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is IndedesFreihandels
Vom 1. März an wird England kein

Land des Freihandels mehr sein. Auf alle

eingeführten Waren, die ihren Ursprung
außerhalb des Britischen Reiches haben,

wird, soweit keine andern Zollsätze

schon früher festgesetzt sind, ein Ein¬

fuhrzoll in Höhe von 10 v. H. des Wertes

erhoben. Ausgenommen sind: Weizen

im Korn, dessen Einfuhr aber durch

ein besonderes Gesetz staatlich geregelt
werden soll, Fleisch, Fische, die

von englischen Fischereien gefangen
sind, Tee, der aber auf eine andere

Weise besteuert werden soll, Roh¬

baumwolle und Rohwolle.

Dsr zehnprozentige Zeil auf

alle Einfuhrwaren wird aber

nm sozusagen die erste Etage
des neuen ZolEgehäudes bil-

ders:

ein besonderer Ausschuß wird die Vor¬

schläge für die Zölle auf die einzelnen

Waren zu machen haben. Die Abkehr

von der Politik des Freihandels, an die

sich England mehr als 80 Dahre gehalten
hat, wird durch diese Maßnahmen be¬

siegelt.
An dem Uebergang Englands zur

Politik der Schutzzölle war seit den

Neuwahlen nicht mehr zu zweifeln. Der

gewaltige Sieg der Konservativen

machte den Weg für diese Politik frei.

Man durfte auch schon viel früher die

Ueberzeugung gewinnen, daß diese

Wendung in der englischen Handels¬

politik nur eine Frage der Zeit ist. Trotz¬

dem werden durch diese Maßnahme

neue Tatsachen von ungeheurer welt¬

wirtschaftlicher Tragweite geschaffen.
Wenn sich in England die Auffassung

immer breiter machte, daß die Stellung
Englands als eines freihändlerischen

Landes in der Welt, in dem auf allen

Seiten die Zollmauern immer höher auf¬

gebaut werden, unhaltbar geworden ist,
so bedeutete das noch keinen Entschluß,
die Grundsätze des Freihandels end¬

gültig aufzugeben. Viele haben in Eng¬
land daran gedacht oder wollten wenig¬

stens die Möglichkeit offenlassen, daß

England, durch eigene Zölle bewaffnet,

die Welt zum allgemeinen Abbau der

Zollmauer zwingen werde. Jetzt wird

aber im Gegensatz zu diesen Hoffnungen

versucht, das neue Zollsystem so zu

verankern, daß die Rückkehr zum Frei¬

handel für England selbst für längere
Zeit unmöglich wird. Dadurch unter¬

scheiden sich die neuen Maßnahmen

ganz grundlegend auch von den Zöllen,

die seit November für viele Waren ein¬

geführt waren. Die bisherigen Zölle

wurden durch die „anormale" Zunahme

der Einfuhr von bestimmten Waren be¬

gründet und als eine Notmaßnahme mit

zeitlich beschränkter Geltung dargestellt.
Jetzt wird die Verzollung aller Waren

zum Grundsatz gemacht, und die Zoll¬

freiheit bleibt nur als Ausnahme in ein¬

zelnen Fällen.

Am bedeutsamsten ist aber

die Art der Verankerung des

neuen Zollsystems, die die

neue englische Handelspoli¬
tik vorsieht.

Bis zur Konferenz zwischen England und

seinen Dominions, „Empire-Konferenz",
die im Duli in der kanadischen Haupt¬
stadt Ottawa stattfinden wird, bleiben

die aus den Dominions eingeführten
Waren zollfrei. Die Dominions werden

auf diese Weise vor die Wahl gestellt:
entweder den Vertrag mit dem Mutter¬

lande über die gemeinsame Handels¬

politik abzuschließen oder die Zollfrei¬

heit für ihre Einfuhr nach England und

damit ihre bevorzugte Stellung im Ver¬

gleich zu anderen Ländern zu verlieren.

Gleichzeitig wird erklärt, daß England
vor der Konferenz in Ottawa keine han¬

delspolitischen Verhandlungen mit ande¬

ren Ländern führen wird. Dadurch wird

den am 1. März in Kraft tretenden Zöllen

der Charakter des Gegenstandes der

Verhandlungen mit den Ländern außer¬

halb des Britischen Reiches praktisch

genommen. Vor der Konferenz in

Ottawa dürfen überhaupt keine Verhand¬

lungen geführt werden, nach der Kon¬

ferenz sollen nach dem Plan der eng¬

lischen Regierung die neuen Zölle eine

vertraglich festgelegte Grund¬

lage der Vereinbarung mit den Domini¬

ons sein. Jedes Mitglied des Britischen

Reiches würde dann das vertragliche
Recht haben, gegen jede Begünstigung
eines anderen Landes seinen Einspruch
zu erheben. Für die handelspolitischen

Verhandlungen mit den anderen Ländern

wird man also eine zv/eite Etage des

Zollgebäudes aufbauen, zu welchem

Zweck auch ein besonderer Zollausschuß

berufen wird.

Hiermit offenbart sieh der

eigentssshe Sinn der neuen

englischen Zollgesetzgebung,
die nicht nur p?stekfienis*isch,
sersdern Impersaiistiscb im ur¬

sprünglichen Sinne dieses

Wertes hl.

Es gilt, aus England mit seinen Kolonien

und seinen Dominions ein von der

übrigen Welt durch die gemeinsame

Handelspolitik scharf getrenntes „Im¬

perium", d. h. Reich, zu schaffen. Diese

Zielsetzung enthält den Gedanken einer

weitgehenden Autarkie, zwar nicht

für England allein, sondern für das ganze

Britische Reich. Heute lautet die Parole:

Engländer, kauft englische Waren! Ab

1. März wird sie lauten: Angehörige des

Britischen Reiches, kauft die Waren des

Britischen Reiches! Der alte Traum des

englischen Imperialismus scheint un¬

mittelbar vor seiner Erfüllung zu stehen.

Unvermeidlich würde diese Entwick¬

lung eine Kampfstellung des Britischen

Reiches gegen die meisten Länder der

übrigen Welt bedeuten. Die meisten

Länder würden angesichts dieser neuen

handelspolitischen Kampffront ihren Pro¬

tektionismus weiter stärken, was die

Gefahr unzähliger Handelskriege herauf¬

beschwören würde. In beschleunigtem

Tempo würde die Walt, in der man

schon jetzt herzlich wenig von wirt¬

schaftlicher Vernunft spürt, der Herr¬

schaft des tollsten weltwirtschaftlichen

Wahnsinns entgegensteuern. Ist es un-
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möglich, dieser verhängnisvollen Ent¬

wicklung vorzubeugen?
Die Wendung der engtischen Handels¬

politik ist für die Welt eine Warnung in

zwölfter Stunde. Es muß eine Abwehr

gegen die drohenden Folgen dieser

Wendung organisiert werden. Es wäre

aber völlig verfehlt, auf die englischen-
Zölle mit Kampfmaßnahmen gegen die

englische Einfuhr zu antworten und auf

diese Weise sofort Handelskriege aus¬

zulösen, das gesamte System der Han¬

delsverträge zu vernichten. Das Gebot

der Stunde ist vielmehr, daß sich die

Länder, deren Welthandel durch die

englische Politik bedroht wird, in

festem Willen zum Abbau der Hemmun¬

gen des Welthandels zusammenfinden

und zu einem Bund mit dem Ziel dieses.

Abbaues zusammenschließen.

Vor allem ist es eine drin¬

gende Notwendigkeit für die

europäischen Länder, dem

englischen Handelsimperia-
lismus europäische Handels¬

politik gegenüberzustellen,
d. h. den Weg der gegensei¬
tigen Begünstigung, des Ab¬

baues der Hindernisse für

den Handelsverkehr zwischen

ihnen selbst zu beschreiten.

Nur auf diese Weise kann eine handels¬

politische Front entstehen, die der Auf¬

gabe, einen Widerstand gegen die

drohenden Gefahren zu organisieren,

gewachsen wäre. Die Politik der Selbst¬

absperrung würde dagegen für jedes

Land, und namentlich für Deutschland,

einem wirtschaftlichen Selbstmord ver¬

flucht ähnlich sein.

Daraus sind für uns zwei Schlußfolge¬

rungen zu ziehen.. Erstens kann kein

Zweifel daran sein, daß der Weg. zu

einer europäischen Handelspolitik nur

über eine deutsch-französische Verstän¬

digung führen kann.

Eine Abhandlung, die den Wagemcmn-
Plan von anderen Gesichtspunkten aus- be¬

handelt, brachten wir in der vorigen Nömmer

dieser Zeitschrift. Die S.chrtitlsjtung.

Je länger die Krisis anhält, um so- stärker

wächst die politische Verzweiflung unter

den Massen, le größer die Not der, Ar¬

beiter und Angestellten, desto mehr greift
wirtschaftliche Hoffnungslosigkeit um sich.

Ueber der täglichen Sorge verliert man den

Mut zur Zukunft. Diese ungeheure seelische

Spannung spiegelt sich wider in der Un¬

zahl von Projekten, die oft. mehr phantasie¬
voll als wirtschaftskundig, einen Ausweg
aus dieser Krisis zu zeigen versuchen.

Diese Projektemacherei ist

seit der 3u!i-Krisrs des vorigen
Jahres in ein neues gefähr¬
liches Stadium getreten. Seit¬

dem die Weltwirtschaftskrisis

ihr Gesicht wechselte, die

Produktions- und Absatzkrise

in eine Krisis zu Kredit und

¥#ährungea umschlug, seit¬

dem insbesondere England

Eine europäische handels¬

politische Front ist weder

ohne Frankreich noch ohne

Deutschland möglich,

und jede Verschärfung der Spannungen
zwischen Frankreich und Deutschland

würde eine außerordentliche Begünsti¬

gung der Pläne des englischen Impe¬

rialismus bedeuten. Dagegen würde der

gemeinsamen deutsch-französischen Po¬

litik zweifelsohne eine führende Rolle

zufallen, der sich kein Land in- Europa

würde entziehen können.

Zweitens sehen wir, wie der Kapitalis¬
mus von heute im Begriff ist, die Welt¬

wirtschaft, die er selbst geschaffen hat,

zu zerschlagen. Das ist ein neuer Be¬

weis dafür, daß im Kapitalismus die Zer¬

störungskräfte stätker werden als die

Aufbaukräfte, die früher dem kapita¬
listischen System zu seinem Siege ver¬

holten haben.

Des Kampf um die wirtschaft¬

liche Gesundung der Weit

mufi. nunmehr mit dem Kampf

gegen den Kapitalismus un¬

trennbar verbündet* sein. Wir

wissen, daß wir es mit dea

kapitalistischen Staaten zu

tun haben, daß wir von den

Regierungen, die auf dem

Boden des Kapitalismus
stehen, eine internationale

Organisation, verlangen. Der

Zwang zu dieser Organisa¬
tion entsteht aber aus dem

weltwirtschaftlichen; Wirrwarr

unserer Zeit, und es ist

Aufgabe der arbeitenden

Klassen in der Welt, sieh zu

den Vollziehern dieses Zwan¬

ges zu machen.

Georg Decker.

unter ganz besonderen Ver¬

hältnissen einen Ausweg aus

der Krisis dadurch suchte, daß

es das Pfund vom Gold löste,

seit diesen Tagen mehren sich

die Stimmen» die eine Lösung
dieser Krisis von der Geld-

seite her versuchen.

Weil der Motor cter Wirtschaft streikt,

bastelt man am Schaltbrett dies Kredit¬

systems und will durch währungspolitische
Maßnahmen der verfahrenen. Situation

Herr werden. Die Auseinandersetzungen
mit solchen Vorschlägen ist schwierig, weil

ihre Verfasser häufig die ökonomischen Zu¬

sammenhänge nicht übersehen, oder aber

allzu verliebt in ihre Ideen sind^ um* sie

sachlich diskutieren zu können. Schon Karl

Marx hat einmal gesagt,, daß nichts die

Menschen mehr verrückt gemacht hat als

die Liebe und die Geldtheorie.

Nur aus dieser Situation ist es zu er¬

klären, daß die Vorschläge des Präsiden¬

ten des Statistischen Reichsamts — Wage¬
mann — zur Geld- und Kreditreform eine

weit über die Fachkreise reichende große
Beachtung erfahren haben.

Der Wagemann-Plan ist aber in seiner

Zielsetzung dabei meist überschätzt wor¬

den und die Kritik dem Plan nicht immer

gerecht geworden. Der Plan unterscheidet

sich von vielen anderen Projekten nicht nur

durch seinen systematischen Aufbau und

seine wissenschaftliche Fundierung, sondern

et ist vor allem in seiner Zielsetzung viel

bescheidener als andere Pläne. Es ist kein

Plan zur Ueberwindung der Wirtschafts^

krisis, sondern die Banken- und Währungs¬
reform soll durch eine Bereinigung der

Kreditlage erst eine allerdings entschei¬

dende Voraussetzung für die Ueberwin¬

dung der Kreditkrisis schaffen.

Was will Wagemann? Seine Reform

geht von dem nicht zu bestreitenden Ver¬

sagen des Kreditmechanismus aus. Zur

künftigen Sicherung jener Bankeinlagen, die

als Zahlungsmittel dienen, sollen die jeder¬
zeit fälligen Bankguthaben, über die

scheckmäßig verfügt wird, künftig in Höhe

von mindestens TO v. H. durch unverzins¬

liche Guthaben auf Girokonto bei der

Reichsbank gedeckt werden.

Dieser Umbau der „Giral-Verfassung" ist

Im Prinzip durchaus richtig, ist eine alte,

schon vor 25 Jahren erhobene Forderung,
dfe freilich damals wie heute auf den

heftigen Widerstand der Banken und

Bankiers stößt, weil sie eine Einengung
ihrer Bewegungsfreiheit und eine schärfere

Kontrolle durch die Reichsbank bedeutet.

Aber gerade diese engere Verkettung der

einzelnen Kreditinstitute mit der Reichsbank

als der Bank der Banken, ist eine zwin¬

gende Notwendigkeit. Dabei schadet frei¬

lich Wagemann seinen eigenen Plänen

durch eine Reihe prcktisch kaum durch¬

führbarer — aber nicht wesensnotwendiger
Detailvorschriften aller Art.

Unabhängig von dieser Linderung der

Giral-Verfassung schlägt Wagemann eine

Reform der Währung nach angelsächsi¬
schem Muster vor, gegen die an sich theo¬

retisch nichts einzuwenden ist, nur entsteht

die Frage, warum in aller Welt soll ge¬

rade jetzt die deutsche Währung refor¬

miert werden, hat sie dfe Krisis schlechter

überstanden als die angelsächsischen
Währungen? Soll man das fn den Jahren

nach der Inflation langsam wiedergekehrte
Vertrauen zur Reichsmark künstlich er¬

schüttern? Was theoretisch möglich, ist,

scheint gegenwärtig praktisch nicht dis¬

kutabel. Und die Ueberwindung der

Wirtschaftskrisis erfordert keine Reform der

Währung — wenn man darunter nicht

andere- Absichten verbirgt,
Mit den Währungsvorschlägen verbindet

Wagemann aber einen anderen Plan,
dessen Durchführung wiederum für sich

allein möglich erscheint, aber gerade im

Zusammenhang mit der Währungsrefarm
bedenklich wird. Ein Teil des Notenumlaufs

ist in den angelsächsischen Ländern durch

eine Staatsschuld gedeckt, und Wagemann
ist auf den Trick gekommen, die an sich

erringend erforderliche Umschuldung der

kurzfristigen öffentlichen Kredite durch ihre

Umwandlung in eine ewige Schuld bei der

Reichsbank vorzunehmen und damit zu¬

gleich eine neue Deckungsgrundlage für

die Noten zu schaffen. Hier beginnen
nun die Unklarheiten in dem Wagemann-

Plan, hier ist den Mißdeutungen Tür und
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Tor geöffnet. So notwendig eine Bereini¬

gung "der privaten und öffentlichen Kredite

ist, so Jdar muß TOan sich darüber sein,
daß hier aas der Not eine Tugend

gemocht wird. Die Wünschenswerte Fundie-

TCHig der schwebenden öffentlichen Schuld

kann vreiteicbt dadurch erfolgen, daß die

Finanzwechsel, -die gegenwärtig bei der

Rerchsbank liegen, durch langfristige öffent¬

liche Schuldverschreibiwigen ersetzt wer¬

den — ober diese Umwandlung -der

Schulden ist eine reine Zweckmößigkeits-
frage: Auf welche Weise wird schnefler

eine Entlastung der Rerchsbank erzielt?

Dadurch aber, daß

mann die Frage der Um-

schuldung verknüpft mit der

Wahrungsreform, mußte in

der Oeffentlichkeit der Ge-

danke auftauchen, diese Ope¬
ration soll einer künstSIshen

Kreditauswirkung dienen.

Wageraann hat sich gegen diese in¬

flationistische Ausdeutung seiner Pläne

gewehrt, aber der Argwohn ist berechtigt,
dafi zum mindesten einzelne seiner -Mit¬

arbeiter solchen Gedanken nicht fern¬

stehen, und es kann kaum bestritten wer¬

den, daß die verschiedenen Maßnahmen

gerade in ihrer kunstreichen Verkoppelung
auch solchen Möglichkelten Spielraum
lassen. Die Ablehnung des Plans als Gan¬

zes zum rnindesten für den gegenwärtigen
Augenblick braucht nicht daran zu hin¬

dern, einzelne Vorschläge ak wertvolle

und notwendige Reformpläne anzu¬

erkennen. Dr. Otto S u h r.

Arbeitsbeschaffung durch Planwirtschaft
Es ist wohl kaum eine übertriebene

Feststellung, daß die „marxistische" Kritik

am gegenv/ärtigen Wirtschaftssystem jetzt
zum Allgemeingut aller derer geworden
ist, die sich mit Wirtschaftsfragen be¬

schäftigen. Bis weit in die Kreise der

wütendsten Marxistenfresser hat es sich

herumgesprochen, daß die permanente

Dauerkrise, unter der wir leiden, durch ge¬

wisse grundlegende Schwächen der ka¬

pitalistischen Wirtschaftsverfassung be¬

dingt ist. Aber der Marxismus kann und

will sich nicht mit der Feststellung be¬

gnügen, daß seine kritische Grundhaltung
heute gerade von seinen erbittertsten

Gegnern sklavisch kopiert wird, sondern

hat die Aufgabe, weitere Pionierarbeit im

positiven Sinn zu leisten; er hat nicht bloß

aufzudecken, warum die Wirtschaft jetzt so

in die Sackgasse geraten ist, sondern muß

zeigen, wie und auf welchem Wege es

besser werden kann.

Und man muß feststellen, daß die Ge¬

werkschaften wie auch die Sozialdemo¬

kratische Partei sich jetzt dieser historischen

Aufgabe ganz bewußt sind; überall

arbeiten die sachverständigen Stellen

daran, Pläne für eine Umschaltung un¬

seres Wirtschaftssystems herauszubringen,
In einer Richtung, die durch die wirtschafts¬

politischen Thesen des Sozialismus, die

jetzt gerade ihre unbestreitbare Bestäti¬

gung gefunden haben, bestimmt wird.

Selbstverständlich ist nun, daß es sich

hierbei nicht etwa um utopische Welt¬

verbesserungspläne handelt, man ver¬

sucht vielmehr aus der augenblicklichen
Situation heraus und unter Berücksichtigung
der speziellen Notlage den Weg für das

Neue freizumachen.

