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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTE LLTEN

Durchbrecht den Wall!
Die aktuelle politische Lage bietet ge¬

nügend Stoff zu interessanten Vergleichen
auch über die Verhältnisse in der Ange¬
stelltenbewegung. Es ist ein Kennzeichen

der politischen und sozialen Gegenwart,
daß dieselben politischen Bestrebungen,
die heute Staat und Wirtschaft in Bewe¬

gung halten mit all ihrer Schärfe und mit

all ihren Gründen im Kampf um den soge¬
nannten neuen Mittelstand, im Ringen um
die Seele des Angestellten wiederzufinden

sind. Vor Jahrzehnten kündigte sich alles

dies an, um heute die erheblich ge¬

wachsene Angestelltenschicht in ihrer Ge¬

samtheit zu berühren.

In diesen Tagen steht das

Schicksal jedes einzelnen An¬

gestellten auf dem Spiel. Trotz¬

dem, v/ie wenig sind die Angestellten auf

die kommenden Dinge vorbereitet, wie

schutzlos erscheinen sie gegenüber den

wuchtigen Schlägen, die der Kapitaiismus
immer noch austeilt. Oft tritt uns die

Mutlosigkeit und Aengsflichkeit im Betriebe

entgegen. Die Furcht vor der Willkür des

Vorgesetzten ist immer noch stärker als
der Wille, einen notwendigen Kampf um

das einfachste Lebensrecht durchzufechten.
Die großen Verwaltungen der Industrie¬

betriebe, die Büros der Konfektion, die

mannigfaltigen Kontore mit ihren un¬

zähligen Angestellten liefern täglich neue

Bev/eise dafür, v/ie ein unsichtbarer, aber
starker Druck auf die Erwerbstätigen aus¬

geübt wird und einen wirksamen Wider¬
stand erschwert. Der Gewerkschafter hat
einen schweren Stand.

Kann der Angestellte im Betriebe sicht¬
bar nicht für seine sozialen Rechte demon¬

strieren, so wählt er einen anderen Aus¬

weg. Verhaltener Protest bestimmt seine

politischen Handlungen. So sind ihm die¬

jenigen sympathisch, die seinem politischen
Geschmack durch vielverheißende Ver¬

sprechungen entgegenkommen. Dieser

Ausweg erlaubt aber auch vielen Ange¬

stellten, der unangenehmen Stellungnahme
zur Frage der gewerkschaftlichen Organi¬
sation aus dem Wege zu gehen. Er ent¬

hebt der Verantwortung, eine Ueberlegung
darüber anzustellen, ob nicht doch in der

gewerkschaftlichen Organisation ein siche¬

res Mittel zur Ueberwindung der Existenz¬

unsicherheit und allgemeinen Not gegeben
ist. Gewissenlose Demagogie verstand —

und versteht es immer noch — das als

schuldig zu verurteilen, v/as die geschicht¬
liche Aufgabe der politischen und gewerk¬
schaftlichen Arbeiterbewegung gegenüber
dem arbeitenden Menschen fertigbrachte,
den Arbeiter nämlich von der Stufe des

Arbeitstieres auf die Höhe des denkenden

Menschen und politisch handelnden Staats¬

bürgers hinaufzuführen. Es befindet sich

im Irrtum, wer die Zugehörigkeit zu irgend¬
einer „Sturmabteilung" mit politischem
Handeln verwechselt. Politisches Handeln

ist gleichbedeutend mit Aufklärung und

Ueberzeugung. Darauf verzichten aber

die „Sturmabteilungen" in erster Linie. Sie

haben nichts als blinden Glauben nötig,
und sie können das Denken ganz und gar
nicht gebrauchen,, weil Denken der blinden

Gewalt und Unterdrückung immer im

Wege steht.

Unleugbar ist aber, daß die Gewalt, bis

zum Verbrechen gesteigert, die Politik der

Unpolitischen in ihrer letzten Folgerichtig¬
keit ausmacht. Und das ist auch die Basis

des Walles, der uns heute in unserer ge¬

werkschaftlichen Arbeit am meisten im

Wege steht. Sie gilt es zu zerbrechen!

Darum kann es jetzt nicht mehr heißen,
einer soll zwei werben. Nur die

gemeinsame Kraft unserer gesamten Mit¬

arbeiter kann diese Aufgabe meistern.

Wenn wir erkannt haben, daß wir jede
freie Stunde benutzen müssen, um für

unsere Sache zu werben, wird es uns ge¬

lingen, allen das Wollen unserer Gemein¬

schaft nahe zu bringen. Die Eltern müssen

erfahren, dafi ihre Kinder als kaufmänni¬

sche Lehrlinge und Jugendliche eine Organi¬
sation benötigen, der letzte Arbeiter muß

wissen, dafi zur erfolgreichen Beendi¬

gung seines Freiheitskampfes auch der

organisierte Angestellte gehört, und dem

Angestellten im Betriebe darf nicht mehr

die Frage aus dem Kopfe gehen, warum

er bisher nicht die Kraft besaß, sich aus

seiner Einsamkeit und Vereinzelung zu

lösen.

Es wird eingewendet werden, dafi doch

schon ein Drittel der Angestellten den

Weg zur Organisation gefunden habe.

Aber welchem unserer Mitarbeiter ist un¬

bekannt, wie wenig an einen einheitlichen

Einsatz dieser Kräfte gedacht werden

kann? Wir sind die Pioniere und Kämpfer
einer großen Sache. Wir wollen ein Wirt¬

schaftssystem überwinden, das heute

keinem mehr eine Sicherheit für das Da¬

sein bietet. Wir sind die Feinde einer

„Ordnung", die sich auf dem Vorrecht

einer begüterten und besitzenden Klasse

aufbaut. Während andere Verbände

daran denken, diesem System höchstens

einige Giftzähne zu nehmen und im übri¬

gen zum Ausgleich der ihm innewohnen¬

den Gegensätze beitragen wollen. Unser

Ziel ist eine neue Welt, und der sich zu

uns bekennt, muß allerdings damit rech¬

nen, daß persönliches Opfer und der Ver¬

zicht auf Bequemlichkeit gefordert wird.

Schritt um Schritt dringt unsere Erkenntnis

vor. Uns zeichnet vor vielen Zeitgenossen
das Wissen um ein großes Ziel aus. Mit

zäher Geduld, so wie wir es von den Vor¬

kämpfern unserer Sache gelernt haben,
gehen wir unseren Weg voraus. Vor

Jahren eine kleine Schar Gefreuer, vom

mehrfach stärkeren Gegner verlacht und

verspottet, und heute schon ein Faktor, der

aus dem Leben der Angestellten nicht mehr

fortzudenken ist. Immer wieder verzeich¬

net die Geschichte des Verbandes im

letzten Jahrzehnt Sammlung und Aufstieg
der freigewerkschaftlichen Handlungsge¬
hilfen und Bürcangestellten. Aus einer

nach Tausenden zählenden Schar ist eine

nach Hunderttausenden zählende Armee

geworden. Wo ehedem die Vorläufer

unseres Verbandes höchstens aus den An¬

griffen des Gegners bekannt v/aren, be¬

finden sich jetzt wackere Mitkämpfer und

fechten tapfer für unsere Ziele. Fest-
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begründet steht unsere Organisation, und

sie schickt sich jetzt an, auch jene zu ge¬

winnen, die bisher abwartend oder ab¬

lehnend waren.

*

Den Wail der Verzweiflung gilt es zu

durchbrechen. Die Zeit hat für uns ge¬

arbeitet; sie hat einer ganzen Schicht alle

Götter geraubt, und wir haben keine

festgefügten organisch gewachsenen For¬

mationen gegen uns, sondern nur eine in

Bewegung geratene Menschenmasse, deren

einzige Idee in der Verneinung der

Gegenwart besteht. Im Nahkampf und

in zäher Kleinarbeit werden wir die

Widerstrebenden überwinden. Den zer¬

sprengten und hilflosen Truppen einer

sterbenden Ordnung werden wir einen

neuen Halt geben, indem wir sie in

tapferer und ausdauernder Erziehungs¬

arbeit mit unserer Sache in Verbindung

bringen. Wir wollen keine Gewalt an¬

wenden, aber wir werden überzeugen und

gewinnen. So setzen wir uns durch und

werden all denen, die ernsthaft suchen

und die als Angestellte unter den bis¬

herigen Verhältnissen ohne Schutz und

Sicherheit bleiben mußten, eine Möglich¬
keit zur Sammlung bieten.

Drauf und dran und durch! So lautet

die Parole, und wir wollen sehen, ob es

noch lange dauert, daß uns ein Wall

ewigen Zauders, unentschiedenen Schwan¬

kens und blinder Verzweiflung von der

Erfüllung unseres Wollens fernhalfen kann.

Durchbrecht den Wall, dann

gibtes nichtsmehr,wasunserm
Willen widerstehen kann!

Eine Tagung des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit

Das Reichskuratorium für Wirtschaft¬

lichkeit veranstaltete am 3. und 4. März

In Berlin gemeinsam mit dem Verband

der Dozenten für Betriebswirtschafts¬

lehre eine Diskussionstagung mit dem

Thema: „Kostenaufbau, Kosten¬

senkung, Preisgestaltun g." Die

Tagung, auf der am ersten Tage eine

Fülle von Referaten über Aufbau und

Gliederung der Kosten und am zweiten

Tage über Kostensenkung und Preis¬

gestaltung gehalten wurde, die durch

zahlreiche Diskussionsreden ergänzt wur¬

den, brachte im einzelnen an betriebs¬

wirtschaftlichem Material ohne Zweifel

vieles Interessante. Vor allem gab sie

einen Einblick in die Technik der Kosten¬

rechnungen und durch- die einzelnen Bei¬

spiele einen Einblick in die außer¬

ordentliche Verschiedenheit der

Kostenzusammensetzung in den

einzelnen Branchen, die natürlich wieder¬

um in Verschiedenheiten der Wirkungen
bestimmter Kostensenkungen auf die

Preisgestaltung zum Ausdruck kommt.

