar Monaten seit Juli 1931 von den

verschiedensten Ländern getroffen worden

sind: Zollerhöhungen, Einfuhrkontingentie¬

rungen, Einfuhrverbote, Devisenzwangs¬

wirtschaft, Valutaentwertung und andere

mehr. Dagegen hilft offenbar keine noch

so große Lohnkürzung in Deutschland.

Endlich, wenn es selbst ge¬

lingt, die Ausfuhr zu steigern,
so ist noch lange nicht ge¬

sagt, daß dadurch mehr oder

gar erheblich mehr Arbeits¬

kräfte Beschäftigung finden.

Hierbei kommt nicht nur die fortsduei-

tende Rationalisierung in Betracht, die

ständig dafür sorgt, daß mehr Leistung
von weniger Arbeit vollbracht wird, son¬

dern es fragt sich auch, v/ieviel Men¬

schen der Außenhandel über¬

haupt beschäftigen kann, d.h.

weldie Bedeutung ihm innerhalb der Ge¬

samtwirtschaft zukommt. Er wird in der

Regel maßlos überschätzt; man vergißt,
daß höchstens 10 bis 15 v. H. der deutschen

Produktion zur Ausfuhr gelangen.
Für diese letztere Tatsache liefert neuer¬

dings Professor Wagemann, der

Präsident des Statistischen Reichsamtes,

wichtiges Material (in derselben eben ge¬

nannten Ausgabe des Wodienberichts).

Da erfahren wir, daß von 1927 bis jetzt
die deutsche Ausfuhr, der Menge nach,

ganz erhebiieh gewachsen ist, nämlich um

13 v. H. Ob sie deswegen überhaupt mehr

Arbeitskräfte beschäftigt, können wir nicht

wissen. Wagemanh nimmt es an. Offen¬

bar eine günstige Annahme, nachdem fest¬

steht, daß

in derselben Zeit wachsender

Ausfuhr die Arbeitslosigkeit

ungeheuer, von 1,3 auf 4,6 Mil¬

lionen, gestiegen
ist. Trotzdem schätzt Wagemann, daß die
durch Ausfuhr Beschäftigten [selbstver¬
ständlich alle, auch die für Ausfuhr produ¬
zieren usw.) von 3,2 auf 3,6 Millionen zu¬

genommen hätten. Das ist prozentual
mehr als die Zunahme der Erwerbstätigen
insgesamt, also wiederum eine sehr

günstige Annahme. Und was folgt aus

solchen höchst optimistischen Voraus¬

setzungen? Dies, daß ein Wachstum der

Ausfuhr um 13 v.H. in 4 Jahren Beschäfti¬

gung für 400 000 Personen geschaffen hat.

Jedes Jahr für 100 000.

Es müßte demnach in den

nächsten vier Dahren die

deutsche Ausfuhr um doppelt
soviel, d. h. um 26 v. H., ge¬

steigert v/erden, wenn im

kommenden 3ahr 1932 nur

200 000 Arbeitslose unterge¬
bracht werden sollen.

Man beadite wohl: nicht wir sind es, die
diese Berechnung aufmachen und diese
Schlüsse ziehen, sondern Prof. Wagemann,
der Präsident des Statistischen Reichsamts.

Wer wollte nicht einsehen, daß es eine

kindische Utopie wäre, selbst bei aus¬

schweifendsten Lohnkürzungen eine der¬

artige Vermehrung unserer Ausfuhr zu er¬

hoffen! Angesichts dessen, daß alle anderen

großkapitalistischen Länder ebenso sehr

wie wir auf Steigerung ihrer Ausfuhr hin¬

arbeiten, und daß die Länder, die als

Kunden in Frage kommen, durch die Welt¬

krise in ihrer Abnahmefähigkeit gelähmt
sind. Wenn aber doch dieses unerreich¬

bare Ziel erreicht würde, dann wäre die

Wirkung ein Tropfen auf den heißen Stein.

Nur um 200000 würde die 5 Millionen be¬

tragende Arbeitsiosenarmee vermindert

werden. Es kommt aber noch eines hinzu.

Da jede Exportsteigerung nur

durch Warenverbiliigung er¬

zielt werden kann, so ist es

mehr als fraglich, wieviel

Gegenwert durch die ver¬

mehrte Ausfuhr ins Land

käme, ob das sogenannte
„Volkseinkommen" überhaupt
vergrößert würde.

So hat der Präsident des Statistischen

Reichsamts den schlüssigen Nachweis ge¬

liefert, daß auch auf diesem Gebiet Lohn-

und Gehaltskürzungen nichts, rein gar

nichts zur Behebung der Arbeitslosigkeit
beitragen können. Und es erhöht noch das

Gewicht seiner Argumente, daß er sie ge¬

wissermaßen nebenbei, aus Anlaß der

Behandlung eines ganz anderen Themas,

erbringt. I b e r u s.
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Bei den letzten Wahlen zur Belricbs-

vcrtrelung waren in den Angestelltenrat

der „Continental Gummiwerke" in Han¬

nover audi zwei „Nationale Sozialisten",

nie sie sich selbst nennen, gewählt. Der

Angestelltenrat halte schon früher eine

Kommission gebildet, meldie die Verhand¬

lungen mit der Werksvertrelung führte,

lind beschloß nadi der Wahl, diese Kom¬

mission in der bisherigen Zusammen¬

setzung bestehen zu lassen. Die beiden

„Nationalen Sozialisten" verlangten aber

ebenfalls einen Sitz in der Kommission.

Der Angestelltenrat lehnte diesen Antrag

jedodi mit Stimmenmehrheit ab. Die

„Nationalen Sozialisten" hatten naliirlidi

gegen die Ablehnung gestimmt. Darauf

klagte einer der beiden vor dem Arbeits¬

geridit Hannover und verlangte eine Ent-

sdiciclung, daß einer von ihnen in die

Kommission aufzunehmen sei. Das Ar¬

beitsgeridit lehnte im Besdilußverfahrcn

den Antrag ab, weil es sich nidit um eine

Kommission handelte, die im BRG. ver¬

ankert ist, sondern um eine Einridilung,

welche durch eine Vereinbarung zwischen

der Firma und dem Aiigestelllcnrat zu¬

stande gekommen ist. Da hiernach eine

interne Angelegenheit der beteiligten

Kreise in Frage steht, ist eine Nachprüfung

durch das Gericht nicht möglich. Das Ar¬

beitsgeridit ist nidit zuständig.

Iliergegen wurde Beschwerde beim Lan-

desarbeitsgeridil Hannover eingelegt. Audi

dieses lehnte den Antrag ab und wies die

Besduverde zurück. fn den Gründen,

rvurde ausgeführt:

„Die Reddsbesdiwerde ist zwar form-

uncl fristgeredit eingelegt, in der Sudie

selbst jedodi nidit begründet."

„Der Besdiluß des Arbeitsgcridils läßt

eine Reditsvcrlelziing nidit erkennen. Er

verneint mit Recht die Zuständigkeit des

Arbeitsgeridits zur Entscheidung."

„Auf § 93 Ziff. 3 BRG. kann der Be¬

schwerdeführer seinen Antrag nicht grün¬

den. Um eine Streitigkeit über die Ge¬

schäftsführung der Betriebsvertretung

(§ 29'33 BRG.) handelt es sidi nicht, viel¬

mehr um eine Streitigkeit unter den Mit¬

gliedern der Betriebsvertretung. Der Be-

sdimcrdeführer will, daß seine Gruppe in

der „Verhandlungskommission mit der

Firma" vertreten ist. Dieser Antrag ist

iiber von der Betriebsvertretung mit Slim-

menmehrheit abgelehnt worden. Damit

muß sidi der Beschwerdeführer besdiaiden.

Die Verhandlungskommission ist kein im

BRG. vorgesehenes Organ. Um den im

§ 27 BRG. vorgesehenen Belriebsaussdiuß

handelt es sich nicht. Der Angestellien-

rut hui sidi die Vcrhaiidlungskommissioii
hier selbst geschaffen. Es handelt sidi um

zwei oder mehrere Mitglieder, die an den

Besprechungen des Vorsitzenden des An-

gcslelllenrals mit der Gesdiäftsleitung.zu

der nadi § 28 BRG. an sich nur der Vor¬

sitzende befugt ist, teilnehmen sollen.

Durdi die Niditaufnahme der Gruppe der

Besdiiverdefiihrer in diese Kommission

werden deren Rechte audi nidit verküm¬

mert, denn weder der Vorsitzende nodi die

Kommission haben die Befugnis, über die

Redite des gesamten Angestelltenrats zu

verfügen. Der Vorsitzende und die Kom¬

mission sind nur der Uebermiitler des An-

gestelllenrvillens, der Wille selbst isl da¬

gegen stets in der ordentlichen Sitzung dea

Angestelltenrats zu bilden, tn dieser mag

die Gruppe des Antragstellers ihren Willen

zum Ausdruck bringen. Das Verhältnis

der Verhandlungskommission zu dem An¬

gestelltenrat ist also vom Gesetz sdion sQ

geregelt, wie es der Besdiiverdefiihrer ain

Sdilusse seiner Besdiwerdesdirift verlangt.

Beantragt
Erhöhung der steuerfreien Lohnbeträge!

Der § 93 des Einkommensteuergesetzes

gibt den Arbeitnehmern einen Rechts¬

anspruch auf Rückerstattung der vom Ar¬

beitslohn einbehaltenen Steuerbeträge,

wenn die im § 70 festgesetzten steuer¬

freien Beträge des Jahreseinkommens in¬

folge Verdienstausfailes durch Krankheit

oder Arbeitslosigkeit beim Steuerabzug

nicht in vollem Umfange berücksichtigt

worden sind, oder wenn besonders wirt¬

schaftliche Verhältnisse vorgelegen haben,

durch die die Leistungsfähigkeit des Ar¬

beitnehmers wesentlich beeinträchtigt wor¬

den ist. Dieser Rechtsanspruch
ist durch die Notverordnung

vom 5. Juni d. J. vorübergehend

aufgehoben. Sie schreibt vor, daß

der § 93 des Einkommensteuergesetzes erst¬

malig für die im Kalenderjahr 1931

endenden Steuerabschnitte nicht mehr an¬

gewendet wird, Lohnsteuer-Rückerstattun¬

gen also nicht erfolgen. Es handelt sich

dabei sozialpolitisch um eine außer¬

ordentlich harte Bestimmung, wenn man

bedenkt, daß sie diejenigen am stärksten

trifft, die durch die gegenwärtige Wirt¬

schaftskrise ohnehin schwer in Mitleiden¬

schaft gezogen sind. Nicht zuletzt aus

diesem Grunde war es bekanntlich den

Gewerkschaften im Vorjahre gelungen, die

Aufhebung der Lohnsteuer-Rückerstattungen

zu verhindern. Nachdem die Aufhebung

nunmehr doch erfolgt ist, muß von den

noch verbleibenden Möglichkeiten zum

Ausgleich sozialer Härten beim Steuer¬

abzug in um so größerem Maße Gebrauch

gemacht werden. Wir weisen deshalb dar¬

auf hin, daß unter bestimmten Voraus¬

setzungen, die im einzelnen in der Nr. I

unserer Verbandszeitschrift vom 1. Januar

1931 (Siehe den Artikel: „Lohnsteuer, Er¬

höhung der steuerfreien Beträge auf An¬

trag"! mitgeteilt sind, eine Erhöhung der

im Einkommensteuergesetz festgesetzten
steuerfreien Lohnbeträge sowie der Be¬

träge für Werbungskosren und Sonder¬

leistungen durch die Finanzämter erfolgen

kann. Antragsformulare sind bei den

Finanzämtern zu haben.

AngesfeBEfenversicherung
Aufrechterhaltung

der Anwartschaften

Alle Anwartschaften in der Angestellten-

Versicherung gelten bis einschließlich 1925

als aufrechterhalten ohne Rücksicht darauf,

ob für einzelne der voraufgegangenen

Jahre zu wenig Beiträge oder überhaupt

keine Beiträge entrichtet worden sind. Erst

vom Jchre 1926 an greifen die allgemeinen

Vorschriften wieder Platz, nach denen der

Versicherte vom 2. bis 11. Kalenderjahre

seiner Versicherung jährlich mindestens 8,

vom 12.. Kalenderjahre an jährlich min¬

destens 4 Beitragsmonate zur Erhaltung

der Anwartschaft nachweisen muß.

