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In einer Zeit, die die schwersten Kämpfe
der Vergangenheit in den Schatten stellt,
sind Beirat und Verbandsvorstand am 22.

und 23. Januar zur gemeinsamen Tagung
zusammengetreten, um zur gegenwärtigen
Situation Stellung zu nehmen.

Der Aufruf des Internationalen Bundes

der Privatangestellten zeigt, daß die An¬

gestellten aller Länder von der Weltkrise,
die das kapitalistische System in seinen

Grundfesten erschüttert, auf das härteste

betroffen werden. Das gilt insbesondere

für Deutschland, wo die Krise ihre schärf¬

ste Zuspitzung erfahren hat. Der deutsche

Faschismus rüstet deshalb zum Enfschei-

dungskampf, um die Fesseln unserer Kapi¬
talshörigkeit noch schärfer zu schmieden.

Soll Deutschland faschistisch

oder sozialistischregiert wer¬

den, das ist die Entscheidung,
vor die wir gestellt werden.
Eine solche Alternative kennt die Ge¬

schichte nur in wahrhaft großen Entschei¬

dungsstunden. Die Regierung Brüning-
Stegerwald ist in diesem Entscheidungs¬
kampf nur eine Episode. Ihre Maßnahmen

zur Rettung des kapitalistischen Systems
haben Not und Elend ins Unerträgliche ge¬

steigert. Der Ausfall von 20 Milliarden RM.

Kaufkraft als Folge dieser verderblichen

Maßnahmen hat mit elementarer Gewalt

weitere Zerstörungen im kapitalistischen
Wirtschaftskörper herbeigeführt. Der sinn¬

fälligste Ausdruck dafür ist die immer noch

steigende Arbeitslosigkeit. Am 1. Januar
wurden 5,7 Millionen Arbeitslose bei den

Arbeitsämtern gezählt, rund Vi Million An¬

gestellte befinden sich darunter. Die

Reichsanstalt rechnet für die nächsten Mo¬
nate mit einem weiteren Zugang von

600000 Arbeitslosen. Rechnet man die bei
den Arbeitsämtern nicht registrierten Ar¬

beitslosen hinzu, so wird die Gesamtzahl
der Arbeitslosen 7 Millionen erreichen.
7 Millionen Arbeitslose recken die Hände

gen Himmel und klagen ein System an,

das sie zur Arbeitslosigkeit zwingt und

damit Not und Verderben über ganz
Deutschland bringt. Die Unterstützungs¬
sätze sind so unerhört gering, daß die

Arbeitslosen nur unter den furchtbarsten

Entbehrungen das nackte Leben fristen

können. Die Akte der Verzweiflung häufen

sich. Und dennoch erklären die Unter¬

nehmer, daß die sozialen Lasten, damit

meinen sie den Arbeitslosenschutz, die

Krankenversicherung, die Unfallversiche¬

rung, die Angestelltenversicherung und die

Invalidenversicherung, zu hoch sind und

deshalb weiter abgebaut werden müssen.

Es ist ein irrsinniger Kreislauf, in dem

sich das kapitalistische Denken bewegt.
Um die toten Kapitalsgüter zu retten und

den Kapitalprofit zu sichern, erzwingt das

kapitalistische System wahre Orgien an Ver¬

nichtung von Menschenleben und Menschen¬

glück. Dieser ökonomische Krieg lebt von der

gleichen Zerstörung wie der militärische,
sie gehören zueinander. Neues Kriegs¬
geschrei erfüllt deshalb die Welt. Das

kapitalistische System braucht diese Ablen¬

kung, und so weigert sich auch die kapita¬
listische Welt, die Abrüstung vorzunehmen

und die Milliarden für Wettrüsten produk¬
tiveren Zwecken der Arbeitsbeschaffung
zuzuführen. Ueberall in der Welt v/erden

die steigenden Militärausgaben als das

Selbstverständlichste hingenommen, ob¬

wohl sie der Zerstörung dienen, während

im gleichen Zeitpunkt alle Ausgaben zum

Nutzen der Arbeitskraft abgebaut werden,
obwohl der wahre Reichtum einer Nation

in ihren Arbeitskräften besteht.

Wir kommen aus diesem irr¬

sinnigen Kreislauf nur her¬

aus, wenn wir die Fesseln der

Kapitalshörigkeit sprengen.
Diese Kapitalshörigkeit allein verdammt

die Welt in dem gleichen Zeitpunkt zu

Not und Elend, wo die kapitalistische
Marktwirtschaft nicht weiß, wohin mit all

dem Ueberfluß an Waren. Entbehren sollst

du, sollst entbehren, das ist ihr ewiger
Gesang. Wir aber wollen nicht länger
entbehren. Das setzt jedoch voraus, daß

an Stelle der kapitalistischen
Profitwirtschaft die soziali-

stischeBedarfsdeckungswirt-
schaft

tritt. Die Produktivkraft ist so gewaltig
gestiegen, daß bei einer planvollen Ord¬

nung des Wirtschaffslebens Not und Elend

aus der menschlichen Gesellschaft verbannt

v/erden können. In leuchtenden Farben

steigt die Vision einer besseren Gesell¬

schaftsordnung auf. Diese zu verwirklichen

ist möglich, v/enn auch die Angestellten
die Eiserne Front, deren aktives Mitglied
der ZdA. ist, mit größter Tatkraft stär¬

ken. Wir v/ollen zur Offensive übergehen.
Mit unheimlicher Konsequenz treiben die

Dinge der Entscheidung zu: Sozialisierung
oder Stacfsbankrofr. Die unerträgliche
Lage der Bergarbeifer hat jetzt auch die

christlichen Bergarbeiter zu Verfechtern der

Sozialisierung des Bergbaues gemacht. Die

gleiche Notwendigkeit besteht für die ge¬

samte Schlüsselindustrie, für die Kredit-

wirtschaft und für den Großgrundbesitz. In

einem planwirfschafHich organisierten
Deutsdiland wird die Industrie-, Agrar-
und Kreditpolitik nicllt nach Privatinteressen

orientiert sein, die alle Preissenkungsaktio-
nen zu einem Schlag ins Wasser machen,
sondern im Dienste der bestmöglichen
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse

stehen. Ein solches Deutschland wird zu

seinem Teil auch in der Lage sein, erfolg¬
reich an dem weltwirtschaftlichen Wieder¬

aufbau, der auf neue gesunde Grund¬

lagen in den Austauschverhältnissen ge¬

stellt werden muß, mitzuarbeiten. Ein

solches Deutschland hat auch die stärk¬

sten Trümpfe für eine Liquidierung
der Reparationen und der internationalen

Weltverschuldung in der Hand. So er¬

öffnen sich neue Perspektiven
der nationalen und intern atio-



nalen Politik, die zum Ziel

haben: Friede auf Erden und

den Menschen ein Wohlgefal-
1 e n.

Der Faschismus, die politisch organisierte
Schutztruppe des Monopol- und Finanz¬

kapitals und des Großgrundbesitzes, will

mit allen Mitteln des Terrors und der Ge¬

walt verhindern, daß dieser Weg der

Rettung beschritten wird. Er verwendet die

Mittel der Demokratie, um sie völlig zu

beseitigen, nachdem er sie bereits funk¬

tionsunfähig gemacht hat. Das ist mit eine

der entscheidenden Ursachen für die

grauenvolle Entwicklung in Deutschland,
deren Zeugen wir sind. Geben wir uns

jedoch keiner Täuschung hin: die kapita¬
listische Gegenwarf mit ihren furchtbaren

Nöten wird ersehnenswerte Vergangenheit,
wenn es dem Faschismus gelingt, vom Staat

völlig Besitz zu ergreifen. In einem Meer

von Blut und Tränen v/ird er nach seinen

eigenen Ankündigungen die letzten Reste

der Freiheit ausrotten, die sozialen Kampf¬
organisationen zerschlagen, das Tarif- und

Schlichtungswesen vernichten und brutalster

Unfernehmerwillkür zur Herrschaft verhel¬

fen. Nicht umsonst sind die größten Scharf¬

macher im Unternehmerlager auch die

größten Geldgeber der faschistischen Be¬

wegung. Zu spät werden dann die irre¬

geführten Massen erkennen, dafi die so¬

zialistischen und radikalen Schlagworts der

nationalsozialistischen Bewegung hohle

Phrasen waren.

Ist das die Situation, dann ergibt sich

klar: die uns gestellfe Aufgabe ist nicht

auf die einfache Formel: tolerieren oder

nichttolerieren zu bringen, sie besteht viel¬

mehr darin, die Voraussetzungen dafür zu

schaffen, dafi wir die Macht ergreifen kön¬

nen, um durch rücksichtslose Eingriffe in

die Privatwirtschaft die deutsche Republik
wieder ökonomisch gesund zu machen und

durch rücksichtsloses Zugreifen den Faschis¬

mus mit seinen eigenen Mitteln zu ver¬

nichten.

Nur so kann Deutschland auch politisch
v/ieder gesunden.

Zeriralverbändler! Ihr habt in den

zurückliegenden f1/? Jahren gesteigerten

Kampfes mit dem Faschismus in bev/un-

clornsv.'erter Weise eure Pflicht getan. Mit

Stelz erklären v/ir, daß der ZdA. das festeste

Bollwerk der freigewerkschcftiidien Anqe-

stpütenbewegunq, der entschlossene Ver¬

teidiger der Lebensrechte der Angestellten,

der zuverlässige Hort für die arbeitslosen

Kollegen ist. Treu, hingebungsvoll und

opferbereit ist die Mitgliedschaft. Wir

denken euch!

V/eihnachten, gezahlt werden konnten, so

ist das der beste Beweis dafür: Die Soli¬

darität ist im ZdA. kein leerer Wahn. Ihr,

die ihr in Arbeit steht, werdet durch pünkt¬
liche Beitragszahlung dafür sorgen, daß

auch die neuen Anforderungen an die

Finanzkraft des Verbandes erfüllt werden

können. Denkt daran, daß in dieser furcht¬

baren Zeit jeder von der Geißel der Ar¬

beitslosigkeit bedroht ist. Ob Handel, In¬

dustrie oder Genossenschaft, ob Sozial¬

versicherung oder Behörden, überall droht

vermehrte Arbeitslosigkeit. Die scheinbar

gesichertsten Arbeitsverhältnisse werden

bei dieser furchtbarsten Krise erfaßt. Der

ZdA. ist aber auch diesen Stürmen ge¬

wachsen. Wir wollen die Beiträge nicht

erhöhen, um die gewaltigen Ausgaben zu

decken, wir können sie aber auch aus

diesem Grunde nicht allgemein senken.

In schwerer Rüstung stellt sich uns der

Feind. Da gibt es für uns nur eins: Fester

zusammenrücken, noch aktiver werden. Das

ist die Antwort der freien klassenbewußten

Angestellten. Was auch kommen mag!
Wir reichen uns die Hände zum großen
Befreiungskampf der Arbeit.

Noch Schwereres steht uns bevor. Tau¬

sende unserer Mitglieder sind Ende des

vergangenen Jahres gekündigt werden.

Das bedeutet neue große Anforderungen
cn die Finanzkraft der Organisation. Die

Eeitragseinnahmen sinken durch Arbeits¬

losigkeit, während die Ausgaben dadurch

gleichzeitig gewaltig steigen. Wenn wir

im vergangenen Jahr nahezu die Hälfte

aller Einnahmen der Hauptkasse für

satzungsgemäße Unterstützungen ausge¬

zahlt haben, wenn Hunderttausende Mark

cn Sonderzuwendungen, insbesondere zu

An's Werk! Die Eiserne Front

wird wahrmachen: Mit uns

das Volk, mit uns der Sieg!
Der Verbandsvorstand:

Otto Urban, Josef Aman, Hugo Brenke,
Otto Haußherr, Fritz Rogon, Fritz Schröder,

Georg Udto, Emil Wucher.

Der Be i r a t:

Helmut Lehmann, Berlin; Hildegard Binner,

Dresden; Ernst Brennecke, Magdeburg;
Fritz Fink, Berlin; Michael Forster, Nürn¬

berg; Carl Göbel, Stuttgart; Rudolf

Heusinger, Gera; Ernst Hübner, Breslau;

Gerhard Isberner, Stettin; Fritz Klssel,
Frankfurt a. M.; Christ. Kraiker, Mannheim;

Georg Landgraf, Chemnitz; Franz Latal,

Hamburg; Albert Leßle, Berlin; Karl Lüne-

mann, Elberfeld; Max Nordmann, Güstrow;

Martha Pape, Lübeck; Fritz Polenz, Königs¬

berg; Wilhelm Schäfer, Ludwigshafen;
Hugo Schlesinger, Hannover; Adolf

Schwarze, Dresden; Wilhelm Storck-

mann, Düsseldorf; Paul Vierath, Berlin;

Georg Wendler, Leipzig; Otto Wolgast,

Berlin; Franz Zwiener, Bielefeld.

Das mit diesem Beitrag behandelte Fro-

blem ist sehr wichtig. Unserer Bewegung
nahestehende Wirtschaftler vertreten die

vorliegende Meinung.
Aber auch abweichende Auffassungen

sind unter diesen vorhanden, denen wir in

einem zweiten Beitrag in der folgenden
Nummer unseres Verbandsorgans Raum

geben werden.

Heute hat zunächst unsere geschätzte Mit¬

arbeiterin Dr. Jenny Radt das Wort:

Fast sechs Millionen deutscher Arbeit¬

nehmer sind zu erzwungener Arbeitsruhe

verdammt. Mit ihnen darben, hungern,
frieren die Familienangehörigen — noch

einmal fünf Millionen Menschen.

Muß es so weifer gehen mit diesen er¬

schreckenden Zahlen? Sollen wir weiter

fatalistisch abwarten, bis aus den 11 Mil¬

lionen 15 und mehr geworden sind? Die

Frage stellen, heißt sie verneinen, das ist

ganz klar. Aber was ist zu tun, um das

v/eitere Anwachsen der Arbeitslosigkeit zu

hindern und darüber hinaus die Arbeifs-

hände des deutschen Volkes — den größ¬
ten Aktivposten, den wir besitzen — aus

lähmender Untätigkeit zu befreien?

Die Antwort ist leichter mög¬
lich, wenn wir einmal den

Stand der gegenwärtigen
deutschen Wirtschaft be¬

trachten.

Wir haben einen gut ausgebauten Pro¬

duktionsapparat, wir haben Arbeitnehmer,
die zu den höchst qualifizierten der Welt

zählen; aber die Arbeiter müssen feiern,
die Maschinen müssen rosten, weil der

Wirtschaft die flüssigen Geldmittel fehlen,
um das Ganze wieder anzukurbeln.

Das ist nun eine höchst auffällige Tat¬

sache, die dem typischen Krisenverlauf

gar nicht entspricht. Im allgemeinen ver¬

laufen die kapitalistischen Krisen so, daß

die während der Depression eintretende

Befiiebsschrumpfung, begleitet von Preis-

und Zinssenkungen, zu einem Ueberschuß

an flüssigen Geldmitteln führt, die auf dem

Kapitalmarkt nach Neuanlagen suchen.

Dadurch .cber wird es den Unternehmern

wieder möglich, ihren Unternehmen neue

Kredite zuzuführen, so dafi also die Sta¬

gnation in einem gewissen Zeitpunkt der

Krise dann automatisch von einem neuen

Aufschwung abgelöst wird.

Der Automatismus der selbsttätigen
Krisenheilung will diesmal aber nicht ein¬

setzen: weil die gegenwärtige Krise nicht

bloß eine Piodukfions- bzw. Absatzkrise

ist, sondern auch eine Kreditkrise aller¬

größten Umfangs. Weder der Inlands-

noch der Auslandskapitalist hat im Augen¬
blick die Neigung, sein Geld dem deut¬

schen Kapitalmarkt zuzuführen, so daß es

überall am nötigen Ankurbelungskredit
fehlt.

Daß die größenwahnsinnige Investitions-

politik der Unternehmer diese Kalamität

mitverschuldet hat, steht fest, ebenso fest

steht aber auch, daß es jetzt vor allem

darauf ankommt, die Wirtschaft über den

toten Punkt zu bringen, wenn nicht die

Arbeitslosigkeit sich in Kürze vervielfachen

soll.

Wir wissen nun leider, daß

Äuslandskredite vorläufig nicht
zu haben sind. Die Frage ist,
ob der Staat reicht auf dem

Umweg über die Währungs¬
politik helfen kann. Von vorn¬

herein und mit a!ler Ent¬

schiedenheit ist dabei jede In¬

flationistische Geldschöpfung
abzulehnen.

Wann ist sie gegeben? Wenn der Stcat

die Nofenpresse so in Belegung setzt, daß

in die Wirtschaft mehr Noten hineingepreßt
werden, als dem wirtschaftlichen Bedarf

entspricht. Die Folge dieser relativen Ver-



mehrung der Zahlungsmittelmenge gegen¬

über dem Wirtschafisbedarf ist die ge-

fürchtete Inflation: der Zustand, in dem die

Preise steigen, weil das ¦ Zahlungsmiitel
unverhältnismäßig vermehrt und daher

schlechter geworden ist, so daß als Ent¬

gelt für die im Wert gleichgebliebene
Ware jetzt mehr Zahlungsmiitel gegeben
werden müssen ais vorher.

Dcbei ist daran festzuhalten, daß nicht

die Tafsache des Papiergelds und audi nicht

die Höhe der vorhandenen Deckung des

Geldes durch Gold und ebensowenig auch

die Ausgabe zusätzlicher Noten für das

Entreten inflationistischer Wirkungen ent¬

scheidend ist, sondern lediglich die unver¬

hältnismäßige Zahlungsmiitelvermehrung.
Wenn es also gelingen könnte, der Wirt¬

schaft neue Kredite zu verschaffen, ohne

dcß der Zahlungsrniifelumlauf übermäßig,
d. h. über den Bedarf der Wirtschaft ver¬

mehrt wird, so ist eine inflationistische Wir¬

kung nicht zu fürchten, selbst wenn am

Deckungsverhältnis unserer Noten etwas

geändert wird. — Auf dieser Grundlage
baut Professor Wagemann, der Leiter des

Statisfischen Reichsamts, seinen vor einigen
Tagen veröffentlichten Plan auf. Er geht
davon aus, doli zwar ein allgemeiner
Schrei nach Produktionskredifen besteht,
daß aber die Banken dem Hilferuf nicht

Folge leisten können, weil ihre Kreditkapa-
zitäf bis über die Grenze des Tragbaren
erschöpft ist. Und zwar sind die Banken

nicht bloß Gläubiger der Privatwirtschaft,
sondern in hohem Umfang sind ihnen auch

Reidi, Länder und Kommunen verschuldet.

Es leuchtet nun ein, dafi bei Rückzahlung
dieser öffentlichen Schulden ein ganz

großer Teil der Kreditkapazität wieder

frei würde und zugunsten der Wirtschaft

verwandt werden könnte. Die öffentlichen

Körperschaften sind aber ebensowenig wie

der Privatmann in der Lage, diese Milliar¬

denschuld jetzt abzuzahlen. Da Abzah¬

lung nicht in Frage kommt, ist an Umschul¬

dung zu denken. Wagemann schlägt vor,

die Dreimilliardenschuld der öffentlichen

Hand, die dem Namen nach kurzfristig ist,
in eine verzinsliche Anleihe von „ewiger"
Laufzeit umzuwandeln. Damit ist für die

Banken, Sparkassen, die der öffentlichen

Hand die Summen geliehen haben, der

Vorteil verbunden, daß sie im gleichen
Umfang, wie die Schuld fundiert wird, nun

ihre Akzeptverbindlichkeiten bei der Reichs¬

bank vermindern können. Dcfür aber

können sie in entsprechender Höhe wieder

Kredite an die Privatwirtschaft erteilen.

