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Alle Länder haben unter der wirtschaftlichen Krise zu leiden.

Große Arbeitslosigkeit, auch für die Angestellten, sowie Angriffe
der Arbeitgeber auf die Arbeits- und Lebensbedingungen sind

davon die Folgen. Entbehrung und Not sind in den Angestellten¬
haushalt eingezogen.

Wie koket* sUk diese- \/eeUMüUsse entwickelt?
Reicht der Produktionsvorrat nicht aus, um alle Menschen mit

Nahrung, Kleidung und sonstigen notwendigen Bedarfsartikeln zu

versehen? Im Gegenteil, landwirtschaftliche und industrielle

Produkte sind im Ueberfluß vorhanden. Es gibt Millionen

Menschen, die diese Waren brauchen, aber nicht kaufen können.

Wie paradox es auch se:n möge, die Tatsache läßt sich nicht

leugnen, daß trotz des Ueberflasses an Waren bei vielen ein ge-

wattiger Mangel dieser selben Waren besteht.

Die Rationalisierung und das Fehlen einer Planwirtschaft
führen zur

Darum mußte die Produktion eingeschränkt und infolgedessen
eine Anzahl Arbeitnehmer entlassen werden. Aber auch die

Industrie, die die für die Ausdehnung benötigten Apparate
usw. lieferte, schritt mangels genügender Aufträge zu Personal¬

entlassungen.
Anstalt des Lohns oder des Gehalts erhielten die Entlassenen

eine Unterstützung, was

eiue \/emd(*de&J4(*fy iUcee KaufUcaft bedeutete.
Jetzt war der Stein ins Rollen gebracht: Die Arbeitslosigkeit
wurde immer größer, während die Gesamfkaufkraft ständig ab¬
nahm.

Dabei spielt noch etwas anderes eine bedeutende Rolle, nämlich

die Banken, &zw. dee iUedii.
Für die Durchführung technischer Verbesserungen und die Aus¬

dehnung der Betriebe wurden gewaltige Summen benötigt. Das

Aktienkapital wollte man nicht zu sehr vergrößern, weil dadurch
der Prozentsatz der Dividenden zu gering würde. Um sich größere
Mittel zu sichern, begann man langfristige Kredite aufzunehmen.

Diese Kredite wurden von den Banken gewährt aus Beträgen,
die ihre Kunden kurzfristig bei ihnen deponiert hatten. Bei Aus¬
bruch einer Krise blicht sowohl unter den kleinen als auch unter

den großen Kapitalbesitzern eine, sehr haarig künstlich erzeugte,
Panik aus und so entstand

eine VedKuiettsUtise.
Die Bankguthaben wurden zurückgefordert, Erlekien verkauft,
der Kurs fiel infolge des großen Angebots. Die Banken waren

nicht mehr imstande, die Depositos und Rechnung.~sc.idi zurück'

zuzahlen und mußten ihre Schalter schließen.

Sine veescUätfie Heise- teat em.
Nicht nur mehr Entlassungen, sondern auch immer heftigere An'

griffe auf die Lebensbedingungen der Arbeitnehmer folgten.
Die industrielle Krise nahm in Amerika ihren Anfang. V/eil da

in den meisten Staaten überhaupt keine Sozialgesetzgebung und

Sozialversicherung besteht, können diese Lasten nickt die Ursache

sein. Der erste große Bankenkrach war der der Oesterreichischen

Kreditanstalt, der zweite der Zusammenbruch der Danatbank in

Deutschland. Darnach folgte der Sturz des englischen Pfundes.

Der Tauschwert des Pfundes, also auch der ausgezahlten Löhne

und Gehälter, wurde plötzlich um 20 bis 25 Proz. geringer.

Andere Valuten erlitten dasselbe Schicksal und sogar in

Ländern, die einen großen Goldvorrat besitzen, sind Konkurse an

der Tagesordnung.

Das iebriye System- ist also- die IhsacUe.

Aber nicht nur das System, sondern auch seine Träger. Die Unter'

nehmer haben immer den Standpunkt eingenommen, daß sie

allein zu entscheiden hätten, daß sie allein Kenner der

Wirtschaft wären. Ein Mitspracherecht der Arbeitnehmer oder

Staatseinmischung wurde abgewiesen. Sie waren Herr im Hause.

Die Entwicklung in den verschiedenen Ländern hat gezeigt, daß

sie die Wirkung ihres eigenen Sysiems nicht kannten Die Er¬

eignisse der letzten Zeit haben nicht nur die leichtsinnige Wirt¬

schaft und große Schwindeleien an den Tag gebracht, sondern

auch bewiesen, da£ große Dummheiten gemacht wurden. In ihrer

Angst um die Folgen ihres eigenen Wirkens ruf er. die Arbeit-

gebar jetzt die Hilfe des Staaics an.

Wee imü$ die Tolaet» diesez Muse- t&ayeu?
Das kapitalistische System und seine Träger, die Urheber dtr

Krise und des ganzen Elends. Da sie jedoch ausschließlich um

ihren Profit besorgt sind, tiachten sis,

die £&slen- auf die As(küueUit*ee a&zua'äfotou
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Um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und dem rücksichts¬

losen Treiben der Unternehmer Widerstand zu leisten, haben die

Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestellte) sich in Gewerkschaften

vereinigt. Die Gemeinschaft wurde gezwungen, mittels Sozial¬

gesetzgebung und Sozialversicherung die natürlichen Belange der

Arbeitnehmer zu schützen, an denen sich die Unternehmer nichts

gelegen sein ließen (z. B. Unterstützung im Falle von Krankheit,

Unfall, Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit; bessere Regelung
der Arbeitszeit und des Urlaubs usw.). Das kostet der Gemein¬

schaft bzw. dem Staat und den Arbeitnehmern selbst an Prämien

Millionen, die tatsächlich von den Unternehmern bezahlt werden

müßten.

töe£dtesMei&Mttdfoeiei*üusdieUt^^
Die Unternehmer, deren System das ganze Elend verursacht

hai und die in allen Ländern die Macht in Händen haben, die

den Regierungen ihren Willen diktieren, haben nur ein Heilmittel:

Verschlechterung der im mühsamen Kampf errungenen Arbeits¬

bedingungen und Verschlechterung der Sozialversicherung und

Sozialgesetzgebung.

tHüsset* wie uus dies aefaäeu, fasse**?

V/ir Angestellten sind jetzt in genau derselben Lage wie die

Handarbeiter; auch wir haben keine teste Stellang, keine Lebens¬

position mehr. Auch wir wissen nicht, was uns der nächste Tag

bringen wird. Auch wir benötigen gesetzlichen und gewerkschaft¬
lichen Schulz; unser Einkommen reicht gewöhnlich nur für die

allernotwendigsten Bedürfnisse aus, so daß kulturelle Bedürfnisse

— von Luxusausgaben überhaupt nicht zu reden — für viele An¬

gestellten zu den frommen Wünschen gehören.

Wir können die Lasten dieser Krise nicht tragen.

Mee wie woUen- es aücU aae nicht!

Die Urheber sollen sie für eigene Rechnung nehmen. Ersparnisse
sind in erster Linie möglich bei den großen Einkommen der Unter-
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nehmer, des weiteren bei den wahnsinnigen Rüstungsausgaben

vieler Länder.

Wie Iwutuneto wie aus diesen* £Uud Ueeaüs?

Die Unternehmer haben die wirtschaftliche und politische Macht

in Händen. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir

dieser Macht unsere Macht gegenüberstellen, d. h. wir müssen

uns in Massen, Schulter an Schulter, Männer und Frauen, Aeltera

und Jugendliche in den freien Gewerkschaften organisieren. Wenn

es auch schwer fällt, dies einzusehen nicht Recht, sondern Macht

allein ist ausschlaggebend in dieser kapitalistischen Gesellschaft.

Diese Macht müssen wir vor allem zur Abwehr von Ver¬

schlechterungen und zur Verbesserung unserer Lage anwenden.

Aber auch für das weiterliegende Ziel benötigen wir eine mächtig»

Organisation, nämlich zur Beseitigung der Ursachen dieser Krise,

zur Umformung des kapitalistichen Systems in ein System, in

dem Produktion und Verteilung sich gründen auf das Prinzip
der gemeinsamen Arbeit für das allgemeine Wohl und nicht für

den privaten Profit.

Diese Ziele liegen im Interesse der ganzen Menschheit, nicht

nur in dem einzelner Völker. Zu ihrer Erreichung müssen dit

Zollmauern niedergerissen und die Rüstungen eingestellt werden.

Gegenseitige Eifersucht muß der internationalen Verbrüderung

weichen.

Die Welt darf nicht länger ein Tollhaus bleiben, in der nur

Elend und Entbehrung zu finden sind. Es muß eine Gesellschalt

geschaffen werden, in der Wohlfahrt und Friede herrschen.

Nur ein unausgesetzter Kampf der klassenbewußten Arbeiter

und Angestellten wird uns zum Ziele führen. Wir fordern deshalb'

alle Angestellten auf. sich den freigewerkschaftlichen Reihen an¬

zuschließen, mit uns die Macht zu formen, die erforderlich ist,

um Ordnung zu schaffen, wo jetzt Chaos herrscht, Glück und

Wohlfahrt zu bringen, wo jetzt Haß und Ungerechtigkeit herrschen.

Nächstenliebe muß die Triebfeder unseres Schaffens sein und

der Antrieb dazu

die iuteetoaiUuaU SoUdaeUM.

Gute Zeiten für Pessimisten und Men¬

schenfeinde. Sie brauchen bloß auf den

Auftakt des Jahres 1932 hinzuweisen, und

beschämt muß jeder schweigen, der ge¬

glaubt hat, daß sich doch noch jetzt die

Vernunft unter den Regierenden aller

Schichten durchsetzen wird.

In kurzem tritt die Internationale Repa¬
rationskonferenz in Ouchy zusammen,

und schon hat man jetzt allerseits dafür

gesorgt, daß die Lage, die klar und ein¬

fach v/äre, wenn man den gesunden
Msnschenverstand nicht bloß Im Munde

führen, sondern anwenden würde, unheil¬

voll verwirrt ist.

Aehnlich wie 1914 tragen in unrühm¬

licher Solidarität alle Beteiligten das

gleiche Maß von Schuld. Amerika, das

seit Kriegsende sich als Lehrmeister der

ganzen Welt berufen fühlt, hat alle seine

guten Lehren prompt vergessen, da es

sie selbst anwenden müßte. Und Frank¬

reich, der zweite große Gegenspieler
Im Krisen- und Reparationsdrama der

Welt, merkt zwar an seinen 700 000

Arbeitslosen, daß die alles zerstörende

Wirtschaftsnot auch vor selnenToren nicht

halt macht, kann sich aber doch nicht

dazu aufraffen, den notwendigen Schritt

zur Bereinigung der Situation zu unter¬

nehmen.'

Aber Deutschland —diesmal ist es doch

nicht unter den Blinden, die die Gefahr

der Lage leichtfertig oder eigensinnig
übersehen...? Gewiß, Deutschland wird

man nicht den Vorwurf machen können,

daß es das drohende Unheil nicht in

seiner ganzen Schwere erkannt hätte.

Aber das Tragische, das Unfaßbare ist

nun, daß ein Teil der deutschen Presse

mit einem geradezu selbstmörderischen

Eifer alles tut, um unsere künftige Ver¬

handlungsposition In hohem Maße zu ver¬

schlechtern.

Niemand in der ganzen Welt

glaubt daran, daß das deut¬

sche Volk die Verpflichtungen
aus dem Young-Plan je wieder
aufnehmen kann.

Nach dem Young-Plan müssen Jahr für

Jahr im Durchschnitt etwa 1,9 Milliarden

ans Ausland ohne Gegenleistung ab¬

geführt werden. Da der gesamte Zu¬

schußbedarf der Reichs-, Länder- und

Gemeindeverwaltungen insgesamt rund

17 Milliarden beträgt, nehmen also die

Reparationslasten allein 11,2 y. H. des

deutschen Haushaitabudgets ein; dazu

kommt noch, daß die deutsche Wirtschaft,
die ja den Haushaltsotat aufbringen muß,
noch riesige private Auslandsverpflich¬
tungen hat, deren Zinsendien.st auch

wieder 1800 Millionen erfordert, so daß

im ganzen Jahr für Jahr fast vier Milliarden

abgeführt werden müßten.

Das ist bei der gegenwärtigen Lage
Deutschlands eine so riesige Summe, daß

sie auf keinen Fall aufgebracht werden

kann, selbst wenn eine noch brutaler©

Sparpolitik auf Kosten der Volksgesund¬
heit getrieben würde.

Unser Anspruch auf Befreiung
von Verbindlichkeiten, deren

Erfüllung ehrlich versucht wor¬

den ist, ist also denkbar gut
fundiert und bedürfte eigent¬
lich keiner weiteren Begrün¬
dung, da die Logik der wirt¬

schaftlichen Tatsachen für sich

selber spricht.
Nun wäre es aber eine völlig verfehlte

Vogel-Strauß-Manler, wenn wir uns ver¬

hehlen wollten, daß unsere an sich

berechtigten Ansprüche euf sehr harten

Widerstand von Seiten unserer Gläubiger
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llofien. Und die öffentliche Meinung
Deutschlands hat ja auch in den letzten

Tagen zur Genüge gezeigt, daß sie sich

dieses Widerstandes sehr bewußt ist.

Fast in der gesamten deutschen Presse

konnte man Artikel lesen, in denen Frank¬

reich in schärfster Form angegriffen
wurde. Kein Wort ist darüber zu ver¬

lieren, daß das starrsinnige französische

Festhalten an den Formalien des Young-
Piarvs höchst unklug ist und im deutschen

Volk nun kein Verständnis finden kann.

Diese gefühlsmäßige Einstellung gegen

das französische Auftreten darf aber

gerade Im Interesse des deutschen Vol¬

kes nicht dahin führen, daß die Verhand¬

lungen, die doch unsere Lage erleichtern

sollen und müssen, von vornherein auf

totes Gleis geschoben werden; und das

wird zweifellos der Fall sein, wenn die

an sich schon gespannte Atmosphäre, die

auch im Privatleben bei Akkordverhand¬

lungen herrscht, durch gereizte Presse-

a'ußerungen immer weiter erregt wird.

Nun gibt es heute weite Kreise in

Deutschland, die glauben, daß es gar
nicht so sehr darauf ankommt, eine Ent¬

spannung zwischen Deutschland und

Frankreich zu schaffen, die es vielmehr

für die höchste Klugheit halten,- auf der

Konferenz eine antifranzösische Einheits¬

front zu schaffen, der sich dann die Fran¬

zosen auf jeden Fall fügen müßten. Ge¬

nährt wird diese Anschauung von den

Nazis, die seit einiger Zeit auffallend

englandfreundlich gesinnt sind. Weil sie

glauben, daß England sich bei einem

Kampf um die Reparationen ganz auf die

deutsche Seite schlagen würde.

Vor einigen Tagen sah es vielleicht so

aus, als ob es dazu kommen könnte; da

wurde In der ganzen englischen Presse

die Parole vertreten: „Nieder mit den

Reparationen und Kriegsschulden!" Jetzt

aber sind diese Rufe völlig verstummt;
statt dessen wird Deutschland darauf ver¬

wiesen, daß es sich vorläufig mit einer

provisorischen Lösung begnügen müßte.

Das hat nun keinen anderen Sinn, als

daß England freundlich, aber bestimmt

es ablehnt, die Rolle des altruistischen

Retters zu übernehmen, die ihm unsere

Nazi-Illusionspolitiker so bereitwillig zu¬

schanzen wollten. England trat nämlich

nur so lange für die Streichung der Repa¬
rationen ein, als die Hoffnung bestand,
daß zugleich auch Amerika die Alliierten¬

schulden streichen würde. Da aber der

amerikanische Senat mit der ihm eigenen
Deutlichkeit jedes Entgegenkommen ab¬

lehnte, zeigte die englische Presse wie¬

der einmal ihre so berühmte Wendigkeit
und wollte nun nichts gesagt haben.

Diese englische Interessen¬

politik zu verachten, ist Sache

desjenigen unter uns, deren
"

politische Einstellung von so

primitivem Egoismus ist, daß
sie glauben, die Politik des

Auslandes wäre einzig und

allein durch überschweng¬
liche Liebe ©der ebenso tiefen
Haß gegen Deutschland be¬
stimmt.

Wir anderen aber, die die Dinge nüch¬

terner sehen, haben eher Grund, den

Engländern dankbar dafür zu sein, daß

Ihre Presse noch gerade rechtzeitig den

äußerst gefährlichen Illusionen einer anti¬

französischen Konferenzgruppe ein Ende

bereitet hat. Wir haben also jetzt schon

Zeit, uns damit vertraut zu machen, daß

es in Ouchy zu einem harten Ringen kom¬

men wird, in dem praktisch die deutsche

Regierung allein steht. Und wir müssen

auch weiter damit rechnen, daß eine for¬

melle Streichung der Reparationsleistun¬
gen nicht durchsetzbar sein wird, nicht

bloß, weil Frankreich dagegen ist, son¬

dern weil auch die anderen Mächte nicht

dafür zu haben sein werden, solange sie

selbst Amerika verpflichtet bleiben.

Die entscheidende Frage Ist nun die,
ob uns mit einem Provisorium geholfen
ist. Unzweifelhaft ist das zu verneinen,
wenn anzunehmen ist, daß nach Ablauf

einer kurzen Frist die alten Forderungen
wieder aufleben; das sieht man am

besten am Hoover-Provisorium, das völlig
wirkungslos verpufft ist, weil die Privat¬

gläubiger Deutschlands daran zweifelten,
daß Deutschland sich innerhalb eines ein¬

zigen Jahres wirklich erholen könnte.

Ganz anders aber ist die psycho¬
logische Lage dann, wenn erstens ein¬

mal eine mehrjährige Stundung gewährt
wird, und

wenn vor allem eine Ver-

trauensatmosphäre zwischen

dem deutschen Schuldner und
dem Hauptgläubiger Frank¬

reich sich anbahnt,
die darauf rechnen läßt, daß die deutsche

Lage nicht durch eine französisch©

Pressionspolitik erneut erschüttert wird.

Wenn dann noch unter dem Zwang zur

Einigung beide Völker sich entschließen,
das bisher sehr langsame Tempo der

deutsch-französischen Wirtschaftsverhand¬

lungen zu beschleunigen, so ist nicht ein¬

zusehen, warum eine solche Atempause,
die zur Inangriffnahme der Endlösung be¬

nutzt werden kann und muß, von vorn¬

herein abzulehnen ist.

Unter dem Meinungsdruck der Nazis

macht sich nun in Deutschland eine Stim¬

mung geltend, die jeder Kompromiß¬
lösung feindlich gegenübersteht. Nun

wird es niemand geben, der nicht

auch der Meinung ist, daß eine Endlösung
immer besser als jedes Kompromiß ist.

Aber mit dieser bequemen Meinungs¬
äußerung ist es nicht getan; es handelt

sich vielmehr darum, unter den gegebe¬
nen Machtverhältnissen, die ja immer

noch durch die Tatsache des verlorenen

Krieges bestimmt werden, den Weg zu

gehen, der zur Gesundung führt. Und das

ist sicher nicht der Weg derjenigen, die

in Agitationsversammlungen das Schlag¬
wort des „Alles oder nichts" verkünden.