Die Frist für die Nachentrichtung frei¬

williger Beiträge für das Jahr 1929 endet

mit dem 31. Dezember 1931. Die Nach¬

entrichtung der erforderlichen freiwilligen

Beiträge muß in der dem jeweiligen Ein¬

kommen entsprechenden Gehaltsklasse,

mindestens aber in Klasse B (Monats¬

beitrag 4RM.) erfolgen. In Klasse B können

Beiträge nur von solchen Versicherten ge¬

leistet werden, die ohne Einkommen sind,

oder deren Einkommen im Monat den Be¬

trag von 100 RM. nicht übersteigt. In einer

niedrigeren Beitragsklasse ist die frei¬

willige Weiterversicherung dann zulässig,

wenn diese Gehaltsklasse dem Einkommen

dos Versicherten entspricht.

Wer sich vor dem Verlust erworbener

Anwartschaften in der Angestelltenver¬

sicherung schützen will, muß sofort prüfen,

wieviel freiwillige Beiträge zur Aufrecht¬

erhaltung dieser Anwartschaften noch er¬

forderlich sind, damit die Nachentrichtung

noch vor Abiauf der gesetzlich vor¬

geschriebenen Frist erfolgt. Nadi Eintritt

des Versicherungsfalles (Erreichung der

Altersgrenze bzw. Berufsunfähigkeitl ist die

Nachentrichtung freiwilliger Beiträge un¬

zulässig.
Die zur Aufrechferhaltung der Anwart¬

schaft erforderlichen Beiträge für arbeits¬

lose Versicherte sind nach § 129 des Ge¬

setzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung während des Bezuges

der Hauptunterstützung vom Arbeitsamt zu

entrichten, und zwar in der Gehalis¬

klasse B. Als Zeitpunkt für dio Entrichtung

der Beiträge zur Angestelltenversic'nerung
kommt grundsätzlich der Schluß des

laufenden Kalenderjahres in Frage.

Arbeitslose Versicherte, die aus der

versicherungsrnäßigen Arbeitslosenunter¬

stützung und Krisenfürsorge ausgesleueit

sind und deshalb Unterstützungen der all¬

gemeinen Wohlfahrtspflege beziehen, wen¬

den sich wegen Entrichtung der Beitrags

zur Aufrechterhaltung der Anwartschaften

in der Angestelltenversicherung an ihr zu¬

ständiges Wohlfahrlsamf.
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Aus unserer Rechtsschufztcstigkeit
Eine jener Einrichtungen unseres Ver¬

bandes, deren Nutzen für die Mitglied¬
schaft sich am augenfälligsten ergibt, ist

unsere Rechtsschutzabteilung. Es ist ganz

selbstverständlich, daß In einer an ar¬

beitsrechtlichen Differenzen so reichen

Zeit wie der heutigen ihre Inanspruch¬
nahme sowohl zum Zweck der Beratung

und Auskunfterteilung wie auch zur Pro-

reßführung in andauerndem Steigen be¬

griffen ist. Einige Zahlen sollen dies be¬

legen:

In den ersten neun Monaten d. J.

wurde von der Rechtsschutzabteilung

der Hauptgeschäftsstelle in 980 Fällen

Rechtsschutz gewährt, während die Ge¬

schäftsstellen im Reiche 3411 Prozesse

zum Austrag brachten.

Als finanzielles Ergebnis
konnten für unsere Mitglieder er¬

zielt werden: .

357 371,10 RM. durch Vergleiche und

415 597,85 RM. durch Urteil.

Ohne Prozeß, d. h. durch gütliche Ver¬

einbarung, konnte ferner ein Betrag von

Insgesamt 193574,40 RM. einge¬
bracht werden.

Diese Zahlen zeigen, daß durch die

Tätigkeit der Rechtsschutzstellen des

Verbandes unseren Mitgliedern nahezu

eine Million Reichsmark erhalten worden

ist. Dabei stellt die Führung von Pro¬

zessen erst den kleineren Teil der Ge¬

samtarbeit der Rechtsschutzabteilung
dar. Im gleichen Zeitraum wurden näm¬

lich nicht weniger als 77 782 Rechtsaus¬

künfte sowohl von der Hauptgeschäfts¬
stelle wie von den Geschäftsstellen der

Ortsgruppen an unsere Mitglieder er¬

teilt, eine Zahl, deren überragende Be¬

deutung durch die Tatsache genügend
illustriert sein dürfte, daß sie etwa ein

Drittel der Zahl unserer Gesamtmitglied¬
schaft darstellt.

Eine große Anzahl eingegangener
Dankschreiben zeigte auch in diesem

Jahre wieder die volle Anerkennung der

Leistungen des Verbandes durch seine

Mitglieder.

fyÜfa&en Sie, tva& ein Weefo&eC teil
Nein? Dann unterschreiben Sie bitte keinen Wechsel!

Im Laufe einer Verhandlung vor dem

Erweiterten Sdiöffengeridil li'icsbaclen, in

der ein Kaufmann des Betruges angeklagt

war, kam auch zur Spradie, daß zahl-

reidie Kunden (darunter audi eine große
Anzahl von Arbeitnehmern) des Betreffen¬

den Wechsel unterschrieben hatten, aber

gar nicht wußten, was sie unterschrieben

und was eigentlich ein Wedisel ist. Die

Folge dieser Unkenntnis war, daß viele

Kunden an den Fälligkeitstagen ihre Ein¬

zahlungen in dem Gesdiäft des An¬

geklagten madilcn, ohne die Wech¬

sel zurückzuverlangen. Der

Angeklagte, der iiizwisdien in Zahlungs-

schwierigkeilen geriet, gab sämilidie For¬

derungen, uudi die Wedisclocrbincilich-

keiten, an eine Bank ab, und so kam es,

daß die Wechselakzepte den Kunden

nochmals zur Zahlung vorgelegt wurden.

Dem Kaufmann konnte nicht na'di-

gewiesen werden, daß er sich unter Vor¬

spiegelung falsdier Tatsachen einen redils-

lvidrigen Vcrmögensvorleil hat versdiaffen

wollen; er wurde freigesprochen (Urteil
des ESchG. vom 24. April 1931).

In diesem Zusammenhange muß ein-

dringlidi darauf hingewiesen werden, daß

die von Tag zu Tag zunehmende Zahl von

Klei n we di sein, die in völliger Un¬

kenntnis der damit verbundenen Pflichten

zu leichtfertig uniersdiriebeii und hinter¬

her nicht eingelöst werden, große Gefah¬

ren in sich birgt. Die Akzeptanten des

Kleinwedisels haben — wie die vielen

Geridilstcrinine jeden Tag beweisen —

keine Ahnung, was die Akzeptierung
eines Wcdisels bedeutet. Diese Leicht¬

gläubigen „schreiben quer", ohne daß sie

überhaupt je einen Wechsel gesehen
haben. Erst wenn die Wediselklage cin-

gereidit ist, geht ihnen eiullidi ein Lidit

auf. In den Verhandlungen kann man

immer wieder die Feststellung madien,

daß den betrcffetdeii Personen vorge¬

redet wurde, sie möditen der Ordnung
halber ihren Namen „dahin" schreiben,

„das hatte weiter keine Bedeutung". Den

Ahnungslosen wird auch oft vorgeredet,

daß sie sidi nidit um den Wechsel zu

kümmern hätten, er würde am Fällig¬

keitslage vom Aussteller (?!) eingelöst
oder der Wechsel diene „nur zur Sidier-

heit" und würde nidit in Verkehr gesetzt
werden. In einem anderen Falle wurde

dem Betreffenden vorgemadit, daß er den

Wechsel nicht einzulösen brauche, da nadi

Ablauf der drei Monate ein neuer Wedi¬

sel — ein sogenannter Prolongations¬
wechsel — auf weitere drei Monate aus¬

gestellt würde. Ganz Leichtsinnige geben

sogar ein Blank o- A k zep l, das heißt

sie setzen ihren Namen auf ein Wedisel-

formular, auf dem die Wediselsumme

nodi nidit eingesetzt ist. Kommt nun —

bei der heutigen Wirtsdiaftslage keine

Seltenheit — der Aussteller des Wechsels

in Zahlungssdiwierigkeit, dann stellt es

sidi auf einmal heraus, daß der Wedisel

von dem Aussteller mit einem viel zrt

hohen Betrag ausgefüllt wurde. Der Ak¬

zeptant kann sidi aber dann nidit darauf

berufen, daß er den auf dem Wedisel an¬

gegebenen Betrag nidit sdiuldig sei. Er ist

zur Einlösung verpßiditet und hat also

für clenmißbräudilidi ausgestelltcnWedisel
einzustehen. Bestenfalls hat er einen zivil-

rcditlichen Ansprudi an den Aussieller,

und ist — was audi vorkommt — „nichts

mehr zu holen", dann kann er zwar den

Aussteller wegen Betruges zur Anzeige

bringen, er vermindert aber keineswegs

die naditeiligen Folgen, die sidi aus der

ganzen Sachlage ergeben.
Die Fälle, in denen durch das sdiwin-

delhafie Vorgeben der Aussteller, ein

Wedisel sei „harmlos", Arbeitnehmer und

deren Ehefrauen zum Unterschreiben von

Wechseln veranlaßt und cladurdi schwer

geschädigt worden sind, gehen in die

Tausende.

Diese kleine Abhandlung mag genügen,

um clem IVediselunkundigen vor Augen

zu halten: Hände weg von Wechselnl

TJntersdireibe keinen Wechsel, menn du

von Wechsel und Wediselsdiuld nidits

verstehst.

II ans W Uli. Lichte nber g.

Hurra i Bch habe Arbeit!
Uns wird geschrieben:
Da treffe ich vor kurzem ein mir seit

längerer Zeit bekanntes junges Mädchen

von 19 Jahren, das schon mehrere Monata

arbeitslos ist. Das erste, was sie mir

nach der Begrüßung sagte, war:

„Denken Sie sich, ich bekomme Arbeit."

Da ein solcher Ausruf heute zu den

Seltenheiten gehört, interessierte es

mich, Näheres darüber zu erfahren,

Daraufhin erzählte sie mir, daß sie sich

auf Grund eines Inserats in einer Zeitung,
schriftlich mit Lichtbild als Privatsekre¬

tärin beworben hat und sie nachfolgen¬
des Schreiben des Inserenten, Herrn

Alexander Hemmel, Berlin-Rahnsdorf,
Prinz-Albrecht-Str. 31, erhielt:

„Falls Sie mit folgenden Bedingun¬

gen einverstanden sind, bitte ich um

Ihren Anruf.

Für eine im Entstehen begriffena

Baugenossenschaft will ich mir eina

Privatsekretärin heranbilden, die auch

zu gleicher Zeit in die Redaktion

meiner seit vier Jahren bestehenden

Fachzeitschrift eingearbeitet wird. Vor¬

aussetzung ist natürlich Eignung hierzu.

Bis zum 31. Dezember d. J. wird

keinerlei Entschädigung übernommen.

Für Januar werden 50 RM., für Februar

40 RM., für März 50 RM. Entschädigung

gezahlt. Anstellung erfolgt ab April zu

einem zu vereinbarenden Gehaltssatz,

der dann vierteljährlich steigt. Dio

Arbeitszeit soll täglich acht Stunden

betragen. Es ist mit Besuch von Ver¬

sammlungen zu rechnen, die abends

stattfinden, dann wird es mitunter spät.
Hier sind Stenogrammaufnahmen zu

machen; Spesen werden natürlich er¬

setzt. Die Stellung wäre dauernd, und

zwar wie für mich auf zehn Dahre, falls

die Genossenschaft zustimmt, was vor¬

auszusetzen ist. Probezeit nach Verein¬

barung.
Hochachtend

A. Hemmel, Genossenschaftsdirektor."

Ueber die Freude des jungen Mäd¬

chens, endlich Arbeit zu bekommen, war

ich nicht weiter erstaunt, denn in der

heutigen Zeit liegt es ja so, daß mancher

Mensch schon zufrieden ist, wenn er

überhaupt Beschäftigung hat. Aber

vollste Empörung lösten bei mir doch

die eben mitgeteilten Bedingungen aus,

die beweisen, daß es Menschen gibt, dio

die Notlage ihrer Mitmenschen in ge¬

meinster Weise ausnutzen. Das junge
Mädchen gehörte bisher keiner gewerk¬
schaftlichen Organisation an. Dieses Vor¬

kommnis gab mir Veranlassung, ihr dio

notwendige Aufklärung über die Wich¬

tigkeit der freigewerkschaftlichen Or¬

ganisation zu erläutern. Ich sagte ihr

auch, daß, wenn sie die Stellung an¬

nehme, es mir als sicher erscheint, daS

per 31. März 1932 seitens des Herrn

Hemmel ihre Ungeeignetheit festgestellt
werden würde, der inzwischen durch ein

gleiches Inserat dasselbe Manöver noch

einmal machen v/ird. Ich gab ihr ferner

zu bedenken, welche Unkosten sie im

Laufe dieser Zeit haben würde und was
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Ihr vielleicht zum Leben übrig bliebe,

da zum Beispiel schon etwa 10 RM. pro

Monat an Fahrgeld zu berücksichtigen

seien. Auf Grund dieser meiner Aus¬

führungen hat dann die Betreffende den

oben erwähnten Herrn nicht mehr mit

fhrem Anruf beehrt. Wichtig erscheint

mir aber, Menschen, die so die Notzeit

für ihre egoistischen Zwecke ausnutzen,

öffentlich zu nennen, als Warnung für alle

Kolleginnen und Kollegen.
Fr. Güttier, Bohnsdorf.