Nun sind wir aber durch die

Erfahrungen der letzten Zeit

gegen die Kreditpolitik der

Banken mit äußerstem Miß¬

trauen erfüllt, und wenn

Wagemanns Plan damit enden

würde, daß er den Banken

lediglich neise Kreditmöglich¬
keiten schafft, so wäre nicht

weiter darüber zu reden.

Aber der Plan sieht noch mehr vor: die

Bankenkreditgebarung soll einer schürfen

Kontrolle unterstellt werden; auch die

Giralkonten, d. h. die Konten für den bar¬

geldlosen Zahlungsverkehr, seilen von

dieser Kontrolle miterfaßt v/erden, da die

Zahlungen über Girokonto im modernen

Geschäftsverkehr eine sehr große Rolle

spielen. Vor allem aber soll die Kontrolle

es den Banken ein für allemal unmöglich
machen, daß sie, wie in den letzten Jahren

üblich, kurzfristige Kredite aufnehmen, die

sie langfristig anlegen. Die Folge dieser

leichtfertigen Anlagepolitik ist die gev/esen,

daß im Augenblick, als die Gläubiger ihre

kurzfristigen Gelder überraschend abriefen,
fa£t sämtliche Großbanken schwach wur¬

den und durch ihren Zusammenbruch die

ganze Wirtschaftslage aufs ungünstigste
beeinflußten.

Soweit die kreditpolitische Seite des

Wagemannschen Plans, die also, da er

nicht etwa Kreditschöpfung durch die

Notenpresse propagiert, inflationistische

Wirkungen nicht zu haben braucht.

Vom v/ährungspolitischen Gesichtspunkt
ergibt sich aber jetzt die Frage, woher die

Zahlungsmittel genommen werden sollen,
um sie den neuen Kreditschuldnern zur

Verfügung zu stellen. Ein Teil wird durch

gute Handelswechsel gedeckt werden

können; doch v/ird das zweifellos nicht

ausreichen. Es v/ird daher nötig sein, dar¬

über hinaus noch Zahlungsmittel zur Ver¬

fügung zu stellen. Wagemann denkt nun

im Gegensatz zu Woytinsky und anderen

nicht an eine Herabsetzung der Deckungs¬

grenze, weil er davon das Ausbrechen der

Inflafionsangst befürchtet, sondern schlägt
einen anderen Weg vor. Er scheidet scharf

zv/ischen den Geldmitteln, die für die

Finanzierung des Konsums, und denen, die

für die Erwerbswirtschaft gebraucht werden.

In die erste Kategorie gehören die Zah¬

lungsmittel, die für Löhne, Gehälter, für die

Konsumwaren gezahlt werden; in die

zweite Kategorie fallen die Zahlungsmittel
im Verkehr der Lieferanten untereinander,

speziell auch die Zahlungsmittel für den

Import. Für die erste Gruppe werden der

Natur der Sache nach kleinere Noten (bis
50 RM.) gebraucht, für die zweite große
Noten oder Giralgeld.
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Aus dieser Erfahrungstatsache zieht nun

Wagema-n die Konsequenz, daß er die

zwangsweise vergeschriebene Gold- und

Devisendeckung für das im Konsum ge¬
brauchte Gold — also für die kleineren

Noten — ganz aufheben möchte, so öc.fi

die Deckung dann nur für das Erwerbsgold
bleibt. Durch die Aufhebung der starren

Deckungsbestimmungen für das kleine

Geld wird die Möglichkeit gegeben, den

Notenumlauf den Bedürfnissen der Wirt¬

schaft besser anzupassen als bei dem

jetzigen System.

Die Arbeitnehmer müssen sich

nun natürlich fragen, wie es

mit der Güte des Konsum¬

geldes stehen wird, da sie an

das andere Geld ja gar nicht

herankommen können.

Und da ist zu sagen, daß die Aufhebung
des Deckur.gszwangs für dieses Geld noch

keine Verschlechterung zu bedeuten braucht.

Wir wissen das aus der langjährigen Praxis

der Vereinigten Staaten, deren Kleingeld
auch nicht von der Deckung erfaßt wird,
ohne dafi sich inflationistische Wirkungen
einstellen. Sie könnten nur denn eintreten,
wenn die Vermehrung der kleineren Scheine

in zu großem Umfang erfolgen würde;
dagegen müßten allerdings ganz starke

Sicherungen gegeben werden. Wagemann
selbst sieht eine Begrenzung des Gesamt¬

betrags an kleinerem Geld auf 5 Milliarden

vor. Das ist, v/enn man die Wirtschafts¬

belebung in Rechnung zieht, nicht zu hoch

gegriffen, bedeutet also keine inflatio¬

nistische Geldvermehrung. Das gilt aber

nur dann, v/enn auch die jetzt um¬

laufenden Scheidemünzen in den Betrag
einbezogen werden, wozu sich Wage¬
mann nicht eindeutig äußert.

So sieht in großen Zügen der neue Wäh-

rungs- und Kreditreformplan aus, dessen

Vorzug grade diese Kombination ist. Grade

darum aber wird er aufs heftigste von der

den Banken nahestehenden Presse an¬

gegriffen, da die Banken höchst ungern

von der Bankenkontrolle hören und lieber

möchten, dafi die Regierung mit ihnen

weiter so fortwurstelt wie bisher.

Das soll uns aber nicht an der Fest¬

stellung hindern, dafi dieser Plan einen

Fortschritt gegenüber den vielen anderen

Vorschlägen bedeutet, die entweder glatt
auf eine Inflation hinauslaufen oder gar

keine wirtschaftliche Bedeutung haben,
wie der Devalvationsvorschlag Pinners, der

die Wirtschaftskrise dann gelöst glaubt,
wenn die Umtauschrelation der Reichsmark

zum Pfund Gold geändert wird.

Da aber auch die Reichsbank anschei¬

nend gegen den Plan ist, wird er kaum

angenommen werden. Immerhin v/ird sich

die Regierung nicht mit einer einfachen

Ablehnung begnügen können, sondern

sie wird, und zwer möglichst bald, ivüt

eigenen positiven Vorschlägen heraus¬

kommen müssen.

Die Arbeitslosen können und wollen

nicht länger warten.

Wie auch immer c'eses ne.usn

Vorschläge süsseren werden,

eins ist sicher, Kläfs ist nur da-



durch zu erwarten, daß Wäh-

rungs- und Bankenreform mit¬

einander verbunden werden.

Diesen bisher nur von Sozial¬

demokratie und Gewerkschaf¬

ten vertretenen planwirtschaft¬
lichen Gedanken klar aus¬

gedrückt zu haben, ist nicht

das geringste VerdienstWage-

Eine Vogelstraußpolitik ist immer die

denkbar schlechteste Politik. In einer so

schwierigen Lege wie der gegenwärtigen
in der deutschen Arbeiterbewegung ist erst

recht eine vollkommene Klarheit das drin¬

gendste Gebot der Stunde. Der Kampf
geht jetzt nicht nur um Einzelheiten der

materiellen Existenz der Arbeiter und An¬

gesteliten (Löhne, Gehälter, soziale Ein¬

richtungen) und um die einzelnen, durch

den zähen Kampf von Generationen er¬

worbenen Rechte, sondern um die Sub¬

stanz der Arbeiterbewegung selbst, um

den Bestand der freien proletarischen Or¬

ganisation und um die Menschenrechte der

Arbeitenden.

V/ir haben gesehen (s. Artikel „Hitlers

Sieg ist vermeidbar!" in der vorigen

Nummer), daß eine faschistische Diktatur

keine außerhalb des Diktaturapparates
stehenden Organisafionen dulden kann.

Vor ailem ist die Vernichtung der pro¬

letarischen, politischen und gewerkschaft¬
lichen Organisationen eine unerläßliche

Voraussetzung einer faschistischen Diktatur.

Der Weg des italienischen Faschismus zur

Macht führte über die Zerschlagung der

italienischen Gewerkschaften. Sov/eit diese

Aufgabe vor der Machtergreifung nicht

gelöst wird, vollendet der Faschismus sein

Werk nach der Av\achtergreifung, falls es

ihm trotzdem gelingt — auf dem be¬

rühmten „legalen" Wege — an die AAacht

zu kommen.

Keinen Versicherungen, daß

der Faschismus nicht gegen
die gewerkschaftliche Organi¬
sation überhaupt, sondern nur

gegen bestimmte Formen der¬

selben sei, darf Glauben ge¬
schenkt werden.

Der Faschismus ist gegen jede gewerk¬
schaftliche Organisation, seine „Gewerk¬
schaften" sind keine Organisationen der

Arbeiter und Angestellten selbst, sondern

ein Zweig des Diktaturapparctes, welcher

der Beherrschung der Arbeiter und An¬

gestellten dienen soll.

Der Kampf geht um den Bestand der

gewerkschaftlidnen Organisation überhaupt,
um die Möglichkeit ihrer Existenz selbst.

Es ist deshalb heute notwendiger als je,
daß sich die Arbeiter und Angestellten
über den Wert ihrer Organisation völlig
klarwerden. Dieser Klarheit halber muß

offen von den Umständen gesprochen
werden, die geeignet sind, eine gefährliche
Überschätzung des Wertes der gewerk¬
schaftlichen Organisation zu bewirken. In
der Zeit einer so furchtbaren Wirtschafts¬
krise wie der gegenwärtigen sind die

positiven Erfolge der Gewerkschaften

manns, der im übrigen po¬
litisch nicht zu uns gehört. Um
so eindrucksvoller erscheint

dadurch die Logik und Wahr¬

heit der gewerkschaftliehen
Forderungen; um so energi¬
scher ist aber auch der Kampf
um ihre Verwirklichung zu

führen.

pewericsciiaireii

in den Wirtschaftskämpfen ausgeschlossen.
Unter positiven Erfolgen verstehen wir

solche, die als unmittelbare Besserung
der materiellen Lage der Arbeiter und An¬

gestellten in Erscheinung treten und als

solche unmittelbar fühlbar sind. In der

Krisenzeit handelt es sich nicht um die

Besserung der Lage, sondern darum, daß

das Maß der Verschlechterung gemildert
wird. In solchen Fällen wird nur die Ver¬

schlechterung unmittelbar fühlbar, nicht aber

ihre Milderung im Vergleich zu dem, v/as

drohte und verhindert wurde. Das un¬

mittelbare Empfinden des Wertes der ge¬
werkschaftlichen Organisation fällt deshalb

bei vielen weg. Daher das Gefühl: wozu

organisiert sein, wozu Beiträge zahlen,
wenn es so schlecht geht und immer

schlechter wird? Die Gev/erkschaften hel¬

fen doch nicht.

Rückschauend erscheint dann die ganze

vorangegangene Entwicklung in einem

völlig falschen Licht. Die Aender.ungen der

materiellen Lage der Arbeitenden er¬

scheinen nämlich als selbstverständliche

Folge der Konjunkturentwicklung: geht es

der Wirtschaft besser, dann bessert sich

„von selbst" die Lage der Arbeiter und

Angestellten, geht es der Wirtschaft

schlechter, so verschlechtert sie sich auch

„von selbst". Wie falsch diese Auffassung
ist, zeigt am besten die Entwicklung in den

Ländern, wo die gewerkschaftliche Organi¬
sation verhältnismäßig schwach ist. Hier

nur ein Beispiel: in der Zeit, als es der

französischen Industrie wirklich ausnahms¬

weise gut ging, als dort praktisch gar keine

Arbeitslosigkeit bestand, gelang es dem

französischen Proletariat nicht entfernt in

dem gleichen Maße seine Lage zu

bessern, wie es dem deutschen — dank

seiner Gewerkschaften — unter weniger
günstigen Verhältnissen gelungen war.

Tiefer als die eben geschilderte rein ge¬

fühlsmäßige Einstellung greift eine andere

Form der Kritik. Der Wert der gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit wird aus dem Grunde

unter ein Fragezeichen gestellt, weil sie

als eine Art Sisyphusarbeit erscheint: was

v/ährend der besseren Zeiten gewonnen

wird, geht in der Krise zum großen Teil

verloren; man muß noch einmal die ganze
Arbeit von Anfang an leisten, um sie dann

noch einmal vernichtet zu sehen. Ist unter

solchen Umständen die Arbeit der Mühe

wert? Ist nicht vielmehr die ganze Ein¬

stellung der gewerkschaftlichen Bewegung,
die ihren Schwerpunkt in täglichen Wirt¬

schaftskämpfen hat, im Grunde falsch?

Wer so die Frage stellt, muß nicht jeden
Wert der einzelnen Erfolge, der all¬

mählichen Hebung der Lage, die trotz

allem Auf und Ab auf die Dauer gesehen
unzweifelhaft erreicht wird, abstreiten.

Es wird aber die Frage ge¬
stellt: wäre es nicht richtiger,
auf diese Teilerfolge und

auf allmähliche mühselig er¬

rungene Besserung zu ver¬

zichten, um die ganze Kraft

dem Kampfe um die grund¬
legende Aenderung der ge¬
sellschaftlichen Verhältnisse zu

widmen?

Wer sich auf diesen Standpunkt stellt, wirft

den Gewerkschaften nicht ihre einzelnen

Mißerfolge oder ungenügenden Erfolge
vor, sondern den „Reformismus" ihrer ge¬

samten Politik.

Auf diese grundsätzliche Frage
muß auch eine grundsätzliche Ant¬

wort gegeben werden. Zunächst darf man

eine Gegenfrage stellen: Ist überhaupt
eine gewaltige Massenorganisation denk¬

bar, die keine Erfolge zeitigt? Es ist gewiß
eine sehr schöne Redewendung, „die

ganze Kraft zu konzentrieren", man muß

aber auch überlegen, wo man diese ganze

Kraft hernimmt und so steigert, daß sie zu

einer Macht wird, die ausreichen würde,
die gesellschaftliche Ordnung grundlegend
umzubauen. Die mühseliqe tägliche Arbeit,
die in einzelnen Fällen zweifelsohne

manchen den Blick für das Ganze der

gesellschaftlichen Entwicklung trübt, hat

trotzdem den Wert nicht nur wegen ihrer

unmittelbaren Erfolge, sondern als un¬

erläßliche Voraussetzung für die Samm¬

lung der Kräfte der Arbeiterklasse, ja für

die Zusammenfassung der einzelnen Ar¬

beiter und Angestellten als einer Klasse

überhaupt.

Die Organisation des Proleta¬

riats ist sein Schicksal: das

haben die Faschisten gut ver¬

standen.

Es ist aber auch nicht wahr, daß sich die

gewerkschaftliche Bewegung in einzelnen

Kämpfen und in einzelnen Tagesaufgaben
erschöpft. Die Einseitigkeit und die Enge
des Blickes in einzelnen Fällen dürfen

wiederum nicht bestritten werden; wenn

man aber den geschichtlichen Gang der

freien Gewerkschaftsbewegung vor¬

urteilslos betrachtet, so ist sein großer Zug
im ganzen unverkennbar. Die freien Ge¬

werkschaften wurden im ganzen Verlauf

ihrer Entwicklung in immer steigendem
Maße zum notwendigen Bestandteil der

Klcssenvertretung des Proletariats über¬

haupt. Das ist zugleich der Grund dafür,
daß die freie Gewerkschaftsbewegung
nicht nur zu einem mächtigen Gegen¬

spieler der Unternehmer, sondern auch zu

einem bedeutsamen politischen Faktor

wurde. Es gab auch in dieser Hinsicht Auf¬

stiege und Abstiege. Es genügt aber

wiederum, sich der Zielsetzung des

Faschismus zu entsinnen, um zu begreifen,
daß die Gewerkschaften auch jetzt — in

dieser beispiellos schwierigen Zeit — einen

mächtigen Schutzwall gegen die Reaktion

darstellen.

Wenn man dabei noch an

die früheren Kämpfe der

deutschen Republik gegen
die Gegenrevolution (Kapp-
Putsch!) denkt, so darf man

nicht am Generalstreik der
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Gewerkschaften und an Na¬

men wie Karl Legten und

mehreren anderen vorbei¬

gehen.
Es ist schließlich unmöglich zu leugnen,

daß aus dem gewerkschaftlichen Kampf
das Verlangen nach „Reformen" entsteht,
die in ihrer konsequenten Durchführung
die Rahmen der kapitalistischen Ordnung

sprengen müssen. Gewiß ist z. B. die For¬

derung nach der Kontrolle der kapitalisti¬
schen Organisation (Kartell- und Monopol¬
kontrolle), die von den freien Gewerk¬

schaften schon vor Jahren aufgestellt wurde,
unmittelbar keine „revolutionäre" Forde¬

rung, sie zielt aber auf einen so tief¬

greifenden Eingriff in die kapitalistische
Wirtschaft hin, daß sie nicht als nur

„reformistisch" betrachtet werden darf. Und

die Gewerkschaften waren sich der grund¬
sätzlichen Bedeutung dieser und vieler

anderer ihrer Forderungen bewußt.

Wenn wir in diesem Zusam¬

menhang noch auf die Be¬

schlüsse des Leipziger Kon¬

gresses des ÄfÄ - Bundes

hinweisen und ihr Nach¬

lesen empfehlen, so wird da¬

mit der geschichtlich-revo¬
lutionäre Sinn des Kampfes
der freien Gewerkschaften

wohl zur Genüge aufgedeckt.
Sichtig ist allerdings, daß sich

auch jeder freie Gewerk¬

schafter dieses revolutionären

Sinnes seines Kampfes be¬

wußt werden muß. Nur dann

werden wir den gegenwärti¬
gen Kampf um die gewerk¬
schaftliche Organisation als

Sicherung der Umwälzung der

alten und des Neubaus der

neuen Gesellschaftsordnung
mit der nötigen Kraft, Opfer-
willigkeit und Einsicht führen

könne».

Georg Decker.

Eine neu® Ausrede

Unzurechnungsfähig,
weil drei Zentner Gewicht

Die „B. Z." (vom 16. Januar 1932), eine

Berliner Mittagszeitung, berichtet von einem

Geniestreich des Berliner Arbeitsgerichts:

„...
Der alleinige Inhaber einer Büro¬

möbelfabrik engagierte einen Buchhalter

mit 300 RM. Monatsgehalt. Als der neue

Buchhalter seinen Dienst antrat, wurde ihm

vom Prokuristen gesagt, daß der Herr Chef

etwas verrückt und daher das Engagement
ungültig sei. Der Buchhalter wurde aber

trotzdem einige Zeit beschäftigt, dann mit

eintägiger Kündigungsfrist entlassen. Hier¬

mit nicht einverstanden, lief der Buchhalter

zum Arbeitsgericht, wo er zwei volle

Monatsgehälter einklagte. Die Klage wurde

abgewiesen.
Der beklagte Chef, der inzwischen wieder

„normal" geworden ist, hatte durch seine
Aerzte darlegen lassen, daß er von Zeit
zu Zeit etwas verrückt wird. Er mache
dann kostspielige Reisen und engagiere

Personal. Wenn er dann wieder in den

Besitz seiner Geisfeskräfte gelangt, nimmt

er für sich das Recht in Anspruch, die An¬

gestellten ohne Einhaltung der gesetzlichen
Kündigungsfrist auf die Straße zu setzen,
da er die während seiner Verrücktheit ab¬

geschlossenen Anstellungsyerträge nicht als

rechtsverbindlich ansieht. Er meint, seine

Verrücktheit sei so augenfällig, daß die

von ihm angestellten Arbeitnehmer bei den

Verhandlungen erkennen müssen, wen sie

vor sich haben. Das Arbeitsgericht hat sich

dieser Beweisführung angeschlossen und

die Verrücktheit des Büromöbelfabrikanten

aus seinem Leibesgewicht von cnnähernd

3 Zentnern geschlossen."
Wunderbar — wenn jemand die gesetz¬

lichen Kündigungsbestimmungen umgehen
will, läßt er sich „einen die freie Willens¬

äußerung ausschließenden Zustand" (Zu¬
stand — bei drei Zentnern Lebendgev/icht!)
bescheinigen. Aber dieser „Zustand" tritt

natürlich nur von Zeit zu Zeit auf, so, wie

es der Herr gerade gebrauchen kann.