Die in dieser Parole liegende Ignorie-

fäewtnxtsiiaiqiue des? infevnuficnalen

Verständigung
Zeichnung von E. SdiiUintr, sus Simplizissimus, 56. Jahrgang, Kr. 41

58>le venantwörtlichen Staatsmänner sind sich vollkommen tlaväher

einig, daß ihre Unsichten in allein Wesentlichen auseinandergehen
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rung der realen Verhältnisse hat in den

letzten Jahren der deutschen Außen¬

politik schon häufiger zu schwersten Ver¬

lusten geführt. Als es sich 1919 um die

Festlegung des Begriffs der „Reparatio¬
nen" handelte, unter deren Druck wir

heute leiden, versuchte Frankreich, ent¬

gegen den Wilsonschen Zusicherungen,
es durchzusetzen, daß unter Reparationen
auch die Pensionslasten für die alliierten

Heere fallen sollten. Diese Auslegung,
durch die unsere Belastung sehr stark

erhöht wurde, konnte, eigentlich ent¬

gegen der Erwartung der Antragsteller,

durchdringen, da sie einmal eifrigste

Unterstützung bei den englischen Domi¬

nions fand, und vor allem auf sehr

geringen Widerstand der deutschen

Oeffentlichkeit stieß, die sich mit dieser

so eminent wichtigen Frage fast gar

nicht befaßte. Warum? Weil man damals

unter dem Einfluß derselben Alles-oder-

nichts-Einstellung, die auch heute noch

verbreitet ist, den von vornherein aus¬

sichtslosen Kampf gegen die Anerken¬

nung der deutschen Kriegsschuld auf¬

nahm und über diesem „grundsätz¬
lichen" Kampf übersah, wo im einzelnen

mit Erfolg einzuhaken gewesen wäre.

Die Gefahr, daß auch jetzt
wieder durch Festlegung der

deutschen öffentlichen Mei¬

nung auf das „Alles oder

nichts" ähnliche schwerwie-

Ist die Machtergreifung durch die Nazis

unvermeidlich? Diese Frage v/ird auch von

sehr vielen Gegnern des Nationalsozialis¬

mus bejaht. Und die Ueberzeugung, dafi

der Siegeszug des Nationalsozialismus zur

Macht nicht aufzuhalten sei, wirkt zweifels¬

ohne sehr stark lähmend auf die Wider¬

standskräfte gegen den Machtkampf der

Nazis. Hat es noch Sinn, sich gegen das

Unvermeidliche zu wehren? Dazu kommt

noch eine tröstende Theorie, daß der Na¬

tionalsozialismus durch die Ueberlassung
der Regierur.gsmacht an ihn am besten

überwunden werden kann. Der National¬

sozialismus, cn die Macht gelangt, würde

seine Unfähigkeit zeigen, die großen Pro¬

blerne der Zeit zu meistern; vor den Zwang
gestellt, seine demagogischen Versprechun¬
gen einzulösen, würde er versagen und

seine Anhänger enttäuschen. Dann würde

das wirkliche Erwachen Deutschlands kom¬

men und der Spuk des deutschen Faschis¬

mus vorbei sein.

Ich glaube, daß diese beiden Auffassun¬

gen innerlich miteinander verbunden sind.

Die Theorie, daß man den Na¬

tionalsozialismus an die Macht

heranlassen soll, um ihn ab¬

wirtschaften zu lassen, scheint

mir nichts anderes zu sein als

ein Versuch, aus der Kot eine

Tugend zu machen.

Das, was man nicht verhindern zu können

glaubt, versucht man als eine notwendige,
heilsame Lehre darzustellen, als eine Art

politischer Eisenbartkur. So sicher es ober

gende Fehler gemacht wer¬

den, ist bedenklich nahe ge¬
rückt. Daher ist es notwendig,
sich mit ruhiger Ueberiegung
klarzumachen, daß ein Ueber«

rennen des Reparationspro¬
blems wie des französischen

Widerstandes nieht im Bereich

der Möglichkeiten liegt, daß

vielmehr allein die etappen¬
weise Lösung gegeben ist.

Die erste Etappe auf diesem Wege muß

die grundsätzliche Einigung der europä¬
ischen Gläubigerstaaten mit Deutschland

sein; wird sie auf der Konferenz erreicht,

so gilt der zweite Schritt den Vereinigten

Staaten, bei denen zweifellos der Schlüs¬

sel zur endgültigen Lösung der Kriegs¬

schuldenfrage liegt, da alle unsere Gläu¬

biger, Frankreich mit eingeschlossen, die

Kriegsschuldner Amerikas sind. Und erst

wenn diese Schulden aus der Welt ge¬

schafft werden, werden die Gläubiger
Deutschlands sich zur endgültigen Strei¬

chung der deutschen Schulden ent¬

schließen.

Im Augenblick allerdings zeigt sich

Amerika zu dieser Lösung nicht bereit;

Das wird aber anders werden, wenn erst

einmal unter den europäischen Schuldner¬

staaten soweit Einigkeit herrscht, daß sie

in der Lage sind, vor dem amerikanischen

Gläubiger geschlossen aufzutreten.

S. K.

ist, daß die Nazis an der Macht ihre Ver¬

sprechungen nicht würden erfüllen können,
so wenig begründet ist die Hoffnung, daß

sie dadurch bald ihre Herrschaft verlieren

werden. Man übersieht dabei eine Kleinig¬
keit, nämlich, daß der Faschismus eine

diktatorische Macht sein wird, die

nicht durch die Abstimmung des Volkes

gestürzt werden kann. Trotzdem bei uns

seit Jahren sehr viel über Demokratie und

Diktatur diskutiert wurde, scheint das eigent¬
liche Wesen der diktatorischen Macht sehr

vielen entgangen zu sein.

Die erste Aufgabe jeder Dik¬

tatur ist, die Machtmittel für

ihre Selbsterhaitun«^, auch

gegen die große Mehrheit

des Volkes, zu schaffen

und nicht die Massen, auf die man sich

im Kampf urn die Macht stützte, zu befrie¬

digen. Die letztere Aufgabe wäre für den

Faschismus in Deutschland zweifelsohne

völlig unlösbar. Um so größere Bedeutung
muß für die faschistische Diktatur die Auf¬

gabe der Selbsterhallung durch die ent¬

sprechende Machtorganisation haben. Diese

Aufgabe hat zwei Seiten. Es muß erstens

eine ausreichend breite Schicht der Men¬

schen geschaffen werden, die an der Er¬

haltung der Diktatur persönlich interessiert,

ja mit ihr auf Tod und Verderben ver¬

bunden sind. Diese Menschen müssen be¬

waffnet v/erden und das Monopolrecht auf

die Waffen besitzen. Gelingt es, den

ganzen Staatsapparat durch diese Schicht

zu beherrschen, so wird es der diktato¬

rischen Macht vor allem auf die Befriedi¬

gung dieser Schicht und nicht der breiten

Massen des Volkes ankommen. Zweitens

— und das muß sich vor allem jeder Ge¬

werkschaftler merken — müssen alle an¬

deren Organisationen zerschlagen werden,
damit sich die gegnerischen Kräfte nicht

sammeln könnten. Gewiß, es wird in

Deutschland eine solche diktatorische Macht

nie unüberwindbar werden können. Ihre

Ueberwindung wird aber furchtbare Opfer,
lange Jahre der Unterdrückung und un¬

endlich schwierige blutige Kämpfe kosten.

Und deshalb kann es keine wichtigere Auf¬

gabe geben als die Verhinderung einer

solchen Diktatur.

Sind wir über das Wesen der diktato¬

rischen Macht im Bilde, so wird uns auch

der Weg zu ihr in einem anderen Lichte

erscheinen und damit auch

die Frage der Unvermeidbar¬

keit des nationalsozialisti¬
schen Sieges.

Es ist sehr lehrreich, daß ein kluger italie¬

nischer Faschist, der selbst an der faschisti¬

schen Machtergreifung in Italien aktiv be¬

teiligt war, die Siegesaussichten von Hitler

viel weniger günstig beurteilt als viele

deutsche Gegner des Nationalsozialismus.

Ich meine Malaparte, dessen Buch

„Der Staatsstreich" jetzt in deutscher Ueber¬

setzung (im Verlag E. P. Tal u. Co.,

Leipzig-Wien) erschienen ist und mit Recht

eine starke Beachtung gefunden hat.

Manche Steilen aus diesem Buch müssen

namentlich jedem Gewerkschaft-

1 e r bekanntwerden.

Wir brauchen uns hier nicht mit der

Theorie des Staatsstreiches bei Mala-

parte auseinanderzusetzen, die im we¬

sentlichen unrichtig ist. Außerordentlich

wertvoll sind aber für uns seine Zeugnisse
über den Weg zur Macht, den der italie¬

nische Faschismus gegangen ist, und seine

Aeußerungen über die Lage in Deutsch¬

land, die in manchen Beziehungen als

Urteil eines bedeutenden Sachverständigen

anzusprechen sind.

„De? V/eg zur Eroberung des

Staates mußte über einen

Boden führen, der von allen

organisatorischen Kräften ge¬

reinigt war."

(S. 208). „Mussolini glaubte nicht an die

Erfolgsmöglichkeiten eines Aufstandes, der

gleichzeilig die Kräfte der Regierung und

die des Proletariats hätte bekämpfen
müssen ... Als Marxist bewertete er die

Kräfte des Proletariats und schätzte ihre

Rolle in der revolutionären (Malaparte
betrachtet den Faschismus als r e v o I u t i o-

när und die Gegenkräfte als reaktio¬

när... G. D.) Situation von 1920. Als

Marxist kam er zu dem Schluß, daß man

vor allem die Gev/erkschaften

zerbrechen müßte, auf die sich

ohne Zweifel die Regierung bei der Ver¬

teidigung des Staates stützen würde. Er

hatte Furcht vor dem Generalstreik. Die

Erfahrungen Kapps und Bauers waren für

ihn nicht nutzlos geblieben." (S. 2045.)
„Mussolini gelang es schließlich (im August
1922), den gefährlichsten Gegner, den ein¬

zig furchtbaren Gegner, zu zerschmettern,
diesen Generalstreik, ... den er seit drei

Jahren bekämpfte, indem er systematisch
gegen die Gewerkschaften vor-
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ging." (S. 212.) Dann war der Weg .zur

Macht frei. Der Faschismus war „lange vor

dem Einzug der Schwarzhemden in die

Hauptstadt im Besitze des Staates. Der

Autstand stürzte nun die Regierung". (5.216.)

Zu Deutschland übergehend, stellt Mala¬

parte grundlegende Unterschiede fest. Ver¬

nichtend sind seine Urteile über die Per¬

sönlichkeit und die Führerqualitäten Hitlers,
dem er mindestens „genügend Verständnis

für das Lächerliche" zutraut, „um einzu¬

sehen, daß das Deutschland Weimars nicht

die Beute eines österreichischen Kleinbür¬

gers sein kann" (S. 220). Die national¬

sozialistischen Kampforganisationen schätzt

Malaparfe zwar hoch ein, hält aber die

Kampffakfik der Nazis für völlig verfehlt.

„Die von den Schwarzhemden Mussolinis

gegen die Arbeiterorganisatio¬
nen angewandte Taktik der Gewalt v/ird

durch die Notwendigkeit gerechtfertigt,
reinen Tisch mit allen organi¬
sierten Kräften zu machen, um damit

dem Generalstreik zuvorzukommen und

die Einheitsfront der Regierung, des Parla¬

ments und des Proletariats zu brechen.

Aber nichts rechtfertigt den dummen und

verbrecherischen Haß der Hitlerianer gegen
die Arbeiter als solche ...Hitlermüßte

den Kampf gegen die Gewerk¬

schaften gründlich und syste¬
matisch führen, wenn er seine Partei

von dem schrecklichen Druck der organi¬
sierten Massen befreien wollte" (S. 229/30).
„Das deutsche Proletariat hat Hitler dazu

gezv/ungen, die faschistische Taktik des

Kampfes gegen die Gewerkschaften auf¬

zugeben und aus seiner Aufstandsarmee,
einem prächtigen Werkzeug zur Eroberung
des Staates, eine Art Jagdtruppe auf den

Arbeiter als solchen zu machen" (S. 230/3).
Und das Ergebnis: „Trotz seines schlagen¬
den Wahlerfolges ist Hitler noch weit da¬

von entfernt, das Deutschland Weimars in

Händen zu haben.

Die Kräfte des Proletariats

sind noch unangetastet: diese

ungeheure Ärbeiterarmee, der

einzige furchtbare Feind der

nationalsozialistischen Revolu¬

tion, ist stärker als je, auf¬

recht, unverletzt, bereit, bis

zum Ende die Freiheit des

deutschen Volkes zu vertei¬

digen."

(S. 232/3). Malaparte meint: „Nur noch

Maschinengewehre können dem Hitlerschen

Sturm die Bresche öffnen. Morgen wird es

vielleicht zu spät sein" (S. 233).
Nun ist diese letzte Möglichkeit jetzt

ohneBeteiligunganderRegie-
rung nicht vorhanden: an den Tag ihrer

Maschinengewehre gegen die Staatsmacht

glauben die Nazis selbst nicht mehr. Aller¬

dings berücksichtigt Malaparte eine an¬

dere Möglichkeit nicht — nämlich die,
dafi der Widerstand gegen den National¬

sozialismus aufgegeben wird, daß die

Gegner selbst den Nazis den Weg räumen
und ihnen die Gelegenheit geben, durch
die maßgebende Teilnahme an der Re¬

gierungsmacht das nachzuholen, was zu

erreichen ihnen bis jetzt nicht gelungen
ist. Malaparte beurteilt die Aussichten von

Hitler so pessimistisch, weil er nicht auf den

Gedanken kommt, daß dem Nationalsozia¬

lismus diejenigen Hilfe leisten werden, die

seine Beteiligung an der Macht für unver¬

meidlich oder für heilsam halten.

Brauchen wir noch aus den so einleuch¬

tenden Betrachtungen von Malaparte aus¬

drücklich Lehre zu ziehen? Ich glaube, daß

nur eins noch unterstrichen werden muß.

Malaparte hat richtig gesehen, wo „der
einzige, furchtbare Feind" des deutschen

Faschismus steht. Er hat die Größe der

deutschen organisierten Arbeiterschaft richtig
gesehen. Es ist deshalb nicht ganz logisch,
wenn er Hitler so scharf vorwirft, daß jener
seine wichtigste Aufgabe, die proletari¬
schen Organisationen zu zerschlagen, nicht

gelöst hat. Diese Aufgabe hätte vor der

Machtergreifung auch Mussolini in

Deutschland nicht lösen können. An einer

Stelle sagt Malaparte ganz richtig, daß

das deutsche Proletariat Hitler gezwun¬

gen hat, „die faschistische Taktik des

in

Kampfes gegen die Gewerkschaften auf¬

zugeben." Hitler war gezwungen, die

Lösung dieser Aufgabe auf die Zeit nach

der Machtergreifung zu vertagen.

Es war der Widerstand des

organisierten Proletariats, det

Gewerkschaften und der So¬

zialdemokratie, der Hitler ge¬

zv/ungen hat, ein Fanatiker

der „Legalität" zu werden.

Jetzt gilt es, diesen ¥<Hder-

stand zu erhalten, ihn ständig
zu stärken und durch den

Druck auf die Staatsgewalt
auch den Staat zum wirksamen

Widerstand gegen den Maiia-

naSsoziaüsmus zu zwingen.
Dann wird der Sieg nicht

Hitlers, sondern unser sein.

Georg Decker.

onniu de

,Nicht der Gewerkschaftsbosize,
Wir haben uns an dieser Stelle schon

mehr als einmal mit der Stellung des

DHV. und einzelner seiner prominenten
Vertreter zu der nationalsozialistischen Be¬

wegung und ihren sozialpolitischen Be¬

strebungen beschäftigen müssen. Immer

wieder konnten wir feststellen, mit welcher

Grundsatzlosigkeit und Kurzsichh'gkeit Leute,
die von den Nazis als „Gewerkschafts¬
bonzen" beschimpft und verunglimpft wer¬

den, noch die Würdelosigkeit besitzen, den

Hitler-Leuten nachlaufen und bei ihnen um

gut Wetter bitten. Durch die Veröffent¬

lichung eines Briefes, der von einem Manne

stammt, der zu gleicher Zeit zu den be¬

kannten Persönlichkeiten des Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfen-Verbandes und

zu denen der NSDAP, gehört, wollen wir

einen weiteren Beitrag zur Klärung dieser

Frage liefern. Es handelt sich hier um

Herrn Walter Bergner, Gauführer des

DHV. in Offenbach und Mitglied des Be¬

zirkswirtschaftsrates (!) der Nationalsozia¬

listen für seinen zuständigen Bezirk. Herr

Bergner erfuhr durch seine Eigenschaft als

wirtschaftspolitischer „Gaufachberaler" der

Hitler-Partei einiges über die sozialpoliti¬
schen Pläne, die durchgeführt v/erden

sollen, falls das Dritte Reich tatsächlich

Wahrheit werden sollte. Die Absichten

seiner Partei haben ihn so tief erschüttert,
daß er in einem Brief, der vom 8. Juli 1931

stammt und an ein damals prominentes
Mitglied der Hitler-Partei gerichtet war,

seinem Herzen Luft machte. Er schreibt:

„Ich muß Ihnen allerdings offen gestehen,
daß ich von den vorgetragenen Ansichten

ziemlich entsetzt war. Ich weiß nicht, ob

Sie das sozialpolitische Programm der

Deufschnafionalen Volkspartei kennen.

Wenn ja, werden Sie sicher bei einem

Vergleich festgestellt haben, daß das, was

Dr. Wagener in seinem Wirtschaftsmanifest

plant, Geist vom Geiste der Deutschnatio¬

nalen Volksparfei ist, daß zwischen beiden

Wirtschaftsprogrammen kein wesentlicher

Unterschied besteht."

sondern der Nationalsozialist'

Diese Zeilen verbergen nur mühsam

die Empörung, die Bergner
über den Inhalt des geplan¬
ten Wirtschaftsmanifestes ge¬

packt hat,

und diese Empörung ist um so stärker, als

ihm ja bekannt ist, daß der Schöpfer
dieses Manifestes, Herr Dr. Wagener, keine

nebensächliche Erscheinung innerhalb der

nationalsozialistischen Bewegung ist. Er ist

nämlich Leiter der wirtschaftspoütischen
Abteilung im Braunen Haus und der selbe

Mann, der, v/ie alle Informierten wissen,
Gottfried Feder schon längst von jedem
wirklichen Einfluß auf die Entscheidung
wirtschaftspolitischer Fragen verdrängt und

ihn zu einer bloßen Atrappenfigur gemacht
hat. Worum es nun Herrn Dr. Wagener in

seinem Wirtschaftsmanifest geht, ersieht

man aus einer weiteren Bemerkung von

Walter Bergner:
„Ich kann mich recht gut erinnern, daß

wir immer und immer darauf hinwiesen,
daß der Arbeiter und der Angestellte
endlich sein Recht und seinen Anteil an den

allgemeinen Produktionsgütern erhalten

sollte. Nun dürfte es allgemein bekannt

sein, daß

der Arbeitnehmer allein un¬

bedingt schwächer ist als der

Arbeitgeber, daß er sich

gegen die Willkür des meist

liberalen Ärbesigeberüsms nur

wehren kann, wenn er sich

zusammenschließt.

Das bekennt selbst Hitler in seinem Buch

„Mein Kampf" und sagt, solange Arbeit¬

geberverbände vorhanden sind, erst recht

Gewerkschaften vorhanden sein müßten.