Der vielseitige Beruf
¦Es v/ird so viel geredet heute von

Schematisierung, Eintönigkeit und Arbeit,

fortschreitender Gleichförmigkeit Insbe¬

sondere der Angestelltentätigkeit. Kein

Irrtum ist größer als dieser! Man sehe

sich nur die Stellenangebote in den

Zeitungen an. Lasen wir da z. B. dieser

Tage in einem westdeutschen Blatte eine

Anzeige „Buchhalterin gesucht". Was

muß eine Buchhalterin können? Buch¬

haltung und vielleicht etwas Steno¬

graphie und Schreibmaschine? Weit ge¬

fehlt. Sie muß firm sein .Im lohn- and

Sieuerwesen, nebenbei die Bankkon-

trolle eines größeren Restaurations¬

betriebes übernehmen und außerdem

das Hauswesen versorgen können. Bei

„zeitgemäßen" Geldansprüchen. Wußten

Sie das schon?

Dieser Fall ist nicht etwa eine Aus¬

nahme. In einer Berliner Zeitung war

kürzlich die Stelle einer Sekretärin aus¬

geschrieben, an deren für ihre Berufs¬

ausbildung verantwortliche Personen

wirklich noch wesentlich schwierigere

Ansprüche zu stellen gewesen wären.

Nicht nur, daß die Bewerberin eine „gute

Erscheinung" aus „guter Familie" sein

mußte, daß man Photo, Alter- und Reli¬

gionsangabe wünschte; nein, über eine

„glockenreine Stimme" hätte sie zu ver¬

fügen und über die Fähigkeit, „durch
das Telephon lächeln" zu können.

Da rede noch einer vom „öden Büro¬

betrieb".

Wie schreibt man Reklametexte?
• Wie man das Wort, die Sprache am

besten in den Dienst der Reklame ein¬

spannt, möge an dem NormaHall einer

Verbraucheranzeige von etwa 15 bis

20 Zeilen Text untersucht werden.

Eine Anzeige soll entweder einem an

«ich bestehenden Bedürfnis entgegenkom¬

men oder durch Aufzeigen besonderer

Verwendungsmöglichkeiten einer Ware

diesen Bedarf erst wecken. Man hält das

nicht immer scharf auseinander — aber

eines steht unbedingt fest: die Anzeige soll

.verkaufen. Das ist das Wichtigste.

Drei Dinge benötigt der Textverfasser:

ein geordnetes Tatsachenmaterial, genaue

Kenntnis der Verbraucherkreise und die

Beherrschung der deutschen Sprache.

Die Tatsacnen und Einzelheiten über das

Produkt sollte er restlos von seinem Auf¬

traggeber erhalten. Daß er sie selbst nach¬

prüft und ergänzt, kann ihm nur von Vor¬

teil sein; die gründlichste Kenntnis des

Artikels ist jedenfalls Grundbedingung.

Das Gedankenmaterial, das man

zum Textscbreiben braucht, er¬

gibt sich aus der folgerichtigen

Verknüpfung der Tatsachen über

den Artikel mit den Bedürfnissen

des Publikums. Je einfacher und

unkomplizierter diese Verknüpfung
ausfällt (Langeweile aber ver¬

meiden!), desto einleuchtender

wirkt sie.

Die Sprache als Brückt- zum Leser sei

einlach, klar und anschaulich. Man ver¬

meide jede gedrechselte, -umständliche

Ausdrncksweise, deren eigentlicher Sinn

erst durch Gedankenarbeit mühsam erfaßt

werden müßte. Die Sprache muß bei aller

Einfachheit aber eindringlich sein. Es gilt
ja, den zunächst noch Uninteressierten

aufzurütteln, seine Aufmerksamkeit zu

wecken und so zu steigern, daß sich nach

dem angebotenen Artikel Verlangen ein¬

stellt. Beides ist gut miteinander zu ver¬

binden: Klarheit und doch Leben in den

Wortlaut zu iegen. Spricht man über¬

trieben einfach, wirkt die Anzeige leicht

langweilig und nüchtern — es fehlt der

Anreiz zum Weiterlesen, die Anzeige
bleibt wirkungslos.

In einem klaren und überzeugenden
Worflaut kommen die Gesetze der leben¬

digen Sprache gut zur Geltung. Die

Sprache ist nichts Totes. Man hat (um
einen Vergleich zu gebiaurhen) hier keine

einzelnen Bausteine, die man ohne Kennt¬

nis vom Bauen selbst zusammensetzt, son¬

dern den lebendig gewachsenen Fels, aus

dem es ein sinnvolles Gebilde herauszu¬

meißeln gilt. Man muß die inneren Ge¬

setze des Formens rein gefühlsmäßig D<>_

herrschen, wenn der Gesamteindruck Zu¬

stimmung und Befriedigung auslösen soll.

Um es nochmals zu wiederholen: die

Sprache der Anzeige soll klare, überzeu¬

gende Sätze aufweisen. Die Sätze sollen

sich aber auch glatt lesen lassen, der Leser

darf weder über gedankliche noch über

sprachliche Härten und somit Unter¬

brechungen stolpern, weil ihn das ablenkt,

und jede Ablenkung vom Wesentlichen

muß vermieden werden.

Als Mittel zum Zweck gehören
deshalb Rhythmus und Wohlklang
in den Text. Der Rhythmus eines

Textes ist die wohlausgswogene
Verteilung von betonten und un¬

betonten Silben, Worten, Sätzen.

Das braucht nichts Gekünsteltes

an sich zu haben: wer beim Schrei¬

ben einfach seinem Sprachgefühl
folgt, dem formen sich die not¬

wendigen und möglichen Sätze

ganz von selbst.

Die Erfahrung lehrt: flüssige Sätze wer¬

den vom Leser viel besser behalten als

holperige, ungeschickte, harte Zusammen¬

fügungen. Außerordentlich werbewirksam

waren Aussprüche wie: „Sinds die Augen,
geh zu Ruhnke!" oder: „Schreibste mir,
schreibste ihr, schreibste auf M.K.-Papier!"

Sie haben Takt und Rhythmus und man

merkt sie sich sogar gegen «einen Willen,

Der Wohlklang eines Wortes oder einer

Wortverbindung beruht auf der glatten
und leicht und flüssig auszusprechenden

Bucbsiabenfolge. Ein glattes Wort dient

dem schnelleren Lestn und besseren Be¬

halten. Konsonanten wie f, 1, m, n, r, s, y.

und w machen Worte gleitend und gefällig.
Hat man die Auswahl, zieht man Worte

mit diesen Konsonanten anderen Worten

gleicher Bedeutung vor. In eine Spielerei
darf das natürlich nicht ausarten, denn

auch Wohlklang und Rhythmus sind nur

Mittel zum Zweck.

Die Schlagzeile könnte man fast das

Wichtigste an der ganzen Anzeige nennen.

Zweierlei soll mit ihr erreicht werden. Sie

wirkt entweder in ideeller Verbindung mit

einer Illustration oder auch ohne eine

solche rein äußerlich als Blickfang. Sie

soll durch das Auge des Lesers zum Ge--

hirn dringen, auch wenn er gar nicht die

Absicht hatte, die Anzeige zu lesen. Sie

muß also eine genügend große Schrift¬

größe haben. Ihre zweite, wichtigere

Aufgabe ist es aber, mit e'nem Schlage

bestimmte Fragen und Antworten im Be¬

wußtsein des Lesers auszulösen. Sie soll

nach Möglichkeit bereits einen Veikaufs-

punkt enthalten. Hier kann man sie

gleichsam als „Gedankenfang" bezeichnen.

Nicht immer wird es den Leser

interessieren, wenn man in der

Schlagzeile sofort von dem an¬

gebotenen Artikel spricht, ihm also

mit der Tür ins Haus fällt. Es ist

vorteilhafter, sich hier mit dem

Leser selbst und einem ihm be¬

kannten Zustand zu beschäftigen.

Das ist nur ein Gebot der Höflich¬

keit (und noch daau psychologisch
richtig), nicht von sich, sondern

von seinem Gegenüber zuerst zu

sprechen.
Man knüpft also an bekannte Situatio¬

nen, Zustände, Bedürfnisse und Gemüts¬

verfassungen an. Der Leser ist dann sofort

im Bilde und es stellt sieb schon hier eine

verständnisvolle, innere (oft unbewußte)

Zustimmung ein, die der beabsichtigten

Verkaufswirkung der Anzeige nur dien¬

lich ist.

Auch die Dynamik im Text ist zu be¬

achten. Es gibt betonte und unbetonte

Sätze und Ausdrücke. Ihre Anordnung

unterliegt keinem starren Gesetz. Der

Textscbreiber muß es im Gelühl haben,

in welcher Stellung die größte Wirksam¬

keit ruht. Das Wesentliche eines Gedan¬

kens an den Anfang zu stellen, ist aus

einem besonderen Grunde praktisch. Man

hat herausbekommen, daß der Lesende

nicht Wort für Wort in sich aufnimmt,

sondern Gruppen von Worten beim Lesen

sprungweise zusammenfaßt. Das ist ein

ganz unbewußter Vorgang Es werden

dabei die -ersten zu einem Gedanken,

einem Begriff gehörender Worte, also die

am Anfang stehenden, am sichersten auf¬

genommen. Der Lesende ergänzt blitz¬

schnell das übrige und springt zum

nächsten Gedanken über, in Bruchteilen

von Sekunden. Es geht daraus hervor:

je vorteilhafter man das Wesentliche eines

Satzes placiert, desto sicherer wird es von



dem an schnelles Lesen gewähnten Durch¬

schnittsmenschen erfaßt.

Fragen aufzuwerfen, sparsam und

an der rechten Stelle, ist zuweilen

ein gutes Hilfsmittel zur Unter¬

stützung der Dynamik. Das sollen

aber beileibe keine „rhetorischen

Fragen" mit betontem Schwung
und falschem Pathos sein. Dem

Leser wird tatsächlich eine Frage

vorgelegt, die er sich selbst schon

gestellt hat und, das ist die Haupt¬

sache, deren Beantwortung sich

auf Grund des Textes von selbst

ergibt.
Absätze im Text müssen ebenfalls gut

abgewogen werden. Aeußerlich genom¬

men dienen sie dazu, das Auge des Lesers

aufmerken zu lassen. Besteht der Text

aus einem fortlaufenden, ununterbrochenen

Satzgefüge, dann würde mancher nur den

Anfang und vielleicht nur den Schluß des

Textes lesen. An den Absätzen verweilt

das Auge jedoch unwillkürlich einen

Augenblick länger. Ein interessante»

Wort, ein interessanter Gedanke bringen
dann den Leser dabin, auch diesen Ab¬

schnitt weiter zu verfolgen.
Am Schluß des Textes sollte der Haupt¬

gedanke in irgendeiner Form nochmals

knapp zusammengefaßt werden. Der

Konsument soll beim Ucbergehen zu einem

anderen Lesestoff behalten, was man ihm

soeben auseinandergesetzt hat. Ein un¬

geschickter, nichtssagender Schlußsatz

oder sein Fehlen kann unter Umständen

die Wirkung der ganzen Anzeige in Frage
stellen.

