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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

lindenburg wählen heißt Hitler schlagen!
Deutschland steht vor einer Entschei¬

dung, die für sein Schicksal in der

nächsten Epoche bedeutungsvoll ist.

Nicht nur politisch, sondern auch sozial

hängt vieles vom Ausgang der Reichs¬

präsidentenwahl am 13. März ab. Es gibt
kein Mitglied in unserem Verband, das

gegenüber dem bevorstehenden Ereig¬
nis gleichgültig sein kann, und selten

bietet sich die Gelegenheit, wo der

einzelne so klar erkennt, wie er mit

seiner Stimme das politische Schwer¬

gewicht beeinflussen kann. Bei der Wahl

einer Parteiliste bleibt ein gewisser

Spielraum für persönliche Empfindung
übrig. Ob Erkenntnis oder Gefühl, jeder
kann immer noch nach seiner Fasson

selig werden. Und wenn der Stimm¬

zettel in der Wahlurne verschwindet,
dann fühlt er sich zunächst wieder von

einer Verantwortung befreit, und wenn

dann Taten notwendig werden, behält

er alle Freiheit, den verantwortlichen

Parteimann jeden Groll fühlen zu lassen

für die Kompromisse, die er begehen
muß, wenn er politisch handelt. Ab¬

neigung oder Zustimmung, Begeisterung
oder V/ut können sich entladen und im

Ergebnis des Parteikampfes ihren Aus¬

druck finden.

Dieses Mal aber liegen die Dinge
wesentlich anders. Jeder einzelne muß

wissen, daß er für das Ergebnis über

den Wahltag hinaus Verantwortung
trägt, denn er setzt sein ganzes Ver¬

trauen in eine Person, und er erwartet

vom Gewählten die dauernde Garantie

für eine bestimmte allgemeine Linie in

der politischen und sozialen Entwicklung.

Der Generalfeldmarschall von Hinden¬

burg wurde im Dahre 1925 zum Reichs¬

präsidenten gewählt als der Exponent
einer politischen Gruppe, die sich schon

damals außerordentlich verschieden¬

artig zusammensetzte. Auf einen Nenner

gebracht: alle diejenigen, die nichts mit

der Republik im Sinne hatten, gaben
ihm ihre Stimme.

Aber vom ersten Tage ab hat

der so gewählte Reichsprä¬
sident Hindenburg die zu

seinen Wählern gehörigen Re¬

aktionäre aller Schattierungen
bitter enttäuscht, indem er

seinem Eide aul die Ver¬

fassung treu blieb und daran

festhielt, die verfassungs¬
mäßig festgelegte Ordnung
zu schützen.

Er hat im Rahmen der republikanischen
Staatsform während seiner Reichspräsi¬
dentschaft durchaus den wirklichen

Machtverhältnissen Rechnung getragen.
Als die beginnende Krise den Sturm auf

die soziale Stellung der Arbeitnehmer

einleitete und im Jahre 1930 den Rück¬

tritt der sozialdemokratischen Minister

aus der Regierung verursachte, beauf¬

tragte er als den Mann nicht nur seines

besonderen Vertrauens, sondern auch

der wirklichen Machtverhältnisse, den

Reichskanzler Heinrich Brüning. Es gibt
nun Parteien, die der Meinung sind, daß

sich diese Verhältnisse längst weiter¬

entwickelt hätten und daß Jetzt der

Nationalsozialismus Trumpf wäre. Sie

sagen, Brüning wäre nur noch zu Un¬

recht auf seinem Platz. So sehr In

Deutschland der Parlamentarismus durch

politische Wüteriche an Ansehen auch

eingebüßt hat, so weit funktioniert er

immerhin, um zur Not feststellen zu

können, ob die gegenwärtige Regierung
noch das Recht auf ihren Platz hat. Und

daran wird auch nichts geändert trotz

des großen Geschreies aller Feinde der

Republik und des Parlamentarismus.

Um diese Tatsachen weiß die ver¬

einigte Reaktion von den Nationalsozia¬

listen bis zu den Kommunisten.

Wir verzichten keineswegs
auf die Ueberlegung, ob es

nicht angebracht und besser

wäre, einen eigenen Kandi¬

daten zur Wahl zu stellen, der

das Vertrauen der Arbeit¬

nehmer besitzt und außerdem

ein Garant dafür ist, daß die

Entwicklung unserer Republik
in bezug auf den sozialen

Inhalt weitere Fortschritte

macht.

Es wird nicht schwer fallen, einen Men^

sehen zu finden, der persönlich und

sachlich untadelig ist und, mit den

besten Eigenschaften versehen, das Amt

übernehmen könnte. Wir wären aber mit

Blindheit geschlagen, wenn wir nicht

gleichzeitig überlegen würden, ob mit

seiner Wahl unter den gegebenen Ver¬

hältnissen gerechnet werden kann. Und

das ist — wir müssen es erkennen — zu¬

nächst ausgeschlossen.

Die Einigung aller Arbeit¬

nehmer zu einheitlicher Aktton

scheitert an politischen Ge¬

gensätzen und an dem Nicht-

wollen der Kommunisten,
die alle anderen zwingen möchten, den

unmöglichsten Kandidaten in der Person

Teddy Thälmanns zu wählen.

Herr Goebbels, der Reklameschreihals

der Nationalsozialisten, hat sich glück¬
lich gepriesen, als erster von Hitlers

Kandidatur Mitteilung machen zu dürfen.

Gibt es einen Republikaner, geschweige
denn wirklichen Sozialisten, der die

Verantwortung dafür tragen möchte, daß

Herr Hitler von Goebbels Gnaden als

Reichsoberhaupt fungiert? Das heißt

dann doch nichts anderes, als das

Unterste zu oberst kehren und dem Ar¬

beitnehmer jede Aussicht auf Stetigkeit

der Verhältnisse nehmen.

Hitlers und seiner engsten Anhänger

Reden gipfeln dauernd im Versprechen
schöner Dinge, aber die Wirklichkeit

sieht anders aus. Das Dritte Reich soll

und wird nichts anderes sein als dio

Herrschaft einer mißvergnügten Clique,

die heute zu Unrecht Herrschafts-



ansprüche geltend macht und auf den

Adel ihrer Rasse verweist, weit sie an

den Grundsatz der Gefolgschaft glaubt.

Wir, die Arbeitnehmer, haben das Maul

zu halten und sollen nur arbeiten, damit

diese „Führer" glänzen können

Hitler und ThäEmann sind sich

einig in ihrer Feindschaft

gegen alles, was Republik
und Demokratie heißt.

Beide glauben im Interesse ihrer engen

Parteiziele und -wünsche daran, daß der

Wille der Minderheit in jedem Falle die

bessere Eignung besitze als ein aus

freiem Entschluß gebildeter Mehrheits¬

wille. Sollten sie mit ihrer Ueberzeugung
recht behalten? Stünde die Frage wirk¬

lich: Hitler oder Thälmann, Hitler würde

siegen, weil er im Augenblick die stär¬

keren Bataillone besitzt. Eine kriegs¬

mäßig ausgerüstete Sicherheitstruppe,
eine raffinierte Propaganda und die

Getdmacht der Schwerindustrie geben
ihm das Uebergewicht.

Aber die Fragestellung lautet

anders. Sie heißt, so wenig
begeisternd es auch für man¬

chen klingen mag: Hitler

oder Hindenburg?

Hindenburg hat das Vertrauen der Re¬

publikaner, und er hat unter diesen Um¬

ständen das Vertrauen aller derjenigen.

die In ihm die letzte Garantie für die

Freiheit der politischen Selbstbestim¬

mung des Volkes sehen.

Hindenburg Ist kein Sozialist, das

wissen wir, aber wir wissen ebenso, daß

die demokratische Republik notwendig

ist, um der sozialistischen Bewegung, um

den Arbeitnehmern überhaupt die Frei¬

heit der organisatorischen Betätigung
zu lassen. Darum sagen wir:

Um die Entscheidung über

Deutschlands politische Zu¬

kunft annähernd in unserem

Sinne zu fällen, bleibt nichts

anderes übrig, als den Mann

zu wählen, der die Probe für

seine politische Ehrlichkeit be¬

standen und nicht zuletzt die

Treue gegenüber dem ge¬
samten Volke mehr als einmal

eindeutig bewiesen hat. Der

Beweis dafür sind seine Hand¬

lungen und der Geifer, mit

dem er von einem Teil seiner

früheren Wähler heute be¬

dacht wird, weil er seinem

Eide auf die Verfassung treu

blieb. Wir wollen die Ver¬

fassung unbedingt, und darum

wählen wir den Mann, der

diese Verfassung trotz allem

zu schützen bereit ist.

Der deutsche Reichspräsident wird durch

Volksabstimmung gewählt, zum Unterschied

von Frankreich, dessen Präsident vom Par¬

lament bestimmt wird. Weil der deutsehe

Reichspräsident seine Wahl nicht dem Par¬

lament verdankt, ist von vornherein seine

Unabhängigkeit von parlamentarischen
Einflüssen gewahrt. Aber er ist nicht nur

unabhängig vom Parlament, sondern ihm

sogar in gewisser Hinsicht übergeordnet.
So kann er nadi Artikel 25 der Reichs¬

verfassung den Reichstag jederzeit auf¬

lösen, selbst dann, wenn die Reichsregie¬
rung, d. h. der Reichskanzler und die Mi¬

nister, mit der Auflösung nicht einverstan¬

den sind.

Zum Amt des Reichspräsidenten gehört
die Verkündung der Reichsgesetze. Wenn

ihm nun ein vom Reichstag beschlossenes

Gesetz nicht zusagt, so braui-ht er es nicht

zu verkünden, sondern kann veranlassen,
daß das Volk im Wege des Entscheids

darüber bestimmt, ob das Gesetz, in Kraft

gesetzt werden soll oder nicht. Mit dieser

Ermächtigung kann natürlich ein anti-

parlamentarisch eingestellter Präsident

großen Mißbrauch treiben, unter Um¬

ständen die Arbeit des Parlaments völlig
sabotieren.

Der Reichspräsident hat aber nicht nur

die Möglichkeit, in die gesetzgeberische
Arbeit des Reichstags eirjzi-greifen, son¬

dern kann, wie ja die letzten Zeiten zur

Genüge zeigten, sehr einschneidende Ge¬
setze von sich aus, unter Ausschaltung des

Reichstags, erlassen. Der Artikel 48 der

Verfassung ermächtigt den Reichspräsiden-

Reichspräsidenten!
ten, die sogenannten Notverordnungen
zu erlassen, wenn die öffentliche Sicher¬

heit und Ordnung im Reich erheblich ge¬
stört ist.

Da die parlamentsfeindliche Strömung
unserer Tage den Begriff der Störung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung sehr

weitherzig auslegt, wird das Notverord-

nungsrecht des Präsidenten häufig aktuell.

Aeußerst gefährlich ist nun, daß der

Artikel 48 dem Reichspräsidenten das

Recht zubilligt, im Bedarfsfall die Vereins¬

und Versammlungsfreiheit, das Recht der

freien Meinungsäußerung und weitere

Freiheitsrechte des Staatsbürgers aufzu¬

heben.

Man kann sich leicht vorstellen, welches

Unheil ein Präsident Hitler oder Prinz

Oskar mit dieser Bestimmung anrichten

könnte — und alles auf völlig legalem,
verfassungsmäßigem Wegel

Nicht unwichtig ist in diesem Zusammen¬

hang auch der Hinweis darauf, daß der

Reichspräsident das Recht zur Ernennung
und Entlassung der Reichsregierung hat.

Wenn wir nun noch daran denken, daß

der Reichspräsident verfassungsmäßiger
Oberbefehlshaber der gesamten Reichs¬

wehrmacht ist, so ist ersichtlich, daß die

Verfassung das Reichspräsidentenamt mit

ungeheuer weitreichenden Machtmitteln

ausgestattet hat

Daher wird sich jeder einzelne darüber

klar sein, daß seine Stellungnahme zur

Wahl mit über das Schicksal der deutschen

Republik und der republikanisch gesinnten
Schichten entscheidet.

Ein Vorstoß
Die Notverordnung vom 8. Dezember

v. 3. hat außerordentlich schwere Eingriff©
in die Sozialversicherung und damit auch

in die Angestelltenversicherung vorge¬

nommen. Die im AfA-Bund zusammenge¬

schlossenen Angestelltengewerkschaften
haben keinen Zweifel darüber gelassen,
daß sie alle Kräfte einsetzen werden,
die unerträglichsten Härten auszu¬

gleichen. Ihre Vertreter haben bereit*

Anfang Januar in einer gemeinsamen
Sitzung des Direktoriums und Haushaits¬

ausschusses des Verwaltungsrates der

RfA. energisch protestiert und dia

Wiederherstellung der wesentlichen

Rechte der Versicherten gefordert.
Der Wiederzusammentritt des Reichs¬

tages bot die Gelegenheit, die Wünsche

der freien Gewerkschaften auf dem

Wege der- ordentlichen Gesetzgebung
durchzusetzen. Die Sozialdemokratische

Partei hat sich unsere Forderungen zu

eigen gemacht und die entsprechenden

Anträge bereits eingebracht.
Die Anträge sehen vor: Waisenrente

und Kinderzuschuß, die nach der Not¬

verordnung nur bis zum vollendeten

15. Lebensjahr gewährt werden, sind bis

zum vollendeten 18. Lebensjahr zu zahlen,
sofern das Kind Schul- oder Berufsaus¬

bildung erhält oder körperlich oder

geistig behindert ist.

Die Bestimmung, nach der bei Voraus¬

setzung für den Bezug mehrerer Renten

aus der Angestellten- oder Invalidenver¬

sicherung der Berechtigte nur noch eine

Rente erhielt, und die den versicherten

Ehefrauen in der Angestelltenversiche¬

rung den Anspruch auf ihre eigene Rente

nahm, soll beseitigt werden.

Die durch die Notverordnung vorge¬

nommene Verlängerung der Wartezeit

für den Bezug der Rente aus der Ange¬

stelltenversicherung trifft besonders hart

bei Anspruch auf Altersruhegeld dio

Wanderversicherten, die 180 Beitrags¬
monate nachweisen müssen. Der sozial¬

demokratische Antrag fordert, daß bei

den Wanderversicherten die Beiträge
zur Invaliden- und Angestelltenversiche¬

rung für die Erfüllung der Wartezeit zu¬

sammengerechnet werden.

Die Vorschriften der Notverordnung
über das Ruhen der Renten aus der An¬

gestelltenversicherung bei Bezug von

Unfallrente, Kriegsverletztenrente, Ruhe¬

gehältern und Wartegeldern (Beamten¬

pensionen) usw. entbinden mit einem

Federstrich die Angestelltenversicherung
von einer Verpflichtung, für die sie Bei¬

träge in voller Höhe empfangen hat. Die

geringe Abschwächung, die die Verord¬

nung für die bereits laufenden Renten

dadurch vornimmt, daß beim Ruhen

dieser Bezüge 25 RM. monatlich unbe¬

rücksichtigt bleiben, ist völlig unbefrie¬

digend. Der Antrag verlangt, daß ein

Betrag von 40 RM. beim Ruhen der Rente

ohne Anrechnung zu bleiben hat (auch
bei künftigen Renten). Er sieht ferner vor,

daß in jedem Fall des Ruhens der Rente

ein Drittel der Rente aus der Angestell¬

tenversicherung zur Auszahlung gelangt.
Diese Anträge beseitigen nur die aller-

schlimmsten Härten. Wir erwarten von

den Parteien des Reichstages, daß sie

diesen vordringlichen Forderungen Rech¬

nung tragen. Bernhard Görlng.
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Die Ereignisse drängen zur Entscheidung.
Die Flut der Erwerbslosigkeit droht über

der Arbeitnehmerschaft zusammenzuschla¬

gen. Auch die Glücklichen, die noch Arbeit

haben, kämpfen mit der Sorge ums täg¬
liche Brot. Die unerhörte Drosselung der

Einkommen hat zu einer Schrumpfung des

Umsatzes geführt, die wiederum neue

Arbeitslosigkeit verursacht und damit durch

Steuerrückgänge neue Schwierigkeiten in

den öffentlichen Finanzen heraufbe¬

schwört. Eine am Rande der Verzweiflung
stehende Masse stürzt sich mit dem Wahn¬

sinn der Hoffnungslosigkeit in ökonomische

Abenteuer, die nicht weniger gefährlich
sind als politische Dummheiten. Eine Kette

von Unglück und Schwierigkeiten, von der

jedes Glied ein neues nach sich schleppt.
In dieser Situation kommt alles darauf

an, Arbeit zu schaffen. Die Ge¬

werksdiaften kämpfen für Arbeit und Brot

ihrer Mitglieder. Mit der Beschaffung von

Arbeit verknüpft sich zugleich die Hoff¬

nung, einen Anstoß zur Konjunktur¬
belebung zu geben. Gelingt es, den

Hebel anzusetzen und das eine Rad in

Gang zu bringen, dann können auch die

andern wieder in Bewegung gesetzt
werden.

Aber alles dringliche Bemühen um

Arbeitsbeschaffung für ein ständig
wachsendes Heer Erwerbsloser kann nicht

an den Finanzierung's schwie¬

rig k e i t e n vorbei.

In einem Augenblick, in dem die neuen

Fehlbeträge in den öffentlichen Haushal¬

ten noch ungedeckt sind, in dem die Mit¬

tel für die Arbeitslosenunterstützung noch

nicht gesichert sind, stehen größere Be¬

träge für Arbeitsbeschaffung nicht ohne

weiteres zur Verfügung, sondern müssen

erst erschlossen werden.

Jede Mark, die brach liegt,
muß heran, um Arbeit zu

schaffen.

Es rrtuß gelingen, durch eine mit be¬

sonderen Vorzügen ausgestattete Prä¬

mienanleihe zur Arbeitsbe¬

schaffung wenigstens einen Teil der

gehamsterten Geldvorräte wieder ihrem

wirtschaftlichen Beruf zuzuführen. Nachdem

man in der letzten Notverordnung eine

Zwangsregulierung der Zinsen nicht

scheute, soll man auch den Mut zur

Zwangsanleihe aufbringen und die

größeren Vermögen zur Arbeitsbe¬

schaffung heranziehen. Durch einen Um¬

bau der Hauszinssteuer könnten

weitere Mittel flüssig gemacht werden.
Aber allen diesen Finanzierungsmaß¬
nahmen sind enge Grenzen gesetzt. Sie

reichen vielleicht aus, um eine halbe Mil¬

liarde flüssig zu machen, aber sie genü¬
gen nicht, um ein Millionenheer von Er¬

werbslosen zu beschäftigen.
Aus der Verzweiflung über den engen

Spielraum, der in der Krisis der Finanzie¬

rung von Arbeitsbeschaffungen blieb,
ist der Gedanke geboren, durch „z u -

sätzliche Kredite" der Reichs¬

bank öffentliche Arbeiten zu finanzieren,
um so das festgefahrene Schiff der Wirt¬

schaft wieder fiott zu machen. Doch auch

die Reichsbank ist in ihrer Bewegungsfrei¬
heit gehemmt. Sie hat im Laufe des ver¬

gangenen Jahres Russen- und Finanz¬

wechsel hereingenommen, die sie heute

belasten. Sie kämpft mit Hilfe immer neuer

Devisenverordnungen um ihr Gold- und

Devisenpolster.