Dabei wurde auch auf die Loslösung der

Preisgestaltung von gewissen Kostenfak-

toren und Markteinflüssen durch die Kar¬

tellierung manches interessante Licht ge¬

worfen.

Am zweiten Tage, ais die Profeescren

Mahlberg, Kalveran und Schmidt (Frank¬

furt), Großmann. Lehmann und Prion die

Fragen der Kostensenkung und Preis¬

gestaltung behandelten und dabei

zwangsläufig das Problem der Ueber¬

windung der Krise und der Ar¬

beitslosigkeit in den Vordergrund trat,

zeigte sich,

wie oborflsehHch und zum

Teil irreführend eine Betrach¬

tung dieser volkswirtschaft¬

licher» PrcbSeme werden muß,
wenn sie einseitig vorn Stand¬

punkt der Betriebswirtschaft

ausgeht
und gänzlich übersieht, daß das Krisen¬

problem in erster Linie eine volks¬

wirtschaftliche Frage Ist, d. h.,

daß in der kapitalistischen Wirtschaft die

Mißverhältnisse, die zu den Krisen führen,

im Entscheidenden nicht die Folgen be¬

triebswirtschaftlicher Mängel bei den

einzelnen Unternehmungen sind, son¬

dern die Folge der planlosen, unver-

bundenen Wirtschaftsführung der neben¬

einanderstehenden Unternehmungen und

die Folge einer Einkommensverteilung,
die auf der Klassentrennung zwischen

den Eigentümern an den Produktions¬

mitteln und den besitzlosen Arbeitern

und Angestellten beruht.

Die Naivität, mit der Pro¬

fessoren der Betriebswirt¬

schaft an diese volkswirt¬

schaftlichen Probleme heran¬

gehen, fand ihren stärksten

Ausdruck in einer Aeußerung
des Frankfurter Professors

Schmidt,

der schon früher durch die Entdeckung

berühmt geworden ist, daß die Konjunk¬

tur nur auf einem Rechenfehler beruhe

und der in seinem Referat bei der Gegen¬

überstellung der leerstehenden Betriebe

und der brachliegenden Arbeitskraft aus¬

rief: „Es ist direkt eine Kunst, sie ausein¬

anderzuhalten." Daß diese Kunst der

kapitalistischen Wirtschaft seit mehr als

hundert Jahren periodisch immer wieder

gelingt, spielt in der Erkenntnis des Be¬

triebswirtschaftlers eine ebenso geringe
Rolle wie die internationalen politischen

Kriegsnachwirkungen für die Erklärung
der besonderen Wucht der gegen¬

wärtigen Krise. Dafür aber wurde von

einem großen Teil der Redner der be¬

triebswirtschaftliche Standpunkt mit dem

landläufigen Unternehmerstandpunkt so

stark identifiziert, daß man nichts häufiger

hörte, als die Anklage gegen die Hoch¬

haltung der Löhne (wobei man unter

völliger Verkennung der ökonomischen

und soziologischen Verschiedenheiten

die Gewerkschaften als „Lohnkartell" zu

bezeichnen liebt), gegen die hohen

Soziallasten und gegen alle staatlichen

Eingriffe in die Wirtschaft.

Die mit Recht von einem Dis¬

kussionsredner von gewerk¬
schaftlicher Seite aufgewor¬
fene Frage, warum man bei

den Angriffen auf die Ein¬

mischungen des Staates in die

Wirtschaft in diesem Kreise

gar nichts von den Subventio¬

nen höre, die doch der Aus¬

druck des Rufes der Privat¬

wirtschaft nach dem Staats¬

eingriff seien, blieb unbeant¬

wortet.

Gleichsam als eine unterhaltsame Ein¬

lage wurde den Teilnehmern der Tagung

eine außerhalb der Diskussion stehende

Rede des Preiskommissars G o e r d e I e r

geboten, der sich nach einigen nicht sehr

tiefgründigen Befrachtungen übet die

Grenzen seiner eigenen Tätigkeit den

Beifall der Mehrheit der Teilnehmer da¬

durch erwarb, daß er als Voraussetzung

für notwendige weitere Preissenkungen

die Sparsamkeit in den öffentlichen Aus¬

gaben in erster Linie in Gestalt des Ab¬

baus der Arbeitslosenver¬

sicherung propagierte.

Das Reichskuratorium für Wirtschaftlich¬

keit sollte entweder seine Diskussionen

stärker auf das Betriebswirtschaftlich¬

fachliche beschränken oder aber, wenn

es volkswirtschaftliche und soziale Pro¬

bleme in die Erörterung einbezieht, auch

den Kreis der Referenten anders zu¬

sammensetzen. Denn, wenn man den Be¬

triebswirtschaftlern allein die volkswirt¬

schaftlichen, wirtschafts- und sozialpoli¬
tischen Probleme ausliefert, dann gibt es,

wie diese Tagung gezeigt hat, dabei

einen höheren Prozentsatz an Dilet¬

tantismus, als mit den Geboten der Wirt¬

schaftlichkeit der Arbeit vereinbar ist.

*ava
In Frankfurt a. M. wurde dieser Tage

unter den Monstreprozeß gegen das Direk¬

torium der ehemaligen Frankfurter All¬

gemeinen Versicherungsaktiengesellschaft
(Favag) der Schlußstrich gezogen: die An¬

geklagten wurden zu empfindlichen — und

doch milden — Freiheits- und — für sie

wahrscheinlich v/eniger empfindlichen —

Geldstrafen verurteilt. Der Favag-Skanda!
ist unvergessen! Favag, das bedeutet wirt¬

schaftlichen Schaden im In- und Ausland

und Auftakt zu einer Reihe von Finanz¬

skandalen, die Einzelerscheinungen sein

mögen, aber dennoch die morschen Grund¬

mauern des kapitalistischen Wirtschafts¬

systems bloßlegen.

„Wie diese Männer aber aus persön¬
lichem Eigennutz gesündigt und Aktionäre

wie Gläubiger in jahrelanger Folge schwer

geschädigt heben, färbt das Bild tief¬

schwarz." Mit diesem einen Satz des Re¬

visionsberichtes ist die Situation gezeichnet,
der sich Versicherte und Aktionäre der

Favag im August 1929 unerwartet gegen¬

übersahen. Zusammenbruch des zweit¬

größten deutschen Versicherungskonzerns!
ein unfähiger Aufsichtsrat, eine gewissen¬
lose Geschäftsführung, 66 Millionen Ver¬

luste! Millionen an Volksvermögen, hun¬

derte Existenzen Yon Versicherungsange-
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stellten vernichtet, dem Moloch Geld-,
Geltungs- und Machthunger geopfert! Von

einigen skrupellosen Herrschern war mit

einem Unternehmen, aufgebaut aus den

Beiträgen der Versicherungsnehmer, schlim¬

mer gev/irtschaftet worden, als sei es eige¬
ner Besitz. Der Skandal um die Favag
rüttelt die Geister auf, die in der bestehen¬

den Form des Reichsaufsichtsgesetzes die

Garantie für die sichere Verwaltung der

Versichertengelder erblicken. Lange vor

diesem äußeren Anlaß haben v/ir die Not¬

wendigkeif einer Reform erkannt und die

Reform gefordert. Der Favag-Skandal gibt
uns Veranlassung, in einer Denkschrift nach¬

drücklich die sofortige Aenderung des Auf¬

sichtsgesetzes zu verlangen und damit als

einzige Angestelltenorganisation aktiv an

den nun einsetzenden Reformarbeiten mit¬

zuwirken. Unsere Forderungen werden

dann auch zu einem großen Teil in das

neue Aufsichtsgesetz eingearbeitet.

So war die Situation 1929. — Die jetzige
Verhandlung von 3K>monatiger Dauer

brachte erschreckende Einblicke in die Auf¬

fassung, die sich die Herren der Favag
über den Begriff vom ehrbaren Kaufmann

gebildet haften. Hunderttausende an Son¬

dervergütungen glitten mit edler Selbst¬

verständlichkeit in ihre Taschen, weil das

im privaten Versicherunpsgewerbe durch¬

aus üblich sei. Ein Schcchzug, den Ange¬
klagte gern zu ihrer Rechtfertigung an¬

wenden. Generaldirekfor Dr. Schmitt der

Allianz-Stuttgarter hat denn auch diese

Behauptung zurückgewiesen. Es besteht

kein Anlaß, an seinen Worten zu zweifeln.

Im übrigen wäre, wie weiter behauptet
wurde, die Allianz-Stuttgarter am Zusam¬

menbruch der Favag die Schuldige, sie

höbe die Katastrophe bewußt herbeige¬
führt. Die Allianz-Stuttgarter hat nach dem

Zusammenbruch den Versicherungsbestand
übernommen, und der Staatsanwalt hat ihr

in spinem Plädoyer bescheinigt, daß man

im Geschäftsleben nicht offener und loyaler
verfahren könne als sie.

Wir werfen keine Steine auf die Toten.