Das alles überschattende Pro¬

blem der Gegenwart ist die

Arbeitslosigkeit, und der Wert

eines jeden Vorschlags zur

Aenderung der jetzigen Wirt¬

schaft wird letzten Endes da¬

von abhängen, wie weit er

imstande ist, dieses mit dem

ftachkriegskapitausmus unlös¬

bar verbundene Uebel aus¬

zuschalten.

Ueber die Grundursache der Arbeitslosig¬
keit «ls Dauererscheinung herrscht völlige

Klarheit; sie liegt in der Planlosigkeit der

Produktion, die in der Nachkriegszeit so

besonders stark in Erscheinung getreten ist,
weil der Krieg den alten eingespielten
Apparat vernichtet hat, dessen Funktio¬

nieren zwar keineswegs einen reibungs¬
losen Ablauf garantierte, aber wenigstens
doch solche katastrophalen Zustände ver¬

hindert hat, wie wir sie jetzt seit Jahren

schon kennen.

Einleuchtend ist nun, dafi diese Anarchie

der Wirtschaft zu vermeiden ist, wenn die

gesamte Produktion planvoll erfolgt. Denn

dann wird der Ausbau oder die Neu¬

errichtung von Anlagen nur zugelassen,
wenn ein Bedarf besteht; dann werden

nur die Arbeiten vorgenommen, die vom

Standpunkt der Allgemeinwirfschaft not¬

wendig sind, während heute die Arbeiter

vielfach Erzeugnisse herstellen müssen, für

die ein geringer oder gar kein Bedarf

besteht.

Wenn aber das Gleichgewicht
innerhalb der einzelnen Wirt¬

schaftszweige und zwischen

Produktion und Konsum ein¬

gehalten wird, so ist auch

grundsätzlich für die Arbeits¬

losigkeit kein Raum, die ja
nur die Folgeerscheinung die¬

ser Ungleichgewichtigkeiten
ist.

Selbst wenn aber hier und da die ein¬

zelnen Vorausberechnungen für einen be¬

stimmten Produktionszweig fehlerhaft sein

sollten, so daß in diesem Zweig Ueber-

investitionen und damit ein Zuviel an

Arbeitskräften sich ergeben würde, so

wäre es in einer planvoll geleiteten Wirt¬

schaft von keiner besonderen Schwierig¬

keit, die Arbeiter mit anderen bisher zu¬

rückgestellten Arbeiten zu beschäftigen —

ein Ausweg, der unserm Staat nicht

möglich ist, da er ja nur in ganz be¬

schränktem Umfang über Produktions¬

stätten verfügt, vor allem aber auch keine

Mittel für derartige zusätzliche Arbeits-

-beschaffung hat.

Es ist also wohl gar nicht daran zu

zweifeln, daß in einer vorsichtig geleiteten
Planwirtschaft eine Arbeitslosigkeitgrößeren
Umfangs gar nicht entstehen kann.

Wie sieht nun aber eine gi»t
funktionierende Planwirtschaft

aus?

Selbstverständlich ist das im Rahmen

dieses Artikels nur in gröbsten Umrissen

anzudeuten; und es muß auch noch hinzu¬

gefügt werden, daß es auch andere

Skizzen für eine Planwirfschaft als die hier

zugrunde gelegte gibt.
Zuerst steht es wohl fest, daß eine

Zentrale da sein muß, bei der die Fäden

zusammenlaufen, wie das ja auch im ein¬

zelnen Großbetrieb der Fall ist.

Würde es nun zureichen, wenn diese

Zentrale lediglich die Kreditwirtschaff kon¬

trollieren würde, im übrigen cber alles

beim alten ließe? SioSer ist, daß die

Lenkung des 'Kapitalstroms für die Entwick¬

lung der Wirtschaft von größter Be¬

deutung istj welche Folgen die Falsch-

lenkung hat, müssen wir ja jetzt alle am

eigenen leibe spüren.
Die Frage ist nun aber, ob der gewollte

Einfluß einer zentralen Kreditkontrotlstelle

tatsächlich ein so großer ist, dafi er allein

eine planwirtschaftliche Führung der Wirt¬

schaft gewahrleisten kann.

Das aber wird man wohl gerade im

Hinblick auf die aktuellen Ereignisse ver¬

neinen müssen. Wir haben alle bis vor

kurzem noch an die Allmacht der Grcß-

banken geglaubt. Wir haben gemeint, daß

sie ihre Kreditpolitik durchaus souverän rje-

handhabt haben. Seit dem Sommer wissen

wir, dcß die Wirklichkeit g~nz anders aus¬

gesehen hat. Die Grcßbcnkdirektoren, c!ie

nach außen so pompös als starke Männer

in Erscheinung traten, waren in vielen

Fällen nur die Geschobenen. Im Hinter¬

grund stanc-en die Industrieführer, die das

Heft der Kreditpolitik völlig in Händen

hielten. Warum? Letzten Endes darum, weil

sie es verstanden, trotz ihrer Publizitäts¬

pflichten als Schuldner ihre internen Ver¬

hältnisse völlig im dunkeln zu hallen.

Wenn nun aber sshon die

Banken, die Ja doch mit der

Industrie am gleichen privat-
wirtschaftlichen Strands ziehen,

so wenig Einblick in die Unter¬

nehmungen der „Geschäfts¬
freunde" gewinnen konnten

— wie wird es da erst mit

einer staatlichen Kontrollstelle

aussehen, gegen die die

Herren industriellen naturge¬
mäß eine starke Abneigung
haben?

Es gehört kein übermäßiger Pessimismus

zu der Voraussage, daß auch der tüchtigste

Kontrolleur hier nicht allzuviel erreichen

wird. Dann ist aber noch weiter zu be¬

denken, dafi auch eine gute Kontrolle

nicht ausreichend ist, um willkürliche Dis¬

positionen zu unterbinden, da die Grcß-

unternehmungen ja nicht auf den inner¬

deutschen Kredit angewiesen sind. Sie wer¬

den sich immer auf direktem Wege aus

dem Ausland Gelder beschaffen können

und damit das Monopol des Staats¬

kredits durchbrechen. Weiter wissen wir,

daß auch die schärfste Devisengesetz-

gebung nicht hindern kann, daß die

Exporteure mehr oder minder große Teils

ihres Exporterlöses im Ausland lassen;
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ouch diese Guthaben können selbstver¬

ständlich im Kampf gegen die Kredit¬

kontrollstelle eine sehr wichtige Rolle

spielen. Daraus folgt aber, daß von einer

Planwirtschaft nur dann die Rede sein

kann, wenn die wirtschaftsnofwendigen

Großunternehmungen der privaten Macht¬

sphäre entzogen sind.

Kreditkontrolle allein ist also

nicht ausreichend; sie muß

von einer Uebernahme der

Großunternehmungen an die

Gemeinwirtschaft begleitet
werden.

Für diese Uebernahme kommen bei uns

zuerst einmal die Bergbauunternehmungen
in Betracht, für deren Verstaatlichung

sich jetzt eben gerade die Bergarbeiter¬
verbände wieder einsetzen. Dann ist an

die Riesentrusts in der Eisen- und Stahl¬

industrie zu denken, auch an gewisse

Unternehmungen der elektrotechnischen

und chemischen Industrie, deren Bedeutung
so groß ist, daß von ihrer Eingliederung
die Möglichkeit einer Wirtschaftsplanung
abhängt.

Es liegt nun die Frage nahe, ob man bei

der Veranstaltung der Großunternehmen

haltmachen kann, ob nicht vielmehr

darüber hinaus eine radikale Ausschaltung
sämtlicher Klein- und Mittelbetriebe er¬

folgen müßte. Das ist nun ein Schreckbild,
das die Gegner der Planwirtschaft gern

entwerfen, ohne aber beweisen zu können,

warum es zu dieser Entwicklung kommen

muß. Denn es ist gar nicht einzusehen, aus

welchem Grunde im Rahmen der Planwirt¬

schaft die kleinen Betriebe wegfallen
müßten, deren Umsatz ja doch auch in den

Plan einbezogen werden könnte. Nur

dann wäre das Bestehen dieser Klein¬

unternehmungen unmöglich, wenn eine

zwangsweise Zuteilung der Güter an den

Konsumenten vorgesehen wäre, aber das

ist gar nicht der Fall, und es gibt wohl

keinen Anhänger der Planwirtschaft, we¬

nigstens in Deutschland, der einer Re¬

glementierung des Konsums in dieser

Weise das Wort reden würde.

Wie wird sich nun das Schick¬

sal der Arbeitnehmer in der

Planwirtschaft gestalten?
Der erste Vorteil wäre natürlich der, daß

Krisen, die im Kapitalismus zuletzt immer

auf dem Rücken der Arbeiter ausgetragen
werden, grundsätzlich ausgeschaltet wer¬

den. Aber das darf nicht alles sein; es

wird sich auch die ganze Stellung des Ar¬

beitnehmers zu seinem Betrieb ganz grund¬
legend umgestalten müssen. Denn es ist

nicht mehr der Betrieb des Unternehmers,
für den er arbeiten wird, sondern das

Eigentum der Gesamtheit, deren Glied er

ist. Diese stärkere Verbundenheit zwischen

Arbeitnehmer und Betrieb wird sich auch

materiell auswirken müssen. Da liegt nun

der Gedanke der Gewinnbeteiligung nahe,
den besonders Landauer in seinem aus¬

gezeichneten Buch über Planwirtschaft ver¬

tritt. Hier ist nun allerdings eine gewisse
Gefahr nicht zu übersehen: daß die ein¬

zelnen Betriebe bzw. ihre Belegschaften
allzu scharf gegeneinander konkurrieren,
v/as zu denselben unwirtschaftlichen Folgen
führen müßte wie die Konkurrenz der

Unternehmer heute. Daher ist es un¬

bedingt notwendig, daß die Zentrale, die

ja außerhalb des an sich begrüßenswerten
Wettkampfs der einzelnen Unternehmungen
bleibt, die letzte Entscheidung über die

Produktion der Einzelbetriebe hat und

auch über die Höhe def Gewinnbeteili¬

gung. Daher ist ein rein genossenschaft¬
licher Aufbau der Planwirtschaft ohne

mächtige Zentrale abzulehnen, da hier die

Möglichkeit des Ausgleichs fehlt.

Die Planwirtschaft, die zu erstreben ist,
hat also eine gute Mitte zwischen ge¬

nossenschaftlichem und zentralisiertem

System zu halten, oder anders ausgedrückt,
zwischen privatem Erwerbsstreben, das

als Motor nicht entbehrt werden soll, und

Gemeinschaftssinn.

Nicht zu bezweifeln ist, daß

ein derartiges System auf die

Dauer die Lage der arbeiten¬

den Schichten verbessern

muß, die heute deshalb vor

allem so benachteiligt sind,
weil sie auf die Gestaltung
der Wirtschaft keinen Einfluß

haben, aber die Folgen der

Rückschläge vor allen andern

Schichten tragen müssen.

Nun darf aber die Verwirklichung dieser

besseren Wirtschaftsgestaltung nicht einer

ungewissen fernen Zukunft überlassen

bleiben, sondern soll wenigstens in den

ersten Ansätzen in naher Zeit in Angriff
genommen werden.

i;i»ii.-Ns»iii».
Die Zeitschrift des Gewerkschafts¬

bundes der Angestellten regt sich

fürchterlich über einen Artikel auf, den

unser Kollege Ucko in der „Welt am

Montag" kürzlich veröffentlichte. Sie

bezeichnet die in diesem Artikel ent¬

haltene Behauptung, daß ein großer
Prozentsatz der GDA.-Mitgliedschaft zu

der Anhängerschaft Hitlers zähle, als un¬

sinnig. Im Leugnen ist der GDA. immer

ein Meister gewesen, und selbst dann,
wenn die Wirklichkeit tausendmal anders

aussieht, wird er die Wahrheit nicht zu¬

geben.

Wir wollen dem GDA. den Gefallen

tun und auf seine an sich belanglose
Notiz antworten. Durch einen Zufall ge¬

langte ein Bericht in unsere Hände, der

ein Stimmungsbild über die Zustände in

GDA. - Mitgliederversammlungen ver¬

mittelt.

In Breslau fand die Jahreshauptver¬
sammlung der Ortsgruppe des GDA.

statt. Zu Beginn der Versammlung, die

auch den Vorstand wählen sollte, wurde

der Antrag gestellt, die Verbands¬

angestellte Krause, die in ihrer Eigen¬
schaft als Stadtverordnete gegen die

von den Nationalsozialisten verlangte

Errichtung eines Denkmals gestimmt
hatte, zur Rechenschaft zu ziehen. Weiter¬

hin wurde gefordert, daß der Angestellte
der Ortsgruppe Hoffmann zurecht¬

zuweisen sei, weil er bei den Dung-

Staatsparteilern referiert hatte. Nur unter

großer Unruhe konnte der Geschäfts-

Dabei ist zu sagen, daß gerade die

Gegenwart für eine derartige Umschaltung
der Wirtschaft durchaus geeignet er¬

scheint. Die großen Unternehmungen sind

fast alle notleidend, sie sind wie die

Banken auf Staatshilfe angewiesen. Was

liegt da näher, als daß der Staat, dessen

Hilfe gebraucht wird, als AequiValent
seine Einflußzone vergrößert oder neu be¬

gründet? Auf diesem Wege schon wäre

es möglich, einige besonders wichtige
Unternehmungen dem privaten Macht¬

bereich zu entziehen; dann aber müßte

auch der vom Gesetz vorgesehene Weg
der Enteignung beschritten werden; ge¬

setzlich ist vorgesehen, daß Enteignung nur

gegen Entschädigung erfolgen soll; in einer

Zeit der Wirtschaftsprosperität können dio

Unternehmer aus dieser Bestimmung sehr

hohe finanzielle Ansprüche ableiten, heute

aber, da das Vermögen der Unternehmun¬

gen und ihr gegenwärtiger Erfraqswert

stark eingeschrumpft sind, wäre die Si¬

tuation für den Staat sehr günstig — wenn

er bzw. die Regierung, die jetzt am Ruder

ist, überhaupt gewillt ist, in dieser Richtung
vorzustoßen.

Das sieht nun gerade nicht so aus, wenn

wir an die immer noch nicht abge¬
schlossenen Verhandlungen über die

Staatsbeteiligung an den subventionierten

Großbanken denken. Aber diese Re¬

gierung oder eine andere wird nicht

anders können, wenn die aktiven Kräfte

des Volkes diese Entwicklung wollen und

ihrem Willen Ausdruck zu schaffen wissen.

Dr. Jenny R a d f;

führer des GDA., Tegethoff, die Dikussion

über diese Fragen abbrechen, und er

mußte mit der Schutzpolizei drohen und

rücksichtslose Räumung des Saales an¬

kündigen, bevor er die Abstimmung über

die Anträge verhindern konnte. Bei den

Wahlen steigerte sich die Erregung und

wuchs sich zum Skandal aus. Hier v/urde

ganz offen verlangt, die Wahlen zu ver¬

tagen, um den nationalsozialistischen

Mitgliedern Gelegenheit zu geben, ihrer¬

seits entsprechende Vorschläge vorzu¬

bereiten und vorzulegen.

Die Hitler-Anhänger fühlten

sich als Herren der Lage!
Auch dieser Antrag wurde, was man

Herrn Tegethoff nicht verdenken kann,
nicht zugelassen. Darauf setzte ein un¬

geheurer Krawall ein, der damit endete,
daß die Antragsteller unter „Heil-Hitler"-
Rufen den Versammlungsraum verließen.

Wir können uns lebhaft vorstellen, daß

der GDA.-Führung derartige Vorkomm¬

nisse sehr unangenehm sind.

Aber warum leugnet die

Führung des GDA. trotzdem

die Tatsachen?

Schon vor Jahresfrist haben wir auf

diese Erscheinung aufmerksam gemacht.
Damals ließ Herr Schneider durch

einen witzlosen Skribenten mitteilen,

daß er zur Zeit keinen Bart trüge. Wahr¬

scheinlich wollte er damit zum Ausdruck

bringen, daß ihn der damals mitgeteilte
Fall der offenen Aufforderung an die

52



GDA. - Mitglieder, nationalsozialistische

Kandidaten zu wählen, nicht weiter

berühre.

Herr Schneider geht unsern

-• Fragen aus dem Weg. Ob er

schon weiß, auf welche Seite

er fallen soll?
: Sein Schweigen zu einem Zeitpunkt,
der entscheidend für das Schicksal aller

Arbeitnehmer ist, ist auch eine Antwort,
und es genügt ein Blick in die GDA.-

Presse, um zu erkennen, auf welcher

Seite Herr Schneider in Zukunft liegen
wird.

W ir richten an Herrn Sdineider

¦ urn der Klarheit und um der

¦ Lebensinteressen der Angestell¬
ten ivillen die Frage, ob er end-

. gültig bereit ist, das Bündnis mit

Hitler zu schließen oder sich ein¬

deutig und rücksichtslos zur de-

mokratisdien Republik für die

Fechte der Angestellten und den

Kampf gegen die Nationalsozia¬

listen zu bekennen. Geben Sie

Antwort, Herr Schneider!

Die genossenschaft¬
liche Eroberung
Großbritanniens
- Großbritannien ist nicht nur das

Mutterland der modernen Genossen¬

schaften, sondern überragt alle größeren
Länder bei weitem an Umfang genossen¬

schaftlicher Organisation. Das vor kurzem

erschienene Jahrbuch des britischen Ge¬

nossenschaftsverbandes gibt darüber

interessanten Aufschluß. Im Dahre 1901

Waren den Konsumgenossenschaften bei

einer Bevölkerung von 41,5 Millionen

1785 072 Mitglieder angeschlossen, im

jJahre 1930 waren 6 402 966 Mitglieder
vorhanden bei einer Einwohnerzahl von

49 Millionen. Die Zahl der Mitglieder hat

sich-innerhalb dieser Zeit von noch nicht

V^o auf fast 1h der Gesamtbevölkerung
erhöht. Mehr als die Hälfte aller Haus¬

haltungen gehören den Konsumvereinen

an.

Am besten konsumgenossenschaftlich

organisiert ist Schottland mit 15,4 v. H.

dar Gesarntbevölkerung. In England
kommen 14,4 v. H. in Betracht. Die

Gegenden mit der größten genossen¬

schaftlichen Mitgliederzahl sind Lanca-

shire mit nahezu einer Million Mitglieder,
Yorkshire mit 873 000 und London, das

noch vor einer Generation als genossen¬

schaftliche Wüste bezeichnet wurde, mit

730131 Mitgliedern.
Die Zahl der Konsumgenossenschaften

betrug im Jahre 1930 1210. Trotz Preis¬

rückgang und wachsender Arbeitslosig¬
keit wurde noch eine kleine Steigerung

:

des Umsatzes (um 0,1 v H.) erzielt. Der Ge¬

samtumsatz beziffert sich auf 217 318 001

.
Pfund Sterling (rund 4400 Millionen

Reichsmark). Allerdings ging der Umsatz

je Mitglied von 35,17 Pfund Sterling auf

33,94 Pfund Sterling (693 RM.) zurück. Die

Zahl der beschäftigten Personen erhöhte

sich um 6932 auf 182 598, wovon 56 767

auf die Produktivbetriebe und 125 831

auf die Güterverteilung entfallen.
'

Deutschland bleibt hinter diesen Ergeb¬

nissen trotz größerer Bevölkerungszahl

erheblich zurück. Die Zahl der Mitglieder

der Genossenschaften des Zentralver¬

bandes deutscher Konsumvereine betrug

im Jahre 1930 2 940 308 mit 1240 Millionen

Reichsmark Umsatz. Beschäftigt wurden

57 463 Personen.