In allem Unglück konnten wir

bisher die Währung intakt

halten; darf man auf diesem

letzten Damm der Wirtschaft

experimentieren, wenn man

dabei Gefahr laufen muß, daß

auch er reißt und dann die

Flut der Inflation der Wirt¬

schaft alle Lebensmögiich-
keiten nimmt?

Die Verfasser solch waghalsiger Pläne

sehen selbst die Gefahren ihrer Projekte,
sie geben zu, daß die zusätzlichen Kre¬

dite mit Hilfe der Notenpresse begrenzt
sein müssen und nur einem Teil der Er¬

werbslosen Arbeit bringen können. Wo

aber liegt hier die Grenze? Man wird zu¬

nächst mit ein paar hundert Millionen an¬

fangen, was aber wird, v/enn sie nicht

helfen — und sie werden nicht aus¬

reichen, um die Konjunktur wieder in

Gang zu bringen. Ganz abgesehen davon,
daß diese Krise der Weltwirt¬

schaft nicht allein von Deutschland aus

überwunden werden kann — der Dreh¬

punkt der Konjunktur liegt vielmehr in den

kapitalreichen Ländern, in Frankreich und

Amerika — ganz abgesehen von den natio¬

nal begrenzten Möglichkeiten der Konjunk¬
turpolitik, ist entscheidend für den Erfolg
aller Maßnahmen ihre Voraus¬

setzung.
Warum sollen in diesem Augenblick die

zusätzlichen Kredite der Reichsbank „zün¬

den", ein Arbeitsbeschaffungsprogramm in

kleinem Ausmaße bereits zur Ankurbelung
der gesamten Wirtschaft führen? Erst

muß das Trümmerfeld berei¬

nigt werden! Der ganze kunstvolle

Apparat der kapitalistischen Organisation
ist durch die Krisis ins Stocken geraten.

Man kann nicht erwarten, daß

der Apparat ohne weiteres

durch Arbeitsbeschaffung wie¬

der in Gang gebracht werden

wird, wenn nicht zunächst

der Sand aus den Rädern, die

Schlacken aus dem Kessel

entfernt werden, die zum Still¬

stand der Maschine führten.

Der kapitalistische Markt der Verkehrswirt¬

schaff hat versagt. Seine Gesetze sind

außer Kurs getreten, die automatische

Lösung der Krisis ist ausgeblieben. Der

geschmähte Staat hat den Hilferufen der

Unternehmer folgen müssen und sich in die

Privatwirtschaft eingeschaltet. Das freie

Spiel der Preise funktioniert nicht mehr

ohne staatliche Eingriffe. Der Zins wird

durch den Staat reguliert. Die Kreditorga¬
nisafion ist den immer schwierigeren Auf¬

gaben der Wirtschaft nicht mehr ge¬

wachsen, ihr Zusammenbruch wurde nur

dadurch verhindert, daß der Staat in der

größten Not den Schutz der Großbanken

übernahm. Die Landwirtschaft ist nicht ein¬

mal durch die großzügigen Subventionen

des Staates rentabel gestaltet worden. Der

Bergbau erscheint nur rentabel, weil er

von den Beiträgen zur Arbeitslosenver¬

sicherung befreit ist. Die Schiffahrt kämpft
erneut um staatliche Subventionen. Nur

ouf den Krücken des vielge¬
scholtenen Staates ist der Pro¬

duktionsapparat heute noch

lebensfähig.

Und was ist das Fazit aus

dieser Entwicklung? Soll der

Staat solange seine Krücken

leihen und warten, bis der

todkranke Kapitalismus durch

eine Wunderkur noch einmal

wieder zu scheinbaren leisten

Kräften kommt?

Die Arbeiter und Angestellten waren bis¬

her die Opfer des versagenden Kapitalis¬

mus, sie wollen keine neuen Opfer bringen,
um das alte System wieder in den Sattel

zu heben! Aus der Erkenntnis des Wesens

der kapitalistischen Wirtschaft mit ihrer

ewigen Wiederkehr der Krisen, aus den

verhängnisvollen Folgen dieser Krisis er¬

wächst vielmehr für die Arbeitnehmer die

historische Aufgabe zur Neuordnung der

Wirtschaft. „Die Entwicklung der Produk¬

tivkräfte hat die gesellschaftliche Ordnung
des Kapitalismus gesprengt. Die Gesell¬

schaft hat nun die Aufgabe, der Entwick¬

lung neue Bahnen zu weisen, ihre Macht

über die Wirtschaft zu errichten." (AfA-

Kongreß, Leipzig 1931.)
Dieser Weg zu neuer Wirtschaft muß ge¬

leitet sein von einer klaren Vorstellung der

Wirtschaft der Zukunft.

Der kapitalistischen Wirtschaft

von heute muß der fest um-

rissene Plan der Wirtschaft

von morgen gegenüberge¬
stellt werden.

Aus dieser Gegenüberstellung ergeben sich

auch die wirtschaftspolitischen Forderungen
und Möglichkeiten für die Gegenwart. Ein

solches aktives Wirtschaftspro¬

gramm soll zwar getragen sein von der

klaren Zielsetzung der Wirt¬

schaft der Zukunft, es muß aber

praktisch an die gegenwärtig«
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Situation anknüpfen, Ansätze zur

Wandlung der innerwirtschaftlichen Ver¬

hältnisse ausbauen. Möglichkeiten bieten

sich dazu auf Schritt und Tritt. Jeder Tag

bringt von neuem wirtschaftspolitische Ent¬

scheidungen, die uns vor die Frage steilen:

Zurück zum angeblich „freien

Spiel der Kräfte" (in Wirklichkeit: zu

den Fesseln des Monopolkapitalismus mit

allen seinen Fehlern im System und der

sicheren Wiederkehr solcher Katastrophen)
oder Vorstoß zur Planwirt¬

schaft, zu einer Regulierung der Pro¬

duktionsverhältnisse nach gesamtwirtschaft¬
lichen Interessen? Gewiß, jeder Planwirt¬

schaft sind innerhalb der privatkapitalisti¬
schen Wirtschaftsverfassung engste Gren¬

zen gesetzt. Die vollendete Planwirt¬

schaft, die den ganzen Kreislauf der

Wirtschaft nach einem einheitlichen Plan

regelt, in der die Produktion auf den Be¬

darf abgestellt ist, die den Arbeitsplatz
eines jeden und die Versorgung aller

sichert, eine solche Planwirtschaft wird nur

möglich sein bei der

Vergesellschaftung
aiSer Produktionsmittel

Die Proklamierung dieses Zieles könnte als

eine Utopie erscheinen, als schönes Fern¬

ziel, solange die Machtverhältnisse dazu

nicht die Gelegenheit geben. Aber v/ir

können weder die Hände in den Schoß

legen und warten, bis die Situation ein¬

mal von selbst reif sein wird, noch können

wir blindlings die Grenzen überrennen, die

einer Verwirklichung heute noch im Wege
stehen. Die Zeit hängt zwischen

Tür und Angel, zwischen Kapi¬
talismus und Sozialismus. Der

Umbau der Wirtschaft v/ird nicht mit einem

Schlage erreicht, aber wir müssen ihn

heute beginnen.
Es ist hier nicht der Platz, im einzelnen

auseinanderzusetzen, was im Augenblick

geschehen kann und muß. Das wird Auf¬

gabe eines ausführlichen Wirtschafts¬

programms sein, das der AfA-Bund jetzt
vorbereitet. Es können hier nur die An¬

satzpunkte angedeutet werden.

Im Augenblick, in dem diese

Zeilen geschrieben werden,
wird der Sanierungsplan der

Regierung für die Großbanken

bekannt.

Mit Hilfe öffentlicher Mittel in Höhe von

einer halben Milliarde Mark wird das

deutsche Kreditsystem saniert. Es wäre öko¬

nomisch verhängnisvoll und sozialpolitisch
unerträglich, wenn hier mit Hilfe öffent¬

licher Mittel neue privatkapitalistische
Mächte geschaffen würden.

Der einmal gewonnene Ein¬

fluß des Reichs auf die Ban¬

ken darf nicht wieder preis¬
gegeben v/erden, sondern ist

mit dem Ziele der Verstaat¬

lichung des gesamten Kredit¬

wesens auszubauen.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Institution

des Bankenkommissars in eine förmliche

Bankenkontrolle umzuwandeln, der die

Entscheidung über alle über einen Min¬

destbetrag hinausgehenden Kredite und

Emissionen zusteht. Die Möglichkeit und

die Wirksamkeit einer solchen Kredit¬

kontrolle wächst in dem Maße, wie sie

sich auf einen festen Block staafseigener
Banken stützen kann. Eine solche Kontrolle

der Kredite, die an sich schon heute mög¬
lich ist, hätte in gewissem Umfange jene
Fehlinvestierungen verhindert, die jetzt zu

einer Quelle der unglückseligen Krisis ge¬

worden sind.

Ein z w e i t e r A n s a t z p u n k t für den

Umbau der Wirtschaft ist in der Tatsache

gegeben, daß viele Betriebe, ganze Wirt¬

schaftszweige nur noch in Anlehnung an

den Staat lebensfähig erscheinen. Es ist

auf die Dauer ein unerträglicher Zustand,

wenn immer wieder einzelnen Unter¬

nehmen verlorene Subventionen ge¬

geben werden, ohne daß der Staat

kapifalmäßig am Besitz des Unternehmens

und an der Leitung der Geschäftsführung

beteiligt wird. Es ist auf die Dauer un¬

erträglich, daß der Staat im Osten Be¬

triebsführung und Besitzverhältnisse der

Landwirtschaft mit Aufwand großer
Mittel zu erhalten versucht, anstatt selbst

den Grundbesitz zu übernehmen. Es ist auf

die Dauer unerträglich, daß der Bergbau
indirekt fortlaufend Zuschüsse erhält, und

es ist nicht einzusehen, weshaib der Staat

nur am Risiko der Wirtschaft und nicht

auch an ihrem Gewinn beteiligt werden

soll. Es ist nicht einzusehen, daß in- und

ausländische Konzerne ungeheure Erträg¬
nisse aus ihren privaten Monopolen
ziehen — wie z. B. in der Zigaretten-,

Margarineindustrie, im Treibstoffhandel —,

während dem Staat die notwendigen
Mittel fehlen, seinen Haushalt auszu¬

gleichen. Ueberall dort, wo schon jetzt
bei einem privaten Monopol die Allein¬

herrschaft einer Wirtschaftsgruppe vor¬

handen ist, ist die Enteignung durch den

Staat und die Eingliederung in den festen

Block der öffentlichen Wirtschaft eine

dringliche und lösbare Aufgabe. Gewiß

schafft die Ausdehnung des öffentlichen

Besitzes an Produktionsmitteln noch keine

neuen Arbeitsmöglichkeiten, aber sie er¬

öffnet neue Wege zur Planwirt¬

schaft. Im Rahmen einer solchen er¬

weiterten öffentlichen Wirtschaft wird es

möglich sein, über die Staatsbetriebe

hinaus den gesamten Produktionsprozeß
und die Verteilung des Sozialproduktes zu

beeinflussen. Die Zusammenfassung der

Betriebe der öffentlichen Hand und ihre

Leitung nach einheitlichen Gesichtspunkten

lanken-Heicl
Am 13. Duli 1931 ist die deutsche Kre¬

ditwirtschaft zusammengebrochen; über

sieben Monate hat es gedauert, sie wie¬

der aufzurichten. Der Zusammenbruch

war nicht unverschuldet, das muß heute

mit aller Deutlichkeit ausgesprochen
werden, um Märchen- und Legendenbil¬
dungen von vornherein zu verhindern.

Die über 700 Millionen Reichsmark be¬

tragenden Verluste der vier Großbanken

reden eine deutliche Sprache; sie hätten

bei einer wirklich gesunden Geschäfts¬

führung in diesem Umfang nicht ein¬

treten können. Es ist für die Selbstüber¬

schätzung der deutschen Großbank¬

muß verbunden werden mit einer Kon¬

trolle der privaten Monopole
in Industrie und Handel. Diese Kontrolle

darf sich nicht beschränken Ouf ihre Preis¬

gestaltung, sondern muß auch in die Pro¬

duktions- und Absatzverhältnisse ein¬

greifen. Durch das einheitliche Zusammen¬

wirken des Banken- und des Monopol¬
amts wird es möglich sein, künftig mit

wachsender Durchleuchtung der Wirt¬

schaft, gestützt auf die Herrschaft des.

Staates über wichtige Produktionsmittel¬

industrien, einen Investierungsplan
auf lange Sicht aufzustellen und damit das

Fundament zur Planwirtschaft

zu legen. Das kapitalistische Wirtschafts¬

gebäude schwankt seit drei Jahren in

seinen Grundmauern. Die Konzerne und

Truste werden von ihren Erbauern nicht

mehr gemeistert.

Die „Wertschaftsführer" von

heute stehen hilflos wie Jener
Zauberlehrling vor den von

ihnen geschaffenen, aber

ihrer Stacht entronnenen Ge¬

walten und suchen nach dem

Zauberwort, das diese Kräfte

bewältigt. Die Arbeiter und

Angestellten können auf keine

Wunder warten. Sie glauben
auch nicht an den „starken"
Mann, der sie zurück zu den

„herrlichen Zeiten führen

will". Der Kampf der Gewerk¬

schaften um die Existenz der

Arbeitnehmer, ihr Kampf um

Hilfe für die Erwerbslosen

wird und kann nur dann ge¬

lingen, wenn sie zugleich mit

dem Kampf um den Neubau

der Wirtschaft beginnen. Es

gibt kein Rezept, mit einem

Schlage alle Not zu beseiti¬

gen. Aber aus det Not kann

nicht nur Verzweiflung, aus

der Not kann auch Kraft und

Wille zur Ueberwindung er¬

wachsen. Die Arbeiter und

Angestellten, die die Not

dieser Jahre ertrugen, haben

die Kraft zu neuen Kämpfen
und den Mut zur neuen Wirt¬

schaftsgestaltung.
Otto Suhr.

lii&siCi

direktoren typisch, daß sie 1929 und

1930 Reich, Länder und Gemeinden unter

ihre Herrschaft zwingen und aus der

Privatwirtschaft hinausdrängen wollten.

Jetzt sind sie selbst Bittsteller, und sie

verdanken ihre Weiterexistenz den

Taschen der Steuerzahler, d. h. dem Ein¬

greifen des Reiches.

Die jetzt vorgenommene Sanierung
führt die Konzentration im Bankgewerbe
weiter. Von den vier deutschen Groß¬

banken bleiben nur drei übrig und auch

die größte rheinische Provinzbank mit

ausgebautem Filialnetz, der Barmer

Bankverein, verschwindet und wird von
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der Commerz-Bank aufgenommen. Die

Sanierung geschieht unter Einsatz großer

Reichsmittel, da die Unternehmer nicht

bereit sind, das nötige Kapital zur Ver¬

fügung zu stellen. Die Kosten betragen

insgesamt über 700 Millionen Reichs¬

mark. Diese sind zum Teil effektiv ver¬

loren und zu Abschreibungen erforder¬

lich, zum Teil dienen sie aber auch der

Wiedererhöhung der Aktienkapitalien
und der Auffüllung der Reserven, um

das Eigenkapital in ein annehmbares

Verhältnis zu den Einlagen zu bringen.
Die in den letzten Jahren gegen die

Bestimmungen des Handeisgesetzbuches
aufgekauften 258 Millionen Reichsmark

eigene Aktien, die fast die Hälfte des

556 Millionen Reichsmark betragenden

Aktienkapitals ausmachen, v/erden mit

Ausnahme der der Deutschen Bank und

Diskonto-Gesellschaft eingezogen.

Am teuersten kommt die Sanierung der

Danat- und Dresdener Bank. Diese haben

bei einem Aktienkapital von 160 Mil¬

lionen Reichsmark und 94 Millionen

Reichsmark Reserven nicht weniger ais

321,6 Millionen Reichsmark Verluste ab¬

zuschreiben. Obwohl das Aktienkapital
völlig verloren ist, erhalten die alten

Aktionäre auf Kosten des Reiches

20 Millionen Reichsmark Aktien des sa¬

nierten Instituts. Gegen diese Freigiebig-
keit, die auch bei der Sanierung der

Commerz-Bank festgestellt werden kann,
muß auf das entschiedenste protestiert
werden. Sie steht in schreiendem

Gegensatz zu dem Lohn- und Gehalts¬

abbau bei Arbeitern und Angestellten
und dem Sozialabbau bei Erwerbslosen,
Arbeits- und Kriegsinvaliden und Sozial¬

rentnern. Die Sanierung soll die Banken

im Interesse der Wirtschaft erhalten,
nicht das Vermögen der Aktionäre.

Ueber 550 Millionen Reichsmark be¬

zahlt das Reich für die Rekonstruktion

der Dresdener und Danat-Bank. Es erhält

dafür nur 150 Millionen Reichsmark und

die Gold-Diskont-Bank 50 Millionen

Reichsmark Hypotheken, so daß sich

von dem 220 Millionen Reichsmark be¬

tragenden Aktienkapital der neuen

Dresdener Bank in Zukunft 200 Millionen

Reichsmark im Besitz der öffentlichen

Hand befinden.

Die Commerz-Bank hat von 115,5 Mil¬

lionen Reichsmark Kapital und Reserven

93 Millionen Reichsmark verloren. Für

11,16 Millionen Reichsmark neue Com¬

merz-Bank-Aktien bezahlt das Reich

32,7 Millionen Reichsmark. Darüber hin¬

aus stellt es 40 Millionen Reichsmark zur

Auffüllung der Reserven zur Verfügung.
Auch von dieser Bank sollen die dem

Reich bei der Sanierung erwachsenen

Verluste aus den Gewinnen der Zukunft

zurückgezahlt werden. Da aber eine

Mindestdividende von 8 v. H. für die

Aktien vorgesehen ist, wird das Reich

auf die Rückzahlung lange warten

können. Neben ihm übernimmt die Gold-

Diskont-Bank 45 Millionen Reichsmark

Aktien, so daß sich von dem neuen

Aktienkapital in Zukunft etwa 70 v. H.

Im Besitz der öffentlichen Hand be¬

finden.

Die Neuordnung bei der Dedi-Bank

sollte ursprünglich ohne Zuhilfenahme

von öffentlichen Mitteln stattfinden. Ihre

Verluste betragen 275 Millionen Reichs¬

mark, die durch Zusammenlegung des

Dea? Wemdt&l «lea? üeffera ...

Saufen folfeti tteidj ©ett> borgen.
Sie ffeHen fojroeve Bedingungen.

Reich saniert die Banken!
Die Reidisregierung springt mit einer halben Milliarde bei...

ßiiae ¦vewibnd.evie Well,

ausgedrückt durch zwei HBeiiwsngsiibev&cixciflen;
So war es im Dezember 1929 - und so ist es heute!

Kapitals und durch Heranziehung des

Reservefonds gedeckt werden sollen.

Da die neuen Aktien nur teilweise bei

Privaten untergebracht werden konnten,

übernimmt die Golddiskontbank 50 Mil¬

lionen Reichsmark. Von dem zukünftigen

Aktienkapital besitzt sie dann über ein

Drittel.