Der Textschreiber muß also die

deutsche Sprache und ihre leben¬

digen Feinheiten beherrschen. Das

ist sein Handwerkszeug, über

dessen Funktionen er nicht weiter

nachzudenken braucht. Nachden¬

ken muß er über ganz andere

Dinge: über das, was er sagen

will, über die Schlußfolgerung, die

• er im Leser wachrufen wilL Die

Sprache als die Verständigungs-
basis der Menschen untereinander

ist ihm dazu ein unvergleichlich
viel besseres Mittel als etwa die

bildliche Darstellung, die oft nur

dekorativen Wert hat.

Dem geschickten Textverfasser tauchen

Während des Niederschreibens Dutzende

von Gedanken und Einfällen auf, die er

alle im Augenblick ihres Entstehens intui¬

tiv dem einen großen Gesichtspunkt unter¬

zuordnen versteht: die Anzeige soll

»erkaufen. Karj H Andrees.

Wos Ist selbständige
Leistung?

Eine Kollegin hatte in der Sfeuerkasse

eines Magistrats gearbeitet, wo sie Haus¬

zinssteuerangelegenheiten erledigte. Sie

bearbeitete die Stundungsanträge von

deren Eingang bis zum unterschriftfertigen
Entwurf und mußte die Verhandlungen
mit dem Publikum führen, um die nach

dem Gesetz erforderlidien Stundungs¬

voraussetzungen nachzuprüfen. Sie war

dem Dezernenten unmittelbar verantwort¬

lich- und legte ihre Arbeiten dem De¬

zernenten zur Unterzeichnung vor.

Es wurde dann eine Umorganisation des

Bureaubetriebes vorgenommen, und zwar

in der Weise, daß die Kollegin ihre

Arbeiten nicht mehr direkt dem Dezernen¬

ten, vorzulegen hatte, sondern einem

Buchhalter, der die Arbeiten prüfen sollte

und sie, nachdem er sie selbst unter¬

zeichnet hatte, dem Dezernenten zur

Unterschrift vorlegen mußte. Der Magistrat
war nun der Auffassung, daß dadurch das

Merkmal der „selbständigen Leistungen"
ausgeschaltet sei und gruppierte die Kol¬

legin um eine Gruppe zurück. Die Kollegin
hatte beim Arbeitsgericht geklagt und

Recht erhalten. Das Arbeitsgericht hatte

wegen der grundsätzlichen Bedeutung des

Rechtsstreites die Berufung zugelassen, so

daß sich das Landesarbeitsgericht, Kam-

Ins letzte Loch
oder

Der Song vom Hungergurt

Wie haben sie geflötet
Im lyrischen Tenor:

„Es hat sich ausgenötet!
Wir schreiten herrlich vor!"

Doch heute wird gesungen

Im Baß und im Diskant

Von Alten und von Jungen
Durchs ganze weite Land:

Schnall ibn enger,

Deutseber Sänger,
Bis ins letzte Loch!

Unbarmherzig, noch und noch

Hungergurt
Festgezurrt!

Sie haben Stroh gedroschen,
Und dieses Stroh war leer;
Sie wetzten ihre Goschen

Und stritten hin und her.

Sie ließen ihn marschieren,

Den Gegner, ungestört;
Und heute gilt kein Zieren,

Heut wird der Song geröhrt:

Schnall ihn enger,
Deutscher Sänger,
Bis ins letzte Loch!

Unbarmherzig, noch und noch

Hungergurt
Festgezurrt!

Jetzt sind es fünf Minuten

Genau vor Mitternacht,

Jetzt gilt es, sich zu sputen,
Bevor das Schlagwerk kracht.

Wenn wir in letzter Stunde

Nicht wie die Felsen stehn.

Dann wird von Mund zu Munde

Fortan e i n Lied nur gehn:

Schnall ihn enger,

Deutseher Sänger,
Bis ins letzte Loch!

Unbarmherzig, noch und noch

Hungergurt
FestgezurrtI

Curt Biging.

mer 6 in Berlin, cm 12. Oktober 193-1 mit

dem Streitfall befassen mußte.

Das Landesarbeitsgericht hat sich der

Auffassung des Arbeitsgerichtes ange¬

schlossen und der Kollegin die Bezchlung
nach der Tarifgruppe zugesprochen, die

für selbständige Leistungen in Frage kommt.

In seinen Entscheidungen sagt das Landes-

arbeifsgerichf: „Der Begriff der „selb¬

ständigen Leistungen" kann nicht im Sinne

des Magistrats ausgelegt v/erden. Daf>

dazu die Unterschriftsbefugnis des be¬

treffenden Angestellten erforderlich ist, be¬

hauptet die Beklagte selbst nicht. Sie

trägt selbst vor, daß die Klägerin selb¬

ständig im Sinne des Tarifvertrags ar¬

beitete, als ihre Arbeit direkt dem De¬

zernenten zur Unterschrift vorgelegt wurde.

Hatte die Klägerin aber damals, wie es

unstreitig ist, Anspruch auf Vergütung aus

Gruppe Sa (Anmerkung: die für selb¬

ständige Tätigkeit in Frage kommende

Tarifgruppe), so kann daran die zumindest

überwiegend formale Einschiebung des

Buchhalters nichts ändern ... Es erscheint

direkt gesucht, den Anspruch auf Ver¬

gütung aus 5a deswegen nunmehr zu ver¬

neinen, weil lediglich, damit die Buchhalter

den Kontakt mit den Hauszinssteuer¬

angelegenheiten nicht vertieren, die Ar¬

beiten zunächst von dem Buchhalter ge¬

zeichnet werden. Die Anerkennung dieses

Standpunktes würde eine Uebersdiätzung
formaler Momente darstellen. Es muß als

der Wille der Tarifvertrcgsparteien gelten,
dalb lue die Einreihung es auf den Grad

der wirklichen, der materiellen Selbständig¬
keit ankommen sollte ... Die Klägerin ist

im Innenbetrieb in der gleichen Weise für

ihre Arbeiten verantwortlich geblieben ...

Bei der Entgegennahme der Prüfung und

Erledigung der Anträge hat sie dieselbe

Umsicht, Urteils- und Entschlußkraft zu ent¬

falten, wie bisher... Dem Begriff der

Selbständigkeit wohnt es inne, daib eine

qualifizierte geistige Tätigkeit — eins

solche mit gründlidien Fachkenntnissen —

ohne eine wesentliche regelmäßige An¬

leitung auf Grund eigenen Könnens und

eigener Entschlußkraft verrichtet wird."

Damit ist eine Streitfrage, die sich in

sehr vielen Fällen zuungunsten unserer

Kollegen auswirkt, vom Landesarbeits¬

gericht Berlin in unserem Sinne entschieden

worden.

Deis Antlitz

des Kapitalismus
Jahre, Jahrzehnte, ihr ganzes armseli¬

ges Leben lang haben 272 Menschen in

der Grube zugebracht, gearbeitet, ge¬

schuftet, in Staub und Schmutz und Hitze

ihre Gesundheit autgeopfert. Als Leicnen

v/urden eines Tages 272 Menschen ihren

Müttern, Frauen, Kindern wiader zuge¬

führt, vergiftet, erstickt und zerstückelt;

Bergarbeiterschicksal. Große Reden wur¬

den gehalten, lange Berichte in den

Zeitungen geschrieben, hochtönende

Worte von Dank und Hilfeleistung ge¬

funden, und — dann baute man den

Schacht wieder auf.

Kürzlich war ein Jahr seit der Als¬

dorfer Bergwerkskatastrophe verstrichen.

Der Eschweiler Bergwerksverein arbeitet

mit Feierschichten, noch zwei Tage zuvor
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wurde eine solche eingelegt; am Jahres¬

tage selbst aber mußte auf Verfügung

der Direktion gearbeitet werden. Nie¬

mand von den Kumpels, die sicher alle

gern in der Trauerfeier noch einmal ihrer

272 toten Kameraden gedacht hätten,

konnte an dieser teilnehmen. Außer den

Angehörigen war nur noch eine Anzahl

Angestellter des Eschweiler Bergwerks¬
vereins anwesend, von Vertretern der

Direktion aber keine Spur. Was sollte

man schließlich auch? Die Anlage war

wieder in Betrieb, der Förderverlust

wieder aufgeholt, der Schaden gedeckt,
und für die 272 auf dem Friedhof hatten

sich genügend andere gemeldet. Wozu

da noch sentimentale Regungen? Die

Direktion des Eschweiler Bergwerks-

Vereins hat doch an andere Dinge zu

denken.

Auch ein gutes Werk
Ein neuer Weg gegen die Not der Er¬

werbslosen wird vom DHV. beschritten.

Der Allgemeine Deutsche Buchhandlungs-

pehilfen - Verband (Fachgruppe Buch¬

handel im DHV.) erläßt einen Bettel¬

aufruf im „Börsenblatt für den Deutschen

Buchhandel" Nr. 288.

Es heißt dort:

Durch die außerordentlich katastro¬

phale Wirtschaftslage, die gegen¬

wärtig die ganze Welt heimsucht, wird

in unserem Vaterlande die Angestell¬
tenschaft im Buchhandel besonders

hart getroffen. Wir wollen uns in

dieser ernsten Stunde nicht streiten um

die Schuld, sondern wir wollen helfenl

Der Streit macht keinen Hungrigen
satt! —

Um ein neues menschliches Ver¬

ständnis unter den deutschen Volks¬

genossen zu schaffen; — um die große
Not zu lindern'und die Sorge um die

Zukunft etwas zu bannen, richten wir

an den deutschen Buchhandel die

dringende Bitte, mitzutun am Werk der

christlichen Nächstenliebe und im

Kampf gegen die Not. Jede Gabe,
auch die kleinste, ist uns bei unserem

Hilfswerk für die Angestellten des

deutschen Buchhandels, das wir an¬

gesichts des kommenden Winters

durchführen wollen, herzlich willkom¬

men. Sei es nun Geld — Lebens¬

mittel — Kleider — Wäsche — Holz

und Kohlen oder sonstige Dinge —

alles kann helfen, wenn es zur rechten

Zeit gegeben wird.

Man denke auch an die Kinder,
denen bereits in der frühesten Jugend
durch die Not der Ernst der Zeit auf¬

geprägt wird. Es soll und darf daher

keiner sagen: „Mir geht es selbst nicht

gut, ich kann nichts geben." Sondern

wir appellieren an den jederzeit

opferfreudigen Geist Im Buchhandel

und bitten, alle Gaben unter dem

Kennwort „Nothilfe des deutschen

Buchhandels" an untenstehende An¬

schriften zu richten. Geldsendungen
erbitten wir auf das Postscheck¬

konto Allgemeiner Deutscher

Buchhandlungsgehilfen-Verband. Also

„v/er schnell gibt — gibt
doppelt!"

Kann man die enge Verbundenheit

zwischen dieser „Gewerkschaft" (?) und

dem Unternehmertum plastischer zum

Ausdruck bringen?

Eine Pnrnllele
England, fünfziger, sechziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts. Der Kapitalismus
ist in mächtigem Aufblühen begriffen, die

Industrialisierung schreitet gewaltig fort,

Handarbeit wird überall durchMaschinen

ersetzt. Diese erfordern jedoch keine

volle Arbeitskraft, man bevorzugt die

billigere Frauen- und Kinderarbeit, die

Löhne werden so gedrückt, daß die

ganze Familie mitzuarbeiten gezwungen
Ist. 12,14,16 und mehr Stunden am Tag.

In Marx' „Kapital" ist nachzulesen, wie

in allen größeren Fabrikorten regel¬
rechte Kindermärkte entstehen, auf

denen Eltern ihre Kinder und diese sich

selbst vom neunten Jahre ab meist¬

bietend an die großen Manufakturen

vermieten. Auf je eine Woche lautet

der Kontrakt, und noch nicht zwei Schil¬

linge beträgt das Entgelt für diese Zeit.

Arme, willenlose Geschöpfe, der hem¬

mungslosen Ausbeutungssucht eines un¬

menschlichen Systems schonungslos über¬

antwortet.

Deutschland, siebzig Jahre später, 1931.

Ein Geschäftsinhaber sucht Lehrmädchen.