Die englische Großeinkaufsgesellschaft

ist die größte ihrer Art in der ganzen

Welt. Der Umsatz betrug im Dahre 1930

85 872 099 Pfund Sterling, wovon auf die

Eigenproduktion 29 Millionen Pfund Ster¬

ling entfallen. Beschäftigt wurden 41 205

Olli
den „Leip-

'

folgendes
Am 10. Januar erschien in

ziger Neuesten Nachrichten'

Inserat:

1. Buchhalter und

1. Stenotypistin ge¬

sucht. Ausf. Angeb.
mit Zeugn. u. Licht¬

bild u. P. 8195 Pe¬

terssteinweg 21.

Am Morgen des 26. Januar fand

man im Briefkasten unserer Ortsgruppe

Leipzig einen Umschlag (der offenbar

nur von dem Inserenten in den Kasten

gesteckt sein konnte) mit 16 Bewer¬

bungsschreiben, die sich auf dieses In¬

serat bezogen. Die Bewerbungsschreiben
nebst ihren Anlagen — Zeugnisabschrif¬
ten und acht Photos — befanden sich in

einem unbeschreiblichen Zustand. Die

Briefe und Zeugnisabschriften waren zer¬

schnitten, die Photos in gemeinster
Weise verschmiert und bemalt. (S. Ab¬

bildung.)
Unsere Ortsgruppe setzte sich sofort

mit den „Leipziger Neuesten Nachrich-

Personen, davon 36 366 in den Produküv-

betrieben.

Außerdem bestehen die schottische

und die englisch-schottische Großein¬

kaufsgesellschaft (letztere ist eine ge¬

meinsame Teeabteilung). Der Umsatz

beider Unternehmungen beziffert sich auf

25 415 467 Pfund Sterling. Die Zahl der Be¬

schäftigten betrug 12 638. Dem britischen

Genossenschaftsverband gehören farner

die genossenschaftliche Versicherungs¬

gesellschaft, 10 Einkaufsvereinigungen,
97 Produktivgenossenschaften und 12 Spc-

zialgenossenschaften an. Alle Unter¬

nehmungen, die den Genossanschafts-

verband bilden, beschäftigten zusammen

257 491 Personen. In der Gütererzeugung

sind 117 672 und in der Güterverteilung

139 819 Arbeitnehmer tätig. Auch diase

Zahlen zeigen die Größe der britischen

Genossenschaftsbewegung.

ten" in Verbindung; leider war es dort

im Augenblick nicht möglich, den Namen

des Inserenten festzustellen. Der Ver¬

treter der „Leipziger Neuesten Nach¬

richten" sagte jedoch seine Hilfe be¬

reitwilligst zu.

Unsere Ortsgruppe hat sich ferner mit

den Bewerbern in Verbindung gesetzt

und Strafanzeige gegen „Unbekannt"
erstattet.

Das ist der Tatbestand. Es ist das ein

Fall, der uns zufällig bekannt geworden
ist. Das ist ein Fall — von wie vielen?

Arbeitslose Angestellte stecken einen

beträchtlichen Teil ihres „Einkommens"
in Zeugnisabschriften und Lichtbilder,

immer in der Hoffnung, auf irgendeine

Bewerbung eine Anstellung zu bekom¬

men. Daß diese für sie äußerst wert¬

vollen Dinge so nichtswürdig behandelt

werden, würden sie, erzählte man es

ihnen, sicherlich nie glauben. Wir haben

schon oft das Verbot von Chiffre¬

inseraten gefordert und wir wiederholen

es heute!
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Die Leipziger Messe in der Krise
Ganz gewiß ist die Leipziger Messe

keine lokale Angelegenheit der Leip¬
ziger. Ganz sidier verdient diese älteste

und größte aller deutschen Messen

Interesse über den Kreis eines engen

Wirtschaftsgebietes hinaus. Unbestreit¬

bar ist auch, daß eine Einriditung, an

der der überwiegende Teil der ver¬

arbeitenden Industrie unmittelbar, ein

erheblicher Teil des deutseben Groß¬

handels und der deutschen Urproduktion
mittelbar beteiligt sind, Beachtung in

der deutsdien Angestelltenschaft findet.

Auf diese Beaditung darf in besonderem

Umfang geredmet werden, weil sich die

Leipziger Messe in den letzten Jahren
vor Sdiwierigkeiten gestellt sah, die zu¬

sammenhängen mit den Strukturwand-

lungcn in der deutschen Wirtschaft und

in der Weltwirtsdiaft.

Der verstärkte Konkurrenzkampf und

die zunehmende Motorisierung der kauf¬

männischen Absatzwerbung haben dazu

geführt, daß die Bedeutung der Messe als

„Schaufenster der deutschen

Produktion" in mancher Beziehung
zurückgegangen ist. Wenn man dea

Reisenden mit dem Kleinauto der Kund¬

schaft ins Haus schicken kann, wenn

man ihn bei günstigen Konjunktur-
möglidikeiten oder bei dem Aufkommen

eines neuen und besonders zugkräftigen
Artikels besonders schnell zu den Ab¬

nehmern jagen kann, wenn man so in

der Lage ist, die Absatzwerbung außer¬

ordentlich beweglidi zu gestalten, dann

sinkt selbstverständlich für viele Firmen

die Bedeutung der Leipziger Messe als

Ausstellungsmöglidikeit. Das Klein¬

auto und seine Möglichkeiten haben

bestimmt die Widitigkeit der Messe-

ausstellung für viele Firmen ver¬

ringert, vor allem audi, weil viele Prin¬

zipale mit Erfolg einen Teil dieser

Werbungskosten (Benzin usw.) auf die

Reisenden abwälzten, weil sehr bald —

vom kaufmännisdien Standpunkt! — das
Ideal der Vereinigung von Reisendem
und Chauffeur in einer Person (doppelte
Ausbeutung für einfädle Provision!) er¬

reidit wurde. ...

Aber weiter:

Die Kartell- und vor allem die

Syndikatsgründungen,
die Konzentration der Kunden-

iind Absatzwerbung sowie des

Verkaufs eines ganzen Wirt¬

schaftszweiges bei einer Stelle

haben ebenfalls die Bedeutung
der Leipziger Messe verringert.

Wird ein bestimmter Teil des Marktes

durdi eine solche privatkapitalistische
Rationalisierungsmaßnahme einheitlicher

bearbeitet, ja unter Umständen sogar

monopolmäßig bcherrsdit, ist es nahe¬

liegend, daß der betreffende Wirtsdiafts-

zweig aus der Zahl der Messeaussteller

ganz oder teilweise ausscheidet oder —

was sehr häufig vorkommt — nur mehr

aus „repräsentativen" Gründen, also
in verringertem Umfang und ein¬

geschränkter Intensität, ausstellt.

Wenn auch die Motorisierung der

Kundenwerbung und die Konzentrations-

tendenz in einzelnen Wirtschaftszweigen

die Bedeutung der Leipziger Messe her¬

abmindern mußten, so wären die Folgen
dieser Entwicklung nicht so groß ge¬

wesen, wenn nicht der Messebetrieh

selbst zum Teil außerordentlich un¬

rationell, weil sehr kostspielig, von¬

statten ginge. Die Mieten in den

meisten Ausstellungshäusern waren in

den letzten Jahren — trotz bitterster

Beschwerden der Aussteller — unver¬

hältnismäßig hodi. Schuld daran hatte

wohl weniger ein zügelloses Profit¬

streben der Interessenten, als ihre kurz-

siditige Politik der Ueberinvestition,
die, da sie im wesentlichen mit ge¬

pumptem Gehle erfolgte, die Kalkulation

außerordentlidi empfindlidi vorbelastete.

Man kann wohl im nadihinein sagen,
daß nur ein ziemlidi hemmungsloser
Optimismus gegenüber der weiteren

deutschen Wirtschaftsentwicklung diese

Fehlanlage von. Kapital verursacht hat.

Es rädit sidi eben jetzt unerbittlich,
daß die in Frage kommenden Persön¬

lichkeiten der Prosperitätspropaganda
des Leipziger Messeamtes zu viel

Glauben schenkten.

Sie sind also beklagenswerte
Opfer der eigenen Propaganda-
plirasen geworden.

Das spridit zwar für die Qualitäten des

Literarischen Büros des Messeamts, nicht

aber für die kritischen Fähigkeiten
manch eiues von denen, die sich so gerne

Wirtschaftsführer nennen lassen!

Die von uns bisher vorgebrachten
Momente, die die Existenzfähigkeit der

Leipziger Messe bereits fast seit der

Währungsstabilisierung ungünstig be¬

einflußten, mußten sich begreiflicher¬
weise in Jahren ungünstigster Wirt¬

schaftslage besonders stark und schmerz¬

lich auswirken. Denn im Grunde ge¬

nommen hängt doch das Gesdiäft, das

die Messeaussteller machen, nidit von

der ..Stimmung" unter den Einkäufern

oder sonstigen Dingen ab, die auf dem

Gebiete eines kapitalistisdien Wirt-

sdiaftsmystizismus liegen, sondern von

dem Umsatz, zu dem die die Messe be-

sudienden Firmenbeauffragten den Aus¬

stellern verhelfen können. Da dieser

Umsatz in seinem Umfange diktiert

wird von der Kaufkraft der vielen

Millionen Verbraucher, und da die Kauf¬

kraft dieser Mensdien in den letzten

Jahren rapid gesunken ist, mußte seit

fast drei Jahren eine Messe — absolut

genommen — sdilediter sein als die

andere. Dafür kann man nun die Messe

nidit verantwortlich machen. Sie hat

nie — wie in guten Zeiten von ihr nahe¬

stehender Seite behauptet wurde" — eine

günstige Konjunktur „gemadit", ihr

Versdiulden ist es darum audi nidit,
wenn der Umsatz jetzt von Messe zu

Messe in fast allen Wirtsdiaftszweigen
zurückgegangen ist. Kaum wird man bei

objektiver Beurteilung endlich auch die

Behauptung wagen dürfen, man müsse

die Köpfe der Messegeneräle rollen

lassen, weil auch die Auslandsauf¬

träge, die in Leipzig erteilt werden,
relativ und' absolut zurückgehen.
Sdiließlich ist ja Herr Sdiiele mit seiner

"

verhängnisvollen Zollpolitik kaum als

Angestellter des Leipziger Messeamtes

anzuspredien, wenn auch den Leipziger
Stellen nicht der Vorwurf zu ersparen,

ist, daß sie sich nidit reditzeitig und

genügend eindeutig für eine vernünftige
deutsdie Handelspolitik eingesetzt haben I

Nodi eine weitere ungünstig wir¬

kende Tatsadie darf nidit vergessen

werden: Ein unverhältnismäßig großer
Teil der Messebesucher (insbesondere
aber der Messcausstellcr) stammt aua

Mitteldeutschland. Das ist ganz ver¬

ständlich. Denn für ihn sind ja die

Messespesen verhältnismäßig gering. Da

aber die Wirtsdiaftskrise gerade Mittel-

deuisdiland, und insbesondere die hier

als Aussteller in Betradit kommenden

Wirtsdiaftszweige, überdurchschnittlich,

hart getroffen hat, droht gerade von

dieser Seite her die Gefahr eines Rück¬

ganges in der Ausstellerzahl, der ja
auch sonst zu befürditen ist. Denn je
radikalere Sparmaßnahmen notwendig
sind, um so eher müssen sidi immer

mehr Firmen zu einem Verzicht auf

eine Messerepräsentation entsdüiefien.

Es läßt sich also kaum sagen, daß man

in Leipzig dem Verlauf der kommenden

Frühjahrsmesse 1932. die Anfang März

stattfindet, ohne Sorgen und Be¬

fürchtungen entgegensieht. Vielleicht

wird es die schwerste Messe seit langer
Zeit sein! Wir glauben aber trotzdem,
daß die Leipziger Messe auch diese Bel¬

astungsprobe überstehen wird. Worauf

beruht unser — allerdings sehr ger

mäfiigter — Optimismus? Zeigte nicht

unsere bisherige Darstellung fast nur

ungünstige Tendenzen auf? Gewiß!

Es soll aber nidit verkannt wer¬

den, daß die Leipziger Messe

nidit zu unterschätzende Lebens¬

elemente in sidi trägt.
Zum Teil hängen sie mit dem Alter,
der Tradition, der Verwurzeltheit

der Leipziger Messe im kaufmännisdien

Denken vieler Generationen zusammen.

Aber auch die präzise ineinander-

Renfenbeginn
in der AngesteSSten-
versicherung
Auf Grund der bisherigen Bestimmun¬

gen des Angestelltenversicherungsgesetzes
konnte das Ruhegeld bis zu einem Jahre

rückwärts, vom eisten Tage des Monats

an gerechnet, in dem der Antrag einge¬
gangen war, gezahlt werden. Durch die

Notverordnung vom 8. Dezember 1931 ist

eine neue Rechtslage geschaffen. Ab

1. Januar 1932 beginnt die Rente aus der

Angestelltenversicherung mit dem ersten

Tage des Monats, der auf den Monat

folgt, in dem die Voraussetzungen für die

Gewährung der Rente erfüllt sind. Wird

der Antrag nach Ablauf des Monats ge¬

stellt, in dem die Voraussetzungen für die

Gewährung der Rente erfüllt sind, so be¬

ginnt die Rente mit dem ersten Tage des

Monats, der auf den Antraqsmonat folgt.
Das gilt auch dann, wenn der Berechtigte
den Antrag nicht früher stellen konnte. Es

ist deshalb notwendig, daß von nun ab

die Rentenanträge rechtzeitig, d. h. sofort

nach Eintritt der Berufsunfähigkeit oder

Erreichung des 65. Lebensjahres, gestellt
werden.
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arbeitende Auslandsorganisation des

Messeamts. Eine weitere Tatsache, die

zur Existenzsicherung der Messe bei¬

trägt, wollen wir, um uns ganz deutlich

zu machen, etwas überspitzt folgender¬
maßen formulieren: Auf der Leipziger
Messe stellt jeder Aussteller der

anderen Aussteller wegen aus. Herr

Belsazar Leichtlein, . Küchenwagen en

gros, stellt aus, weil es die anderen

Ruchenwagennrmen ebenfalls machen.

Und jede der anderen Konkurrenten

von Belsazar Leiditlein stellt wiederum

aus, weil Leiditlein und die übrigen es

ebenfalls machen. Mit anderen Worten:

Die Leipziger Messe profitiert davon,
daß die kapitalistische Konkurrenz¬
wirtschaft zu einer außerordent-

lidien Irrationalität in der Absatz-

werbung und Absatzgestaltung führt,

daß also die Gesetze des Wettbewerbes

zu einer — allerdings nicht hundert¬

prozentigen! — Unentbehrlichkeit der

Messeeinriditung führt. Selbstverständ¬

lich ist die Bedeutung dieser Tatsache

nur von bedingter Wirksamkeit. Vor¬

läufig ist auf absehbare Zeit noch mit

ihr zu redinen!

Natürlidi darf nicht übersehen wer¬

den, daß einzelne Teile der Messe auch

aus anderen Gründen eine unver¬

minderte Lebensfähigkeit besitzen. So

insbesondere die Reklamemesse,

die durch die immer mehr auch für den

kleineren Gesdiäftsmann vorhandene

Notwendigkeit starker Propaganda¬
tätigkeit manche Auftriebe erlebt. Auch

gewisse Teile der Technischen

Messe erfreuen sich steigender Be¬

deutung, da es ja bei der Eigenart der

zum Verkauf gelangenden Maschinen

nicht möglich ist, sie der Kundsdiaft im

Musterkoffer ins Haus zu bringen.
Allerdings macht sich hier wiederum

der Rückschlag in der Bauwirtschaft un¬

angenehm bemerkbar.

Sdiließlidi sei nodi erwähnt, daß

die Bedeutung der ansländisdien

Kollektivausstellungen auf der

Messe gestiegen ist,
und daß die Zahl der Ausländer, die

nach Leipzig als wahrhaft internationale

Messestadt kommen, um die Produkte

anderer (nichtdeutscher) Länder zu

kaufen, immerhin ins Gewicht fällt.

Wie sidi nun die Aussichten der Leip¬

ziger Messe in einer fernen Zukunft ge¬

stalten werden, wie selbst das Ergebnis
der bevorstehenden Frühjahrsmesse
1932 im einzelnen sein wird, läßt sich

kaum sagen. Sicherlich wird es nur

dann gelingen, die Messe lebensfähig zu

erhalten, wenn es von Seiten des Messe¬

amtes gelingen wird, durch schon längst

fällige Rationalisierungsmaßnahmen die

Messeausstellung und den Messebesuch

zu verbilligen. Mit einer Reihe von

Anstrengungen hat man hier in der

letzten Zeit bereits eingesetzt. Letzten

Endes hängt aber das Schicksal der Leip¬
ziger „Weltmesse", wie sie sich selbst

mit einem nicht ganz unbereditigten
Stolz nennt, davon ab, ob der gegen¬

wärtigen Tendenz zur Autarkie Einhalt

geboten wird oder nicht, und ob die

weitere Verniditung von Massenkauf¬

kraft fortgesetzt werden soll oder nidit.

Hier haben die hinter der Leipziger
Messe stehenden Wirtsdiaftskreise im

Grunde genommen dieselben Interessen

wie die deutsdie Arbeitnehmersdiaft.

Man hat aber bisher nidit den Eindruck,
als würden diese Zusammenhänge von

den Verantwortlidien des Messeamtes

mit derselben Deutlichkeit wie von der

Arbeitersdiaft und den Angestellten
erkannt. Dr. Fritz Heller.

lodi flu Gtipfätih zu ©fiil
Z.: Kollege Y., Sie hatten doch neulich

noch etwas auf dem Herzen. Was wollten

Sie denn noch wissen?

Y.: Dazu brauchen wir den X. Es handelt

sich um einen Streit zwischen uns, und der

Streithammel will durchaus recht behalten,
wo ich doch im Recht bin. Kollege X.l

X.: Ja, was soll's?

Y.: Du sollst geschlachtet werden.

X.: Alter Streithammel 1

Z.: Worum geht's denn?

X.: Eines unserer Warenhäuser geht da¬

zu über, Angestellte, insbesondere in der

Lebensmittelabteilung, nur an bestimmten

Tagen in der Woche — Freitags und Sonn¬

abends — zu beschäftigen. Es werden mit
diesen Angestellten Beitragsteile zur AV.

verrechnet, obwohl sie im übrigen über¬

haupt nicht weiter beschäftigt sind und ob¬
wohl ihr Verdienst unter der Fünfzigmark¬
grenze liegt. Die Beiträge selbst werden

errechnet, indem man die Tagesverdienste
in Monatsverdienste umrechnet. Ich halte
das im Gegensatz zum Kollegen Y. für un¬

zulässig, denn bei diesen Angestellten
handelt es sich doch nicht um „Teilbeschäf¬
tigte".

Z.: Hm, warum meinen Sie denn, daß
diese Angestellten keine „Teilbeschäftigte"

sind?
a

X.: Weil sie nur bei einem Arbeitgeber
beschäftigt waren.