Die Gold-Diskont-Bank finanziert die

Aktienübernahme durch eine Kapitals¬

erhöhung um 200 Millionen Reichsmark,

die von der Reichsbank und anderen

dem Reiche nahestehenden Instituten

übernommen wird. Wenn auch die Sa¬

nierung der Banken als ganzes für die

Gesundung der deutschen Wirtschaft

erforderlich ist, so muß doch gegen ihre

Form der schärfste Protest erhoben wer¬

den. Nicht nur erhalten die alten Aktio¬

näre unverdienterweise Millionenge¬

schenke, nicht nur wird über die Heran¬

ziehung der Vermögen der verantwort¬

lichen und persönlich haftenden alten

Bankleiter nicht gesprochen, nein, das

Reich scheint auch bereit zu sein, auf

den mit vielen 100 Millionen Reichsmark

bezahlten Einfluß zugunsten des Privat¬

kapitals zu verzichten. Nur bei der

Dresdner Bank entsendet es die Herren

Ritscher, den bisherigen Leiter der

Reichskreditgesellschaft, und Dr. Berg¬

mann, seinen bisherigen Treuhänder bei

der Danatbank, in den Vorstand. Neben

ihnen sollen vier Vertreter des Privat¬

kapitals sitzen, so daß sie in allen wich¬

tigen Fragen überstimmt werden können.

Bei der Commerz- und der Dedi-Bank ist

vorläufig überhaupt keine Vertretung
des Reiches im Vorstand vorgesehen.
Dieses Verhalten der Regierung muß

aufs schärfste mißbiligt und raschestens

geändert werden.

Vor allen Dingen aber darf es keine

Reprivatisierung der Commerz- und der

Dedi-Bank geben. Nach den Angaben
der Regierung ist diesen Gesellschaften

das Recht eingeräumt, die jetzt vom

Reich resp. der Gold-Dispont-Bank ge¬

kauften Aktien zum gleichen Preis

zurückzunehmen, um sie bei Privaten zu

plazieren. Es ist aber völlig untragbar,
daß das Reich in der Krise die Verluste

und das Risiko übernimmt und bei einer

zukünftigen Konjunktur auf die Gewinne

verzichtet.

Auch die Lösung mit der Gold-Diskont-

Bank kann ohne Aenderung der Macht¬

verhältnisse bei dem Besitzer ihrer

Aktienmajorität, d. h. bei der Reichs¬

bank, nicht gebilligt werden. In allen

maßgebenden Instanzen der Reichsbank

sitzen die gleichen Herren, die in der

Leitung der Großbanken so unglaublich
versagt haben. Ihr Einfluß muß zu¬

gunsten des Reiches beseitigt werden.

Die Riesenkosten der Sanierung lassen

sich nur dann rechtfertigen, wenn der

Einfluß des Reiches auf 75 v. H. des

Kreditkapitals für eine im Interesse des

Volkes liegende Kteditlenkung einge¬
setzt wird. Dazu ist eine Bankenzentrale

erforderlich, die die einheitliche Leitung
der unter öffentlichem Einfluß stehen¬

den Banken zu überwachen hat. Ihr

müssen mit der Zeit auch alle anderen

Banken unterstellt und sie selbst zu

einem Planwirtschaftsamt ausgebaut
werden. Die jetzt aufgewandten Sum¬

men v/erden sich nur dann bezahlt

machen, wenn der mit ihnen bezahlte

Einfluß eingesetzt wird, um Kapitalfehl¬

leitungen im geschehenen Ausmaß zu

verhindern und die Produktivkraft der

Wirtschaft zugunsten der Volksgesamt¬
heit zu heben.

Für die Gesundung kann die Neuord¬

nung der Banken nur der Anfang sein.

Noch immer sind die Verhältnisse in der

Industrie nicht beieinigt, noch immer

rechnen die Unternehmer mit den über¬

höhten Aktienkapitalien und Biianzan-

sätzen. Diese müssen raschestens den

heutigen Preisen und Produktionsver¬

hältnissen angepaßt werden, sonst ent¬

steht die Gefahr, daß sie die Unter¬

nehmer, bei einem eventuellen Kon¬

junkturanstieg, durch überhöhte Preise

und Profite zu rechtfertigen suchen. Auf

diese Weise würde jeder Aufstieg der

Wirtschaft unmöglich gemacht. In den

Banken hat die Regierung das Macht¬

instrument, die Unternehmer zur Bilanz¬

bereinigung zu zwingen.

Die Bankensanierung hat den Einfluß

des Reiches in der Wirtschaft ungeheuer

gestärkt; Ansatzpunkte einer Neuord¬

nung sind geschaffen. An der politi¬
schen Macht der Arbeiterklasse wird es

liegen, ob sie ausgebaut werden

können, um die anarchische kapitali¬
stische Wirtschaft zu überwinden und

eine sozialistische Planwirtschaft aufzu¬

bauen. Hans Nook.

69



Die Werksparkassen müssen aufgelöstwerden
In dem großen Massenelend unserer

Zeit drohen die besonderen Nöte und

Schicksalsschläge, die einzelne Gruppen

treffen, unbeachtet und ungeheilt zu

bleiben. Zehntausende von Arbeitern

und Angestellten haben — oft unter

mehr oder weniger sanftem moralischen

Druck — ihre mühsam, Pfennig für Pfennig
erarbeiteten Spargroschen den Werk¬

sparkassen anvertraut. Als nun die Kredit¬

krise ausbrach und Hand in Hand mit ihr

die Industriekrise sich verschärfte, sahen

viele von ihnen plötzlich ihre Einlagen
bedroht. Manche Werksparkassen waren,

da sie ihre größtenteils im Betrieb an¬

gelegten Kapitalien nicht flüssig machen

konnten und Kredithilfe nicht zu erlangen
war, nicht in der Lage, die Rückzahlungen
in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe

vorzunehmen. Andere wurden sogar vom

Zusammenbruch ihrer Unternehmungen
betroffen.

Am bekanntesten wurden die

Fälle Lahusen, Borsig, Blei-

chert, in denen weit über

4 Millionen Werkspareinlagen
in die schwerste Gefahr ge¬
rieten.

Die Einleger wurden dadurch in eine

geradezu verzweifelte Lage gebracht.
Sie verloren nicht nur zum großen Teil

ihre Arbeitsstätte, sondern wurden zu¬

gleich auch ihrer Sparreserven beraubt,
die ihnen, wenn sie bei einer anderen

Spareinrichtung gespart hätten, jetzt als

Notpfennig hätten dienen können.

Mit der Aufdeckung dieses

Zusammenhanges ist aber

auch schon der Beweis für die

sozialpolitische und volks¬

wirtschaftliche Unmöglichkeit
der Konstruktion der Werk¬

sparkassen erbracht.

Zu den wichtigsten Erfordernissen jeder
bankwirtschaftlichen Tätigkeit gehört die

Verringerung des Risikos für die dem

Kreditinstitut anvertrauten Gelder durch

Ihre Verteilung auf verschiedene und

verschiedenartige Anlagen. Die Werk¬

sparkassen kennen das Prinzip der

Risikoverteilung nicht. Die ihnen an¬

vertrauten Einlagen fließen in der Regel

ganz oder zum größten Teil dem Unter¬

nehmen zu, von dem sie errichtet sind.

Und oft genug werden die Einleger um
die elementarsten Siche¬

rungsmaßnahmen betrogen.

Es braucht nur auf den Werk¬

sparkassenskandal von Borsig
hingewiesen zu werden, wo

eine hypothekarische „Siche¬

rung" an vierter Stelle für gut
genug für die Spareinlagen
befunden wurde.

Gut genug für die Dummen, die sich

prellen lassen. Und dazu kommt als er¬

schwerendster Umstand, daß der General¬

schuldner, dem die Einlagen — wie ge¬

sagt, in der Regel noch dazu ohne Siche¬

rung — anvertraut werden, zugleich der

Arbeitgeber ist. Das hat zur Folge, daß

die Gefahr des Verlustes der Be¬

schäftigung mit der Gefahr des

Verlustes der Spareinlagen
verbunden ist.

Wenn noch ein äußerer Anlaß not¬

wendig war, um mit dieser überalterten

Einrichtung aufzuräumen, die dem Zeit¬

alter der patriarchalischen Auffassung
des Arbeitsverhältnisses entsprang und

mit dieser schon längst hätte verschwin¬

den müssen, so haben ihn die Werk¬

sparkassenskandale der jüngsten Zeit

leider in reichlichem Maße geschaffen.

Aber die Regierung, die

sonst mit Notverordnungen
schnell zur Hand ist, sah sich

merkwürdigerweise nicht ver¬

anlaßt, einzugreifen,
wenn man von der Unterstellung der

Werksparkassen unter die für die übrigen
Kreditinstitute erlassenen Zinsvorschriften

absieht. Und auch im Pressewald blieb

es — von der sozialistischen Presse

natürlich abgesehen — ziemlich stumm.

Deshalb sah sich die sozialdemo¬

kratische R e i c h s t a g s f r a k t i o n

in Verbindung mit den freien Gewerk¬

schaften genötigt, von sich aus die

längst zur Entscheidung reife Frage auf¬

zuwerfen.

Sie arbeitete zusammen mit

dem ADGB. und dem AfA-

Bund einen Gesetzentwurf

aus, der allen sozialen und

volkswirtschaftlichen Erforder¬

nissen in vorbildlicher Weise

gerecht wurde.

Der Gesetzentwurf beschränkt

sich nicht auf Werksparkassen
im engeren Sinn des Wortes,
sondern will alle Einlagen
treffen, die Arbeitnehmer

(außer leitenden Angestell¬
ten) bei ihren Unternehmun¬

gen machen, soweit es sich
nicht um Kreditinstitute han¬

delt.

Deshalb beziehen sich alle Bestimmun¬

gen des Entwurfs gleichmäßig auf Werk¬

sparkassen wie auf sonstige Arbeit¬

nehmereinlagen. An die Spitze stellt der

Entwurf das Verbot der Annahme

neuer A r b e 11 n e h m e re i n I a g en

undderErrlchtungneuerWerk-
Sparkassen. Damit soll erreicht wer¬

den, daß nicht auch noch in Zukunft

Arbeitnehmer ihre Spargroschen Ein¬

richtungen anvertrauen, die den strengen
Grundsätzen der Liquidität, Sicherheit

und Risikoverteilung, die an eine Spar¬
einrichtung gestellt werden müssen, nicht

entsprechen und ihrer Natur nach auch

gar nicht entsprechen können. Zugleich
wird damit die allmähliche Abwicklung
der Werksparkassen sichergestellt, da

ihnen die Möglichkeit neuen Kapital¬
zuflusses genommen wird.

Darüber hinaus strebt der

Entwurf die möglichst baldige
völlige Auflösung der Werk¬

sparkassen an.

Man könnte vielleicht die Frage stel¬

len, ob es nicht möglich gewesen wäre,
die sofortige Auflösung aller Werk¬

sparkassen zu verlangen. Einer solchen

Forderung würden aber wichtige soziale

und volkswirtschaftliche Bedenken ent¬

gegenstehen. Augenblicklich funktioniert

der Kapitalmarkt überhaupt nicht und der

übrige Kreditverkehr sehr schlecht. Aber

auch wenn einmal die Störungen im

Kreditwesen behoben sein werden, Ist

es fraglich, ob und wieweit ein Unter¬

nehmen in der Lage ist, sich zusätzliche

Kredite von Banken oder vom Kapital¬
markt zu beschaffen. Würde man also

die sofortige Auflösung der Werkspar¬
kassen verfügen, so würden alle Unter¬

nehmungen, die Werksparkassen be¬

sitzen, vor die Frage gestellt sein, wie

sie sich Ersatz für die Kapitalien, die.

ihnen bisher aus den Werksparkassen
zugeflossen sind, verschaffen könnten.

Und es würde eine ganze Anzahl von

Unternehmungen geben, die dazu nicht

in der Lage wären und daher ihre

Zahlungen einstellen müßten. Damit

wäre aber nur der Teufel mit dem Beelze¬

bub ausgetrieben. Den Werksparern wäre
mit dem Zusammenbruch der Unter¬

nehmungen weder als Einleger noch als

Arbeitnehmer gedient, und das Ergebnis
wäre nur eine Verschärfung der Wirt¬

schaftsstörungen und der Arbeitslosigkeit.
Um diese Gefahr zu vermeiden, ver¬

langt der Entwurf, daß die Sorge für die

Abwicklung der Werkspar¬
kassen in die Hände des Banken¬

kommissars gelegt v/ird. Er soll be¬

rechtigt und verpflichtet werden, sich

bei jedem Unternehmen über die Lage
seiner Werksparkasse und die Ablösungs¬

möglichkeiten für die Arbeitnehmer¬

einlagen zu unterrichten und dem¬

entsprechend jeder Werksparkasse
Fristen für die Abwicklung und die Rück¬

zahlung der Einlagen zu stellen. Damit

wäre der grundsätzlichen Forderung nach

Auflösung der Werksparkassen Genüge

getan und trotzdem die Gefahr der Er¬

schütterung der betroffenen Unter¬

nehmungen abgewehrt.

Um weiterhin der Gefahr zu

begegnen, daß die Spar¬
gelder der Werksparer ge¬
hamstert oder ohne Not dem

Konsum zugeführt werden,
sollen die Werkspareinlagen
nicht in bar ausgeschüttet,
sondern an andere Sparein¬
richtungen überwiesen wer¬

den.

Es soll aber Jeder Sparer das Recht

erhalten, selbst darüber zu bestimmen,
an welche Spareinrichtungen die Ueber-

weisungen erfolgen sollen.

Es Ist heute noch nicht abzusehen, wie

lange sich die Abwicklung der einzelnen

Werksparkassen hinziehen kann, auch

wenn der Bankenkommissar noch so

rührig und energisch arbeiten sollte. Das

hängt von der weiteren, heute noch nicht

zu übersehenden Entwicklung der Kredit¬

verhältnisse, aber auch von der Lage der

einzelnen Unternehmungen ab. jeden¬

falls muß mit einer gewissen Ueber¬

gangszeit gerechnet werden, und es

Ist dringend erforderlich, daß auch In

dieser Uebergangszeit die Rechte der

Sparer besser gewahrt werden als jetzt.
Darum verlangt der Entwurf, daß für die

Uebergangszeit sämtliche Werkspar¬
kassen in Einrichtungen mit s e I b s t ä n-
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dlger Rechtspersönlichkeit

umgewandelt, d. h. also natürlich bilanz¬

mäßig von den Unternehmungen voll¬

ständig getrennt werden. Uebrigens sol¬

len die Bilanzen der Werksparkassen
veröffentlicht und den Einlegern zugäng¬
lich gemacht werden. Schließlich sollen

die Einleger auch mit der Ueberwachung
der Werksparkassen durch Spar¬
ausschüsse betraut werden.

Es muß abgewartet werden, welche

Aufnahme der sozialdemokratische

Gesetzentwurf im Reichstag finden wird.

Schon hört man Pressestimmen, die die

ganze Angelegenheit als nicht gar so

schlimm hinstellen und die Auffassung
vertreten, daß die Schaffung von Sicher¬

heitsvorschriften für die Werksparkassen

genügen würde. Es ist zu hoffen, daß die

Reichstagsmehrheit sich dieser Auf¬

fassung, die die ganze Angelegenheit in

unberechtigter Weise bagatellisiert,
nicht anschließt.

Die Werksparkassenangele¬
genheit ist für die Beteiligten
sehr schlemm und stellt auf

jeden Fall einen schweren

sozialpolitischen und volks¬

wirtschaftlichen Uebelstand

dar. Es kann an ihm nicht her¬

umgedoktert, er muß ent¬

schlossen ausgemerzt wer¬

den. Der sozialdemokratische

Gesetzentwurf bietet eine

ausgezeichnete Handhabe,
diesen aus sozialen und öko¬
nomischen Gründen notwen¬

digen Schnitt so schmerzlos
wie möglich zu führen. Der

Reichstag darf diese gute Ge¬

legenheit nicht versäumen,
sich einmal statt als Patient
als Arzt zu betätigen.

Alfred Braunthal.

Statt 700 Mark
Gehälter — 1000 Mark Miefe
Das „Berliner Tageblatt" vom 18. Fe¬

bruar schreibt:

In der gegenwärtigen Zeit, in der es

gerade die vornehmste Aufgabe der Be¬

hörden sein sollte, zur Entlastung des

Arbeitsmarktes und zur Beseitigung der

Arbeitslosigkeit beizutragen, geht man

In der Berliner Stadtverwaltung zu reich¬

lich verfehlten und kostspieligen Ratio¬

nalisierungsmaßnahmen über. Eine Dienst¬

stelle der Stadt Berlin, das Beschaffungs¬
amt, hat Jetzt an Stelle seiner bisher

manuell eingerichteten Statistik das

teure amerikanische Hollorit-Buchungs-
system eingeführt. Es handelt sich dabei

um Buchungsmaschinen, die monatlich

eilein eine Miete von über 1000 RM.

kosten, da die Firma diese Maschinen

nicht verkauft, sondern lediglich gegen
hohe Gebühren vermietet. Sogar städti¬

sche Werke, wie beispielsweise die

Wasserwerke, denen derartige Buchungs¬
maschinen auch angeboten wurden,
mußten wegen des hohen Preises auf die

Beschaffung verzichten.

Der Erfolg dieser verfehlten Rationali¬

sierung im Beschaffungsamt ist, daß vier

Buchhalterinnen, die bisher die Statistik

aufstellten, enlbehrlich wurden. Die vier

Buchhalterinnen, die ein Monatsgehalt
von 150 bis 170 RM. bekamen, kosteten

die Stadt also höchstens 650 bis 700 RM.,
während jetzt v/eit höhere Beträge für

die Miete gezahlt werden müssen, ganz

abgesehen von den Soziallasten, die bei

einer Entlassung der Angestellten auch

von der Stadt bzw. der Allgemeinheit

getragen werden müssen. Anscheinend

ist den maßgebenden Magistratsstellen
von diesem Experiment nichts bekannt,

das sich eine Behörde heute keinesfalls

erlauben dürfte.

Konjunkturbelebung!
Es geht ein Aufatmen durch die Presse

der Sdiwerindustrie. Endlich ein Lidit-

blick; wenigstens in einem Zweige der

industriellen Produktion die ersten An-

zeidien beginnenden Wiederaufschwunges.
Nach jahrelanger Pause kann man wieder

von Börsenhaussen beriditen; die Speku¬
lation erfährt mäditigen Auftrieb und

stürzt sich mit Begeisterung auf das neu

ersdilossene Betätigungsfeld. Neuerstan¬

dener Optimismus beherrscht die Börsen

der Welt, die insgeheim und laut ge¬

äußerte Hoffnung, dafi die Ursache dieser

Belebung noch recht lange andauern und

sich ihre Basis ständig weiter verbreitern

möge.
Die Industrie, um die es sich hier han¬

delt, ist die Rüstungsindustrie. Der Raub¬

zug Japans gegen China ist die Ursache

des plötzlich einsetzenden Bedarfs, tau¬

sende, gemordete und verstümmelte Men¬

schen, eingeasdierte Städte bilden die

Grundlage der Spekulationsgewinne und

Börsenhaussen. Und ein vom japanischen
Imperialismus bedrohtes wehrloses Vier-

hundertmillionenvolk die Hoffnung des

internationalen Rüstungskapitals.
Zunächst noch in kleinerem Ausmaße

zwar, im übrigen aher in genau der

gleidien Richtung liegend, sind derartige
„Wirtsehaftsbelebungen" audi auf Grund

unmittelbar bevorstehender Ereignisse
festzustellen, wenn es nadi dem Willen

der „legalen" Putschisten geht. Die Ver-

bantlstoffabrik Paul Hartmann AG. in

Heidenheim an der Bergstraße hat die

Arbeitszeit ihrer 500 Mann starken Be¬

legschaft von 45 auf 50 bis 52 Stunden

erhöhen müssen. Ursache hierfür ist der

überaus starke Eingang von Aufträgen in

der letzten Zeit. Auftraggeher für meh¬

rere hunderttausend Verbandstoffpäck-
chen ist die Reichsleitung der NSDAP, in

Mündien.