Der Favag-Skandal zwingt zu einer Aus¬

nahme. „Der Name Dumcke wird mit der

Geschichte der Frankfurter für alle Zeiten

ehrend verknüpft sein. Die Erfüllung des

Gelöbnisses bei seinem Tode, sein Werk

in seinem Sinne fortzusetzen, machen sich

Aufsichtsräte und Vorstände aller Konzern¬

mitglieder zur Lebensaufgabe." Diesen in

seiner späteren Tragikomik erschütternden

Nachruf widmete die Favag in ihrem Ge¬

schäftsbericht 1928 ihrem verstorbenen Ge¬

neraldirektor, dem Manne, dessen Name

einige Monate später mit der Bezeichnung
„böser Geist der Favag" gebrandmarkt
werden sollte, als das Lügengebäude der

Favagdirektoren zusammenbrach, weil kein
Mann vom Format D.s mehr vorhanden

war. Der Staatsanwalt bezeichnete D. als
den Hauptschuldigen, der in V/irkiichkeit
ein dunkler Ehrenmann gewesen sei. Bei
der Favag, so sagt der Staatsanwalt, hat
sich das Unmoralische von selbst verstan¬

den. Ein großer Teil der Geschäfte wurde

nur gemacht, um den äußeren Anlaß für

Sondervergütungen zu schaffen. Ein un-

tauclicheres Objekt als der Aufsichtsrats-

vorsifzende Hoff hätte für die Bekleidung
des Postens eines Aufsichtsratsvorsitzenden
nicht gefunden werden können. Braucht
es bei diesem Bild, das der öffentliche An¬

kläger entworfen hat, noch weiterer Worte?

Vor den Schranken des Frankfurter Ge¬
richtes stand sichtbar das schuldige Direk¬

torium, unsichtbar aber stand neben ihm

das schuldige System.
Favag-Skandal und Favag-Prozeß sind

in die Versenkung verschwunden! Sichtbar

sind nun noch die Schäden, die angerichtet
wurden und die nicht zuletzt eine große
Anzahl Versicherungsangestellte getroffen
haben. Wir haben die durch den Favag-

Skandcl beschleunigte Reform der Ver¬

sicherungsaufsicht benutzt, um für die An¬

gestellten des privaten Versicherungs¬
gewerbes den Fusionsschutz durchzusetzen.

Der Schutz des Arbeitsplatzes muß noch
weifer ausgebaut werden. Das aber kann

nur geschehen, wenn sich die Versiche¬

rungsangestellten zusammenschließen mit

dem einmütigen Willen, gegen die Aus¬

wüchse des Systems Front zu machen.

Ein Sturmiaiir
Die RfA. im Jahre 1931

Das Direktorium der Reidisversiche-

rungsanstalt für Angestellte legte dem

Verwaltungsrat für seine Sitzung am

8. März Redinungsabsehluß und Bilanz

für das Jahr 193t zur Besdilußfassung
vor. Die Ergebnisse zeigen, daß 1931

auch für die RfA. ein Sturmjahr war.

Einnahmen und Ausgaben sdilielien mit

einem Betrag von rund 523 Millionen ab.

Der Beitragseingang betrug rund 343 Mil¬

lionen, im Vorjahre waren es 385, das ist

ein Rückgang von 42 Millionen. Für 1932

redinet die RfA. mit einem Beitragsein¬
gang von 312 Millionen. Gegenüber 1930

wäre das ein Beitragsrüdvgang von

73 Millionen. Erfreulicherweise ver¬

ringerte der Beitragsausfall im Jahre
1931 nidit den veranschlagten UebersdmlL

Die Zinseinnahnien sind um rund

22K Millionen höher. Statt 113 Millionen

sind es über 134 Millionen. Der Ver-

mögcnszuwadis beträgt rund 260 Mil¬

lionen, das Gesamtvermögen beträgt am

Jahresschluß 1893 3666 400.16 RM.

Den Hauptausgabeposten stellen die

Rentcnleistungen dar. Nach Abzug der

Rückerstattungen vom Reich und von den

anderen Versicherungsträgern beträgt die

eigene Rentenleistung der RfA. rund

167 Millionen. Es konnten also 80 v. H.

dieser Rentcnleistungen aus den Zinsein¬

nahnien gedeckt werden. Durch die Zins-

konversion wird das Verhältnis in diesem

Jahre wesentlich sdilediter.

Die Zahl der Ruhegeldempfänger
betrug am 51. Dezember 1931 159 867,
davon 120 £10 männliche urd 39 SS7

weibliche.

Die Zahl der Kimlerzuschüsse betrug
26 611. An Hinterbliebenen - Renten¬

empfängern waren am Schlüsse des

Jahres 78 484 Rentenstämme vorhanden;
die Zahl der Witwen- und Witwerrenten

betrug 73 782, die Zahl der Waisenrenten

41 249. Nach den Berechnungen der

HfA. werden durdi den Wegfall von

Ivindcrzusdiüssen und Waisenrenten bei

Vollendung des 15. Lebensjahres auf

Grund der vierten Notverordnung mit

dem 31. Januar 7692 Kinderzuschüsse und

bei den Hinterbliebenenrenten 15 207

Waisenrenten eingestellt. Die monatliche
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Ausgabe für die Ruhegelder und Hinter¬

bliebenenrenten vermindert sich dadurdi

um rund 610 0Ü0 RM. Die monatliche

DurchsdinittsreiHe betrug am 31. De¬

zember 1931: Beim Ruhegehl (ohne

Kinderzuschüssc) RM. 82,25, bei der

Witwenrente RM. 49,17, bei der Waisen¬

rente RM. 40.34.

Das Ruhegeld wegen Arbeitslosigkeit
nadi Vollendung des 60. Lebensjahres
wurde in 2784 Fällen bewilligt
Die einmaligen Leistungen betrugen

rund WA Millionen RM. In der Haupt¬
sache handelt es sich um Beitragserstat¬

tungen an weibliche Versicherte, die ins¬

besondere wegen Heirat aus der ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung aus-

sdieiden.

Die Verwaltungs- und sonstigen Un¬

kosten betrugen 13 651000 RM. Am

Jahresschluß waren insgesamt 1231 Be¬

amte und Angestellte gegenüber 1143 im

Vorjahre beschäftigt. Im Überwachungs¬
dienst wurden 105 Beamte beschäftigt.
Diese prüften die Beitragsentrichtung von

228 000 Arbeitgebern. die insgesamt

1713 000 Angestellte beschäftigten. Durch

den l'cberwaeliungsdienst wurden rund

13 Millionen Rückstände für 503 000 An¬

gestellte festgestellt. Von diesem Gesamt¬

betrage konnten etwa drei Viertel ohne

Mitwirkung der RfA. hereingeholt werden.

Für Gesundheitsfürsorge sind im Jahre
1931 rund 29 Millionen ausgegeben wor¬

den. Während die Gesamtzahl der An¬

träge von 132 S62 im Jahre 1930 auf

136 346 im Jahre 1931 stieg, ist bei den

Anträgen auf ständige Heilverfahren

zum eisten Male seit 1924 ein Rückgang

eingetreten. Diese verminderten sich von

79 546 im Jahre 1930 auf 77 900 im Jahre
1931. Der Rückgang ist leider kein Be¬

weis für die Besserung des allgemeinen
Gesundheitszustandes.

Nach den Beobachtungen der RfA.

sehrecken die Angestellten in stei¬

gendem Umfanrie davor zurück, ein

Heilverfahren durchzuführen, v/enn

das nicht während ihres Urlaubes

möglich ist

Daraus erklärt sich ja audi das starke

Anwachsen der Anträge in den Urlaubs-

monaten.

Die Ausgaben für das gesamte stän¬

dige Heilverfahren erforderten 81,3 v.H.,

für das nichtständige Heilverfahren

10.3 v. IL, wobei das Zahnheilverfahren

9 v. II. ausmacht. Für nichtVersicherte

Angehörige wurden rund 528 000 RM.

ausgegeben, für Kinderheilverfahren

596 000 RM.. und der Rest entfällt auf all¬

gemeine Gesundheitsfürsorge. Bei den

ständigen Heilverfahren erfordert das

Lungenheilverfahren über 50 v. II. der

Ausgaben. Das hängt mit den ver¬

änderten Behandlungsmethoden zusam¬

men. Beim Lungenheilverfahren steigt
die Kunlaucr. so daß auch bei geringerer
Inanspruchnahme die Kosten nicht im

gleichen Umfange sinken Die durch¬

schnittliche Kurdauer in den Lungenheil¬
stätten stieg von 105 Tagen auf HO

Tage In den Sanatorien und Bädern

blieb sie hei 30 Tagen. Die Jahresdureh-
sehnittskos-ten eines Lungenheil Verfahrens
betrugen rund RM. 820, die Kosten eines

Heilverfahrens in einem Bad oder Sana¬

torium rund RM. 275. Von den er¬

ledigten Anträgen auf ständige Heilver¬

fahren wurden 61,9 v. H. bewilligt,
38,1 v.H abgelehnt

Die Vermögcnsanlage erfolgte nach den

bisherigen bewährten Grundsätzen wert¬

beständig auf Goldmarkgrundlage, haupt¬
sächlich in langfristigen, zum großen
Teile hypothekarisch erststellig gesicher¬
ten Tilgungsdarlehen, deren Kündbarkeit

im Regelfälle für beide Teile auf 'd'A bis

5 Jahre ausgeschlossen wurde.

Seit Beendigung der Inflation sind

für Wohnungsbauzwecke rund 716 Mil¬

lionen angelegt worden.

Dazu kommen dann noch die auch dem

Wohnungsbau durch Ankäufe von Hypo-
thekenpfandbriefen und Kommunalobli-

gationen zugeführten Beträge.
Die Wirtschaftskrise blieb nidit ohne

Rückwirkungen auf die Vermögcnsan-

lagen der RIA.: Der Zinseingang wurde

unregelmäßiger und sdileppender als bis¬

her, auf fast allen Anlagcgebietcn waren

unpünktliche Zinszahlungen und Zins¬

rückstände zu verzeichnen. Die Gesamt-

zinsriickstSndc betrugen 2,66 v. IL des

Zinsensolls. Durch Zwangsversteigerungen
mußte die RfA. acht Güter in einer Ge-

samtgröfie von 5538 Hektar übernehmen.