Z.: Das ist ein Irrtum. Teilbeschäftigte
sind nach § 184 AV. auch die Versiche¬

rungspflichtigen, die nur einen Teil eines

Monats bei einem Arbeitgeber beschäftigt
waren. Tritt jemand z. B. eine Dauer¬

stellung am 15. eines Monats an, dann ist

er — nach Dersch — trotz seiner Dauer¬

stellung für diesen Monat teilbeschäftigt im

Sinne von § 184 AV.

Y.: Weine nicht

Z.: Aber Kollege Y. — noch ist der Streit

ja nicht entschieden! Nach einem Urteil

des Oberversicherungsamtes Berlin vom

27. Dezember 1926 AV. 66/26 B — ist ein

Arbeitnehmer, der den ganzen Mo¬

na t hindurch für ein und denselben Ar¬

beitgeber, wenn auch mit verkürzter täg¬
licher Arbeitszeit, tätig gewesen ist, kein

Teilbeschäftigter.
X.: Hier hat man offenbar an Kurzarbeit

gedacht. Kann man Kurzarbeit nicht auch

bei unseren Verkäuferinnen annehmen?

Z.: Ich möchte es nicht absolut verneinen.

Es wird sich nach den Umständen des

Einzelfalles entscheiden: hat der Arbeit¬

geber die Steuerkarte im Besitz, bleiben

die Angestellten zur Krankenkasse gemel¬
det usv/. usw.

Y.: Aber angenommen, es handelt sich

doch um Teilbeschäftigte. Wie wäre der

Beitrag zu errechnen?

Z.: Ich weiß ja, Sie wollen recht behal¬

ten. Wenn ich Sie recht verstanden habe,
meinen Sie, daß aus der Eigenschaft „teil¬
beschäftigt" folgt, daß der von der Firma

beliebte Modus, die Beiträge zu berechnen,
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Y.: Ja, das meine ich allerdings.
Z.: Das ist auch ein Irrtum.

X.: Ta tu ta tau!

Z.: Der Beitrag für Teilbeschäftigte ist

zahlbar in der Gehaltsklasse, die dem im

Monat bezogenen Gesamtverdienst ent¬

spricht, und der Versicherte — Teilbeschäf¬

tigte müssen ja bekanntlich die Beitrags¬
enfrichtung selber vornehmen — kann von

jedem Arbeitgeber einen verhältnismäßigen
Anteil verlangen. Nach der Verwaltungs¬
übung der Reichsversicherungsanstalt gilt
als entsprechender Anteil 2 v. H. des jedes¬
maligen Entgelts.

Y.: Wo steht das geschrieben, Kollege
Z.? Im § 184 finde ich nichts, was zwin¬

gend für Ihre Rechtsauffassung spricht.
Kein Wort davon, daß der Beitrag für

Teilbeschäftigte zu errechnen ist nach dem

Gesamtverdienst.

Z.: Das stimmt. Aber im § 4 der Bei¬

tragsordnung, die auf Grund des § 174

ergangen ist, heißt es ausdrücklich: als

Arbeitsverdienst (nach dem der Beitrag für

Teilbeschäftigfe errechnet wird) gilt der

Gesamtverdienst für den Kalendermonat.

X.: Na und — v/enn nun dieser Gesamt¬

verdienst fünfzig Reichsmark nicht über¬

steigt? Dann hat doch der oder die Ar¬

beitgeber den vollen Beitrag allein zu ent¬

richten. Warum soll denn die Schutz¬

bestimmung im § 168 vor den Teilbeschäf¬

tigten haltmachen?

Z.: Dieser Schutz ist geschaffen worden

für Versicherte, deren „monatliches Ent¬

gelt" 50 RM. nicht übersteigt. Ob der

Arbeitgeber auch dann allein beitrags¬

pflichtig ist, wenn der Verdienst von „Teil-

beschäftigten" in einem Monat nur bis

50 RM. beträgt, wage ich nicht zu entschei¬

den. Urteile zu dieser Frage sind mir nicht

bekannt. Ich würde empfehlen, daß eine

der in Betracht kommenden Kolleginnen,
gestützt auf § 194 AV., ein Beifragsstreit-
verfahren beim zuständigen Versicherungs¬
amt anhängig macht. Und ich würde

empfehlen, dieses Beitragsstreitverfahren
auch auszudehnen auf die Frage, ob die

regelmäßig an bestimmten Tagen in der

Woche beschäftigte Verkäuferin „Teilbe¬
schäftigte" im Sinne des § 184 ist, oder ob

sie zum Kreise der sogenannten „Vollbe¬

schäftigten" gehört.
X.: Ich finde, Sie sind ein schrecklicher

Sicherheitskommissar.

Y.: Das kann man wohl sagen.

Z.: Ich bin anderer Auffassung, und daß

ich recht habe, will ich Ihnen gleich be¬

weisen. Neulich1) unterhielten wir uns doch

über die neuen Wartezeiten in der Ange¬

stelltenversicherung. Ich aab Ihnen mit

einem Urteil des'Reichsversicherungsamtes

einen Tip an die Hand, wie sich ein

Wanderversicherter eventuell helfen kann,

wenn er bei Vollendung des 65. Lebens¬

jahres noch nicht die 180 Beitragsrnonate
zusammen hat.

J) Siehe „Der Freie Angestellte" Nr. 3.
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Y.: Ja, ich weiß — es handelte sich um

den Versicherten, der während des Bezuges

der Invalidenaltersrente die Wartezeit in

der Angestelltenversicherung erfüllte. Wir

waren doch sogar der Meinung, was der

konnte, darf billigerweise auch der Ver¬

sicherte tun, der wegen wirtschaftlicher Be¬

rufsunfähigkeit Rente bezieht.

Z.: Ja, darum geht's eben. Dieser Ana¬

logieschluß war falsch. Da haben wir die

Rechnung ohne den § 188 gemacht.
X.: 188 — der verbietet doch wohl nach

Eintritt der Berufsunfähigkeit auch die

freiwillige Beitragsentrichtung.
Z.: Richtig. Und deshalb ist eben die

Rechtslage zwischen dem, der nur wegen

Alters Rente bezieht und dem, der wegen

Berufsunfähigkeit Rente bezieht,

grundsätzlich verschieden. Der eine hat

an sich das Recht, Beiträge freiwillig

weiter zu entrichten. Der andere hat es

nicht. Bei dem 65 Jahre alten Kollegen
konnten diese freiwilligen Beiträge nur so¬

lange nicht wirksam werden, als es an den

sogenanten Vormonaten fehlte (weiterver¬
sichern kann sich doch nur derjenige, der

mindestens vier Pflichtbeiträge nachweisen

kann). In dem Moment aber, als er auf die

Invalidenrente verzichtete, waren die frühe¬

ren zur AV. entrichteten Beiträge wieder

frei und konnten das Amt der „Vormonate"
für die während des Invalidenrenten¬

bezuges geleisteten Beiträge übernehmen.

Die von einem Berufsunfähigen geleisteten

Beiträge aber sind und bleiben unwirksam,

weil an sich das Recht, noch Beiträge zu

entrichten, fehlt.

'

X.: Daß wir daran aber auch nicht gedacht
haben: wer berufsun fähig ist,

darf Beiträge überhaupt nicht

mehrleisten, solangeerberufs-
unfähig ist.

Y.:lch war sogar bisher derMeinunq.schon

allein der Rentenbezug, ganz gleich aus

welchem Leistungsgruhd, hebe das Recht zur

weiteren Beitragsentrichtung für die Dauer

des' Rentenbezuges auf, und ich kann wohl

sagen, dafi in mir so einiges Verwundern

war über diese Entscheidung des Reichs¬

versicherungsamtes. Aber nun ist sie mir

verständlich. Sie findet ja durchaus im Ge¬

setz ihre Stütze. Aber uns hat die Stütze

für unseren schönen Analogieschluß gefehlt.

Z.: Ja, Faragraphen führen ein strenges

Regiment, sofern ihr Wortlaut eindeutig ist.

Ihnen gegenüber kann sich die merkwürdige

Eigenschaft, die das Recht hat, es behalten

zu können, ohne es zu haben, nicht durch¬

setzen. Grete Sehher.

Reichssparkommissar und Reichsanstalt
Auf Grund einer Entsdüießung des

Reidistags beauftragte die Reidisregierung
den Reiehssparkommissar damit, die

Organisationsverhältnisse der Rcichs-

anstalt zu überprüfen. Der Spar¬
kommissar bearbeitete die drei Landes-

arbeitsamtsbezirke Niedersadisen, Mittel-

.deutsdiland und Bayern und besdiloß

seine Tätigkeit in den neun Berliner

Arbeitsämtern. Soweit die drei Bezirke

in Betracht kommen, hat sich, von

Kleinigkeiten abgesehen, eine nennens¬

werte Auswirkung der Tätigkeit des

Sparkommissais nidit feststellen lassen;

um so mehr Aufsehen hat das Gutachten

über die Berliner Arbeitsämter erregt.

Darin dürfte gleidizeitig eine abschließende

Zusammenfassung seiner gesamten Prü¬

fungsarbeit zu sehen sein, wenn auch die

Berliner Verhältnisse auf 400 Druckseiten

naturgemäß, in den Vordergrund treten.

Was der Sparkoni missur im einzelnen an

Aenderungen vorschlägt, läßt sidi gliedern
in selbstverständliche Neuerungen im

inneren Verwaltungsbetliebe, in Vor¬

schläge der organisatorischen Umgestal¬

tung des Aufbaus überhaupt sowie in

Angriffe gegen das Personal, die mit einer

objektiven Würdigung nidits mehr zu tun

haben. Zu den Selbstverständlichkeiten,

die audi der Außenstehende unterschreibt,

gehört die Forderimg. Vermittlung und

Versicherung in nähere Beziehung mit¬

einander zu bringen, um damit die Auf¬

gaben der Reichsanstalt zweckmäßiger
lösen zu können. Zur Frage des organi¬
satorischen Umbaues braudit hier nicht

Stellung genommen zu werden. Zu den

Angriffen auf das Personal gehört seine

„Feststellung" über die Unzulänglichkeit
und die Notwendigkeit seiner Nadi-

schulung. Mit einem gewissen Hohn spricht
er von den „Fachleuten" der Arbeitsver-
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mittlung; das sind solche Kräfte, die aus

dem praktisdien Beruf hervorgegangen

sind, sich in Gewerksdiaften oder in

sonstigen sozialpolitischen Stellen bewährt

haben und dann schließlich auf Grund

ihrer Berufskenntnisse und sozialen

Lebenserfahrung an das Arbeitsamt als

Vermittler berufen wurden. Der Spar¬

kommissar verrät nicht, wer, ohne im

Wirtsdiaftsprozefi tätig gewesen zu sein,

denn eher in der. Lage sein soll, unter

Bcrücksidüigung der Bedürfnisse von

Arbeitgebern und Arbeitnehmern Ver-

niittlungstätigkciten auszuüben. Noch viel

schärfer geht er mit der Versicherung ins

Gericht. Hier mißfällt ihm die Tatsadie,

daß Anträge in Gegenwart der Arbeits¬

losen bearbeitet werden. Man hatte auch

früher in Berlin ein anderes System, das

man wegen der Unzweckmäßigkeit auf

das jetzige umstellte. Ihm mißfällt weiter

die Art der Aktennumerierung, und er

verlangt gebieterisch ihre Umstellung.

Das bedeutet eine etwa fünf Wochen

lange unproduktive Arbeit sämtlicher

vorhandenen Kräfte. Die einzelnen Unter-

stützungsstellen sind ihm zu klein. Sic

sollen' so organisiert sein, dafi bis zu

5000 Arbeitslose dort abgefertigt werden

können, ohne Rücksicht darauf, daß damit

die Anmarsdiwege der Arbeitslosen sidi

noch mehr verlängern. Er stellt dann eine

Ueberbesctzung mit Personal fest und

kommt sdiließlidi zu clem Ergebnis, daß

bei Durchfuhrung aller seiner Ersparnis¬

vorschläge rund 27 v. H. des vorhandenen

Personals eingespart werden könnten. Wie

das praktisch gesdiehen kann, ist voll¬

kommen nnerfindlidi, denn trotz der

niederen Mefiziffer von 175 (statt 225 im

Reidi) für die Einstellung von 'Zeit-

angestellten ist die Arbeitsbelastung sdion

jetzt derartig, daß die Aufrechterhältung

des Betriebes nur u.iter Einsetzung aller

Kräfte, möglidi war. Wenn in einem Amt

mit 212
.

Plankräftcn
'

in; einem Jahre

25 Heilverfahren von der Angestellten¬

versidierung bewilligt wurden, so spricht
das am eindringlidisten gegen den Spär-

kommissar. und selue Abbautendenzeti.

Seine, Einstellung kommt aber sehr klar

zum Ausdruck in der Forderung, die Är-

beitsamlsangestcllten zu Flegeln zu er¬

ziehen und das Begrüßen der Arbeit¬

suchenden aus Gründen der Zeitersparnis

einzustellen. Die früher einmal aufge¬

stellte Parole „Dienst am Menschen"

existiert fürden Sparkonimissar und seine;.

Mitarbeiter nicht. Die Arbeitslosen sind

die Objekte einer vielleicht nach seiner

Meinung nicht einmal notwendigen Ein¬

richtung, und die Angestellten haben keine

andere Aufgabe, als sich innerhalb dieser

ausbeuten zu lassen. Gewiß ist die Ue.ber-

stundenleistung hei den Berliner Arbeits¬

ämtern niemals so hoch gewesen wie in

der Provinz. Das liegt zu einem guten

Teil auch daran, daß die' Angestellten fast

restlos freigewerksdial'tlieli organisiert
sind. Diese Tatsache scheint überhaupt

der Ausgangspunkt für das Gutachten

des Spaikommissars gewesen zu sein.

Das „rote" Berlin mußt e unter allen

Umständen heruntergerissen werden.

Die gesamte Tagcspressc hat sich mit

diesen Dingen beschäftigt. Die ..Frank¬

furter Zeitung" z. B. bezeichnet die Vor¬

sdiläge als „von phantastischer Vcrstaubt-

lieit" und beschließt ihre Darlegungen

mit dem treffenden Satz: Und wenn

schon der Staat den Erwerbslosen die not¬

dürftigste Existenz garantiert, darum soll

man ihnen auch noch gleich Auskunft

über ihre Rechte geben? ..."

Ein Gutaditen ist natürlich nodi keine

Anordnung. Leider überschlägt sich das

Landesarbeitsamt Brandenburg, offenbar

auf Anweisung der Hauptstelle, in Sofort¬

programmen aller Art. Wie die Dinge

durchgeführt werden sollen, darüber hat

sich anscheinend niemand Gedanken ge¬

macht, oder wenn er es getan hat. ..sidi

trotzdem hinter der Autorität des Snar-

kommissars verkrochen. Ein nicht erfüll¬

barer Wunsch wird ja wahrscheinlich der

bleiben, dafi die Herren Gutachter ihre

Vorschlage in der Praxis selbst durch¬

führen sollten. Von den 400 Seiten würde

nur ein kläglicher Rest von Selbstver¬

ständlichkeiten übrig bleiben. Das Not¬

wendige, um die Angestellteninteressen
zu schützen, ist inzwischen getan. Wenn

jedodi ernstlich Ersparnisse gemacht wer¬

den sollten, taucht die Frage auf, oh man

denn nicht zunächst bei dem Herrn .Spar¬

kommissar selbst beginnen sollte, der ja

durch sein Gutachten über die Reichs¬

austalt, insbesondere das über die Berliner

Arbeitsämter, den Nachweis erbradit hat,

daß Theorie und Praxis auch heute nodi

verschiedene Dinge sind.

Max B e r g c r.

Jeder ILoIleye
im Betrieb gehört zu uns.

Werbt ihn, und Ihr stärkt

Eure eigene Macht!



Hitler und Thyssen
Herr Adolf Hitler hat kürzlich unter

Ausschluß der Oeffentlichkeit vor den

rheinisch - westfälischen Industriellen in

Düsseldorf sein Debüt gegeben.
Ueber seine Rede Hegt eine Aeußerung

ous einer Korrespondenz, die den reak¬

tionärsten .Industriellenkreisen nahesteht,

vor. „Der Deutsche"^ die dem DHV. nahe¬

stehende Tageszeitung, veröffentlicht

daraus einen Abschnitt.

Hitler hat danach ausgeführt:
„An den heutigen Zuständen sei das

Fehlen des nationalen Gedankens schuld.

Dazu habe die Sozialdemokratie seit der

Revolution planmäßig beigetragen. Die

Sozialdemokratie werde gestützt durch die

Gewerkschaften. Diesen sagt er schärfsten

Kampf an. Sie hätten nicht nur das natio¬

nale Bev/ußtsein durch Friedensgesellschaf¬
ten u. a. zerstört, sondern auch die Per¬

sönlichkeit vollkommen erdrückt. Jeder

Mann müsse auf dem richtigen Posten

Richtiges leisten. Dabei müsse es starke

Unterschiede geben. Manche seien der

Auffassung, Eigentum sei Diebstahl, aber

der Unterschied in der Persönlichkeit er¬

gebe auch Unterschiede im Besitz und in

den sonstigen Verhältnissen. Er plädiere
jedenfalls für das Recht der Persönlichkeit.

Er erkläre schärfsten Kampf gegen die Ge¬

werkschaften."

„Der Deutsche" fragt völlig fassungslos:
„Entweder dieser Bericht ist erlogen, oder

aber Hitler hat alle Gewerkschaften in

seinen antimarxistischen Topf geworfen."
Aber lieber „Deutscher", warum den

Kopf in den Sand stecken? Das ist doch

eine alte und bekannte Tatsache, und

Hitler nebst seinen Getreuen läßt doch

keine ¦ Gelegenheit vorübergehen, ohne

diesen.^einen antigewerkschaftlichen Stand¬

punkt zum Ausdruck zu bringen. Er hat

doch selbst so weit rechts gerichteten und

nationalistischen Vertretern wie den Herren

Bechly und Habermann bei ihrem Besuch

im „Braunen Haus" nach der Mitteilung
Habermanns in „vertrauensvoller Aus¬

sprache" nur gesagt, daß er sich auf den

Boden der gegebenen sozial- und ge-

v/erkschaftspolitischen Notwendigkeiten
stelle, ohne dabei eine Anerkennung der

Gewerkschaften auszusprechen. Der bei

dieser Unterredung anwesende National-

zialist Gregor Straßer hat sich, wie wir

schon einmal mitteilten, in Ergänzung dazu

dann am 8. Dezember 1931 unwider¬

sprochen dahin geäußert, „daß Gewerk¬

schaften und Aktiengesellschaften als

jüdische Einrichtungen" der Vernichtung
¦anheimgegeben sein sollen. Trotz dieser

unmißverständlichen Aeußerung bemüht

sich „Der Deutsche" immer wieder um gut
Wetter bei den Nationalsozialisten, denn

er wiederholt stereotyp seine Formel, daß

es neben den sozialistischen auch noch

andere Gewerkschaften gibt.
Ein derartiger Standpunkt, dieses wei¬

nerliche Flehen um schonende Behandlung,
ist schlimmer Verrat, und die in den christ¬

lichen Gewerkschaften oraanisierten Ar¬

beitnehmer, die es mit den Gewerkschaften

noch ernst meinen, sollten ihren Führern,
insbesondere ihrer Tageszeitung, sehr

deutlich sagen, daß einziger Schutz zur

Abwendung der sozialen .
Reaktion nicht

die Denunziation der freien, sondern nur

geschlossener Kampf mit den freien Ge¬

werkschaften sein kann.