Nochmals

die Handelsspanne
Zu dem Artikel über die Handels¬

spanne in der ersten Nummer dieses

Jahrgangs werden wir aus Kollegen¬
kreisen darauf aufmerksam gemadit, daß

die Lage der kleinen Landwirte im

Osten eine besonders sdiwere ist. Das

sollte natürlich von uns in keiner Weise

bestritten werden. Die Frage ist nur,

ob die bisher befolgte Zollpolitik ge¬

eignet ist, das Uebel zu mindern. Und

das wird man nicht behaupten können.

Durdi die Futtermittelzölle wird der

Ausgabenetat des viehlialtenden Land¬

wirts überaus belastet; der Butterzoll,
der einen Ausgleich schaffen soll, er¬

reicht seinen Zweck auch nicht, da der

Butterkonsum der breiten Massen

dauernd zurückgeht, weil der Preis in

Anbetracht des gesunkenen Einkommens

eben dodi „zu hoch" ist.

Also dem Landwirt ist mit hohen

Preisen auf dem Papier nidit geholfen,
wenn seine Produktion nicht absetzbar

ist, und unabsetzbar ist sie nicht des¬

wegen, weil kein Bedürfnis danadi be¬

steht, sondern weil das Einkommen eben

noch mehr gesunken ist als der Preis.

Das Interesse des Landwirts wird also

durch hohe Preise gar nidit gewahrt;
sein Interesse geht vielmehr dahin, so¬

viel zu verdienen, daß er audi bei niedri¬

gen Preisen existieren kann. Und das

ist nur zu erreichen, wenn die Preise für

die Vorprodukte, die er kaufen muß, ent¬

sprechend niedrig sind. Das ist aber nicht

der Fall, da die Kartelle und die Futter¬

mittelzölle die Vorprodukte des Landwirts

künstlidi verteuern.

Nun aber weist die Landwirtsdiaft

darauf hin, daß die Preise für Butter am

Erzeugungsort viel niedriger als in der

Großstadt seien. Das ist sicher, und es

ist sidier, daß die Handelsspanne an

dieser Differenz ihren Anteil hat, wenn

auch die Transportkosten nidit über¬

sehen werden dürfen.

Aber man muß bedenken, daß in

auderen Ländern mit niedrigeren Lebens¬

mittelpreisen die selbe Handelsorgani¬
sation besteht wie bei uns, im Durch¬

schnitt auch mit den selben Handels¬

kosten; wenn dort die Preise trotzdem

niedriger sind als bei uns so kann das

eben nidit am Handel allein liegen,
sondern midi an anderen Faktoren, auf

die wir hingewieseil haben

Daher ersdieint uns ein isolierter

Kampf gegen die Handelsspanne als aus¬

sichtslos und audi für die Angestellten-
Schaft gefährlich, da jede Aufforderung
zum Preisabbau im Handel zu einem

Druck auf die Angestelltengehälter be¬

nutzt wird. Quidam.

Ostaro verlassen

Das Reich sinnen m inisterium

hat, um die Berufsberatung für

diese Abiturienten erfolgreidier zu ge¬

stalten, den Deutsdien Philologen-Ver¬

band, den Reichsnerband der deutschen,

fndustrie, die Vereinigung der deutschen

ArbeitgeberDerbände und andere inter¬

essierte Organisationen zu einer Be¬

sprechung eingeladen.

Die Gewerkschaften sind zu

dieser Besprediung nicht eingeladen wor¬

den. Allem Ansdiein nach hat das Reidis-

innenminisierium die Auffassung, daß

der Arbeitsmarkt nur die Arbeitgeber

etwas angeht. Bei einer bevorzugten Ein¬

stellung non Abiturienten würden jedoch

sehr stark die tnteressen der Arbeiter und

Angestellten, vor allem auch der Jugcnd-

lidien, berührt, und diese fnteressen

gehen die Gewerksdiaften sehr viel an!

„Die Welt am Montag" ist die Montags¬

zeitung, die seit nunmehr 37 Jahren sidi

immer am Kampfe um die Rechte der An¬

gestellten und Arbeiter und um eine fort-

schrittlidie Sozialpolitik beteiligt hat.

Wie das Blatt mitteilt, sieht es sich ver¬

anlaßt der wachsenden Bedeutung der

Angestellten in der Volkswirtschaft, v. ic

insbesondere durch die Untersuchungen
des AfA-Bundes nachgewiesen werden

konnte, noch mehr als bisher Fiedimmg
zu tragen. Das kommt jetzt zum Aus-

drude, indem die Redaktion eine Anzahl

CreigewerksdiaFtlidier Angestellten führcr
für die Mitarbeit verpfliditet hat.

Die Lage der englischen Handelsange¬
stellten. Die dem Internationalen Bund

der Privatangestellten angeschlossene

„National Union o f Distribu¬

tive and allied Workers" be¬

richtet, daß die Lage ihrer Mitglieder bis¬

her durch die Weltwirtschaftskrise noch

nicht sichtbar beeinträchtigt worden i.-,t.

Die Zahl der bei der staatlichen Arbeits¬

losenversicherung Eingetragenen, im Klein¬

handel Beschäftigten, zwisdien 16 und d'l

Jahren beträgt 1 874 780. Davon sind

13 Proz. entweder gänzlich oder teilweise

beschäftigungslos. Die Zahl der erwerbs¬

losen Mitglieder der Organisation wird

mit i Proz. beziffert.
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,,r--!ur wenn alles so geordnet ist, daß es

keine Klassen und keinen Klassengegensatz
mehr gibt, hören die gesellsdiavtlichen Evo¬

lutionen auf, politische Revolutionen zu sein.

Bis dahin, bis zum Vorabend jeder Um¬

gestaltung der Gesellschaft, wird stets als

letzies V/ort der Sozialwissenschaft gelten,
v;cs George Sand schrieb:

Kampf edsr Ted; blutiger Streit oder das

Nichts. So ist die Frage unerbittlich gestellt."

Diese Sätze stehen in einer kleinen,

aber sehr wichtigen Schrift von Karl

Marx. Er >.at sie vor nahezu drei Men-

schenaltürn geschrieben, und sie haben

nichts von ihrer Bedeutung für die

Gegenwart eingebüßt. Die menschliche

Gesellschaft ist zerrissen, und die Gegen¬
sätze sind schärfer geworden, seitdem

sie erkannt worden sind.

Erkenntnis ist keine Erfindung, und wir

sehen sehr genau, daß auch der Hand¬

lungsgehilfe und Bureauangestellte

gleich dem anderen Arbeitnehmer ge¬

zwungen ist, seine Arbeit gegen klin¬

gende Münze umzutauschen, um die

Lebenskraft zu erhalten. Ein Ueber-

ßngebot an Kräften macht heute unsere

Arbeit zu einer billigen Ware. Infolge
der industriellen Entwicklung ist die

Schicht der Angestellten vermehrt wor¬

den, aber zu gleicher Zeit sind alte

Standesgrenzen zerbrochen, und was

viele als eine Blüte angesehen, erweist

sich als der Ausdruck für die Ver¬

schiebung der sozialen Aufgabe. Was

früher zum Mittelstand gehörte, wurde

zum neuen Mittelstand mit anderen

Aufgaben und anderen Entwicklungs¬

gesetzen.
Die Maschine hat vot der Ueber-

Msierung nicht haltgemacht. Sie hat

Menschen auch in unserem Berufe frei¬

gesetzt, als rationalisiert worden ist. Die

Angestellten gehören ohne Ausnahme

zur Klasse der Nichtbesitzenden und

müßten gleichfalls im schärfsten Kampfe

gegen die Klasse der Besitzenden

stehen. Aber noch hat nur ein geringer
Bruchteil die wirkliche Lage erkannt,

noch leben viele in der Vorstellung der

Vergangenheit und setzen ihre Hoffnun¬

gan auf diese Vergangenheit. Ihnen fehlt

die Erkenntnis des Weges aus der ge¬

sicherten Mittelstellung in die graue

G:.f;or,vvart. Andere v/iecier stehen abseits

und lassen das Zeitgeschehen an sich

vorübergehen, ohne Stellung zu nehmen.

Im Falle der Entscheidung sind sie be¬

reit, dem Sieger zu folgen. Und das ist

noch die Mehrheit.

Unsere Gegner unter den An¬

gestellter» suchen den so¬

cialen Fneden, und ihre Hoff¬

nung ist die Volksgemein¬
schaft mit den Vertretern der

ßeshzinte?essen. Im schaffen

Gegensatze dazy steht unsere

Bewegsang. Sie ist der Beweis

für den entscheidenden Er-

kenntnisvorgang, der sich in

den letzten dreißig Sahren un¬

ter den Angestellten abspielt.
Die Angestellten stehen mit den Mil¬

lionenmassen der übrigen Arbeitnehmer

am Vorabend einer Urngestaltung der

Gesellschaft. Sie müssen sich entschei¬

den, ob sie kämpfen oder ob sie einem

erbitterten Streit das Nichts vorziehen

v/ollen. Für uns freigewerkschaftlich Or¬

ganisierte ist die Frage entschieden. Wir

wollen kämpfen und um jeden FußbFeit

unseres Rechts ringen. Wir wissen aber

auch, daß unter den Unentschiedenen,

sogar unter den Gegnern noch unzählige

sind, die jetzt lieber auf unserer Seite

stehen würden, wenn sie wüßten, wo

die Brücke über die Kluft führt, die bis¬

her trennte.

Wir haben den Beweis dafür in den

vielen Mitteilungen unserer tapferen Mit¬

arbeiter im Verbände. Diese haben die

letzten Monate nicht ungenutzt vorbei¬

gehen lassen. Sie haben immer wieder

für den Verband geworben. Oftmals

haben sie dabei das Zögern und Hin¬

halten der anderen zu spüren bekom¬

men. Fast niemals hieß es, daß man mit

dem ZdA. etwa nichts zu tun haben

wollte. O nein; Sympathie war genug

vorhanden, aber der ausgereifte Wille

sich einzureihen fehlte noch.

Das Erwachen ist allmählich und das

soziale Geschehen tut ein übriges, um

diesen Vorgang unaufhaltsam zu machen.

Darum darf es jetzt kein Erlahmen geben.

Immer wieder von neuem

müssen unsere Forderung und

unser Willen in den Vorder¬

grund gerückt werden.

Der Zentralverband der Angestellten

muß In den Betrieben ebenso häufig

genannt werden, wie jetzt immer wieder

die Tagespresse von der Meinung un¬

seres Verbandsorgans Notiz nimmt. So

wächst die Bereitschaft unter den Ab¬

seitsstehenden, den Vorstellungen un¬

seres Verbandes Gehör zu schenken und

Erfolg zu gewähren. Dis Vorbereitung

im Betriebe ist Pionierarbeit für den

Verband. Hier kann jeder seiner Pflicht

zur Verbandsarbeit Genüge leisten.

Statt von Parteien wird jetzt oft von

Fronten gesprochen. Die Gewerkschaften

gehören zur Eisernen Front. Eiserner

Wille wird dieser Front den Sieg be¬

reiten. Das setzt voraus, daß der ge¬

wählten Führung erneutes Vertrauen

durch Befolgung ihrer Parolen geschenkt
wird. Heißt es werben, so muß geworben
werden! Heißt es kämpfen, so wird ge¬

kämpft!
Wir stellten bewußt Worte des Mannes

an die Spitze dieser Ausführungen, von

dem gesagt wird, daß sein System die

Gesellschaft unglücklich gemacht habe.

Es hieße die Wirklichkeit verneinen, die

Wahrheit der Worte von Karl Marx zu

leugnen.

Mit der Waffe der Wahrheit

wollen wir streiten und unter

den Handlungsgehilfen und

BureauangesteSIten Antwort

schaffen für die unerbittlichen

Fragen der Gegenwart.
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Hinter diesem Titel verbirgt sich kein

Kriminalroman von Wallace, auch kein

Schicksalsdrama des altehrwürdigen
Zacharias Werner, sondern unter diesem

Titel wird von jenen „u n h eimlichen

Tagen" der Bankenkrise ein

Tatsachenbericht gegeben, den

Dr. Hans Priester zusammengestellt hat.1)

Unsere Zeit ist kurzlebig. Mehr als ein

halbes Dahr schon liegen die schwär¬

zesten Tage der Banken- und Kreditkrise

zurück. Wir stehen schon wieder unter

dem Druck neuer wirtschaftlicher und

politischer Schwierigkeiten; die dama¬

ligen Ereignisse beginnen hier und da

schon in der Erinnerung zu verblassen,

und starke wirtschaftliche Kräfte möchten

sie am liebsten völlig in Vergessenheit

geraten lassen. Aber die deutsche

Volkswirtschaft leidet noch immer aufs

schwerste unter den Nachwirkungen

jener Katastrophe. Die Reorganisation
des deutschen Bankwesens wird noch

immer verschleppt, die umfassende

staatliche Kreditkontrolle ist die Regie¬

rung bisher schuldig geblieben. Gerade

deswegen ist die Gedächtnisauffrischung

durch einen realistischen Bericht über

die Tatsachen und Zusammenhänge des

Zusammenbruchs der deutschen Banken

zu begrüßen.

Die tieferen Ursachen des

deutschen Banken- und Kreditzusammen¬

bruchs sind freilich nur angedeutet. Die

Schrift entrollt nur den dramatischen

Verlauf, den „Grundriß der Gescheh-

') Dr. Hans E. Priester „Das Geheimnis

des 13. Juli", ein Tatsachenbericht von

der Bankenkrise. Verlag Georg Stilke,

Berlin.
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nisse", die letzten Anlässe, die den

akuten Ausbruch der Banken- und Kredit¬

krise herbeiführten. Uns kommt es nicht

so sehr auf den chronologischen Ablauf,
auf richtig oder auch zum Teil falsch ge¬

sehene Einzelheiten, auf das Milieu oder

die Personen, bei deren Schilderung
manchmal der Reporter Priester arg ent¬

gleist, an, sondern diese interessieren

uns nur als Tatsachenmaterial für die

grundsätzliche Beurteilung des privaten

Bankensystems, der Schuldfrage und der

Konsequenzen. Wir lassen daher die

Vorgänge nur ganz kurz Revue passieren.

„Schicksal und Schuld sind schwer

voneinander zu trennen",

so meint an einer Stelle der Verfasser;

gewiß bestand eine unglückselige Ver¬

kettung Aber gerade diese erste Tat¬

sachendarstellung des Handelsredakteurs

des „Berliner Tageblatt" bringt ein er¬

drückendes Belastungsmaterial über die

Großbanken, zeigt zugleich aber auch

die großen Fehler von Reichsbank und

Reichsregierung auf.

„Als der Strom der langfr'stigen Aus¬

landsanleihen zu versiegen begann,

borgten die deutschen Banken kurz¬

fristig, häufen Schulden über Schulden

und hatter. keine Bedenken, mit kurz¬

fristigem Geld die Arbeit des lang¬

fristigen Geldes zu leisten, es in Ma¬

schinen, Häuser usw. zu immobilisieren.

Es kam darauf an, daß von dsutschsT

Seite nichts unternommen wurde, um

aus eigen^-n ssinan Kredit im Ausland

zu schädigen.
Es klingt eigentümlich und doch ist

es wahr: die deutschen Banken

haben viel selbst dazu beige¬

tragen, ihren eigenen Kredit im
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Ausland zu erschüttern. Die einzel¬

nen Banken haben ihre eigenen Verluste

als ganz unbedeutend, dagegen Ein¬

bußen der Konkurrenz als riesengroß

hingestellt. 3eder frohlockte, wenn der

andere Nackenschläge bekommen hatte.

Jeder glaubte durch Aufbauschung
solcher Vorfälle die Kunden des anderen

in sein Haus ziehen zu können. Man

sah in der konkurrierenden

Bank nebenan einen Todfeind, dem

man mit allem und jedem Mittel die

Kundschaft abjagen mußte. Selbst Ver¬

leumdungen wurden nicht verschmäht",

so lautet das vernichtende Urteil über

die Finanzpolitik und die Einstellung
der Großbanken, die das Volksvermögen
verwalten.

Dieser hemmungslose und verantwor¬

tungslose Rivalitätskampf wurde auch

in dar Katastrophe noch fortgesetzt.

„Es ist ein uneTzeihlicher Fehler aller

Führer der deutschen Bankwelt, sich

nicht schon im Mai 1931 an einen

Tisch gesetzt und erörtert zu haben,

wie man einer Zuspitzung der Dinqe

entgegenwirken könne. Aber die

Eifersucht unter den deutsehen Groß¬

banken und — mehr noch — Prestt^a-

gesichtspunkie ließen es nicht zu."

Und nun zum Verhalten der einzelnen

Banken. Es ist unmittelbar nach dem

Danat-Bank-Krach die Version verbreitet

worden, daß die DD-Bank durch ihre

feindselige Haltung gegenüber der

Darmstädter Bank die Verantwortung für

den offenen Zusammenbruch trüge. Der

Bericht Dr. Priesters, der sich offenbar

auf Informationen aller beteiligten Stel¬

len stützt und die damals geführten Ge¬

spräche und Verhandlungen in allen De¬

tails widergibt, ist ein Rechtfertigungs¬

versuch für die Deutsche Bank. Er be¬

legt erdrückend, daß die schwachgewor¬
denen Banken ein nicht zu verantworten-

dss Versteck- und Verschleierungsspiel
trieben. „Es erscheint unerklärlich, daß

die Danat - Bank - Leitung erst

einige Minuten vor 12 überhaupt den

Mut gefunden hat, ihre Kollegen von

dem Ernst der Situation in Kenntnis zu

setzen. Erst einen Monat nach dem

Auftauchen der ersten Danat-Bank-

Gerüchte hatte man die Danat-Bank-

Leitung so weit, daß sie einen Status

aufstellte. Bei den Stützungsverhand¬

lungen stellte sich zur allgemeinen

Uefoerraschung der Herren in der Jäger-
straße (Reichsbank) heraus, daß ,der

Kopf der Danat-Bank' nicht auf den

Konten seines Instituts Bescheid wußte.

Er bot Sicherheiten an, die schon ander¬

weitig verpfändet waren. „Diese Nicht-

orientiortheit über wichtige Details", so

schreibt Priester, „ist auf die Spannungen
2urückzuführen, die innerhalb des

Direktoriums dieser Bank bestanden.

Ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten

zwischen Goldschmidt und den meisten

Geschäftsinhabern der Danat-Bank fand

nicht statt. Man versuchte mit Schikanen

und Rankünen gegen diesen Mann zu

arbeiten.

Am 8. JuH, als Goldschmidt der

Deutschen Bank eine Fusionsofferte

mach», spielt sich folgende Szene

ab: Der Chef der DD-Bank erkundigt

sich nach dem Status der Ear.k, ins¬

besondere nach den Verlusten bei

der Nordwoüe. .Sagen Sie, Herr

Goldschmidt, wio hoch beziffern Sie

ihre Verluste bei der Kofdwslle-

AJfäre?' Goldschmidt: ,Na, ich

schätze sie auf ungefähr 13 Millionen

Mark.""