Das Angebot ist groß, er wird nicht viel

bezahlen brauchen. Da drängen sich

einige Mütter vor: „Ach, Herr, behalten

Sie das Mädel doch, es ist mir ja ganz

gleich, was sie verdient. Und wenn Sie

ihr gar nichts geben, ich möchte nur das

Mädel nicht auf der Straße rumliegen
lassen." Der Geschäftsinhaber schmun¬

zelt, besser konnte er es sich nicht

wünschen. Er kann für kostenlose Ar¬

beitskräfte sein mitleidiges Herz zeigen.
Wir haben in Deutschland heute aus¬

gedehnte Jugendschutzbestimmungen, ge¬

setzlich beschränkte Arbeitszeit; alle

Gewerkschaften setzen sich für immer

weiteren Ausbau der Rechte der Jugend¬
lichen ein. Solange es aber noch Men¬

schen, Eltern gibt, die ohne Rücksicht

auf das, was sie damit auch allen an¬

deren Berufsangehörigen gegenüber
anrichten, ihre Kinder kostenloser Aus¬

beutung überlassen, solange werden wir

auch zu einem wirklich umfassenden

Schutz der jugendlichen Arbeitskraft

nicht kommen können.

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELITE

Richtige Eingruppierung
erforderlich!

Drei Angestellte bei städtischen^

Werken hatten die Höhergruppierung

von der Vergütungsgruppe Vll nach

Vergütungsgruppe VIII des mit dem

Hessen-Nassauischen Wirtschaftsverband

abgeschlossenen Tarifvertrages bean¬

tragt. Da die Anträge abgewiesen
wurden, mußte das für den ^-Bereich

diesesTarifgebietes bestehende Schieds¬

gericht entscheiden. Vor dem Schieds¬

gericht hat die beklagte Stadtgemeinde
eingewandt, daß die Anträge schon des¬

halb abgelehnt werden müßten, weil die

Notverordnung vom 5. Juni 1931 die An-

gleichung der Gehälter der Gemeinde¬

angestellten an den RAT. fordert und

eine höhere Bezahlung aus diesem

Grunde nicht stattfinden dürfe. Das

Schiedsgericht (das allerdings aus sach¬

lichen Gründen die Anträge der An¬

gestellten ebenfalls abgelehnt hat), sagt
in seiner Begründung folgendes:

j,Es Ist entgegen der Ansicht der Be¬

klagten festzustellen, daß der vor¬

liegende Streit durch das Inkrafttreten

der Notverordnung vom 5. Juni 1931 nicht

berührt worden ist. Denn es war die

Frage zu entscheiden, ob die Tätigkeit
der in Gruppe VIII oder der in

Gruppe Vll des Tarifvertrages geschil¬
derten Tätigkeit entspricht. Ob und in¬

wieweit die Gehaltstafel dieses Tarif¬

vertrages heute noch unverändert gilt
oder ob dieser durch die Notverord¬

nung eine Aenderung erfahren habe,
d. h. ob die in Gruppe Vll bzw. VIII

gehörenden Angestellten mit Rücksicht

auf die Notverordnung eine geringere
Besoldung zu erhalten haben, als dies

bisher nach dem Tarifvertrag der Fall

gewesen ist, war für den vorliegenden
Streit unerheblich. Nicht die Ein¬

gruppierung hat die Notverordnung ge¬

ändert, sondern die sich aus der Ein¬

gruppierung ergebenden Dienstbezüge.
Die Notverordnung mußte deshalb außer

Betracht bleiben."

Der Zwang der Angleichung der Ge¬

hälter der Gemeindeangestellten an die

Gehälter des RAT. kann sich deshalb nur

darauf erstrecken, daß die für die ein¬

zelnen Tarifgruppen festgelegten Ge¬

hälter nicht höher sind als die Gehälter
der entsprechenden Tarifgruppe im RAT.
Für die Einreihung der Angestellten in

die einzelnen Vergütungsgruppen ist

aber nach wie vor allein die Tätigkeit
des Angestellten entscheidend.

Maulkorbzwang
für Arbeitsamfsdirektoren

Der Betriebsratsvorsitzende eines deut¬

schen Arbeitsamtes wurde vor einiger Zeit

fristlos entlassen, weil er angeblich seinen

Vorgesetzten belogen haben soll. Die

Richtigkeit der Maßnahme wird zurzeit

noch nachgeprüft und notwendigenfalls
auch von den Gerichten entschieden wer¬

den. Interessant ist in dem Zusammenhang
aber, dafi das, was Angestellten als Ver¬

gehen angekreidet wird, von den Vor¬

sitzenden der Aemter dienstlich verlangt
wird. Ihnen ist verboten, die Wahrheit zu

sagen, allerdings gegenüber außerhalb der

Reichsanstalt stehenden Instanzen. Es ist

vorgekommen, daß der Präsident eines

Landesarbeitsamtes angeordnet hat, daß

gegenüber Gerichten Aeußerungen, die

seiner Auffassung nicht entsprechen oder

im Gegensatz zu bereits ergangenen Ent¬

scheidungen der vorgesetzten Dienststelle

stehen, nicht abgegeben werden dürfen.

Sie dürfen gegen ihre bessere Ueber-

zeugung an Gerichten nicht aussagen, was

der Wahrheit entspricht. Es ist nicht be¬

kanntgeworden, daß diese vorgesetzten

Instanzen, die ihre unterstellten Arbeits¬

amtsdirektoren zu unwahren Aussagen an¬

halten, etwa ihres Amtes enthoben würden.

Für die Vertreter der Prozesse, die wir

gegen die Reichsanstalt in erheblichem

Umfange zu führen haben, sind diese Vor¬

gänge von besonderem Wert und werden

bei arbeitsgerichtlichen Verfahren ent¬

sprechend herangezogen werden müssen.

'BevMfsfeica.tiil&enletäs&e
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ErsafTeltasse

Neue Richtlinien

für das Zahnheilverfahren

Die Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte hat mit Wirkung vom 1. Januar

1932 ab für das Zahnheilverfahren neue

Richtlinien herausgegeben.
Der Zuschuß zu den Kosten von Zahn¬

ersatz beträgt R M. 3.— für Jeden er¬

setzten Zahn, auch wenn es sich um

besseren Ersatz handelt. Er wird nur
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gewährt, wenn mindestens 5 Zähne er¬

setzt wurden. Durch diesen Zuschuß sind

sämtliche Kosten für Platten, Klammern,
Sauger usw. abgegolten.

Für Umarbeitungen von Gebissen und

für Kronen und Zahnschienungen werden

Zuschüsse nicht gewährt.
Der Zuschuß w:rd wie bisher von der

Krankenkasse ausgezahlt. Ein dies¬

bezüglicher Antrag mit einem vom be-

handelndenZahnarzt aufgestellten Kosten¬
voranschlag ist an die zuständige Ver¬

waltungsstelle einzureichen. Die Vor¬

drucke sind in jeder Verwaltungsstelle
zu haben.

Der Kassenvorstand: Kurt Lockhoff.

AUS UNSEREM VERBAND

Verireterversammlung 1932
der Ortsgruppe Hamburg

Auf Grund des Wahlausschreibens des

Wahlvorstandes vom 30. September 1931,
veröffentlicht in Nr. 20 des „Freien An¬

gestellten" vom 16. Oktober 1931, ist bei

dem unterzeichneten Wahlvorstand nur

ein Wahlvorschlag unter der Bezeich¬

nung „Liste der Ortsverwaltung" ein¬

gegangen. Die darin vorgeschlagenen
Verbandsmitglieder sind somit für das

Jahr 1932 als Vertreter der Ortsgruppe
Hamburg gewählt.

Hamburg, den 27. November 1931.

Der Wahlvorstand.

Ehlers.

Verbandsjubiläen
Die fünfundzwanzigjährige Verbandszugehörigkeit

ihrer Mitglieder Otio A d i e r, Ludwig Degen-
k o I b

.
Gustav Hendel, Kurt Jahn, Johannes

I m m e r t h a I
.
Sebastian Koch, Ernst K u b i t z ,

Johann Mehrenschlag, Bruno Panzer und

Ewald Spra.nger feierte in diesen Tagen die

Ortsgruppe Plauen i. V., ebenso wurde dem Kol¬

legen Stefan K I a s aus Augsburg die siiberr,a

Verbana:ncdel aus diesem Anlaß überreidit.

Dienstjubiiäen
Am 1. Dezember feierten die Kollegen Josef Bai-

t u s
, Köln, bei der Rheinisch-Bergisdien Konsum¬

genossenschaft ,,Hoffnung" und Otto Kahl, Biele¬

feld, als Direktor der Naherei-Ortskrcnkenkasse ihr

25jähriges Dienstjubilöum
Auf eine 25jährige Tätigkeit im Versicherungs¬

gewerbe konnten die Kollegen Heinrich Müller

und Josef S c h m i d
, München, zurückblicken, fer¬

ner die Kollegen Hugo R ö s n e r ,
Paul Friesö¬

der, Max Wundrock bei der AOK Berlin-

Neukölln.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Gehälter und Löhne sind weit über die

Grenze des Erträglichen gekürzt; die Sen¬

kung des Preisniveaus ist versprodiea.
Was ist gesdiehcn, um das Verspredien

in die Wirklichkeit umzusetzen? Zuerst

einmal hat die Regierung den Ober¬

bürgermeister Gürdeler zum Preiskoiri-

missar ernannt, der ein Mitglied der

Deutsclinationalen Partei ist. — Hat man

wirklich niemand anders für diesen

Posten finden können — nmfitc es gerade
ein Deutsch nationaler sein?

Von informierter Seite erfahrt

man, daß die Regierung sidi

gerade von der Ernennung eines
zur Reditsopposition gehörigen
„Preisdiktators" einen besonders

guten Erfolg verspricht.
Sie redinct nämlidi darauf, dafi die

rcdilsstehenden Landwirte, Kaufleute,
Handwerker sidi viel leichter zum Preis¬

abbau cutsdiließen werden, wenn ein

Mann ihrer politischen Ridilung ihnen

freundlidi zuspridit.
Worüber soll man sidi mehr wundern

—- über den Optimismus der Regierung
oder ihre zarte Rücksiditnahme gegen die

Unternehmer, die man ansdieinend weni¬

ger durdi harten Zwang als mit liebens¬

würdiger Ueberreclimgskunst für die

Preisherabsetzung gewinnen will.

Den Arbeitnehmer, der nun allerdings

„abgehärtet" ist durdi die Mallnahmen

der Regierung in den letzten Jahren, den

greift man viel weniger zaghaft an; dem

redet man erst nidit lange zu, sondern

dekretiert einseitig, was einem gut dünkt,

auch wenn es das Falscheste von der

Welt ist.

Die Gewerksdiaften haben alles

getan, was in ihren Kräften steht,
um das Unheil weiteren Lohn¬

abbaus abzuwenden, das nidit

bloß ein Unheil für die Arbeit¬

nehmer ist.

Aber auf sie hat man nicllt hören urollcn.

In letzter Stunde noch hat Leipart vom

ADGB. ein Sdireiben an die Regierung
gerichtet, in dem auf die verheerenden

Folgen der neuen Lohnsenkung hingewie¬
sen wird. Er hat betont, dafi die Gewerk¬

sdiaften jede Verantwortung für die zu¬

künftige Lage ablehnen müßten. wenn

die Regierung auf der Politik gegeu die

Arbeitnehmer beharrt.

Die Regierung ist über diesen ernst¬

haften Warnruf hinweggegangen. — Lag
es daran, dafi sie so fest und unbeugsam
in ihrem Willen ist. so überzeugt von der

Riditigkcit des eingesdilagenen Weges,
dafl sie den Rat audi der berufensten

Außenstehenden als unliebsame Ein¬

mischung empfinden mufi — oder ist es

nidit vielmehr gerade umgekehrt eine

innere Hast und Unsicherheit, der Mangel
einer klaren Riditliuic, der verhindert

hat. dafi die Stimme der Vernunft sidi

durdiseizen konnte?

Einen ganz interessanten Beitrag
zu dieser Frage gibt ein Stim¬

mungsbild einer bürgerliehen
Zeitung über die letzten Stunden

vor Fertigstellung der Notver¬

ordnung.
..Ein paar Prominente ohne Amt haben

erfahren, dafi eine bestimmte Frage didit

vor der Entsdieidung steht. Sie wünschen

nodi eine sadilidie Informierung des

Reidiskanzlcrs. Im Laufe einer halben

Stunde wird von zwei Professoren ein

Gutaditen abgefaßt, zu dem mit Auto.