2u4nuiuu#eu>!I

Wir sehen sdion noch kommen, dafl

jeder Angestellte sein Geld mitbringen
und dafür bezahlen muß, wenn er

eine Bcsdiäftigung haben will, die

überdies dazu beiträgt, den Absatz zu

fördern und dem Unternehmer Gewinn

zu bringen. Daß zumindest der Wunsch

nach derartigen wirtsdiaftlidien Zu¬

ständen besteht, lehrt ein Antwort¬

schreiben der Firma Gebrüder Sdiürmann

Nadif., Wuppertal - Elberfeld, Kaffee-

masdiinen- und Nickelwarenfabrik, an

einen Verbandskollegen, der eine Ver¬

tretung dieses Hauses übernehmen

wollte. Die Firma sdireibt ihm:

„Wir empfingen Ihr Schreiben vom

10. er. und lesen, daß Sie gewillt sind,
die Vertretung unseres Hauses zu über¬

nehmen, falls wir uns bereit erklären,
Ihnen einen Spesenzuschuß zu gewähren.
— Wir bedauern, dieses ablehnen zu

müssen, da wir nur Vertreter auf Pro¬

vision halten, und es kommen solche Herren

nicht in Frage, die nicht über so viel

Mittel verfügen, um im Anfang selbst

die Spesen zu decken, denn Sie machen

sich doch durdi dieses Angebot selb¬

ständig wie jeder Kaufmann. Es liegi
also nur an Ihnen selbst, sich in diesem

Sinne eine Existenz zu gründen.

Angenommen, Sie wollen ein Gesdiäft

anfangen, so wird Ihnen wohl keine

Brauerei ein soldies einriditen und Sie

ohne weiteres da hineinsetzen, denn ohne

Geld kann man kein Gesdiäft gründen.
Wie vorerwähnt, kommen für uns nur

Herren in Frage, die auf Provision ohne

jeden Spesenzuschuß arbeiten. Falls Sie

hierzu bereit sind, bitten wir um Nach¬

richt und werden Ihnen dann mit nähe¬

ren Unterlagen an Hand gehen."
Herrliche Zustände!

Julian Borchardtf
Ein alter Kämpfer unserer Bewegung ist

63jährig Ende Februar nach einer Opera¬
tion gestorben. Als junger Handlungsge¬
hilfe stand er in unseren Reihen und

kämpfte mutig und unverdrossen mit

seinem V/issen und seinem Humor für

unsere Sache. Julian Borchardt hatte einen

eigenen Kopf, und er schreckte keineswegs
davor zurück, einen eigenen Weg zu

gehen. So trennte er sich von der alten

Sozialdemokratie, wurde später Sparta¬
kusanhänger und wollte mehr, als in der

Zeit erreichbar. Aber ein Mann wie

Borchardt konnte auch nicht Anhänger der

Kommunistischen Partei bleiben, deren

Methoden der Sache der deutschen

Arbeitnehmer immer wieder zum Schaden

gereichten. So lebte er außerhalb jeder
Bindung als freier Schriftsteller, mühte und

quälte sich rechtschaffen um sein täglich
Brot und verlor trotz seiner Leiden, die ihn

oftmals hinderten, nicht die Ueberlegen-
heit des Weisen und Wissenden. All die

Jahre über hat er uns seine Treue be¬

wahrt, und mancher Beitrag, manche witzige
Glosse aus seiner Feder wurde in unserem

Verbandsorgan abgedruckt. Wir beklagen
den Verlust Julian Borchardts, denn es ist

nur wenigen wie ihm beschieden, so volks¬

tümlich, so klar, so entschieden zu schrei¬

ben und schwere wissenschaftliche Pro¬

bleme allgemein verständlich zu erörtern.

Ein anderer, der ihn gut kannte, schrieb

über ihn im „Berliner Tageblatt": Klein¬

bürgerlichkeit sei es gewesen,

der J. Borchardts ganzer Haß

galt. Ein Haß, für den er sich

abwechselnd einsperren und

ausstoßen ließ. Daß wir immer

Verständnis für den Menschen Borchardt

hatten, zeigt, daß er der treue Mitarbei¬

ter blieb, als der er seit mehr als

40 Jahren der Sache der Arbeitnehmer

diente. Adieu, Julian Borchardt!
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Auch ein Aiiiiesfellteiira
Ein technischer Angestellter des Essener

Bergwerksvereins hatte gegen seine er¬

folgte Kündigung Einspruch beim An¬

gestelltenrat erhoben und später, da

dieser nichts fruchtete, durch seine Orga¬
nisation Klage beim Arbeitsgericht ein¬

reichen lassen. Hier machte jedoch der

Syndikus des Bergwerksvereins die Fest¬

stellung, daß der Angestelltenrat über¬

haupt nicht den Versuch unternommen

habe, über die Weiterbeschäftigung des

Klägers zu verhandeln. Mit dem Erfolg

natürlich, daß die Klage abgewiesen
wurde und die Organisation des Klägers
nunmehr Schadenersatzklage gegen den

Angestelltenrat einreichte.

Bis hierher eine gewiß recht bedauer¬

liche Sachlage, doch selbst derart

schwerwiegende Pflichtvernachlässigun¬

gen sind immerhin denkbar. Was sich

jedoch auf der nun folgenden Arbeits¬

gerichtsverhandlung abspielte, dürfte

noch nicht dagewesen sein. Zum größten
Erstaunen aller Anwesenden, nicht zu¬

letzt des Gerichts, erschien nämlich als

Vertreter des nunmehr beklagten An-

Der kleine Saal kann die Menge der zu

diesem Prozeß Erschienenen kaum fassen.

Eigentlich sind es z\%ei Prozesse, die hier

verhandelt werden. Es geht um die Höhe

der Weihnaditsgraiifikaiion, und zwar

klagen zwei Gruppen Angestellte der

selben Firma, da sie einen Rechtsanspruch
auf eine Weihnachtsgratifikation in Höhe

von einem Monatsgehalt zu haben

glauben, in diesem Jahre jedoch nur

60 v. II. für Verheiratete und 40 v. II. für

Ledige ausgezahlt worden sind.

Gruppe A der Angestellten hat vor

zwei Jahren bei der Auszahlung der

Weihnachtsgratifikation einen Revers

unterschrieben, dafi die Auszahlung in

den letzten sechs Jahren von der Firma

freiwillig' erfolgt sei und dafi sie auch

diesmal erfolge ..ohne Bestehen eines An¬

spruches für spätere Jahre"'.

Einigen Angestellten jedoch, der

Gruppe B, war dieser Revers zu ver-

fänglid), sie wollten einen erworbenen

Rechtsanspruch auf Weihnachtsgrati¬
fikation in der Höhe eines Monatsgehaltes
nicht aufgeben, formulierten deshalb von

sich aus einen Revers, den die Direktion

auch annahm, dafi die Auszahlung der

"Weihnachtsgratifikation für dieses Jahr in

bestimmter Höhe erfolge, „ohne dafi

damit ein Präjudiz für spätere Zeit ge¬
schaffen werde".

Das alles hat sich Weihnachten 1929

abgespielt. Ein Jahr später wurde wieder

wie üblich ein volles Monatsgehalt aus¬

gezahlt, 1931 jedoch nur 60 und 40 v. II.

Die Anges-tellten glaubten nun sämtlich,
mit Aussicht auf Erfolg den Restbetrag
der sonst üblich gewesenen Summe ein¬

klagen zu können.

Die Angestellten der Gruppe A mußten
sich leider eines anderen belehren lassen.
Der Richter sagte ihnen: „Wer etwas

unterschrieben hat, ist auch für den In¬
halt dessen, was er unterschrieben hat,
voll verantwortlich. Es sei ihnen zwar

ein Rechtsanspruch auf volle Auszahlung

gestelltenrats niemand anders als —

eben derselbe Syndikus des Essener

Bergwerksvereins. Der gleiche Mann, der

in der vorhergehenden Verhandlung als

Vertreter seiner Gesellschaft dem An¬

gestelltenrat den Vorwurf der Pflicht¬

vergessenheit gemacht hatte — heute

Arm in Arm mit der Arbeitnehmervertre¬

tung gegen einen schutzsuchenden, vor

der Entlassung stehenden Angestellten.
Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung,
daß das Arbeitsgericht diesen sonder¬

baren Rechtsvertreter selbstverständlich

ablehnte.

Im übrigen ergab sich recht bald eine

Aufklärung der anfangs unvorstellbaren

Zusammenhänge. Sowohl der Vorsitzende

des Angestelltenrats wie sämtliche von

ihm benannten Zeugen waren Mitglieder
des RDA. — also der gelben Angestell¬

tenorganisation —, wodurch ihr Verhalten

ausreichend verständlich erscheinen

dürfte. Eine trefflichere Illustration des

wahren Charakters der gelben Werk¬

vereinsbewegung hätten sie allerdings
kaum geben können.

eines Monatsgehaltes als Weihnachts¬

gratifikation erwachsen, aber durdi ihre

Unterschrift hätten sie selbst auf einen

Anspruch für spätere Jahre verzichtet."'

Die Klage wurde deshalb kostenpflichtig
abgewiesen.

Bei den Angestellten der Gruppe B je¬
dodi wurde der Klage stattgegeben. Eine

besondere Rolle spielte dabei das Wort

„Präjudiz" in dem selbstverfafiten Revers.

Das Wort bedeutet in der Rechtssprache
die gerichtliche Entscheidung einer Rechts¬

frage, welche die Richtschnur für künf¬

tige gleichartige Fülle abgibt. In dem

gebrauchten Zusammenhang hat das Wort

jedoch überhaupt keinen Sinn und „es

sei unerklärlich", wie sich der Richter

ausdrückte, ..daß eine Direktion darauf

hereinfallen könne" — uns erscheint es

eher ein Beweis, dafi auch hohe Direk¬

tionen nicllt unfehlbar sind. Auszulegen
sei der Revers jedenfalls so, daß diese

Angestellten durch die ausdrückliche Ab¬

lehnung des eisten auf keinen Rechts¬

anspruch verzichten wollten und darum

auch in diesem Jahre die Gratifikation

in voller Höhe auszuzahlen sei. Die

Höhe der Gratifikation könne

von der Prosperität nur dann

abhängig gemacht werden,
wenn sie auch früher in diesem

Sinne ausgezahlt wurde. Ist

aber immer eine bestimmte Summe ge¬

geben worden, so mufi das auch in Zeiten

schlechterer Geschäftslage geschehen.
Richard Junge.

Unter dieser fetten Schlagzeile hat am

12. Februar der Berliner ..Lokalanzeiger"
des Herrn Hugenberg über den Sklarek-

Prozefi berichtet. Welche Lust für das

Hugenberg-Blatt, wieder einmal einen

„Parteibudibeaiutcii" festnageln zu kön¬

nen! — Aber weit gefehlt! Diesmal han¬

delte es sich um den Stadtamtinann Hoge,
der — wir zitieren den „Lokalanzeiger"
wörtlich — „ursprünglich Militäranwärter

und im Kriege Feldzahlmeister, unter der

mangelhaften fadilichen Vorbildung für

seinen verantwortungsvollen Posten

einigermaßen zu leiden hatte. So ver¬

stand er nichts von doppelter Buch¬

führung". Aber seine Beförderung war

trotzdem „im Interesse des Dienst-

betriebes" erfolgt. — Wir empfehlen der

Berliner Stadtbank unsere Stellenvermitt¬

lung. Wir haben zwar keine Zahlmeister,
aber Budihalter.

„Der schlimmste Hort der Reaktion ist

die rheinisch-westfälische Schwerindu¬

strie. Bei der Hetze gegen die Sozial¬

versicherung, gegen die Arbeitslosen¬

versicherung haben die Arbeitgeber
starke Hilfskräfte. Im Augenblick ist die

Hoffnung der Arbeitgeber die NSDAP.

Der Kampf werde nicht nur mit Worten,
sondern demnächst auch mit körper¬
lichem Eintreten zu führen sein. Auch

der Einsatz des Lebens müsse gewagt
werden. Wie gegen die Separatisten,
müsse sich das ehrlich arbeitende Volk

gegen die Landsknechte und die son¬

stigen Steigbügelhalter der Unter¬

nehmer zur Wehr setzen. Ich hoffe,
daß sich nicht alle Nationalsozialisten

von den Arbeitgebern mißbrauchen

lassen. Da wir die Gefahr erkennen,
wollen v/ir auch den Gegenstand der

Gefahr ausrotten. Deshalb verlangte ich

in den letzten Monaten die Beseitigung
des Einflusses dieser wenigen Schwer¬

industriellen durch die Verstaatlichung
des Bergbaus."

Die hier wiedergegebenen Ausfüh¬

rungen, denen wir uns gern anschließen,
entnehmen v/ir der Zeitung „Der
Deutsche" Nr. 45 vom 23. Februar d. J.

Herr Imbusch ist der Führer der christ¬

lichen Gewerkschaften und hat diese

Rede bei einer Kundgebung in Düssel¬

dorf gehalten. Zu den christlichen Ge¬

v/erkschaften zählt sich auch der DHV.,
dessen Führer Bechly und Habermann

untertänigst Visite bei dem Häuptling
der Landsknechte, bei Herrn Hitler,
machten.

Ob den christlich organisierten Arbei¬

tern immer ganz wohl ist in der Gesell¬

schaft ihrer DHV.-Bundesbrüder?

angestellten im

Es gibt auch unter den Behörden-

angestellten solche, die glauben, daß

Hitler, wenn er nur erst an der Macht

wäre, sofort die Notverordnungen
wieder aufheben und die Gehälter der

Behördenangestellten wieder auf ihren

früheren Stand bringen würde. Die Nazis,
die bekanntlich jedem gern das ver¬

sprechen, was er sich selber wünscht,
hüten sich wohl, in ihren Agitationsreden
zuzugeben, daß auch das Dritte Reich

die in Deutschland bestehende Finanz¬

not nicht ändern könnte. Hin und wieder

lüften aber auch die Nazis ihre Masken

und lassen erkennen, was die Behördon-

angest'ellten in Wirklichkeit vom Dritten
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Reich zu erwarten haben. In Hecklingen

bei Magdeburg haben die National¬

sozialisten in der Stadtverordneten¬

sitzung folgenden Antrag gestellt: „Die

Gehälter der Beamten und Angestellten
der Stadt werden weiter bis zu 30 v. H.

gekürzt."
Wohlgemerkt: Diese Kürzung soll nach

Ansicht der Nazis neben den bisher

schon erfolgten Gehaltskürzungen durch¬

geführt werden. Das ist so ein kleiner

Vorgeschmack vom Dritten Reich.

Der Höhepunkt
Kritik an den Gewerksdiaften? Nun,

von weldier Seite würde die wohl heute

nicht geübt. Von rechts, von ultralinks,

von Unternelimeiseite und den ihnen in

Treue ergebenen Nationalsozialisten, von

der KPD. und ihrer RGO.; in allen Ton¬

arten geht es und untei' Aufbietung allen

Verratsgeschreies, dessen man nur fähig
ist. Mitunter jedoch zeigen sich noch ge¬

wisse Höhepunkte, die einfach absurd

und drollig sind.

Li der „Rheinisch-Westfälischen Zei¬

tung" stand kürzlich ein Artikel, der sich

mit „Wegen der Verständigung zwischen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern" be¬

faßte.' Schon die Uebersdirift läßt allerlei

vermuten, nicht wahr? Und doch konnten

wir uns im ersten Augenblick des Ge¬

dankens nicht erwehren, als ob selbst die

„Rheinisch-Westfälische Zeitung" den Ab¬

druck unter obiger Kcnnzcidinung nur

versehenilidi vorgenommen hätte, ihn

vielmehr unter dem Titel „Wirtsdiafts-

auffassung der Primitiven" hätte bringen
wollen. Doch hören wir den Artikel-

sdireiber selbst:

„Woran krankt denn heute unser

ganzes Lohn-, Gehalts-, Urlaubs- usw.

System? Sicher nicht am Arbeitnehmer,

ebenso sidier nicht am Arbeitgeber,
sondern an der seit der Revolution ge¬

züchteten Gewerkschafts- und der damit

verbundenen Tarifpolitik. Aus weldicm

Grunde denn immer im Arbeitgeber
seinen .Feind', seinen .Ausbeuter' sehen?

Es wird doch keine Gewerkschaft einem

vernünftig denkenden Menschen weis¬

machen wollen, dafi ausgerechnet seit

zehn Jahren die Arbeitgeber den Lebens¬

inhalt darin sehen, ihre verdienstvollen

Mitarbeiter .auszubeuten'! Wozu

braudien wir denn absolut die Gewerk¬

sdiaften? Die Rechte, die der Arbeit¬

nehmer hat, sind auch zum größten
Teil im Bürgerlichen Gesetzbuch ver¬

ankert. Wozu dann Arbeitsgerichte,
wozu Gewerkschaften, wo jeder Kollege
im Betrieb den andern, weniger ge¬

schulten, vertreten kann? Wozu über¬

haupt klagen? Unsere Väter waren

zum größten Teil audi Arbeitnehmer,
ob Direktor oder einfacher Sdircib-

gehili'e, jeder versah seinen Dienst bis

zum letzten, jeder war- mit seinem Ar¬

beitgeber verwachsen, die Sorgen ihres

Brotherrn waren unserer Väier Sorgen,
und es ging uns allen gut dabei. Wo

waren denn da die Gewerkschaften

und der ganze Kometenschweif der

Tarifanhängsel?"
Das Produkt eines geistig Minus-

bemiUelten? Zweifellos, so fragt man sich.

Aber weit gefehlt. Die „Rheinisdi-West-

fälisdie Zeitung" stellt uns ihren wohl-

weislidi namen^ich nicht genannten

Sdireiberling vor als — den Angestellten-
und Betriebsratsvorsilzenden eines 2000

Mann starken Betriebes.

Betriebs¬

stillegung oder -einschränkung
In der Zeit der Massenentlassungen

durch Stillegungen und Zusammenschlüsse

wird die in § 85 Abs. 2 BRG. vorgesehene
Bestimmung, daß der Arbeitgeber nicht zur

Weiterbeschäftigung oder Entschädigung
der Beschäftigten verurteilt werden kann,

wenn „gänzliche oder teilweise Stillegung
des Betriebes" vorliegt, oftmals dazu be¬

nutzt, die gesetzlichen Vorschriften aus dem

Betriebsrätegesetz zu umgehen. Für die

Betriebsvertretung ist es in diesen rechtlich

oft sehr schwierig gelagerten Fällen schwer

zu beurteilen, ob es sich um eine wirkliche

oder nur um eine Scheinstillegung handelt.