Darüber wollen wir uns doch klar sein, daß

Differenzen zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern im Dritten Reich nicht ohne

weiteres verschwinden werden, trotz Verbot

von Aussperrung und Streik."

An diesem Bekenntnis ist verschiedenes

bemerkenswert und wichtig: Ersiens wird
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Im Zusammenhang mit Bergners Feststellung
der Notwendigkeit, eine Politik des so¬

zialen Ausgleiches zu betreiben, aus¬

geführt, daß „selbst" Adolf Hitler einmal

einen solchen Standpunkt vertreten habe.

„Selbst" Hitler?! Also, man beachte die

Formulierung! Sie läßt erkennen, daß wohl

Herr Bergner im übrigen den zukünftigen
Diktator in allen anderen Fragen der So¬

zialpolitik nicht als vernünftig und einsich¬

tig kennengelernt hat! Aber weiter: Herr

Bergner gibt in diesem vertraulichen Briefe

sehr offenherzig zu, daß auch im Dritten

Reich nicht der Klassenkampf „ohne wei¬

teres" verschwinden wird — trotz des Ver¬

botes von Lohnkämpfen. Wogegen will er

aber mit dem Ganzen polemisieren? Er

erklärt, auf dem Standpunkt zu stehen, daß

„ein Kampf gegen diese (die Gewerk¬

schaften!) Kampf gegen die Arbeitnehmer

schlechthin" sei. Da aber nach seinem

Eingeständnis dieser Kampf den Forde¬

rungen eines Wirtschaftsmanifestes ent¬

spricht, das von der berufensten Stelle des

Braunen Hauses stammt, kämpft also —

nach Bergners eigener Logik — das Braune

Haus „gegen den Arbeitnehmer schlecht¬

hin"!

Aber damit sind noch nicht alle Sorgen
von Walter Bergner besprochen. Er schreibt

in seinem wehmütigen Brief noch folgendes:

„Besonders schmerzlich be¬

rührte mich die Stellungnahme
der Reichsleitung zu der So¬

zialversicherung ... durch eine

Ablösung der heutigen So¬

zialversicherung durch ein

Zwangssparsystem schüttet

man das Kind mit dem Bade

aus.

Auch hier treffen w i r uns, d. h. Dr. Wagener
und sein Kreis, mit den Ansichten der

Deutschnationalen Volkspartei." (Nur neben¬

bei: Bergner gibt hier selbst zu, daß

Dr. Wagener und sein Kreis „wir", also

die Nazi-Partei ist!)

Weiter erinnert Bergner daran, daß das

von der nationalsozialistischen Reichsleit-

tung propagierte Zwangssparsystem ge¬

rade von Professor Harneffer vertreten

yierd% der Mitglied der Wirtschaftspartei,
als „der ausgesprochensten Interessenpartei,
und der als der größte Scharfmacher be-

konnt" sei, den die Arbeitgeber auf Propa¬
gandareisen schickten. Dann fährt Bergner
fort: „Ich glaube, dieser Mann freut sich

über die Ansichten des Herrn Dr. Wagener,
ob ein Arbeiter oder Arbeitnehmer ist eine

andere Sache und steht sicher woanders."

Aus dem Schluß des Bergnerschen Briefes

spricht aber ein starkes Minderwertigkeits¬
bewußtsein (!) und Schuldgefühl (!) dar¬

über, daß er sich als Gewerkschaftsange-
stellter gegenüber seiner Partei eine so

scharfe Kritik erlaubte, denn er erklärt, um

Verständnis und Gnade flehend:

„Aus mir spricht nun aber nicht der

Gewerkschaftsbonze, sondern

der Nationalsozialist. Seif 1925

stehe ich in vorderster Front mit, ich kann

mir daher ein Urteil erlauben ..."

Man merkt dieser Bemerkung sehr deut¬

lich an, daß sich Bergner viel mehr den

Nazis als seinem eigenen Verbände zu¬

getan fühlt. Er macht sich weniger Sorge

darüber, daß es den Menschen, die er als

Gewerkschaftler zu vertreten hat, im Dritten

Reich miserabe! oder menschenwürdig gehen

wird, ihn interessiert ausschließlich, ob die

Doppelzüngigkeit und Unehrlichkeit der

nationalsozialistischen Politik vorzeitig her¬

auskommt oder nicht. Darum fordert er

nun den Gesinnungsgenossen, an den

dieser Brief gerichtet ist, nicht etwa auf,

gegen die sozialreaktionären Gedanken¬

gänge anzukämpfen, ihm geht es nicht um

die Sache, nicht um das Schicksal der Ar¬

beitnehmer, sondern nur um die Wirkung
nach außen. Darum bezeichnet er es nur

als „ungeheuren Fehler", wenn das Wirt¬

schaftsmanifest des Herrn Dr. Wagener

„herausginge", also an die Oeffent¬

lichkeit gelangen würde ...

Ueber die Tatsache ein Wort

zu verlieren, daß die National¬

sozialisten mit ihren gesamten
wirtschaftspolitischen und so¬

zialpolitischen Absichten nur

Unternehmerwünsche zu be¬

friedigen wünschen, ist nach¬

gerade unnötig geworden.
Daß aber ein prominentes Mitglied des

DHV. aus intimster Kenntnis der Zusammen¬

hänge die wahren Pläne seiner Partei

kennt, ihr sogar vorwirft, damit „schlecht¬
hin" den Kampf gegen die Arbeitnehmer

zu führen und sich im übrigen zu den so¬

zialpolitischen Idealen der größten Scharf¬

macher zu bekennen, und trotzdem Mit¬

glied dieser Partei bleibt, nun, das ist sogar

im DHV.-Milieu ein wenig ungewöhnlich!

Der kbbm der Krankeeiverslcheruni
Mit ganz wenigen und dürren Worten

befaßt sich die letzte Notverordnung mit

den Leistungen der Krankenkassen. „Bis

zu einer anderweiten gesetz¬
lichen Regelung werden die

Leistungen aus der Kranken¬

versicherung auf die Regel¬

leistungen beschränk t." Recht

unschuldig sehen die paar Worte aus.

Ungemein einschneidend ist aber ihre

zwingende praktische Verwirklichung für

die Millionen Versicherten. Ein kurzer,

lakonischer Satz, mit Gesetzeskraft aus¬

gestattet, läßt an Leistungen der Kranken¬

kassen verschwinden, was schon vor dem

Kriege vorhanden war, in der Nachkriegs¬
zeit einen verheißungsvollen Ausbau er¬

lebte und durch die vorhergehenden Not¬

verordnungen teilweise zwar umgeformt,
aber nicht wesentlich beeinträchtigt wor¬

den ist: nämlich die Mehrleistungen. Bei

den letzteren handelt es sich um Leistun¬

gen, die über die Mindest- (Regel-) Lei¬

stungen hinausgingen. Sie waren im Ge¬

setz, der Reichsversicherungsordnung,
zwar auch begrenzt. Innerhalb dieser

Grenzen stand ihre Einführung den Kassen

aber frei.

Die Bedeutung der Notverord¬

nung in dieser Beziehung kann

erst so richtig erfaßt werden,
wenn man sich das, was den

Versicherten genommen wor¬

den ist, im wesentlichen ver¬

gegenwärtigt.
Die wichtigste Leistung der Kranken¬

versicherung, die Krankenhilfe, um¬

fassend Krankengeld, Arzt, Arznei,

Krankenhausbehandlung usw., darf nur

noch für die Dauer von 26 Wochen ge¬

währt werden. Eine Verlängerung bis zu

52 Wochen, wie sie vorher möglich war,

fällt weg. Die Unterbringung Erholungs¬

bedürftiger in Erholungs- oderGenesungs-
heimen ist zum großen Teil beseitigt.

Hilfsmittel, worunter beispielsweise Pro¬

thesen, orthopädische Schuhe, Glasaugen
usw. zu verstehen sind, dürfen nicht mehr

bewilligt werden. Die Zubilligung von

größeren Heilmitteln, von Krankenkost,

selbst eines Zuschusses dazu, ist aus¬

geschlossen. Erhöhungen des Kranken¬

geldes über den Mindestbetrag hinaus,

v/ie sie allgemein oder aber für Ver¬

sicherte mit Angehörigen zulässig waren,

sind fortgefallen. Befindet sich ein Ver¬

sicherter, der Angehörige zu unterhalten

hat, auf Kosten der Krankenkasse im

Krankenhause, so hat er ein Hausgeld nur

in Höhe des halben Krankengeldes zu

beanspruchen. Zuschläge für Versicherte

mit mehreren Angehörigen oder eine all¬

gemeine Erhöhung des Hausgeldes über

das halbe Krankengeld hinaus gibt es

nicht mehr. Ledige Versicherte in Kranken¬

hausbehandlung können kein Taschen¬

geld mehr erhalten. Das Sterbegeld
ist verringert. Bei der W o c h e n h i I f e

ist ausgeschlossen, den Entbindungs¬

kostenbeitrag von 10 RM. auf 25 RM. zu

erhöhen, die Dauer des Wochengeld¬

bezuges von 10 Wochen bis auf 13 Wochen,

des Stillgeldbezuges von 12 Wochen bis

auf 26 Wochen zu verlängern, das Wochen¬

geld höher als das Krankengeld zu be¬

messen. Weggefallen ist auch das

Schwangerengeld. Aehnlich Ist es mit der

Familienwochenhilfe. Auch hier

ist eine Verlängerung der Dauer des

Wochengeld- und des Stillgeldbezuges

aufgehoben sowie das Schwangerengeld

beseitigt. Stark betroffen Ist ferner die

Familienkrankenpflege. Statt

für längstens 26 Wochen, darf diese nur

noch für 13 Wochen gewährt werden. Der

Umfang der ärztlichen Behandlung bleibt

zwar unberührt. Von den Kosten für

Arznei und kleinere Heilmittel dürfen

aber nicht mehr bis zu 70 v. H., sonderrt

nur noch die Hälfte erstattet werden. In

Wegfall gekommen ist die Gewährung

von Hilfsmitteln, Stärkungsmitteln, größe¬
ren Heilmitteln, Krankenhausbehandlung,

Kinderverschickungen oder die Bewilli¬

gung von Zuschüssen zu diesen Leistun¬

gen. Auch die Gewährung von Sterbe¬

geld für verstorbene Angehörige ist un¬

möglich gemacht. Sehr merkbar ist wel¬

ter, daß lediglich noch Ehegatten und

Kinder, aber nicht mehr sonstige An¬

gehörige der Versicherten, wie von ihm

unterhaltene und bei ihm wohnhaft©

Eltern, Geschwister, Großeltern, Schwie¬

gereltern, mit den verbleibenden Regel¬

leistungen der Familienkrankenpflege be¬

dacht werden können.

Betrachtet man diesen Kata¬

log der gewesenen Mehr¬

leistungen, so wird schon in
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größerem Umfange offenbar,
was der eine Satz der letzten

Notverordnung der kranken«

versicherten Bevölkerung an

Opfern auferlegte.

Die Beschränkung auf die Regelleistun¬

gen müssen nicht nur die gesetzlichen
Krankenkassen, wie Orts-, Land-, Betriebs-,
Innungs-, knappschaftliche Krankenkassen,
Seekrankenkasse, sondern auch die Er¬

satzkassen für ihre krankenversicheruncts-

pflichtigen Mitglieder gegen sich gelten
lassen. Mitglieder der letzteren mögen als

Kleinen Ausgleich empfinden, daß die

Ersatzkassen Zusatzbeiträge für die Fa¬

milienhilfe nicht mehr erheben dürfen. Die

gesetzlichen Krankenkassen durften das

allerdings schon längst nicht mehr. Bei

den gesetzlichen Krankenkassen tritt die

Leistungsbeschränkung bereits mit dem

1. Januar 1932, bei den Ersatzkassen mit

dem 1. Februar 1932 in Wirksamkeit. Aller¬

dings werden Unterstützungsfälle, die

schon vor dem 1. Januar 1932 oder bei

Ersatzkassen vor dem 1. Februar 1932 ein¬

getreten sind, von der Leistungsbeschrän-
kung nicht berührt. Erfaßt werden davon

aber alle neuen Unterstützungsfälle, die

nach diesenZeitpunkten begonnen haben.

Ein schwacher Trost sei erwähnt. Theore¬

tisch ist die Wiedereinführung der Mehr¬

leistungen möglich. Abgesehen von auf¬

sichtsrechtlichen Verschärfungen wird je¬
doch daran die Voraussetzung geknüpft,
daß die Krankenkassen dann keinen

höheren Beitrag als fünf vom Hundert des

Grundlohnes erheben dürfen. Das be¬

deutet, daß die Mehrzahl der Kassen, die

bisher Mehrleistungen gewährten, erst

ihren Beitrag ermäßigen müßten, um wie¬

der Mehrleistungen einführen zu dürfen.

Eine weitere Ermäßigung des ohnehin

schon zumeist verringerten Beitrags ent¬

zieht aber den Kassen gerade den Teil

der Mittel, den sie vorher zur Deckung
der Aufwendungen für die Mehrleistun¬

gen verwandten. Glücklich mögen sich

die Mitglieder schätzen, die bei Kassen

Versichert sind, denen trotz der schwieri«

gen Wirtschaftslage das seltene Experi¬
ment gelingt, Mehrleistungen mit ver¬

ringerten Beitragseinnahmen wieder ein¬

zuführen. Solche Kassen und Versicherte

werden zu zählen sein. Die große Masse
der Versicherten wird nicht nur darauf

warten, sondern dafür wirken müssen,
¦daß recht bald eine günstigere wirtschaft¬
liche und politische Situation eintritt, die
-durch „anderweite gesetzliche Rege¬
lung", die die Leistungen der Kranken¬

versicherung so hart treffenden Vor¬
schriften der Notverordnung aufhebt und
das frühere bessere Recht zum Wohle der
Versicherten wieder herstellt.

Herbert Lleske.

MUSS HEUTE HEHR SENN
JE PAROLE FÜR JEDES

IM-MITGLIED SEIHS

Am 28. Januar vollendet Otto Braun,
der preußische Ministerpräsident, sein

60. Lebensjahr.

Fast elf Jahre steht er on der Spitze des

preußisdien Staates, der unter seiner ziel¬

bewußten Führung zu einem sicheren Hort

der Republik und der Demokratie gemacht
worden ist. Schwere Aufgaben waren in

dieser Zeit zu erfüllen. Oftmals drohte

auch das preußische Sfaatsschiff in den

Strudel der politischen Erschütterungen
hineingerissen zu werden, die das Reich
und andere Länder heimsuchten. Otto

Brauns starke Führung, seine klare Ent¬

schlossenheit, seine eiserne Energie, vor

allem aber das große Vertrauen, dessen

er sich bei seinen Freunden erfreut, und

das ihm selbst seine Gegner nicht ganz
vorenthalten können, ermöglichten es, alle

Schwierigkeiten zu überstehen. Länger als

irgendein anderer Staatsmann in der

Republik steht daher Otto Braun an der

Spitze Preußens, obwohl es an Versuchen,
ihn zu stürzen und der Reaktion die Herr¬
schaft über Preußen zu verschaffen, wahr¬

lich nicht gefehlt hat.

Diese Festigung des preußischen Staates,
die Republikanisierung der preußischen
Verwaltung, die erfolgreiche Abwehr aller

politischen und wirtschaftlichen Kata¬

strophen von Preußen wird stets das große
geschichtliche Verdienst Otto Brauns blei¬

ben. Will man es richtig würdigen, dann

darf man die Tafsache nicht außer acht

lassen, daß Otto Braun Sozialdemokrat

ist, daß er diese Ueberzeugung auch als

Staatsmann immer betonte und die Wah¬

rung der besonderen Interessen der Ar¬

beiterklasse stets als seine vordringlichste
Aufgabe ansah. Das alles tot aber, im

großen und ganzen gesehen, seine Stel¬

lung als Staatsmann eher erschwert als

erleichtert. Jeder Sozialdemokrat wird vom

Bürgertum als ein unangenehmer Eindring¬
ling betrachtet, beschimpft, verleumdet und

mit Widerständen aller Art bedacht. Nicht
immer vergilt das die Arbeiterklasse durch
um so größere Treue und Opferwilligkeit,
so daß ein Sozialdemokrat in leitender

Staatsstellung stets vor weif größeren
Schwierigkeiten steht als ein Anhänger des

Bürgertums. Daß Otto Braun trotzdem in

einer Koalition mit bürgerlichen Parteien
den Interessen der Arbeiterklasse ebenso

unschätzbare Dienste geleistet hat wie den

Interessen der Gesamtheit, zeigt die

Größe seines Könnens und seines Wpliens.

Davon legt auch Zeugnis ab die Ge¬
schichte seines Aufstiegs aus kleinsten An¬

fängen. Otto Braun war Buchdrucker.
Sehr bald aber galt sein Interesse den

allgemeinen politischen Aufgaben. Schwer

lastete die politische Reaktion auf Ost¬

preußen, wo Otto Braun ursprünglich
wirkte. Im Kampf gegen das Junkertum,
gegen Adel und feudale Bürokratie er¬

warb er sich bald Anerkennung. Im preu¬
ßischen Dreiklassenparlament konnte er

später sein großes Können ebenso zeigen
wie an der Spitze der Sozialdemokra¬
tischen Partei, in deren Leitung er sich

neben Hugo Haase, Friedrich Ebert und

Hermann Müller befand. Als 1918 der Zu¬

sammenbruch kam, war es daher eine

Selbstverständlichkeit, daß Olto Braun zu¬

erst als Landwirtschaftsminister, später ais

Ministerpräsident ausschlaggebenden Ein¬

fluß auf die Geschicke Preußens erhielt.

Otto Braun hat niemals zu den hin¬

reißenden Rednern gehört. Trotzdem gibt
es wohl wenige wirkungsvollere Redner.
Es ist seine Persönlichkeit, sein großes
Wissen, sein klares Urteil, seine unbestech¬

liche Sachlichkeit, die die Führerqualifät
bei der leisesten Berührung erkennen läßt.

An seinem 60. Geburtstage darf deshalb

die gesamte deutsche Arbeiter- und An-

gestellfenschaft ihre Freude darüber

äußern, daß sie in Otto Braun einen

Staatsmann besitzt, um den sie das ganze

Bürgertum beneidet.

Dr. Paul Hertz.