So lauteten die Danat-Bank-Informatio-

nen über den Nordwolle-Krach. „Der
Reichskanzler hat überhaupt erst über

England von der Angelegenheit Kenntnis

bekommen. Staatssekretär Schäffer er¬

fuhr von der ganzen Angelegenheit an¬

deutungsweise auf einer Gesellschaft.

Er ging der Sache nach, setzte sich auch

mit der Reichsbank in Verbindung,
die die Verluste auf 33 Millionen

Reichsmark bezifferte!" In Wirk¬

lichkeit bezifferten sich die Gssamt-

verluste auf mehr als 200 Millio¬

nen Reichsmark. Die Danat-Bank-

Kredite beliefen sich, wie der eben er¬

schienene dritte Konkursbericht der

Nordwolle feststellt, auf 81 Millionen

Reichsmark, die größtenteils verloren

sind.

Das Verhalten der Dresdner-Bank-Lei¬

tung waT nicht minder eigentümlich.
(Fortsetzung d

Der Chef befand sieh in jenen kri¬

tischen Wochen au! einer Erholungs¬
reise in tieüand.

Der eine Direktor, Gutmann, v/eihte am

11. Juli in einor Banki&rkonferenz sei:ia

Kollegen in die Schwierigkeiten seiner

Bank ein. Tags darauf, in der großen

Entscheidungssitzung in der Reichs¬

kanzlei, die in einem Riesenrahmen —

ein Regiefehler der Regierung — statt¬

fand, „teilte der gleichfalls 'informieria

Reichskanzler in dürren Worten mit, d»S

auch die Dresdner Bank mit Schwierig¬
keiten zu kämpfen habe. Der andero

Direktor der Dresdner Bank, Geheimrat

Frisch, verwahrt sich energisch gegen

diese Unterstellung. Es folgt eine tur¬

bulente Szene. Brüning schlägt mit der

Faust auf den Tisch und ruft den Banker»

zu, sie wüßten anscheinend selber nicht,
was sie wollten".

„Zum mindesten eins ist unverständ¬

lich, daß nicht die Vertreter der Dresdner

Bank später in vertraulichen Unterhaltun¬

gen den Ministern oder dem Reichsbank¬

präsidenten die wirkliche Situation dar¬

stellten. Die Leiter der Dresdner Bank

spielten jetzt ein großes Spiel. Wenn die

Danat-Bank gerettet würde, dann glaub-
es Artikels „Das Geheimnis des 13. Juli" auf Seile 40)

Das soit oho- te&cU eUdd das £&de> seit*!

„Der Arbeitgeber", das Organ der Ver¬

einigung der deutsdien Arbeitgeberver-
bände, veröffentlicht in seiner Nr. 2 fol¬

gendes Programm für 1932:

„Die Sozialpolitik wird auch im Jahre
1932 im Zeidien der Beschneidung und

Einschrumpfung stehen müssen. Im Be-

reidi der Sozialversidierung werden wei¬

tere Einsdirumpfungen bald erzwungen

werden, und es wird sidi dabei rädien,
daß man unsere Mahnung, rechtzeitig

durchgreifend zu reformieren und da¬

durch die Kernstücke der Sozialversiche¬

rung zu sidiern. so lange in den Wind

geschlagen hat. Was die deutsche Lohn¬

politik anbelangt, so wird sie sich

von der engen Verkuppelung mit

den Preissenkungsvoraussetzun¬
gen freizumachen haben,

in der sie heute noch befangen ist, eine

Befangenheit, die ebenfalls noch aus der

gewerksdlaftlidien Katifkrafttheorie

stammt....

Wir befinden uns an der Schwelle von

1932 nunmehr im vierten Stadium der

lolinpolitisdien Entwicklung. Die Löhne

sind zum erstenmal schlagartig und in

einem wirtsdiaftlidi spürbaren Umfang

herabgesetzt worden. Diese Lohnherab-

setzung ist aber

immer noch mitderFiktion derEr-

haltungder Kauf kraft verbunden,
durch die Ankündigung einer Gleichzeitig¬
keit von Lohn- und Preissenkung. Die

Gewerkschaften haben diese Fiktion der

Gleidizeitiglceit ernst genommen nnd ihr

die Auslegung gegeben, dafi eine ent¬

sprechende Senkung der Preise und Le-

dle Äufrediterlialtung der letzten notver¬

ordneten Lohnsenkung sei; ein Brief des

Reidiskanzlers, mit clem wir uns bereits

kritisdi auseinandersetzten, hat diese ge¬

werkschaftliche Annahme nicht entkräftet,
sondern eher bestärkt.

Die lohnpolitisdie Bedeutung des

Jahres IQ32 wird nun darin be¬

stehen, die Fiktion von der

Gleichzeitigkeit und der gegen¬

seitigen Bedingtheit von Lohn-

und Preissenkung und der Aul¬

rechterhaltung der Einzeikauf-

fcrait des Lohnes zu zerstören.

Erst mit der anerkannten Auflösung und

Preisgabe dieser Fiktion, erst mit der

Tatsache, dafi die Kaufkraft des Finrcl-

lohnes in der Tat gesenkt worden ist. dafi

Kaufkraft von den Lohnempfängern auf

die Erzeuger übertragen worden ist. daß

Preissenkungen im Rahmen der Renta¬

bilität nur organisch den Unkosten- und

damit auch Lohnsenkungen folgen können

und nicht mehr umgekehrt — erst mit

diesem Durchhnich neuer Proportionen
und ihrer Anerkennung wird die lohn¬

politisdie Korrektur in Deutschland ab¬

geschlossen sein."

Wir geben diesen Ausschnitt ohne Kom¬

mentar wieder Bemerken müssen wir

lediglich, dafi wir frei vom Glauben an

die Fiktion der Reidisregierung über die

Verbundenheit der Lohn- u n d I' r e i s -

senk n n g waren.

Die Sülze aus dem „Arbeitgeber"
müßten eigentlich dem Schwerfällig;-*--!!

die Augen öffnen und ihm in letzter Mi-

benslialtungskosten die Voraussetzung für nute den Weg zur Cewerkschalt weisen!
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ten sie, sich aus dem Strudel retten zu

können; bei einem Fallenlassen der

Danat-Bank aber hofften sie, hieraus

Nutzen für ihr Institut ziehen zu

können."

Joder denkt nur stur und kurzsichtig

an sein Institut und seine Person.

Kein Funken Solidarität innerhalb der

Hochfinanz. Die Banken lehnen den ein¬

zigen vorgeschriebenen Weg einer So¬

lidaritätsaktion zugunsten der Danat-

Bank ab. Und darin bleibt trotz allem

unseres Erachtens die große Mitschuld

der DD-Bank bestehen. Auf einmal ent¬

decken die Banken, „daß es nicht ge¬

rechtfertigt sei, Schwaches zu schützen;

im Gegenteil, ein Zusammenbruch der

Danat-Bank werde die Atmosphäre nur

reinigen".

Diese Tatsachen sprechen für sich,

sie zeigen aufs krasseste die Un¬

fähigkeit der Führung, die skandalöse

Mißwirtschaft und Unerträglichkeit
eines privatkapitalistischen unkon¬

trollierten Bankensystems.

Auch die Reichsbank, die freilich

In ihrer heutigen Konstruktion unter

stärkster Abhängigkeit der Hochfinanz

stand und noch immer steht, hat in jenen

Tagen vieles versäumt. Dr. Luther soll

zwar schon frühzeitig das Wort von den

„geborstenen Säulen" der Kreditwirt¬

schaft gebraucht und geäußert haben:

„V/enn ich mit meinem Auto durch die

Stadt fahre und die Menschen so ruhig

dahergehen sehe, verstehe ich nicht, daß

die Leute nicht wissen, auf was für

einem Vulkan sie sich befinden." Er hat

freilich wenig getan, um den Ausbruch

des Vulkans zu verhindern oder einzu¬

dämmen.

von Seite 39

Erst viel zu spät erfolgten diskont-

potstische Abwehrmaßnahmen, kein

rechtzeitiger Eingriff in die Nord-

wolia Affäre, keine Initiative trotz

theoretischer Allgewalt über die Ban¬

ken hinsichtlich der „Danat-ßank-

stützung".

Statt dessen falsche Kalküls des Po¬

litikers Luther. „Der Reichsbankpräsident
blickt starr auf England, wie ja über¬

haupt seine ganze Politik nach England
hin orientiert war. Norman, der damalige

englische Notenbankpräsident, präzisiert
in London seinen Standpunkt eindeutig

und offen: ,Nur mit Frankreich könne

England helfen.'

Der Reichsbankpräsident und die

Reichsregierung haben nach Priesters

Auffassung die politische Konstellation

völlig verkannt. Die Reichsregierung hat,

angefangen von der unglückseligen Zoll¬

union, einem ungeschickten Verhalten in

der Reparationsfrage bis zu der falschen

Behandlung der deutschen Kredit¬

wünsche, sehr unglücklich operiert.

„Mag Schuld und Schicksal wie immer

verteilt sein, das deutsche Bankensystem
hat seinen 9. November erlebt", so

schrieb H i I f e r d i n g unter dem frischen

Eindruck der Ereignisse. Wie morsch und

verfallsreif dieses Gebäude war, zeigt
dieser Tatsachenbericht.

Die für den Wiederaufbau unerläß¬

lichen Reformen, staatliche Reorga¬
nisation de; gestützten Institute, Ge¬

staltung der Reichsbank zu einem

führenden unabhängigen Institut und

umfassende staatliche Kreditkontrolle

harren noch der Erfüllung.
Sie müssen verwirklicht werden.

Dr. Kurt Mendelsohn.

Bl Mi

Die Wirkung der Vierten Notverordnung

Die Verwüstungen, die die Durchführung
dsr arbeitsrechtlichen Vorschriften der Not¬

verordnung vom 8. Dezember 1931 im

Haushalt der Angesteliten und Arbeiter

angerichtet hat, können jetzt einigermaßen
übersehen werden. Gegen den ausdrück¬

lichen Protest der freien Gewerkschaften,
insbesondere unserer Angestelltengewerk¬
schaften, ist diese Verordnung erlassen

und durchgeführt worden. Die Arbeit¬

geber, die bisher die geringe Einwirkung
der staallichen Gewalt auf die Gestaltung
der Arbeitsverhältnisse verantwortlich für

den Niedergang der deutschen Volks¬

wirtschaft gemacht haben, harten gegen
die Durchführung dieser Notverordnung,
die den stärksten Eingriff in die freie

Wirtschaft gebracht hat, der überhaupt
denkbar ist, nichts einzuwenden, soweit es

sich urn die Herabsetzung der Löhne und

Gehälter handelte. Das verdient festge¬
halten zu v/erden, wenn bei späteren
Arbeirskämpfen die Staatsgewalt auch

eir.mcl zugunsten der Angestellten ein¬

setzen wird und das übliche Geschrei der

Unternehmer ertönt.

Die Notverordnung sah grundsätzlich
vor, daß die Lohn- oder Gehaltssätze der

laufenden Tarifverträge auf den Stand

vom 10. Januar 1927 herabgesetzt werden

sollen. Lagen die Lohn- oder Gehalts¬

sätze des laufenden Tarifvertrages mehr

als 10 v. H. über denen des entsprechen¬
den Tarifvertrages für den 10. Januar 1927,

so sollte lediglich eine Kürzung um

10 v.H. erfolgen. Bei Lohn- und Gehalts¬

sätzen, die seit dem 1. Juli 1931 nicht tarif¬

vertraglich herabgesetzt worden sind, trat

an Stelle des Satzes von 10 v. H. der Satz

von 15 v. H. Eine besondere Härte ent¬

hält die Notverordnung noch für die An¬

gestellten des Kohlen- und Kalibergbaues
und für die Arbeitnehmer, für die am

10. Januar 1927 eine tarifvertragliche Rege¬
lung ihrer Einkommenssätze nicht bestand,
weil hier die vorher genannten Kürzun¬

gen ohne jede Einschränkung eintreten

sollten.

Es muß immer wieder ausge¬

sprochen werden, daß in der

Heranziehung des 10. Januar

1927 als Stichtag, wenn nicht

eine bewußte, so doch eine

tatsächliche Irreführung der

Oeffentlichkeit erfolgt ist, da

durch diese Bestimmung nicht

etwa die während des Jahres

1927 gezahlten Gehälter wie¬

der eingeführt wurden, son¬

dern die von 1925, die zum

Teil sogar noch unterschritten

werden, da im Jahre 1925

keine Gehaltserhöhungen er¬

rungen werden konnten, son¬

dern sogar Gehaltsherab-

setzungen in Kauf genommen
werden mußten.

Mit Recht ist während der Verhandlun¬

gen für die Neufestsetzung der Gehälter

der Tag des Erlasses der Notverordnung
als ein schwarzer Tag für die Angestellten
bezeichnet worden. Rücksichtslos und ohne

jede Hemmungen haben die Arbeitgeber
darauf bestanden, daß die härtesten Be¬

stimmungen der Notverordnung zur An¬

wendung kamen. Das Entgegenkommen
einiger Arbeitgeberverbände, die sich mit

geringeren Gehaltskürzungen einverstan¬

den erklärten, konnte das Gesamtbild

nicht ändern, zumal es sich immer um

Tarifgebiete handelte, die ihrem Umfange
nach auf die Gestaltung der Arbeitsver¬

hältnisse der Angestellten des ganzen

Reiches niemals von Bedeutung waren.

Bei der Erreichung ihres brutalen Macht-

willens, die Höchstgrenze der nach der

Notverordnung möglichen Gehaltskürzun¬

gen durchzusetzen, spielten bei den Ar¬

beitgebern weder allgemein-volkswirt¬
schaftliche Erwägungen noch die Lage ihrer

eigenen Betriebsgruppe und erst recht

nicht die Lage der Angestellten die ent¬

scheidende Rolle. Konnten die Arbeit¬

geber der Berliner Metallindustrie, die von

den 15 Prozent um keinen Pfennig ab¬

wichen, noch auf die schwierige Lage
vieler Betriebe der Metallindustrie hin¬

weisen, so fehlte bei der Herabsetzung
der Gehälter im Versicherungsgewerbe,
das kaum weiß, wie es seine Fettpolster
verkleiden soll, jede vernünftige Be¬

gründung.

Kurz vor dem Erlaß der

Hotverordnung durch freie

Vereinbarung zustande ge¬
kommene Gehaltsabkommen

mit geringeren Gehaltsherab¬

setzungen wurden von den

Arbeitgebern einfach um¬

gestoßen, darunter auch solche,
die erst in den Dezember¬

tagen abgeschlossen wurden

und erst am 1. Januar 1932 in

Kraft treten sollten.

Die Tätigkeit der Schlichter war nicht

geeignet, das Gesamtbild günstig zu be¬

einflussen. Ihre Haltung war ihnen durch

die eindeutigen Bestimmungen der Not¬

verordnung auch so genau vorgeschrie¬
ben, daß von ihrem Eingreifen eine

günstige Beeinflussung des Gesamfresul-

tats nicht zu erwarten war. Die geringen

Möglichkeiten, die der § 4 den Schlichfern

bot, sind allerdings auch nicht einmal aus¬

geschöpft worden. Besonders hart hat es

sich ausgewirkt, daß kein Schlichter den

Forderungen gefolgt ist, bei seiner Ent¬

scheidung die in den letzten Jahren ab¬

geschlossenen Kurzarbeitsabkommen zu

berücksichtigen. Man sagt, daß Kurzarbeit

auf Grund eines Kurzarbeitsabkommens



keine Aenderung des Lohn- oder Gehalts¬

systems bedeute. Mit Recht ist schon

immer darauf hingewiesen worden, daß

bis vor v/enigen Jahren eine Verkürzung
des Gehalts für Angestellte bei Kürzung
der Arbeitszeit als ganz unmöglich emp¬

funden wurde, so daß bestimmt im Jahre

1927, das in der Notverordnung als Ver¬

gleichsjahr herangezogen wurde, Gehalts¬

kürzungen auch in Betrieben mit verkürzter

Arbeitszeit der Angestellten nicht er¬

folgten. In keiner Schlichferentscheidung
ist darauf Rücksicht genommen werden.

Das Reichsarbeitsministerium

glaubt ein übriges tun zu

müssen, daß am Buchstaben

der Notverordnung nicht etwa

gerüttelt wird. Die wenigen
einsichtigen Arbeitgeberver¬
bände, mit denen neue Ge¬

haltsabkommen mit gerin¬
geren Gehaltskürzungen ab¬

geschlossen werden konnten,
sollen anscheinend bestraft

werden, indem man in allen

solchen Fällen die Allgemein¬
verbindlichkeit der neuen

Vereinbarungen ablehnt, auch

wenn der Manteltarifvertrag
allgemeinverbindlich ist und

das bisherige Gehaltsabkom¬

men allgemeinverbindlichwar.

Was die Väter der Notverordnung ge¬

wollt haben, ohne daß es mit der erforder¬

lichen Deutlichkeit zum Ausdruck kam, ist

fast allgemein erreicht worden. Der Stand

der Gehälter vom Januar 1927 und damit

das Gehaltsniveau von 1925 ist wieder

hergestellt worden. V/as die ausschwei¬

fendste Unternehmer-Phantasie bei den

vorangegangenen direkten Verhandlungen
nicht zu fordern wagte, hat die Notver¬

ordnung dem deutschen Unternehmer ge¬

bracht. Konnten wirtschaftliche Gründe

für die Durchführung der Notverordnung
nicht angeführt werden, so verschanzte

man sich hinter angeblich zwingende ge¬

setzliche Bestimmungen und bestand wie

Shylock auf seinem Schein. Den Vorwurf

der Halbheit kann man den Urhebern

dieser Notverordnung nicht machen.

Den Angestellten wurde die

Erkenntnis eingehämmert, wie

wichtig der ständige Einfluß

auf die Gesetzgebung und

auf die Zusammensetzung der

Regierungsgewalten ist. Wenn

diese Erkenntnis bestehen

bleibt, wird das für jeden An¬

gestellten so überaus schmerz¬

liche Ergebnis dieser Notver¬

ordnung für die Angestellten¬
bewegung nicht ganz wertlos

bleiben.
Franz Beil.

©le neu®n liaffezeiteit in ü&$ JäHgeste!It£üwes<sish£tfung

X.: Da kommt der Kollege Z. Wir wollen

ihn mal befragen. Dann wissen wir gleich,
was los ist.

Y.: Tu mir den Gefallen, tritt dem Z.

nicht auf den Paragraphenschlips. Meine

Frau v/artet zu Hause mit dem Essen.

X.: Na, erlaube mal, das ist doch wich¬

tiger als deine Kartoffelsuppe. Kollege Z.!

Z.: Ja, was gibt's denn?

X.: Wir sind uns über die neuen Warte¬

zeiten in der Angestelltenversicherung
nicht im klaren.

Z.: Diese Bestimmungen sind doch aber

ganz klar: Die Wartezeit ist auf 120 Bei¬

tragsmonate verlängert worden, wenn

weniger als 60 Pflichtbeiträge nachge¬
wiesen werden, und abweichend davon

ist für das Altersruhegeld die Wartezeit

auf 180 Beitragsrnonate festgesetzt worden.

X.: Das steht ja in der Notverordnung.
Aber damit wissen wir immer noch nicht,
wieviel Pflichtbeiträge unter den 180 Bei¬

trägen für das Altersruhegeld sein müssen.

Gilt das Ruhegeld, das der über 60 Jahre

alte arbeitslose Kollege bezieht, als

Altersruhegeld, so daß es also in Zukunft

nur die Kollegen haben können, die 180

Beiträge nachweisen? Und weiter: wird es

etwa denen, die es auf Grund der kurzen

Wartezeit beziehen, genommen, wenn sie

65 Jahre alt werden und nicht über 180

Beitragsrnonate verfügen?
Z.: Viel Fragen euf einmal. Also: bei

der Wartezeit für das Altorsruhegeld
spielt es keine Rolle, ob sie durch Fflicht-

oder freiwillige Beiträge erfüllt worden ist.