Wie oft ist es schon vorgekommen, daß

ein Betrieb tatsächlich zunächst stillgelegt
wurde, um dann nach kurzer Zeit unter

verändertem Namen an der gleichen Stelle

mit neuen — diesmal jüngeren — Arbeits¬

kräften weitergeführt zu werden. Die ge¬

täuschten Arbeitnehmer haben dann keine

Rechtsansprüche gegen die Firma, und diese

ist zu ihrem Ziel, sich alter Angestellter zu

entledigen, auf billigste Weise gekommen.
Wenn es auf Grund der ausgebrei¬
teten Rechtsprechung des Reichs¬

arbeitsgerichts auch nicht mehr so

leicht ist, dieses Mittel anzuwenden,

so gibt es doch auch noch In

jüngster Zeit zahlreiche Scheinstill-

legungen.
Aber auch die Begriffe Tei Istill-

legung und B et ri e b s e i n s c h r ä n -

k u n g sind sehr umstritten. Am bekann¬

testen ist dabei wohl der Fall der

Schließung des „Weinhauses Rheingold"
in Berlin, das eines der zahlreichen Re¬

staurationsbetriebe der Aschinger A.-G. ist.

Die Direktion entließ einfach die ge¬

samte, etwa 300 Personen starke Beleg¬
schaft des „Rheingold", darunter zahl¬

reiche ältere Angestellte und Arbeiter, die

schon 20 bis 25 Jahre bei der Firma ar¬

beiteten, und begründete diesen Schritt

damit, daß der Betrieb unrentabel für die

Gesellschaft sei und deshalb stillgelegt
werden solle. Die Betriebsvertretung und

die Gewerkschaften erhoben gegen die

Kündigungen Einspruch und verlangten,
daß die Gekündigten auf die anderen Re¬

staurationsbetriebe verteilt weiferbeschäf¬

tigt würden. Sie stellten sich dabei auf

den Standpunkt, daß der Rheingold-Betrieb
lediglich eine Filiale wie die anderen

Restaurants der Aschinger A.-G. sei und

nicht eine Stillegung, sondern nur eine Be¬

triebseinschränkung vorliege, weil ein

Betriebszweck nicht — wie es das

Gesetz verlangt — stillgelegt, sondern

nur eingeschränkt sei. Dieser Standpunkt
wurde auch vom Arbeits- und Landes¬

arbeitsgericht Berlin anerkannt. Die Firma

mußte die Entlassenen weiter beschäftigen,
indem sie die Betreffenden auf die an¬

deren Filialen verteilte und gegebenen¬
falls Dienstjüngere und sozial Stärkere

entließ.

Anders liegen die Verhältnisse bei einer

Leipziger Druckerei, die in Berlin einen

Filialbetrieb unterhielt. Die Generalver¬

sammlung beschloß, diese Filiale in Berlin

aufzulösen, weil sie nicht rentabel arbei¬

tete. Gleichzeitig beschloß sie aber, sich

als Gesellschafterin an einer befreundeten

Berliner Druckerei zu beteiligen und als

Gesellschaftskapital ihre Berliner Kund¬

schaff, einen Teil der Maschinen, Fabri¬

kate und Materialien ihrer Berliner Filiale

neben einer Geldsumme einzubringen.
Der befreundeten Berliner Druckerei wurde

es in dem Gesellschaftsvertrag anheim¬

gestellt, Angestellte und Arbeiter der auf¬

zulösenden Filiale zu engagieren.
Die Filiale wurde auch tatsächlich still¬

gelegt, die Räume gekündigt und ein Teil

der Maschinen in den Betrieb der Berliner

Druckerei geschafft. Auch einige An¬

gestellte und Arbeiter wurden von der

Firma übernommen. Die nicht übernom¬

menen Angestellten klagten nun und ver¬

langten gleichfalls, in den neuen Be'rieb

übernommen zu werden.

Die Klage wurde jedoch abgewiesen,
weil das Gericht eine echte Stillegung in

dieser Transaktion sah.

Eine besonders umstrittene Frage
sind in diesem Zusammenhang die

Ansprüche der Betriebsratsmitgiieder
bei einer Stillegung des Betriebes.

Beschließt z. B. der Unternehmer,

seinen Betrieb zum 51. Dezember

stillzulegen und versäumt er es da¬

bei, die Zustimmung zur Kündigung
der Betriebsratsmitglieder beim Be¬

triebsrat bzw. die Ersatzzustimmung
beim Arbeitsgericht einzuholen, so

besteht fUr ihn nach zahlreichen

Entscheidungen des Reichsarbeits¬

gerichts nur die Möglichkeit, die

Mitglieder des Betriebsrates am

Taqe der Stillegung zum na'chst-

zulässigen Termin zu kündigen.
Das heißt, daß er die unter dem Kündi¬

gungsschutzgesetz stehenden älteren An¬

gestellten erst am 31. Dezember zum

30. Juni kündigen kann. Wurde erst am

2. oder 3. Januar stillgelegt, dann kann er

sogar erst am 31. f\\ärz zum 30. 5eptember

kündigen. S—t.

Die,Wohlfahrtsskiläufer'
Blätter wie die „Deutsche Bergwe.rks-

zeitung" und Zeitungen ähnlichen Kali¬

bers sind dafür bekannt, daß sie es vor¬

züglich verstehen, jede auch noch so

fadenscheinige Angelegenheit zu Angriffen

gehässigster Art auszunutzen.

Unter der Uebersdirift ..Mit Stempel¬

geld zum Wintersport" bringt die oben¬

genannte Zeitung eine Mitteilung über

einige Berliner AVohlfahriserwerbslo.se,

die in Hirschberg beim Skiläufen ver¬

unglückt sein sollen. "Wir wissen nicht,

was an dieser Meldung Wahres ist. Wir

stellen nur fest, daß die „Bergwerks¬

zeitung" sie einer überwiegend aus A er-

mutungen zusammengesetzten Mitteilung

des „Hannoverschen Kurier" entnommen
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hat, dessen Redaktion sie wieder in einer

Berliner Zeitung gelesen haben will. Man

kann also mit ruhigem Gewissen an¬

nehmen, daß die Angaben wenigstens in

der übermittelten Form nicht stimmen

werden: zumindest würde jeder anstän¬

dige Mensdi sich hüten, auf Grund derart

fragwürdigen Materials irgendwelche Fol¬

gerungen zu ziehen. Was tut aber die

„DBZ."? Sie weiß, daß Millionen von

Wohlfahrtserwerbslosen unter kärglichen
Verhältnissen leben müssen, dafi die

Unterstützungssätze auf ein Minimum

herabged rückt worden sind, das nicht

mehr zu unterbieten i«t. Sie benutzt aber

diesen Anlaß nur dazu, in zynischen
Worten festzustellen, daß die Bedürftig¬

keitsprüfungen des heutigen Unter-

stützungsverfahrens es scheinbar noch

zuließen. mit erstempeltem Geld

Wintersportreisen zu veranstalten.

Wir fügen diesen Ausführungen keinen

weiteren Kommentar hinzu. Sie reihen

sich würdig in die gewohnte Kampfes¬
weise dieser Presse ein.

Herr Schneider,
titat &agen Sie da$u ... ?

Im „Melsunger Tageblatt" Nr. 41 vom

18. Februar 1932 finden wir folgenden
„Offenen Brief":

Offener Brief an Herrn Ing. Barke, Hers-

feid; Inhaber der Melsunger Lichtspiele,
Kronensaal.

Sehr geehrter Herr Barke!

Wie uns soeben Ihre Frau Gemahlin im

Laufe eines Telephongesprächs mitteilt,
lassen Sie am 24. und 26. Februar in Mel-

sungen den gemeinsten Film, der die

Ehre unseres Frontheeres besudelt, „Im
Westen nichts Neues", im Auftrage
der freien Gewerkschaften

öffentlich laufen.

Sie wagen es also, in der Zeit des Ge¬

denktages für 2'A Millionen gefallene
deutsche Krieger des Weltkrieges diesen

Schandfilm spielen zu lassen.

Sie haben sich bis jetzt als durchaus

ncfional eingestellter Mann uns gegenüber
ausgegeben. V/ir ersuchen Sie, diesen

Schandfilm des amerikanischen Juden

Lämmle in Melsungen angesichts des

Volkstrauertages nicht aufzuführen, da wir

sonst leider gezwungen sind, Ihr Unter¬

nehmen in Zukunft ein für allemal zu

meiden.

Hochachtungsvoll
Unterschriften.

Dieser „Offene Brief" ist von den ver¬

schiedensten Kleinkaliber-Schützenvereinen,
Kriegerverbänden usw. unterschrieben.

Außsrdem aber trägt er folgende Unter¬

schriften :

Naiionalsozialistische Deutsche Arbeiter¬

partei, Melsungen,
Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten,
Frauenschaft der NSDAP.,
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Ver¬

band,
Gewerkschaftsbund der Ange¬
stellten.

Nicht wahr, Herr Schneider, der EinfluG

der Nazis im GDA. ist sehr gering? Oder

sind Sie inzwischen anderer Meinung ge¬

worden? Wir harren immer noch auf Ant¬

wort!

Das ist ein sehr aktuelles Thema, leider

kein erfreuliches Wir wollen hier nicht

sprechen von jenen Attacken, die kürz¬

lich der Reichskommissar für Preisüber¬

wachung gegen die Arbeitslosenver¬

sicherung geritten hat. Da er infolge

der kapitalistischen Widerstände einen

durchgreifenden Preisabbau nicht er¬

zielen kann, reiht er sich in die Unter¬

nehmerfront ein, um das Niveau des

Arbeitslosenschutzes noch mehr zu

senken. Daß diese Angriffe auf unseren

schärfsten Widerstand stoßen werden,

ist selbstverständlich. Aber in der

gegenwärtigen Situation bleibt auch

hier vorläufig das Unmögliche immer

noch das Mögliche.

Die nächste Zukunft der Reichsanstalt

für Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung wird bestimmt

durch ihren Haushalt für das Rech¬

nungsjahr 1932, der die Zeit vom

1. April 1952 bis 31. März 1933 umfaßt.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung

am 17. Februar diesen Haushalt verab¬

schiedet. Bei der Festsetzung dieses

Haushalts ist er gezwungen, die arbeits¬

marktpolitische, die finanzpolitische und

die personalpolitische Entwicklung der

Reichsanstalt näher zu bestimmen. Leider

sind diese Schätzungen bisher Immer

noch durch die Wirklichkeit überholt

worden. Daß es noch schlimmer ge¬

kommen ist, ohne daß das Staatsgefüge
bis in seine Grundfesten erschüttert

wurde, beweist nur, wieviel Leid und

Elend die menschliche Natur zu tragen

fähig Ist. Dennoch sollten sich die ver¬

antwortlichen Staatsmänner Deutschlands

sagt der fleißige Candmann,

¦wenn er ein gutem Wachstum für

meine Saat -will.

Wie sagen: Fort mit den Taimen»

und Unorganisierten, weil wir

wollen, daß unsere Ürbeit faucht»

bar werde.

Jüajcwm: auf zwebx.

darüber im klaren sein, daß auch hier

alles seine Grenze hat. Mehr als ein

Anzeichen spricht dafür, daß es höchste

Zeit wird, mit radikalen Mitteln die

Fesseln der Kapitalshörigkeit zu spren¬

gen, um die Krise zu überwinden und

wieder zu menschlich erträglichen Ver¬

hältnissen zu gelangen.
Die arbeitsmarktpolitische Situation

wird gekennzeichnet durch die Tatsache,
daß die Reichsanstalt im neuen Rech¬

nungsjahr mit 5,6 Millionen Arbeitslosen

im Jahresdurchschnitt rechnet Den Tief¬

stand im kommenden Rechnungsjahr
schätzt man mit 5,1 Millionen Arbeits¬

losen, den Höchststand mit 6,5 Millionen.

Es wird also mit einem v/eiteren An¬

steigen um 300 000 gerechnet; denn nach

den Schätzungen der Reichsanstalt wird

der Höchststand in diesem Rechnungs¬

jahr mit 6,2 Millionen veranschlagt.

Zählt man zu diesen Höchstziffern

die bei den Arbeitsämtern nicht

registrierten Arbeitslosen, die

schätzungsweise 600 000 bis 800 000

betragen, hinzu, dann kann man erst

den vollen Umfang der Arbeitslosig¬
keit ermessen.

Es handelt sich bei den Nichtregistrier-
ten um Arbeitslose, die durch die Ver¬

schlechterungen des Arbeitslosen¬

schutzes keine Unterstützung mehr be¬

ziehen und sich deshalb bei den Ar¬

beitsämtern auch gar nicht mehr melden.

Die Zahl der Unterstützungsempfänger
Ist wesentlich geringer. Die Reichs¬

anstalt rechnet , im Jahresdurchschnitt

mit 1,5 Millionen Unterstützungsempfän¬

gern aus der Versicherung, 1,7 Millionen

aus der Krisenfürsorge und 1,4 Millionen

aus der Wohlfahrtspflege. Nicht uner¬

wähnt soll bleiben, daß die Vertreter

des Deutschen Städtetages die Gesamt¬

ziffer in der Wohlfahrtspflege höher ver¬

anschlagen.
Der Haushalt der Reichsanstalt schließt

In Einnahmen und Ausgaben mit 2402 Mil¬

lionen. Davon sind 1191 Millionen eigene
Einnahmen und Ausgaben und 1211 Mil¬

lionen durchlaufende Einnahmen und

Ausgaben. Bei den letzteren handelt es

sich um die vom Reich und von den Ge¬

meinden zu finanzierende Krisenfürsorge,
deren Durchführung der Reichsanstalt

obliegt.
Das Beitragsaufkommen wird bei

6V2 v. H. Beitragssatz mit rund 95 Mil¬

lionen Im Monatsdurchschnitt geschätzt.
Für den Unterstützungsaufwand wird,
wie bereits erwähnt, mit 1,5 Millionen

Unterstützungsempfängern aus der Ar¬

beitslosenversicherung bei einem monat¬

lichen Durchschnittsunterstützungssatz

von 53 RM. gerechnet. In diesem Unter¬

stützungssatz sind 4,24 RM. an Aufwen¬

dungen für Sozialversicherungsbeiträge
enthalten. Die Zahl der zu unterstützen¬

den Kurzarbeiter, die nicht identisch ist

mit der Gesamtzahl, weil nur ein ge¬

ringer Teil unterstützungsberechtigt ist,
schätzt man mit 300 000. Die Gesamt¬

ausgaben für Versicherung, Kurzarbeiter¬

unterstützung, wertschaffende Arbeits¬

losenfürsorge und freiwilligen Arbeits¬

dienst betragen rund 1061 Millionen.

Ueber den freiwilligen Arbeitsdienst

gab es eine eingehende Aussprache im
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Verwaltungsrat. Es wurde eine sehr

gründliche Kritik an der bisherigen

Praxis geübt. Daß die Arbeitsbeschaf¬

fung auf diesem Wege praktisch bedeu¬

tungslos ist, ergibt die Tatsache, daß bis

Ende Januar 750 Anerkennungen aus¬

gesprochen wurden, durch die etwa

20 000 im freiwilligen Arbeitsdienst be¬

schäftigt werden. Die Dauer der Be¬

schäftigung ist nicht genauer feststell¬

bar, sie schwankt zwischen 2 und

20 Wochen. Bei den Arbeiten handelt

es sich in der Hauptsache um die Her¬

stellung von Sport- und Spielplätzen, um

Meliorationen und Wegebau.

Wie bisher nahmen auch in diesem

Jahre die Personalfragen bei den Be¬

ratungen einen breiten Raum ein. Nie¬

mand widersprach unseren eindring¬

lichen Darlegungen, daß die Anforde¬

rungen an das Personal die erträgliche
Grenze weit überschreiten. Die Erfah¬

rungen unserer Berufskrankenkasse reden

hier leider eine viel zu deutliche Sprache.

Daß in der Abwicklung der Ge¬

schäfte keine größeren Komplika¬
tionen entstanden sind, verdankt die

Reichsanstalt lediglich der bewun¬

dernswerten Hingabe ihres Perso¬

nais, das unter den schwierigsten

Bedingungen zu arbeiten hat.

Der Präsident der Reichsanstalt,
Dr. Syrup, unterstrich das; seine ent¬

sprechenden Hinweise im Plenum des

Verwaltungsrates fanden die allgemeine
volle Zustimmung. Aber was nützen alle

anerkennenden Worte, wenn nicht dar¬

aus die entsprechenden Konsequenzen
für den Personaletat gezogen werdenl

Es war ein heißes Ringen um seine Ge¬

staltung. Das Schwergewicht der Ver¬

handlungen lag auch diesmal in den

Ausschußberatungen. Das Ergebnis be¬

friedigt uns bei aller Anerkennung der

eingetretenen Verbesserungen keines¬

wegs. Durch die Erhöhung der Höchst¬

belastungsziffer, die die Grundlage für

die Errechnung des Stammpersonals Ist,
tritt eine Vermehrung dieser Kräfte um

2000 ein, nämlich von 15 775 auf 17 775.

Der Haushalt sieht für diese in Titel 4

neu hinzugekommenen rund 2000 Kräfte

folgende Gruppierungen vor: 825 In

Gruppe V, 825 In Gruppe Vi, 330 In

Gruppe Vll, 20 in Gruppe VIII. Praktisch

handelt es sich bei dieser Vermehrung
nur um eine Verschiebung von Saison¬

kräften aus Titel 5 auf das Stammpersonal
In. Titel 4. Im Titel 5 sind die Mittel für

die Beschäftigung von weiteren 7234

Kräften vorgesehen, davon entfallen

6594 Kräfte auf die Versicherung und

640 auf die Vermittlung. Obwohl es sich

hier um den Haushaltstitel für die Be¬

schäftigung von Saisonkräften handelt,
müssen aus ihm doch In weitem Um¬

fange Kräfte bezahlt werden, die das

ganze Jahr über benötigt werden. Die

Meßziffer für die Einstellung von Saison¬

kräften ist die gleiche geblieben. Eine

Verbesserung soll dadurch eintreten,
daß durch eine Aenderung des Berech¬

nungsverfahrens eine frühere Einstellung
beim wachsenden Arbeitsanfall ermög¬
licht wird. Der Titel 5 enthält insofern

auch eine Verbesserung, als zum ersten¬

mal für die Durchführung der Kurz¬

arbeiterfürsorge 150 Kräfte berücksich¬

tigt wurden. Nach den Berechnungen
der Hauptstelle müßte es die doppelte
Zahl sein. Die Vermehrung des Vermitt¬

lungspersonals in Höhe von 640 Kräften

in Titel 5 bleibt hinter den sachlichen

Notwendigkeiten weit zurück. Die

Reichsanstalt erfaßt von der Fluktuation

auf dem Arbeitsmarkt gegenwärtig im

günstigsten Falle 20 v. H. Je schwieriger

die Arbeitsmarktlage ist, desto unent¬

behrlicher ist jedoch die volle Erfassung

dieser Fluktuation. Daß es dazu auch

einiger gesetzlichen Zwangsbestimmun¬

gen bedarf, unterliegt keinem Zweifel.

Nach der personaipolitischen Seite

ist jedoch Voraussetzung für eine

weitere Erschließung dieses Arbeits¬

gebietes ein ausreichender Perso¬

nalbestand. Man muß immer wieder

staunen, wie wenig Verständnis für

diese so wichtige soziale Funktion

der Reichsanstalt vorhanden ist.