J)ie £mäfb%ung&&e&ten
im Qah\Q 1937

In der von ihm herausgegebenen
^Finanzpolitischen Korrespondenz'' be¬

rechnet Dr. IL Kuczynski mit Hilfe der

Angaben des Statistischen Reichsarntes die

Mindestkosten für Ernährung,' einer vier-

köpfigen Familie in Berlin. Er korrigiert
die vom Reiehsaint angegebene Ration
für vier Wochen zu 23-S 235 Kalorien,
streicht Fleisch, Käse, Fische, Dörrobst

und Eier und setzt den Ansatz für Voll¬

milch herunter. Die von ihm daraufhin

als Existenzminimum festgestellte Ration

beträgt 211550 Kalorien. Sie ist zwar,

wie K. sagt, erschreckend an¬

spruchslos, sie reicht aber

kalorien mäßig aus zur p h y <*

sisclicn Erhaltung von Mann,
Frau und zwei Kindern. Aus

der Berechnung der entsprechenden Er-

nährungskostcii entnehmen vir. dafi für

die Woche nach clem Stand der Preise

vom Dezember 1930 ein Aufwand von

11,40 RM. notwendig war. Das hält sich

bis Ende März 1931, um dann in den

folgenden Monaten zu steigen. Für Ende

April werden 11.93 RM.. Ende Mai

12,11 RM.. Ende Juni 13.25 RM. und Ende

Juli 13 RM. notiert. Dann geht die Kurve

wieder abwärts und erreicht am 9. De¬

zember 1931 wieder 11,41 RM. für die

Woche. Kucyziiski kommt nun zu fol¬

genden Schlußfolgerungen: ..Nach der

Reichsstatistik betragen die

monatlichen E r n ä h r u n pr s -

kosten für eine fiinfkbpfige
Familie in Berlin im Novo m 1> e v

19 3 1 9 0 R M. F ü r die Mehrheit

der Berliner Familien m u ß

als Existenzminimum die Ra¬

tion zugrunde gelegt w erden,
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die das Rcichsamt bis zum

Jahre 1925 ansetzte." Nadi seinem

Bericht sind also die Ernährungskosten
im Dezember 1931 ebenso hoch wie im

Dezember 1930. Der amtlidie Ernährungs¬

index für Berlin dagegen stellt eine

Senkung des finanziellen Aufwandes für

dieses Minimum um 9,3 v. II. seit De¬

zember 1930 fest. „F ü r e i n e F a m i 1 i e,

die 90 RM. im Monat für Er¬

nährung ausgeben kann, sind

also die Ernährungskosten
vom Dezember 1930 bis De¬

zember 1931 um 9,3 v. H. ge¬

sunken. Für die Mehrheit der

Berliner Familien aber, die

bestenfalls ihr Existenz¬

minimum befriedigen und

äufierstenfalls50RM. im Monat

für Ernährung ausgeben kön¬

nen, haben sich die Ernäh-

rungskosten vom Dezember

19 30 bis Dezember 1931 nicht

veränder t." Wir schließen uns der

Feststellung an, dafl eine Preissenkung
zwar für Fleisdi, Butter, Eier, bessere

Gemüse und dergleidien eingetreten ist,

das sind aber die Ernährungsmittel, die

im Küdienzcltel der Massen der Be¬

völkerung heute keine Rolle spielen.
Wohl die größere Mehrheit der An¬

gestellten gehört zu denen, die sich müh¬

sam durchkämpfen müssen. Statt ihnen

den Lebenskampf zu erleichtern, sind

jetzt die Gehälter wieder gesenkt worden.

Es geht für diese also darum, erneut den

Kampf für die Gehälter aufzunehmen.

L'nsere Forderung ist, den Preisen

einen Riegel vorschieben und

den Arbeitnehmern eine

menschenwürdige Existenz zu

sichern. Nur so ist eine Belebung der

Wirtschaft und ein neuer Aufstieg

möglich.

Et@khsarh@£fsm£nfsfeHum gegen Tarifrechf

Die Politik der Reichsregierung Brüning-

Stegerwald zeichnet sich auf arbeits¬

rechtlichem Gebiet durch eine lange

Kette von Einbrüchen in das Tarifrecht

vor der früheren Regierung aus. Es gibt

kaum einen Grundgedanken des kollek¬

tiven Arbeitsrechts, den diese Regierung
nicht angegriffen oder auf den Kopf ge¬

stellt hat. Dafür bietet die letzte Not¬

verordnung vom 8. Dezember 1931 die

besten Beispiele.

Diese tariffeindliche Politik setzt das

Reichsarbeitsministerium auch gegen

unseren Reichstarifvertrag für die Ver¬

waltungen der Krankenkassen fort. Der

Reichsarbeitsminister Wissell hatte diesen

Reic'nstarifvertrag und seine bezirklichen

Ergänzungen für einen Teil der Länder für

allgemeinverbindlich erklärt. In den be¬

treffenden Ländern waren alle recht¬

lichen und tatsächlichen Voraussetzun¬

gen für diese Allgemeinverbindlich¬
erklärungen vorhanden. Allerdings hat

das Arbeitsrecht der Krankenkassen¬

angestellten einen eigenartigen Cha¬

rakter durch den Zwang zur Aufstellung
von Dienstordnungen und den in der

Rechtsprechung allgemein anerkannten

Grundsatz, daß die Dienstordnungen den

Vorrang vor dem Tarifvertrag haben.

Diese arbsitsrechtüchen Sonder¬

heiten widersprechen aber keines¬

wegs der Aügemeinverbirsdüchkeit
des Reiehstartfvertrages und seiner

Ergänzungen, wie das Reiehsarbcits-

mir.isteriurn selbst in wiederholten

Verhandlungen anerkannt ha«.

Es besteht auch nicht die Konkurrenz

eines anderen Tarifvertrages. Denn das

sogenannte Abkommen, das der Bund

deutscher Krankenkassenbeamten und

-angestellten mit einigen Kassenverbän¬

den abgeschlossen hat, stellt nach dem

Willen der Vertragsparteien gar keinen

Tarifvertrag dar. Im übrigen hatte das

Reichsarbeitsministerium durch amtliche

Ermittlungen festgestellt, daß in den

Ländern, für die die Allgemeinverbind¬
licherklärung ausgesprochen war, die

überwiegende Bedeutung des Reichs¬

tarifvertrages für die Gestaltung der

einzelnen Arbeitsverträge vorhanden war.

Nach Abschluß der ersten Nachträge
zum Reichstarifvertrag wurden wir wie¬

derholt vom Reichsarbeitsministerium ge¬

drängt, Anträge auf Allgemeinverbind¬
licherklärung dieserNachträge zu stellen.

Besprechungen mit den Sachbearbeitern

ergaben, daß in rechtlicher und tatsäch¬

licher Beziehung keinerlei Aenderungen

eingetreten waren und infolgedessen die

Allgemeinverbindlicherklärung innerhalb

kürzester Zeit auch für diese Nachträge
zu erwarten war. Entgegen diesen Er¬

wartungen hat der Reichsarbeitsminister

seine Stellungnahme über ein halbes

Jahr zurückgehalten.
Durch Entscheidung vom 21. Dezember

1931 hob er die Allgemeinverbindlich¬
erklärung des Reichstarifvertrages und

der Ergänzungen auf. In seiner Begrün¬

dung weist er darauf hin, daß nach gel¬
tendem Recht in erster Linie die Dienst¬

ordnungen maßgebend sind. Durch sie

v/erde auch eine gewisse Einheitlichkeit

der Arbeitsverhältnisse gewährleistet,
die an anderen Stellen nur durch die

Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifver¬

trages erzielt werden kann. Dabei dürfte

dem Reichsarbeitsminister bekannt sein,

daß die Einheitlichkeit der Dienstordnun¬

gen gerade durch den Tarifvertrag ge¬

schaffen ist, der zugleich ein Muster für

die aufzustellenden Dienstordnungen
enthält.

Nach der weiteren Begründung des

Reichsarbeitsministers haben sich die

wirtschaftlichen Verhältnisse seit der

AHgemeinverbindücherklärung grund¬
legend umgestaltet.

Ferner hätten die Notverordnungen des

Reichspräsidenten weitgehende gesetz¬
liche Eingriffe in das Besoldungsrecht
auch der Krankenkassenangestellten vor¬

gesehen, so daß für eine Allgemeinver¬

bindlicherklärung kaum ein Bedürfnis

mehr anerkannt werden könne. Auch

diese vom Reichsarbeitsminister an¬

geführten Tatsachen haben nicht den ge¬

ringsten Einfluß auf die Allgemeinver¬

bindlicherklärung gehabt. Insbesondere

haben sie zu keinerlei Unzuträglichkeiten
geführt.

Wenn der Reichsarbeitsminister der

Ailgemeinverbindlicherklärung nur eine

geringe Wirkungsmöglichkeit zuspricht,
so ist dies im Hinblick auf die Sonder¬

heit des Dienstrechts der Kassenan¬

gestellten zum Teil zutreffend. Diese

geringe Wirkungsmöglichkeit bestand

aber bereits, als die Allgemeinverbind¬
licherklärung ausgesprochen wurde. Sie

ist gleichfalls kein Einwand gegen die

Allgemeinverbindlicherklärung.

Diese Entscheidung des Reichsarbeits¬

ministers zeigt, daß ihre Argumente

völlig aus der Luft gegriffen sind. Es

handelt sich nicht um die sachliche Ent¬

scheidung einer Verwaltungsbehörde
nach dem geltenden Recht, sondern um

eine einseitige politische Maßnahme, die

in ihrer Tendenz tariffeindlich ist.

Das Reichsarbeitsgericht hat wieder¬

holt festgestellt, daß das Tarifreeht

auch für Krankenkassenangestellte

gilt.

Der Sinn der Entscheidung des Reichs¬

arbeitsministers ist, daß ein wesentlicher

Teil des Tarifrechts für die Kranken¬

kassenangestellten nicht gelten soll.

Der Reichsarbeitsminister Stegerwald
kann eine solche Entscheidung gar nicht

auf Grund sachlicher und rechtlicher Er¬

wägungen getroffen haben. Sie ist offen¬

bar das Produkt eines Druckes bestimm¬

ter politischer Gruppen, dem sich der

Minister gefügt hat. Die fadenscheinige

Begründung soll nur einen Vorv/and

liefern, der allerdings nur sehr dürftig
die bedenklichen politischen Absichten

der Entscheidung verschleiert.

Tarifverträge für Angestellte
betitelt sich des 57. Sonderheft zum

Reichsarbeitsblatt. In dieser interessanten

Zusammenstellung wird einleitend ver¬

zeichnet, daß Tarifverträge für Angestellte
zu Beginn der amtlichen Tarifstatistik

(1903) nur wenige bestanden. Die üahres-

übersichten der letzten Vorkriegszeit

bringen die Mitteilungen von zv/ei An¬

gestelltenverbänden mit etwa 250 Tarif¬

verträgen für rund 10 000 bis 15 000 An¬

gestellte. Es sei daran erinnert, daß nur

die freigewerkschaftlichen Angestellten-
Verbände schon lange vor dem Kriege

große Anstrengungen gemacht haben,

Tarifverträge für Angestellte abzu¬

schließen.

Die amtliche Statistik stützt sich vor¬

nehmlich auf die Ermittlungen der Ver¬

bände. Dazu heißt es, daß die Zahl der

tatsächlich unter Tarifvertrag stehenden

Angestellten aller Wahrscheinlichkeit

nach etwas höher anzunehmen ist.

Vergleiche über die Entwicklung der

Tarifverträge sind leider nicht möglich,
da sie dauernden Verändernden unter¬

worfen sind. Aber die Statistik spricht die

Annahme aus, daß weit über den zahlen¬

mäßig bekannten Bericht hinaus die An¬

gestellten unter die Tarifverträge fallen.

Seit Januar 1931 ist allerdings in bezug
auf diese Feststellungen manches frag¬
lich geworden.

Die „W e 11 am Montag" schreibt zu

dem Sonderheft, daß die Veröffentlichung
zwar noch manche Einzelheiten brinqt,

ohne an die Vollständigkeit der im Vor¬

jahre erschienenen Veröffentlichung des

AfA-Bundes heranzureichen. Sie knüpft

daran die Hoffnung auf einen weiteren

Ausbau der amtlichen Tarifstalistik.
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Kapifalsfrcik
„So außergewöhnlich auch die gegen¬

wärtige Krise ist, so ist doch nach bis¬

heriger Erfahrung auf jede Krise ein Auf¬

schwung gefolgt . . . Man würde an der

Zukunft verzweifeln, wollte man annehmen,

daß diesmal das Gleichgewicht nicht wie¬

der erreicht werden würde." Diese Sätze

stehen in dem Bericht, den der internatio¬

nale Sonderausschuß zu Basel als Frucht

mehrwöchiger Beratungen am Weihnachts¬

morgen in die Welt gesandt hat. Sie sind

einfach niederschmetternd. Denn sie be¬

deuten ja, wenn man's recht überlegt, daß

der Ausschuß nach intensivsten Unter¬

suchungen und Erörterungen nichts vorzu¬

schlagen weiß, sondern uns darauf ver¬

tröstet, früher oder später werde es „von

selbst" wieder gut werden! Dies am selben

Tage, an dem wir erfuhren, daß Mitte

Dezember die Zahl der Arbeitslosen in

Deutschland auf 5 350 000 angewachsen
war (gegen 4330 000 im Vorjahr). Zur

selben Zeit, da das Berliner Institut für

Konjunkturforschung in seinem Quartals¬

bericht feststellen mußte: „Produktion und

Umsätze schrumpfen weiter (und zwar in

allen Ländern). In den überwiegend indu¬

striellen Volkswirtschaften hat sich der Rück¬

gang, der sich im ersten Halbjahr ver¬

langsamt hatte, wieder verschärft . . . Die

Agrarmärkte stehen erneut im Zeichen der

Baisse . . . Noch immer sind keine Fak¬

toren sichtbar, aus denen auf eine baldige

Unterbrechung oder gar Ueberwindung
der Krise geschlossen werden dürfte. Im

Gegenteil." Hiernach ist klar, daß jene
Sätze im Baseler Bericht nur den Wert

hilfloser Redensarten besitzen. „Von selbst"

sind nämlich auch die früheren Krisen nicht

vorübergegangen. Wer ihre Geschichte

kennt, der kennt auch die ganz bestimmten

Vorgänge, die jedesmal die Beendigung
der Krise und den neuen Aufschwung her¬

beigeführt haben. Und der weiß infolge¬
dessen, daß diesmal solche Vorgänge —

nun gut, wir wollen nicht prophezeien, v/ir

wollen uns vorsichtig ausdrücken: er weiß,
daß dieses Mal solche Vorgänge bisher

nicht eingetreten und auch für absehbare

Zeit nicht zu erwarten sind.

Die Geschichte der Krisen

zeig? nämlich, daß jenes Sin¬

ken und Steigen der Nach¬

frage, welches jeweils den

Preissturz und die Krise bzw.

den neuen Aufschwung ver¬

anlagte, jedesmal von der

PfoduSsJions seite ausge¬

gangen ist.

Nicht die vermehrte Nachfrage nach

Konsumgütern war es, welche die Ge¬

schäfte wieder in Gang brachte, sondern

die vermehrte Nachfrage nach Produk¬

tionsmitteln. Desgleichen die vermin¬

derte Nachfrage beim Ausbruch der Krise.

Die marxistische Theorie hat auch längst
ermittelt warum. Treffend und klar findet

sich das z. B. auseinandergesetzt in dem

1910 erschienenen Buch von Rudolf

H i I f e r d i n g „Das Finanzkapital". Natür¬

lich hat es auch Karl Marx selbst noch

viel früher dargelegt, wie er denn dauernd

hohe und steigende Arbeitslöhne geradezu
als „Sturmvogel der Krise" bezeichnete.

Der Zusammenhang ist folgender: Gehen

wir aus von der guten Geschäftszeit. Da

fließen den Kapitalisten reichliche Profite

zu, wovon der größere Teil zur Vermeh¬

rung der Produktion verwandt wird, zum

Bau neuer Fabriken usw. und zur Er¬

weiterung alter. Das gibt starke Nachfrage
nach Materialien und Arbeitskräften, stei¬

gert Preise und Löhne und überträgt so

die v/achsende Nachfrage auch auf den

Markt der Konsumgüter. Aber gerade die

steigenden Löhne und Preise verkleinern

den Profit; zuletzt reicht er zur Vergröße¬

rung der Produktion nicht mehr aus, denn

diese muß stets in einem bestimmten Ver¬

hältnis zur bereits vorhandenen Größe er¬

folgen und erfordert außerdem auch des¬

halb immer größere Kapitalien, weil mit

dem technischen Fortschritt (der mit Ver¬

größerung der Produktion in er.gem Zu¬

sammenhang steht) immer modernere und

teurere Maschinen, immer riesigere An¬

lagen nötig werden. Langt der alljährlich
zuströmende Profit hierfür nicht mehr zu,

so wird die Produktion nicht weifer ver¬

mehrt, der Absatz an Produktionsmitteln

stockt, der Rückschlag ist da. (Allerdings
braucht er nicht immer in Form einer Krise,

d. h. eines jähen Zusammenbruchs zu ge¬

schehen. Dazu gehören noch einige

Nebenumstände, die uns heute nicht inter¬

essieren.) Die Krise senkt dann Preise und

Löhne, so daß allmählich die Profite wieder

ansteigen, bis sie wieder eine Höhe er¬

reichen, die abermalige Erweiterung der

Produktion ermöglicht und nach Anlage

drängt. Dann beginnt mit neuem Auf¬

schwung der neue Kreislauf.

Halten wir also fest: was in

früheren Zeiten — und zwar

allgemein ohne Ausnahme —

die Krise zum SiHtetand

brachte, war die wieder er¬

wachende Nachfrage nach

Produktionsmitteln, und diese

wurde herbeigeführt durch

den allgemeinen Sturz der

Preise, welcher seinerseits

eine Folge der Krise war.

An solchem Preissturz nun hat es diesmal

gefehlt, sonst brauchte sich die Regierung

Brüning nicht so heiß darum zu bemühen.

Wir wissen auch, weshalb er nicht ein¬

getreten ist: weil unter den Kapitalisten die

Konkurrenz sehr viel kleiner geworden ist;

weil die Preise heutzutage zum großen
Teil durch Kartelle, Truste oder

riesenhafte Einzelfirmen diktiert

werden. Mit einem Wort, es ist das riesen¬

hafte Anwachsen des Kapitals und seine

immer riesigere Zusammenballung (Kon¬

zentration), welche diese Krise zu ganz

etwas anderm machen als alle früheren.

Und damit kommen wir zu der merk¬

würdigsten und zugleich wichtigsten Tat¬

sache.

Da durch die Macht der Kon¬

zerne und Kartelle die Preise

hoch und die Löhne tief ge¬

halten wurden, so sind trotz

der Krise die Profite groß
geblieben.

Jedenfalls bis zum Ende des Geschäfts¬

jahres 1930, also bis tief in das Jahr 1931

hinein, läßt sich das nachweisen. Trotzdem

Rückgang der Produktion! So etwas ist

noch nie dagewesen. Es beweist, daß —

zum mindesten bis etwa Mitte 1931 — es

nicht Kapitalmangel war, was die

„Wiederankurbelung" der Wirtschaft ver¬

hinderte. Ja, es läßt sich noch mehr be¬

weisen. Auch als im Herbst 1929 diese

Krise ausbrach, kann kein Kapitalmangel
geherrscht haben. Denn in der vorauf¬

gegangenen Zeit war ja keine Rede von

hohen Löhnen, jenem „Sturmvogel der

Krise". Seitdem inzwischen das bekannte

Sonderheft des IfK. über Kapitalbildung
erschienen ist, wissen v/ir auch positiv, daß

in den Jahren 1924—1928 sehr viel Kapital
in Deutschland angesammelt worden ist,

und wiederum läßt sich dasselbe nach¬

weisen bis etwa Mitte 1931.

Wir stehen also vor der ver¬

blüffenden Tatsache, dafl

die Produktion zusammen¬

schrumpft, daß Großbanken

und Riesenunternehmungen
zusammenkrachen, trotz¬

dem reichlich Kapital
vorhanden ist!