Die Rüstwoche zur Munilions-

besdiaffung für die „Eiserne Front", die

in Berlin bereits mit großem Erfolg durch¬

geführt ist, wird anschließend im ganzen

Reiche durchgeführt. Der Gedanke, mit

der Einzeidmung in das Eiserne Budi

Opfersinn und Bekennermut zu beweisen,

ist aus der Aktivität dieser Wochen ge¬

boren worden. Viele republikanisdi ge¬

sinnte Staatsbürger setzen sich durch die

Eintragung der Gefahr wirtsdiaftlidien
Terrors aus. Wer diesen Terror zu

fürchten hat, kann seinen Beitrag auf das

Konto „Eiserne Front" Nummer 624 bei

der Arbeiterbank, Depositenkasse Linden¬

straße, Berlin SIV 68, Lindenstraße 3,

Fostsdieckkonio Berlin Nummer 141528

einzahlen. Dieses Konto ist für Einzel¬

beiträge aus dem ganzen Reidie einge¬

richtet worden.

Die Angleichung,
der „Bergknappe" und die Reichsverfassung
Die Notverordnungen greifen nicht nur

durch die bekannten Gehaltskürzungen
in die Besoldungsverhältnisse der An¬

gestellten der Sozialversicherung ein.

Daneben ist verordnet, daß die Gehälter

insoweit herabzusetzen sind, als sie die

Bezüge vergleichbarer Arbeitnehmer im

Reichsdienst übersteigen. Eine Bestim¬

mung darüber, daß auf Grund dieser An¬

gleichung auch eine Erhöhung in den

Fällen erfolgt, In denen die Gehälter

hinter denen der entsprechenden Arbeit¬

nehmer im Reichsdienst zurückbleiben,

enthalten die Notverordnungen leider

nicht.

Die Verständigung mit der Reichs¬

knappschaft in der Frage der An¬

gleichung wie in zahlreichen anderen

Streitfällen wurde häufig dadurch er¬

schwert, daß der Gewerkverein der

christlichen Bergarbeiter Informationen

herausgab, die jeder Sachkenntnis bar

waren und nur den Zweck hatten, die

Oeffentlichkeit gegen die Knappschafts¬

angestellten aufzubringen. So erschien

In der Zeitschrift des christlichen Berg-

arbeiteryerbandes „Der Bergknappe"
kürzlich eine lange Polemik gegen die

Knappschaftsangestetlten unter dem Titel

„Alle Deutschen sind vor dem Gesetze

gleich". Der „Bergknappe" beschwert

sich darüber, daß das Reichsarbeits¬

ministerium die Angleichungsverhand-
lungen an sich gezogen und der Ruhr¬

knappschaft nahegelegt hat, zunächst

keine Angleichungskürzungen vorzu¬

nehmen. Dieser Schritt des Reichsarbeits¬

ministeriums ist aber ohne weiteres ver¬

ständlich, wenn man bedenkt, daß sich

das RAM. schon längere Zeit vorher mit

der Angleichungsfrage beschäftigt hatte.

Dem „Bergknappen" ist dieser Vorgang

„unbegreiflich". Er schlägt deswegen

vor, den Artikel 109 der Reichsver¬

fassung, wonach alle Deutschen vor dem

Gesetz gleich sind, zu streichen. Dem

weltfremden christlichen „Bergknappen"
ist es anscheinend bisher entgangen,

daß dieser Artikel nur auf dem Papier

steht. Es würde in der Welt der Tat¬

sachen wenig ändern, wenn er gestrichen
würde. Ganz unklar bleibt aber, was

dieser politische Wunsch mit den Knapp¬

schaftsangestellten und der An¬

gleichungsfrage zu tun hat. Die An¬

gleichung bringt einem Teil der Knapp-
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schaftsangestellten noch weit größere

Abzüge als die in den Notverordnungen

vorgeschriebenen Gehaltskürzungen.

Wollte man den Verfassungsartikel 109

auf die Knappschaftsangestellten an¬

wenden, so ergäbe sich höchstens, daß

diese Sonderkürzungen völlig unberech¬

tigt und verfassungswidrig sind. Wenn

der „Bergknappe" zu einem anderen Er¬

gebnis kommt, so deswegen, weil sein

Mitarbeiter offenbar nicht die Fähigkeit
oder den Willen hat, über die umstrittene

Angleichungsfrage ernsthaft nachzu¬

denken. Damit rühren wir allerdings an

einen der wundesten Punkte der Selbst¬

verwaltung der Reichsknappschaft.
Manche Beunruhigung der Angestellten,

manche Härte, manche zeitraubende Ver¬

handlung hätte vermieden werden

können, wenn die Vertreter der christ¬

lichen Bergarbeiter mit mehr Sachkennt¬

nis und weniger Demagogie an den Ver¬

handlungen mitgewirkt hätten. Mit

welcher Bösartigkeit der .„Bergknappe"
die Oeffentlichkeit vergiftet und vor

allen Dingen die Bergarbeiter durch

seine unvollständigen und falschen In¬

formationen gegen die Knappschafts¬

angestellten aufreizt, dafür ist dieser

Beitrag das beste 'Beispiel. In den Ver¬

handlungen vor dem Reichsarbeits¬

ministerium hat der Vertreter des christ¬

lichen Bergarbeiterverbandes nichts von

dem vorgetragen, was der „Bergknappe"
in ausführlicher Breite bringt. Vor diesem

Forum härte er sich damit auch der

Lächerlichkeit preisgegeben. Wenn der

„Bergknappe" die Oeffentlichkeit weiter

mit ähnlichen Artikeln versorgt, droht

ihm dieses Schicksal.

Im „feiner" Kenrfsverbnnd
Krankenkassenangestellte, gebt acht!

Ein den Zuhörer belustigendes, für den

Beteiligten tragisches Intermezzo spielte
sich am 28. Januar vor dem Arbeitsgericht

Berlin ab. Hier klagte der Bund deutscher

Krankenkassenbeamten und -angestellten
ouf ersatzweise Zustimmung des Arbeits¬

gerichts zur Kündigung des Betriebsob-

mannes seiner Hauptgeschäftsstelle. Die

Kündigung war ausgesprochen worden,

weil der Bund seinen „umfangreichen" Per¬

sonalkörper aus geschäftlichen Gründen

verkleinern muß, die Angestelltenschaft hat

die Zustimmung zur Entlassung verweigert.

Die Klage war in fünf Minuten erledigt.

Herr Brücke;, dieser „prominente" Ver¬

treter von Angestellteninteressen,
mußte sich belehren lassen, daß die

Kündigung eines Betriebsratsmitglie¬

des aus geschäftlichen Gründen so

Eange nicht möglich Ist, als andere

Arbeitnehmer vorhanden sind, die ent¬

lassen werden können.

Was Alpha und Omega für jeden Gewerk¬

schaftsvertreter, ja, was heute jedem

Arbeitnehmer bekannt ist, das weiß Herr

Verbandsdirektor Brucker nicht. Fragt sich

jetzt nur: Ist der Bund zu bemitleiden, daß

er sich diese Abfuhr holen mußte, oder sind

die Krankenkassenangestellten zu be¬

dauern, die einem derartigen Auchverband

die Vertretung ihrer Interessen übertragen?

Wie mag der Bund wohl die Betriebs¬

räte, die ihm angehören, beraten?

Bei dieser Gelegenheit gewährte Herr

Brucker auch einen interessanten Einblick

in das Getriebe des Bundes. Die „Haupt¬

geschäftsstelle" beschäftigt insgesamt:
einen Bundesdirektor, einen stellvertreten¬

den Bundesgeschäftsführer, einen Direk¬

tionssekretär, zwei Angestellte, zwei Steno¬

typistinnen und einen Lehrling. Demon¬

striert schon diese Zahl die „Unmenge" von

Arbeit, die der Bund zu erledigen hat, so

kann man, wenn man sich der wichtig¬

tuerischen Posen des Bundes erinnert, sich

eines Lächeln nicht enthalten, wenn Herr

Brucker dem Sinne nach erklärt: „Die Ge¬

schäfte unseres Verbandes sind stark

zurückgegangen."
Aufschlußreich auch die salbungsvolle

Mitteilung, .daß sich Herr Brucker bemühe,

jeden Bundesangestellten, der entlassen

werden soll, bei einer Krankenkasse unter¬

zubringen. Abgesehen von Berlin, wo

ihm — so erklärte er — die Verbindungen

fehlen, hätte man doch im Reich Verbin¬

dungen und Einflüsse, die Geschäftsführer

der Kassen seien Mitglieder des Bundes

usw., und da könne man doch viel tun. —

Welchen Grundsatz gibt der Bund hier

wieder preis? Wo bleibt das freie Spiel
der Kräfte und die Nichtbeeinflussung der

Kassenvorstände ?

Belustigend ferner, daß sich Bundes¬

direktor und Bundesangestellter gegen¬

seitig mit Beleidigungen traktiert hoben

wollen, Beleidigungen, die Herr Brucker

seinerseits natürlich nie ausgesprochen
haben will. Auf Befragen des Richters er¬

klärt er aber doch: er nehme die Beleidi¬

gungen
— die er niemals ausgesprochen

habe — zurück. Diese Erklärung gibt

Herr Brucker mit todernster Miene ab.

Und der Nutzeffekt: Die Krankenkassen-

angestellten, soweit sie dem Bund ange¬

hören, tun gut daran, sich beizeiten von

ihm zu lösen, ehe sie mit den Rechts¬

kenntnissen dieses Verbändchens ihre trü¬

ben Erfahrungen machen müssen.

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Die Tätigkeit der Taritschieds-

stelle bei der Reichsanstalt

In der Zeit vom I.November 1931 bis

31. Januar 1932 wurden vor der Tarif-

schiedsstelle 60 Einsprüche verhandelt.

In 10 Fällen wurde eine endgültige Ent¬

scheidung noch nicht getroffen, sondern

weiterer Beweis erhoben, oder die Sache

an den unparteiischen Vorsitzenden ver¬

wiesen. Wegen Aussichtslosigkeit zogen

wir einen Fall zurück. In 6 Fällen wurden

die Einsprüche wegen Fristversäumnis

von der Schiedsstelle zurückgewiesen.
Von 41 sachlich entschiedenen Ein¬

sprüchen verfielen 12 der Ablehnung.

Für die übrigen 29 erreichten wir Höher¬

gruppierungen von Gruppe III nach IV

in einem Fall, von Gruppe IV nach V in

drei Fällen, von Gruppe IV nach VI in

einem Fall, von Gruppe V nach VI in

acht Fällen, von Gruppe V nach Vll in

einem Fall, von Gruppe VI nach Vll In

sechs Fällen, von Gruppe VI nach VIII in

einem Fall von Gruppe Vll nach VIII

in einem Fall. Verbesserungen im Grund¬

vergütungsgesetz erzielten wir um ein

Jabr in einem Fall, zwei Jahre in zwei

Fällen, vier Jahre in einem Fall, fünf

Jahre in zwei Fällen, neun Jahre in

einem Fall. Verhandelt wurden Ein¬

sprüche aus dem Landesarbeitsamt Pom¬

mern und den Arbeitsämtern Königsberg

(Ostpr.), Breslau, Glogau, Brandenburg,

Frankfurt a. d. O., Guben, Stettin, Stolp,

Flensburg, Hannover, Dortmund, Herne,

Erkelenz, Krefeld, Darmstadt, Dillenburg,

Frankfurt a. M., Fulda, Gießen, Wies¬

baden, Aschersleben, Dessau, Erfurt,

Gera, Halle a. d. S., Magdeburg, Mans¬

feld, Torgau, Zeitz, Burgstädt, Leipzig,

Oschatz, Riesa, Ansbach, Aschaffenburg,

Deggendorf, Kaiserslautern, München,

Schweinfurt.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERyNG

Die Ueberfremdung des

Berufsstandes

Mit dieser Parole versucht der Bund

der deutschen Krsnkenkassenbeamten

und -angestellten in der Oeffentlichkeit

. die Selbstverwaltung der Krankenkassen

zu diskreditieren. Er erklärt, daß diese

Ueberfremdung des Berufes der Kassen¬

angestellten von unserer Seite gefördert
werde. Zun Beweise dafür bringt er von

Zeit zu Zeit Beispiele, die zum Teil so

ungenau sind, daß sie nicht nachprüfbar,
zum anderen Teil aber falsch und irre¬

führend sind. So behauptet er kürzlich,

die Allgemeine Ortskrankenkasse Helm¬

stedt hätte im Jahre 1929 einen Bezirks¬

leiter unseres Verbandes zum Geschäfts¬

führer gemacht, also einen „Berufs¬
fremden". In Wahrheit handelt es sich

dabei um einen Kollegen, der bis 1928

viele Jahre im Dienste der AOK. Braun¬

schweig gestanden hat, dann einige

Monate berufsmäßig die Geschäfte

unseres Verbandes In Braunschweig

begann am 15. Februar. Heute mehrWERBEWETTBEWERB
denn je gilt es, die Front zu stärken. Es IST Pflicht eines Jeden, dem Gegner un¬

sere ungebrochene Macht zu zeigen — es ist VAfCD DEIAA IUI ElEl
Pflicht, die Macht zu stärken. Darum auf in den VW EKDG IVÄflVlBT 5
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führte und im Jahre 1929 Geschäftsführer

der AOK. Helmstedt wurde. Dieser Fall

zeigt, wie gewissenlos der Bund seine

Beispiele verwendet.

Im übrigen haben wir stets betont, daß

die Besetzung offener Stellen in erster

Linie aus den Reihen der Kassenange¬
stellten selbst erfolgen müsse. Die

preußische Prüfungsordnung, die zugleich
als Musterprüfungsordnung zwischen dem

Hauptverband deutscher Krankenkassen

und uns vereinbart worden ist, läßt die

Anstellung von geschäftsleitenden An¬

gestellten auch nur dann zu, wenn ent¬

weder die vorgesehenen Prüfungen ab¬

gelegt sind oder das paritätisch zu¬

sammengesetzte Prüfungsamt auf Grund

besonderer Verhältnisse die Prüfungs¬
befreiung ausgesprochen hat.

Die Befreiungsvorschriften geben dem

Prüfungsamt wenig Spielraum. Unser

Verband hat sich trotzdem stets für eine

enge Auslegung dieser Bestimmungen
ausgesprochen. Der Bund der deutschen

Krankenkassenbeamten und -angestellten
hätte es also nicht notwendig, seine Mit¬

glieder und die Oeffentlichkeit irre zu

führen, wenn es ihm an der Sache

gelegen wäre. Die Art seiner Propaganda
beweist das Gegenteil: Er hätte keinen

Agitationsstoff gegen unseren Verband,
wenn er ihn sich nicht erfinden würde.

DER VERSICHERUNGS-

ANGESTELLT|E
Angleichung und Sozialversicherungs-

angestellte. Auf die von uns beim

Reichsfinanzministerium und beim

Reichsarbeitsministerium unternommenen

Schritte in der Frage der Angleichung
der Bezüge der Sozialversicherungs¬
angestellten an die der Arbeitnehmer im

Reichsdienst ist uns ein Bescheid des

Reichsfinanzministeriums vom 29. Januar

1932 zugegangen. Darin wird zum Aus¬

druck gebracht, daß den Vorschriften

der Notverordnung Genüge getan ist,
wenn ein Angestellter der Sozialver¬

sicherung nicht nach einer höheren Be¬

soldungsgruppe des Reichsbesoldungs¬
gesetzes abgefunden wird als der ent¬

sprechenden Vergütungsgruppe des

Reichsangestelltentarifvertrages, in die

der Betreffende nach seiner Tätigkeit
einzuweisen wäre. Eine Aenderung der

Dienstordnung ist, falls die Einstufungen
diesem Grundsatz entsprechen, nicht

nötig, da die Reichsbesoldungsordnung
und der Reichsangestelltentarifvertrag
aufeinander abgestimmt sind.

Danach wird die Angleichungsfrage
für die Angestellten der Sozialversiche¬

rungsträger grundsätzlich als erledigt an¬

gesehen werden können.

Mit einer öffentlich-rechtlichen lebeus-

Versicherungsanstalt hat der ZdA. für die

Angestellten einen besonderen Tarif¬

vertrag abgeschlossen, dem der Reichs¬

tarifvertrag für die Angestellten der pri¬
vaten Versicherungsunternehmungen als

Grundlage dient. Die Anstalt hatte bisher

die Gehälter der Angestellten auf Grund

der verschiedenen Notverordnungen im

Ausmaße der Beamtengehaltskürzungen
herabgesetzt. V/ir haben bei Her Direk¬

tion beantragt, ab 1. Januar 1932 die Ge¬

hälter höchstens in gleicher Weise zu

kürzen, wie sie infolge des Schieds¬

spruches vom 22. Dezember 1931 bei den

privaten Versicherungsangestellten ge¬
kürzt werden. Außerdem haben wir den

Antrag gestellt, die seit 1. Juli 1931 auf

Grund der Juni-Notverordnung ein¬

behaltenen Gehaltsteile an die Ange¬

stellten zurückzuzahlen. Die Anstalt hat

unseren Anträgen nunmehr insoweit ent¬

sprochen, als sie ab I.Januar nur eine

15- statt rund 21prozentige Kürzung vor¬

genommen hat. Die Rückzahlung der auf

Grund der Juni-Notverordnung gekürzten
Beträge dürfte demnächst erfolgen, da

die Aufsichtsbehörde dagegen keine

Einwendungen erhebt.

Der Arbeitgeberverband deutscher Ver¬
sicherungsunternehmungen sollte an seine

Mitgliedgesellschaften angeblich die An¬

weisung gegeben haben, übertarifliche

Bezahlung nicht zu leisten, anderenfalls

eine Konventionalstrafe ausgesprochen
würde. Wir haben dagegen protestiert
und erklärt, daß eine derartige An¬

weisung als Verstoß gegen den RTV. be¬

trachtet werden würde, der in der pro¬

tokollarischen Ergänzung zu § 3 die Be¬

stimmung enthält, daß die Tarifgehälter
Mindestgehälter sind und übertarifliche

Bezahlung rechtlich zulässig ist. Der Ar¬

beitgeberverband teilte uns daraufhin

mit, daß er Anweisungen der beanstan¬

deten Art nicht erteilt habe. Er tritt also

unserer Auffassung bei, daß übertarif¬

liche Bezahlung zulässig ist.

Anläßlich von Entlassungen einzelner

Angestellter, die aus Gründen geschäft¬
licher Umorganisation erfolgten, haben

wir mit verschiedenen Gesellschaften

mit dem Erfolg verhandelt, dafi den

Kollegen Abfindungen bis zu drei

Monatsgehältern ausgezahlt wurden.
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stehend angegeben, festgesetzt: Am

17. April für Schlesien in Dittersbach, am

5. Mai für Ostdeutschland in Berlin und

für Südwestdeutschland in Baden-Baden,
am 7. Mai für Nordwestdeutschland in

Bad Oeynhausen, am 8. Mai für Württem¬

berg in Stuttgart, am 22. Mai für Bayern
in Nürnberg, für Mitteldeutschland in

Wernigerode und für Rheinland-West¬

falen in Dortmund, am 29. Mai fürThüringen
in Gera und am 30. Mai für Sachsen in

Meißen.