Ein Gut konnte ohne Verlust wieder ver¬

kauft, ein zweites sofort verpachtet wer-

ist Pflicht
Gewerkschaftliche Mobilmachung
Die völlige Hilflosigkeit, mit der die

sogenannten Wirtschaftsführer des kapi¬
talistischen Systems der zunehmenden

Betriebsstockung und Erwerbslosennot

gegenüberstehen, drängt die freien Ge¬

werkschaften zu höchster Aktivität, ihrer¬

seits einen Weg zur Entspannung der

Krise aufzuzeigen.
Der AfA-Bundesverstand hat nach um¬

fangreichen Vorarbeiten nunmehr seinen

Bundesausschuß zu einer außer¬

ordentlichen Tagung einberufen,

die am 22 März d. J. im Gebäude des

Vorläufigen Reichswirtschaftsrates zu

Berlin stattfindet und den Wirtschaftsplan
der freien Gewerkschaften verabschieden

soll. Die Berichterstattung erfolgt durch

den Bundesvorsitzenden Aufhäuser und

den Leiter der wirtschaftspolitischen Ab¬

teilung des AfA-8undcs, Kollegen Dr. Suhr.

Der Bundesausschuß wird sich ferner

mit den in qefährliche Nähe gerückten
Plänen auf Beseitigung oder Suspendie¬
rung der Arbeitslosenversicherung sowie

der damit zusammenhängenden Finan¬

zierung der gemeindlichen Erwerbslosen¬

wohlfahrt befassen. Berichterstatter ist

das Vorstandsmitglied der Reiehsanstalt

für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬

versicherung, Kollege Fritz Schröder.

Schließlich steht eine Reihe inner¬

organisatorischer Fragen des AfA-Bundes

auf der Tagesordnung.
Einen Taq spHter führt dann auch der

Allgemeine Deutsche Ge¬

werkschaftsbund den bereits an¬

gekündigten Krisenkongreß durch, dessen

Aufgabe darin besteht, ein Sofortpro¬

gramm (ür Arbeitsbeschaffung zu verab¬

schieden.

den. Die übrigen sechs Güter muß die

RfA. zunächst selbst bewirtsdiaften. Was

die kommende Zeit noch an Ueber-

raschungen bringen wird, vermag nie¬

mand zu sagen. Nur eins steht fest:

In dieser Krise des KapitaPsmus
wird auch der Begriff der Wert¬

beständigkeit auf Goldmarkgrund¬
lage wieder problematisch.

Als Bilanzwert der Wertpapiere ist der

Bilanzwert vom 31. Dezember 1930 und

bei Neuankäufen aus dem Jahre 1931 der

Ankaufswert eingesetzt worden. Die Auf¬

teilung der Rücklage von 1,9 Milliarden,

die als rechnerische Probe gedacht ist und

zeigen soll, wieviel nach Deckung der be¬

reits laufenden Verpflichtungen und mög¬
lichen Ausfälle als Rücklage für sämt¬

liche Anwartschaften übrig bleibt, ergibt
1. für laufende Ver-

sicherungsleistungen 1565 511 821,— RM.

2. für Wartegelder,
Ruhegeld und Hin¬

terbliebenenVersor¬

gung der Beamten

der RfA 12 999 490— „

3. für AufWertungs-
ausfälle 1092 665,— „

4. für sonstige Aus¬

fälle 60 016 827,31 „

5- für sämtliche An¬

wartschaften . . . 253 745 596.85 „

1 893 366 400.16 RM.

Bei dieser rechnerischen Probe sind zwei

Tatsachen besonders interessant: Die

Rücklage für sämtliche Anwartschaften

weist gegenüber dein Vorjahre einen

Rückgang von 53 300 000 auf. Das erklärt

sich in der Hauptsache durch die Er¬

höhung der Rücklage für sonstige Aus¬

fälle in Ziffer 4 um 47)^ Millionen. Die

RfA. hat in ihrer Gewinn- und Verlust¬

rechnung' keine Kursverluste eingesetzt,
mit der Begründung, daß die Im Besitze

der RIA. befindlichen Wertpapiere zur

Daueranlage bestimmt sind. Als Krsatz

ist dafür in der Bilanz die bereits er¬

wähnte Rücklage für sonstige Ausfälle

vorgenommen worden. Es handelt sich

also hier um eine Art Frsatzmaßnahme

für Kursverluste bzw. Abschreibung auf

Wertpapiere. Unter Zugrundelegung einer

nach der Verordnung über einmalige Bi-

lanzierungscrleichterungen. vom 15. De¬

zember 1931 aufgestellten Berechnung
würde sich nämlidi eine Wertminderung
des in Wertpapieren angelestcn Vermö¬

gens von rund 42 Millionen RM. ergehen.
Die RIA. schätzt für das Ende des Jah¬

res 1931 ihre Versichertenzahl auf etwa

3,1 Millionen. Das bedeutet einen Rück¬

gang von rund 400 000. Auf Grund einer

eingehenden Erhebung wird gleichzeitig
der Nachweis geführt, daß über °/io aller

Versicherten zu den drei Berufsgruppen:
technische, kaufmännische und Biiroange-
stellte gehören. Es kann also keine Rede

davon sein, daß die RfA. durch Fort-

nahme von Versicherten andere Versiche¬

rungsträger in ihrem Bestand gefährdet.
Weit über diesen kleinen Sargen des

Alltags steht jedoch die wirklich

große Sorge: D;e Sozialversicherung
ist nur zu retten, wenn dos kapi¬
talistische System überwunden wird.

Das bestätigt auch deT jetzige Rech¬

nungsabschluß der RfA.

Fritz Sdiröder.
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Wenn die Arbeitslosen nach Arbeit

schreien — Autarkie soll ihnen helfen —

wenn die Landwirte auf ihrer Produktion

sitzen bleiben und kein Geld zur Schul-

denzahlung haben — die Autarkie wird

sie wieder flüssig machen — und wenn der

industrielle Absatz immer weiter schrumpft
— durch die Autarkie wird alles besser

werden.

Was bedeutet nun diese Zauberformel,
deren Anwendung anscheinend alle Nöte

der Zeit mit einem Schlag wegschaffen
kann?

Autarkie, ein Wort, das jetzt
in jeder Naziversammlung zu

hören ist, bedeutet soviel wie

Selbstgenügsamkeit einer ge¬
schlossenen Volkswirtschaft,

der autarke Staat befriedigt den wirt¬

schaftlichen Bedarf seiner Bewohner völlig
aus der innerstaatlichen Wirtschaft; es

braucht nichts eingeführt zu werden; auf

der anderen Seite braucht aber auch kein

Export zu sein.

Wenn man das so hört, so scheint das

ein sehr wünschenswerter Zustand, und

die Vertreter der Forderung nach dem

autarken Staat scheinen das Gebot der

Stunde vollauf erfaßt zu haben. Denn ent¬

spricht es nicht zwingendster wirtschaft¬

licher Logik, daß jeder einzelne in schlech¬

ten Zeiten seinen Einkauf möglichst ein¬

schränkt — und was für den einzelnen

richtig ist, wird ja wohl auch das Rechte

für die Gesamfwirtschaft sein, deren Ein¬

fuhr nichts anderes ist als der Einkauf im

Privathaushalt.

Also scheint der erste Schritt zur Autar¬

kie, der in der Beschränkung oder gar

Sperrung der Einfuhr besteht, äußerst ver¬

nünftig: warum sollen wir unser Geld ins

Ausland bringen, dem Ausland Beschäfti¬

gung und Verdienst verschaffen, während

bei uns ein Ueberfluß an Arbeitskräften

und ein Mangel an Verdienstmöglichkeiten
besteht? Wenn die Einfuhr verboten wäre,
dann bliebe das Geld im Land, könnte

zur Ankurbelung unserer Industrie dienen,
die Arbeiter fänden Beschäftigung, und die

Landwirte wären aus ihren Schwierigkeiten
heraus.

Die Vorstellung erscheint so'

schön und der Weg zur Ver¬

wirklichung so einfach, daß

diejenigen fast böswillig er¬

scheinen, die sich von dem

A^tarkie-Gdeal, das in trauter

Harmonie von Nazis und Groß¬

landwirtschaft entworfen wird,
nicht gefangen nehmen lassen

wollen.

Wo steckt nun aber der Fehler in diesem

anscheinend so klaren und folgerichtigen
Gedankengang? Zuerst einmal darin, daß

hier volkswirtschaftliche und privatwirt¬
schaftliche Betrachtungsweise völlig durch¬
einander gebracht wird. So richtig es im

Einzelhaushalt ist, in Notzeiten die Aus¬

gaben möglichst einzuschränken, so sehr

erweist sich in der Volkswirtschaft, daß

eine derartige Sparsamkeit nicht nur nicht

zum Ziel führt, sondern die Lage eher

noch verschlimmern kann. Wenn wir, um

eine unter vielen Möglichkeiten herauszu¬

greifen, die Baumwolleinfuhr „ersparen"

wollten, so wäre die Folge, daß zwar die

Ausgaben für den Baumwollimport weg¬

fallen würden, daß dann aber auch die

Baumwollfabriken feiern müßten und mit

ihnen das große Heer von Arbeitnehmern

und selbständig Wirtschaftenden, die

direkt oder indirekt von der Baumwoll¬

verarbeitung leben.