Alles in allem: Der Haushalt sieht die

Mittel für die Beschäftigung von rund

25 000 Kräften vor; legt man die wirk¬

lich nicht geringen Anforderungen des

Prüfungsdienstes für die Errechnung des

unbedingt notwendigen Personals zu¬

grunde, dann geht die Reichsanstalt in

das neue Haushaltsjahr mit einem Per¬

sonaletat, der nach wie vor viel zu knapp

bemessen ist. Es fehlen meines Er¬

achtens die Mittel für rund 2000 Kräfte.

Tritt außerdem eine weitere Verschlech¬

terung der Arbeitsmarktlage, als sie der

Haushalt schätzt, ein — womit man leider

rechnen muß — dann wird die Situation

noch unerträglicher.
Für die Heranziehung von Hilfskräften,

deren Beschäftigung bei besonders

starkem Ausfall von Kräften im Zusam¬

menhang mit Krankheits- und Urlaubs¬

vertretungen erforderlich wird, sieht der

Haushalt den völlig unzureichenden Be¬

trag von 270 000 RM. vor. Die Landes¬

arbeitsämter hüten diesen Schatz, als

handle es sich um den heiligen Gral. Es

wird Aufgabe der Hauptstelle sein, da¬

für zu sorgen, daß die Mittel auch wirk¬

lich dorthin gegeben werden, wo sie

dringend gebraucht werden: bei den

Arbeitsämtern.

Hinsichtlich der Alters- und Hinter¬

bliebenenversorgung für die Angestell¬
ten der Reichsanstalt beschloß der Ver¬

waltungsrat, daß diese beschleunigt

abschließend zu regeln ist und zunächst

die erforderlichen Tarifvereinbarungen»

zu treffen sind. Die Verhandlungen mit

den Verbänden sollen auf der Grund¬

lage der für das Reich geltenden Rege¬

lung erfolgen. Der Haushalt sieht für

diese Zwecke einen Betrag von 7 Mil¬

lionen vor. Fritz Schröder.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Man hat es der Sozialdemokratie oft

bitter verdacht, daß sie nidit ener-

gisdier gegen die Ausschaltung des

Reichstags vorgegangen ist.

Gewiß ist es ein besdiämender Zu¬

stand, wenn in einem Land mit par¬

lamentarischer Verfassung widitigste

Gesetzgebungsarbeit außerhalb des

Parlaments durdi das fragwürdige Mit¬

tel der Notverordnung geleistet wer¬

den muß.

Aber ist es anders zu madien mit

diesem Reidistag? Die letzten Tage
mußten jeden davon überzeugt haben,

daß das Plenum, sowie die Nazis sich

beteiligen, zu sachlicher Arbeit völlig
außerstande ist. Die Nazis, deren

Parteileben bis in die kleinste Einzel¬

heit einem lächerlich strengen Zere¬

moniell unterworfen ist, benutzen an¬

sdieinend die Reichstagssitzungen zur

willkommenen Loslösung von allem

Formenzwang. Wie kleine Schuljungen,
die der Zudit des Lehrers entronnen

sind, führen sie sidi im Sitzungssaal
auf, vollführen mit Hingabe eine Lärm¬

musik nadi dem Muster der Gassen¬

jungen und betätigen sidi audi mal,

wenn's hodi kommt, ,.geistig" mit gro¬

ben Zwisdien rufen. Dann aber ist's aus

mit ihrem Tätigkeitsdrang; daß das

Parlament auch zur Arbeit da sein

könnte, dieser Gedanke kommt den

fröhlidi Herumtobenden überhaupt
nidit.

Erlieblidi weniger wohl ist

den eigentlichen Führern dieser

Schar, die im Grunde gar nicht

weiß, was gespielt wird, die gar

nicht merkte, dafi die Nazis, ver¬

treten durch den „Doktor"

Goebbels, die erste Schlacht für

Hitler verloren haben,

und zwar im Reidistag, den sie — oh

Ironie des Schicksals — nie erust ge¬

nommen haben. Herr. Goebbels, der zu

dem Typ von Rednern gehört, die von

ihren eigenen Worten betrunken wer¬

den, um es gelinde auszudrücken, hatte

auf der Reidistagstribüne sich in einen

Zustand hineingeredet, den man. wenn

durch Alkohol erzeugt, als „völlig be¬

trunken" bezeichnet. Da ist er nun er¬

heblich aus den Pantinen gefallen und

hat zuerst einmal die Hindenburg-
wähler mit der ihm eigenen großen
Rednergeste als Partei der Deserteure

bezeidinet und hat dann nodi, um

ganze Arbeit zu madien, Herrn von

Hindenburg in diese Partei ein¬

geordnet.

Man hat dem kleinen Phrasen¬

drescher, der sich nicht im Zaum

halten kann, viel zu viel Ehre

angetan, als man den Inhalt

seiner Rede so ausführlich

widerlegte.

Am gesdieitesten ist es, mit ihm nidit

zu diskutieren, sondern seinen Aus¬

spruch möglichst weit zu verbreiten.

Vielleidit gelingt es damit, manche

Nazimitläufer wieder S"!km'H /ii muhen,

die unter dem Nebel der Pnrteiplmtsen

völlig den Blick für die Wirklidikeit

verloren haben. Während Herr Goeb¬

bels durdi derartige Anpöbclungen den
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Ton des Yolksredners zu treffen sucht,

kommandiert er seine Gemahlin in die

höheren Sphären der Gesellsdiaft ab,

damit sie dort den Anschluß schafft

Gehüllt in eine Wolke weißen

Chiffons, wie eine begeisterte Skriben¬

tin berichtet, nahm die junge Frau des

Volksführers Goebbels an einem großen
Gesellsdtaftsabend der früheren Kron¬

prinzessin teil und hatte auch die Ehre,

der ..hohen Frau" vorgestellt zu wer¬

den. Sie soll dabei, wie versichert wird,

sehr gut abgeschnitten haben; was

sidier der national..sozialistisdicn Ar¬

beiterpartei zu großer Freude ge-

reidien wird. Merkwürdigerweise aber

hat man bei der Verkündung dieses

Sieges der Fiihrerfrau große Zurück¬

haltung geübt und ihn längst nicht ge¬

bührend bekanntgegeben.

Aber warum die falsche Scham?

Ist es nicht eigentlich die ideale

Arbeitsteilung vom Standpunkt
der Naziführer aus? Während

Ehemann Goebbels durch pöbel¬
haftes Benehmen die Massen zu

gewinnen glaubt, madit seine

Frau in Byzantinismus und

knüpft Beziehungen zur alten

Hofgesellschaft, die jetzt, wie

auch berichtet wird, sich lebhaft

für den nationalen Sozialismus

interessiert.

Und diesem Goebbels und seinen

Freunden soll das Gesdiick des deut¬

schen Volkes ausgeliefert werden? Das

aber würde die Folge eines Sieges von

Hitler sein, der zwar sein Auge gut zu

rollen versteht, im übrigen aber nur

das ausführt, was Goebbels und Kon¬

sorten ihm vorsagen.

Das muß verhindert weiden mit aller

Macht und mit allen Opfern, das wird

sich jeder sagen, der weiß, welche

Machtposition der Reichspräsident in

Händen hat. Unmöglich, diese Madit

an eine Person auszuliefern, die sie nur

zum Sturz der Republik mißbrauchen

wird. Daher gibt es heute, wo es aufs

Ganze geht, nur die eine Entscheidung
— gegen Hitler — was bei der heuti¬

gen Parteikonstellation

gleichbedeutend mit der Wahl

Hindenburgs ist, von dem wir

eins wenigstens wissen, dafi er

den Eid auf die Verfassung ehr¬

lich gehalten hat.

Das Thema der deutsdien Präsidenten¬

wahlen, das vor einiger Zeit audi das

Ausland stark interessiert hat, hat

augenblicklich etwas an Aktualität ein¬

gebüßt, da die neueste Wendung auf

dem diinesisdi-japanisdien ..Kriegs-

sdiauplatz" die Gemüter beschäftigt.

Aber so sehr sidi alle Länder für das

Sdiidcsal Ghinas interessieren, einzu¬

greifen wagt niemand, nicht nur aus

Furcht vor Japan, sondern vor allem

wegen der einheimischen Kapitalisten.
die von diesem neuen fernen Krieg
einen ganz netten risikolosen Profit er¬

warten. Bezeichnend dafür ist. dafi nadi

den ersten Meldungen über den Kampf
die amerikanischen Stahlwerktf.kticn

munter in die Höhe kletterten.

Inzwischen geht das Morden

weiter; wir gewöhnen uns wieder

an die Rubrik „Kriegsnachrich-
ten" in der Zeitung

und lesen, daß Tausendc von Mensdien

ersdiossen, Ansiedlungen verniditet,

Landstridie verwüstet sind. Und ein

Ende ist nodi nidit abzusehen; denn

China wird sidi nidit aufteilen lassen,

wie es der menschenfreundlidie Plan

der Japaner vorsieht — und Japan hun¬

gert nadi neuem Land und will sich

aus den geraubten Gebieten nicht ver¬

drängen lassen. Japan, das sidi nadi

dem Krieg in einen überstürzten In-

dustrialisierungsprozeß gestürzt hat, ist

durch die Weltkrise jetzt schwer be¬

troffen. Die japanische Tcxtil-, vor

allem die Seidenindustrie hat große
Einbußen erlitten und muß viele Be¬

triebe stillegen. Von einer auch nur

einigermaßen ausrcidienden Versorgung

der Arbeitslosen ist gar keine Rede:

aber sie nehmen das Hungern nicht

mehr so geduldig hin wie noch vor

30 Jahren. Sie fordern ihr Recht auf

Leben und sehen mit scheelen Augen
den unerhörten Reiditum, die unge¬

heure Maditfülle einiger weniger Adels-

familien, die den Staat wie die Wirt¬

schaft und die Militärmacht beherrschen.

Dieser feudalistische Rahmen, in

den das werktätige, industriali¬

sierte Japan gespannt ist, droht

zu zerbrechen.

Bevor es so weit kommt, versucht man

es mit clem imperialistischen Krieg als

Scheinlösung. Also wirft man die

Militärtruppen gegen den chinesischen

Nachbarn, der nach dem jahrelangen
Bürgerkrieg eine leichte Beute zu sein

scheint.

Mit dieser Möglichkeit haben die rus¬

sischen Lehrmeister Chinas anscheinend

nicht gerechnet, als sie sich so stark

für die Entfachung des chinesischen

Bürgerkriegs einsetzten.

Ob sie sich nicht ebenso verrechnen,

wenn sie glauben, in Deutschland führe

der Weg über Hitler und den Bürger-

kiieg gevadeswegs in die kommu¬

nistische Revolution?

Werbt für den Verband!

Kürzlich hat ein neuer Werbewett¬

bewerb für den Zentralverband der An¬

gestellten begonnen.
An dem neuen Werbekampf muß sich

jedes, aber auch jedes Mitglied unseres

Verbandes beteiligen. Unter dem Ein¬

fluß der nationalsozialistischen Sieges¬

verheißungen, dem ängstlichen Aus¬

weichen manches Bürgers vor der Ent¬

scheidung ist ein für die Werbung der

Gewerkschaften besonders schwieriger
Boden geschaffen. Trotzdem werden wir

unsere Aufgabe meistern und durch un¬

ablässiges Bemühen Bresche schlagen in

den Unverstand, die Unvernunft über¬

winden und dem Gewerkschaftsgedanken
unter den Handlungsgehilfen und Büro-

angesteilten neue Freunde und Anhänger

werben, v/enn jeder seine Pflicht erfüllt.

Pflicht ist es, zu helfen, zu werben und

dem Verbände neue Mitglieder zuzu¬

führen. Werbewettbewerb heißt Werbe¬

kampf.

Kampf ist Ueberwindung aller Hinder¬

nisse und Ueberzeugung aller Wider¬

strebenden. Gemeinsame Kraft schafft

hier das Unmögliche. Jedes neue Mit¬

glied heißt Erweiterung unserer Front.

De größer sie wird, um so wuchtiger und

unwiderstehlicher wird unser Angriff
werden.

Jubiläen
Auf eine 25"|ährtge Dienstzeit konnlen zurück¬

blicken; Kollege Friedrich Reeber, Stuttgart, bei

der Stuttgarter Ortskrankenkasse; Kollege Paul

Enger, Chemnitz, bei den Städtischen Gas¬

werken, Chemnitz; Kollege Alwin Pichnu,

Düsseldorf, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Düsseldorf; Kollego Paul Körbe, Schlesv/ig, bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse Schleswig.

der gknge&i&IIt&ta
zm flerifM

Auf Grund der 4. Notverordnung dürfen

die Krankenkassen den versicherungs¬

pflichtigen Mitgliedern ab 1. Februar 1932

nur noch die Regelleistungen nach der

Reichsversicherungsordnung gewähren.
Wie wir im „Freien Angestellten" Nr. 2

bereits angekündigt und den Mitgliedern
durch besonderes Rundschreiben mit¬

geteilt haben, ist für die kranken-

versicherungspflichtigen Mitglieder selbst

und für ihre Angehörigen eine Zusatz¬

versicherung geschaffen worden.

Diejenigen Mitglieder, die der Zusatz¬

versicherung noch nicht beigetreten
sind, werden in ihrem eigenen Interesse

gebeten, dies umgehend zu tun.

Die Vorteile der Zusatzversicherung
sind für jedes versicherungspflichtige
Mitglied und die Angehörigen so groß,
daß es niemand versäumen sollte, ihr

beizutreten.

Wer also seinen Beitritt zur Zusatz¬

versicherung noch nicht erklärt hat, der

tue es sofort.

Niemand versäume den sofortigen Bei¬

tritt.

Der Kassenvorstand

Kurt Lockhoff.

Ä&jsdlera Feschgruppen

BEHÖRDENANGESTELITE

10 Jahre Hauptbetriebsrat
Reiefasfünanz

Der Hauptbetriebsrat für den Bereich

der Reichsfinanzverwaltung hat am

20. Februar das Fest seines zehnjährigen
Bestehens gefeiert. Eine große Zahl von

Personen war im Festsaal des Reichs¬

finanzministeriums versammelt, die den

gehaltenen schönen Reden lauschten.

Reichsfinanzminister Dietrich betonte in

seiner Ansprache die Notwendigkeit der

Betriebsräte und anerkannte die gute

Zusammenarbeit mit dem Hauptbetriebs¬
rat in den letzten zehn Dahren. Die Hoff¬

nung des GDA., daß der Minister Er¬

klärungen über die Stellensicherung der

älteren Angestellten abgeben würde, hat

sich nicht erfüllt. Der Sprecher der freisn

Gewerkschaften richtete an den Reichs¬

finanzminister die Frage, wie lange die

Reichsregierung den Preissteigerungen
noch zusehen wolle. Es sei notwendig,

daß auch hier mit scharfen Notverord¬

nungen eingegriffen werde. Abgesehen

von diesen letzten Ausführungen war

der Gesamteindruck: schöne Reden, die

zu nichts verpflichten. Ein positives Er¬

gebnis hat diese „Festsitzung" nicht

gebracht.

76



mmmt

Der V/andel der Zeiten drückt sich in

der originellen Gegenüberstellung der

beiden Ueberschriften aus: „Banken sollen

Reich Geld borgen; sie stellen schwere

Bedingungen", wie es 1929 hieß, und

„Reich saniert die Banken; die Reichsregie¬

rung springt mit einer halben Milliarde

bei', wie es vor einigen Tagen lautete.

Den Vergleich brachte das Berliner „8-Uhr-
Abendblott" vom 23. Februar 1932.

„Verschlechterung des Kündigungsschutz¬
gesetzes für Angestellte" lautet eine neue

Parole der Arbeitgeber. Es genügt noch

nicht, daß mehr als eine halbe Million

Angestellter eiler Berufsgruppen ohne Be¬

schäftigung ist. Die Arbeitgeber wollen

jelzt diese Erwerbslosen als eine beson¬

dere Kampftruppe gegen die Arbeitsbedin¬

gungen der noch im Betrieb Stehenden

einsetzen. Herr Stegerwcld, der Reichs-

erbeitsminister, scheint zunächst gewillt zu

sein, diesen Stoß abzuwehren. Die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" vom 14. Fe¬

bruar beantwortete entsprechende Fest¬

stellungen des DHV. damit, daß sie er¬

klärte: „Wieso und warum? Weil sich ein

Gewerkschaftler auf dem Ministersessel

auf den gewerkschaftlichen Standpunkt
stellt. So zaghaft und schüchtern sind wir

nicht, wenn es um wichtige Fragen geht,
die nach anderen als gewerkschaft¬
lichen Gesichtspunkten entschieden werden

müssen." Das ist echt Arbeitgeber. Ihre

Forderungen sind eine Schraube ohne
Ende. Das Lebensschicksal eines Angestell¬
ten bedeutet ihnen nichts. — Macht ihnen

durch eifrigste Arbeit für den Verband
einen dicken Strich durch die Rechnung!

Herr Groener schrieb an die Parteien

„über die Politisierung der Jugend": Nach
seiner Ansicht müsse allen am Herzen

liegen, daß die Jugend mit Aufgeschlossen¬
heit und bei aller Begeisterung für die ihr
vorschwebenden Ziele doch voll echter

Menschlichkeit und tiefen Gerechtigkeits¬
sinnes, voll ernsten Strebens nach innerer

Harmonie des Geistes und Charakters in

die Mündigkeit eintritt.

Um das zu erreichen, empfiehlt er ein

radikales Eingreifen.
Soweit sich der Wunsch Groeners dar¬

auf bezieht, Auswüchse und offenbaren
Mißbrauch zu verhindern, sind wir mit ihm

einig. Wenn er aber erreichen will, daß
damit jede politische Erziehung aufhört,
wehren wir uns gegen ihn; denn wir haben
noch in Erinnerung, daß damit auch die

gewerkschaftliche Betätigung und Erzie¬

hung gemeint werden kann (siehe Ab¬
zeichenverbor].

TEKATUR

Planwirtschaft. Von Emil Ledere r*).
Professor Lederer gehört zu der leider
kleinen Gruppe deutscher Universitäts¬
lehrer, die sich nicht hochmütig hinter
dem Wall der Wissenschaff verschanzt,
sondern aktiven Anteil an den Problemen
der Gegenwart nimmt. Das zeigt er auch
wieder mit seiner letzten Veröffentlichung,
in der er in klarer, interessanter Form die
höchst aktuelle Frage der Planwirtschaft
behandelt.

Besonders interessant ist in dem Buch

die Darstellung von Lederers Vorschlag,
die Arbeitslosennot durch planwirtschaft¬
liche Maßnahmen zu erleichtern. Lederer
tritt dafür ein, eine Anzahl stillgelegter
Fabriken der Massengüterherstellung von'

*) Verlag Mohr, Tübingen. AB Seiten.