Das steht in der Notverordnung, es heißt

nämlich in der Notverordnung lediglich:
bei dem Altersruhegeld beträgt die Warte¬

zeit 180 Beitragsrnonate.
Das Ruhegeld, das der über 60 Jahre

alte arbeitslose Kollege bezieht, ist selbst¬

verständlich kein Altersruhegeld.
X.: Warum ist das so selbstverständlich?

Seine Gev/ährung ist doch auch u. a. an

die Erreichung einer bestimmten Alters¬

grenze (60 Jahre) geknüpft.
Z.: Richtig, aber trotzdem handelt es sich

hier nicht um Altersruhegeld. Im § 397 der

AV. lautet der erste Absatz:

„Als berufsunfähig im Sinne des § 30

gilt auch, wer das 60. Lebensjahr voll¬

endet hat und seit mindestens einem

Jahre ununterbrochen arbeitslos ist."

Also, das Ruhegeld aus § 397 wird

wegen Berufsunfähigkeit gewährt, und

zwar wegen wirtschaftlicher Berufsunfähig¬

keit, im Gegensatz zur sogenannten medi¬

zinischen (körperlichen und geistigen) Be¬

rufsunfähigkeit. Der Versicherte bezieht

das Ruhegeld, solange dieser Leistungs¬

grund anhält, und dabei ist unbeachtlich,
ob er etwa, wenn er 65 Jahre alt wird,
feststellen muß, daß er ja noch gar nicht

180 Beiträge zusammen hat.

Y.: Ja aber, das verstehe ich nicht. Wenn

er das 65. Lebensjahr vollendet hat, dann

ist doch eo ipso der Versicherungsfall

wegen Alters da.

X.: Mensch, Meyer, du hast doch ge¬

hört, daß, wenn man schon aus einem

anderen Leistungsgrund die Rente bezieht,
sie nicht entzogen v/erden kann, solange
dieser Leistungsgrund anhält.

Y.: Enischuldige meine lange Leitung,
Herr Kollege. Aber gesetzt den Fell, er

bekommt vorübergehend wieder Arbeit.

Was ist dann?

Z.: Eine nur vorübergehende Beschäfti¬

gung ist nicht versichorung:pflichtig und

hebt deshalb — so hat das RVA. ent¬

schieden — den Rentenbezug nicht auf.

„Vorübergehend" in diesem Sinne ist zum

Beispiel eine Beschäftigung, wenn sie nicht

länger als drei Mcnafe im Jahr dauert.

Y.: Wenn ich „vorübergehend'' scigte,

so meinte ich damit eine Arbeit, die ver¬

sicherungspflichtig ist. Dann fällt also das

Ruhegeld weg, und dann wäre der Fall

gegeben, an den ich denke. Mein

Schwager hat 178 Beiträge zur Angestell¬

tenversicherung entrichtet, bezieht aus

§ 397 wegen Arbeitslosigkeit, also wegen

„wirtschaftlicher Berufsunfähigkeit" Ruhe¬

geld. Er ist im Januar 65 Jahre alt gewor¬

den. Wenn der das Malheur hat, noch

einmal, sagen wir für vier oder fünf Mo¬

nate, Arbeit zu bekommen, dann fällt sein

Ruhegeld weg und er muß arbeitslos erst

wieder länger als ein Jahr sein, ehe ervvieder

Ruhegeld beziehen kann, denn auf Alters¬

ruhegeld hat er ja keinen Anspruch.
Z.: Warum denn nicht? Er entrichtet noch

die fehlenden zwei Beiträge und stellt

dann seinen Antrag auf Altersruhegeld.
Der Versicherungsfall wegen Alters tritt

nämlich nicht automatisch mit der Vollen¬

dung des 65. Lebensjahres ein, sondern

erst in Verbindung mit dem Antrag.

XY.: Ach so! Das ändert die Geschichte.

Fehlen also nur wenige Beiträge an der

Wartezeit von 180 Beiträgen, dann läßt

sich der Schaden ja leicht reparieren.
Z.: Und für den Fall, dafi eine größere

Zahl von Beiträgen noch fehlt, will ich

Ihnen noch einen anderen Fingerzeig

geben, vorausgesetzt, daß es sich um

einen Versicherten handelt, der zum Bei¬

spiel unter der Herrschaft der Doppelver¬

sicherung auch Beiträge zur Invalidenver¬

sicherung entrichtet hat, also zum Kreis

der Wanderversicherten gehört. Er kann

sich, wenn er die Wartezeit für das Alters¬

ruhegeld in der Angestelltenversicherung
noch nicht erfüllt hat, auf folgende Art

helfen. Er stellt den Antrag auf Invaiiden-

altersrente — vorausgesetzt, daß er mit

den zu beiden Versicherungszweigen ge¬

leisteten Beiträgen die jetzt 750 Wochen

betragende Wartezeit für die Invaiiden-

altersrente erfüllt hat — und entrichtet

während ihres Bezuges Beiträge zur Ange¬

stelltenversicherung weiter, bis er die Warte¬

zeit in der Angestelltenversicherung erfüllt

hat. Dann verzichtet er auf die Invaliden¬

rente und beantragt das höhere Altersruhe¬

geld aus der Angestelltenversicherung.

WERBT!
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XY.: Ja, geht denn das?

Z.: Das RVA. hat in einer Entscheidung
vom 31. Oktober 1928 (IIa AV 3/282), die

im Reichsarbeitsblaft Nr. 6 von 1929 Seite 62

abgedruckt ist, ein solches Vorgehen für

rechtlich zulässig erklärt. Die Reichsversiche¬

rungsanstalt hatte eingewendet, es handele

sich doch aber bei den während des In¬

validenrentenbezuges geleisteten Beiträgen
um unwirksame Beiträge. Wer Rente be¬

zieht, sei versicherungsfrei und könne wirk¬

sam auch freiwillige Beiträge nicht mehr

entrichten. Dem hat das Reichsversiche¬

rungsamt entgegengehalten: „Die durch

den Rentenbezug bisher verbraucht ge¬

wesenen Angesfellfenversicherungsbeiträge
leben auf Grund der Einstellung der In¬

validenrente wieder auf und sind für den

Versicherungszweig, in dem sie verwendet

wurden, wieder verwertbar. Wenn aber

durch den Verzicht schon diese (verbraucht
gewesenen) Beiträge wieder aufleben, so

müssen noch vielmehr die nachher, also

während des Bezuges der Invalidenrente

entrichteten Angestelltenversicherungsbei¬
träge wieder wirksam werden."

Y.: Sagen Sie, Kollege Z., aus dieser

Entscheidung könnte doch auch der Kol¬

lege, der nach § 397 Ruhegeld bezieht,
Nutzen ziehen. Er könnte ebenso ver¬

fahren; während des Ruhegeldbezuges
seine Warfezeit für das Altersruhegeld er¬

füllen, damit er dieses beziehen kann,
wenn ihm etwa noch einmal eine über

eine vorübergehende Beschäftigung hinaus¬

gehende Arbeit vermittelt wird.

Z.: Ich meine euch, das müßte möglich
sein, denn was den während des Invaliden¬

rentenbezuges zunächst unwirksam ge¬
leisteten Beiträgen in dem obigen vom

Reichsversicherungsamt entschiedenen Fall

recht war, müßte den während des Renten¬

bezuges nach § 397 geleisteten unwirk¬

samen Beiträgen billig sein. Es wird darauf

ankommen, ob das Reichsversicherungsamt
bei seiner Auffassung bleibt. Man müßte
einen solchen Fall einmal austragen.

Y.: Kollege Z., noch eine andere Frage .. ¦

X.: Nun mach aber Schluß! Du hast doch
vorhin schon um deine Kartoffelsuppe ge¬

bangt.
Grete Sehner.

H!e sfftüisS sich der &iigesi@IIi@:

Angestellte, die längere Zeit arbeits¬

los waren, ergreifen gern jede Gelegen¬
heit, um wieder eine Existenz zu er¬

langen. Sie sind hierbei keineswegs
wählerisch. Verlangt der neue Arbeit¬

geber eine Kaution, so werden schnell

die Verwandten in Anspruch genommen,
damit ihnen ja kein Dritter zuvorkommt.

Die Angestellten sind sogar bereit,
die Tätigkeit eines Provisionsreisenden

oder Eezirks- (General-) Vertreters — wie

es so schön in den gedruckten An-

stellungsverträgen heißt — zu über¬

nehmen. Sie erhalten das Recht, für die

neue Firma einen bestimmten Bezirk zu

bsarbeiten. Um die Sache recht schmack¬

haft zu machen, erklärt sich die Firma
— nicht etwa im Vertrage, sondern

mündlich — bereit, eingearbeitete
Untervertreter zu stellen, die die Waren

dsr Kundschaft verkaufen sollen. Es soll

nur nebenbei erwähnt werden, daß nach

den ebgeschlossenen Verträgen Neben-

ebreden nur dann Gültigkeit haben,
wenn sie schriftlich geschlossen sind.

Die Angestellten sehen eine neue

Existenz und schließen den Vertrag,
über dessen Inhalt sie gewöhnlich
zu spät aufgeklärt werden.

Sie sind nach dem Vertrage verpflich¬
te!, ein Warenlager einzurichten und vor¬

wog eine bestimmte Warenmenge gegen

Barzahlung abzunehmen. Die bestellte

Warenmenge wird dem Angestellten
unter Nachnahme zugesandt. Dieser be¬

müht sich nun, zunächst in seinem Wohn¬

ort, den eingegangenen und von ihm be¬

zahlten Warenposten loszuwerden. Jetzt

erst wird er darüber aufgeklärt, daß für

dsn angebotenen Artikel kein Bedarf

vorhanden und die Ware minderwertig
ist. Nun wird die Firma angerufen. Es

wird nach Verbleib der Untervertreter

gefragt oder der Rücktritt vom Vertrage
engekündigt.

Die Firma bleibt halsstarrig, da sie die

Schwierigkeiten eines Anfechtungspro¬
zesses genau kennt. In diesem Falle

muß die Klage vor den ordentlichen Ge¬

richten — nicht etwa vor dem Arbeits¬

gericht — anhängig gemacht werden.

Wenn einmal ein solcher Prozeß ge¬
wonnen wird, so fällt gewöhnlich die

Zwangsvollstreckung fruchtlos aus. Der

Gerichtsvollzieher findet in den selten¬

sten Fällen den Inhaber oder das Ge¬

schäftslokal.

Wir wamen unsere Kollegen, Ver¬

träge dieser Art zu schließen.

Es kommt auch vor, daß die Angestell¬
ten sich bei Abschluß eines Anstellungs¬
vertrages verpflichten, dem Arbeitgeber
ein bares Darlehn zu geben.

iiieiiiimW|i

Die Mannen vom Dritten Reich sind von

Kopf bis Fuß auf Rasse eingestellt. Das

rassische Problem verfolgt sie bis tief in

ihre Wunschträume, und der Seelen¬

forscher kann nicht umhin, mit sorgen¬

vollem Antlitz festzustellen, daß da offen¬

bar die unterbewußte Erkenntnis eines

Defekts vorliegt. Nur der nordische Mensch

hat Geltung. Alles andere ist Bruch und

Abfall aus der Schöpfungswerkstatt. Der

Urgermane, wie ihn sich der kleine Moritr

von Sexta bis Untertertia vorstellt, ist der

Typ, den das Dritte Reich heraufzüchten

will: lauter Siegfried-Totschläger, Lohen-

grin-Schwankutscher und Parsival-Trottel

werden in Zukunft auf den Menschen¬

gestüten des Dritten Reiches der natio¬

nalen Fortpflanzung obliegen.
Wo bekommt man diese Recken her?

Wie erkennt man die Eignung zum

Stammvater einer Teutonenrasse?

Das sagt uns ein Herr Walter Darre mit

dem urdeufschen Akzent über der letzten

Selten erhalten die Angestellten diasa

Beträge wieder zurück. Die Angestellten
werden auch nicht durch den Abschluß

eines sogenannten Sicherungsvertrages
— Uebereignung von Gegenständen —

geschützt. Es läßt sich im voreus nie

feststellen, ob die Gegenstände auch

dem Schuldner (Arbeitgeber) gehören.
Vielfach wird auch nicht beachtet, daß

der Hauswirt wegen seiner Miete für des

laufende und folgende Mietjahr das

Pfandrecht geltend machen kann.

Gewiß kommt es vor, daß Angestellte,
die mit dem Kassenwesen des Arbeit¬

gebers in Berührung kommen oder eine

Filiale oder ein Warenlager zu verv/a'lten

haben, eine Kaution stellen müssen.

Diese Kaution soll dem Arbeitgeber
als Sicherheit dienen. Gewöhnlich

wird die KaaSion dem Arbeitgeber
in bar oder durch Hingabe eines

Sparkassenbuches übergeben.

Wenn die Angestellten so verfahren,
so sind sie keineswegs gesichert. Der

Arbeitgeber kann über die Barkaution

verfügen. Er hat auch die Möglichkeit,
das bei der Sparkasse eingezahlte Spar¬
guthaben abzuheben. Wird über des

Vermögen des Arbeitgebers das Kon¬

kursverfahren verhängt, so genießt d-er

Angestellte nur für den Betrag der

Kaution das Vorrecht, welcher durch Ein¬

behaltung des Gehalts entstanden ist.

Die Angestellten können sich, wenn

sie schon eine Kaution stellen müssen,
nur dadurch schützen, daß der Betrag
bei einer sicheren Bank oder bei d&r

Sparkasse eingezahlt und das Sparkonto
zugunsten des Arbeitgebers mit einem

Sperrvermerk versehen wird.

Wenn sich die Angestellten hiernach

richten, so können sie niemals ge¬

schädigt werden.

Es dürfte sich auch empfehlen, vor

Abschluß von Anstellungsverträgen
der hier geschilderten Art sich an

den Verband xu wenden.

Otto Burgemeister.

W las

Silbe. Da bei der Fabrikation von Men¬

schenmaterial die Zwischenschaltung der

Frau nicht zu umgehen ist, untersucht

Herr Darre in einem Buch von über zwei¬

hundert Seiten die Verwendbarkeit der

jetzt noch deutsch genannten Frauen zu

Müttern des zukünftigen Teutonen¬

geschlechtes. Herr Darre stellt sich damit

zwar in offenen Gegensatz zu den Nei¬

gungen des früheren Reichsiugenclleiters
des Hakenkreuzes, des Hauptmanns a. D.

Röhm, und verwandter Seelen, wie de*

Gauleiters der NSDAP, für Schlesien, Hel-

muth Brückner, aber Hitler wird schon dia

Kompromißformel finden.

Herr Darre, Diplomlandwirt und Spezia¬
list für Viehzucht, ist mit dsr heutigen
Frauengeneration sehr unzufrieden und

stellt fest, daß die erwerbstätigen
Frauen und Mädchen sich zu Hetären

entwickeln.

Er kann es nicht mit ansehen, dafi die

„auf die Dauer aus sittlichen Gründen un-



mögliche" Tatsache der Frauenerwerbs-

arbsit weiter besteht, und hält es für drin¬

gend erforderlich, Menschengestüfe einzu¬

richten, die unter der Leitung amtlich an¬

gestellter „Zuchtwarle" dazu bestimmt

sind, fortan nur noch „nordisch-bestimmte"
Edeiinge in die Welt zu setzen. Er zitiert

dabei in geschmackvoller Weise einen Bibel¬

spruch, der über dem Eingang eines be-

kannlen preußischen Pferdegestüts steht:

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!"

(Was sagen übrigens die nationalsozia¬

listischen Pastoren zu dieser Verwendung

eines Ausspruchs des christlichen Religions¬

gründers?)
Die Auswahl der Frauen für das Dritte

Reich wird nicht leicht sein, das gibt Herr

Darre selber zu.

Blonde Mädchen sind nicht unbedingt

brauchbar, denn „blande Hülsen ohne

Kern und Erbwert können wir nicht

gebrauchen".

Darre bekennt sich zu der Ueberzeugung,
daß „von hundert deutschen Frauen nur

noch vierzehn im Besitz ärztlich als ein¬

wandfrei begutachteter Fortpflanzungs-
kürperteile sind; sechsundachtzig sind un¬

natürlich gebaut oder krank." Von den

14 v. H., die für die Fortpflanzung im

Dritten Reich eventuell in Frage kämen,

heben aber leider etliche noch slawisches

Blut, das Herr Darre als völlig wertlos be¬

zeichnet. Hoffentlich zieht ihm das nicht

die Feindschaft der vielen nationalsozia¬

listischen Parteigenossen zu, deren Namen

so polnisch wie nur möglich klingen.
Eine von Darres wichtigsten „Maß¬

nahmen zur Auswertung der Zuchtwahl¬

ergebnisse" ist die Einteilung sämtlicher

Frauen in vier Klassen:

Klasse 1: Ihr werden diejenigen Mäd¬

chen zugerechnet, deren Verehelichung in

jeder Beziehung wünschenswert erscheint.

Klasse 2: Ihr wird der Rest aller der¬

jenigen Mädchen zugeteilt, deren Verehe¬

lichung im Hinblick auf die Nachkommen¬

schaft keinerlei grundsätzliche Bedenken

entgegenstehen.
Jetzt kommt die von Staats wegen durch¬

geführte schwere Körperverletzung: Zur

Klasse 3 gehören nämlich diejenigen Mäd¬

chen, die nach Ansicht des teutonischen

Oberzuchtwarts keine Kinder bekommen

dürfen und denen man die Ehe nur dann

gsetatten darf, wenn sie sich vorher steri¬

lisieren lassen. Dieser brutale Eingriff

gegen den Willen der Frau ist insofern

völlig harmlos, als er im Dritten Reich

natürlich durchaus legal sein v/ird.

In die vierte Klasse kommen die Parias

unter den Frauen, nämlich diejenigen, von

denen man nicht nur keine Nachkommen¬

schaft wünsäif, sondern die sich überhaupt
nicht verheireten dürfen, weil dadurch der

Begriff einer deutschen Ehe entwürdigt
wurde. „Aus Gründen der Folgerichtigkeit",
schreibt Darre wörtlich, „gehören hierher

zunächst auch alle unehelichen Kinder un¬

bekannter Herkunft."

Darre will durch diese Gestütswirtschaft

einen neuen deulschen Adel erzeugen

lassen. Der alte Adel gefällt ihm nicht

mehr; der alte Adel ist unmoralisch ge¬

worden im Sinne Darres, und zwar aus¬

gerechnet durch die christliche Religion,
denn, so heißt es wörtlich bei Dane, „die

Bekehrung der Germanen zum Christen¬

tum, das heißt zur Lehre des Gesalbten,

entzog dem germanischen Adel seine sitt¬

lichen Grundlagen."

Der heutige Adel, der einen außer¬

ordentlich hohen Prozentsatz der

nationalsozialistischen sogenannten

„Arbeiterpartei" ausmacht, kommt

überhaupt schlecht weg;

Darre spricht „ein vernichtendes Urteil über

die meisten Vertreter unseres heutigen
Adels aus, da diese kGum noch so viel

gutes Blut in sich haben, um einem vor¬

wiegend nordrassischen Bauernjungen das

Wasser reichen zu können." Das sind

schlechte Aussichten beispielsweise für

unsere hitlerbegeisterten Hohenzollern-

prinzen, die also trotz der ihre Familie

kennzeichnenden Fruchtbarkeit unter diesen

Umständen kaum als wünschenswerte

Väter der kommenden Rasse anerkannt

werden dürften.