Telegramm und Flugzeug die Untcr-

sdiriften von drei weiteren wissenschaft-

lidien Persönlichkeiten herbeigeschafft
und Dr. Brüning vorgelegt werden. Und

dieses I enipo wird von allen Beteiligten
beibehalten. . .

"

Und da will sidi noch jemand
wundern, dafi bei diesem un¬

gehinderten Zugang für die „Pro¬
minenten ohne Amt" und bei
diesem Auto, Flugzeug, Depe-
schenbetrieb das „Gutaditen" des

arbeitenden Volkes nicht beachtet
worden ist!

Zur selben Zeit, da in Deutsdiland sich

die ganze Aufmerksamkeit auf die Not¬

verordnung konzentriert, tagt in der

Sdiweiz der Sonderaussdiufi der Bank

für Internationale Zahlungen (BIZ.),
dessen Entschlüsse für die künftige Lage
Deutsdilands und der Well von irröfiter

Bedculung sind

Deutsdiland hat die Einberufung dea

Aussdiusses beantragt, um dort über die

weiteren Reparationszahlungen 'm ver¬

handeln, die ja durdi den Hoovcr-PIari

nur für ein Jahr hinausgeschoben sind

Da bei der augenblicklidien deut¬

schen Situation an eine Wieder¬

aufnahme der Zahlungen nicht zu

denken ist, wird der Ausschuß
vermutlich eine weitere Hinaus-

sdiiebung befürworten.

Besser wäre natürlidi schon jetzt eine

endgültige Lösung der Reparationsfragen,
da die provisorisdie Regelung immer er¬

neute Unsicherheit schafft Audi die Ge¬

werksdiaften sämtlicher Richtungen setzen

sidi in einer Kundgebung vom 4 Dezem¬

ber für die baldige endgültige Lösung des

Reparationsproblems ein. Aber es ist

notwendig zu betonen, dafi es sobald

wenigstens nicht dazu kommen wird Die

Reparationsfrage ist nicht allein eine

wirtsdiaftliehe. sondern in hohem Grad

auch politisch bedingt. Und gerade in po¬

litischer Hinsicht bestehen .Schwierig¬
keiten, an denen die deutsche Regierung
die Mitschuld trägt. Der Reichskanzler

hat zwar in seiner letzten Rundfunkrede

einiges wieder gutzumachen versucht, als

er mit deutlicher Wendung an das Aus¬

land sich mit scharfen Worten gegen den

Versuch einer Hitler-Nehenregierung
wandte.

Der Eindruck dieses Teils der Rede war

gut: aber geht der Erfolg nicht gleich ver¬

loren, wenn man neben die. Worte des

Kanzlers die Taten seiner Partei hält, die

in Hessen, fernab vom Sitz der Reidis¬

regierung. soeben dazu beigetragen hat,

dafi ein Nazimann zum hessischen Land-

tagspräsidenten gewählt wurde? — Daß

die hessischen Zentrumstaktiker an ihrer

neuen Freundschaft viel Freude haben

werden, wird man bezweifeln können

Der Anfang wenigstens ist nicht

gerade dazu angetan. Denn es

ist schwerlidi anzunehmen, dafi

das liessisdie Zentrum so sehr da-

BW .
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mit einverstanden ist, daß gerade
Herr Best, gegen den das Hoeh-

verratsverfahren eingeleitet ist,
durdi seine Freunde in den hes¬

sischen Staatsgeriehtshof und den

Gesetzgebungsausschuß hinein¬

manövriert wurde.

Die sozialdemokratische Landtagsfraktion

Hessens hat gegen diese fredie Provo¬

kation schärfsten Protest eingelegt: dafi

das Zentrum sich diesem Vorgehen an¬

geschlossen hat, ist bisher nidit bekannt

geworden. — In Preußen hat Severing

6oeben gezeigt dafi die Regierung ihre

Autorität auch gegen die eigenen Beamten

voll zu wahren weiß. Sie hat den Polizei-

major Lewit in die wohlverdiente Verban¬

nung geschickt, nachdem er einen republi¬

kanischen Staatsbürger, der ein Hodi auf

Braun ausbrachte, verhaften ließ. — Die

Vereinigung der preußisdien Polizeioffi¬

ziere fühlte sich bemüßigt, gegen die

Strafversetzung offiziell zu protestieren

in einem Ton, der jeder Disziplin hohn¬

sprach. — Severing hat daraufhin die Be¬

ziehung zum Offiziersverband ab¬

gebrochen, was natürlich für die Mitglie¬
der nidit gerade vorteilhaft ist. — Die

Wirkung ist die, dafi ein Teil der Mit¬

glieder sofort vom Sdireiben abgerückt
ist und es heißt sogar, dafi auch der Vor¬

sitzende sein ..Bedauern" äußern will.

Damit darf aber die Angelegenheit
nidit aus der Welt geschafft sein: denn

das ganze Schreiben der Offiziersvereini¬

gung hat dodi ganz klar gezeigt, daß

anter den führenden Mitgliedern zum

mindesten einige sein müssen, deren

regienmgs- und republikfreundliche Ein¬

stellung keineswegs ohne Zweifel ist.

ipsni JWM

Einführung in dis französische Handels¬

korrespondenz, von Robert Steurar, ein

praktischer Lehrgang für Schule und

Selbstunterricht, Verlag Moritz Schauen-

burg K. G., Lahr (Eaden), Preis 1,60 RM.

Unter Weglassung alles Entbehrlichen

vermittelt das Heftchen in gedrängter
Form die für einen fremdsprachlichen

Korrespondenten unbedingt erforder¬

lichen Kenntnisse. Die Aussprache ist in

den Grundzügen dargestellt.

Hinter dem Ladentisch, Leitfaden der

Verkäufspraxis in Bild und Wort, von

Marianne Ley und H. W. Tümena,

Heliingsche Verlagsanstalt, Leipzig.
Was nützt dem Kaufmann die Ware,

wenn er sie nicht an den Mann bringen
kann? Verkaufen ist bei der augenblick¬
lichen Wirtschaftskrise eine Kunst, zu

deren Erlernung dem werdenden Kauf¬

mann in dem vorliegenden Leitfaden der

Weg gezeigt wird.

Einführung in dis doppelte Buchhaltung,
von Hermann Geffers, Muthsche Verlags¬

buchhandlung, Stuttgart, Preis 1,20 RM.

In leichtfaßlicher Form werden die

Grundzüge der doppelten Buchhaltung
dargelegt.

Buchhaltung für Kleinbetriebe und den

Einzelhandel, von Direktor R. Barwanitz,

tehrrnittel-Verlags-Gesellschaft m. b. H.,
Berlin C 25.

Die Anleitung zeigt die Einrichtung
und Führung der Durchschreibebuch-

haltung für Kleinbetriebe und Einzel¬

handel Sie lehnt sich an das Definitiv¬

system an. Die Darstellung ist einfach, so

daß sich auch der Laie darin zurecht¬

finden kann.

Buchhaltungsübungen für Fortge¬
schrittene, von A. Adler, Verlag
B. G. Teubner, Leipzig und Berlin, Preis

3 RM.

Wer die Grundsätze der doppelten
Buchhaltung beherrscht und sich ein¬

gehend mit den Vorkommnissen der

Praxis befassen möchte, wird zu der

vorliegenden Bearbeitung greifen kön¬

nen. Bücherabschlüsse, Kommissions¬

und Partizipationsgeschäfte, Auflösun¬

gen und Umwandlungen von Unter¬

nehmungen, Ausgabe von Aktien und

Obligationen, Syndikatsgeschäfte, Sa¬

nierungen, Steuerverbuchungen sind Ka¬

pitel, die behandelt werden.

Dipl.-Handelslehrer Schönsee.

Eingegangene Schriften

Besprechung vorbehalten.

Protokoll der 22. ordentlichen Generalversammlung

in ßreslcu vom 22. bis zum 26. Juni 1931 des Ver¬

bandes der Maler, Lackierer, Anstreicher, Tüncher

und Weißbinder Deutschlands. Verlag Hans Bratz,

Hamburg.
75 Jahre langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung

(Prof. G. Langenscheidt) GmbH. 1856—1931. Ge-

schichte und Werke. Herausgegeben anläßlich des

75jährigen Bestehens des Verlags am 1. Oktober 1931.

Urania. Kulturpolitische Monatshefte über Natur

und Gesellschaft. Abonnementspreis pro Vierteljahrs
Ausgabe A (vierteljährlich 3 Hefte mit broschierter

Budibeigobel 1,60 RM.; Ausgabe B (vierteljährlich
3 Hefie mit gebundener Buchbeigabe) 2,25 RM.;

Ausgabe C (vierteljährlidi 3 Hefte mit in Ganz¬

leinen gebundener, auf bestem Papier gedruckter

Buchbeigabel 3 RM. Urania - Freidenker - Verlag

GmbH., Jena.

Gesundheit. Zeitschrift für gesundheitliche Lebens¬

führung des berufstätigen Volkes. Verlagsgesell¬

schaft Deutscher Krankenkassen m. b. H., Berlin-

Chartottenburg.
Dr. Dr. Pisset, Ministerialrat im Reichsfinanz¬

ministerium, und Dr. Koppe, Rechtsanwalt, Schrift¬

leiter der „Deutschen Steuer - Zeitung": „Die

Bürgersteuer 1931." Gemeinverständlich für die

Praxis erläutert. Preis kart. 2,80 RM. Industrieverlag

Spaeth & linde, Berlin.

Nsulandkalender 1932. Allgemeiner Deutscher

Volkskalpnder. Herausgegeben von F. Goesch.

Preis 0,50 RM. Neuland-Verlag GmbH.. Berlin.

Kurt ßaurichter, Diplom-Volkswirt: „Die Propa¬

ganda des Alkoholkapi'als." Preis 0,50 RM. Neu¬

land-Verlag GmbH., Berlin.

Tasdienkalsnder des Reichsbundes der Kriegs¬

beschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriecjerhinter-

bliebenen. Preis 0,50 RM. Herausgegeben vom

Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer

und Kriegerhinterbliebenen, Berlin C2, Rolandufer 6.

Urania. Kulturpolitische Monatshefte über Natur

und Gesellschaft mit den ständigen Beiblätiern

„Soziales Wandern", ,,Der Leib", den Liedbeigaben

und den vierteljährlich beiqegebenen Buchbeigaben.

Urcnia-Freidenker-Verlag GmbH., Jena. Probehefts

werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
W. Beckeh Beamter, die Wirtschaft dein Schidcsal!

Preis 20 Pf Druck und Verlag: Mittler & Kinkler.

Hofheim am Taunn^

Die Anzeige. Zeitschrift für das Anzeigenwesen.

Storch-Verlag, Reutlingen-Stuttgart. Vierteljährlich

4,50 RM

Meyer, Wie bev/erbe ich mich erfolgreich um eine

Anstellung? Brosch. 2,20 RM. Ungers techn. Verlag,

Bodenbach a. d. Elbe und Schöna (Sa.l

Sperlings Zeitschriften- und Zeitungs-Adreßbuch
Jahrbuch 1931. Verlag dos Börsenvereins der Deut¬

schen Buchhändler zu Leipzig.

Margaret Laube, Susannes Revolution. Koehler

& Amelang Verlag G. m. b. H., Leipzig.

Lincke, Krankenstand und Arbeitswille. Otto Eis¬

ner Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin.

Tümena, Hinter dem Ladenfisch. Helingsche
Verlagsanstalt, Leipzig.
Dr. Max Apfel: Einführung in die Gedankenwelt

Josef Dietzgens. Eine Kritik an der materialistischen

Weltanschauung. Preis 0.80 RM. Verlag J. H. W.

Dietz Nachf. G.m.b.H., Berlin SV/68.

Dr. T. Szalai: Was jeder vom Arbeitsredit wissen

muß. Ein Leitfaden des Arbeitsrechts. Wilh. Stoll¬

fuß, Vorlangsbuchhandlung, Bonn.

Leo Redeil: Staatskunde für Preußen. Preis

0,80 RM. Verlag L Ehlermann, Dresden.

Bernhard Düwell: Die Einheit der Aktion und

Parteidisziplin (Sozialistische Zeitfragen). Preis

0,40 RM. E. Laub'sche Verlagsbuchhandlung G. m.

b. H., Berlin W 30.

Karl Schröder: Aktiengesellschaft Hammerlugk. Er¬

zählung. Büchcrgildo Gutenberg, Berlin.