Kapital ist da, aber es hält sich von der

Anlage in der Produktion zurück! V/er

daran etwa noch zweifeln wollte — und es

klingt ja in der Tat unglaublich — der

muß belehrt v/erden durch den mit dem

14. Dezember 1931 abschließenden Quar¬

talsbericht des IfK. Da wird nämlich zum

erstenmal von einem „K a p i t a I s t r e i k"

gesprochen. Schon ganz vorn wird über

den „Kapitalstreik mißtrauischer Sparer"
geklagt. Das könnte man noch so ver¬

stehen, als ob nur die Kleinbürger aus

Angst vor den Bankinsolvenzen ihr Geld

in den Strumpf stecken. Aber auf S. 30

erfahren wir, daß „die Investitionstätigkeit

geradezu lahmgelegt ist", daß „neue In¬

vestitionen kaum noch in Angriff ge¬

nommen werden", und daß sogar „der

zur ordnungsmäßigen Betriebsführung not¬

wendige Ersatz von Maschinen mehr und

mehr unterbleibt." — Uebrigens stellt auf

S. 32 zu lesen, daß selbst in dieser trüb¬

sten Zeit die Kcnsumgüterindustrien sich

trotz ailer Lohn- und Gehaiissenkungen
noch verhältnismäßig gut behauptet haben,

während die Produktionsmittelfa'orikation

katastrophal zusammenschrumpft. Es fällt

in die Augen, wie das mit unseren obigen

Ausführungen übereinstimmt.

VJes nun den „Kasitaästreik"
anbelanet, so erklärt ihn das

IfK. natürlich ganz einfach aus

dem Mißtrauen der Kapita¬
listen infolge der Krise.

Dazu kann man nur die Achseln zucken.

Als ob es vom Belieben der Kapitalsten

abhinge, was sie mit ihrem Kapital an¬

fangen! Als ob sie nicht gezwungen wären,

nach Anlage dafür zu suchen, wenn es

ihnen nicht unter den Händen weg¬

schwinden soll) Nein, diese höchst eigen¬

tümliche Tatsache, daß reichlich vor¬

handenes Kapital sich, fast könnte man

sagen, gegen den Willen seiner Besiizer,

von der Produktion zurückhält, diese Tat¬

sache, die der bürgerlichen Weit bisher

noch nidit einmal aufgefallen ist, diese Tat-
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Sache, die für sich aliein beweist, daß wir

es gegenwärtig mit ganz etwas anderem

zu tun haben, als mit einer gewöhnlichen
Krise — diese Tatsache bildet den zen¬

tralen Kern unserer gegenwärtigen Nöte.

Sie zu erkennen und dann zu erklären ist

das Erfordernis, wenn es je wieder besser

werden soll. I b erus.

Unionen
Die Vorgänge bei der Danatbank-

Stützung sind noch in aller Erinnerung.

Das Reich garantierte alle Verpflichtun¬

gen, ohne eine Gegenleistung vertrag¬

lich festzulegen. Im Besitz der Bank be¬

fanden sich bei Schalterschließung rund

29 Millionen Reichsmark eigene Aktien,

die an der Börse zwecks Kursstützung

aufgenommen worden waren; zu diesen

kamen rund 6 Millionen Reichsmark, die

die persönlich haftenden Teilhaber der

Bank aus Ihrem Besitz zur Verfügung
stellten. Diese 35 Millionen Reichsmark

Danatbank-Aktien, die bei einem Aktien¬

kapital von 60 Millionen Reichsmark die

fvi=>;of'*?it darstellten, erhielt aber nicht

das Reich, sondern sie sollten einer

Großindustriellengruppe zugeführt wer¬

den. Diese sollte sie zum Kurse von

125 v. H. übernehmen, aber nicht bar

bezahlen, sondern sich den Kaufpreis
vom Reich zinslos vorschießen lassen.

Das Reich erhielt nach diesem Vorver¬

trag nichts für seine Garantie, sondern

belastete sich darüber hinaus mit einer

Zahlungspflicht von 43,75 Millionen

Reichsmark, für die es nur die In den

nächsten Dahren auszuschüttenden Divi¬

denden als Verzinsung erhalten sollte.

Diese Maßnahme rief eine heftige
Entrüstung in allen Kreisen der Bevölke¬

rung hervor. Es war bekannt, daß die

Aktienkäufer mit den Hauptschuldnern
der Bank identisch waren, die durch das

Festfrieren der erhaltenen Kredite zum

Ruin der Bank das meiste beigetragen
hatten.

Die Arbeitnehmerschaft hatte die

Stützungen gebilligt in der Annahme,
daß die Regierung nach dem kapita¬
listischen Grundsatz: „Wer das Ri¬

siko trägt, dem gebührt die

Macht" auch die Leitung des Instituts

in die Hand nähme. Die großkapita¬
listische Regierung Brüning aber hat bei

der Danatbank nur die Verluste für

Rechnung der Steuerzahler übernom¬

men, die tatsächliche Macht aber den

Großkapitalisten überlassen. Die Ge¬

werkschaften protestierten energisch
gegen dieses Geschäft, aber die Re¬

gierung erklärte, daß keine Inanspruch¬
nahme der Garantie in Frage käme, da

nur die Reserven aufgebraucht, das Ka¬

pital aber intakt sei. Trotzdem forderten

die Gewerkschaften immer wieder die

Herrschaft für den Staat, denn nur seiner

Hilfe war es zu verdanken, daß die Bank

weiterarbeiten konnte. Diese Forde¬

rung entsprach durchaus den Zielen der

Arbeiterklasse, denn Herrschaft über

die Banken bedeutet Herrschaft über

den Kredit, d. h. über die Entwicklung
der Wirtschaft.

Auch das erhaltene Millionen-

gesehenk genügte der Großindustrie

nicht. Der Uebernahmepreis der

Aktien war ihr zu hoch, und es be¬

durfte monatelanger Verhandlungen
über die Unterbringung der 55 Mil¬

lionen Reichsmark Aktien.

Inzwischen hat sich die Situation der

Bank verschlechtert. Die Reichsbürg¬
schaft und die zugeführt,en Millionen

haben nicht genügt, das Vertrauen wie¬

der herzustellen. Ihre Verluste aus dem

Schultheiß-Skandal und die Unsicherheit

über ihre Zukunft veranlaßten ein neues

Ansteigen der Einlagerückziehungen.
Während die übrigen Großbanken seit

3uli nur rund 6 v. H. ihrer inländischen

Einlagen verloren haben, beträgt der

Verlust bei der Danatbank rund 20 v. H.,
und flüssige Mitte! sind kaum mehr vor¬

handen.

Die Industrie hat daher an der beab¬

sichtigten Fortführung als Industriebank

kaum mehr Interesse. So entstand der

neue Plan, sie mit der Commerz- und

Privatbank zu verschmelzen. Die Fusion

mit der Dresdner Bank, die vom Staate

beherrscht ist, hätte näher gelegen,
aber die Kapitalisten wünschten die

Reprivatisierung. Gegen die Fusion wäre

an und für sich nichts einzuwenden,

wenn sie benutzt würde, auch die

Commerzbank dem Einfluß des Staates

zu unterwerfen. Was aber jetzt über

die geplante Transaktion bekannt wird,
läßt das Schlimmste befürchten.

Die vorhandenen 60 Millionen Reichs¬

mark Danatbank-Aktien sollen in 60 Mil¬

lionen Reichsmark Commerzbank-Aktien

umgetauscht werden. Das Reich soll

gegen Sicherheitsleistung in Höhe von

300 bis 400 Millionen Reichsmark aus

seiner Bürgschaft entlassen werden. Aus

dieser Sicherheit sollen die bei Auf¬

lösung der Danatbank-Geschäfte ent¬

stehenden Verluste gedeckt werden.

Ein« Gegenleistung an das Reich

ist nicht vorgesehen, dafür darf

et aber zirka 35 Millionen Reichs¬

mark Commerzbank-Aktlen, die auch

aut Stützungskäufen stammen, gegen

Barzahlung übernehmen.

Der Sinn der Bürgschaftsübernahme
wird bei dieser Konstruktion auf den

Kopf gestellt. Sie sollte den Gläubigem
ihre Guthaben sichern, während sie jetzt
zur Sanierung der Aktionäre verwandt

wird. Sie konnte In der alten Form nur

effektiv werden, wenn die Bank liqui¬
dierte und Restforderungen nicht be¬

friedigt werden konnten. Bei Ueber¬

nahme hat man dia Möglichkeit der¬

artiger Verluste bestritten; jetzt schätzt

man sie auf 300 bis 400 Millionen Reichs¬

mark.

Die Bankiers sanieren sieh auf Kosten

der Steuerzahler. Die neue Bank soll

mit einem Aktienkapital von 155 Mil¬

lionen Reichsmark kapitalisiert wer¬

den; davon soll das Reich 55 Mil¬

lionen Reichsmark, d. h. kaum 25 v. H„

erhalten und zirka 400 Millionen

Reichsmark dafür bezahlen. Weitere

43,75 Millionen Reichsmark einem

Industriekonsortium zinslos vorschie¬

ßen. Ein feiner Plan! Eine solche

Sanierung ein- oder zweimal, und

die Banken und die Industrie werden

wieder gesund sein. Wie die

leeren Kassen des Reiches das aber

überstehen sollen, bleibt unklar.

Diese Sanierung kann und darf es

nicht geben!
Soll die Verschmelzung vorgenommen

werden, so müssen erst die Verluste

der Danatbank soweit irgend möglich
klargestellt werden. Dann sind die per¬

sönlich haftenden Inhaber zur Deckung

heranzuziehen, denn man hat, über die

Hergabe der 6 Millionen Reichsmark

Danatbank-Aktien hinaus, von Opfern
der Herren S. Bodenheimer, Jacob Gold¬

schmidt, Dr. A. Rosin und Dr. A. Strube

nichts gehört. Das gleiche gilt von den

Aktionären. Nach dem Aktienrecht

haften sie mit ihrem Kapitalanteil, und

es heißt die Wirtschaft auf den Kopf
stellen, wenn man sie aus den Kassen

der Steuerzahler voll entschädigt. Sie

und die persönlich haftenden Inhaber

müssen die übernommenen Risiken tra¬

gen, wenn die Institution der Komman¬

ditgesellschaft auf Aktien und der Aktien¬

gesellschaft ihren Sinn behalten soll. Die

Aktionäre müssen eine Kapitalzusam¬
menlegung über sich ergehen lassen;
die Inhaber sind mit ihren Vermögen zur

Deckung der Verluste heranzuziehen.

Die Herrschaft über das neue Institut

gebührt dem Reich, denn nur durch

planmäßige Lenkung des Kredits

werden sich die Kosten der Sanie¬

rung bezahlt machen.

Sollte die Commerzbank-Leitung oder

die Industrie auf die entsprechenden
Bedingungen nicht eingehen, so bleibt

die Fusion am besten unvollzogen. Die

Danatbank wird dann selbständig oder

in Anlehnung an die Dresdner Bank oder

die Reichskreditgesellschaft fortgeführt.
400 Millionen opfern ohne jedes Aequi-
valent Ist sinntos!

Wir können es dem Berater der

Reichsregierung, Herrn Dr. Reinhardt, und

seinen Freunden und Mitdirektoren aus

der Commerzbank nicht verdenken, daß

ihnen 400 Millionen Reichsmark Reichs¬

gelder willkommen sind und sind über¬

zeugt, daß sie sie nach den erlittenen

Verlusten gut gebrauchen können. Aber

das Ist keine genügende Rechtfertigung
einer solch skandalösen Transaktion.

Die Verhältnisse zwingen zu raschen

Entschlüssen, denn die Unsicherheit

lähmt das Geschäft der Danatbank

und hat wesentlich zur Einlagen¬

schrumpfung beigetragen. Der Kampf
des Privatkapitals gegen die Reichs¬

interessen muß raschestens beendet

werden, aber nicht durch Kapitu¬
lation vor dem Privatkapital, sondern

durch Vergrößerung des staatlichen

Machtbereichs.

Hans Nook',
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Lohnpfändung und Aufrechnung
Zu den Vermögenswerten, aus denen

ein Gläubiger sich wegen seiner durch

Urteil oder sonstige Schuldtitel festge¬
stellten Ansprüche befriedigen kann,

gehören auch Geldforderungen. Da der

Anspruch auf Lohn oder Gehalt eine

Geldforderung darstellt, unterliegt auch

er grundsätzlich der Zwangsvoll¬
streckung. Der Gesetzgeber hat aber

Vorsorge getroffen, daß dem Lohn- und

Gehaltsempfänger nicht der zu seinem

Lebensunterhalt unbedingt notwendige

Ertrag aus seiner Tätigkeit weggepfän¬
det wird.

Nach dem Lohnbeschlagnahmegesetz

unterliegt der Anspruch auf Arbeitslohn

bzw. Gehalt der Pfändung nur, soweit

die Bezüge wöchentlich 45 RM. oder

monatlich 195 RM. und ein Drittel des

Mehrbetrages übersteigen.

Dieses pfandfreie Drittel des Mehr¬

betrages erhöht sich für Jede unter¬

haltsberechtigte Person im Haushalt des

Schuldners um ein Sechstel, höchstens

aber um ein weiteres Drittel des Mehr¬

betrages, so daß im Höchstfalle 195 RM.

und zwei Drittel des überschießenden

Betrages frei bleiben.

Sofern das Einkommen aus Arbelt

wöchentlich 150 RM. oder monatlich

650 RM. übersteigt, sind von dem diese

Beträge überschießenden Teil stets zwei

Drittel pfändbar, da für diesen Mehr¬

betrag die Vergünstigungen des vor¬

hergehenden Absatzes wegfallen.
Auf die Beitreibung der direkten per¬

sönlichen Staatssteuern und Kommunal¬

abgaben, die nicht seit länger als drei

Monaten fällig geworden sind, sowie

auf die Beitreibung der den Ver¬

wandten, dem Ehegatten und dem

früheren Ehegatten für die Zeit nach der

Erhebung der Klage und für das diesem

Zeitpunkt vorausgehende letzte Viertel¬

jahr kraft Gesetzes zu entrichtenden

Unterhaltsbeiträge findet das Lohnbe¬

schlagnahmegesetz keine Anwendung.

Auf die Beitreibung der zugunsten
eines unehelichen Kindes von dem Vater

für den vorbezeichneten Zeitraum kraft

Gesetzes zu entrichtenden Unterhalts¬

beiträge findet dieses Gesetz nur In¬

soweit Anwendung, als der Schuldner

Zur Bestreitung seines notdürftigen
Unterhalts und zur Erfüllung der ihm

seinen Verwandten, seiner Ehefrau oder

seiner früheren Ehefrau gegenüber ge¬

setzlich obliegenden Unterhaltspflicht
des Arbeitseinkommens bedarf.

Soweit das Einkommen

entsprechend den obigen Ausführungen

zugunsten gewöhnlicher Gläu¬
biger der Pfändung nicht

unterliegt, darf auch der Ar*

beitgeber gegen den Gehalts¬

anspruch nicht mit etwaigen
Gegenforderungen aus dem

Dienstvertrage aufrechnen.

Diese Aufrechnung wäre hur zulässig,
wenn der Angestellte etwa eine un¬

erlaubte Handlung (z. B. Diebstahl oder

Unterschlagung) begangen und der Ar¬

beitgeber infolge des ihm dadurch ent¬

standenen Schadens eine Gegenforde¬
rung hätte.

Entgegen der früheren Auffassung,
daß vor der Berechnung des zu pfän¬
denden Betrages von dem Arbeits¬

einkommen die von dem Gehalts¬

empfänger zu leistenden Sozialver-

sicherungsbeiträge und Steuern abzu¬

ziehen sind, hat das Reichsarbeitsgericht
durch Urteil vom 29. Mai 1929 — RAG.

658/28 — dahin entschieden, daß der

unpfändbare Teil des Lohnes aus dem

Bruttolohn und nicht aus dem Nettolohn

zu berechnen ist, Einkommensteuer und

Sozialversicherungsbeiträge also nicht

vorweg abgezogen werden dürfen.

Die Voraussetzung für eine Gehalts¬

pfändung ist selbstverständlich ein voll¬

streckbarer Schuldtitel, d. h. der Gläu¬

biger muß ein vollstreckbares Urteil,

einen vollstreckbaren Zahlungsbefehl
oder einen vollstreckbaren Vergleich
oder eine sonstige Vollstreckungs¬
urkunde in Händen haben. Die Pfändung
wird durch einen gerichtlichen Pfän-

dungs- und Ueberweisungsbeschluß vor¬

genommen und gilt als mit der Zu¬

stellung an den Drittschuldner (Arbeit¬

geber) bewirkt. — Häufig erfolgt die Be¬

schlagnahme des Gehaltes schon vor

der gerichtlichen Pfändung durch die

Zustellung eines sogenannten Zahiungs-
verbots, in welchem der Drittschuldner

(Arbeitgeber) aufgefordert wird, in Höhe

der Forderung des Gläubigers an den

Schuldner (Arbeitnehmer) nicht mehr zu

zahlen. Die Beschlagnahme durch ein

solches Zahlungsverbot verliert Ihre

Wirkung, wenn der gerichtliche Pfän¬

dungsbeschluß dem Drittschuldner nicht

innerhalb drei Wochen seit Zustellung
des Zahlungsverbots zugestellt wird.

Zahlungsverbot und Pfändungsbeschluß
sind auch dem Schuldner zuzustellen;

allerdings ist die Zustellung an den

Schuldner für die Wirksamkeit der Pfän¬

dung ohne Bedeutung.
Wie sich eine Gehaltspfändung aus¬

wirkt, sei an einigen Beispielen erläutert:

Gehalt: 270 RM., unpfändbar: 195 RM.

Von dem Mehrbetrage mit 75 RM. sind

pfandfrei:

a) beim ledigen Angestellten \i = 25 RM.,

b) beim verheirateten Angestellten ohne

Kinder Y3+% = Vi = 37,50 RM.,

c) bei einem verheirateten Angestellten
mit einem oder mehreren Kindern

y3+Vo=% = 50 RM.

Der Arbeitgeber hätte also zu a)
50 RM., zu b) 37,50 RM. und zu c) 25 RM.

monatlich einzubehalten und an den

Gläubiger bis zur Tilgung seiner For¬

derung abzuführen. Sofern der gericht¬
liche Pfändungsbeschluß die Unterhalts¬

pflicht des Schuldners gegenüber Fa¬

milienmitgliedern nicht berücksichtigt,
kann der Schuldner gegen den Beschluß

beim Vollstreckungsgericht Erinnerung

einlegen mit dem Antrage, den Beschluß

entsprechend der Unterhaltspflicht zu

ändern. Die Anführung von Beispielen be¬

züglich der unbeschränkten Pfändungs¬

möglichkeit, wenn es sich um Unterhalts¬

forderungen oder Steuern handelt, dürfte

Sich erübrigen, da in diesen Fällen eine

Berechnung nicht vorgenommen zu wer¬

den braucht, sondern der Arbeitgeber
auf Grund solcher Pfändung verpflichtet

ist, den gesamten Betrag der Forderung,

für die die unbeschränkte Pfändung be¬

wirkt ist, einzubehalten und an den Gläu¬

biger abzuführen. Die Leistungsfähigkeit
des Schuldners wird in dem Pfändungs¬
verfahren nicht geprüft. Bei Unterhalts¬

forderungen wird schon im Urteil die

Höhe der zu zahlenden Unterhaltsbeträge
entsprechend der Leistungsfähigkeit des

Schuldners festgesetzt.

Dagegen kann, wenn es sich um

Unterhaltsforderungen unehelicher Kin¬

der handelt, auch im Pfändungsverfahren
eine Aenderung des Pfändungsbe¬
schlusses erzielt werden, soweit ent¬

sprechend dem oben Angeführten der

Schuldner des gepfändeten Gehalts zur

Bestreitung seines notdürftigen Unter¬

halts und zur Erfüllung der ihm seinen

Verwandten, seiner Ehefrau oder seiner

früheren Ehefrau gegenüber gesetzlich
obliegenden Unterhaltspflicht bedarf.