Die Herstellung der zukünftigen germa¬

nischen Recken nach der neuen Zucht¬

gesetzgebung wird auf sogenannten,

„Hegehöfen" stattfinden, auf denen die

von den Zuchtwarten ausgewählten Paare

ihre rassischen Belange zu erfüllen haben.

Die vom Zuchtwart ausgesuchten neuen

Edelleute, denen der Hegehof zugewiesen

wird, brauchen aber hier die betriebswirt¬

schaftliche Leitung nicht selbst auszuführen,

sondern dürfen sich dafür einen Inspektor
nehmen. Darre geht hierbei offenbar von

der begreiflichen Auffassung aus, daß die

gewissenhafte und emsige Produktion eines

neuadligen Heldengeschlechts anstrengend

genug ist, um jede berufliche Tätigkeit
nebenbei unmöglich zu machen.

Das Buch von Darre ist nicht nur das

müßige Spiel eines Mannes, der sich ge¬

druckt sehen will. Vielmehr hat die Reichs-

tl ffliilei?

führung der Hitler-Schutzstaffel bereits den

Anfang zur „Zuchtv/arfung" gemacht, und

zwar durch einen Gefehl vom 31. Dezem¬

ber 1931 (Aklennummer A 65) ü':cr die

Heiratsgenel-.migung der SS.-Leutc durch

den Rassev/art der S5. Wer ohne Ge¬

nehmigung heiratet, fliegt aus der Schutz¬

staffel. Nach Absatz 3 des Befehls ist

das erstrebte Ziel die „erbgesundheitltäi
wertvolle Erhaltung deutscher nordisch

bestimmter Art", und nach Absatz 4 v/ird

die „Heiratsgenehmigung einzig und allein

nach rassischen und erbgesundheit'.ichen
Gesichtspunkten erteilt oder verweigert."
Die Rassev/arte sind wirklich nicht zu be¬

neiden — wo sollen sie bloß die brauch¬

baren Ahnherren hernehmen?

Die früheren nationalsozialistischen

Reichstagsabgeordneten v. Grasfo

und Wulle schreiben nämlich in ihren

„Deutschen Nachrichten":

„Eine Betrachtung einzelner Sturmabteilun¬

gen, zum Beispiel Güstrow, lehrt, dcß

haufenweise Psychopathen in die

Sturmabteilungen aufgenommen worden

sind. Der Anblick der Güstrower Abteilung
ist für einen auch nur ganz oberflächlich

psychiatrisch geschulten A^enschen besorg¬

niserregend. Es sind da teilweise dieselben

Typen vorhanden, die, bevor der S'.c.hl-

helm im Lande in die bodenständige Be¬

völkerung eindrang, den Schrecken jedes
Stahlhelmführers bildeten: Wander¬

bettler, Dauerarbeitslose, Leute mit

nicht ganz klaren Vorstellungen über den

Begriff des privaten und des staatlichen

Eigentums. Sollten zu Zeiten des heran¬

brechenden „Dritten Reiches" diese Typen

irgendwie, sei es auch nur als Notpolizei,

eingesfaatlicht werden, so ist auch der

nationale Bürger nicht mehr seines Lebens

sicher." Wulle und v. Graefe müssen ja

Zeichnung von Conny

Wie wäv's mit einem ©raraeisiempel „fSeferassig"??
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diese zukünftigen Stammväter des „Dritten
Reiches" genau kennen, denn sie haben

Jahrelang mit ihnen zusammen gearbeitet.
Und sowas soll nun nach dem Willen Hit¬

lers auf die staatlichen Gestütsinsassinnen

losgelassen werden!

Im „Dritten Reich" wird es überhaupt
ein Vergnügen sein, als Frau geboren
zu werden. Zuchthaus ist noch gar

nichts dagegen! Die Frau hat zu Hause

zu hocken, ihrem Mann die Wirtschaft

zu führen und Kinder zu kriegen.

Außerdem hat sie den Mund zu halten.

So erklärte Gegror Straßer unter all¬

gemeinem Beifall in seiner Ansprache auf

der Reichstagung des nationalsozialisti¬

schen Aerztebundes vor fünf Wochen in

Leipzig, „daß die Frau aus dem Produk¬

tionsprozeß verdrängt werden müsse und

daß man ihr im Dritten Reich beibringen

v/erde, mit dem Geld, das der Mann nach

Hause bringt, auszukommen. Wurst und

Weißbrot werden verschwinden, dafür

werden die Nazis die gute alte Erbsen¬

suppe wieder zu Ehren bringen." So sieht

also das Hochziel des Dritten Reiches aus:

Versklavung der Frau und dazu eine der¬

artige zwangsweise Senkung der Lebens¬

führung, daß die große Masse von Staats

wegen nicht einmal mehr trockene Sem¬

meln essen darf. Tagaus, tageih Erbsen¬

brei — damit könnte man nicht einmal

die Schweine füttern, ohne letzten Endes

tödliche Ernährungsstörungen bei ihnen zu

erzielen.

Nach den Speisevorschriften der indischen

Brahmanen soll der geistige Arbeiter

Hülsenfrüchte vermeiden, da der Dauer¬

genuß dieses Nahrungsmittels dumm

mache. Die nationalsozialistischen Aerzte

scheinen in den letzten Jahren ausschließ¬

lich von Erbsen gelebt zu haben. Die

Frauen, die da noch mitmachen, verdienen

auch nichts anderes als Erbsenpamp.
Wenn sie genug davon gefuttert haben,

v/erden sie geistig reif genug sein, den

Neuadel des Dritten Reiches in die Welt

zu setzen. Schlipski.

AUS HANDEL UND

INDUSTRIE

Geschäftsreisende!

Achtung! Leipziger Messe! In der Zeit

vom 6. bis 16. März findet in diesem

Dahre die Leipziger Messe statt. Unsere

Kollegen Geschäftsreisenden und Ver¬

treter, die die Messe besuchen, werden

gebeten, an die Adresse unserer Orts¬

gruppe Leipzig, Felixstr. 3 I, mitzuteilen,
an welchem Tage sie in Leipzig an¬

wesend sind. Von Leipzig aus werden

die Kollegen dann Nachricht über die in

diesem Jahre beabsichtigten Zusammen¬

künfte erhalten.

behö;rpenangestelilt|e
Reform der Reichs-

wcssersfraßenverwoltung
Das Reichsverkehrsministerium hat in

der letzten Zeit erneut und verstärkt den

Versuch gemacht, die als „Verreich-
lichung der Wasserstraßen" bekannte,

seit mehr als einem Jahrzehnt laufende

Frage Ins Rollen und zur Entscheidung
zu bringen. Die Tagespresse hat sich

sehr eingehend -damit beschäftigt und

die Vorschläge des Reichsverkehrs-

ministeriums auch sehr unterschiedlich

bewertet. Das Ministerium wollte end¬

lich dazu übergehen, für die Wasser¬

straßenverwaltung einen eigenen Be¬

hördenaufbau durchzusetzen, der bisher

in der Mittel- und Ortsinstanz fehlte. Wir

hatten hier das System der Auftragsver¬
waltung, das bei den Gedankengängen
über die Reichsreform wiederholt in den

Vordergrund gerückt wurde. Die Erfah¬

rungen, die damit in 10 Jahren gemacht
wurden, reizen nicht zur Nachahmung
oder Aufrechterhaltung. Das Reich durfte

zwar die Mittel für die Wasserstraßen,
ihre Unterhaltung, ihren Ausbau ein¬

schließlich der Personalkosten auf¬

bringen, hatte aber keine wirksamen

Kontrollmöglichkeiten, hatte vor allem

keinen Einfluß auf das Personal ein¬

schließlich der in den leitenden Stellen

beschäftigten Beamten. Man sprach von

einer „Zahlmeisterrolle" des Reichs, und

das mit Recht. Mit 51 verschiedenen

.Mittelbehörden und Länderinstanzen

mußte das Reichsverkehrsministerium

verkehren, wenn es auch nur die

simpelste Angelegenheit durchbringen
wollte.

Die neue Reform sieht dagegen
12 Mittelbehörden vor, und auch dem

Nichtfachmann leuchtet ein, daß bei

einer direkten Unterstellung unter das

Ministerium unter Ausschaltung der

Länder hier erhebliche Ersparnisse mög¬
lich sind. Da diese jedoch nicht, wie

sonst üblich, ausschließlich zu Lasten des

Personals gehen werden, ergeben sich

schon wieder an allen Ecken und Enden

die bekannten grundsätzlichen Bedenken.

Die Länder fürchten eine Verminderung
ihrer Souveränität, Außenstehende glau¬
ben, daß hier das Problem zu gering¬
fügig sei, um Entscheidendes zu tun, und

schließlich könnte bei diesem „guten
Willen" aller Beteiligten der alte Zu¬

stand wieder hergestellt werden und

das große Durcheinander der Wasser¬

straßenverwaltung fortbestehen.

Die Reiehsreform wird nicht mit einem

Schlage zu verwirklichen sein. Der Vor¬

stoß des Reichsverkehrsministeriums ist

durchaus zu begrüßen, weil er Klarheit

schafft. Man mag an Einzelheiten etwas

auszusetzen haben, insgesamt gesehen
werden die Vorteile jedoch überwiegen.
Vom Standpunkt des Personals, der

selbstverständlich nicht der allein aus¬

schlaggebende sein kann, haben wir

immer die Verreichlichung der Wasser¬

straßen mit eigenem Behördenaufbau

gefordert und gefördert. Die Erfah¬

rungen der letzten Vergangenheit be¬

wiesen uns, daß wegen der einfachsten

Angelegenheit unter Umständen mit je
zwei Reichs- und zwei Länderressorts

verhandelt werden konnte, ohne daß ein

praktisches Ergebnis zu erzielen war.

Bei dieser starken Verkuppelung der

Bürokratie war es ihr nur zu leicht mög¬
lich, sich hintereinander zu verschanzen

und die Zuständigkeit von der einen auf

die andere Stelle abzuwälzen. Es ist be¬

dauerlich, wenn heute wieder dem

Reichsverkehrsministerium gegenüber
solche Hemmungen errichtet werden,
die die Endlösung, wenn auch nicht

hindern, so doch erschweren und hinaus¬

zögern.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichs¬

verkehrsministerium hat durch seinen ge¬

schäftsführenden Ausschuß in seiner

letzten Im Januar stattgefundenen Voll¬

sitzung den Minister persönlich wegen
dieser Angelegenheit interpelliert und

dabei befriedigende Auskünfte erhalten,
soweit sie in diesem Stadium der Ent¬

wicklung abgegeben werden konnten.

Dem Personal kann im allgemeinen nur

damit gedient sein, wenn die Pläne des

Ministeriums durchgehen, allerdings wer¬

den wir dann, und dazu sind die Vor¬

bereitungen bereits getroffen, die Forde¬

rungen anzumelden haben, die den

Angestellten ihre Rechte und ihre

Existenz sichern.

AUS UNSEREM VERBAND

Satzungsänderung
.Verbandsvorstand und Beirat haben in ihrer

Sitzung am 22. und 23. Januar 1932 folgende

Aenderungen der Satzung beschlossen:

§ 9 Abs. 3 lautet: „Gehört das Mitglied einer

anderen freien Gewerkschaft noch weiter an, so wird

diese Mitgliedszeit bei späterem Ausscheiden aus

der anderen Gewerkschaft und Uebertriit zum

ZdA. angerechnet, wenn die Beiträge dem Ein¬

kommen entsprechend 18 17 Abs. la] gezahlt worden

sind. Die Fortsetzung der Mitgliedsdiatt bei der

anderen Gewerkschaft ist auf der Beitrittserklärung

anzugeben."
Hinter § 9 Abs. 3 werden folgende neuen Absätze

eingefügt:
„Abs. 3a: Setzt das Mitglied die Mitgliedschaft in

einer dem ADGB. angeschlossenen Gewerkschaft

fort, um sich die Anwartsdiaften auf Leistungen bei

diesem Verbände zu erhalten, so kann es in die

Sonderklasse (§ 17 Abs. ]b| eintreten. Diese M't-

gliedszeit bei der anderen Gewerkschaft wird bei

späterem Ausscheiden aus dieser nicht angerechnet.

Abs. 3b: Beim Uebergang von einer Bcitragskiasse
nach § 17 Abs. la in die Sonderklasse 13 17 Abs. lbl

werden die bisher geleisteten Beiträge weder ver¬

rechnet noch zurückgezahlt.
Abs. 3c: Durch eine Mitgliedschaft in der Sonder¬

klasse nach § 17 Abs. lb erlöschen alle bis dahin

erworbenen Anwartschaften, sie leben auch nicht

wieder auf.

Abs. 3d: Die Mitgliedszeit in einem anderen

Berufsverband wird nicht angerechnet, wenn der

Eintritt in den ZdA. infolge Berufswechsels zu er¬

folgen hatte, aber innerhalb von sechs Monaten

nach dem Wechsel des Berufs nicht erfolgt ist."

§ 17 Abs. la. Hinter der Klasse 3 wird eingefügt:

„von mehr als 200 RM. bis 250 RM. 4,75 RM, Klasse3a."

Die nächste Zeile lautet:

von mehr als 250 RM. bis 300 RM. 5,25 RM., Klasse 4."

§ 17 Abs. lb lautet: „Ordentliche Mitglieder nach

§ 9 Abs. 3a 2,50 RM. (Sonderklasse!."
Der § 17 Abs. lb wird Absatz 1c.

§ 19 Abs. la lautet:

„wer länger als einen Monat stellenlos v/ar und

keinen Anspruch auf Stellenlosenunterstützung hat".

§ 19 Abs. lc lautet:

„wer dauernd arbeitsunfähig ist; Jedoch kann die

Anwartschaft auf die Leistungen nach §§ 79 und 83

Abs. 3 durch Weiterzahlung der bisherigen Beiträgo
aufrechterhalfen werden".

§ 19 Abs. Id lautet:

„wer Ruhegehalt, Ruhegeld oder Invalidenrente,

bezieht. Wer mindestens ein Drittel seines Gesamt¬

einkommens als Arbeitseinkommen bezieht, kann

dio Anwartschaft auf die Leistungen nach §6 79

und 83 Abs. 1 oder 2 durch Weiterzahlung der Bei¬

träge in der bisherigen Beitragsklasse erwerben

oder nach §§ 79 und 83 Abs. 3 aufrechterhalten."

§ 19 Abs. 9 fällt weg.

§ 62 Abs. 1 letzter Satz lautet.

„Mitglieder, die unter die Bestimmungen des S 19

Abs. lc oder d fallen, können Leistungen nur nadi

§§ 79 und 83 geltend machen."

§ 62 Abs. 3 lautet:

„Sind durch den Uebertritt aus einem anderen

Berufsverbande (8 9] Mitgliedszeiten auf die An¬

wartschaftszeit angerechnet worden, so werden auch

die bei dem anderen Verbände bezogenen
Leistungen so angerechnet, als wenn sie nach der

Salzung des ZdA. gewährt worden wären. Ist die

Anwartschaftszeit bei dem anderen Verbands

länger, so gilt diese Anwartschaftszeit."

§ 62 Abs. 4 erhält folgenden Zusatz:

„Die Beitragszeit in der Sonderklasse (8 17

Abs. lbl wird auf die Anwartschaftszeit für

Leistungen nach den SS 70 bis 83 nicht angerechnet."

§ 62 Abs. 5 letzter Satz lautet:

„Wird der Untersdiied zwischen den gezahlten
Beiträgen und den satzungsmäßigen Beiträgen nach¬

gezahlt, so lebt die Anwartschaft drei Monate nach

beendeter Nachzahlung für danach eintretende Unter¬

stützungsfälle wieder auf."

Im § 70 Abs. 4 wird eingefügt:
„Beitragsklasse 3a täglich 1,45 RM. (10,15 M.

wöchentlich)."
Im § 74 Abs. 3 wird eingefügt:
„Beitragsklasse 3a täglich 0,70 RM. (4,90 RM.

wöchentlich)."
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Im § 79 Abs. 3 wird eingefügt:
„Beitragsklasse 3a 2 Jahre 45,— RM.

10 , . 125.—
15 „ 150,—
20

„
175 —

25 , 212,—
30 ,, 250,—

die übrigen Aenderungen am 1. Februar 1932 in

Kraft.
Die Aenderungen finden auf die cm Tage ihres

Inkrafttretens laufenden Unterstützungsfäile keine

Anwendung.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban, Vorsitzender.

§ 80 fällt v/eg.

§ 83 Abs. 2 lautot:

„Die Unterstützung kann den vor dem 1. Juli 1930

beigetretenen Mitgliedern auch dann gewährt wer¬

den, v/enn sie die Anwartschaftszeit erst nach Voll¬

endung des 65. Lebensjahres zurücklegen und bis zu

dieser Zeit erwerbstätig sind."

Uebergangsbestimmung.
Die Aenderungen der §§ 17 Abs. la, 70 Abs. 4,

74 Abs. 3 und 79 Abs. 3 treten am 1. April 1932,

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Karl Simons, Bottrop, bei der

Bergwerks-A.-G., Recklinghausen; Kollege Gerhard

Gockel, Köln, bei der Allgemeinen Oriskranken-

kosse Kök); Kollego Max Reuter, Gelenau i. E.,

bei der Allgemeinen Ortskrankenkosse Gelenau.

Kollege Reuter war während der ganzen Zeit als

Vertrauensmann der Kassenangestellten tätig.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die Konferenz von Lausanne wird

jetzt nicht stattfinden. Das war zu er¬

warten, nadidem Deutsdiland und

Frankreidi — die beiden Teilnehmer,
auf die alles ankommt — sidi bereits

vorher so festgelegt hatten, daß ein Ver¬

handeln von vornherein aussichtslos

ersdiien.

Dieses blamable Ergebnis ist weniger
ein Beweis für die diplomatisdie Un¬

fähigkeit der außenpolitisdien Vertre¬

tungen beider Staaten, als für die

Schwäche und Widerstandslosigkeit
gegenüber nationalistischen Strömungen
im eigenen Land.

Sowohl Brüning wie Laval sind klug

genug, um zu wissen, dafi ein Ausgleidi

gefunden werden mufi. der sidi nur

finden läßt, wenn beide Partner gemein¬
sam die Lösung sudien. Trotzdem hält

es jeder der beiden Staatsmänner für

angemessen. Monologe zu halten, die nur

at'f den einen Ton abgestimmt sind:

„Was der andere will, ist unmöglidi."
Warum diese unnütze Kraftanstren-

gung? Weil die Reden weniger an den

ausländisdien Gegner als an die eigenen
nationalistisdien Kreise geriditet wer¬

den, denen man zeigen will, dafl man

sidi an Unnachgiebigkeit der Formulie¬

rungen von ihnen nidit übertreffen läßt.

Es sieht nun allerdings so aus,

als ob Brüning eingesehen hätte,
<?aß mit dieser unverantwort¬

lichen Nebenregierung der Natio¬

nalisten Schluß gemacht werden

muß.

In seinem Antwortsdireiben auf die

Ilitlersdie Denkschrift über die Reidis-

pväsidentenwalil warnt er Hitler davor,

außenpolitische Fragen vom partcipoliti-
sdicti Standpunkt aus zu beurteilen und

betont, daß die politisdie Arbeit der Re¬

gierung vom ..Primat der Außen¬

politik" beherrscht wird.