Wahlausschreiben Stuttgart
Auf Grund des Wahlausschreibens in Nr. 2 des

„Freien Angestellten" vom 15. Januar 1932 ist bei

der Wahlleilung nur eine Vorschlagsliste ein¬

gegangen. Der vorgesehene Wahltermin wird des¬

halb aufgehoben. Die gewählten Vertreter v/erden

im Mitteilungsblatt der Ortsgruppe bekanntgegeben.
M. Ehrhardt, Wahlvorsteher.

Tagungen
Genossenschaftliche Tagungen
Der Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine, Sitz Hamburg, hält jedes Jahr

einen Genossenschaftstag ab, auf dem

über die Entwicklung und Arbeiten der

deutschen Konsumgenossenschaften be¬

richtet und zu allen Fragen der Ver¬

braucher Stellung genommen wird. Der

diesjährige Genossenschaftstag, der der

29. ist, findet vom 13. bis 15. Juni in Jena

statt. Im Anschluß tagen am 15. Juni die

Generalversammlungen der Großeinkaufs¬

gesellschaft Deutscher Consumvereine

und der Verlagsgesellschaft deutscher

Konsumvereine.

Der Zentralverband deutscher Konsum¬

vereine ist in zehn Revisionsverbände

unterteilt, die alljährlich Verbandstage
abhalten. Diese Tagungen sind, wie nach-

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Die Kollegen Hermann Nordman. r\

und Emil Essers, Köln, bei der Rheinisch-Bergi¬
schen Konsumgenossenschaft „Hoffnung" eGmbH.,
Köln-Kalk (die

'

beiden Kollegen gehören der

Reichsfachgruppe der Vorstandsmitglieder konsum¬

genossenschaftlicher Betriebe an) ; Kollege Adolf

riedler, Meißen, bei der Staatlichen Porzellan-

Manufaktur Meißen.

Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch Ueberreichung der silbernen Verbandsnadel i

Ortsgruppe Groß-Berlin : Paul Arnold,

Oskar Barz, Rudolf Bringmann, Karl Dinse, Adolf

Fahl, Karl Freiersleben, Karl Gebbert, Bruno Ham¬

mer, Ernst Hoffmann, Max Ismer, Mcx Jander, Rein¬

hard Kaddatz, Benno Korsetz, Heinrich Küpper,
Albert Lange, Karl Lendel. Georg Lück, Rudolf

Müller, Emil Oschwald, Richard Priem, Laurenz

Rosipka, Paul Seelbinder, Gustav Spiekermann,
Paul Springer, Gustav Schmidt, Paul Sdiönknedit,

Otto Schulz, Reinhold Schwan, Paul Stößel, Emil

Welk, Emil Winzer. Ortsgruppe B o c k w i t z :

Otto Heidemüller, Heinrich Starke. Ortsgruppe
Braunschweig : Otto Kruse. Ortsgruppe.
Bremen : Heinridi Meyer, Wilhelm Wildt Orts¬

gruppe Chemnitz: Albin Engelmann, Max hof¬

mann. Ortsgruppe Coswig (Anh.) : Otto Bauer.

Ortsgruppe Dessau : Heinrich Jung. Ortsgruppe
Gera: Gustav Kitzing. Ortsgruppe Gummers¬

bach: Albert Kämper. Ortsgruppe Hamburg i

Robert Davids, Karl Faden. Ortsgruppe II ar-

burg-Wilhelmsburg : Max Peters. Orts¬

gruppe Hermsdorf (Thür.) : Franz Patzer. Orts¬

gruppe Ludwigshafen (Rh.) : Luitpotd Höf¬

lich. Ortsgruppe Mainz: Heinrich Bohlend,

Georg Klomann, Heinrich Rohr, Adam Zeeh. Orts¬

gruppe Minden: August Beermann, Carl Berg,
Heinrich Finke, Christian Gieseking, Paul Hopf.

Ortsgruppe München : Josef Hierlc. Ortsgruppe
Quedlinburg: Walter Krone. Ortsgruppe
Saalfeld (Saale): Max Blume. Ortsgruppe

Solingen : Carl Krieger. Ortsgruppe W a 1 d -

heim: Albert Hille. Ortsgruppe Würzen t

Moritz Bergmann. Zahlsteile Rheinisch-Westfälische

Einkaufsvereinigung: Hermann Beielstein, Walter

Bornefeld.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Der Außenminister Brüning hat auf

der Genfer Abrüstungskonferenz gut ab¬

geschnitten. Seine veruünftigcn, nidit

provokatorisch gehaltenen Aeullcrungen

zu dem brenzlidien Abrüstungsthema
haben alle Teilnehmer zu Beifall an¬

geregt.

Erheblich schlechter als der

Außenminister operiert leider

der Reichskanzler Brüning, der

in innerpolitisehen Angelegen¬
heiten immer wieder völlig' un¬

begreifliche Verstöße begeht oder

sie bei seinen Kabinettsmit-

glledern nidit zu hindern weiß.

Das ist, um aus der großen Fülle nur

das letzte Malheur herauszugreifen, der

Erlaß von Groener, in dem er den Nazis

mit freundlicher Geste den „legalen"
"Weg zur Reichswehr freigibt, unter

gleichzeitiger schwerster Beleidigung des

Reidisbannevs, dessen Aeußerungeu

Herr Groener mit den sadistisch kin¬

dischen Plänen des Nazi-Best zu ver¬

gleichen wagt.

Nun wird die mächtige Organi¬
sation des Reichsbanners natür¬

lich nicht davon berührt, dal!

der Reithswehrniiriisfer ein so

srhiefos. unsachliches Urteil über

sie fällt;
aber trotzdem bleibt der Vorgang

äußerst bedenklich, da er wieder zeigt,

daß wir in einer Zeit der äußersten Ge¬

spanntheit der innerpolitisehen Atmo¬

sphäre einen Innenminister an der Spitze

haben, dem die elementarste Fähigkeit

zur Abschätzung und Einordnung poli¬

tischer Erscheinungen völlig abgeht.

Was Herrn Groener an politischem
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Fingerspitzengefühl fehlt, sucht er durch

advokatische Geschicklidikeit zu ersetzen.

In seinem Erlaß hütet er sich, oTfeu

und ehrlich die Nazis in der Reichs¬

wehr willkommen zu heißen, sondern

dekretiert nur ganz nebenbei, daß die

Erlasse unter der und der Kennziffer

aufzuheben seien, unter schamhafter

Versdiweigung des Umstandes, daß diese

Erlasse das Reichswehr-Sperrverbot

gegenüber Nazis enthielten. — Als alt¬

bewährter Stratege schafft sidi der Mi¬

nister die erforderliche Rüdccndeckung,

indem er sich auf Reichsgerichtsurteile
beruft, die eine Entlassung von Ange¬

stellten aus clem Behördendienst wegen

der bloßen Zugehörigkeit zur National¬

sozialistischen Partei für unzulässig er¬

klären.

Natürlidi, natürlich, Herr Groener,

der weiß, was rechtens ist, muß schleu¬

nigst darauf sehen, daß die Entscheidun¬

gen des Reichsgerichts, die sich ja be-

kanntlidi bei gewissen Stellen des

höchsten Beifalls erfreuen, nun audi die

Reehtsäuffassung der Reidiswehr be¬

einflussen. — Aber die ausdehnende

Auslegung der Urteile ist diesmal etwa1)

.vorschnell erfolgt, denn immerhin kann

es dodi audi beim Reichsgericht einmal

vorkommen oder ist sogar sdion vor¬

gekommen, daß es die Entlassung von

kommunistischen Angestellten für unzu¬

lässig erklärt.

Und dann dürfen sie audi in die

Reichswehr? — Aber nein, der kluge

Mann baut vor; im Erlaß steht ja audi,

daß Kriegsdienstverweigerer, Pazifisten

auf jeden Fall ausgesdilossen sind; sie

werden darüber hinaus auch nodi als

Staatsfeinde verfehmt. — Das ist ein

recht grobschlächtiger Vorwurf, der

gegen diese Menschen in Bausch und

Bogen erhoben wird. Hoffen wir, daß

Mac Donald und andere politisch einfluß¬

reiche Engländer das nicht übel nehmen

werden, die nun wegen ihrer Haltung

im Krieg nach der Groenerschcn Mei¬

nung zu den Feinden ihres Staates ge¬

hören sollen.

So hat Herr Groener in den

letzten Tagen mit schönem Eifer

allerhand Seherben gemadit, und

Brüning wird Mühe haben, d'e

Sache wieder halbwegs einzu¬

renken.

Und er muß es mit aller Energie ver¬

suchen, da seine Existenz heute mehr

denn je davon abhängt, daß die Linkt

ihn nicht fallen läßt. Die wehrfreudi-

gen, kampfbereiten (lies rauflustigen)

Parteien, die wegen dieser ihrer Eigen¬

schaften davor bewahrt sind, in den Ver¬

dacht der fitnatsfeiiidschaft zu kommen,

bemühen sich — seihst verstand lieh aus

staatserhaltendcn Gründen —, den Kanz¬

ler von seinem Posten wegzuekeln. Nur

dann, wenn Uni nilig weg isl. wollen sie

für Ilindenhui'g eintreten. Ob dem Kanz¬

ler ein Sieg über die gegen ihn ei:t-

sponnenen Intriguen beschieden sein

wird, wird vor allen) durch sein Ver¬

lullten gegenüber den Linksparteien be¬

stimmt. Sicher ist. daß hier seine Posi

tion viel schlechter als vor Monaten ist.

Er hat äußeist schwerwiegende Fehler

begangen und dachtr :h fast alles von

clem Kredit verloren, der ihm einge¬

räumt wurde.

Was ist aus der Preissenkungs¬
aktion geworden, die den Lohn*

abbau begleiten sollte?

Wir haben Herrn Gördeler, der glaubt,
mit freundlidicn Zukunftsvcrheißungen

den Laden sdimeißen zu können, und

haben im übrigen am eigenen Geld¬

beutel zu spüren, daß die Kluft zwischen

Preis und Einkommen sich nicht nur

nidit verringert, sondern größer wird.

Erst jetzt wieder sind die Butterpreise

gestiegen, und wenn es nach Herrn

Schiele geht, wird die Margarine folgen

müssen.

Unter diesen Umständen muß natür¬

lich die Arbeitslosigkeit immer noch zu¬

nehmen; nun haben wir schon die Sechs-

Millionengrenze überschritten — ein

furchtbares Menetekel der ganzen Not¬

verordnungspolitik, die an sich schon auf

höchst zweifelhaften Wirtsdiaftsgrund-

sütze.n beruht, das Uehel aber durdi

völlige Inkonsequenz in der Handhabung

noch vielfach vergrößert.

Dafi trotzdem immer noch der

falsche Kurs beibehalten wird,

liegt daran, dafi die mächtigsten

Schichten, die hinter den Kulissen

die Regierung entscheidend be¬

einflussen, auch heut noch ihr

„Auskommen" finden.

Das Palais, das sich einer der Herren

Thyssen soeben in der Sdiweiz gekauft

hat, gibt davon erfreulidies Zeugnis;

ebenso zeigen es die Dividendenver-

öffentlichungen führender Industrie-

werke. Die Braunkohlenwerke geben

alle ganz anständige Dividenden. Ilse-

Bergbau erfreut ihre Aktionäre mit

8 Proz., und in der elcktrotedinischen

Industrie werden bei Siemens ü. Halske

sogar 9 Proz. ausgeworfen, — Leider

muß die Gesamtheit dieses Vergnügen
der Aktionäre überaus teuer bezahlen;

denn die Gebrauchsartikel der elektro¬

technischen Industrie sind alle maßlos

überteuert. Wir können uns aber damit

trösten, daß das nur im Inland der Fall

ist; die beneidenswerten Ausländer be¬

kommen dieselben Waren zum Teil um

die Hälfte hilliger als wir.

Der ausländische Konsument hat

also den Vorteil von den Lohn¬

senkungen, während die deut¬

schen Arbeiter und Angestellten,
denen das Einkommen brutal ge¬

kürzt wurde, nach wie vor fast

die gleichen Preise zahlen müssen.

Das sind Tributzahlungen des arbei¬

tenden Volkes an das Ausland, die uns

nicht vom Ausland, sondern von unseren

eigenen so „nationalen" Großunlernch-

mungen auferlegt werden.

Wo bleibt da die national„sozialistische

Arbciter"partei, um gegen diesen Tribut

zu protestieren? Sie ist leider im Augen¬

blick verhindert, da Herr Hitler, der

weiß, was sidi ziemt, nidit so taktlos

sein kann, gegen seine Bankettfreunde

zu reden. Aber sein Schweigen — klarer

als seine wirren Reden — wird von den

Massen verstanden und gebührend be¬

antwortet werden.

lue Osafffcii-

koiEMMlic von HildliiirfilBsmscii
Motto: „Du bist der König auch in

Unterhosen." (Ludwig Fulda.)

„Es kommt auf den Monarchen

und auf die Unterhosen an."

(Der Autor.)

In Andersens schönem Märchen von des

Königs neuen Kleidern läuft ein Monarch

in Unterhosen auf die Straße, während er

dem Volke seine neuen Prachtgewänder
vorzuführen vermeint. Derlei Garderoben¬

irrtümer sind sehr gefährlich für ein

System, bei dem der Nimbus alles ist.

Wilhelm der Verflüchtigte hatte 120 Uni¬

formen im Schranke hängen, fix und fertig

mit den zugehörigen Orden, Eine Gen¬

darmen uniform war indessen nicht da¬

bei. Der gekrönte Komödiant wußte, ein

wie feines Rangunterscheidungsvermögen

gerade die ihm besinnungslos ergebenen
Kreise besitzen. Nur als „Generalissimus"
kriecjte das Volk seinen Kaiser zu sehen.

Wilhelms immer noch ungekrönter Kon¬

kurrent aus Braunau oder Braunhausen

muß in dieser Beziehung noch viel lernen.

In einem unbewachten Augenblick hat er

sich in der Uniform eines Gendarme¬

riewacht rneisters von Hild¬

burghausen öffentlich gezeigt und

vor dem Höllengelächter des Publikums

ist er kopflos in seinen Palazzoo (ich
schreibe das Wort Palazzoo stets mit zwei

„o", es erinnert dann so traulich an den

Berliner Zoo) — also ist Adolf in seinen

Palazzoo zurückgestürzt und hat wütend

seine neugewichsten Gendarmenstiefel an

die Wand geknallt. .

Es sind Philosophen größten Ausmaßes

nötig gewesen, um der Menschheit klarzu¬

machen, warum sie zuweilen in Gelächter

ausbricht. Leider hat jeder Philosoph eine

andere Ansicht über das Wesen des Ko¬

mischen als seine Kollegen. Eins ist gleich¬
wohl sicher: nichts stimmt so heiter, als

wenn der Aufgeblasene, der Pfaueneitle

urplötzlich in kleine Mittelmäßigkeit zu¬

sammenschrumpft ... Wenn ihm die Pose

und die Hose platzt...
In dieser unfreiwilligen Demaskierung

liegt die große Gefahr und Zuchtrute

(manchmal heißt diese Hauptmann von

Köpenick, manchmal Harry Domela) für

jedes System, das stolz und trotzig dio

Worte „Führung" und „Autorität" auf

seine Standarte gestickt hat.

Es ist allerdings grur.dfalseh, wenn ge¬

wisse Heute behaupten, daß Diktatur

Führung heiße, während Demokratie

Herrschaft der '«lasse ohne Führung sei.

Der Unterschied liegt ganz wo anders:

Demokratie heißt Führung durch Auslese

im freien Wettbewerb, Führung auf Grund

von immer wieder durch Leistung zu

erreichenden Führereigenschaften. Also

Führung ohne Hokuspokus, Führung in-
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folge des. Vertrauens der Geführten, das

nicht beliebig durch brutale Gewalt gegen

die nicht mehr Folgenden ersetzt werden

kann. Diktatur dagegen heißt Führung
auf Grund von Inspiration (zu deutsch

Besessenheit) mit dem dauernden An¬

spruch des einmal Erkorenen auf blinde

Gefolgschaft. Kritik und Zweifel am

Führer sind streng verboten. Da sich aber

das innere Urteil der Menschen nie gänz¬
lich verbieten läßt, muß es geprellt, ge¬

foppt werden. Die Massen bekommen nie¬

mals den Führer als wirklichen Menschen

zu sehen, sondern seine idealisierte

Statue bengalisch beleuchtet von einer die

Wirklichkeit überdeckenden Legende. Zu

Wilhelms Glanzzeiten wurde auf allen

Schulen gelehrt: das ganze Ausland be¬

neide uns um diesen genialen Mon¬

archen! Beneide uns...!! Katastrophe,
wenn ein Monarch plötzlich die Hosen

verliert!

Was aber Kitler betrifft, so haben

schon ein Dutzend beflissene Autoren

seinen Lebenslauf in das nötige Hirn-

beersehmalz getunkt.

Beiläufig sei hierzu erwähnt: Am Abend

des 8. November 1923 erklärte Hitler feier¬

lich im Bürgerbräukeller, der kommende

Tag sähe ihn entweder als Reichsober¬

haupt oder als Leiche. Aber: weder —

noch! Als die Salve am Odeonsplatz
knallte, kriegte Adolf die berühmte

„Prellung" am Arm (wer wurde hier ge¬

prellt?!), warf sich in sein Auto und raste

davon. Was macht sein Biograph daraus?

Er' legt einen blutenden Knaben vor Adolf

aufs Pflaster. — kennt ihr noch das schöne

Bild: vom Himmel gefallen?! Den bluten¬

den Knaben also hebt Adolf auf, den zit¬

ternden Knaben im Arm besteigt Erl¬

könig II das Auto; um den Knaben, den

Knaben zu retten, fährt er davon ... „Und
Roß und Knaben sah man niemals

wieder."
'

Es ist nach solchen Leistungen klar, daß

auch jetzt versucht wird, die Osaffen-

komödie und Blamage von Hildburghausen
ins Rührselige umzudeuten. Die Gen¬

darmenuniform verschwindet unter Bergen
von Himbeerschmalz. „Der arme staaten¬

lose Soldat des Weltkrieges." Warum

eigentlich staatenlos? Die Frage ist

etwas peinlich — sie berührt die Vergan¬
genheit eines Mannes, der sich in seiner

Heimat der Dienstpflicht entzog. „Weil er

dem Habsburgerreich nicht dienen wollte!"

zetern seine Anbeter dazwischen.

Nanu, also darf man nach national¬

sozialistischer Ansicht sein Verhältnis

zum Vaterland davon abhängig
machen, ob und wie einem das Vater¬

land gefällt?!

Neu und interessant! Denn es gibt einen

Antrag Nr. 1741 der Reichstagsdrucksachen
vom 12. März 1930, unterschrieben Dr. Frick,
Goebbels, Göring, Stöhr, Straßer usw., in

dem gefordert wird: „Wer sich seiner ge¬
setzlichen Pflicht zur persönlichen Dienst¬

leistung entzieht, wird wegen Wehrver¬

rats mit dem Tode bestraft."

Gut für Hitler, daß das alte Habsburger¬
reich diese Bestimmung nicht in seinem

Strafgesetz hatte. Immerhin verfuhr es

nicht glimpflich mit dienstflüchtigen „Re¬
fraktären". Wenn nun solche Refraktäre

bei Kriegsausbruch, um der Auslieferung

an ihr Heimatland und der dortigen Be¬

strafung zu entgehen, massenhaft als

Freiwillige in die deutsche Armee ein¬

traten, so wollen wir sie beileibe nicht

schelten. Aber ist dies Verhalfen ein

Grund zur Beweihräucherung des einen,
der es ebenso machte?!