Nonnemann ^
Die Mittel zur Erforschung von Tat¬

sachen im Sdilichtungswesen. Preis 4,— RM. Verlag
J. Bensheimer, Mannheim,

Reditslexikon für technische Angestellte. Heraus¬

gegeben vom Bund der technisdien Angestellten
und Beamten. Verfasser: Dr. Kurt Braun I,

Rechtsanwalt und Syndikus des Butab; Karl Jakob

und Gustav Krüqer, Gewerkschaftssekretäre in der

Rechtsschutzabteilung des Butab: Otto Peters,

Geschäftsführer des Butab. Preis für Bundes¬

mitglieder (ßutabl 1,50 RM., für Nichtmitglieder
2,—RM. Industriebeamtenverlag G.m.b.H., Ber¬

lin NW 40.

?§ef§et und $a\§
Beruhigungsplätzchen für

Untertanen

Also der DHV. ist beruhigt: seine

Führer Bechly und Habermann sind, um

das Wohl ihrer Zukunft im Dritten Reich

besorgt, schlankweg zu Adolf dem Brau¬

nen gefahren und haben ihn mal mit der

Gretchenfrage interviewt: wie hältst du's

mit der Gewerkschaftspolitik? Na, wie hält

er's denn? Habermann sagt es:

„In der vertrauensvollen Aussprache,

die Bechly und ich über die Gewerk-

schnftsfiagen mit Hitler und Gregor
Straßer in München gehabt haben, haben

diese beiden Führer der Nationalsozia¬

listischen Partei sich so eindeutig auf

den Boden der gegebenen sozial- und

gewerkschaftspolitischen Notwendig¬
keiten gestellt, daß Harzburg als Hoff¬

nung der sozialpolitischen Reaktionäre

erledigt sei. Aeußerungen unverantwort¬

licher kleiner Parteizirkel oder lokaler

Betriebszellengruppen können die uns

gegebenen Erklärungen in keiner Weise

erschüttern."

Diese Auskunft wird alle deshalb restlos

zufriedenstellen, weil sie gar keine Aus¬

kunft ist. Denn wie Herr Hitler „die ge¬

gebenen sozial- und gewerkschaftspoliti¬
schen Notwendigkeiten" auffaßt, darüber

schwelgt des Berichterstatters Höflichkeit.

Aber wozu auch erklären? Untertanen des

Dritten Reiches haben schweigend zu tun,

was der Führer befiehlt. Wenn die Herren

Bechly und Habermann es wissen, ge¬

nügt es.

Und eine Illustration dazu

Wie diese gegebenen sozial- und

gewerkschaftspolitischen Notwendigkeiten
aussehen werden, dafür gibt es auch so

genügend Anhaltspunkte So hat der

Führer des Verbandes Säch¬

sischer Industrieller (bei dem

einst S'.resemann Syndikus war), Herr

Wittke in Dresden, übrigens auch ein pro¬

minentes Mitglied des Wirtschaftsbeirates,
seinen Mitgliedern durch geheimes Rund¬

schreiben mitgeteilt, daß er mit Hitler

in unmittelbare Verbindung
getreten sei. Er hat in Gegenwart des

Gesamtvorstandes den Leiter der wirt-

schaflspolitischen Abteilung der NSDAP.

Dr. Wagner empfangen, um mit ihm „die
sächsische Not und die Wege zur Besse¬

rung durch Lösung der marxistischen Bin¬

dungen (?) eindringlich darzulegen, zu ver¬

tiefen und zur Hilfe durch ihren Einfluß

aufzurufen". Wie, das verschweigt er

natürlich. Dagegen sollen im „Verein mit

befreundeten Organisationen unverzüg¬
liche personelle Aenderungen im Reichs¬

kabinett und der Reichsbankleitung" ver¬

langt werden.

Also Arm in Arm mit einem der be¬

kanntesten Scharfmacher, der noch dazu

im besonderen Kampfe gegen den DHV.

steht, — das sind die geg-ebenen sozial-

und gewerkschaftspolitischen Notwendig¬

keiten Hitlers, über die Herr Bechly und

Herr Habcrmann so vertrauensvoll beruhigt
sindl

„Ein schöner

Schwung beseelt die Tat!'"'

Unter diesem Motto veröffentlicht die

bekannte und lesenswerte Monlagszeitung

„Die Welt am Montag" das auf

Seite 375 des vorliegenden Blattes v.ieder-

gegebene Bild. Die Zeichnung gibt den

ersten Eindruck wieder, der die Oeffent¬

lichkeit bei Bekanntwerden der Tendenzen

der neuen Notverordnung beseelte.

3S6



Eine Erinnerung.

Von Walther von Hollander.

Kurz vor Weihnachten 1914 bekam der

große Krieg seine Ordnung. Wir lagen
immer vier Tage im Zuckerrübenfeld von

Blangy-Ies-Arras und vier Tage in Ruhe in

dem Dorfe Monchy, das langsam unter den

französischen Granaten zusammenfiel. Un¬

sere Gruppe hatte Quartier beim Schneider

Mennier gleich im ersten Haus rechter

Hand, wenn man von Arras kam. Es ging
uns gut dort. Denn für je zwei Mann war

eine Matratze da, heile Fenster gab es,

einen Ofen zum Heizen und Kochen. Nur

die Granaten schlugen manchmal sehr nah

ein, prasselten auf die Chaussee, wenn

man Wasser an der Pumpe holen wollte

oder rissen Löcher in die Winfererde des

Gartens. Das Haus selbst hatte noch keine

Schramme. Der Besitzer wohnte noch drin

mit seiner 45jährigen Tochter Therese und

leistete der Kommandantur, die ihn exmit¬

tieren wollte, heftigen erfolgreichen Wider¬

stand. Er war ein humorvoller Mann, der

gern sprach, Cidre trank, rauchte, ein Hüne

von einem Kerl mit kupferrotem Kopf, See¬

hundsbart und einem Bauch, über dem drei

oder vier Knöpfe der Hose offen standen,
je nachdem Mennier hungrig war oder ge¬

gessen hatte.

Nähen habe ich ihn nie gesehen. Seine

Kundschaft war ja auch in alle Winde zer¬

stoben und das, was bei uns zu flicken

Y/ar, flickte die Tochter gern, für ein gutes
Wort, eine Tasse gezuckerten Kaffee, ein

Pfund Schmalz ... oder sie erbat eine

Zigarette „pour le Papa", die sie dann

heimlich in ihrem Zimmer rauchte. („Pour
le Papa" nannten wir seitdem das, was

einer heimlich für sich behielt.)
Therese war etwas bucklig, zarthäutig,

sp'rtznasig, trug das rötliche Haar in einer

mächtigen Krone, trug die Nägel spitz ge¬
schnitten und rot lackiert, trug die lustigen
Schuhknopfaugen gesenkt, wenn sie mit

einem von uns in ihrem nasalen und flinken

Französisch sprach — und hatte — seltsam
unberührt von den Schrecknissen des vor

der Tür polternden Krieges — nur den
einen immer gleichen Kummer, daß nämlich
der alte Mennier ein Freidenker war, ein

Sozialist und Pazifist, der Krieg, Kapital,
Kirche „drei Greuel aus einer Wurzel"

nannte.

Wir waren, soweit wir die Dispute zwi¬

schen Vater und Tochter verstanden, teils

für, teils gegen die „heilige Therese".

Mertens und Wille z.B., die beiden Ersatz¬

reservisten, harten im ersten Gefecht Gott

wieder entdeckt, Rose und Worm äußerten

sich radikal ungläubig und ein paar Mal

ging es in unserem Quartier bei Glühwein

und Kaffee hart gegen die Mächte der

Welt. Im großen und ganzen hatten wir

allerdings für allgemeine Gedanken nichts

übrig. Unsere täglichen Sorgen, Aengste
und Nöte fraßen unsern Verstand und

unsere Neugierde wurde von Gerüchten

festgelegt, die mit den Gewehrkugeln durch

die Luft pfiffen, summten, surrten und die

uns bald den Frieden auf Erden verhießen,
bald den großen französischen General¬

angriff für den 24. Dezember androhten,
weil an diesem Tage die Deutschen nicht

würden kämpfen wollen.

Am 19. Dezember kamen wir in Ruhe bis

zum 23. Wir mußten also Weihnachten im

Graben verbringen und darum schon am

Tage vorher feiern. Wille und Worm wur¬

den nach Douai geschickt, um in der

Armeekantine ein paar Sonderbarkeiten zu

kaufen, saure Gurken oder Würsfdien etwa.

Einige sprachen sogar von Flaschenbier.

Rose und Schliephake hatten die Aufgabe,
eine Weihnachfsgans aufzutreiben, wäh¬

rend der kleine Spitta, Abiturient im Zivil¬

beruf, und ich das Festarrangement über¬

nehmen mußten. Wir sollten also Papier¬
blumen heranschaffen, Tannengrün, Lametta

und was sonst zu Weihnachten gehört.
Aber noch am 22. abends hatten wir nichts

und mußten uns hinter den dicken Mennier

stecken, der seine Hilfe gern zusagte.
Es war nur schwer, ihm einen Begriff won

der Wichtigkeit und der Form des Festes

zu machen und wir wären mit unserm mäßi¬

gen Französisch nicht weit gekommen,
wenn sich nicht im Schulhaus eine alte

Schwarte gefunden hätte, ein illustriertes

Werk, kalbsledern gebunden, auf hell¬

blauen Biernägeln ruhend, in dem neben

den Festen anderer Völker auch ein deut¬

sches Weihnachtsfest abgebildet war. Man

sah da einen überputzten Tannenbaum mit

Lichtern, ein Kind, das mit Papierhelm und

Schwert in die Schlacht sprengte, lächelnde

Eltern daneben und einen Engel, der in

seiner Schürze Aepfel hielt und in seinen

Händen ein Spruchband: „Friede auf

Erden." Darunter standen Wort und Text

von „Stille Nacht, heilige Nacht."

Der Schneider studierte das Bild sehr

lange. Er konnte zuerst nicht ganz versfehn,
z. B. das mit dem kriegerischen Jungen be¬

griff er nidit. Dann aber hatte er eine glän¬
zende Idee. Er verriet nichts.

Am 23. entfaltete er eine emsige Tätig¬
keit. Er ging schon um 5 Uhr morgens weg,

kam um 10 mit Zweigen rauschend wieder

und verschwand in seinem Zimmer. Therese

blieb den ganzen Tag über unsichtbar. Die

Nähmaschine ratterte. Man hörte Mennier

kommandieren und ab und zu den Takt

schlagen. Wir kümmerten uns nicht viel um

die beiden. Denn wir hatten Regiments¬

appell, Kirchgang und Kompagniefeier. Um

5 Uhr am Nachmittag wurden die Pakete

aus der Heimot verteilt, von den Angehöri¬

gen und die von den Fremden und es

war immer dasselbe drin: Bauchbinden und

Knieringe und Pulswärmer und Kopfschüfzer
soviel, daß wir uns allesamt hätten kugel¬
sicher ausstaffieren können. Dazu Ziga¬
retten, abgenadelte Tannenzweige, Würste

in Silberpapier, kleine Blechflaschen mit

Kognak, Rotwein, Likör und natürlich auch

Briefe. Traurige und tapfere und bange
und alle mit offenen oder versteckten

Tränen.

Wir gingen ziemlich bedrückt in unser

Quartier. Rose und Worm fluchten gottes¬
lästerlich. Spitta sprach ganz hell, um nur

ja nicht zu weinen. Pennig, unser Gruppen¬
führer, seufzte sein monotones: „Himmel-
immeiirnmelim" und starrte auf das Bild

seines Jungen, das er bekommen hatte.

Uns war die Lust am Feiern eigentlich

vergangen. Draußen schoß es auch mehr

als sonst, eine Granate fuhr in den Holz¬

stall, schlug ein Kanindien tot, verwundete

eines, das wie ein Kind schrie und ge¬

schlachtet werden mußte. An der Front

bellten die Maschinengewehre. Wir hätten

gern die Lampe ausgelöscht und sfill auf

unsern Matratzen ins Dunkle gestarrt. Aber

Worm war mit seinem Essen fertig und

Mennier fragte, wann er endlich anfangen
könnte. Darum deckten wir denn unsern

Eßtisch, legten an einer Ecke die Geschenke

für Therese und ihren Vater zusammen:

Jeder ein bißchen Rauchzeug und Schoko¬

lade und wollene Sachen. Dann riefen wir

die beiden herein.