Da sagen nun die Anhänger der Autarkie:

bei solchen für die deutsche Industrie

lebenswichtigen Produkten müßte das Ein¬

sparen zurücktreten; hier soll die Einfuhr

weiter gestattet sein. Da nun aber Deutsch¬

lands industrielle Rohstoffbasis doch ver¬

hältnismäßig schmal ist, müßte also eine

ganz erhebliche Einfuhr immer notwendig
sein, wenn wir mal vorläufig von der im¬

perialistischen Seite des Aufarkieplans ab¬

sehen.

Im übrigen muß darauf hin¬

gewiesen werden, daß die

deutsche Einfuhr schon seit

langem die Tendenz zeigt,
sich immer mehr den deut¬

sehen Lebensnotwendigkeiten
anzupassen.

In der Zeit von 1881 bis 1928 ist der Anteil

der Fertigwaren am Import um etwa

24 v. H. gesunken, was mit einem Sinken

des nicht lebensnotwendigen Imports
gleichbedeutend ist.

Wenn aber feststeht, daß Deutschland

innerhalb seiner jetzigen politischen Gren¬

zen auf Einfuhr angewiesen ist, so ist auch

die Ausfuhr nötig, da mit dem Ausfuhr¬

erlös die Einfuhr bezahlt wird. Daraus

ergibt sich aber ohne weiteres, daii wir

auf den Auslandsabsatz nicht verzichten

können, wie die Autarkisten uns einreden

wollen, da wir exportieren müssen, um

die notwendigen Einfuhrgüter zu finan¬

zieren. Und daraus nun wieder gewinnen
wir die höchst wichtige Einsicht, die heute

von vielen Kritikern übersehen wird, daß

auch in einer Notzeit wie der jeizigen die

Ausfuhrinteressen berücksichtigt werden

müssen, so daß also in Hinsicht auf das

Ausfuhrinferesse auch gegen die Einfuhr

solcher Güter nichts unternommen werden

kann, deren Konsum nicht direkt lebens¬

notwendig ist. Dazu gehört z. B. die Ein¬

fuhr von Süd- und Ueberseefrüchfen, die

in den Agitationsreden der Autarkisten

eine bekannte Roile spielt. Wenn man sie

nun aber auf den inneren Zusammenhang
zwischen Einfuhr und Ausfuhr hinweist, so

glauben sie gerade daraus ein sehr wir¬

kungsvolles Argument für ihre Ansicht

schöpfen zu können.

Sie sagen: gerade dieser Zwang zur

Einfuhr auch nicht lebensnotwendiger
Güter ist doch der beste Beweis für den

Unsinn einer weltwirtschaftlichen. Verflech¬

tung; weil wir glauben, daß der Export
auf jeden Fall notwendig ist, Icssen wir

eine Einfuhr von Sachen zu, die wir glatt
entbehren könnten. Würden wir also die

Wahnidee eines Ausfuhrzv/angs aufgeben,
so brauchten wir auch bei der Einfuhr

keine Rücksicht auf die Ausfuhrinteressen

zu nehmen und würden dann nur soviel

ausführen, wie wir zur Bezahlung der

lebensnotwendigen Einfuhrgüter nötig
hätten.

Das klingt nun recht be¬

stechend; aber bei näherem

Zusehen ergibt sich bald die

Brüchigkeit dieses Arguments.
Hier wird nämlich völlig außer acht ge¬

lassen, dafi die Ausfuhr nicht bloß mil

Rücksicht auf die Einfuhr nötig ist. Es muß!
auch noch aus cnderen Gründen expor¬
tiert werden. Vor allem deshalb, weil in

gev/issen Industriezweigen die Herstellung;
nur dann rentabel ist, v/enn die Produk¬

tion sehr gesteigert wird. Die für dio Ren-«

fabilität notwendige Produktionsmenge
kann nun so groß sein, daß selbst bei

guter Inlandskonjunktur der Inlandsabsatz;
nicht ausreichend ist. So wird z. B. die

optische Industrie, die eine in diesem Sinn

typische Ausfuhrindustrie ist, immer auf

Ausfuhr angewiesen sein, wenn nicht die

Produktion wesentlich teurer v/erden soll.

Es ergibt sich also grundsätz¬
lich: Innerhalb der jetzigen
politischen G^ensen Deutsch¬

lands ist die Einfuhr einer

großen Zahl von Rohstoffen

zur Erhaltung der deutschen

Industrie unbedingt notwen¬

dig.
Ferner ist auch eine Lebensmitteleinfuhr

bis auf weiteres nicht zu entbehren, da

die deutsche Landwirtschaft heute noch

nicht in dsr Lage ist, die Konsumbedürf¬

nisse ganz zu befriedigen. Und die Aus¬

fuhr brauchen v/ir zum Teil zur Finanzie¬

rung der notwendigen Einfuhr, zum Teil

auch zur Unterbringung der Ueberschuß-

produktion, deren Größe von der tech¬

nisch-wirtschaftlichen Entwicklung abhän¬

gig ist.

Welche Bedeuttung die Aus¬

fuhr für die Beschäftigung der

Arbeiterschaft hat, ergibt sich

daraus, daß nach einer Sta¬

tistik aus dem Jahre 1928 etwa

25 Proz. det deutschen Indu¬

striearbeiter für den Export
tätig waren.

Da die Notverordnungspolifik, die übrigens
stark von autarken Gedankengängen be¬

einflußt ist, den Binnenmarkt sehr ge¬

schwächt hat, hat die Bedeutung der Ex¬

portarbeit auch zugenommen, schätzungs¬
weise war Ende 1931 nahezu ein Drittel

der deutschen Industriearbeitar für den

Export beschäftigt. Nun ist nicht zu über¬

sehen, daß die Ausfuhr infolge der han¬

delspolitischen Maßnahmen des Auslands,

speziell Englands, zurückgehen wird. Das

Uebel wird aber dadurch keineswegs ver¬

bessert, daß wir nun den zwangsweisen
Exportrückgang durch eine bev/uß;e Iso¬

lierung Deutschlands vom Weitmarkt viel¬

fach verstärken. Es muß im Gegenieil die

Energie darauf verwandt werden, neue

wirtschaftliche Zusammenhänge zu schaffen.

Nun behaupten die Anhänger der

Autarkie, daß eine bloße Isolierung
Deutschlands ja nicht ihr Endziel ist; sie

wollen es vielmehr in einen neuen, sogar

recht engen Zusammenhang eingliedern.
Ueber dieses Endziel orientiert man sich

am besten in der „Tat", die den Autarkie¬

plan seit längerer Zeit vertritt. Zuerst war

man hier der Ansicht, daß der wirtschaft¬

liche Zusammenschluß Deutschlands mit

Südeuropa die Grundlage für die autarke

Großraumwirtschcft geben könnte. Die

nüchterne Kritik hat aber gezeigt, daß ein

derartiges Gebilde, wenn man selbst

von allen politischen Schwierigkeiten ab-
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sieht, keineswegs den autarken Ansprüchen
Deutschlands genügen kann. Die Rohstoff¬

basis Südosteuropas reicht für unsere indu¬

striellen Bedürfnisse bei weitem nicht aus;

auf der anderen Seite können auch diese

Länder unseren industriellen Ueberschuß

nicht aufnehmen. Der Bedarf Südost¬

europas nach deutschen Waren ist nicht

größer als unser Absatz nach Dänemark

und Holland. Wir müßten also, wenn der

Zusammenschluß Wirklichkeit würde, ent¬

weder nach wie vor mit dem übrigen Aus¬

land in Handelsverkehr bleiben oder

unsere Industrie ganz stark verkleinern.

Dann aber würden wir uns mittelalterlichen

Verhältnissen nähern, die manchen ro¬

manfischen Führern heute sehr verlockend

erscheinen, allerdings weniger für sich als

für das „Volk".

Des Volk aber hat gar keinen

Grund, sich nach diesen vor-

industriellen, maschinenlosen

Zelten zurückzusehnen, in

denen der Nahrungsspielraum
de? unteren Schichten ein er¬

bärmlich enger war.

Aber ein noch so rigoroses Herabdrücken

des Lebensstandards hilft nicht weifer,
wenn die Autarkiepläne Wirklichkeit wür¬

den. Denn dann müßte aus den oben

erwähnten Gründen die Industrie stark ab¬

gebaut werden, und nur die Entwicklung
der Industrie hat die Zunahme der Be¬

völkerung möglich gemacht; wird die In¬

dustrie eingeschränkt, so wäre ein großer
Teil der deutschen Bevölkerung zum

Hungertod verurteilt. Nur einen Ausweg
gibt es, und das ist der imperialistische.
Und nach dieser Richtung gehen auch die

Wünsche unserer Autarkisten, wenn sie es

auch nicht gern eingestehen wollen. Aber

manchmal müssen sie schon ihre Karten

aufdecken. So finden wir bei Zehrer in

der „Tat" ein Zukunftsbild des künfti¬

gen autarken Großgebildes, das von

Deutschland aus beherrscht werden soll.

Danach soll sich der Großraum von

Deutschland über Südosteuropa, Rußland,

Persien, die Türkei bis nach Indien und

China erstrecken. Innerhalb dieses groß¬
zügig gewählten Großraumes, der bei¬

läufig etwa die halbe Erde umfaßt, ist

natürlich die Frage der Versorgung
Deutschlands mit Rohstoffen und Nah¬

rungsmitteln ganz ausgezeichnet gelöst,
wie sie seinerzeit auch für Rom innerhalb

des römischen Weltreichs befriedigend
gelöst war. Die beiläufige Frage bleibt

nun allerdings noch, v/ie es zur Bildung
dieses Imperiums kommen soll, dessen

„materielle und gedankliche Bearbeitung"
als deutsche Mission bezeichnet wird.