Doch — Schwamm über die alten Ge¬

schichten! Wir würden sie wahrhaftig
ruhen lassen, v/enn uns nicht die Anbeter¬

kohorte des Osaf fortwährend dieses ver¬

moderte Zeug als Edelkonfitüre servieren

wollte! Uns bietet die Hildburghausener
Gegenwart Anlaß genug zu ernst-heiterer

Betrachtung.
So also sieht das aus... So also sieht

das aus, wenn der „Aemterschacher" der

Republik ersetzt werden soll durch Rück¬

kehr zum „alten unbeeinflußten Beamten¬

tum". Daß die Republik ihre Geschäfte

nicht ausschließlich von den alten mon¬

archistischen Geheimräten führen lassen

wollte, hat man ihr als Gipfel parteipoliti¬
scher Unsachlichkeit angekreidet. Neue

Sachlichkeit, das heißt: wenn Minister

Frick Herrn Adolf Hitler zunächst zum

Kunstprofessor machen will, und

dann, als der erste Plan mißlingt, zum

Gendarmen. Und beides nicht einen

Augenblick mit der Absicht, daß der Pro¬

fessor auch nur eine Stunde Vorlesung
halte, der Gendarm einen Tag Dienst tue.

Sondern nur, um dem Beförderten die

deutsche Staatsangehörigkeit zuzuschan¬

zen. Sachlichkeit, das heißt: Wenn man so

etwas hinter dem Rücken seiner

Ministerkollegen tut, wenn man schlau den

Urlaub des Finanzministers abwartet, um

als dessen „Vertreter" die eigene
Handlungsweise als Innenminister zu ge¬

nehmigen. Wobei man obendrein genau

weiß, daß man der Willensmeinung des

„Vertretenen" zuwiderhandelt. Sach¬

lichkeit, das heißt: Wenn man auch hinter¬

her kein Sterbenswörtchen zu dem ver¬

tretenen Kollegen über das äußert, was

man als sein „Vertreter" getan hat. Sach¬

lichkeit, das heißt: Wenn man die hinzu¬

gezogenen untergebenen Beamten durch

drakonische Schweigegebote in schwerste

Gewissenskonflikte bringt...

Ach, diese eine kleine Ernennung
hinter den Kulissen eröffnet er¬

schütternde Zukunftsperspektiven
auf „Treu und Redlichkeit im Drit¬

ten Reiche".

Aber lassen wir dem Osaf seine Gen¬

darmenuniform. Er wird sie sein Lebtag
ebensowenig loswerden wie Napoleon III.

den Spitznamen jenes Maurers Badinguet,
in dessen Kleidern er einst aus der Haft

floh. Sie bleibt ihm, weil sie symbolhaft
ist. Steckt nicht in all dem Gepränge, in

den Heldengesten, im großartigen Getue

der Propheten vom Dritten Reich ein

Gendarm von Hildburghausen?!
Sie berauschen sich an ihrem wunsch-

geträumten Sieg, an ihren pathetischen
Gesten, an ihren knorrigen Worten, aber
— seht nur genau hin — überall steckt

im Innersten der kleine Mann, der

sich groß vorkommt, der ge¬

schwollene Gendarm von Rappelsdorf!
Das Symbol leflt sich noch steigern:

Was wird im „Dritten Reich" wohl übrig¬
bleiben von all den Verheißungen des

„nationalen Sozialismus" mit

Sparzwang, Arbeitszwang usw.? Das

Boxheimer Programm gibt die Antwort,
es bleibt: der Gendarm ... Joe.

Rund 1830 000 betrug nadi den Er¬

mittlungen der Bezirksfiirsorgeveihände
am 31. Januar die Gesamtzahl der Wohl¬

fahrtserwerbslosen.

Mehr als ein Zehntel der Wohlfahrts-

erwerbslosen (insgesamt 124 000) sind

Jugendliche unter 21 Jahren. Sie teilen

das Sdiidcsal der langfristig Erwerbs¬

losen, um die es sich bei der Gemeindc-

wohlfahrt ausschließlidi handelt.

Als Sonderheft 2 der „Gewerkschaffs-
Zeitung" ersdiien „Die Tarifverträge in

Deutsdiland Ende 1930". Das sind die

Ergebnisse der Tarifstatistik des ADGB.

Uebersiditlidi geordnete Statistiken und

erläuternde Texte gewahren einen vor¬

züglichen Einblick in die Tätigkeit der

im ADGB. vereinigten Arbeiterorgani¬
sationen in den vergangenen Jahren.

Mißtrauensantrag gegen den Bunc'.es-

vorsteher. Der ..A n h a 1 t e r A n z e i -

g e r" vom 4. Februar 1932 berichtet:

„In ihrer gestrigen Mitgliederversamm¬
lung spradi die Ortsgruppe Dessau des

GDA. dem Bundesvorsteher, staatspartei-
lichcn Reiehstagsabgcordnetcn Gustav

Schneider, ihr Mißtrauen aus und

forderte seinen sofortigen Rücktritt. Zu

betonen ist, daß sidi die Ortsgruppe
Dessau des GDA. wenige Tage vor dieser

Versammlung einen nationalsozialistischen

Vorstand gewählt hatte.

Aber Herr Gustav Schneider meint

immer noch, daß der Einfluß der Natio¬

nalsozialisten in seiner • Organisation
unbedeutend ist.

Auf der letzten Tagung.des Internatio¬

nalen Arbeitsamtes wurde mit 15 gegen

3 Stimmen eine Entschließung angenom¬

men, in der Riditlinien für die Be¬

kämpfung der Arbeitslosigkeit festgelegt
wurden. Folgende Maßnahmen wurden

vorgesdilagen:
Aufhebung der Ueberstunden, Herab¬

setzung der individuellen Arbeitszeit,

falls möglidi, Herabsetzung der Arbeits¬

zeit auf 5 Tage und die 40-Stunden-Woche.

LITEKATHK

Meyers Blitz-Lexikon. Die Schnellaus¬

kunft für jedermann in Wort und B:ld.

Mit 35 000 Stichwörtern, 8 Karten, 2431 Ab¬

bildungen im Text und ruf 71 teils mehr¬

farbigen Tafeln. In Ganzleinen gebunden
6,90 RM. Verlag Bibliographisches Institut

AG., Leipzia.
Durch zahlreiche Stichproben haben

wir uns überzeugt, daß auch im Text alle

Wissensgebiete gleichmäßig berücksich¬

tigt sind. Man findet viele aktuelle Stich¬

wörter pus dem Gebiete der ^o-is!-

politik, des Fürso-ge-, Steuer- und Rechts¬

wesens übersichtliche Tabellen. Erläute¬

rung aller Fachausdrücke aus Philosoph'e
und Kunst, Naturwissenschaft und Tech¬

nik, Wirtschaft und Politik. Naturgemäß
Ist alles nur knapp und schlagwortartig
erklärt, was ja schon der Titel besagt.
So entstand ein ganz eigenartiger Typ,
ein Lexikon, das unter möglichster Ver¬

meidung der so ärgerlichen Verweise

ganz klare und rasche Auskünfte an Ort

und Stelle gibt. Diese Auskünfte sind

durch eine re'chhaltiqe Illustration unter¬

stützt, so daß man beinahe von einem

„Bilderlexikon" sprechen könnte.
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Meyers Volks-Atlas. 34 sechsfarbige
Haupt- und 52 Nebenkarten. Register mit

rund 30000 Namen. In Ganzleinen ge¬

bunden 6,90 RM. Verlag Bibliographisches
Institut AG., Leipzig.
Der Hauptvorzug dieses neuen Karten¬

werks besteht neben seiner erstaunlichen

Billigkeit vor allem darin, daß es wirklich

brauchbare große Karten (bis zum Format

von 44 X 25 cm) in hervorragend klarem

Farbendruck -und übersichtlichem großen
Maßstab enthält. Eine solcne Leistung
konnte nur ein Verlag vollbringen,
der über eine jahrzehntelange karto¬

graphische Erfahrung und reiche tech¬

nische Hilfsmittel verfügt. Das Biblio¬

graphische Institut, das sich bisher haupt¬
sächlich mit deT Herausgabe bahdereicner
Monumentalwerke befaßt hat, zeigt durch

diese Veröffentlichung «in «ußerordsnt-

liches Verständnis für die Bedürfnisse

unserer Zeit: für -wenig Geld ein unbe¬

dingt zuverlässiges Buch für das prak¬
tische Leben! Durch sein zweckmäßiges
Format ist dieses hochwertige Karten¬
buch für das Studierzimmer und die

Familie ebenso geeignet wie zum Mit¬

nehmen in Aktenmappe oder Reisekoffer.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.

Dr. med. H. Malten, „Die wirksame Bekämpfung
der Arterienverkalkung und des vorzeitigen
Alterns". Keine extremen Maßnahmen! Einfache,
praktisch leichi durchführbare Ratschläge ermög¬
lichen jedem Menschen den sicheren Schutz vor den
Altersl-ronkheiten. Pre-is 2,— RM. Süddeutsches

Verlacshaus G. ir b H., Stuttgart.
H. C. B. Sommer und A. VV. Bauche, „Gesell¬

schaft und Wirtsdiaff', Kalender 1932. 54 Bild¬
tafeln in Zwei- und Dreifarbendruck. Preis

2,— RM. E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, G. m.

b hj., Berlin VV 20.
A. Gurland und K. Laumann, „Spcftung oder

Aktivität?" Schriftenreihe „Sozialistische Zeilfragei".
32 Seiten. Preis 0,40 RM. E. Laubsche Verlags¬
buchhandlung, G. m. b. H.. Berlin W 30.

..Ernährungskalender" 1932. Herausgegeben vom

Reidisausschuß des Milchverbrauchs (Reichsmilch-
ausschulM, E. V

,
Berlin. Einzelpreis 0,75 «M.

Pfeffer u^d .Sal|
„Revolutionäre-" Umwege
Das kleine Blatt mit dem großen Namen,

die „Kampfstimme, Zentralorgan der revo¬

lutionären Angestelltenbewegung" das in
der Hauptsache von der Anrempelung der
freien Angestelltenverbände lebt, bringt in
seiner Jantiarnummer unter der Ueber-
schrift „Die Rote Angestelltenfront 1932"
einen Auszug aus einem Artikel des ^Ber¬
liner Tageblatt", der „das Interesse aller

Kollegen verdient, da in ihm die Ver¬

elendungstendenzen der kaufmännischen
Lohnarbeit in der weiteren Entwicklung
bzw. dem Niedergang der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung bestätigt werden".
Dieser Artikel des „B. T." unter der Ueber-
schrift „Die Angestellten in der Krise"
war eki Extrakt und eine referierende

Würdigung des neuen Geschäftsberichtes
des AfA-Bundes, der „Angestelltenbewe-
Bur.gr 1928-1931" Die „Kampfstiinme"
läßt natürlich die Absätze mit der Namens¬

nennung und Besprechung der AfA-Schrift
fort und verschweigt sorgsam diese Quelle.
Das bürgerliche „B. T.

'

klingt so neu¬

traler, und hinterher kann man den AfA-
Bund doch ohne Bedenken angreifen —

wer merkt das schon! — Dasselbe Manö¬
ver machte, damals sogar unbeabsichtigt,
vor einiger Zeit die „Rote Fahne", die in
einem Artikel über Frauenarbeit in den
•Gewerkschaften gegen die freien Gewerk¬
schaften schai f machte und als Kron¬
zeugen gesren deren Arbeit einen Aufsatz
aus der „Vossischen Zeitung" zitierte, den
die „Voss." ohne Quellenangabe aus der —

„Rundschau der Frau" des ZdA, ab¬

gedruckt hatte! — Nun, wir «runSieren

auch solche schamhaft versteckten An»

erkennungen mit Genugtuung.

Spuk 1932

Wahre Begebenheit: Brandenburger Tot

zu Berlin, Tiergartenseite. Frühe Nacht¬

stunde, der Verkehr ist verebbt, verein¬

zelte Paare schlendern den dunklen Park-

wegen zu. Vom Reichstag her knallen ein¬

same Schritte über das Pflaster, ein gut-
¦gekleideter älterer Herr mant. Vorm-

Denkmal des alten Kaisers reifet er sich

plötzlich zusammen, Augen rechts, Hand

an die Mütze, in strammer Grußhaltung
geht er solange, bis er außer Sehweite der
kaiserlichen Denkmalsaugen' ist Lieb*

Vaterland, magst ruhig sein-: der Geist
des Hauptmanns von Köpenick spukt
immer noch!

Krach um Bechly
Der Verbandsvorsteher des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehtlfertverbandes,
glaubt es seiner Stellung schuldig zu sein,
daß überall sein Name genannt wird. So
hat er sich zu den Unterzeichnern des
Aufrufs für eine Wiederwahl des bisheri¬

gen Reichspräsidenten Hindenburg gesellt.
Daß es ihm eigentlich nur darum zu tun

ist, dabei zu sein, geht aus -einer Notiz
„Meine Entscheidung für Hindenburg"
hervor, in der sich folgender unsere Auf¬

fassung übsr Bechly bestätigender Satz
befindet: „Wohl hätte ich (Bechly) lieber
gesehen, Nationalsozialisten, Stahlhelmer
und Kriegerverbände hätten den Aufruf
an das deutsche Volk nicht für eine Par¬

teientscheidung, sondern für eine Entschei¬
dung der ganzen Nation ergehen lassen."
Er fügt hinzu, daß er seine Unterschrift
für Hindenburg nicht gegeben hätte, wenn

sich diese Gruppen klar und deutlich gegen
Hindenburg ausgesprochen hätten. Sie
haben weder das getan, noch einen macht¬
vollen Aufruf für Hindenburg zustande ge¬
bracht. Nach Bechly sind sie nun also
mehr pro ais kontra, und darum wollte eT

mit von der Sahm-Partie sein. Besser ist
besser! Die Logik des Herrn Bechly ist
sehr gewunden. Seine Erklärung erfolgte
erst nach Unterzeichnung des Aufrufs,
weil nämlich die nationalsozialistischen
Mitglieder des DHV. angefangen haben,
imgemütlidi zu werden.
Es ist ein Gaudium zu erleben, "wie un¬

verhüllt die nationalsozialistische „Presse"
als Zensor des DHV. auftritt und erkennen
läßt, wie sehr die DHV.-Politik nicht mehr
in Hamburg, sondern in München be¬
stimmt wird. Richtig! Das stimmt Ja auch,
denn Herr Bechly fährt nach Müncbenzum
„großen Adolf", um in vertrauensvollen

Aussprachen die Anregungen für die Ar¬
beit des DHV. in Empfang zu nehmen.
Wenn er dann einmal über die Stränge
schlägt und in die alten Gewohnheiten
verfällt, mufi er natürlich zur Ordnung
gerufen werden.

Zwei blaue Augen .. .

Der .Angriff" vom 10. Februar bringt
einen phantastischen Bericht über eine

Kundgebung der SA im Sportpalast, wo

ER, der Führer, vor den Massen (da liegt
ein peinlicher Regiefehler vor: Auf der
Titelseite des „Angriff" sind es 22 000 Mann
— im Bericht in der zweiten Beilage nur

noch 15 000. Haben inzwischen 7000 den
Führer verlassen?) erscheint, zu „seinen
Kameraden" spricht.
Ein paar Stilblüten verdienen es, dem Ge¬

lächter der Mitmenschen preisgegeben zu

werden:

„Er kommt!

Plötzlich erstarren die Glieder "zu Er«.

Der Führer kommt!

Ernst betritt er die Tribüne. Doch, in

stolzer Freude flammen seine Stahlblauen

Augen auf, als er den Blick über die starren¬

den Mauern seiner Kämpfer gleiten läßt."

Wozu die „Germania", das Hauptorgan
der Zentrumspartei, bemerkt:

„Das ist Stimmungsmache, die die An¬

griffsleser brauchen wie das tägliche Brot.
Wenn es aber noch eines Nachweises be¬
durft hätte, das zu große Begeisterung ganz
ähnlich der Liebe blind macht, dann wäre

er mit dieser Version von den „stahlblauen
Augen" Hitlers in vollendeter Weise er¬

bracht. Nein, mein lieber Angriff, warum

partout Hitlers Augen blau färben? Ein
echter guter Deutscher tut das nicht. Eben¬

sowenig wie es statthaft wäre, Hitlers

schwarzhaarige „Behauptung" in germani¬
sches Blond umzumünzen. Man soll doch so

kurz nach der mehr als glimpflichen Beendi¬

gung des Helldori-Prozesses nicht gewisse
Damenallüren des Kurfürstendammes für

nationalsozialistische Propagandazwecke
akzeptieren. Wer von den begeisterten An¬

hängern hat denn bisher daran Anstoß ge¬

nommen, daß Hitler seiner ganzen Herkunft

und Aufmachung nach jener „minderwer¬
tigen" dinarischen Rasse angehört (langes,
unten spitzes Gesicht, sehr kurzer hoher

Kopf, steiles Hinterhaupt, Nase groß, mit¬

unter grade, meist gebogen, hoher Wuchs,
dunkle Haare und Augen), die unten in den

Ostalpenländern, im Westen imd Norden

der Balkanhalbinsel, in England, Westruß¬

land und Süddeutschlnnd ihr Verbreitungs¬

gebiet hat? Aber stahlblaue Augen? Lieber

Angriff, warum muß es denn gerade blau

sein? Vanitas vanitarum vanitas! Schließ¬

lich ist doch Rosenbergs „Mythus" nicht für

den Führer, sondern für die begeisterten
Massen geschrieben worden, die sich zu

echten Deutschen umbilden lassen wollen."

B. F., Berlin. Sie haben schon ganz recht,
daß die Darlegungen des DHV.-Angestellten
Ptlke, Berlin, vor den Mitgliedern der DHV--

Bezirksgruppe Kottbusser Ter sozialistisch

anmuten. Es fehlt nicht viel, dann wird
Herr Piike sicherlich wegen „marxistischer"
Tendenzen aus seinem Verband aus¬

geschlossen. Alles, was er fordert, seine

Feststellungen Ober das Versagen des Ka-

gitalismus in der Welt und nicht zuletzt in

eutschland und seine Parole zur Abkehr

vom kapitalistischen Wirtschaftssystem ver¬

treten wir schon lange. Sie fragen, wie es

möglich ist, daß derartige Anschauungen
von einem beamteten Vertreter des DHV.

vorgebracht werde« können?

Vielleicht hat Herr Pilke vorher noch

unser Verbandsorgan studiert?

GDA. Ihren Ratschlag zu befolgen, liegt
für uns wirklich kein Anlaß vor. Die von

Leipart vertretene Auffassung über die

nationale Idee wirkt auf uns keineswegs
als rotes Tuch. Der Unterschied zum „ewig-
gestrigen" Schneider ist recht erheblich.

Denn Theodor Leipart äußert sich klipp und
klar zu den Problemen der Gegenwart und

spricht aus, was ausgesprochen werden

muß, während Herr Schneider, von den Vor¬

kommnissen in seiner Organisation ge¬

bannt, sich in tiefes Dunkel hüllt und kein

Wort gegen den zerstörenden Einfluß der

Hitler-Anhänger im GDA. verliert, ge¬

schweige denn zu einer energischen Ab¬
wehr aufruft.
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SaPsAaN"HaUaNaG - Entspannung
Das Seidenkleid
New York. Riverstde - Drive. Lang¬

gestreckte Zeile pompöse« WahnpaJäste»
Marmorhallen, mit Perserteppichen bedeckt,

goldbetreßte Portiers. Unter der» strahlen¬

den Wohnsfätten, den vornehmen Appar-

fementshäusern, befinden sich die unter¬

irdischen Räume der Arbeit. Waschbecken

fn langen Reihen. Gasherde mit Riesen¬

töpfen, weiße Bügelfische, ausziehbare

Trockenapparate mit blinzelndem- Gas.