Schuhen, Kleidern, Wäsche usw. mit Hilfe

von Staatskrea'iten wieder in Betrieb zu

setzen. Und zwar sollen den Unterneh¬

mern, die nach wie vor die Leitung der

Fabrik und das Eigentum an den Produk¬

tionsmitteln habensollen, Staatskredite zurrt

Ankauf der Rohstoffe gewährt werden;

dafür werden sie verpflichtet, die Arbeiter

und Angestellten ausschließlich aus Krei¬

sen der Arbeitslosen zu nehmen, die für

ihre Arbeit keinen Barlohn bekommen,

aber ihre Arbeitslosenunterstützung weiter

beziehen sollen. Als Ersatz für den Arbeits¬

aufwand sollen sie in Höhe ihres Bedarfs

ein Anrecht auf den Bezug der von ihnen

produzierten Waren erhalten. Und da die

Arbeitnehmer natürlich nicht nur einen

Bedarf für die eigene Produktion haben,
soll zwischen den gesamten Notstands¬

fabriken ein Austausch der Güter erfolgen,
so daß jeder Arbeitnehmer dann die

Waren bekommt, die er brauchen kann.

Da nun aber die Gesamtproduktion den

Eigenbedarf der Arbeitnehmer überschrei¬

ten wird, so muß ein Ueberschuß entstehen,
der nach Lederers Vorschlag der Masse

der Arbeitslosen, die nicht in den Not¬

standsfabriken untergebracht werden

können, gratis zugeteilt werden soll.

Der Plan also bezweckt zweierlei: ein¬

mal Beschaffung von Arbeitsmöglichkeit
für eine beschränkte Zahl von Arbeitslosen

und weiter Versorgung eines größeren
Kreises der Arbeitslosen mit Kleidung,

Schuhwerk, Wäsche.

Von sachverständiger Seite ist nun fest¬

gestellt worden, daß etwa 50 bis 55 Mil¬

lionen Reichsmark erforderlich sind, um

rund 100 000 Arbeiter und Angestellte in

diesen Notstandsfabriken cnzustellen, wo¬

bei allerdings ein vierteljährlicher Arbeits¬

wechsel vorausgesetzt wird.

Dem Plan sind also in bezug auf die

Arbeitseinstellung ziemlich enge Grenzen

gesetzt. Doch wäre es natürlich schon sehr

zu begrüßen, wenn wenigstens in diesem

Rahmen die erfolgreiche Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit möglich wäre. Das ist nur

dann denkbar, v/enn nicht durch die neuen

Notstandsarbeiten andere Arbeitnehmer,

die ihren Arbeitsplatz erhalten konnten,

aus ihren Stellen verdrängt werden. Diese

Gefahr liegt natürlich recht nahe, und

Lederer zeigt nicht überzeugend, wie sie

völlig vermieden werden kann.

Immerhin verdient der ganze Plan ein¬

gehende Prüfung, und auch die Arbeit¬

nehmer, deren Sache ja hier behandelt

wird, sollten sich die kleine Schrift durch¬

sehen, die, auch abgesehen von dem

Plan, einige recht interessante Gedanken

zum ganzen Problem der Planwirtschaft

enihält.

Gesundheit, Zeitschrift für gesundheit¬
liche Lebensführung des berufstätigen
Volkes. Herausgegeben vom Hauptver¬
band deutscher Krankenkassen e. V. Das

erste Heft für 1932 dieser — kostenlos an

den Krankenkassenschaltern verteilten —

Zeitschrift bringt wieder eine Reihe sehr

beachtlicher Aufsätze: „Erste Hilfe bei

Knochenbrüchen", „Die Mandeln", „Der
Besuch im Krankenhaus", „Seelische Stö¬

rungen und Handschrift". Die Februar-

Nummer bringt u. a. Aufsätze über „Das
Fieber", „Der schöne Schnee", „Schweiß¬
drüsenabszesse", „Wadenkrämpfe",
„Schielen", „Krampfaderleiden".

„Die Anzeiqe",Storch-Verlan. Reutlingen-
Stuttgart. Das Januarheft 1932 erscheint

unter dem vielversprechenden Titel „Er¬

folge — trotz Kiise". Es bringt außer
einem Preisausschreiben über Anzet-vjen-
Analyse für den Werbefachmann —

eine Reihe von interessanten Artikeln.
Die Februarnummer ist unier dar De.'ise

„Jugend und Inserat" zusammengestellt
und bringt eine Reihe lebendiger Auf¬

sätze zu diesem Thema. Preis pro Einzel¬

heft 1,50 RM., vierteljährlich 4,50 RM.

Kaufmännische Buchhaltung und Bih<iz
von Dr. rer. pol. Paul G e r s t n e r, 5. Auf¬

lage, Verlag B. G. Teubner, Leiozig-Berlir-,
1931, Preis geh. 5,— RM., geb. 6,40 RM.

Der Verfasser will in seinen Aus¬

führungen den Laien und den angehen¬
den Fachmann in das Wesen und die

Eigenart des Buchhaltens einführen und

dabei zu buchhalterischem Denken an¬

regen. Wer seinen Gedankengängen
aufmerksam folgt, muß zugeben, daß das

gesteckte Ziel erreicht wird. Die um¬

fangreichen Kenntnisse eines erfahrenen

Theoretikers und Praktikers finden in der

durchgesehenen Neuauflage ihren

Niederschlag. Unter „Bilanzen aus be¬

sonderem Anlaß" werden Steuer-, Sanie-

rungs-, Liquidations-, Fusions- und Kon¬

zernbilanz behandelt Durchschreibe¬

buchführung, Maschinen- und Lehrkarten¬

buchhaltung werden recht ausführlich

erörtert. Weiter bringt das Buch Ab¬

handlungen über Kontenrahmen, Einheits¬

buchführung, kurzfristige Erfolgsrechnung,
Budgetkontrolle, Buchhaltung und Statistik.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

Ramon 3. Sender: Iman — Kampf urn

Marokko. Roman. Autorisierte Erstüber¬

setzung aus dem Spanischen von G. H.

Neuendorff. 251 Seiten. Mit einer Ueber-

sichtskarte. Ganzleinen 1931. Verlaa Der

Bücherkreis G. m. b. H., Berlin SW 61 ."Preis
4,30 RM.

In zahllosen Werken haben wir das

scheußliche Antlitz des Weltkrieges
kennengelernt. In diesem Roman be¬

kommen wir einen Einblick in die Schreck¬

nisse des verunglückten Marokko-Krieges.
In der ausgezeichneten Schilderung er¬

fahren wir von den unter so großen
Oofern durchgeführten Anqriffen, Vor¬

stößen, Vormärschen und Rückzügen unter

der Glut der afrikanischen Sonne. Bei der

Verfolgung der grausamen Ereiqnisse
hören wir immer wieder den erschüttern¬

den Aufschrei: Wasser! Wasser! Es fehlt

immer und überall und treibt zu ver¬

zweifelten Handlungen. Die^e fürchter¬

liche Katastrophe geht auf das Konto des

letzten spanischen Monarchen. Das fabel¬

hafte Buch klagt ihn und den Kapitalis¬
mus bitter an.

Deutschland erwache! — Deutschland

lache!

Unter diesem Motto legt der Dietz-

Verlaq eine 15-Pf.-Broschüre: Dps Sr>!hst-

perträt Adolf Hitlers! vor, in der Zitate

aus der Autobiographie Hitlers ,,Mein

Kampf" aufgereiht werden. V/enn man

diese Bierbank-Schwadronaden des Erau-

nauer Heros liest, weiß man nicht, was

da stärker wirkt: die unfreiwillige Komik

der geschwollenen Tiraden oder die

Bösartigkeit einer verantwortungslosen

Demagogie, die sich in irrsinnigen

Sud &isiyawi?
Billige Winterkuranfenllialte. Die Kurbegiinsti-

gungen in Bad I'ystian (50 Proz. Bäder 25 Proz.

Wohnung) erstrecken sidi audi auf die WTntc-r-

monale. Die auf der Kadeinsel erbauten Kur¬

anstalten ..Tltcimia Palace". ..Cy rill Hof" und

„Pro Pädia" bleiben ganzjährig geöffnet und sind

mit den natürlichen Schlammbädern durch gcheUte
Korridore verbunden. Der Patient gelingt, ohne

mit der Aullenluft in Berührung /u kommen,

direkt vom 7.in mer in die Rncleef ibhssements in

gleich madiger Temperatur. Deshalb ist die k.ilie

Jahreszeit kein Grund, eine rechtzeitige und aus¬

sichtsreiche Behandlung aufzuschieben Anueisnngs-

formulare durch den Verbandsvorsland Prospekte
dnrdi Pistyan-Büro. Rerlin W 15. Meicrnttoslraße t.
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DER FREIE ANGESTELLTE

Kriegsphantasien ergeht! Man faßt sich

an den Kopf und fragt sich: wie ist es

möglich, daß dem Fabrikanten derart

grotesken Zeugs Millionen Menschen auf

den Leim kriechen können? Im Kampf

gegen den Nationalsozialismus dürfte

das „Selbstporträt Adolf Hitlers" gute

Dienste leisten, man sollte das Heft als

Flugschrift breitesten Kreisen zur Kennt¬

nis bringen.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.

Otto Ganzmann und Charles Gouard, Lehrbuch

der französischen Sprache für Handelslehranstalten.

(t. und II.) Verlag Herder & Co., Freiburg i. Br.

i. P. Warbasse, Genossenschaftliche Demokratie.

Ver'agsgesellschaft deutscher Konsumvereine m.b.H.,

Hamburg.
Hermann Müller-Franken, Die November-Revolu¬

tion — Erinnerungen. 1931. 5,50 RM. Verlag Dar

Bücherkreis. Berlin SWcSl.

Felix Scherret. Der Dollar tleigt. Verlag Der

Bücherkreis G. m. b. H., Berlin.

Henry Ford, Und trotzdem vorwärtsi Paul Veit

Verlag, Leipzig.
Adolf Reichwein, Erlebnisse mit Tieren und Men¬

schen. Reich illustriert, 2,50 RM. Urania Verlags-
gesellschaft m b. H., Jena.

P#efes u»d Sal%
Ware für Geld

Herr Goebbels schreibt im „Angriff":
„Bei den kommenden Auseinandersetzun¬

gen steht der Name Hindenburg nicht ein¬

mal so sehr im Vordergrund als vielmehr

die Politik, die er auf Ratschlag seines

Kanzlers mit seiner Autorität gedeckt hat.

Diese Politik muß beseitigt werden. Und

geht das nicht mit Hindenburg, dann muß

es eben gegen ihn gehen, es sei denn, der

Generalfeldmarschall entschließe sich dazu,
daß es ohne ihn gehen soll. Wir lassen uns

auf keine Kompromisse mehr ein. Wir ver¬

langen Ware für unser Geld."

Dieser tüchtige „jüdische" Geschäfts-

grundsatz als Maxime für die Politik der

NSDAP., das wird sicher nicht nur bei den

idealen deutschen Männern und Frauen,
sondern in weitesten Kreisen überzeugend
wirken. Nur zwei Einwände. „Unser" Geld?

Na ja, das Geld der Thyssen und Konsor¬

ten ist ja schließlich nur zu dem Zwecke,
„Ware für Geld" zu erhalten, „unser" Geld

geworden. Aber was soll denn der Satz

überhaupt heißen? Die Ware eines Regie¬
rungswechsels dem Reichspräsidenten für

Geld oder für die Stimmen der Wähler an¬

zubieten — diese politischen Methoden

werden wahrscheinlich auch bei Hitler-

Anhängern nicht allzu viele Freunde finden.

Der Hausaltar

In der nationalsozialistischen „Preußi¬
schen Zeitung" in Königsberg wird in einem

Aufsatz einer Jungfrau, „Der Haus¬

altar der Nationalsozialiste n",
eine ebenso sinnige wie innige Einrichtung
gefordert:„Jedes nationalsozialistische Haus

muß eine Stätte, einen Platz haben, wo der

Führer uns greifbar nahe ist und unsere

Gedanken ihn merkbar umkreisen kön¬

nen. An solcher Stätte müssen ihm auch

gebefreudige Hände und Herzen täglich
kleine Ehrungen inForm von Blumen

und Ranken darbringen . . . Einen

solchen Altar errichten wir uns nicht etwa

in einem abgelegenen Zimmer, sondern in

den von uns am meisten benutzten

Räumen, die auch fremden Menschen

jederzeit zugänglich sind."

Wenn ich ihn nur habe ...

„Sozialpolitik"'
„Wenn der sozialistische Zentralverband

der Angestellten anderen seine Meinung
schwarz auf weiß gibt und dazu einen

Firmenbriefbogen mit roter Beschriftung

benutzt, so sieht das, wie wir beobachten

konnten, ganz manierlich aus, und

wir hoffen, daß dieses nationale Be¬

kenntnis nicht auf einem zufälligen Mangel

an blauen Farbbändern beruht." Diese

außerordentlich aufschlußreiche Beobach¬

tung steht in der „S ozialpolitischen
Umschau" der „Deutschen Arbeitgeber¬

zeitung". Daß unser Farbengeschmack nicht

nur manierlich, sondern geradezu sozial¬

politisch gewertet wird, solche Einschätzung

spricht nur für den Geist der Arbeitgeber¬

zeitung. Was soll man mehr bewundern:

die Tiefe ihrer Beobachtungsgabe oder die

Weite ihrer sozialpolitischen Sorgen?

Herr Dierig
In Langenbielau, im Bezirk von Haupt¬

manns „Webern", sitzt der Nachfahre der

Herren Dreissiger, der Textilgrofiindu-
strielle Dierig. Wie alle prominenten Wirt¬

schaftsführer, die etwas auf sich halten,

muß auch er über die Wirtschaftslage phi¬

losophieren. Im „Konfektionär" gibt er fol¬

gende Weisheit von sich: „Das Märchen

von der mangelnden Kaufkraft als Folge
der gesenkten Nominallöhne (die Arbeits¬

losigkeit ist natürlich ein Kapitel für sich)

enthüllt allzu offen seine Tendenz, wenn

man sich überlegt, daß der Reallohn

ganz beträchtlich höher liegt als

Anfang 1927 — zu Zeiten der Hochkon¬

junktur bei einem Lebenshaltungsindex von

etwa 145 — und zumindest nicht fern ist

vom Reallohn des Sommers 1929, als die

Löhne bei einem Index von über 154 ihren

nominellen Höchststand erreicht hatten."

Und weiter: „Der wundeste Punkt der deut¬

schen Wirtschaft scheint mir nach wie vor

in den ungeheuren Lasten aus der völlig
verfahrenen Sozialversicherung zu liegen.'
Uns scheint ein sehr wunder Punkt der

deutschen Wirtschaft in den völlig ver¬

fahrenen Reden und Taten ihrer Wirt¬

schaftsführer zu liegen.

„Doppelverdiener?'"
Annonce in einer Zeitschrift: „Ehemann

einer nicht festangestellten abgebauten
Lehrerin, namhafter Künstler, akademischer

Maler, sucht Aufträge für Porträts. Preise

für Zeichnungen 25 RM. usw. inklusive

Rahmen."

Auwis Letztes

In Oranienburg hat Prinz Auwi, der

stramme SA.-Mann, kürzlich folgende er¬

schütternden Ausführungen gemacht:

„Jetzt liebäugelt man wieder mit einer

erneuten Fürstenabfindung, sprich: Enteig¬

nung. Die Hälfte unseres Vermögens haben

sie uns genommen; jetzt wollen sie auch

noch den Rest nehmen. Volksgenossen,
habt ihr von unserem enteigneten Ver¬

mögen etwas abbekommen? Wenn sie kom¬

men, um auch das Letzte zu nehmen,

dann werde ich ihnen zurufen: Nehmt auch

den Rest, aber erst weist nach, wo ihr

die damals enteigneten Gelder gelassen
habt. Und dann auch nur fürs Volk, nicht

für euch!"

„Rest" ist gut gesagt!

R.E., Detmold. GDA. Schneider hat der

„Welt am Montag" eine „Berichtigung"
zukommen lassen, daß in der Dessauer

Ortsgruppe des GDA. ©In Mißtrauens¬

antrag gegen ihn nicht angenommen sei.

Die Dessauer Presse, die die ersten Nach¬

richten darüber brachte, veröffentlicht aber

darüber nichts, im Gegenteil, sie bestätigt

neuerdings die Meldungen über die Vor¬

gänge im GDA. ausdrücklich. Wie uns in¬

zwischen bekannt wurde, stützt sich der

GDA. jetzt auf folgendes: Die alte Orts-

truppe ist aufgelöst und neu gebildet wor-

en. Der neuen Ortsgruppe sollen bisher

fünf Mitglieder angehören, und daß diese

keinen Mißtrauensantrag stellen, liegt auf

der Hand. Aber offensichtlich wird aus

alledem, daß es in Dessau dank der natio¬

nalsozialistischen Treibereien und der

lammfrommen Duldsamkeit des Herrn

Schneider keinen akrionsfähigen GDA.

mehr gibt. Als Geschenk an die Nazis ist

der bisherige Geschäftsführer des GDA.

aus Dessau beseitigt worden.

G. H., Dortmund. Sie können sich nicht

vorstellen, daß Zellenarbeit in den Be¬

trieben und Gewerkschaften für die Natio¬

nalsozialisten einen Sinn habe? Sie sind

im Irrtum, wenn Sie annehmen, daß diese

Bewegung durchaus auf derartige Mittel

verzichten könne. Der Schleier der Legali¬
tät zerreißt, wenn wir folgendes in einem

geheimen Erlaß vom 10. Februar d. J. über

den Ausbau der Betriebszellen-Organi¬
sation lesen:

„Unsere Zellen müssen so stark sein, um

olle lebenswichtigen Arbeiten bei kom¬

mender Gelegenheit selbst auszuführen.

Kapp-Putsch-Erscheinungen dürfen sich nidit

wiederholen."

Die Nationalsozialisten denken an Putsch,

weil sie inzwischen erkannt haben, daß

sie auf legalem und demokratischem Wege

nimmermehr zur Macht gelangen, weil die

Ueberzeugung der großen Mehrheit unse¬

res Volkes gegen sie ist.