Darüber aber schweigt der sonst so be¬

redte „Führer" sich völlig aus. Wir sind

audi gar nicht so darauf aus, die dies¬

bezüglichen Utopien kennenzulernen. Uns

genügt die Feststellung, daß sich in dieser

Zukunftsphantasie der Autarkismus völlig
entlarvt — als utopischer Imperialismus
schlimmster Art, der deshalb so gefährlich
ist, weil er die Massen in imperialistische
Machtträume verstricken und von ihren

konkreten Aufgaben ablenken will. S. K.

Die Messe ohne Silberstreifen
Die Leipziger Frühjahrsmesse Ausdruck der Gesamtsituation

Auf der Leipziger Frühjahrsmesse, die

am 6. März einsetzte und am 9. und

10. März langsam versiegte wie ein

kümmerlicher Quell in der Wüste, sah

mau beim Eingang einer ihrer Abteilungen
ein Sdiild, da.s einen Appell an die Ein¬

käufer enthielt. Er lautete dem Sinne

nadi: ..Einkäufer, hast du die Absicht,

etwas zu kaufen, biete unter allen Um¬

ständen dem Verkäufer zur Bezahlung
Wechsel deines konkursreifen Kunden an,

zahlst du nämlidi bar, würde ihn unfehl¬

bar der Schlag treffen!" Als gewissen¬
hafter Chronist der Leipziger Messe habe

ich midi nach ihrem Abschluß an das

kommunale Gesundheitsamt gewandt,
und siehe da: jeder einzelne der Messe-

aussleller fuhr quicklebendig, wenn auch

nicht immer sehr vergnügt, nach Hause.

Der Schlag hat niemanden getroffen,
denn Barzahlungen erfolgten nicht! Das

war das eine Ergebnis der Frühjahrs¬
messe: Wer überhaupt auf Aufträge
redinen wollte, mußte fast ausnahmslos

außerordentlich lange Zahlungs¬
fristen zugestehen. Doch die Messe-

aussteller, die überhaupt in einem erheb¬
licheren Umfang Aufträge erzielt haben,
ragen als besonders vom Glück be¬

günstigte Mensdien weit über die be¬
trächtliche Sdiar derer hinaus, die da
nadi Leipzig kamen in dem tollen Opti¬
mismus, es würde nur eine leirllidi
schledite Messe werden und die dann

nachher eine Bilanz ziehen mußten, die

um nichts günstiger oder hoffnungsvoller
aussah als die Bilanz der gesamten
deutsdien Wirtschaft.

7622 Aussteller waren diesmal
nadi Leipzig gekommen. Das be¬

deutet gegenüber der Frühjahrs¬
messe 1931 einen Rückgang um

rund 15 v. H.

Besonders hart wurde die Technische

Messe mit ihren Untergruppen (Bau¬
messe usw.) getroffen. Mehr als ein

Viertel aller Aussteller blieb diesmal aus.

Auf der Mustermesse war der Rückgang
dagegen nur 11 v. II. Die Zahl der aus¬

ländischen Aussteller hat sidi diesmal um

einiges vergrößert. Das soll aber nidit

besagen, dafi das Ausland eine wesent-

lidie Hoffnung hatte, auf dem deutschen

Inlandsmarkt Eroberungen zu machen,
sondern die ausländischen Aussteller

redineten ihrerseits darauf, Anklang
wiederum bei den ausländischen Ein¬

käufern anderer Länder zu finden. Und

so war es zum Teil auch! Am bemerkens¬

wertesten an den ausländischen

Kollektivausstellungen war —

wie jedes Jahr — die der Sowjetunion.
Neben den vielen, vielen Rohstoffen, die

schon in der Vorkriegszeit ihren Weg auf

die mittel- und westeuropäischen Märkte

fanden, fiel diesmal besonders auf, daß
die Russen ganz ernstlich für Fahrräder
und Nähmaschinen Absatz suchten. Be¬

denkt mau, daß es sich in beiden Fällen

um Waren handelt, die in der Sowjet¬
union selbst sehr fehlen, findet man eine

deutliche Parallele zu der „Hungcraus-
fuhr" des zaristischen Rußland.

Nur zwei Teile der Mustermesse
haben diesmal verhältnismäßig
gut abgeschnitten.

Erstens: Die Möbelmesse! Warum?

Es wird doch immer weniger gebaut, die

Nachfrage nadi Wohnungseinrichtungen
muH doch also zurüdegehen! Oder: Ist

das gute Ergebnis für die Aussteuer der

Möbelmesse dadurch zu erklären, dafi

ihre Zahl gegenüber dein Vorjahre so

zurückgegangen ist, daß sidi ein ver¬

kleinerter Umsatz auf eine noch radi¬

kaler verminderte Ausstellerschaft ver¬

teilt? Beide Voraussetzungen stimmen

nicht! Die Mübelmesse wird von Jahr
zu Jahr umfangreidicr, immer mehr

Firmen siedeln sich auf ihr an. Weiter:

Der Kauf von Möbeln für Neuwoh¬

nungen spielte keine entsdieidende Rolle.

Des Rätsels Lösung: Die seit den Bank¬

feiertagen des Vorjahres einsetzende

Fludit des Mittelstandes in „Sadiwerte"
hat. wie mir von einwandfrei urteils¬

fähigen und zuverlässigen Möbelhämllern

bestätigt wurde, noch nicllt ihr Ende ge¬

funden. Die Möbelbranche kann sich also

dank der Kreditkrise von 1931, den ITarz-

burger Plänen und anderen Kreditaus-

weitungsvorsdilägcn, auch diesmal wieder

einer gewissen Sonderkonjunktur er¬

freuen, deren Umfang natürlidi nidit

übersdiätzt werden darf.

Ebenfalls relativ günstig hat die Re¬

klame- und Verpackungsmasse
abgeschnitten. Das hängt mit der heute

bereits für fast jeden Geschäftsmann ge¬

gebenen Notwendigkeit zusammen, in

Zeiten der Krise mit propagandistischen
Mitteln für eine Absatzsteigerung oder

zumindest für die Aufrechterhaltung des

bisher vorhandenen Absatzumfanges zu

kämpfen. Nutznießer sind hier die ein¬

schlägigen Spezialfirmen. Festzustehen

ist allerdings gegenüber früheren Re¬

klamemessen, daß eine Verbiiligung in

Entwurf und Ausführung eingetreten ist,
die einerseits auf den allgemeinen
Schwund an Kaulkraft, andererseits mit

dem Bestreben zusammenhängt, auch die

kleinere Kundschaft (insbesondere die in

der Provinz!) zu gewinnen. Im engen

Zusammenhang damit steht die Ver¬

packungsmittelmesse. Sie wurde diesmal,

von dem Gedanken getragen, möglichst
haltbare (aber audi leichte, weil dann

fraditgünstige!) Verpackungsmittcl anzu¬

bieten, deren- Außenausstattung in den

Dienst der Reklame gestellt werden

kann. In diesem Punkte stehen wir in

Deutsdiland allein Ansdiein nach erst am

Beginn einer Entwicklung, in der wir

bisher wenig Originelles geleistet, da¬

gegen mandies den Amerikanern ab¬

geguckt hallen.

Die übrigen Abteilungen der

Mustermesse kann man, rangiert
nach ihrem Einlauf beim Ziel,
einem guten Messeergebnis, nur

unter „Ferner liefen" buchen.

Sehr unterschiedlidi war zum Beispiel
der Ertrag der Bürobedarfsmesse.

Sie staud zum Teil in hartem Wettbewerb
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mit der Reklamemesse, weil auf ihr

diverse Apparate und Biiroartikel an¬

geboten wurden, die den Zweck haben,
die Reklame (durch Drucksachen usw.) in

eigener Regie zu besorgen. Daneben sah

man eine Reihe von bewährten oder sich

noch zu bewährenden Biiroeinrichtungs-
gegenstäuden, die zum Teil wirklich

praktisch und billig, zum Teil allerdings
in ihrer „arbeitsparenden" Funktion doch

zu teuer kommen. Vom Standpunkt des

Unternehmers ist es einigermaßen be¬

quem, die Folgen schlediter Konjunk¬
turen auf seine Angestellten „umzu¬

legen", die Verzinsung und Amorti-

sierung von kostspieligen Bürocinrich-

tungsgegenständen kann man dagegen
nicht auf die sonst dreimal verfluchte

Sozialpolitik abwälzen. . . .

Aul fast allen Teilen der Muster¬

messe und der Technischen Messe

konnte man feststellen, daß die

Angleichung der Preise an die

gesunkene Kaufkraft weiter fort¬

schreitet. Zum Teil ist diese An¬

gleichung allerdings nur erfolgt,
indem man eine Ware, die man

bisher nur in einer Qualität er¬

zeugte, jetzt in zwei oder drei

Sorten herausbringt, die sieh in

ihrer äußeren Aufmachung ziem¬

lich gleichen, in ihrer Qualität
allerdings stark voneinander ab¬

weichen. Goerdelers Parole hat

also sehr häufig nur zu einem

relativen Preisabbau (nämlich auf

Kosten der Qualität) geführt.
Das ist auch ein Erfolg, allerdings
nur ein sehr problematischer!

Zusammenfassend Iäßi sich sagen: In

den Faciiorgancn der an der Messe be¬

teiligten Brandicn und unter den Firmen,
die auf der Messe ausgestellt haben, geht
der Streit darum, ob die Frühjahrsmesse
1932 eine „sehr schlechte", eine „normal-

sdilcdite" oder eine ..absolut schlechte",

aber „relativ gute" war. Uns sdieint das

nur ein müßiger Streit um Worte zu sein,

denen sidi audi weiterhin nur der genuß¬
voll hingeben möge, der nodi immer an

der Meinung festhält, die Messe „mache"

in irgendeiner Beziehung die Konjunktur

sozusagen „eigenhändig". Die Frühjahrs¬
messe 1932 war nichts anderes als Aus¬

druck der deutsdien Wirtschaftssituation,
über die allmählich auch mit viel

Phantasie weder etwas Erfreulidies, noch

etwas Neues zu berichten ist. Die dies¬

jährige März-Messe mußte so aus¬

gehen, wie es bei einem durch eine wahn¬

witzige Wirtschaftspolitik zerrütteten

Inlandsmarkt und einer durch den

Drahtverhau der Zollmauern zerklüfteten

Weltwirtschaft nicht anders möglich war.