Vor den Wäschbecken, den Bügeltischen
geschäftige Kattunkleider, Dienstmädchen,

Waschfrauen. Erddunkle Hände, ausge¬

mergelte Hände, zitronengelbe Hände,

von Arbeit zerstörte Hände planschen im

heißen Seifenschaum. Nachtschwarze Ge¬

sichter, zerfurchte Gesichter, zitronengelbe
Gesichter beugen sich über die Arbeit.

Nur eine steht abseits, eine Helle

zwischen den Dunklen, ein schillerndes

Seidenkleid zwischen den K'affunkieidern.

Aber das Seidenkleid ist zerrissen,, die

Flickversuche sind kläglich, mißlungen, die

schiofgebundene Schürze kann den Scha¬

den nicht verdecken. Die Kattunkleider

wispern, kichern: „Guckt mal an, ein

Seidenkleid, als ob es Sonntag wäre und

nicht Waschtag." Spöttisch belustigt:
„Seidenkleid".
Das Seidenkleid steht da mit dem

großen Wäschekorb- voll schmutziger
Wäsche. Es blickt mit wütenden Blicken

in diese unterirdische Welt der Arbeit.

Voll Haß mißt es die dunklen arbeitsharten

Gesichter, sie hört das Lachen und Flüstern,
die Helle.. Die wagen es, über sie zu

grinsen, die schmutzigen Niggerfrauen,
die fremden geduldeten- Weibsbilder. Sie

wirft den Korb hin. Da wartet alf die

Schmutzwäsehe auf sie, und sie weiß gar

nicht, v/ie mit der Arbeit beginnen.
Aus den Kelterfenstern kann man Teile

der Außenwelt erhaschen, die Gummicäder

der leicht dahingleitenden Autos, eidech-

senhautbeschuhte Füße, einen- Zipfel des

blauen, Hudsonflusses, grüne Berge, ein

Segelboot.
Aber sie kann nicht hinaus, sie ist eine

Gefangene, sie ist eingesperrt mit

Niggern, Polen, Italienern und weiß Gott

nicht mit was noch für Weibern,.

„Huh, wie schwer, nach großer Gesell¬

schaft zu waschen, all die Tücher voll

Whiskyflecke, die sind gar nicht heraus¬

zubekommen."

Das Seidenkleid steht unschlüssig vor

dem Waschbecken.

„Mach doch kein so böses Gesicht," sagt
ihr eine Frau, eine Fremde, sie kann es

an ihrer Sprache sofort hören.

„Wir meinen es nicht schlecht mit dir,
v/ir sehen doch, daß es dir auch nicht gut
geht."
Das ist ja das ganze Ung'ück, daß man

es ihr ansieht, es geht ihr schlecht, nur des¬
halb mußte sie so tief herabsinken. Aber

sie antwortet voll Hochmut; „Es geht nie¬

manden etwas an, wie es mir geht."
Das Seidenkleid läßt den Wäschekorb

stehen, dreht allen den Rücken, flüchtet in

eins entfernte Ecke, wirft sich auf den

Boden. Sie fühlt sich gedemüfigt, ver¬

lassen, die Helle, sie will nichts mehr

wissen von den anderen, von diesen bösen

Weibern^ die sie auslachen. Ihren Kopf
nutet sie zwischen die Arme, sie will nichts

mehr sehen, sie will weinen über ihr Bend.

Wenn, sie hinaufkommt und die Frau sieht,
sie- hat nichts getan, wird sie sie gleich
wegschicken. Sie arbeitet erst seit einigen

Tagen bei ihr und bekäme nur wenige
Dollars. Wieder müßte sie nach Arbeit

laufen» wieder die kalten, erbarmungs¬
losen Antworten hören: nichts für heute.

Wieder der» Kampf aufnehmen um ein

Stückchen Brat in dieser ungeheuren Stadt,
in der keinen dem anderen hilft. Wenn sie

wenigstens ein Seidenkleid hätte, ein

schönes, neues, nicht eines, das nur zum

Gespött dient, ein- Tanzkleid, Tanzschuhe,

Seidenstrümpfe, sie wäre gerettet, sie

könnte wieder tanzen gehen, Geld ver¬

dienen. Sie könnte wieder tanzen im Tanz¬

palast „Wunderland" in der Vergnügungs-
sfraße, die das Stadtviertel der Schwarzen

durchschneidet. Aber im „Wunderrand"
dürfen nur Weiße tanzen, sonst ginge ja
sie nicht hin. Im halbdunklen, rötlich schim¬

mernden Riesenraum heulen und schreien

Pauken und Trompeten, Saxophone und

Oboen, drängen sich die tanzenden

Paare, schmiegen sich aneinander. Hier

war sie Empfangsdame und „Tanz¬
lehrerin".

Anfangs fand sie es greulich. Mit jedem
zu tanzen, der kam, und froh sein, wenn

man ihr ein Trinkgeld in. die Hand drückte.

Aber sie hörte, auch im „Wunderland"
könnte man sein Glück machen. Da war

ein Mädchen, das trägt heute Juwelen und

hat ein Auto mit einer eingebauten Bar.

Freilich wurde doch öfters über Unglücks¬
fälle geflüstert, über Mädchen, die im Ho¬

spital landeten oder die von der Polizei

aufgegriffen wurden. Das war das

Schlimmste. Man mußte klug sein, die

Mannen richtig behandeln können, nicht

allzu spröde- sein, aber sie doch nur an

der Nase herumführen. So konnte man

das Geld aus ihrer Tasche ziehen. Jetzt

sehnte sie sich nach der wilden Musik, nach

den rosafarbenen Lkhtern. Die Männer

waren meistf jung, es gab hübsche Kerle

unter ihnen. Matrosen, die nach schwerem

Dienst einige Tage Urlaub hatten, waren

Der Abgebaute
Herausgerissen aus dem Trott der Arbeits¬

tage
erweckt die freie Zeit ihm seltsam

Unbehagen,
das off ersehnte Freisein scheint zu plagen.

Er schauert, wie gefangne Tiere beben

wenn sich die Eisengitfer heben,

unfähig fast zum freien starken Leben.

Er lächelt peinlich und verlegen
wenn ihm auf Promenadenwegen
frühre Kollegen laut begegnen.

Nun ihm die Tage wie die Schnecken

schleichen,
erwünscht er sich den segensreichen,
den straffen Rhythmus harter Arbeitszeiten.

Hans Smolik

nicht knickerig, aber freilich, alle wollten

etwas von ihr, sie dachten nur an sich

selbst. Ueberhaupt, alle Menschen dachten

nur an sich selbst.

Wäre sie doch damals nicht an Grippe
erkrankt. Es war scheußlich, ganz ver¬

lassen im möblierten Zimmer zu liegen.
Als sie sich nach ihrer Krankheit wieder

im „Wunderland" meldete, noch müde und

schwach, erklärte der Geschäftsführer ganz

frech, in seinem Lokal brauchte man nur

frische, hübsch gekreidete Mädchen. Da

stand sie ohne Geld. Sie hatte auch ihr

Zimmer nicht bezahlen können, und man

hatte sie einfach auf die Straße gesetzt.
Was war das für eine harte, kalte Welt,
in der man lebte. Sie wurde Dienst¬

mädchen, und der Stellenvermiitler ver¬

sicherte ihr noch, sie müsse froh sein, über¬

haupt eine Stellung gefunden zu heben,
eine gute Hausfrau häite sie gar nicht ge¬

nommen. Heute aber wird sie sie wieder

wegschicken, die Frau. Was wird mit ihr

geschehen? Sie ist eine Sklavin, einge¬

sperrt in diesen schrecklichen Keller.

Jagte man sie aber fort von hier, wäre es

noch schlimmer. Hätte sie wenigstens ein

Tanzkleid und könnte zurück ins „Wunder¬
land". Am besten wäre es, zu sterben.

Nach einer langen Zeit fühlte sie, eine

Hand berührt ihre Schulter. Sie blickt auf,
Kattunkleider umringen sie, viele A.ugen-
paare sehen sie freundlich an. Sie hört

warme, tröstende Stimmen.

„Wein" doch nidit! Sei doch nicht so

verzweifelt f Schau her, wir haben dir

geholfen!"

Der Korb steht vor ihren Füßen, aber die

Wäsche hefte sich ganz verwandelt. Frisch

gewaschen und geplättet, sorgfältig zu¬

sammengefaltet ruht sie jetzt in ihrem Be¬

hälter.

„Warum nur habt Ihr das getan?" sagt
dfe Helle, die Tränen sitzen noch in ihren

Augenwimpern.

„Du bist unglücklich, aber Menschen, die

arbeiten, dürfen das nicht zeigen, sonst

braucht man ihre Arbeit nicht länger. Deine

Frau hätte dich weggeschickt, und was

wäre dann mit dir geschehen? Jeder hat

ein bißchen geholfen, im Handumdrehen

waren wir fertig. Leute, die arbeiten, halten

zusammen."

„Aber ich habe nur an mich gedacht, als

ich vorhin heulte. Es schien mir, wir sind

Sklaven, die hier zusammen eingesperrt

sind, ich wollte nur selbst heraus. Was mit

euch geschieht, war mir gleich. Aber bis¬

her haben mich alle Menschen nur aus¬

genützt."

„Ja, siehst du, man kann uns ausnützen,
weil wir Arbeitenden noch nicht genug zu¬

sammenhalten. Manche denkt, sie ist etwas

Besseres."

„Meint ihr, es gibt viele solche, wie ich

bin, nein, wie ich war? Jetzt merke ich, ich

bin nicht mehr allein, es ist alles ganz

anders geworden."

„Wenn jeder von uns wüßte, wohin er

gehört, wären wir die Stärksten und Mäch¬

tigsten. Wir könnten die ganze Welt ver¬

ändern!" Maria Leiincr.
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10. Fortsetzung.

Den Silvesterabend verlebt er bei Fa¬

milie Fluhr. Alle sind kreuzfidel, nur der

glückliche Bräutigam scheint nicht ganz

auf der Höhe zu sein.

In einem ruhigen Augenblick nimmt

ihn Anni beiseite.

„Was ist dir denn über die Leber ge¬

laufen?" will sie wissen.

Stelling versucht erst Ausflüchte, aber

Ann: läßt nicht locker.

„Ach, es ist wegen eurer Ueber-

stundengeschichte", gibt er endlich Aus¬

kunft. „Der Chef tobt."

Anni lacht.

„Laß ihn toben! Wir sind im Recht."

„Natürlich seid ihr im Recht", räumt

Stelling ein, „aber wer das Geld hat,

behält schließlich das letzte Wort. Der

Alte räumt auf"

In Anni erwacht der Widerspruch.

„Er hat dich wohl vorher um Rat ge¬

fragt?" meint sie ironisch.

Stelling schüttelt bekümmert den Kopf.

„Mir ist gar nicht zum Spaßen", meint

er. „Aber er hat mir in der Tat gesagt,

was jetzt kommt. Fräulein Hermann hat

heute, als sie an der Kasse ihr Geld

holte, ihre Kündigung bekommen und

die anderen fliegen am nächsten Ultimo,

wenn sie sich weiter weigern, ihr Tages¬

pensum zu erledigen."
Anni fährt hoch.

„Davon hat uns dis Hermann nichts

gesagt. Außerdem kann er sie doch nicht

Knall und Fall entlassen. Er hat doch

gar keine Handhabe!"

Stelling zuckt die Schultern.

„Wenn man den Hund schlagen will,
findet man schon einen Knüttel", erwidert

er, „sie wird wogen Umstellung des Be¬

triebes entlassen."

In Anni steigt ein finsterer Verdacht

hoch. Sie sieht Stelling scharf an.

„Wenn du schon so genau Bescheid

weißt, dann kannst du mir wohl auch

sagen, ob ich auch dabei sein werde?"

Arnold fühlt sich sehr unbehaglich
unter ihren Blicken

„Na ja", sagt er verlegen. „Brast war

natürlich einigermaßen ungehalten über

deine Stellungnahme. Aber du weißt,
daß ich ihm viel Geld eingebracht habe,
und da ließ er mit sich reden. Er meint,

bei dir wäre das bloß jugendliche Un-

erfahrenheit."

Annis lustige Augen bekommen plätz¬
lich einen harten Blick. Sie faßt Stelling
beim Rockaufschlag und schüttelt ihn

leise hin und her.

„Arnold", erwidert sie leise, aber jedes
V/ort zeigt eine merkwürdige Schärfe,

„Arnold, schämst du dich denn gar nicht

ein bißchen. Bist du so unbedingt auf

Brast & Irrwahn angewiesen, daß du

schnorren gehst, bloß damit deine Braut

nicht zum Tempel rausfliegt? Du fühlst

dich wohl schon als halber Prokurist,
daß du die Partei des Chefs ergreifst?"

Stelling versucht schüchtern zu pro¬

testieren.

„Laß die Redensarten", fährt Anni

fort, „du bist kein Kerll Du bist ein

kümmerlicher kleiner Kommis. Ich habe

gedacht, ich kriege einen Mann, und nun

sehe ich, daß es ein Waschlappen ist."

Das hätte Anni nicht sagen dürfen.

Stelling weiß, daß er keine Heldenrolle

gespielt hat, aber seine Eitelkeit läßt es

nicht zu, das einzugestehen. Er wird

wütend; Männer werden immer wütend,

wenn sie ein schlechtes Gewissen haben.

„Ich verbitte mir derartige Ausdrücke!"

fährt er hoch. „Ich habe keine Lust, Pan¬

toffelheld zu werden!"

„Anlagen hast du genug dazu", höhnt

Anni ihn aus, „aber wenn du es nicht

weißt, daß die Angestellten zusammen¬

halten müssen, wenn sie nicht untern

Schlitten kommen wollen — ich weiß es.

Ich danke dir auch recht schön, daß du

„Bitte, Bitte" für mich gemacht hast, und

ich bin nur froh, daß ich da bleiben

kann, wo ich bin. Bloß Herr Brast wird

keine Freude an mir haben. Die Lina,
das Huhn, ist natürlich im Verband der

weiblichen Handels- und Büroangestell¬

ten, da wird kaum ein Finger für sie ge¬

rührt werden. Aber ich bin im Zentral¬

verband der Angestellten, und über¬

morgen abend, so wahr ich hier stehe,

bin ich auf dem Büro der Ortsgruppe
und werde da einmal auspacken über

diese Sorte von Betrieb."

„Aber Anni", sucht Stelling sie zu be¬

schwichtigen, „wenn bei Brast wirklich

ungesetzliche Dinge passiert wären,

hätte doch der Angestelltenrat schon ein¬

gegriffen."
„Du mit deinem Angestelltenrat!"

ruft Anni entrüstet. „Ihr seid mir schon

die Richtigen. Diese Ledergamaschen¬
brüder mit Stahlhelm und Hakenkreuz —

da ist einer so'n Duckmäuser wie der

andere, wenn es gilt, dem Chef die

Zähne zu zeigen."
Dann nimmt sie ihren betretenen

Arnold unter den Arm und geht mit ihm

ins Wohnzimmer zurück, wo der Silvester¬

punsch dampft.

„Du bist ein netter Dunge, aber es ist

dir bisher zu gut gegangen. Du hast es

noch nicht durchgemacht, was es heißt,

von einem Chef schikaniert zu werden,

der in seinen Angestellten nur die Ar-

beitsrnaschinen sieht."

Vater Fluhr weiß, was die beiden im

Nebenzimmer verhandelt haben; Anni

hat es ihm heimlich in der Küche gesagt,
daß und warum sie ihrem Verlobton den

Kopf gewaschen hat, und als die

Kirchenglocken zu läuten anfangen und

Arnold sein Glas erhebt und sagt: „Auf
ein glückliches neues Dahrl", stößt der

Alte mit ihm an und sieht ihm fest in die

Augen.

„Auf ein glückliches neues üahrl" er¬

widert Vater Fluhr, stößt noch einmal an

und setzt hinzu: „Und auf die Gerechtig¬
keit!"

Die weiße Fahne.

Das erste, was am Tage nach Neujahr
die Damen der Rechnungsabteilung von

Fräulein Hermann erfahren, ist Linas Kün¬

digung. Sie erzählt es ihnen ganz offen

und beinahe vergnügt. Die anderen be¬

kommen einen großen Schreck, sie

ahnen, daß ihnen etwas Aehnliches be¬

vorsteht, wenn sie jetzt nicht klein bei¬

geben.
Anni ergreift das Wort.

„Ich werde euch mal was sagen", be¬

ginnt sie, „daß die Lina als Sündenbock

herhalten soll, ist natürlich ein Skandal,

denn ich bin ja der Anstifter. Ich will's

euch im Vertrauen mitteilen, daß ich

auch fliegen sollte, aber mit Rücksicht auf

Stelling glaubt der Herr Chef, daß er

Gnade walten lassen muß. Wenn ich auf

der Verweigerung der längeren Arbeit

bestehe, so laufe ich keine große Ge¬

fahr; zu Hause können sie mich durch¬

futtern und spätestens im Frühjahr woll¬

ten wir sowieso heiraten."

„Ich heirate am 21. Februar", untere

bricht Fräulein Hermann die Kollegin,

„sowie ich aus. dieser Knochenmühle

heraus bin. Daß ich nicht einen Augen¬
blick nach fünf Uhr mehr hier bleibe,
könnt ihr mir glauben. Aber ihr müßt es

euch überlegen."
• „Wir wollen abwarten", schlägt eine

der anderen dann vor, „was die Kreuz¬

otter sagt; ob dieser Qualmkopf es noch

einmal wagen v/ird, uns hier festzuhalten,
ohne daß richtige Ueberstunden an¬

geordnet sind."

„Und was machen v/ir", fragt eine

zweite, „v/enn er uns heute schon damit

kommt?"

Alle überlegen. Endlich findet Anni

einen Ausweg.
„Damit man keine Handhabe genen

euch hat", erklärt sie, „bleibt ihr hier.

Die Antwort an Kreuzburg überlaßt mir,

ihr bleibt sitzen und arbeitet weiter, aber

wenn ich bitten darf, mit zehn Prozent

Durchschnittsleistung. Ich verschwinde

dann und gehe sofort zum Zentralver¬

band der Angestellten. Ausführlich ge¬

schrieben habe ich gestern schon. Wenn

Brast & Irrwahn einen Konflikt mit dem

Verband haben wollen, sollen sie ihn

haben."

Die Mädels sind zufrieden mit dem

Vorschlag; er erscheint ihnen ein guter

diplomatischer Ausweg.
Kurz vor fünf erscheint die Kreuzotter

mit besonderer Würde.

„Haben Sie das Pensum aufgearbeitet?'1
ertönt seine schnarrende Stimme.

Anni Fluhr übernimmt es zu antworten.

„V/enn ich nicht irre, Herr von Kreutz-

burg", erwidert sie, „hat Ihnen neulich

schon Fräulein Hermann gesagt, daß e'J

unmöglich ist, diese Fülle zu bewäl¬

tigen, ohne Ueberstunden geht es nicht.

Wünscht die Geschäftsleitung, daß Ueoor-

stunden gemacht v/erden?"

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