Nadi unserer Auffassung hat der

Kanzler diesen allein nationalen Stand¬

punkt bisher nidit mit der nötigen
Energie durchzusetzen gewufit; wenn das

Schreiben darauf hinzudeuten scheint,

daß er nunmehr gewillt ist, die Tren¬

nungslinie zu den Nazis nicht bloß in

Reden zu ziehen, sondern daran audi

festzuhalten, ist das im Interesse der deut¬

sdien Gesamtpolitik nur zu begrüßen.
Unsere Naziheldcn allerdings glauben

nicht redit daran, daß die Energie der

Staatsmacht sidi auch mal gegen sie

wenden wird.' Und wenn man sieht, mit

welcher Sanftmut Herr Landgeridits-

direktor Ohnesorge die Frediheit des

kleinen Goebbels im Helldorff-Prozeß

hingenommen hat, so wird man ihren

Glauben für berechtigt halten müssen.

Audi in der Universität fühlen sie sidi

als Herren im Hause, wie die jüngsten

Vorgänge in Berlin und Halle zeigen.
In Berlin hat nun aber der Kultus¬

minister Grimme gezeigt, dafl er nicht

länger mit sich spaßen läfit und hat als

Antwort auf die unerhörten Provokatio¬

nen und Skandale die Universität auf

zwei Tage gesdilossen. Sollte diese als

Warnung aufzufassende Maßnahme

fruchtlos bleiben, so ist eine völlige

Schließung bis Semcstersdiluß zu ver¬

langen. Daß gutes Zureden nicht hilft,

hat Halle bewiesen. Hier ist sehr lange

hin und her verhandelt worden, hier ist

man sogar den Skandalmadiern soweit

entgegengekommen, dafi man mit ihnen

einen ..Burgfrieden" schloß (wann würde

eine Staatsbehörde je mit einer skanda-

lierenden Arbeiterjugend soviel paktiert

haben?) — und was war der Erfolg?

Die Hetze der Studenten gegen

den pazifistischen Universitäts¬

lehrer Dehn ist heute gehässiger
als je und findet jetzt auch nodi

die offene Unterstützung der Do-

zentenschaft und audi — eines

gewerblidien Mittelstandsverban-

des, der es für „untragbar" emp¬

findet, daß Dehn weiter in seinem

Amt verbleibt!

Da kann man nidits sagen, wenn sdion

die vereinigten Stammtisclirunden zu dem

heiligen Kampf gegen Dehn mobilisiert

werden. — Aber das Reden und Disku¬

tieren hat ja bisher audi wenig geholfen,
daher wird Herr Grimme, wenn er nidit

die Staatsautorität aufs Spiel setzen will,

andere Maßnahmen einschlagen müssen.

Wenn erst die Herren Studenten und die

plötzlich so mutig protestierenden Pro¬

fessoren fühlen werden, daß ein sdiär-

ferer Wind zu wehen beginnt, so werden

sie sidi ganz still in ihre gesdiütztcn

Universitätsklausen zurüdeziehen. um es

wieder mit der Arbeit zu versudien, die

hinter dem Skandalieren ganz zurück¬

getreten ist.

Aber wir wollen den Kampf gegen die

nationalislisdie Reaktion auf den Uni¬

versitäten und außerhalb nicllt mehr den

Behörden allein überlassen, die auf

diesem Gebiet bisher nicht sehr erfolg¬

reich gewirkt haben, sondern selbst an

der Abwehr mitarbeiten.

Die Eiserne Front hat sich zu¬

sammengeflossen; die jüngste
Kundgebung in Magdeburg hat

gezeigt, weldi lebendigen Kiäf'.e

hinter der Bewegung stehen.

Reichsbanner, Gewerkschaften,
Arbeitersporlvereine haben sich

verbunden, um den Nationalis¬

mus, der die Freiheit des Volkes

bedroht, in seine Schranken

zurückzuweisen.

Darauf waren die Mannen Hitlers und

Hugenbcrgs offensiditlidi nidit vorbe¬

reitet, und um ihre Verwirrung zu be¬

mänteln, halten sie es für angebracht,
über die neue Bewegung möglidist viel

sdiledite Witze zu reißen. Wir haben

nun die geistigen Fähigkeiten der Nazi¬

brüder nie hodi eingeschätzt; aber was

sie sidi jetzt leisten ist so tief audi

unter ihrem eigenen Niveau, daß es nur

als Symptom für ihre Ueberreizung zu

deuten ist. ¦

Im Verlag der Forschungsstelle
für den Handel ist soeben eine

recht aufsdihißreidie Sdirift über

dieEinheitspreisläden erschienen;

sie zeigt im einzelnen, welch geradezu
erstaunliche Ausdehnung das Einheits¬

preisgeschäft in Deutsdiland trotz der

schlechten Konjunkturlage gewonnen hat.

Während die Umsatzentwicklung sehr

genau dargestellt wird, sdiweigt sich

aber der Verfasser über den Gewinn

leider sehr gründlich aus. Aus diesem

Verschweigen wird man nur annehmen

können, daß die Gewinne sehr hoch sind.

Das wird audi über die Angaben über

die amerikanischen Einlieitspreisläden

bestätigt, die Gewinne bis zu 12 v. II.

ausweisen.

Bekanntlidi hat die Forschungsstelle
für den Handel im vorigen Jahr audi für

unsere Geschäfte die gleichen Gewinne

veröffentlicht; diese Angabe wurde dann

aber sdileunigst ohne befriedigende
Gründe zurüdegezogen. Und diesmal hilft

man sidi eben so, dal! man konkrete Un¬

tersuchungen über den Gewinn überhaupt

nicllt erliebt, beziehungsweise die Ergeb¬

nisse nicllt veröffentlicht.

Das ist wieder mal ein sprediendcr
Beweis für die Gefahr der Finanzierung

von Forsdiungsinstituten durch die be¬

teiligten Interessentenkreise.

Jl
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Bücherkreis seist Verkaufspreise herab.

Der Verlag Der Bücherkreis G.m.b.H.

hat die Buchhandelsprsise seiner sämt¬

lichen Werke von 4,80 RM. auf 4,30 RM.

herabgesetzt. Die Leistungen des Bücher¬

kreises sind in den letzten drei Dahren,-

was Ausstattung und Umfang seiner

Bücher anbelangt, wesentlich gesteigert
worden. Die Ermäßigung der Preise —

die nunmehr hinzukommt — dürfte dem

Bücherkre-is sicherlich neue Käufer zu¬

führen. Die Mitgliedschaft in der Buch¬

genossenschaft Der Bücherkreis G. m.

b. H., Berlin SW61, Belle-Alliance-Platz 7,

ist Buchinteressenten sehr zu empfehlen
und sichert jedermann weitere erheb¬

liche Vorteile. Prospekte sind dutch ailo

Zahlstellen des Bücherkreises sowie in

den Volksbuchhandlungen oder direkt

kostenlos erhältlich.



Taute, Hamel, Rott. Die Ent¬

wicklung des deutschen Gesundheits¬

wesens. Kulturhistorische Schau über

hundert Jahre. Charlottenburg 1931.

Die soeben geschlossene Internatio¬

nale Hygiene-Ausstellung in Dresden

zeigte neben vielen sonstigen tüch¬

tigen Leistungen zwei Glanzpunkte, das

Hygiene-Museum. welches erhalten

bleibt und als Lehrinstitut für Studenten

und Laien einzig in seiner Art in

Deutschland dasteht, und die Aus¬

stellung der Reichsregierung: Die Ent¬

wicklung des deutschen Gesundheits¬

wesens, kulturhistorische Schau über

hundert Dahre. Letztere gab in 20 Grup¬
pen eine wohlgelungene Uebersicht

über die staunenswerte Entwicklung und

die Erfolge des Gesundheitswesens in

dem letzten Jahrhundert, die sich weit

weniger im kleinen an der Behandlung
des einzelnen Kranken bemerkbar

machen, als an den großen Errungen¬
schaften der öffentlichen Hygiene, die

einerseits infolge technischen Angreifens
an der Umgebung der Menschen die

gefürchteten Infektionskrankheiten weit¬

gehend eindämmen lehrte, andrerseits in¬

folge fürsorgerischen Angreifens an den

Personen selbst eine Reihe sozial be¬

dingter, sehr ausgedehnter und die Ge¬

sundheit des Volkes sehr schädigender
Volkskrankheiten stark einschränken

konnte Durch eindrucksvolle Bilder mit

präzisen, knappen Erläuterungen wurden

diese Erfolge auf der Ausstellung dem

Publikum nähergebracht. Um das ge¬
samte mühsam gewonnene und teil¬

weise noch nicht veröffentlichte Material
nicht ungenützt verlorengehen zu

lassen, wurden die wichtigsten Bilder

mit knappem Texte in einem Buche ge¬
sammelt, das nunmehr vorliegt; sein

Studium wird nicht nur trockene Be¬

lehrung bringen, sondern durch seine

eindrucksvollen Bilder das lebhafteste
Interesse erwecken. Das Buch sollte in
einer Gewerkschaftsbibliothek um so

weniger fehlen, als es in seinem Vll. Ka¬

pitel eine Reihe von bildlichen Ueber-
sichten über den Gesundheits¬
schutz der Arbeiter bringt. Es
sei übrigens darauf aufmerksam ge¬
macht, daß die eine Hälfte der Aus¬

stellungsgegenstände zurzeit im Gesund¬
heitshaus Kreuzberg zu sehen Ist und
damit dem weiteren Berliner Publikum,
das sich eine Reise nach Dresden nicht
leisten konnte, auf beoueme Art und
unentgeltlich zugänglich gemacht wird.
Das Buch und der Besuch der Aus.-

stellung, am besten mit Führung, sollen

dringend empfohlen sein. R o e d e r.

Internationales Handwörterbuch des Ge¬

werkschaftswesens

herausgegeben von Professor Dr. Ludwig Heyde in
Gemeinschaft mit Anton Erkelenz, Johannes Sassen-
bcch, Dr. h c. Adam Stegerwald, Dr. Albert Thomas,
Prof. Lord Hasfield ISidney Webb). 1.—5 Lieferung.
A-O.

Fünf Lieferungen sind bis jetzt erschienen und
selbst der skeptische Kritiker muß den Herausqeborn
betätigen, daß sie versuchen, die Probleme des
Gewerkschaftswesens von allen Seiten zu beleuchten.
Leider aber fehlt die große Linie im Aufbau des
Werkes und höufiq auch die qlückliche Hand dec
Auswahl der Sachbearbeiter. Die Redaktion müßte
im Interesse des Werkes selbst weit strengere Kritik
bei der Aufnahme 6r?r Aufsätze üben. Wer und was

sich in den selbstgesteckten Rahmen nicht einfügt,
müßte unter allen Umstanden abgelehnt werden.
Rücksichten auf Namen sind in einem Gewerkschafts-
tiandbuch nicht am Platz.

Die Herausgeber wollten ein Werk schaffen, „aus
dem man ein Bild von den Zusammenhängen
zwisdien den soziologischen und ökonomischen Pro¬
blernen des Gewerkschaftsv/c-'-.ens und den wichtig¬
sten Erscheinunaen der Politik, Wirtschaft und Kultur

erlangen kann". Welche Aufgabe in diesem Zu-
sammenhann z B. d^r Artikel ,,Kapitalismus" von

Prot Dr. Mitschcrl'ich erfüllen soll, läßt sich beim
besten Willen nicht feststellen. Dieser benutzt die

Gelegenheit zu einer polemischen Auseinander¬

setzung mit Sombart, ob die gegenwärtige Wirt¬

schaftsperiode besser ols „Spätkapitalismus'' oder
als „gebundene Wirtschaft" bezeichnet v/erde. Es

soll in diesem Zusammenhang nicht entschieden

werden, wer von beiden und ob einer von ihnen

recht hat. Auf jeden Fall Ist ein Handwörterbuch
des Gewerkschaftswesens nicht der Ort für eine der¬

artige Auseinandersetzung, die die Arbeiterschaft
nicht im mindesten interessiert. Für sie sind die

bestehenden Herrschaftsverhältnisse das Kennzeich¬

nende der heutigen Wirtschaftsepoche, Herrschaft
über die Produktionsmittel bedeutet Herrschaft über

die Menschen, die nur durch die Beseitigung jener
gebrodien werden kann. Wohl ist das Profitstreben

Richtschnur der Kapitalisten, aber auch dei Profit ist

nur Mittel zum Zweck der Vergrößerung des Machr-

bereidis. Diese Zusammenhänge waren aufzuzeigen
und nicht einen neuen Namen wissenschaftlich zu

begründen. Leider ist dieser Artikel keine Ausnahme.

Es handelt sich überheupt nicht um diesen oder

jenen Aufsatz, sondern um die Gradlinigkeit und
die Zweckmäßigkeit des Gesamtwerkes.

Die Herausgeber wollen absolute Neutralität

gegen alle Gewerksdiaftsrichtungen wahren und

lassen alle zu Wort kommen, um über ihren Aufbau

und ihre Taktik zu berichten. In Italien aber gibt
es zur Zeit nur eine faschistische „Gewerkschaft",
die vom Staat das Monopol zu,- Organisation der

Arbeiterschaft hat, die mil Staats- unci Unternehmer-

hilfo Zwangsbeiträge einzieht und alleiniger Tarif¬

kontrahent ist. Die freien Gewerkschaften bestreiten

auf das entschiedenste, daß es sich bei diosen Ver¬

bänden um Gev/erkschaften handelt, denn sie sind

keine Kampforganisationen der Arbeiter und An¬

gestellten, sondern Zwongsinstitutionen des Staates.

Die Neutralität der Herausgeber des Handwörter¬

buches wird daher zur Parteilichkeit, wenn sie nur

die Faschisten zu Worte kommen lassen und die

wirklichen Gewerkschaftsführer, die im Exil leben,

hindern, über die schweren Kämpfe der Gev/erk¬

schaften um ihre Existenz zu berichten. Die Kritik

an dem Programm und der Taktik der faschistischen

Verbände fällt völlig unter den Tisch, was unter

keinen Umständen mit Neutralität entschuldigt wor¬

den kann.

Trotz dieser Mängel ist das Werk zu begrüßen
und wird den Interessenten vorzügliche Dienste

leisten, denn es enthält neben verfehlten eine über¬

große Zahl außerordentlich wertvoller Beiträge.
Ein ausführliches, nech verschiedenen Gesichtspunkton

geordnetes Sachregister ist allerdings erforderlich,
damit es auch der Nichtfachmann mit Aussicht auf

Erfoia. benutzen kann. H. C.

Pfeffer und Sa!$
Wenn Hupenberg redet . . .

Nach dem Weihnachsfrieden sprach am
4. Januar Hugenberg- in Detmold. Er plau¬
derte aus der Schule und ¦

warnte davor,

den Deutschen vom Marxismus „durch
ein vieldeutiges Spiel mit dem

Worte Sozialismus heilen zu

wollen. Die heutige deutsche

Opposition baut ihre Kraft auch nicht zu

einem kleinen Bruchteil auf Sozialismus

auf, sondern nur auf Nationalsozialismus,
sozialem Menschtum, Rettungswillen und

Not" .... Und so geht das weiter bis zu

der Feststellung eines noch nie da¬

gewesenen Nationalismus, auf

dem ein neuer Staat und eine neue Wirt¬

schaft aufgebaut werden. Vergegenwärtigt
man sich Hugenbergs Anschauung über

den falschgeleiteten Gewerkschaftsgeist
und die des Hitlerianers Strasser über die

Gewerkschaften. wonach Aktiengesell¬
schaften und Gewerkschaften jüdische Ein¬

richtungen sind, dann begreift man den

tieferen Sinnn der nationalen Opposition
und die Ehrertrolle-, die dabei Hitler mit

seinem Anhang von Hug«nberg zugewiesen
wird.

Und Steqerwald warnt . . .

Herr Reichsaibeitsminister Dr. Steger¬
wald sprach im Rundfunk und erklärte,

„daS der einseitige Sturm auf

die Löhne und Gehälter nicht

als Heilmittel für die Gesun¬

dung der Weltwirtschaft anzu¬

sehen,ist". Das ist wohlweislich andert¬

halb Monnte nach der Vierten Verordnung
vom 8. Dezember v. J. gesagt worden,
weil sonst niemand mehr an die Bedingt¬
heit der Lohn? und Preissenkung zur Er¬

haltung der Einzelkaufkraft geglaubt hätte.

Jetzt ist es aber heraus. Die Verordnung
bleibt ein einseitiger Sturm auf die Löhne

und Gehälter, und sie konnte nichts

anderes werden, weil der \virkliche Angriff
auf die Preise unterblieb. Wenn diese Re¬

gierung und diese Minister wieder

einmal Versprechungen machen, nun,

dann sind sie so zu behandeln, wie sie es

verdienen. An ihren Reden sind sie auch

zu erkennenl

Häfler und die Gewerkschaften

„Das Selbstporträt Adolf Hitlers" heißt

eine kleine Schrift aus dem Verlage
J. H. W. D i e t z Nachf. in Berlin. Darin

sind ..bemerkenswerte" Sätze aus der

Feder Hitlers in seinem sogenannten Be-

kenntnisbuch „Mein Kampf" enthalten.

Ueber das Verhalten seiner Partei¬

mitglieder in den Gewerkschaften sdireibt

Hitler:

„Es gab also nur zwei Möglichkeiten:
entweder den eigenen Parteigenossen zu

empfehlen, aus den Gewerkschaften her¬

auszugehen, oder in den bisherigen zu

bleiben, um dort möglichst destruktiv zu

wirken.
Ich habe im allgemeinen diesen letzteren

Weg empfohlen."
Schaut diesen „Parteigenossen" nicht

nur auf die Fäuste, sondern auch auf die

Müulerl

B. S., Harburg. Ihre Mitteilung zu der

Notiz „Krieg im Dunkeln'' in der

„Handelswacht" interessiert uns. Eine Ver¬

öffentlichung wollen v/ir zunächst nicht vor¬

nehmen. Wir vermuten nämlich, dafi die

Schriftleitung der „Handelswacht" so gut
wie kein Material über den GDA. besitzt,
denn wer so oft in einer kurzen Notiz den

Geheimnisvollen macht, wird nichts wissen.

Der DHV. will belastendes Material gegen
den GDA. besitzen und will es nicht ver¬

öffentlichen, um nicht die Milglieder des

GDA. zu schädigen? Oh, wie vor¬

nehm! Das ist wirklich eine neue Seite

des DHV.

A. E., Hamburg. Sie unverbesserlicher

Optimist. Was will besagen, wenn in der

fraglichen Korrespondenz geschrieben'
steht, daß „Brüning das Feld nicht räumen

wird; denn Hitler habe absolut kein Recht

auf die Macht". Was heißt überhaupt
Neuwahl, und Hitler bleibt in der Minder¬

heit? Beweist nicht Herr Brüning jeden Tag
aufs neue selbst seine Schwäche gegen

die nationalsozialistische Minderheit? Es

wird nichts übrigbleiben, als mit großer
Entschiedenheit Herrn Brüning durch unsere

Arbeit darauf aufmerksam zu machen, daß

energische Bekämpfung eines Gegners
etwas anders aussieht als die bislang vom

Reichskanzler beliebte Methode.

Anonym! Herr, Sie sind komisch! Sie

schimpfen über unser Verbandsorgan und

proklamieren dann den Sieg des Faschis¬

mus. Wenn das so schnell ginge! Es ist

nur schade, daß Sie uns Ihren Namen ver¬

bergen, wir würden sonst Ihre Schmierereien

an uns über unser Verbandsorgan zur

Kenntnis bringen. Wahrscheinlich würden

auch Ihre „Pg."s sie herzlich bedauern.