Das traditionelle Symbol der Leipziger
Messe. „M. M." bedeutet also nicht, wie

offiziell propagiert wurde, ...Mehr Mut",
sondern — „Miese Messe"! Denn es war

— ohne Sdiuld der Leipziger Einrich¬

tung — eine Messe ohne Silberstreifen!

Dr. Fritz Heiler.

t>Sw»

Wir haben es herrlich weit gebracht!

Es gibt eine Geschichte von zwei

Männern, die sich im Dunkeln begegnen
und sofort aufeinander losschlagen. Nach¬

dem sie sich gehörig zugerichtet haben,
wurden sie wieder friedlich und suchen

gemeinsam zu klären, v/as denn eigentlich
der Grund zur Rauferei gewesen ist. Und

siehe da, sie stellen höchst betroffen fest,
daß jeder den andern verdroschen hatte,
weil er sich vor. dessen Angriff fürchtete.

An diese tragikomische Geschichte wird

lebhaft erinnert, wer die augenblickliche
Lage der internationalen Wirtschaftsbe-

bf.'ehungen betrachtet.

Da wird überall „aufgerüstet", werden

Kampftarife eingeführt, wird mit Einfuhr¬

sperren gedroht — kurz, der Zollkrieg
oller gegen alle ist in vollem Gange. Und
warum? Weil jedes Land Vergeltungs-Ab-
wehrmaßnahmen gegen das andere vor¬

nehmen zu müssen glaubt.
Obqleich dieser sinnlose Verteidigungs-

leampf schon genug Wunden gekostet hat,
sieht es nicht so aus, als ob die Stacten
bald zur Einsicht kommen und erkennen

werden, daß auf diesem Wege die Lösung
ouf keinen Fall zu finden ist.

Es sieht nicht so aus— eben erst hat Eng¬
land die Einführung eines Schutzzolltarifs
beschlossen und will auf r'er Empire Con-

ferenz im Juni den Lieblingswunseh der

englischen Imperialisten auf zollpolifischen
Zusammenschluß sämtlicher Empire-Staaten
wieder einmal ernsthaft zur Debatte stellen.
In Deutschland hat die Regierung, ohne

daß die Volksvertretung zu dieser eminent

wichtigen Frage sich äußern konnte, grund¬
sätzlich eiren Knmpftcrif beschlossen

gegen all die Länder, die mit uns keinen

Handelsvertrag abschließen wollen oder

den deutschen Import schlechter behandeln

als den Import aus dem andern Ausland.

Und andere Länder wieder greifen ohne

Bedenken auf die vom Völkerbund ver¬

pönten Einfuhrsperren und Kontingente
zurück und hoffen, daß der Unterhand¬

lungsgegner die Lockerung des Verbots

mit großen Gegenopfern erkaufen wird.

Unter dem Zeichen der auf¬

gezwungenen Verteidigung
herrscht also in allen Handels«

ländern der Welt eine äußerst
aktive Kampfstimmung.
Die Interessenten aller Nationen glauben

ihre Stunde gekommen und bombardieren

die zuständigen Ressorts mit Zollschutz¬

wünschen. Ein ganzes Heer von Unter¬

händlern wird auf die Beine gebracht, um

für die kommenden Verhandlungen, lies

Kuhhändel, gerüstet zu sein.

Während oben, in den Stätten, wo die

hohe Handelspolitik gemacht wird, größte
Betriebsamkeit herrscht, stagniert in der

Tiefe in den breiten Volksschichten sämt¬

licher Länder das Wirtschaftsleben mehr

und mehr.

letzt haben es die tüchtigen
Strategen der internationalen

Handelspolitik glücklich so

weit gebracht, daß auch nicht
ein einziges Land außerhalb
des Krisenbereichs geblieben
ist.

Wie die Dinge in Deutschland liegen,
wissen wir aus eigenem schweren Erleben:

Arbeitslosigkeit der Millionen, sinkende

Handelsumsätze, verringerte Steuerein-

gänge und wachsende Ansprüche an das

Staatssäckel.

Wie sollte es auch anders aussehen

können, wenn den Arbeitnehmern, von

deren Konsum die Gestaltung des inneren

Markts, von deren Steuerleistungen die

Deckung der Stuatsausgaben zum größien
Teil abhängt, wenn ihnen also das Ein¬

kommen seit 1929 insgesamt um über

25 v. H. gekürzt ist?

Trotzdem die Statistik den Zusammen¬

hang zwischen der rückläufigen Inlands-

konjunkfur und der Senkung des Arbeits¬

einkommens ganz klar erweist, will man

noch immer nicht von der falschen Steu¬

erung lassen. Zwar läßt man im Augen¬
blick die Gehälter wie sie sind, sorgt aber

dafür, daß das Realeinkommen weiter ge¬

schwächt wird. Mit der Steigerung der

Butterpreise fing es an, die Eier sollen nun

folgen. Die Regierung bucht es als großen
Erfolg, daß Italien in die Erhöhung des

Eierzolls eingewilligt hat, und nun wird es

vermutlich nicht lange dauern, daii uns ein

Eierzoll in erheblicher Höhe präsentiert
wird. Die Agrarier, gar nicht schüchtern,
fordern 100 RM pro dz, und wie die Dinge
heute liegen, ist es noch gar nicht aus¬

geschlossen, daß sie mit ihren Wünschen

durchkommen werden.

Matüritch werden die Preise

nicht entsprechend steigen,
weil der deutsche Proletarier

einfach nicht imstande ist,

derartige Preise zu zahlen.

Wie man ihm das Butteressen

abgewöhnt hat, wird man shm

auch das Eäeressen abrsewöh-

nen und dann triumphierend
feststellen, daß die Annahme

einer verteuernden Wirky«g
des Zollscbutzes nur eine Er¬

findung der demagogischen
Marxisten sei.

Daß aber die Preissteigerung nur des¬

halb etwas abgeschwächt v/ird, weil Mil¬

lionen Proletarier nicht mehr in der Lage

sind, einigermaßen hochwertige Nahrungs¬
mittel zu kaufen, das geht die konsequen¬
ten Verfechter des Hochschutzzolies weiter

nichts an.

Aber nicht bloß bei uns werden solch

grausame Dummheiten gemacht; audi in

den andern Ländern sieht's nicht besser

aus. Amerika, das mit dem Zollproiek-
tionismus den Anfang gemacht hat, steht

heute mitten in der schärfsten Krise. Der

Handel stockt, die Arbeitslosen hungern
und werden beim Demonstrieren zusam¬

mengeschossen. Wer Kapital besitzt, läßt

es zu Hause im Schrank liegen, weil er

den Banken nicht mehr traut. Um besonders

den kleineren Banken zu helfen, die sich

in einer sehr schwierigen Lage befinden,
hat die Regierung die Diskontierungs¬
und Lombardbefugnis der Bundesreserve-
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banken etwas erweitert. Ob diese defla¬

tionistische Maßnahme entscheidend helfen

wird, bleibt abzuwarten und ist solange
zu bezweifeln, wie die Lage der amerika¬

nischen Abnehmerländer so schlecht bleibt

wie bisher.

Und Frankreich, das zweite

reiche Land, das so lange die

Insel der glücklichen Kapita¬
listen gebildet hat, wird nun

auch immer mehr in den all¬

gemeinen Strudel hinein¬

gezogen. Nach offiziellen

Schätzungen sind 900 000 Ar¬

beitslose im Land; private
Schätzungen gehen aber über

diese Ziffer weit hinaus.

Dazu kommt noch die große Zahl von

Kurzarbeitern, deren Einkommen ein sehr

geringes ist. In Betrieben mit über 100 Ar¬

beitern arbeiten etwa 50 v. H. der Beleg¬

schaft in Kurzarbeit. Immerhin ist für

Frankreich die Lage nicht so karastrophal,
weil es ja ein sehr reiches Land ist. Anfang

dieses Jahres betrug der Goldbestand der

Bank von Frankreich rund 72 Milliarden,

und die fortgesetzten Abzüge der Aus¬

landsguthaben sorgen für eine dauernde

Zunahme. Aber dieser Reichtum an Gold

hat auch seine Schattenseiten; es kann

dadurch zu einer Überbewertung des

französischen Francs kommen, die für den

französischen Export nicht gerade wün¬

schenswert ist. Auch jetzt bestehen da

schon gewisse Gefahren; die Handels¬

bilanz, die im Jahr 1929 mit 9,7 Milliarden

passiv war, ist es heute mit 12 Milliarden.

Auch des Budget befindet sich nicht in

bestem Zustand; man rechnet heute schon

mit einem Defizit von 6—7 Milliarden

Francs. Kein Wunder, daß die Franzosen,

die nun auch den Boden unter ihren Füßen

beben fühlen, sich mit voller Aktivität auf

die Lösung des Krisenproblems stürzen.

Aber leider sieht es nicht so aus, als ob

sie dabei geschickter operieren als die

anderen Staaten.

Jetzt propagieren sie noch stark den

Plan einer Donauföderation, d. h. den zoll¬

politischen Zusammenschluß der öster¬

reichischen Nachfolgestaaten, unter Aus¬

schluß von Deutschland. Sie haben aber

von den deutschen Chauvinisten gelernt,
die dasselbe mit der Spitze gegen Frank¬

reich planen.
Der Vorschlag v/ird dadurch nicht besser,

dcß er nun von den Franzosen mit um¬

gekehrtem Vorzeichen aufgenommen wird.