Bei Steuerpfändungen dürfte

es wohl möglich sein, durch

Vereinbarung mit der Behörde

die Genehmigung zur raten¬

weisen Tilgung zu erzielen.

Soweit nach den vorstehenden Bei¬

spielen das Arbeitseinkommen nicht ge¬

pfändet werden darf, ist dem Arbeit¬

geber die Aufrechnung mit etwaigen

Gegenansprüchen gegen den Arbeit¬

nehmer nicht erlaubt, er darf also, so¬

fern er begründete Gegenansprüche hat,

mit diesen nur in der Höhe aufrechnen,

wie er die Beträge auf Grund einer

Pfändung an den Gläubiger abführen

müßte. — Bei Gegenforderungen aus un¬

erlaubter Handlung Ist die Aufrechnung
in voller Höhe zulässig. Zu beachten ist,

daß Gehaltsvorschüsse der Beschränkung
nicht unterliegen, sondern daß diese als

Vorleistungen des Arbeitgebers voll in

Anrechnung gebracht werden dürfen, es

sei denn, daß es sich um als Darlehen

zu betrachtende Vorschüsse handelt, die

in Raten abgedeckt werden sollen.

Auch darf der Arbeitgeber nicht etwa

einen sofort abziehbaren Vorschuß zum

Nachteil des Pfandgläubigers auf den

der Pfändung unterliegenden Gehaltstell

verrechnen; er muß vielmehr ent¬

sprechend den obigen Beispielen den

zu pfändenden Betrag vom Bruttogehalt
errechnen und wegen des Vorschusses

den pfandfreien Teil des Gehalts kürzen.

Auf Beamte findet das Lohn¬

beschlagnahmegesetz keine

Anwendung. Gemäß § 850 Ab¬

satz 1 Ziffer 8 und Absatz 2

ZPO. kann das Diensteinkom¬

men der Beamten nur zu einem

Drittel des 195 R?4. monatlich

übersteigenden Betrages ge¬

pfändet werden. Die unbe¬

schränkte Pfändung ist zu¬

lässig, wenn es sich um Unter¬

haltsansprüche der oben er¬

wähnten Art handelt.

Auf alle einzelnen Möglichkeiten ein¬

zugehen, ist nicht Zweck dieser kurzen

Abhandlung. Wichtig erscheint nur, auf

die grundsätzlichen Fragen, die bei Ge¬

haltspfändungen zu beachten sind, hin¬

zuweisen Die Geltungsdauer der diese?

Abhandlung zugrunde liegenden Lohn¬

pfändungsverordnung ist bis zum 30. 3un!

1932 verlängert. Max Weiß.
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Pflicht |edes Mitgliedes ist,

für den ZdA. zu werben. Tragt das

Verbandsabzeichen!

DuR-Studio
nennt sich eine Vereinigung zur Förde¬

rung der Schaufenster-Dekoration, Kunst

und Reklame e. V. Diese Gesellschaft ver¬

breitet ein Rundschreiben und bezeichnet

sich als konkurrenzlos und geeignet zur

Unterweisung des Schaufenster-Dekora¬

teur-Nachwuchses. Daß es dabei aber auf

etwas anderes ankommt, beweist der

Schlußsatz; es heißt nämlich: „Gleich¬
zeitig wird durch unsere DuR-

Freunde die unaufhaltsame,
hell lodernde nationalsoziale

WellemltallerMachtvorwärts

getrieben, die DuR ist Weg¬
bereiter für den Wiederauf¬

bau des Wirtschaftslebens

und der gesamten kaufmänni-

schenJugen d."

Es kann natürlich keine Rede davon

sein, daß die kaufmännische Jugend in

einer derartigen Vereinigung ihren För¬

derer erkennt. Di3 kau'männische Tugend

gehört in den ZdA. und nicht in derartige

Gruppen, die sich einbilden, als unheil¬

volle Eigenbrötler existieren zu dürfen.

Bedeutung und

Würde des Verfassungstages
Wegen der Bedeutung und Würde des

Verfassungstages, schreibt das Reichs¬

finanzministerium in einem Erlaß, sei es

erwünscht, wenn bevorstehende Ernen¬

nungen von Reichsbeamten möglichst zum

11. August ausgesprochen oder an diesem

Tage bekanntgegeben würden. Aus dem

gleichen Grunde sei es auch erwünscht,
den Aufstieg von Angestellten nach Mög¬
lichkeit zum 11. August vorzunehmen oder

an diesem Tage bekanntzugeben. Der Er¬

laß ist herausgegeben am 15. Oktober

1931. Er hätte genau so gut auch lauten

können: „Der Aufstieg von Angestellten in

höhere Vergütungsgruppen hat vom 15. Ok¬

tober 1931 bis zum 11. August 1932 zu

unterbleiben." Es ist sehr schön, daß man

auf diese Weise für die Bedeutung und

Würa's des Verfassungstages bei den An¬

gestellten Sympathie erwecken will, ob

es aber dadurch gelingt, daß man einen

aut Grund der ausgeübten Tätigkeit
berechtigten Aufstieg eines Angestellten
in die höhere Vergütungsgruppe bis zum

11. August 1932 hinausschiebt, ist mehr als

fraglich.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konsumgenossenschaft Berlin

Der Bericht über das 32. Geschäftsjahr
(1. Juli 1930 bis 30. Juni 1931) ist er¬

schienen. Seit der Währungsstabilisie¬
rung zu Beginn des Jahres 1924 beweg¬
ten sich die Jahresumsätze ununter¬

brochen in aufsteigender Linie. Sie er¬

höhten sich in den Geschäftsjahren
1924/1925 bis 1929/1930 von 27 Millionen

Reichsmark auf 80 Millionen Reichsmark

(190 v. H.). Das Geschäftsjahr 1930/1931
weist unter dem Einfluß der Wirt¬

schaftskrise eine Verminderung von

4,1 v H. auf. Der Umsatz ging auf 76,6
Millionen Reichsmark zurück, wovon

59 Millionen Reichsmark auf die Lebens¬

mittelabgabestellen, 10,7 -Millionen

Reichsmark auf die Flie-schabgabestellen
und 6,8 Millionen Reichsmark auf die

Warenhausabteilung entfallen. Ein men¬

genmäßiger Umsatzrückgang liegt aber

nicht vor, da bei verschiedenen Ar¬

tikeln eine Preissenkung eingetreten ist.

Wie stark durch Lohnabbau, Kurzarbeit

und Arbeitslosigkeit die Kaufkraft der

Mitglieder gesunken ist, beweist die

Tatsache, daß der Durchschnittsumsatz

je warenentnehmendes Mitglied sich

von 526,46 RM. im Vorjahre auf 467,48 RM.

im Berichtsjahre vermindert hat.

Die Genossenschaft hat ihre Anlagen
weiter vergrößert. Im März d. J. wurde

eine neue Großbäckerei in Betrieb ge¬
nommen. 40 Abgabestellen wurden neu

eröffnet, so daß sich die Gesamtzahl

auf 379 erhöhte. Die Zahl der Mitglieder

stieg um rund 11 000. Sie betrug am

30. Juni 1931 199106. Beschäftigt wurden

3846 Personen, wovon 2606 auf kauf¬

männisches Personal entfallen.

Der Bestand an Spareinlagen in der

konsumgenossenschaftlichen Sparkasse
wies infolge des Niederganges der

Sparkraft des Volkes eine weit geringere
Steigerung (6,8 v. H.) auf als in den Vor¬

jahren. Der Einlagenbestand bezifferte

sich am Schlüsse des Geschäftsjahres
auf 49 Millionen Reichsmark.

Im Kindererholungsheim Sperenberg
konnte 404 erholungsbedürftigen Kin¬

dern aus Mitgliederfamilien ein vier¬

wöchiger Aufenthalt gewährt werden.

Für fast die Hälfte der Pfleglinge wurde,
da die Eltern erwerbslos waren, der

mäßige Verpflegungsgeldzuschuß nicht

erhoben.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Brüning und Groener, die die Welt durch

ihre Einladung an Hitler überrasditen,
haben außer dieser Sensationswirkung
nichts erreichen können. Die „Nationale

Opposition" fühlte sidi in ihrer neuen

Rolle als Hüterin der Verfassung so wohl,
dafi weder die so klug gedachte Taktik

Brünings nodi die so oft den Nazis er¬

wiesene Liebenswürdigkeit Groeners sie

von ihrem Standpunkt abbringen konnte:

sie lehnt die Wiederwahl Hindenburgs
durch den Reichstag ab. weil die Ver¬

fassung einen anderen Waldweg vorsieht'

Wir ersparen es uns, den so naheliegen¬
den Kommentar zu dieser famosen Wen¬

dung zu geben und können nur fest¬

stellen, daß die Berufung auf die Ver¬

fassung in derselben Ebene wie die be¬

kannten Lcgalitätsbeteucrungcn Hitlers

liegt: Ausrede, nichts als Ausrede.

Dal! der Kanzler und sein Innen¬
minister glaubten, dail ihnen dies¬
mal der Sieg über das Partei¬
in teresse der„Nationalen'iglücken
würde, zeugt für ihren rühren¬
den MenschengJauben, kann aber
doch die Feststellung nicht aus¬

schließen, daß ein größeres Maß

von Skepsis gegenüber dem

ernsten Staatswillen der Oppo¬
sition besser am Platz gewesen
wäre.

Immerhin ist es gut, daß die Probe aufs

Excmpcl jetzt mit letzter Eindeutigkeit
gefallen ist: damit ist endlich wieder die

Möglichkeit gegeben, daß der Kanzler den

inneren Abstand zur Ilitlerci wieder ge¬

winnt, deren Einfluß in seinen letzten

außenpolitischen Talen kaum zu ver¬

kennen ist

Denn man wird wohl das Kanzler¬

interview mit dem englischen Botschafter

Rumbold, das eine höchst unnötige Vor¬

wegnähme und Festlegung des Konfercnz-

themas brachte, nur psychologisch damit

erklären können, daß Brüning. wenn audi

vielleicht unbewußt, der Opposition den

Wind aus den Segeln zu nehmen hoffte,

wenn er in ihrem Sinn redete. Der ..Er¬

folg" dieser Anglcichung hat sieh denn

auch prompt eingestellt: Aufregung in

Frankreich, kühle Distanzierung in Eng¬
land und die Notwendigkeit, den deut¬

schen Dementierapparat in Bewegung zu

setzen, weil alles wieder mißverstanden

und falsch wiedergegeben worden sei.

Und audi innenpolitisch ist nichts ge¬

wonnen worden; denn die „Nationale

Opposition", die ja nicht nach Oudiy mit¬

zugehen braucht, hat es leicht, immer

wieder neue Forderungen clem geduldigen
Papier anzuvertrauen, über deren Nicht¬

erfüllung sie dann in hellsten Ent-

rüstungssturm ausbrechen kann. — Das

Spiel hat bereits jetzt begonnen: nach

clem Rumbolcl-Interview, das ja völlig im

Sinn der ..nationalen" Politiker lag, hat

bereits die Hugenberg-Presse zu erkennen

gegeben, daß ihr mit einer Streidiung der

Reparationsforderungen längst nicht ge¬

dient ist, es müßte vielmehr auch der

ganze Komplex des Versailler Vertrags
einer radikalen Revision unterzogen
werden.

Da haben sie also glücklich die Formel

gefunden, die ihnen kein Kanzler, der

sich den letzten Rest von Verstand und

Verantwortungsgefühl bewahrt hat, wie¬

der entreißen kann.

Weniger leicht fällt es ihnen

aber, eine wirksame Parole für

die nunmehr bevorstehende Prä¬

sidentenwahl aufzutreiben.

„Gegen Ilindenburg" verspricht dodi

keine Zugkraft und „Gegen die Juden"
hat sich allmählich überlebt, besonders

nachdem offenkundig wurde, daß in ge¬

wissen Füllen ganz angenehme Geschäfts¬

verbindungen mit jüdischen Kapitalisten
bestellen.

Nur eine Hoffnung bleibt unseren Na¬

tionalen, das ist das Sdiimpfcn auf den

Ausgang der Konferenz. Da man. wie an

anderer Stelle des Blatts gezeigt, die

öffentliche Meinung systematisch gegen

eine zeitliche Lösung der Reparations¬
frage bearbeitet hat. wittern hier die

reklamebegabtcn Nazis mit Recht eine

nicht schlechte Wahlparole.

Der Kanzler aber scheint im

letzien Moment die Gefahr er¬

laßt zu haben, die mit seiner

Schuld entstanden ist.

Er setzt sich daher jetzt dafür ein, die

Wahlen bereits während der Konferenz

anzusetzen.

Selbstverständlich findet das wenig

Gegenliebe bei den Harzburgern, die

wissen, daß selbst sie zu dieser Zeit den

Mund nicht unbekümmert laufen lassen

dürfen, und können sie nicht geifern, so

ist es aus mit ihrer Redekunst. — Daher

liest man schon jetzt im „Lokal-Anzeiger",
daß er gar nicht einverstanden mit Fe-
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bruarwahlcn ist. Gerade aber diese ver¬

legene Abwehr sollte der Regierung zei¬

gen, daß sie mit ihrem Vorschlag auf dem

richtigen Wege ist, au dem sie unbedingt

festhalten muß, nachdem sie au! der Jagd

nadi der Nazi-Sympathie mehr als einmal

bereits in gefährliches Dickicht geraten ist.

In den 'lagen, an denen Brüning und

Hitler, Hugenberg und Groener zusammen-

saß.en, um ihre Kräfte in endlosen Dis¬

kussionen fruchtlos zu verschwenden, ging
audi das werktätige Volk nidit gerade

müßig, wobei man wohl ohne Ueber-

liebung feststellen muß, dafi diese An¬

strengungen erlieblidi produktiverer Na¬

tur waren als die Rcdcsdiladiten der

Führer im engen Kreis.

Die Angestellten sämtlicher Ein-

zelhaudelsgeschäfte haben in den

letzten Tagen unerhört schuften

müssen. Der Inventurausverkauf

lockte besonders in den Waren¬

häusern und großen Spezial¬
geschäften so viel Publikum an,

daß die Läden zeitweise wegen

Ueberfüilung geschlossen werden

mußten.

Was dieser für den Unternehmer erfreu-

lidie Zustand für den Verkäufer bedeutet,

braucht in unserem Leserkreis nicht erst

ausgeführt zu werden. Diesmal aber

war's besonders schlimm, da in Verfolg
des bewährten alten Unternehmer¬

grundsatzes, dafl am leiditesten am Per¬

sonal gespart werden kann, vielfach audi

mit den Aushilfskräften gespart wurde.

Daher wurde in manchen Gesdiäften dem

einzelnen Verkäufer eine geradezu un-

mensclilidie Arbeitsleistung zugemutet.
Aber die Unternehmer können sicli's ja
leisten bei einer halben Million arbeits¬

loser Angestellter, die allerdings nidit

bloß aus dem Handel, sondern audi aus

der Industrie stammen.

Dodi dem Handel gelits ja selber so

sdiledit, daß er sich gar nicht anders

helfen kann? — Nun wird ja auch von

uns nicllt eiwa behauptet, daß die Ge¬

sdiäfte alle jeizt in einer glänzenden
Aera sind,

aber wogegen wir uns wehren

und mit der Macht der Ver¬

zweiflung wehren werden, ist
der Versuch, dem Arbeitnehmer

«Hein die Folgen der Krise auf¬
zubürden.

Eine gerechte Wut meß den Angestellten
padeen, wenn er den eben erschienenen

Vorbcridrt zur

Karstadt-Bilanz

liest. Da wird zugegeben, daß das

laufende Geschäft gar nidit ungünstig
war, gleichzeitig wild aber auf die Not¬

wendigkeit weiterer Sonclcrabsclireibun-

gen auf das Konto „Forderungen gegen

die Verwaltung" hingewiesen, weil die

zur Deckung gegebenen Unterlagen weiter

entwertet sind. Das kann man sich vor¬

stellen, daß die zum guten Teil aus Kar¬

stadt-Aktien bestellende Deckung last nur

noch einen Illusionswert besitzt: aber ist

das ein Grund, deswegen die bereits

30 Millionen betragenden Abschreibungen
noch weiter zu erhöhen? Oder lag es so

ganz außer dem Bereich der Möglichkeit,
die Schuldner energisch zu Nach Schüssen

aufzufordern? Aber um Gottes willen, das

wäre ja Totsünde gegen den Geist des

Kapitalismus,-der den großen Wirfschafts-

führern ein geheiligtes Recht auf einen

Lohen Lebensstandard gibt, der aufrecht¬

erhalten bleiben muß, und wenn alles an¬

dere zusammenbrechen soll.

AUS UNSEREM VERBAND

Wahlausschreiben Stuttgart
für die Wahl der Vertreter zur beschließenden

Mitgliederversammlung.
Gemäß Beschluß der MtfolTsderverscnmlung vom

8. Dezember 1V31 muß die beschließende Mit¬

gliederversammlung aus Vertretern der Mitglieder
gewählt werden. Als Tag für die Wahl der Ver¬

treterversammlung für das Jahr 1932 hat die Orts-

leilung Montag, 15. Februar 1932, bestimmt. Die

Wahl findet in der Zeit von 18 bis 21 Uhr statt.

Wahlvorsteher Ist der Vorsitzende der Ortsgruppe

Stuttgart, Max Ehrhardt, Nedorstr. 20/1. Die Zahl

der zu wohlenden Vertreter ist auf 33 festgesetzt.
Wahlvorschläge müssen bis spätestens Montag,

1. Februar 1932, in den Händen des Wahlvorstehers

sein. Später eingereichte Vorschläge werden nicht

berücksichtigt. Die Wahlvorschlage müssen von

mindestens 1Ö0 Wahlberechtigten mit Vor- und Zu¬

namen unter Angabe der" Mitgliedsnummer und

der Beschäftigungssielle unterzeichnet sein. Wahl¬

berechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der

Ortsgruppe Stuttgart, die mit ihren Beiträgen nicht

länger ais drei Monate im Rückstand sind. Als

Ausweis gilt das Mitgliedsbuch. Mitglieder, deren

Bucher bei d<dr Verbandsgeschäftssteile hinterlegt
sind, erholten einen entsprechenden Ausweis vom

Wahlvorsteher, der zur Wahl berechtigt. Bei der

Wahl der Delegierten sind die auf den Verbands¬

tagen in Kessel und Köln festgesetzten Beschlüsse

zu beachten. Die Wahlvoischiäge können vom

3 bis 8. Februar 1932 im Zimmer 1 des Verbands¬

büros eingesehen werden.

Weitere Bekanntmachungen zur Wahl erfolgen im

Mitteilungsblatt der Ortsgruppe.
Max Ehrhardt, Wahlvorsteher,

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit eis Geschäftsführer

der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Neustadt (Sa.)

konnte" der Kollege Richard Häntzschel In

Neustadt (5a.) zurückblicken. — Auf eine 25jährige
Dienstzeit konnte der Kollege Albert Roth, Göp¬

pingen, bei der Firma Moriz Fleischer, Seiden-

Papierfabrik in Eislingen {Th.J, zurückblicken.