Zuerst kam Menniers Kupferkopf durch

die Tür. Er befahl, daß alle Lichter gelöscht
werden sollten. Wir standen etwas verlegen
im Dunkeln. Es knisterte hinter der Tür von

Lichterzweigen, es läutete dreimal wie zu

Haus — Spitta hatte das dem Schneider

noch beigebracht — und dann ging die

Tür auf.

Im Türrahmen stand Therese in einem lan¬

gen Nachfhemd, das mit Goldborte rings
eingefaßt war, auch um die Stirn lief ein

Goldborteband. Die Haare waren auf¬

gelöst. Sie reichten fast bis zur Hüffe. Im

linken Arm hielt sie eine Papptafel, auf

der Mennier in großen Buchstaben „Friede
auf Erden" gemalt hatte und in der rechten

Hand einen kleinen Kiefernbaum, der mit

Kerzen besteckt und in Ermangelung an¬

deren Schmuckes mit großen und kleinen

silbernen Löffeln geschmückt war. Therese

war sehr aufgeregt. Sie kämpfte mit den

Tränen. Der Baum in ihrer Hand ziüerfe.

Wir klatschten, um ihr zu helfen, herzlicher»

Beifall, aber Mennier gebot Ruhe, denn

sein Programm war noch nicht abgewickelt.
Therese setzte ein paarmal an. „S-t-i-i-l-l-e"
sang sie zaghaft. „S-f-i-i-l-l-e". Aber es

ging nicht weiter. Sie hatte die fremden

Worte vergessen. Nur die Melodie kannte

sie nodi und die summte sie nun, leise,
leicht und mit der schönen, dunklen Alt¬

stimme, die Bucklige oft haben. Sie schwang
dazu das Kiefernbäumchen hin und her.

Die Löffel klirrten leise. Die Kerzen knister¬

ten. Spitta fing an, mitzusummen, dann

Pennig und Worm, schließlich wir andern

alle. Aber auch wir sangen keine Worte,
blieben bei Summen und Brummen, drei,
vier, sechs Verse lang mit geschlossenen
Mündern, die Augen starr auf den Christ¬

baum gerichtet.
Nachher gab es ein feierliches Essen.

Therese mußte als Engel mitmachen. Sie aß

gründlich und trank drei Glas scharf¬

gewürzten Glühwein. Die zarten Backen

röteten sich, sie sprach viel und lebhaft

und weil die Haare ihr über den Rücken

hingen, konnte man sie an diesem Abend

für eine kleine, aber eine richtige hübsche

Frau nehmen. Der Abend verlief sehr ge¬

mütlich. Vielleicht schrien wir ein bißchen

lauter als nötig, sicher tranken wir mehr

als nötig. Aber wie sollte man sonst die

Gedanken still kriegen. Zum Schluß gab es

wieder eine Debatte zwischen den Men¬

niers. Aber diesmal einigten sie sich. Beide

— Kirchen und Freidenker — sollten den

Frieden auf Erden herbeiführen. Dann

wollte man weiter sehen.
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Als wir am Heiligabend in den Graben

rockten, nahmen wir unser Weihnachts¬

bäumchen mit. Natürlich ohne Löffel, dafür

aber mit Thereses Stirnband geschmückt.
Wir trugen es so, daß man es nicht sehen

konnte. Denn es war streng verboten, im

Graben zu feiern, weil man die Unauf¬

merksamkeit der Wachtposten und die

Verbrüderungen fürchtete.

Der Abend war fast windstill. An der

ganzen Front fiel kein Schuß. Wir pflanzten
unsern Baum auf den Grabenrand mit

brennenden Kerzen, den Pappedeckel mit

„Friede auf Erden" als Windschutz davor.

Wir waren nicht die einzigen, die gegen

den Befehl handelten.

Schon in der Nachbarkompagnie brannte

ein Baum, in der nächsten gar zwei. Wir

fingen ganz von selbst zu singen an, erst

wieder brummend wie in Monchy, dann mit

Worten. Drüben hatte sich ein Spottvogel
aufgetan, schrie „Stille Nacht" und knallte

ein Gewehr in die Luft. Nachher aber

riefen sie: „Vive la paix!" und wir ant¬

worteten: „Friede! Friede!"

' Der Leutnant kam vorüber, stutzte, als

er den Baum sah. Aber er sagte nichts,

sondern ging schnell um die nächste

Schulterwehr und verschwand in der Sappe
zum Feind.

Urmt& Irrwahn
Von Kurt BI g I n g.

6. Fortsetzung.

Die Art, in der die Kreuzotter ihre

Bemerkungen macht, ist selbst diesen

geduldigen Arbeitstieren zu viel. Ein

allgemeines Gemurmel erhebt sich, und

sogar Mäxchen Rettig gibt respektlose
Naturlaute von sich. Rettig ist natürlich

Mitglied des Stahlhelms, aber bisher hat

es nicht zu einer offiziersmäßigen Ein¬

kleidung gereicht, die sollte von den

Ueberschüssen der Arbeit im letzten

Vierteljahr bestritten werden. Dar Ge¬

danke, daß er nun auf die eleganten

Ledergamaschen, die Breeches und das

herrliche Wehrgehenk verzichten soll,

gerade wo wieder ein Stiftungsfest vor

der Türe steht, ist ihm unerträglich.
Die Bitternis ist so groß, daß er es

sogar wagt, in die Debatte einzugteifen.

„Und wie ist es mit der Weihnachts¬

gratifikation?" fragt er und vergißt dabei

den Federhalter aus der leise zitternden

Hand zu legen und eine vorschrifts¬

mäßige Haltung einzunehmen.

Kreuzburg strafft sich von neuem, zieht

sich wieder das Jackett glatt und sieht

Mäxchen unwillig an.

„Von einer Weihnachtsgratifikation ist

mir nichts bekannt", antwortet er mit

schneidender Stimme. „Soweit ich un¬

verbindlich unterrichtet bin, muß die Ge¬

schäftsleitung mit Rücksicht auf die dau¬

ernd gestiegenen Unkosten des Betriebs

von einer Weihnachtsgratifikation ab¬

sehen. Im übrigen halte ich es für un¬

angebracht, während der Bürozeit

Privatgespräche zu führen, solange die

Arbeit derartig drängt."
Er stelzt hochmütig zur Tür und ist fron,

sich einen wirkungsvollen Abgang ge¬

sichert zu haben.

Kaum ist er hinaus, da bricht der

Sturm der Entrüstung los. Anni fluhr Ist

das Sprachrohr der anderen.

„Das Ist die größte Schweinerei, die

ich jemals erlebt habe!" ruft sie und

schlägt mit Ihrer kleinen faust auf den

Tisch, daß die Bleistifte hüpfen. „Dazu

haben wir über ein Vierteljahr wie die

Neger geschuftet, haben vom frühen

Morgen bis in die Nacht hinein von

Stullen gelebt, haben uns die Nerven

ruiniert, damit seine Gnaden der Chef

Spritzfahrten nach dem Mittelmeer

machen können? Keine Ueberstunden

angeordnet? Wenn Ich die Ueberstunde

bloß mit einer Mark rechne, dann hat

sich also Herr Brast von seinen unteren

Angestellten ein Weihnachtsgeschenk
von ein paar tausend Mark ergaunertl"

„Aber Fräulein Fluhrl" ruft die Her¬

mann.

„Halten Sie Ihren Mund!" schnauzt

Anni sie an. „Sie sind gerade die Rich¬

tige, hier noch eine Lippe zu riskieren.

Sie sind überhaupt schuld an dieser

ganzen Lumperei. Sie sind es ja ge¬

wesen, die uns immer wieder die Arbeit

aufgehängt hat. Bei der Geschäftsleitung
haben Sie keinen Mucks gewagt, wenn

man Ihnen mehr Arbelt zur Verteilung

aufgab, als überhaupt geschafft werden

kann!"

„Jawohll" bestätigten die andern,

„Fräulein Hermann hat eine sehr un¬

saubere Rolle gespielt. Das Ist gar nicht

kollegial von Ihnen, Fräulein Hermannl

Sie wollten sich auf unsere Kosten ,lieb

Kind' da oben machen!"

„Natürlich, sie hat was gekriegt!"
schmettert eine dazwischen. „Sie wird

schon wissen, warum es sich gelohnt
hat!"

Erst ist die Hermann ganz verdutzt,
dann bekommt sie's mit der Angst und

duckt den Kopf. Der letzte Vorwurf gibt
ihr den Rest. Sie fäilt mit dem Kopf auf

die Tischplatte und heult wie ein Schloß¬

hund. Sie fühlt sich als verfolgte Un¬

schuld, denn sie hat wirklich nichts

gekriegt.
An diesem Nachmittag wird überhaupt

nicht mehr gearbeitet. Es wird nur noch

debattiert. Man hört den Lärm der

Stimmen bis ans andere Ende des Kor¬

ridors. Die Kreuzotter traut sich nicht

mehr ins Büro zurück, läßt sich Hut und

Mantel vom Hausdiener holen und ver¬

schwindet aus dem Betrieb. Es ist alles

schon abgekartet: der Chef weiß Be¬

scheid, er hat ihm neulich selbst geraten,
sich zu drücken, „bis der Sturm, den er

voraussieht", abgeflaut ist.

„Wenn nach dem Fest noch einer frech

wird", hat der Chef gesagt, „dann melden

Sie ihn, und es wird sich schon ein Weg

finden, ihn raus zu hängen."
Lina Hermann büßt in den nächsten

Stunden die Sünden ganzer Jahre ab.

Sie bekommt Dinge zu hören, die sie ihr

Leben lang nicht vergessen wird. Die

heimlichen Aufregungen der letzten

Wochen, deren tieferen Grund Stelling

bei seinem Ballgespräch mit Anni Fluhr

richtig erraten hatte, zusammen mit den

Vorwürfen, die sie jetzt einstecken muß,

haben sie mürbe gemacht. Sie ist voll¬

kommen erledigt und würde am liebsten

nach Hause laufen, wenn sie nicht die

Hoffnung hätte, daß gerade heute je¬

mand auf sie draußen In der Näha

warten könnte.

llna Hermann täuscht sich nicht. An

der zweiten Straßenecke ihres Weges,

der eich seit vielen Jahren nie geändert

hat, steht ein großer, breiter Mann, mit

einem leicht angegrauten Schnurrbart.

Man sieht ihm an, daß er schon jenseits
der Vierzig ist, aber er macht einen ganz

robusten Eindruck, er sieht außerordent¬

lich zuverlässig aus.

Lina hat ihn schon von weitem erblickt;

er steht gerade im Lichtkegel einer

Straßenlaterne. Sie empfindet deutlich'

ein Gefühl der Geborgenheit, wie beim

Beginn ihrer Bekanntschaft.

Lina war an jenem Abend spät vom

Geschäft nach Hause gekommen und vor

der Haustür von einigen betrunkenen

Halbwüchsigen belästigt worden. Gerade

als sie ihren Schirm hob, um sich der

Zudringlichkeiten zu erwehren, kam der

Magistratssekretär Bellermann, von dem

sie nur wußte, daß er von jeher mit ihr

In demselben Hause wohnte und vor

etwa drei Jahren seine Frau verloren

hatte, vorbei. Er erkannte sie. Im näch¬

sten Augenblick lagen drei schmutzige

Häufchen Jugendlichkeit im regengefüll¬
ten Rinnstein, denn statt einem Stamm¬

tisch anzugehören, war Bellermann Mit¬

glied eines Clubs für Athletik und

Boxen.

Von diesem Abend an datiert zwischen

beiden die nähere Bekanntschaft, dve

vorner nur die übliche Grußbekanrl i-

schaft von Leuten gewesen war, die Tn

demselben Hause wohnen.

Der Magistratssekretär ist kein Frauen¬

jäger. Er ist ein außerordentlich haus¬

backener Mann, ein guter, ehrsamer

Familienpapa, und seitdem seine Frau

starb, vermißt er die Mutter seiner Kin¬

der weit mehr als die Gattin. Seine um

zehn Jahre jüngere Schwester hat ihm

bisher seit dem Tode seiner Frau den

Haushalt geführt, aber zu Ostern will sie

heiraten, um nicht zu guter Letzt doch

nocn den Anschluß zu verpassen.

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