Der Funke. Sie erteilen uns am 20. Januar

eine Lektion über Selbständigkeit gegen¬

über politischen Parteien. Ge¬

wiß, wir besorgen das, soweit wir es für

richtig halten. Was Sie aber wünschen,

geht zu weit. Wir sollen überhaupt keine

Partei auszeichnen?! Sie belieben zu

scherzen Wenn die Sozialdemo¬

kratische Partei etwas für die An¬

gestellten erreicht und durchsetzt, und das

hat sie im Gegensalz zum ISK. sehr häufig

getan, werden wir sie nennen und darauf

verweisen. Wenn Sie gegen die politische
Zersplitterung sind, nun, Sie könnten mit

gutem Beispiel vorangehen und in einer

höheren Einheit aufgehen. Es wäre v/irk¬

lich besser für die gewerkschaftliche Macht.
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„Es muß mal wieder jemand in die

Stadt", sagte Frau Friseuse Hebestreif,

denn sie wohnten am anderen Ufer. „Es

muß mal wieder jemand in die Stadt, denn

es fehlt an allen Ecken. Brillantine brauch'

ich. Ein neues Onduliereisen brauch' ich.

Teerseife muß auch bestellt werden. Wo

die Zeit hernehmen und nicht stehlen?"

Daraufhin trabte Georg in den Korridor,
holte seine Mütze, kam zurück und fragte:

„Also, v/as soll ich bringen?"

„Allmächtiger!" meinte die Mutter, mehr

erstaunt als erschrocken.

„Wieso? Denkst du etwa, ich finde den

Weg nicht?" erklärte er beleidigt.

„Du bist viel zu klein. Jeden Tag wird

wer überfahren. Ich stürbe vor Angst. Da

geh ich schon lieber selber."

„Wo du doch keine Zeit hast", trumpfte
der siebenjährige Sohn auf, holte Mutters

Handtasche vom Tisch und sagte: „Na

komm, gib mir Geld!"

Frau Friseuse Hebestreit schüttelte den

Kopf. „Es geht nicht. Ueber die Brücke,

ja. Aber Schloßstraße, Altmarkt, Johann-

straße, da darfst du nicht allein hin."

Die Mutter hielt die Tasche unschlüssig
in der Hand. Georg wanderte um den

Tisch und boxte die Stühle in den Rücken.

„Naumanns Richard geht übrigens auch

allein, und gar nichts ist passiert", fing er

wieder an.

„Versprichst du mir, daß du ganz vor¬

sichtig sein wirst?"

„Natürlich."
„So ... Und du wirst nicht in die Luft

gucken und nicht rennen und nicht fremde

Hunde streicheln und nicht stundenlang vor

Schaufenstern stehen bleiben, während ich

hier warte?"

„Nein, ich gebe dir sogar mein Ehren¬

wort", sagte Georg und rieb sich vor

Wonne die Hände. Nun bekam er Geld,
wiederholte dreimal fließend, was er be¬

sorgen und was er bestellen sollte, und

dann sprang er pfeifend die Treppe
hinunter.

Frau Friseuse Hebestreit trat ans Fenster

und sah ihm nach. Er drehte sich um, weil

er den Blick fühlte, winkte fidel und bog
um die Ecke.

Zwei Minuten später setzte sich Frau

Hebestreit, obwohl sie eigentlich gar keine

Zeit hatte, dsn Hut auf und begann mit

der Verfolgung. Sie verließ das Haus und

lief schnell, bis sie den Jungen zwanzig
Meter vor sich wieder erblickte. Dann ver¬

langsamte sie den Schritt und behielt das

Kind im Auge.
„Tag, Frau Hebestreit", sagte plötzlich

jemand. Es war Frau Postinspektor Pfeffer.

„Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen.

Mein Kopf ist reif. Muß gewaschen wer¬

den. Und bißchen durchondulieren. Mein

Mann hat Theaterkarten. Paßt Ihnen wohl

nicht?"

„Ach, Frau Postinspektor, hat's eine

Stunde Zeit? Ich muß noch rasch eine Be¬

sorgung machen."

„Na gut, da gehe ich vorher mal 'nen

Sprung zu meiner Schwester rauf. Und in

einer Stunde —"

„In einer Stunde!" rief Frau Hebestreit

und war schon weifer.

Wenn er sich bloß nicht umdrehte. Wenn

er sie nur nicht sah! Kleine Jungen sind

in Vertrauenssachen äußerst empfindlich.
Sobald sie entdecken, daß man ihre Ver¬

sprechungen und ihren guten Willen nicht

ganz ernst nimmt, werden sie entweder

sehr traurig oder tückisch. Frau Hebestreit

kannte sich aus, und sie ging, als schliche

sie auf Zehen.

Aber der kleine Georg drehte sich nicht

um. Er marschierte seines Wegs, als ver¬

richte er eine Aufgabe von großer Trag¬
weite. Bevor er die Fahrstraßen und die

Plätze überquerte, blickte er nach rechts

und nach links, und wenn die Situation

bedenklich war, wartete er mit onkelhafter

Geduld, bis die Passage frei wurde, und

dann lief er zum gegenüberliegenden
Fußsteig, so rasch er konnte.

Auf diese Weise gelangte er ungefähr¬
det durch die Hauptstraße und über die

Brücke. Am Ende der Schloßstraße, dort,
wo sie in den Alfmarkt mündet, wartete

der Junge wieder und betrat den Fahrweg
erst, als die Straße leer war.

Plötzlich schoß — ganz unvorhergesehen
und im Widerspruch mit den Regeln des

Verkehrs — ein Auto aus der Wilsdruffer

Straße und bremste erst im letzten Augen¬
blick dicht vor dem Knaben.

Frau Friseuse Hebestreit schrie auf und

schlug dann, über sich selber erschrocken,
beide Hände vor den Mund. Sie trat rasch

hinter einige Leute, die um den Wagen
einen Kreis zu bilden begannen, und hörte,
wie ihr Junge schimpfte: „Sie wissen wohl

nicht, was sich gehört, Sie? Wenn jetzt
meine Mutter hier wäre, gäb's Ohrfeigen,
verstanden?"

Die Leute lachten. Frau Hebestreit

schluckte ein paar ganz kleine Tränen.

Dann setzte der Junge seinen Weg fort,
noch vorsichtiger als vorher. Die Mutter

folgte ihm, noch immer ein wenig zitternd.

Aber er kam wohlbehalten in der Zirkus¬

straße an und verschwand im Haus von

Eck & Co. Sie versteckte sich im Hausflur

hinter der Treppe.
Zehn Minuten später klangen Kinder¬

schritte auf den Stufen. Die Frau beugte
sich vor und sah ihren Jungen herunter¬

kommen. In der Tür blieb er stehen, prüfte
eine Quittung, zählte Geld, klemmte ein

Paket nachdrücklich unter den rechten Arm

und zog ab.

Der Rückweg verlief gefahrlos. Frau

Hebestreit folgte ihrem Georg bis zur

Ritterstraße. Dann eilte sie heim, und zwar

so geschwind, daß sie fast fünf Minuten

früher zu Hause war eis der Junge. Sie

setzte rasch den Hut ab, schlüpfte in den

Frisiermantel und legte ein großes Stück

Kirschkuchen zurecht.

„Da bin ich", erklärte Georg, als sie ihm

die Tür öffnete. „Was sagst du nun?"

„Na großartig", meinte sie, „aber froh

bin ich doch, dcß du wieder zu Hause

bist. Ich hatte große Angst, dir könnte

was zustoßen. Die Chauffeure sind oft

recht leichtsinnig, weißt du. Und obwohl

sie halten müßten, fahren sie drauflos. Und

dann ist das Unglüok fertig."
Der kleine Junge hängte die Mütze an

den Haken, befrachtete seine Mutter ein

wenig mißtrauisch und sagte: „Das kommt

vor." Dann padefe er die Brillantine aus

und die neue Ondulierschere, die Teer¬

seife bringe morgen ein Bote und das

Geld stimme. Er zählte es auf den Tisch.

„Das hast du aber sehr gut gemacht,
mein Junge", meinte die MuMer. „Hier hast

du ein Stück Kirschkuchen zur Belohnung."
Er biß hinein und kaute in dem schönen

Bev/ußtsein, den Kuchen in seinem ganzen

Ausmaß verdient zu haben.

„War inzwischen jemand da?" fragte er.

„Nein", antwortete sie. „Frau Pfeffer

muß aber jeden Augenblick kommen.

Haarwaschen und frisieren. Sie gehen
heute abend ins Theater." Ihr war nicht

wohl. Sie log, aber was sollte sie sonst tun?

Er durfte ja nicht wissen, daß sie ihm nach¬

gegangen war. „Ich hoffe, daß du gut
Obacht gegeben hast", sagte sie.

„Wenn ich was verspreche, wird's ge¬

halten", bemerkte er und kaute. Doch auch

ihm war nicht ganz wohl. Eigentlich hatte

er große Lust, sein Erlebnis vom Allmarkt

zu erzählen. Aber er verschwieg es, um

die Mutter nicht zu ängstigen. Er ver¬

schwieg es und fühlte, daß er damit log.
So saßen beide in der Stube und konn¬

ten die nachdenkliche Stille, die sehr bald

zwischen ihnen eintrat, nicht beseitigen.
Jeder freute sich über den andern, und

jeder war unzufrieden mit sich selber.

Dann kam Frau Postinspektor Pfeffer, und

Georg ging in die Küche.

Frau Hebestreit erzählte der Kundin,
während sie ihr den Kopf wusch, das Er¬

lebnis vom Nachmittag. „AAir stend ein¬

fach das Herz still", sagte sie. „Denken
Sie nur, wenn der Kerl meinen Jungen
überfahren hätte! Ich derf es mir gar nicht

vorstellen, gleich wackeln mir die Knie."

Inzwischen saß der kleine Georg in der

Küche auf den Fliesen und spielte Groß¬

stadtverkehr. Der Platz vor dem Herd war

der Altmarkt. Der Kohlenkasten war das

Automobil, das gerade aus der Wilsdruffer

Straße um die Ecke bog.
„Sie ekliger Lümmel!" schrie Georg und

meinte damit den scheckigen Hund aus

Stoff, der bescheiden auf dem Kohlen¬

kasten hockte. „Sehen Sie denn nicht, daß

die Durchfahrt verboten ist? Haben Sie

überhaupt einen Führerschein, Sie alberner

Esel?"

Und dann schlug er dem kleinen Hund

eins hinter die Ohren, daß er wie ein

Meteor durch die Luft kugelte und kopf¬
über in dem großen Aluminiumtopf ver¬

schwand. Erich Kästner.

I7I!mm m&

Von Kurt B i g i n g.

9. Fortsetzung.

„Wie Sie sehen", erwidert die Her¬

mann, „so etwas soll zu Weihnachten

öfter vorkommen."

„Gratuliere, gratuliere!" ruft Kreuz¬

burg und will ihr die Hand schütteln.

Aber die Hermann blickt gerade nach

dar Decke und scheint die vorgestreckte
Rechte der Kreuzotter gar nicht zu sehen.

„War sonst noch etwas Geschäftliches,

Herr von Kreuzburg?" fragt sie kühl.

Kreuzburg merkt die moraüscho Ohr-



feige und verneint kurz. Er Ist sichtlich

beleidigt. Ausgerechnet die Hermann,

auf die er sich sonst immer so gut ver¬

lassen konnte, wenn es gegen das übrige

Personal ging, schnitt ihn heutel Das ist

kein gutes Zeichen.

Als um fünf Uhr die Glocken zum

Arbeitsschluß schrillen, ist Lina Hermann

die erste, die ihren Kram zusammen¬

packt. Die anderen staunen nur.

„Mit den Ueberstunden Ist es aus?" er¬

kundigt sich Anni.

„Mit den Ueberstunden Ist es ausl"

gibt die Hermann zur Antwort. „Ab¬

gemacht ist abgemacht."

„Donnerwetter!" sagt eine von den

anderen. Mehr kann sie nicht sagen, sie

findet keine Worte.

Lina merkt, daß sie eine Erklärung

schuldig ist.

„Mein Verlobter hat mir die arbeits¬

rechtliche Seite der Frage klargemacht",
erklärt sie. „Auch er steht auf dem

Standpunkt, daß wir keine Veranlassung

haben, nach dem, wie uns die Firma

behandelt hat, unsere Gesundheit und

Arbeitskraft zu ruinieren. Er meint, wir

machen uns sogar strafbar. Ich bedaure

sehr", spricht sie hastig weiter und wird

ganz rot dabei, „daß ich bisher einen

falschen Standpunkt vertreten habe. Ich

will nichts tun, was unsere Einigkeit
stören könnte."

Anni springt auf sie zu und faßt sie

um die Schulter.

„Lina", ruft sie, „du bist doch ein an¬

ständiger Kerl! Allerdings wird uns bei¬

den die Anständigkeit leicht gemacht,
denn ewig werden wir ja hier nicht mehr

hocken. Und nun wollen wir endgültig
Frieden schließen!"

„Bravo!" rufen die anderen. „Ihr habt

euch lange genug gekabbelt. Nun gebt
euch auch zur Feier des Tages einen

Kuß!"

Und wirklich wird inmitten der feier¬

lichen Runde dia Versöhnung auf diese

Weise abgeschlossen.
In diesem Augenblick Ist gerade Fräu¬

lein Schumann ins Zimmer getreten. Sie

traut ihren Augen nicht.

„Ich fall um! Was ist denn hier los?

Habt ihr an euren Bräutigämmern noch

nicht genug?"
„Halt die Klappe, Lissi! Morgen in der

Mittagspause werde ich dir die Karten

legen, und dann prophezeie ich dir so

viel Schätze, wie du nur haben willst."

Lissi Schumann ist kein Spielverderber.
„Gut", sagt sie, „aber wenn's nicht

eintrifft, muß mir eine von euch ihren

Bräutigam abtreten."

„Ganz nicht", widerspricht ihr Anni,

„höchstens das, was ich von ihm übrig

lasse, und das wird herzlich wenig sein."

Alle lachen und sind sehr vergnügt,
da kommt Kreuzburg herein. Der Lärm

erscheint ihm verdächtig. Verdutzt sieht

er, daß die ganze Belegschaft sich zum

Fortgehen fertigmacht.
„Ist denn alles aufgearbeitet, Fräulein

Hermann?" erkundigt er sich und ver¬

sucht, in seine Stimme Schneid zu legen.
Lina macht ein merkwürdig freund¬

liches Gesicht.

„Aber nein, Herr von Kreuzburg, das

Ist ja ganz ausgeschlossen, diese Menge
läßt sich in den Bürostunden nicht be¬

wältigen."
„Na aber, ich verstehe nicht.,."

'Mwßlevias fflantle

Hast uns Stulln jeschnitten
vn Kaffe jekocht
un de Toppe rübajeschohm —.

hast jewischt un jenäht
un jemacht un jedreht.,.
alles mit deine Hände.

Hast de Milch zujedeckl,
uns ßobons zujesteckt
un Zeitungen ausjetragen —.

hast de Hemden jezählt
vn Katoffeln jeschält...
alles mit deine Hände.

Hast uns manches Mal

bei jroßen Schkandal

auch 'n Katzenkopp jejeben.
Hast uns hoch/ebrachf,
wir wahn Sticker acht,
sechse sind noch am Leben ,..

alles mit deine Hände.

Heiß warn se un kalt.

Nu sind se alt.

Nu bist du bald am Ende.

Da sfehn wa nu hier,
un denn komm wir bei dir

un streicheln deine Hände.

Kurt Tucholsky.
(Ausi Deutschland, Deutschland über alles.

Berlin, Neuer Deutscher Verlag.)

„Ich fürchte, Herr von Kreuzburg", fährt

Lina fort, „Sie werden bei Herrn Brast

anregen müssen, daß Ueberstunden an¬

geordnet werden oder daß mehr Per¬

sonal eingestellt wird."

„Was soll denn das heißen?" schnarrt

die Kreuzotter und wird jetzt sichtbar

ärgerlich. „Sie wollen die Arbeit uner¬

ledigt liegen lassen?"

„Wir wollen gar nicht", mengt sich jetzt
Anni Fluhr ein, „aber wir müssen. Wir

dürfen doch keine unangemeldeten
Ueberstunden machen, da können wir

schön reinfallen, die Gewerbeaufsicht ist

höllisch hinterher."

Und ehe die Kreuzotter sich noch er¬

holt hat, marschiert die ganze Reihe

Damen an ihm vorbei, sagt höflich

„Guten Abend!" und verschwindet nach

dem Korridor.

Mäxchen Rettig Ist der letzte; er fühlt

sich gar nicht sehr behaglich. Im letzten

Augenblick ruft ihn Kreuzburg zurück.

„Herr Rettig, einen Augenblick!"

Den Rettig reißt's herum, er steht

stramm nach alter Gewohnheit.

„Wollen Sie mir bitte sagen, Herr Ret¬

tig, was das zu bedeuten hat?"

Rettig stolpert über seine eigenen
Worte.

„3a, Verzeihung, Herr von Kreuzburg
...ich weiß wirklich nicht... das ist alles

so plötzlich gekommen... Die Damen

haben beschlossen, nicht mehr länger zu

arbeiten."

„So, haben beschlossen!" Die Kreuz¬

otter ist jetzt unerbittlicher Vorgesetzter

geworden. „Und Sie haben mitbeschlos¬

sen? Schöne Wirtschaft hier In der

Rechnungsabteilung. Herr Brast wird

hochbeglückt sein. Ich zweifle keinen

Augenblick, daß er daraus die Kon-

seqenzen ziehen wird. Der Chef muß

sofort in seiner Privatwohnung angerufen
werden."

Die Kreuzotter dreht sich kurz um und

geht ins eigene Büro zurück. Rettig macht

einen wenig imposanten Eindruck und

schleicht den Damen nach. Er ahnt, deß

die nächsten Tage allerhand Neuigkeiten

bringen werden, aber keine guten.

Am nächsten Morgen schnurrt die ele¬

gante Limousine des Chefs bereits um

halb neun Uhr in den Hof. Sonst ist der

Chef, wenn er überhaupt kommt, nicht

vor elf zu sehen.
'

Es liegt etwas In der Luft, das merkt

man in allen Abteilungen. Ueberall wird

getuschelt, wenn die Büroleiter und Pro¬

kuristen nicht hinsehen. Die Meuterei in

der Rechnungsabteilung hat sich schnell

herumgesprochen. Um neun Uhr werden

die leitenden Angestellten in Brasts

Privatkontor gerufen. Telephonisch gibt
der Chef an alle Abteilungen den Be¬

fehl, daß niemand sonst vorzulassen ist.

An die Tür des Privatkontors wird eine

Tafel gehängt mit der Aufschrift „Kon¬

ferenz! Eintritt streng verboten!"

So etwas kommt nur bei außergewöhn¬
lichen Fällen vor und ist immer Sturm¬

signal.
Die Besprechung Ist unerwartet kurz.

Schon nach einer Viertelstunde kommeh

die Herren wieder heraus mit sehr ver¬

schlossenen Gesichtern und ausgespro¬

chen bedrückt. Aber kein Wort sickert

durch, alle hüllen sich in Schweigen. Die

Kreuzotter tut, als hätte es nie eine Dif¬

ferenz mit der Rechnungsabteilung ge-,

geben. Pünktlich um fünf verlassen alle

das Büro, ohne daß etwas dagegen ge¬

sagt wird. Aber alle fühlen, daß sich ein

Gewitter zusammenzieht.

In diesen Tagen kommt auch Stelling

In die Rechnungsabteilung und nimmt

mit vergnügtem Gesicht Glückwünsche

entgegen. Herr Kattuhn findet Gelegen¬

heit, sein Lager zu räumen, und wünscht

inbrünstig,' daß sich jeden Monat ein

Reisender mit einer der Damen verloben

möchte.

Stelling hat auch beim Chef zu tun.

Diesmal verhandeln sie sehr lange, und

als Arnold Stelling das Privatkontor ver¬

läßt, scheint seine gute Laune einen

Dämpfer bekommen zu haben. Aber er

sagt nichts.

(Fortsetzung folgt
In der Nummer vom 16. Februar 1932.)
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