Auf Grund der 4. Notverordnung dürfen

den krankenversicherungspfüchtigen Mit¬

gliedern (Abteilung A) für die ob 1. Fe¬

bruar 1932 eintretenden Versicherungs¬
fälle nur noch die gesetzlichen Reget-

leistungen unter Fortfall der Familienver-

sicherungs-Beitrage gewährt werden.

Die versicherungsfreien Mitglieder (Ab¬

teilungen B und C) bleiben von dieser

Maßnahme unberührt.

Um auch den krankenversicherungs¬

pfüchtigen Mitgliedern (Abt. A) eine aus¬

reichende Krankenhilfe zu ermöglichen,

beabsichtigt der Kassenvorstand, ab

1. Februar 1932 eine Z u s a t z Versiche¬

rung auf Mehr leistungen außerhalb der

Ersatzkassenabteilung einzuführen.

Die entsprechenden Satzungsänderun¬

gen sind in Arbeit.

Der Kassenvprstand.
Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

ha 1 Wk

Wirtschaft und Gesellschaft im Umbau.

Auf dem 4. AfA-Gewerkschaftskongreß,
der vom 5. bis 7. Oktober v. 3. in Leipzig

stattfand, nahm Reichsminister a. D.

Rudolf Hilferding in seinem Referat „G e -

seilschaftsmacht oder Privat¬

macht über die Wirtschaft"

grundsätzlich Stellung zur gegenwär¬

tigen Situation. Mehr denn je werden

alle sozialpolitischen Entscheidungen
und gewerkschaftlichen Forderungen von

der ökonomischen Situation bestimmt.

Die Ausführungen Hilferdings auf dem

AfA-Gewerkschaftskongreß sind deshalb

von größter Bedeutung. Sie sind ein

Wegweiser für die Taktik der politischen
und gewerkschaftlichen Arbeitnehmer¬

bewegung. Es ist daher zu begrüßen,
daß der AfA-Bund die Rede Hilferdings
jetzt als Broschüre herausgebracht hat.

Diese beachtliche Broschüre ist zum

Preise von 0,35 RM. durch jede Orts¬

gruppe unseres Verbandes zu beziehen.

Die „Weit am Montag" ist die Zeitung
des Angestellten. Sie ist eine viel¬

gelesene und beachtete Zeitung. Sie

orientiert über alle bedeutenden Tages¬

fragen, Sozialpolitik und Wirtschaft,

Sport, Theater und Rundfunk. Sie ist er¬

hältlich im Straßenhandel und im Bahn¬

hofsbuchhandel sowie durch direkten

Postbezug.

Friedridi Bülow: Volkswirlsdioftslehre. Eine Ein¬

führung in dcis wirtschaftliche Denken. AhVed Kre¬

ner Verlan, Leipzig 1931.

Der Autor will mit seiner „Volkswirtschaftslehre"
das volkswirtschaftliche Decken schulen und dem

Anfänger eine knappe, klare Einführung in das

Labyrinth der volkswirtschaftlichen Lehrmein urgen

geben. Der Vorsatz ist äußerst begrüßenswert, da

es trotz der riesengroßen volkswirtschaftlichen

Publizistik an leichtfaßÜchen, konzentrier.en und

doch nicht oberflächlichen Gesamtdarstellungen der

Volkswirtschaftslehre empfindlich mangelt. Aber der

Vorsatz allein entscheidet nicht, sondern die Durch¬

fuhrung. Und da wird mun feststellen müssen, doli

die Verwirklichung weit hinter der an siJi guien
Vernähme zurückbleibt.

Bülow g;bt zuerst einmal eina recht langatmige,
ins einzelne gehende Darstellung der volkswirt¬

schaftlichen Theorien und Lehrmeinungen. Wieviel

es davon gibt, wird man schaudernd erst an die¬

sem Buch gewahr, das rund gerechte? c-'wo

170 Volkswirrschaftler und Soziologen aufführt. Bei

dieser Uebeifülle ist es unvermeidlich, daß auch

soldie Namen erwähnt werden, die mit Rechr längst

vergessen sind und nur für den Dcymei.hisJoriker
ein Interesse haben. Auf der anderen Seite aber

kommen die wirklich bedeutenden Theoretiker viel¬

fach zu kurz. Besonders auffällig ist das bei Marx,

von dem eigentlich nur die Werttheorie einiger¬
maßen ausführlich und klar zur Darstellung gelärmt.
Noch schlimmer geht es seinen Nachfolgern, dio

überhaupt keine Erwähnung finden. Geradezu

grotesk mutet es an, daß in dem 'Kapitel, das dem

Konjunkturproblem gewidmet ist, kein einziger aer

sozialistischen Theoretiker auch nur genannt wird.

Dem Autor, der mit emsigem Eifer bemüht ist, jeden
mittelmäßigen Schriftsteller vom grauesten" Altertum

bis in die neueste Zeit in seinem Euch zu er¬

wähnen, scheinen also Namen wie Rosa Luxem¬

burg, Hilfercüng, Bauer, Tugcn 3arano.v*ky usw.

gänzlich urbekannt zu sei.'.! Das ist ein ganz

schwerer WangeI des Buches, nicht nur für dio

Sozialisten, sondern für feden, dem daran peioaen

ist, eine Gesamtdarstellung der Volksv/irtsdicifis lehre

zu bekommen, deren moderne Ausgestaltung ohno

die ForschertirbeTt aus marxistischen !Crisise«i gar

nicht zu verstehen ist.

Einzelne Teile der dogmenhistorischen Dor.-tcllung

sind im übrigen recht brauchbar,- so ist das KapÜ^I

über Ricardo gut gelungen; dieser Theoretiker hat

ja gerade für den Sozialisier! ein großes Interesse,

da er in gewisser Beziehung ein Verlauf-, r von

Marx- Tst. Nur geiingi es s-'hr selten, an ihn heran¬

zukommen, da bereit1; dia englisdie Oriainal-

ausgäbe *e)\r schwerfällig, und dunkel o.:-r!-,reberi

und die Uebersetzung erst recht unve*is.cnd!iJi ist.

BüIO'.v hat es verstantlen, in knap e e r i'r,J klarer

Form einen guten binbMck in dio ricerdisrhen

Grundlehren zu geben. Wer sidi für die""' Soe^ia'-

frage interessiert, wird sich in cl^n Kappeln über

Ricardo gut orientieren können. Im gern* r n c^r^r

muß man feststellen, daß der ctogmenlmioricthe Tr-il

nicht brauchbar ist; er bringt zu viel cn gleich¬

gültigen Einzelheiten, so daß die große linie ver¬

loren geht. Bülow fiätie In dieser Bei :!iL-ig von

dem Franzosen Rist lernen fcär.non, dessen „Ent¬

wicklung der Volkswirtschaft lehre" imm- ¦¦¦ noch das

einzine brauchbare Werk auf diesem Gi biet i^i.

Auber der Ücgmenhislorie gibt der Ai.'ier .j;no

Itieoreilsche Einführung und Ein^ldarsieMi' vj--n über

die GriindSfit*arV-n der WlrJ-xhdft — u: -¦ Pmd"k-

tion, dia Zirkulation, das Einkommen, H"--> Ge!d-

v/irtsdioft usw. Mit der ,,iheore;ische:i ['n'V-runn"

ist nichts Rechtes anzufann-n: si° ir-t tj "-nh-'-r mit

philosophischen, erker.ntnistheoretischen Arv-iieNn-

yön, die fiir <\en Kenner ö--<- Mated" kt-'<;:,-v ii:ch

sine', tfir de.-i
" *"r*v-iic>.'jphisch GebilJ-f-n veitig

unver^io.id'ii.... Was r.e.,.i d--.r nnv-i b'H-.t'¦ Itir.^r,

an den sich Bülow doch w^ndni, damh _a-:f. ineen,

wenn ihm ge'.nni wird, die Votk^virtschfft s--i eine

„Subioktohjektivitüt", sie hi-bo ihre^ „einenj¦--ijuto

Kausalität", wenn ihm weiter der Sat^ da* "rÖno-

menologen Heidegger vorgesetzt wird: ..Dos Da¬

sein ist ihm selbst ve.aMi-.vortetes Mc:j!i:h -.ein".
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walches höchst dunkle Sarzgebilde, das so aus dem

Zusammenhang gerissen völlig unverständlich ist,
ols prägnantes leirwort für das Untersuchungsgebiet
der Volkswirtschaftslehre gepriesen wird. — Der

Leser wird sicher dann das Buch beiseitewerfen,
was schade wäre, da am SchluS, wenn der Autor

die philosophischen Nebelgebilde verläßt, doch

noch einige gute Kapitel kommen; so ist z. B. die

Preistheorie, audi die Grenznutzlehre, In klarer

Form unter Herausarbeitung des Wesentlichen ge¬

bracht; auch die Darstellung des Geld- und Kredit¬
wesens gibt einen guten Ueberblick über die gerade
auf diesem Gebiet besonders schwierigen und auch

schwer darstellbaren Probleme.

Trotz dieser einzelnen Vorzöge wird man das

Buch als Ganzes kaum empfehlen können, da die
innere Geschlossenheit und Klarheit des Aufbaus

fehlt, die die erste und wichtigste Bedingung für

ein Lehrbuch ist. Die gänzliche Ignorierung der

marxistischen Literatur — doppelt auffällig bei der

geradezu stupenden Belesenneit des Autors — gibt
Anlaß zu der Frage, ob nicht auch die erforderliche

Objektivität fehlt, ohne die ein Lehrbuch seinen

Zweck verfehlt.
Oas Bedürfnis nach einer wirklich brauchbaren

Einführung in die Volkswirtschaftslehre bleibt also

nach wie vor bestehen, da die Bülowsche Arbeit
nicht berufen ist, die hier bestehende Lücke aus¬

zufüllen.

Pleuel imd Sal|
Gute Empfehlung
„Der Kampf um die Freiheit bedingt

einen nationalen Staat. Das Gefühl hierfür

in vielen Millionen Deutschen wieder¬

erweckt zu haben, ist das unsterbliche

Verdienst Hitlers. Darum hoffe und

wünsche ich, daß sein unermüdlicher

Kampf um Deutschland von Erfolg- ge¬
krönt sein möge." Wer lobpreist hier so

inbrünstig das Dritte Reich? Herr Fritz

Thyssen, in der Neujahrsnummer der

„Deutschen Arbeitgeberzeitung". Eine

glänzende Empfehlung für den nationalen

„Sozialismus". Wir würden der groß-
angekündigten „Hib"-Aktion (geistvolle
Abkürzung von ,.Hinein in die Betriebe")
der nationalsozialistischen Betriebszellen¬

funktionäre diesen schwerindustriellen

Glückwunsch als Werbemittel dringend an¬

raten

Der neue Marquis Posa

Der Verband sächsischer In¬

dustrieller, der sich gern von den

Wirtschaftspolitikern der NSDAP, beraten

läßt, hat in seinen Auslassungen über die

Notverordnung folgende ebenso klassische

wie romantische Worte gefunden: „Ein
zweiter Marquis Posa mag heute der

kleine und mittlere Unternehmer in Stadt

und Land, der Mann, den man in gleichem
Mpße lobt wie man ihn an die Wand

drückt und in dessen ungeheuer zähem

Widerstand doch das wahre Stillhalte-

konsortium beruht, vor den Gewalthaber

treten: Geben Sie Wirtschaft s-

f r e i h e i 11 Uns dünkt, man wird ihn

gnädig anhören und gnadenlos sterben

lassen. Aber dies eine sei hier jedem, den
es anrreht, mit schwerem Nachdruck ge¬

sagt: Mit diesem Unternehmer stirbt und

bricht zusammen alles das, was er auf¬
recht- und zusammenhält. Und dies ist

auch im heutigen Deutschland, nehmt alles

nur in allem, gewiß nicht wenig."
Große Worte in schwerer Zeit!

200000 RM. Gehalt

pro Jahr und Kopf beziehen, so geht das

unwidorlegte Gerücht, die Direktoren der

Sächsischen Werke — deren
Aktien sich völlig im Staatsbesitz befinden.

(Von dieser Summe leben 300 Erwerbs-
iosenfamilien ebenfalls ein Jahr!) Ver¬
ständlich natürlich, daß man aus Zart¬

gefühl und peinlicher Rücksicht auf die

allgemeine Wirtschaftslage nicht gern da¬
von spricht, unerverständlich aber, daß
auch der Aufsichtsrat auf Befragen diese
wahre Summe f;.schamig verschweigt
(sollte sie etwa noch höher sein?!). Mit

Recht sind deshalb die sozialdemokra¬

tischen Mitglieder aus dem. Aufsicfotsrat

ausgetreten und haben jetzt im Landtag
darüber eine Anfrage eingereicht. Und

solange diese Anfrage nicht beantwortet

ist, wird man annehmen müssen, dafi die

Direktorengehfilter tatsächlich eher über

als unter 200 000 RM. liegen. Motto:

Spare im kleinen, sei großzügig im

großen!

— doch ihre Weine trinkt er gernl
Bei der Versteigerung des Schlosses

Hohehorst, dem Fürstensitz der Lahu¬

sen, kamen auch 11000 Flaschen Wein

unter den Hammer. Sie enthielten aber

keineswegs — Deutsche, trinkt deutschen

Wein! — deutsche tt'eine, sondern zumeist

Burgunder, Bordeaux, Champagner. Tja,
„ein echter deutscher Mann mag keinen
Franzen leiden, doch ihre Weine trinkt er

gern".

Von Stufe zu Stufe

Der DHV. entrüstet sich in der letzten
Nummer der „Handelswacht" über die un¬

glimpfliche Behandlung, die ihm jüngst die

„Tat" zuteil werden ließ und plaudert
dabei folgende interessante „Tat"sache
aus: Herr Hans Zehrer, der neue

Herausgeber und Flötenbläser der immer

nationalsozialistischer blasenden „Tat" ist

noch zu den Tagen seiner Redaktions¬

tätigkeit bei der „jüdischen Asphaltpresse"
zum DHV. gekommen, um mit ihm über
die finanzielle und politische Beteiligung
des DHV. an einer von ihm beabsichtigten
Zeitungsgründung zu verhandeln. Der

DHV hat sich, wie er schreibt „durch das

Berliner Zeitungselend gerechtfertigt",
lebhaft dafür interessiert. In¬

zwischen aber ist Herr Zehrer wieder eine

Stufe weiter gewandert und spritzt nun

seine Feder auch gegen den DHV. aus.

Wir wissen nicht recht, sollen wir min

dem DHV. kondolieren und gratulieren,
daß ihm die Zeitungsgründung mit

dem gesinnungstüchtigen EdelJournalisten
Zehrer nicht geglückt ist?

Die Fräulein

Ueber ein gewiß nicht allzu zartes und
etwas einseitiges Gedicht von Erich

Kästner „Das Lied der Fräulein" druckt

der VWA. in seiner Zeitschrift mit der

Genugtuung seines sittlichen Empfindens
und Standesbewußtseins ein (zweispaltiges)
Urteil einer Musikzeitschrift ab, dem wir

folgende Sätze entnehmen:

„So betitelt sich ein Gedicht Erich

Kästners, das die außerdienstlichen Be¬

ziehungen von Schreibfräuleins nach der

erotischen Seite hin behandelt. Es fällt

uns nun keineswegs ein, uns über das

Gedicht, das einen wahren Kern enthält,
zu ereifern, zumal man sich heute auf

diesem Gebiet an manches gewöhnt hat.

Etwas ganz anderes nun, wenn ein Kom¬

ponist sich derartiger, das Geschlechts¬

leben behandelnde Gedichte bemächtigt
und sie vertont. Ergibt sich aus dem

Gedicht, dafi der Komponist zu einer

Fassung, für Chor und, wie hier, für

Frauen- oder Mädchenchor gelangen muß,
so stellt sich folgende Sachlage heraus:

Ein in den allermeisten Fällen männ¬

licher Einstudierender, der sog. Dirigent,
würde einer ganzen Gruppe Mädchen

einen Chor einstudieren, der sie zwänge,
sich, sagen wir es nun kurz, in einer Weise
zu prostituieren, die in gewisser Beziehung
noch über die gewöhnliche Prostitution

hinausginge. Die Mädchen müßten sich
Verse wie — wir wählen wirklich nicht

die deutlichsten —: „Wir winden keine

Jungfernkränze mehr / Wir überwanden

sie mit viel Vergnügen" in langsamer
Arbeit einstudieren lassen, wobei Dutzend¬

male bei dem und Jenem besonders ein*,

deutigen Wort abgeklopft werden muß.

Welche Unkultur mufi in einem solchen
Künstler stecken, und vor allem, welche

unsagbare Geschmacklosigkeit spricht dar¬

aus. Neger sind geschmackvoller."
Aber die „Fräulein" vom VWA. brauchen

sich doch nicht getroffen zu fühlen!

Anonymus. Wenn Sie sich für den Fa¬

schismus begeistern, empfehlen wir Ihnen"

den Anschluß an den DHV. Er dürfte für

Sie die geeignete Organisation sein.

Schon, weil Sie zu feige sind, Ihren Namen

zu nennen.

Ulm. Sie machen uns darauf aufmerk¬

sam, daß der DHV. die Worte:

„Glücklich der Mann, der den Hafen er¬

reicht hat

Und hinter sich ließ das Meer und die

Stürme

Und ietzo warm und ruhig sitzt

Im guten Ratskeller zu Bremen."

dem Dichter Hauff in die Schuhe schiebt,
während die Verse tatsächlidi von Heinrich

Heine stammen. Sie nehmen an, dafi det

DHV. gefälscht hat, weil es ihm unange¬

nehm ist, Worte des verhaßten Juden

Heine zu zitieren? Sie tun dem DHV. in

diesem Falle sicher unrecht. Es ist nur

Mangel an Literaturkenntnis.

H. G., Jena. Sie ärgern sich, daß wir

In der Nr. 1/1932 unserer Zeitschrift einem

Redner der SAP. geraten haben, keine

Werturteile über den ZdA. zu fällen und

empfinden unsere Bemerkungen als einen

Angriff auf die SAP. Aber warum denn

so empfindlich! Ihre Mitteilung, daß Sie

den an uns gerichteten Brief den zwei Zei¬

tungen Ihrer Partei zugängig gemacht
haben, erschreckt uns nicht. Im übrigen
hat auch die Sozialistische Arbeiter-Zeitung
in ihrer Nr. 7/1932 zu unserer Notiz Stel¬

lung genommen. Die SAZ. registriert aus¬

drücklich unseren Hinweis, daß wir uns

auch von der SPD. unabhängig fühlen. Die

Polemik dieser Zeitung ist also objektiver
als die Ihrige.

E. K., Halle. Wir haben zwar schon

verschiedentlich das Spiel Hitlers gegen¬

über den freien Gewerkschaften dar¬

gestellt, und verweisen Sie dabei auf die

früheren Veröffentlichungen in unserem

Verbandsorgan. Damit aber jeder
Zweifel behoben wird, zitieren wir wört¬

lich aus Hitlers ßekenntnisbuch „Mein
Kampf": „Gleich einer drohenden Ge¬

witterwolke hing schon damals die „freie
Gewerkschaft" über dem politischen Hori¬

zont und über dem Dasein des Einzelnen.

Sie war eines der fürchterlichsten Terror¬

instrumente gegen die Sicherheit und Un¬

abhängigkeit der nationalen Wirtschaft,
die Festigkeit des Staates und die Freiheit

der Person." Das ist also ein Bekenntnis

und auch heute noch für die Hitler-

Bewegung gültig, denn Hitlers AdlatuJ

Straßer bezeichnete Aktiengesellschaften
und Gewerkschaften als jüdische Einridi-

tungen, die zu verschwinden haben.
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l&vGletaviev
im SlehUzBOLgen
In Tilsit, in Heidelberg und in Werder an

der Havel

stehen sie freundlich lächelnd hinter der

Ladentafel.