W. S., Kahla. Sie meinen, es wäre besser,

jetzt alle Kräfte ausschließlich auf die Ab¬

wehr einzustellen Nun, für eine erfolg¬

reiche Abwehr ist ein sdineidiger Angriff
immer noch das beste gewesen. Wehren

und werben sind eins. Je stärker unsere

Gewerkschaft, um so dienlicher für die

Sache der Angestellten. Also, beteiligen
Sie sich am Werbewettbewerb 1

CS., Weilburg. Wir haben Ihre Schil¬

derung über die schwächliche Haltung

Ihres Angestelltenrates mit großem Inter¬

esse gelesen. Ihren Wunsch, den Vor¬

sitzenden anzuprangern, halten wir nicht

für richtig, nachdem die Belegschaft ihm

ausdrücklich das Vertrauen ausgesprochen
hat. Die Besserung der Verhältnisse in

Ihrem Betriebe kann selbstverständlich nur

von den Angestellten selbst in Angriff ge¬

nommen werden, und das wiederum ist

nur möglich, wenn eine möglichst große

Anzahl der Angestellten unserem Verband

angehört. Versuchen Sie in diesem Sinne,

zunächst für unseren Verband tätig zu

sein, da, wie Sie selbst schreiben, einige

Aussicht auf Erfolg besteht. Nicht schimp¬

fen, sondern arbeiten,- dann wird es schon

werden I

S.A. Z. Die „Eiserne Front" ist keine

Phantasie, sondern Wirklichkeit. Seien Sie

etwas vorsichtiger mit Ihren Angriffen. Es

könnte nämlich sein, daß Sie dabei den

kürzeren ziehen. Trotz aller Beteuerungen

Ihrer Gewerkschaftsfreundlichkeit mehren

sich die Anzeichen Ihrer wahren Gesinnung.
Sie empfehlen dauernd die Revolutionie¬

rung der Gewerkschaften von innen her¬

aus. Dieses Rezept stammt doch nur aus

der Hausapotheke der KPD. Hüten Sie

sich, uns stehen wirksame Gegengifte zur

Verfügung.
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(foUte etwas &5§üe&er!
'

In den Amtsräumen der Schnapsmono-

potverwaltung herrscht Heulen und Zähne¬

klappern. Die Statistiker, deren Aufgabe

nach Ansicht übelwollender Elemente

darin besteht, durch geschicktes Spiel mit

Zahlen Tatsachen in ihr Gegenteil zu ver¬

kehren und unter dem Deckmantel der

Wissenschaftlichkeit zu beweisen, daß der

Schnee schwarz ist, haben ausgerechnet,
daß das deutsche Volk, wahrscheinlich aus

Mangel an Sorgen, erschreckend viel

weniger Likör konsumiert als früher. Unser

Leben ist so phantastisch geworden, daß

wir uns künstlich gar nicht mehr zu be¬

rauschen brauchen. Unaufhaltsam ge¬

schehen Wunder. Oder ist es kein Wunder,

daß die Zahl der Selbstmorde nicht zehn¬

mal größer ist? Daß Millionen ausge¬

steuerter Arbeitsloser unter Bedingungen
am Leben bleiben, die allen wissenschaft¬

lichen Berechnungen über den Nahrungs¬

bedarf ins Gesicht schlagen?

Aber um auf das Spiritusmonopol
zurückzukommen: es ist wirklich zu be¬

fürchten, daß diese Behörde in absehbarer

Zeit in ihrem eigenen Produkt eingeweckt
wird, denn

an die Stelle des Alkohols ist schon

längst ein anderes Rauschmittel ge¬

treten, das Schlagwort.

Die Hauptsache beim Schlagwort ist das

Aeußere; der Inhalt kann so alt sein, daß

er stinkt. Zu diesem prachtvollen Muster

gehört auch der Begriff der Sachlichkeit,

Die Amerikaner sind uns darin ein Vor¬

bild. Wir lesen immer wieder, wie diese

guten Leute, die früher vor lauter Geld¬

verdienen keine Zeit harten, an die Mög¬
lichkeit einer Massenarbeitslosigkeit zu

denken, den Verkehr untereinander ver¬

einfacht haben. Man vergleiche das feier¬

liche Begrüßungszeremoniell, wie es bei

vielen Naturvölkern üblich ist, mit der kur¬

zen und knappen Art, in der sich zwei

Yankees beschnüffeln. Und während

bessere Herren in Kleinposemuckel, wenn

sie sich auf der Straße begegnen, so lange
die Kopfbedeckung tupfen, bis ihnen die

Brillantine in der Sardellenfrisur steifge¬
froren ist, behält man in New York die

Hände in den Taschen, quetscht ein

„Hallo" durch das gummikauende Gebiß

und geht seiner Wege.
Es ist eigenartig, fast unglaublich, aber

dennoch ein Faktum, daß diese Sparsam¬
keit in der Verwendung überflüssiger
Phrasen in Deutschtand zuerst von den

Amtsstuben übernommen wurde. Hier

grenzt die Schlichtheit der Umgangsformen
beinahe an Dürftigkeit. Oder die Akustik

ist so schlecht — jedenfalls kann man bei¬

spielsweise in vielen Polizeistuben ein

dufzendmal beim Eintreten „Guten Tag"
sagen, ohne daß der Klang dieser Worte

das Ohr der eifrig pinselnden Herren

hinter der Schranke erreicht. Offenbar

hafte der Herr Reichssparkommissar neu¬

lich auf einem Polizeirevier zu tun und

fand dabei Gelegenheit, die selbe Beob¬

achtung zu machen. Früher bekam man mit

dem Amt nur den Versfand, heute kriegt

man mit der Ansfellungsurkunde auch gleich
die Intuition mitgeliefert, das geniale
Feuer, das den Gedankenblitz gebärt.

Herr Saemisch kurbelte ein paar

Gutachter an und diese gaben ihren

Spruch dahin ab, „daß das Be¬

grüßen und Verabschieden der

Arbeitslosen bei der Zahl der täg¬
lichen Wiederholungen in Zehn¬

tausenden von Fällen einen Zeitver¬

lust bedeutet."

Was dem Untertan in der Polizeistube

recht ist, muß natürlich dem arbeitslosen

Mitbürger auf dem Arbeitsamt billig sein.

Schmerzlich ist nur, daß derartige Er¬

wägungen dem Reichssparkommissar bis¬

her noch keine Zeit übrig gelassen haben,
etwas Ernsthaftes gegen die Abfindungen
und Renten unserer dahingegangenen

Eine Frage
Da stehn die Werkmeister — Mann für

Mann.

Der Direktor spricht und sieht sie an:

„Was heißt hier Gewerkschaft! Was heißt

hier Beschwerden!

Es muß viel mehr gearbeitet werden!

Produktionssteigerung! Daß die Räder sich

drehn!"

Eine einzige kleine Frage:
Für wen?

Ihr sagt: die Maschinen müssen laufen.

Wer soll sich eure Waren denn kaufen?

Eure Angestellten? Denen habt ihr bis

jetzt
Das Gehalf, wo ihr konntet, herunter¬

gesetzt.
Und die Waren sind im Süden und Norden

Deshalb auch nicht billiger geworden.
Und immer noch sollen die Räder sich

drehn...

Für wen?

Für wen die Plakate und die Reklamen?

Für wen die Autos und Bilderrahmen?

Für wen die Krawatten? Die gläsernen
Schalen?

Eure Arbeiter können das nicht bezahlen.

Etwa die der andern? Für solche Fälle

Habt ihr doch eure Trusts und Kartelle!

Ihr sagt: Die Wirtschaft müsse bestehn.

Eine schöne Wirtschaft!

Für wen? Für wen?

Das laufende Band, das sich weiterschiebf,
Liefert Waren für Kunden, die es nicht gibt.
Ihr habt durch Entlassung und Lohnabzug

sacht

Eure eigene Kundschaft kaputtgemacht.
Denn Deutschland besteht — Millionäre

sind selten —

Aus Arbeitern und aus Angestellten!
Und eure Bilanz zeigt mit einem Male

Einen Salto mortale.

Während Millionen stempeln gehn.
Die wissen, für wen.

Kurt Tucholsky,

(Aus „Lerne lachen ohne zu weinen",

Verlag Ernst Rowohlt, Berlin.)

Landesväter und ihrer notleidenden Fami¬

lien zu unternehmen. In Zukunft sollen also

unsere Arbeitslosen auf den Aemtern etwa

in der Art abgefertigt werden, wie man

Haddleisch durch die Maschine dreht. „Es
konnte bei den Prüfungen beobachtet wer¬

den," sagte der Sparkommissar, „daß die

Gegenwart der Antragsteller ganz unver¬

meidlich zu Unterhaltungen und Fragen
führt, die mit der Entscheidung des An¬

trages in keinem Zusammenhang stehen.

So wurden z. B. zeitraubende Erklärungen
über gesetzliche Bestimmungen, Auskünfte

über Krankenkassenangelegenheiten er¬

teilt, die Arbeitslosen erzählten aus ihren

letzten Arbeitsstellen, sprachen ausführlich

über ihre Familienverhältnisse usw." Fort¬

an werden also die Arbeitslosen ihre Aus¬

künfte, nachdem sie vier Stunden auf der

Stempelstelle zugebracht haben, direkt in

dem zuständigen Büro einholen; das ist in

den Großstädten hin und zurück nur drei-

einehalbe Stunde Weg, und wenn erst der

warme Sommer da ist, bekommt man bei

diesem unterhaltsamen und gesunden Spa¬

ziergang auch mit zerrissenen Sohlen keine

nassen Füße. Dagegen kann man aber¬

mals infolge der so erzielten Zeitersparnis
einen weiteren Personalabbau auf den

Arbeitsämtern vornehmen. Durch diese Er¬

sparnis wird dann die Frcge einer energi¬
schen Kürzung z. B. von Generalspensionen
nicht mehr so dringend.
Wir sind in Deutschland wirklich

nicht mit Höflichkeit verwöhnt. Zwei

Jahrhunderte Kommißdrill ließen uns

die würzhafte Kürze der Umgangs¬
formen in Fleisch und Blut über¬

gehen.
In dieser Hinsicht haften wir schon längst

die neue Sachlichkeit. Aber wenn man dem

Begriff die Maske abnimmt, so stellt sich

heraus, daß die neue Sachlichkeit nichts

anderes ist als die alte Flapsigkeit mit

neuem Firmenaufdruck.

Neuerdings bekommen wir auch viel

über Volksverbundenheit zu lesen. Das ist

der nationalistische Ausdruck für Solidari¬

tät. Selbst Allerhöchstgeborene Prinzessin¬

nen scheuen sich nicht, für solche Wohl¬

tätigkeitszwecke zu tanzen, Blumen zu ver¬

kaufen und Empfänge abzuhalten, und es

spricht für das gute Herz hoher Offiziere

und Beamten der Republik, daß sie alle

inneren Hemmungen überwinden und an

solchen Wohltätigkeifsveranstaltungen teil¬

nehmen. Früher stridcte man in diesen

Kreisen von wegen der Keuschheit wollene

Badehöschen für arme Heidenkinder unter

dem Aequator. Bessere Damen aus schlich¬

ten, aber begüterten Bürgerkreisen betei¬

ligen sich herzklopfend an solch fürnehmem

Rummel und bringen zur Bedeckung ihrer

bürgerlichen Abstammungsschande ein ge¬

wichtiges Blatt aus dem Scheckbuch ihres

Herrn Gemahls mit. Und königstreue Ge¬

müter werden dann mit einem neuen Win¬

termantel beglückt.
Dem Mann aus dem Volke fehlt die

Garderobe und das Dienstpersonal zur

Abhaltung solcher Empfänge. Er be¬

schränkt sich darauf, von den kümmer¬

lichen Groschen seines Verdienstes das,

was er eigentlich nicht entbehren könnte,

herzugeben, damit ausgesteuerte Kollegen
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und ihre Familien unterstützt werden

können.

Wenn die Zeitungen nur den zehnten

Teil dieser Fälle in solcher Auf¬

machung brächten, wie den Wohl¬

tätigkeitszauber der feinen Leute,

dann müßten sie in doppeltem Um¬

fange erscheinen und hätten doch

keinen Platz für Politik, Unterhaltung

und Inserate.

Den richtigen Begriff von der Schicksals¬

verbundenheit der Volksgenossen hat eben

nur der, der schon den eigenen Magen

vernehmlich und böse hat knurren hören.

Aber damit ist es nicht getan. Bei allen

Beziehungen von Mensch zu Mensch

kommt es nicht nur auf das Materielle an.

Unwägbarkeiten seelischer Art spielen da

eine ebenso wichtige Rolle. Die Aerzte

wissen das längst, und die sogenannten

Kurpfuscher wissen es noch besser. Wenn

es bloß auf die Flasche Medizin ankäme,

könnten wir Gesundheitsautomaten auf¬

stellen: in den Schlitz steckt man den

Krankenkassenschein, und unten kommt die

Genesung heraus. Wir sind heute alle

krank; unser Nervenkostüm hat Riß an

Riß, und den meisten fehlt es an den

kümmerlichen Lumpen, um den Riß zu

flicken. Selbst wer heute noch in Arbeit

steht, ist nicht sicher, daß er noch in acht

Tagen sein warmes Mittagessen haben

wird, und diese Ungewißheit und Drohung

lastet auf allen Gemütern.

So was verbittert und verpatzt die gute

Laune.

Die Menschen sind kribblig und reiz¬

bar und beißen zu wie ein in die

Knge getriebenes Tier, das in der

harmlosesten Bewegung des andern

eine feindselige Handlung wittert.

Die ganze Atmosphäre ist elektrisch ge¬

laden.

Wenn diese unerträgliche Spannung

auch letzten Endes auf materiellen Ur¬

sachen beruht, so läßt sich doch die

Schärfe der seelischen Unerquicklichkeiten
mit seelischen Mitteln mildern. Darin be¬

steht ja eben das Wesen der Kultur, daß

die Menschen sich zur Ueberwindung der

Lebensschwierigkeiten solidarisch zusam¬

menschließen und nicht mehr einer des

andern Teufel, sondern des andern Bei¬

stand ist. Daß er die Hand reicht, statt

die Kralfen zu zeigen, und nicht angriffs¬

gierig die Zähne fletscht, wo ein begütigen¬
des Lächeln am Platze ist. Nicht nur auf

das Was kommt es an, sondern auch auf

das Wie; nicht allein der Gehalt machts,

sondern auch die Form. Und daran fehlts

an allen Ecken und Kanten.

Dabei ist die Abhilfe so leicht. Es gehört
nicht einmal Selbstüberwindung dazu, es

genügt vollkommen der gesunde Menschen¬

verstand, die rein physikalische Erwägung,
daß Stoß und Gegenstoß gleich sind. Eine

Maschine läuft um so leichter, je weniger

Reibungsmomente sie hat, und für das Ge¬

meinschaftsleben gilt das gleiche.
Demokratie ist so lange eine hohle

Phrase, bis sie in die Wirklichkeit

umgekehrt ist, und beschränkt sieh

durchaus nicht auf das aligemeine,
gleiche und geheime Wahlrecht.

Wenn ein Wagen im Dreck steckt, kommt

er nicht dadurch vorwärts, daß die davor

gespannten Pferde sich gegenseitig mit

ihren Hufen bearbeiten. Schikanöse Unter¬

offiziere gibt es auch da, wo keine Uniform

getragen wird. Grobheit ist stets nur ein

Zeichen innerer Unsicherheit; wer seiner

selbst sicher ist, braucht nicht die schwin¬

delhafte Maske einer mißverstandenen

Energie.
Als unsere Ahnen in den Urwäldern

Germaniens noch wie eine Lore wilder

Affen herumturnten, blühte bereits im

Fernen Osten, in China, ein Reich von

hoher und durchgebildeter Kultur. Alle

Kriege, alle Völkerstürme, die über China

hinwegbrausten, konnten dem Lande nichts

anhaben; immer wieder erholte es sich,

immer wieder stieg es aus allem Elend

empor. Und wodurch? Einzig und allein

durch das bis ins feinste ausgebaute

System einer wahrhaft demokratischen

Volksverbundenheit, durch die Solidarität

der Berufsgenossen. So mancher scheinbar

absolute Kaiser verlor Thron und Leben,

¦wenn er gegen das Volkswohl handelte.

Sogar die fremden Eroberer wurden von

dieser Volkskraft aufgesogen, wurden von

der alten bodenständigen demokratischen

Kultur zunichte gemacht. Und dieses Volk

zeichnet sich durch eine derartige zeremo¬

nielle Höflichkeit aus, wie man sie sonst

nirgends auf der Welt findet. Das ist kein

Zufall, sondern eine notwendige innere

Beziehung. Und wenn das Leben heute

auch so hart geworden ist, daß kein ver¬

nünftiger Mensch mehr fordern wird:

„Kindlein, liebet euch untereinander!", so

verlangt doch die nüchterne praktische Er¬

wägung von uns: „Kinder, vertragt euch

miteinander!" K u r t B i g i n g.

Brost & Irrwahn
Von Kurt B i g i n g.

11. Fortsetzung.

Kreuzburg ist natürlich über die einzel¬

nen Vorgänge genau unterrichtet und

weiß, daß Anni nur sozusagen gnaden¬

halber noch gehalten wird. Die Antwort

ärgert ihn darum doppelt.
„Sie haben doch am allerwenigsten

Veranlassung, Fräulein Fluhr", gibt er

scharf zur Antwort, „hier die Wort¬

führerin zu spielen..."
Anni merkt genau, worauf er abzielt.

„Wenn das bei Ihnen noch möglich

wäre, würde ich sagen, Herr von Kreuz¬

burg, lassen Sie sich deswegen keine

grauen Haare wachsen. Ich weiß allein,

was ich zu tun und zu lassen habe. Sie

können beruhigt sein: die Damen mit

Ausnahme von Fräulein Hermann und mir

bleiben hier."

Die Kreuzotter zittert vor Wut.

„Haben Sie mir sonst noch etwas zu

sagen?"
„Nein, Herr von Kreuzburg, je weniger

ich mit ihnen spreche, desto lieber ist

es mir. Außerdem habe ich keine Zeit.

Sie hören ja" — und wirklich schrillen

in diesem Augenblick die Klingeln
durchs Haus — „daß'die Arbeitszeit zu

Ende ist."

Kreuzburg verliert die Fassung.

„Unverschämtheit! Flegelei!" schreit er

das Mädchen an.

Anni steht ruhig auf und geht langsam

auf Kreuzburg zu.

„Wenn Sie auch unser Vorgesetzer

sind, Herr von Kreuzburg, so haben Sie

In der nächsten Nummer beginnt

unser neuer Roman!
KARL SCHRÖDER erzählt in

Fniieilie itinrlccrf
anschaulich die Geschichte einer Fami¬

liengemeinschaft, schildert die vielfälti¬

gen persönlichen und politischen Ver¬

wicklungen junger und alter Menschen

unserer Gegenwart.

doch nicht das Recht, sich einer Dame

gegenüber wie ein Ochsenknecht zu be¬

nehmen. Ich muß Sie dringend ersuchen,

Ihre unerhörten Ausdrücke sofort zurück¬

zunehmen."

Kreuzburg ist unwillkürlich einen Schritt

zurückgewichen. Er hat richtiggehende

Angst, und gerade, als Anni Fluhr vor

Ihm anlangt, dreht er sich hastig um,

schlüpft in die Tür zu seinem Zimmer und

brüllt zurück:

„Das soll Ihnen sauer aufstoßen, Fräu¬

lein Fluhr! Jetzt können Sie sich auf was

gefaßt machen!"

Bums knallt die Tür zu. Die Kreuzotter

Ist verschwunden.

Alles atmet auf. Das war ein Krach,

wie ihn das Haus noch nicht erlebt hat,

abgesehen von dem Zusammenprall des

Chefs mit Fräulein Wolf.

Anni nimmt ihre Handschuhe, winkt den

Kolleginnen zu und geht.
Sie geht direkt ins Verbandsbüro, wo

man sie schon erwartet. Nach halbstün¬

diger Unterredung ist der Feldzugsplan

entworfen. „...Auf den Angestelltenrat

der Firma ist nicht der geringste Verlaß,

aber Brast wird sich hüten, noch einmal

solche ungesetzlichen Sachen zu ris¬

kieren. Die Ueberstundenschufterei wer¬

den wir ihm anstreichen. Nach unseren

bisherigen Erfahrungen wird der Spaß

ihn eine schöne Geldstrafe kosten und

im übrigen... da fällt mir ein, die Ge¬

werkschaften bauen im Frühjahr ja das

neue Wohnviertel hinter der Vorstadt.

Einen Augenblick bitte." Der Beamte

geht ins Nebenzimmer, und Anni hört ihn

telephonieren. Nach einigen Minuten

kommt er wieder.

(Schluß folgt
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