Sie verkaufen Kattun als den neuesten

Schick aus Paris

und finden das Baby der Frau Oberpostrat
süB.

Mittags essen sie mit den Schreibern des

Amisgerichts zusammen,
mit denen sie gemeinsam die Erfu/Iungs-

politik verdammen,
wie es genauer in ihrem Generalanzeiger

nachzulesen ist.

Bei der letzten Wahl nannte sieh das Natio¬

nalsozialist.

In dem nie ganz ausgepackten KotTer in

ihrem möblierten Zimmer

liegt obenauf ein altes Traktätahen aus dem

Jünglingsverein. Darin lesen sie immer,

wenn sie nach einem Saufgelage die Ver¬

zweiflung packt.
Danach meinen sie dann, sie seien noch

nicht ganz versackt •

und lassen sich im deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfenverband organisieren.
Dann kann ihnen in Zukunft sowas nur

unter Gleichgesinnten passieren.
Sie lieben die Honoratiorentöchter und die

Kellnerin aus dem Hotel,
und wenn sie auf eine Witwe mit Laden

stoßen, dann heiraten sie eventuell.

Sie sind eine Sorte und Kaste besonderer

Art,
Aus Rückständigkeit, Sentimentalität und

Gefährlichkeit gepaart.
Stehkragenproleten mit Spleen hinter der

Ladentafel,
in Kyritz, in Elbing und in Werder an der

Havel. hz.

Es ist Abend. Herr Klattke sitzt am Tisch

und hat soeben sein nationalsozialistisches

Heimatblatt wieder zusammengefaltet. Er

denkt nach, wie weit Deutschland noch vom

Dritten Reich entfernt ist und wie arg es

die Regierung in lelzter Zeit getrieben hat.

Das Nachdenken ist eigentlich weniger ein

Produkt inneren Ueberzeugungswillens als

vielmehr Begleitumstand der trauten Däm¬

merstunde.

Es öffnet sich die Tür. Herein tritt — er¬

schrecken Sie nicht — Herr Klattke. Er geht
auf den am Tisch dösenden Herrn Klattke

zu und stellt sich vor:

„Gestatten — Klattke 1918; wenn ich mich

nicht täusche, habe ich die Ehre mit Herrn

Klattke 1932?"

_

Klattke faßte sich an den Kopf, befühlte

sich von oben bis unten ... sein Blick glitt
im Zimmer hin und her und blieb schließ¬

lich an einem Soldatenbild kleben, das ihn

in feldgrauer Uniform zeigte, erheblich

mager und hohlwangig. Mit diesem Bild

stimmte das Aussehen des merkwürdigen
Besuchers haargenau überein.

Klattke 1918 nahm sich einen Stuhl und

letzte sich Klattke 1932 gegenüber. — Un¬

heimliche Stille. — Schließlich zog der Be¬

sucher einen Notizblock und richtete an

Klattke einige Fragen über — zunächst —

sein körperliches Befinden: Atmung, Blut¬

druck, Stuhlgang, Appetit usw. Der andere

antwortete. — Kein Zweifel: Klattke 1932

war normal, man konnte ihn also inter¬

viewen.

„Was wollen Sie denn damit?"

„Ich benötige ihre Angaben für eine

Zeitung."
„Aber Sie brauchen midi doch nicht zu

fragen ... Herr ... Herr ... Donnerwetter,

Sie sind dodi ... du bist doch ... ich. Ich,
wie ich leibte und lebte. (Es sind allerdings

einige Jahre her.)"
„Oh, bitte, wollen wir es bei der Sie-An¬

rede lassen", erwiderte Klattke 1918, „ich
habe das Gefühl, doß ich nur sehr äußer¬

lich mit Ihnen verwandt bin, was Arme,

Beine, Kopf anbelangt, den Bauch vielleicht

ausgenommen; der hat sich erst mit der

Zeit eingestellt. — Natürlich kenne ich Sie

sehr genau, Sie sollen mir auch rein formal

nur bestätigen, was ich Ihnen vorlegen
werde. Verstehen Sie? Denn ich brauche

Ihre Bestätigung, weil Sie mir trotz der

verflucht nahen Verwandtschaft, mehr noch:

trotz der körperlichen TeilidentHät sehr

fremd geworden sind.

Herrn Klattke 1932 war nicht ganz wohl

zumute, aber er forderte schließlich den Be¬

sucher auf, mit dem Interview zu beginnen.
Das Gespenst setzte die freundlichste

Miene auf, die einem Gespenst von 1918

überhaupt zum ausgehungerten Angesicht
stehen konnte, und begann:

„Herr..., äh, Klattke. Sie standen 1918

Anfang März in der Nähe des Chemin des

Dames. Stimmt doch? Wenn auch nicht in

der Front. Sie hatten Angst — oh, bitte,

jawohl Angst, ich muß das genauer

wissen —, also Sie hatten Angst, dafi man

Ihr Etappenleben abkürzt und Sie eines

Tages einsetzt, wo's bummert. Ich mache

Ihnen daraus gar keinen Vorwurf, nein,
wir wollten doch alle am Leben bleiben,
damals. — Gestern in der Naziversamm¬

lung stimmten Sie begeistert mit ein, als

der Redner das ganze Volk wehrhaft für

die „Befreiung" vorbereiten wollte.

Klattke 1913 nahm einige vollgeschrie¬
bene Bogen und hielt sie dem fetteren Ich

entgegen.
„Kennen Sie das? — Feldpostbriefe! —

Sehen Sie, hier steht unter anderen Be¬

merkungen folgender Satz:
„

und

wenn wir müde und abgehetzt vom Lager
kommen, dann heißt es: AntretenI Irgend¬
ein Oberst oder General läßt uns im Pa¬

rademarsch auf und ab stampfen. Ich hasse

dieses Gesindel, das unsere Not nie ge¬

kannt hat. —
"

Nicht wahr, Sie er¬

innern sich an diesen Brief? Zu meinem

größten Verwundern haben Sie am letzten

Sonntag vor dem Sfahlhelmführer Düster¬

berg Parademarsch gekloppt."
Klattke 1932 rückte unruhig auf seinem

Stuhl hin und her. Das Gespenst wurde

altmählich unbequem.
„Weiter. — Gehörten Sie nicht damals

mit zu den Leuten, die da im November

1918, als S. M. nach Holland absauste,
meinten, es fiele Ihnen wie Schuppen von

den Augen: Kaisertreue, Feldherrnblick,
Liebe zum Volk, Herrschertum von Gottes

Gnaden und wie das Zeug alles hieß ...

Haben Sie nicht damals, als die Roten für

Ordnung sorgten, gesagt, Sie würden auf

das ganze Adelsgeschlecht mit den Hohen-

zollern an der Spitze seh ... na, ich will

den feldmarschmäßigen Ausdruck nicht

wiederholen, sonst stößt Ihnen die Erbsen«

suppe auf, über die Sie auch so fluchten."

„Ja, allerdings, es sollte doch alles an¬

ders werden", wandte Klattke 1932 ein.

„Sie treffen den Nagel auf den Kopfl
es sollte anders werden, und Sie wollten

tatkräftig mithelfen ... Brravo, Herr Klattke,
das tun Sie am besten dadurch, daß Sie

bei der letzten Wahl einer Partei die

Stimme gaben, die Prinzen, Generäle und

Großindustrielle zu ihren hervorragenden
Mitgliedern zählt. — Idi weiß, ich weiß,
was Sie sagen wollen: diese Leute sind

ja gar nicht gegen das Volk, sie wollen

es nur aus dem Elend herausreißen. —

Genau so wie 1914, nicht wahr, da ging es

im Marschtempo herrlichen Zeiten ent¬

gegen?"
Herr Klattke 1932 schnappte nach Luft.

Er wurde wütend: „Wir hätten eben damals

noch aushalten sollen, dann hätten wir

einen solchen Friedensvertrag nicht be»

kommen; bestimmt nicht 1"

Klattke 1918 erhob sich und trat dicht

vor Klattke 1932 hin. Aus seinen Augen
glühte ein seltsames Feuer:

„So? Und wer hat vor der großen Offen¬

sive — und später noch — gewettert»
lieber heute als morgen Schluß I Wir kön¬

nen gegen die 200 Tanks im Abschnitt nicht

mit ein paar Feldhaubitzen an, wir haben

Hunger und keine Munition, bloß Frieda

um jeden Preis, raus aus der Front, heim,
zu Frau und Kind! Sie, Herr Klattke, haben

es gesagt. Aber Sie haben ein verdammt

schwaches Gedächtnis, sonst würden Sie

sich vielleicht erinnern, daß Sie — das Ge¬

spenst zeigte auf den Tisch — anstatt dieses

umfangreichen Hetzblattes anno 1918 den

„Vorwärts"" gelesen haben, weil der, wie

sie damals meinten, „hinter die Kulissen"

leuchtete und verschiedene Götter als höl¬

zerne Götzen entlarvte, die das Volk aus

Versehen angebetet hat. Ihrem Kinde

wollten Sie es sagen, die Jugend aufklären

und heute hebt Ihr Bengel das Aermchen in

die Höhe und schreit: Heil Hitler!"

„Ja, aber es geht uns doch heute immer

sdilechter", stotterte Klattke 1932 hilflos,
denn sein mageres Ich stand wie eine

Guillotine vor ihm.

„Werl Sie, Herr Klattke, sich geändert,
weil Sie, Herr Klattke, alles vergessen

haben und weil Sie wieder an denselben

faulen Zauber denken, den Sie damals

absdiworen. — Entschuldigen Sie, dafi ich

so frei war, Sie zu besuchen, es war gewiß
nicht uninteressant; für beide Teile nicht.

Wenn Ihnen heute das Abendbrot nicht

schmeckt, dann denken Sie nur recht kräftig

an die Erbsensuppe vor dreizehn Jahren,

einen Tag vor der herrlichen Offensive."

Klattke 1918 machte vor Klattke 1932 eine

sehr knappe Verbeugung und verschwand.
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DER FREIE ÄNGESTEHTE

Leider lassen sich Gespenster wie jener
Herr Klattke 1918 nur selten bei ihren aus

der Bahn gerutschten Ichs blicken, sonst

käme es doch manchmal vor, daß ein Nazi

1932 sich einer ungewohnten Tätigkeif hin¬

gibt und — nachdenkt.

O. F. Heinrich.

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

8. Fortsetzung.*
Plötzlich schlägt In der Nähe eine

Turmuhr dreiviertel sechs. Stelling be¬

kommt einen großen Schreck, er nimmt

sich gar keine Zeit, sich richtig zu ver¬

abschieden. Er stürzt auf das Auto zu,
winkt noch mit der Hand beim Einsteigen.

„Gleich sechs Uhr!" ruft er ihr zu, die

ganz verdutzt in der Haustür steht. „Der
Mann macht ja in einer Viertelstunde zu!"

Und schon saust er ab, hinterläßt eine

Wolke Gestank und ein etwas fassungs¬
loses Mädchen.

Am ersten Feiertag mittags um zwölf

Uhr läutet die Wohnungsklingel bei Fa¬

milie Fluhr. Anni geht öffnen; wer steht

draußen: Arnold Stelling.
Er macht ein Gesicht wie ein Schul¬

junge, der vors Lehrerkollegium be¬

fohlen wurde.

Anni muß lachen.

„So ein ernstes Gesicht! Darf man kon¬

dolieren? Und solchen Kaffeedurst? Wir

trinken erst um vier. Und einen Strauß

haben Sie auch in der Hand? Das ist ja
wie im Zeitungsroman aus der Morgen¬

post. Aber Sie dürfen reinkommen, Ar¬

nold, ich erlaub's Ihnen."

Stelling hat sich wiedergefunden. Es

Ist zwar nicht sehr hell im Korridor, aber

so viel sieht er an Annis Augen, daß es

kein Fehler war, schon zur Mittagszeit
zu kommen.

„Mein Kaffeebesuch kommt nach. Heute

nachmittag werde ich mir erlauben, Sie

persönlich aufzusuchen. Augenblicklich

gilt mein Besuch nicht Ihnen; ich möchte

ihrem Herrn Vater einen Geschäfts¬

besuch machen."

„Staubsauger haben wir schon, und

gegen Unfall ist Vater auch versichert.

Und die Badeeinrichtung nebst Zubehör

braucht auch noch nicht erneuert zu

werden. Aber ich werde Vater sagen,

daß da ein zudringlicher Reisender ist.

Ich glaube, er ist guter Laune, er probiert
gerade die Weihnachtsschnäpse durch."

Sie geht mit Stelling nach dem Herren¬

zimmer und tut, als wenn sie die ganze
Geschichte nichts anginge. Vater Fluhr

hält gerade ein Glas grünlichen Likörs

gegen das Licht und macht ein sehr

menschenfreundliches Gesicht.

Anni stellt vor.

„Ach so, Sie sind der Chauffeur, der

von meiner Tochter nichts bezahlt nimmt?

Ich begreife nicht, daß Sie sich mit

diesem vorlauten Mädchen noch nicht

gezankt haben."

*
E: i:t tut olrprn Irr'um "uz'jschrsibc-i, v/snn

in der letzten Nummer „Schluß folgt" pa-
schriebert wurde. Unsor Setzer glaubte, als er das

Manuskript las, daß die Verlobungsszene unbedingt
auch das Ende wäre. Der Autor protestiert aber

energisch gegen diese Annahme und behauptet steif
¦und fest, daß das wirkliche happy end erst eine
Weiie später folgt.

Die Schriftloitung.

Vater Fluhr schenkt die Gläser voll und

stößt mit Stelling an.

„Bei solch einem schamlosen Sauf¬

gelage habe ich wohl nichts zu tun",
meint Anni und zieht sich etwas ver¬

schnupft zurück, weil Stelling so tut, als

ob er sie gar nicht beachtet.

Nach einer halben Stunde findet Frau

Fluhr, daß es Zeit sei, einmal nach den

Männern zu sehen. Sie tritt ins Zimmer;
die Stube ist blau und dick zum Schnei¬

den. Vater Fluhr glüht wie eine Pfingst¬
rose, und auch Stelling hat reichlich ver¬

gnügte Augen.

„Ich kann die verdammte Feierlichkeit

nicht leiden, deshalb habe ich den

Jungen erst mal etwas unter Likör ge¬

setzt", ruft ihr der alte Herr entgegen.

„So, mein Sohn, nun hüpfe mal zu Mutti

und gib ihr Pfötchen!"

Frau Fluhr ist etwas rundlich und daher

zur Poesie geneigt. Sie findet ihren

Mann frivol und zückt das Taschentuch,
um wenigstens durch eine kleine Träne

den weihevollen Ernst der Situation zu

retten. Es gelingt ihr nicht; der alte

Fluhr macht die Tür zum Korridor auf

und ruft nach Anni:

„Putz dir die Nase und komm rein,
der Botenjunge vom Goldarbeiter ist dal

Du sollst den Ring anprobieren, der von

gestern war der falsche!"

Anni kommt herein und findet, daß sie

sich eigentlich eine Verlobung ganz
anders vorgestellt hat. Aber auch so ist

es ganz nett.

„Wenn du ein Kavalier wärst, Arnold",
sagt sie, „dann hättest du mich we¬

nigstens vorher gefragt, ob ich dich

heiraten will."

„Du willst nicht?" schnaubt Stelling
tatendurstig.

„Es wird mir gar nichts anderes übrig¬
bleiben, sonst verwahrlost du mir ganz.
Wenn ich dich von jetzt ab nicht dauernd

unter Kontrolle halte, weiß ich nicht, wie

ich dich groß kriegen soll!"

Revolution.

Nach den Weihnachtsfeiertagen herrscht

in der Rechnungsabteilung große Auf¬

regung. Es ist eigenartig, aber es ist

so, daß immer zwei Damen auf einmal

verschwinden und viel später wieder¬

kommen, als man es sonst gewöhnt ist.

Es sind wichtige Dinge zu erörtern.

Anni Fluhr und Lina Hermann haben so

getan, als wenn gar nichts Besonderes

vorgefallen wäre. Aber schon nach

wenigen Minuten hat man entdeckt, daß

beide einen Verlobungsring tragen. Herr

Bellermann hat noch am Heiligabend auf

dem Nachhauseweg mit Lina einen Gold¬

arbeiter in Nahrung gesetzt. Wenn man

sich schon verlobt und noch dazu zu

Weihnachten, dann muß alles seine Rich¬

tigkeit haben, und Lina pflichtet ihm

natürlich bei. Sie hat sich in diesen

Tagen beinahe das Schielen angewöhnt,
damit es nicht zu sehr auffällt, wenn man

allzu oft und offenkundig den schmalen

goldenen Reifen betrachtet.

In der Mittagspause wird großer
Kaffeeklatsch abgehalten. Lina und Anni

holen aus der Konditorei nebenan

Kuchen und Schlagsahne und die Kol¬

leginnen und Kollegen sammeln heimlich

untereinander und bauen dann feierliche

Blumensträuße auf den Arbeitstischen

der beiden auf. Herr Kattuhn läßt es sich

nicht nehmen, zwei gute Kundinnen be¬

sonders zu ehren. Er überreicht jeder
Verlobten einen Halbpfundkarton Kon¬

fekt. Das muß man Herrn Kattuhn lassen,
er läßt sich nicht lumpen.
Mäxchen Rettig gratuliert bloß und

sucht sich dabei schon Im Geiste das

größte Stück Kuchen aus. Er wird zu

Hause ziemlich knapp gehalten und muß

sein ganzes Gehalt abliefern. Seine Frau,

die im Geschäft heimlich der Feldwebel

genannt v/ird, gibt ihm ein bescheidenes

Taschengeld und kontrolliert regelmäßig
sein Portemonnaie, wieviel er davon aus¬

gegeben hat.

Die Kreuzotter tut so, als ob sie gar

nichts sähe. Der stolze Egon hat ein

leicht angeschmutztes Gewissen und

geht schnell durch die Rechnungsabtei-

l'ung, damit ihn niemand ansprechen und

auf den Krach vom Weihnachtsabend zu¬

rückkommen kann. Daß irgend etwas los

ist, merkt er doch; am Nachmittag ruft

er wegen einer angeblichen Rückfrage
eines Kunden Fräulein Hermann in sein

Arbeitszimmer und stellt ein paar ge¬

künstelte geschäftliche Fragen. Dann

spielt er den jovialen Vorgesetzten.

„Na, gut verlebt die Weihnachtsfeior-

tage?"

„Danke!" erwidert dis Hermann kurz.
'

„Die Rechnungsabteilung macht solch

festlichen Eindruck", fährt Kreuzburg fort,

„beinahe, als ob sich jemand verlobt

hätte."

Die Hermann macht ein äb*'eisandcs

Gesicht.

„Fräulein Fluhr hat sich verlobt", gibt
sie zur Antwort und spielt dabei auffällig
mit ihrer linken Hand an ihrer Haiskeile.

. Kreuzburg traut seinen Augen nicht.

„Einen merkwürdigen Ring tragen Sie

da, Fräulein Hermann! Haben Sie den

Stein herumgedreht?"

„Nein, warum? Verlobungsringe haben

keinen Stein."

Kreuzburg ist ganz fassungslos.

„Sie haben sich auch verlobt?"

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 1. Februar 1932.)
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