In beiden Fällen wollen die Befürworter

damit politische Zwecke verfolgen und

übersehen über der Politik, daß Europa,
wenn die politische Kampfzellenbildung
Wirklichkeit werden sollte, dann völlig in

den Abgrund gerät.

Es ist daher berechtigt, daß

die deutsche Regierung den

Plan energisch bekämpft. Ob

aber die Ankündigung des

Kampftarifs, wenn er die ein¬

zige Maßnahme sein sollte,
viel bewirken wird, bleibt zu

bezweifeln.

Vor allem können wir selber uns nicht

mit negativen Kampfmaßnahmen be¬

gnügen, sondern müssen darüber hinaus

unbedingt für die Sicherung unserer In¬

dustrieausfuhr sorgen.

Daß die Meistbegünstigung das einzige
Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist, soll

nicht behauptet werden, obgleich der Wert

des entgegengesetzten Prinzips — die

Einräumung von Vorzugszöllen an den

Vertragspartner — praktisch noch gar nicht

so feststeht. Immerhin wird auch auf

diesem Weg fruchtbare Handelspolitik zu

treiben sein, vor allem wenn die Ein¬

räumung von Vorzugszöllen große Ge¬

biete erfaßt.

Als letztes Ziel erscheint hier der Ab¬

schluß der gesamteuropäischen Zollföde¬

ration, die aber noch in weiter Ferne

liegt. Für den Moment erscheinen Präfe¬

renz-Zollabschlüsse mit den Uberseeländern

leichter erreichbar. Diese Länder haben

im letzten Jahr wenig von Deutschland

gekauft, weil ihre Kaufkraft infolge der

Rohstoffbaisse stark zurückgegangen ist.

Jetzt aber hat sich der Ausfuhrgewinn von

Argentinien, Brasilien, Britisch-Indien wieder

gehoben, so daß hier mit einer größeren
Aufnahmebereitschaft gerechnet werden

kann. Hier werden also gewisse Möglich¬
keiten einer positiven Handelspolitik sicht¬

bar; sie werden aber nur
' verwirklicht

werden können, wenn der hemmungslose
Protektionismus gewisser Interessenten¬

schichten bei uns in seine Schranken ge¬

wiesen wird. Jonny Martens.

Bezahlter Urlaub der PrivatangestelSten
Der Verwaltungsrat des Internationalen

Arbeitsamtes hatte die Frage des be¬

zahlten Urlaubs der Arbeitnehmer bereits

als Verhandlungsgegenstand der Inter¬

nationalen Arbeitskonferenz von 1932 in

Aussicht genommen. Auf der letzten

Tagung des Rats wurde jedoch be¬

schlossen, diese Angelegenheit weiter

aufzuschieben, so daß sie wahrscheinlich

auf die Tagesoidnung der Konferenz von

1933 kommen wird.

Vorläufig wird im Internationalen Ar¬

beitsamt Material gesammelt über die

derzeitige Regelung des bezahlten Ur¬

laubs durch die Gesetzgebung, durch

Tarifverträge oder auf andere Weise.

Eine Darstellung, die sich auf die Pri¬

vatangestellten bezieht, wurde

kürzlich in der Monatsschrift des Amtes

veröffentlicht. Sie zeigt, daß ein ge¬

setzlicher Anspruch der Privat¬

angestellten auf Urlaub in elf Staaten

Europas, dem Schweizer Kanton Tessin,

in drei lateinamerikanischen Ländern und

in einigen englischen Kolonien und

Schutzgebieten besteht. In Europa haben

das Recht auf den Urlaub gesetzlich
vorgesehen: Oesterreich, die Tschecho¬

slowakei, Polen, Lettland, Finnland, Ru¬

mänien, Griechenland, Jugoslawien, Ruß¬

land und Luxemburg.

Der Geltungsbereich der Ge¬

setze ist von Land zu Land ver¬

schieden abgegrenzt. Die meisten

europäischen und lateinamerikani¬

schen Gesetze gewähren allen Privat¬

angestellten Urlaubsanspruch, wäh¬

rend in den englischen Kolonien nur

Ladenangestellte Anspruch haben.

Die Mindestwartezeit, nach

deren Zurücklegung bei demselben

Arbeitgeber ein Recht auf Urlaub ent¬

steht, beträgt gewöhnlich sechs Monate

oder ein Jahr; nur in Luxemburg währt

sie drei Jahre.

Einheitlich festgesetzt sind die Warte¬

zeit und die Urlaubsdauer in Griechen¬

land, Rußland, im Tessin, in Brasilien,

Chile, Salvador, in Südafrika und einigen
anderen englischen Kolonien. In Ruß¬

land wird schon nach 5^-monatiger Be¬

schäftigung Urlaub in der Dauer von

zwölf Tagen gewährt, sonst besteht in

den obengenannten Ländern gewöhnlich
nach einjähriger Beschäftigung Anspruch
auf zwölf bis sechzehn Urlaubstage.

In den übrigen Ländern verlängert sich

die Dauer des Urlaubs der Privatange¬
stellten mit der Dauer der Beschäftigung;
sie beträgt beispielsweise in Oester¬

reich nach sechs Monaten vierzehn Tage,
nach fünf Jahren drei Wochen, nach zehn

Jahren vier Wochen, nach fünfzehn

Jahren fünf Wochen; in dei Tschecho¬

slowakei nach sechs Monaten zehn

Tage, nach fünf Jahren zwei Wochen und

nach fünfzehn Jahren drei Wochen. In

derselben Weise ist der Urlaub in Jugo¬
slawien geregelt, doch gilt die gesetz¬
liche Urlaubsregelung nur für Slowenien

und Dalmatien (ehemals österreichische

Gebiete). In Italien verlängert sich die

Dauer des Urlaubes von zehn Tagen
nach einem Jahre nach und nach auf

dreißig Tage nach 25 Jahren, in Rumänien

von sieben Tagen nach einem Jahre auf

30 Tage nach 21 Jahren usw.

Die Erhebungen des Internationalen

Arbeitsamtes ergaben, daß auch in

jenen Ländern, wo der Urlaub

nicht gesetzlich geregelt ist,
die meisten Privatangestellten auf

Grund von Tarifverträgen, Entschei¬

dungen von Schlichtungsstellen oder

nach dem Gewohnheitsrecht An¬

spruch auf Urlaub haben.

Die Dauer der Wartezeit ist in den

Tarifverträgen vorwiegend mit einem

Jahre angesetzt, teilweise wird jedoch
Urlaub schon nach kürzerer Dienstdauer

gewährt; in manchen Fällen ist die Zahl

der Urlaubstage im ersten Dienstjahre
nach der Zahl der zurückgelegten Dienst¬

monate abgestuft. Weniger günstig ist

die da und dort anzutreffende Bestim¬

mung, wonach nur jene Angestellten
Urlaub bekommen, die bereits zu einem

gegebenen Zeitpunkt beschäftigt waren.

Die Zeit des Urlaubsantrittes zu be¬

stimmen, bleibt gewöhnlich dei Verein¬

barung zwischen den Arbeitgebern und

den Angestellten überlassen. Ueblicher-

weise wird der Urlaub meist zwischen

dem 15. Mai und 30 September ange¬

treten. In Deutschland, Dänemark und

Schweden steht den Bankangestellten,
die ihren Urlaub außerhalb der üblichen

Jahreszeit nehmen, eine größere Zahl

von Urlaubstagen zu. In manchen Fäller»

ist vorgesehen, daß der Urlaub auf ein¬

mal genommen werden muß, oder daß

er an bestimmten Wochentagen ange-
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treten und beendet werden muß, wie

z. B. bei den Versicherungsangestellten
in Paris und Bordeaux

Nur ausnahmsweise bleibt die in

Tarifverträgen vorgesehene Urlaubs¬

dauer Jahr für Jahr gleich, ohne Rück¬

sicht auf die Zahl der zurückgelegten

Dienstjahre. Gewöhnlich ist dagegen
die Urlaubsdauer wie bei det gesetz¬
lichen -Regelung nach der Dienstdauer

abgestuft. Die einschlägigen Bestim¬

mungen sind jedoch so mannigfaltig ge¬

staltet, daß es nicht möglich ist, sie im

Rahmen dieses Aufsatzes zusammen¬

zufassen. In einigen Ländern und Be¬

rufsarten kommt bei der Berechnung der

Urlaubsdauer außer der Dienstzeit auch

das Alter des Anwärters in Anrechnung.
Manchmal findet sich eine Abstufung
nach den Angestelltenkategorien.

Selten sind Bestimmungen in den

Tarifverträgen enthalten, welche den

Verlust des Urlaubsanspruches be¬

treffen. Der häufigste wieder¬

kehrende Grund für den Verlust des

Anspruches ist Verrichtung einer be¬

zahlten Arbeit während der Urlaubs¬

zeit. Aber auch Vertrauensmißbrauch,

lange Abwesenheit vom Dienst und

Vergehen gegen die Sicherheit oder

die Ehre des Arbeitsgebers er¬

scheinen unter den Gründen, aus

welchen der Urlaubsanspruch ent¬

zogen werden kann. H. F.

Ärisfide Bricsrt-d
Der einflußreiche französische Staats¬

mann starb am 7. März fast siebzigjährig.
Kaum ein anderer hat seit Jahrzehnten

eine so beachtliche Rolle gespielt wie

Briand. Er war es, der das Grauen des

Völkerkrieges klar voraussah, ohne aller¬

dings die Möglichkeit zu haben, ihn zu

verhindern und unmöglich zu machen.

Aber nach dem Kriege, gleichsam eine

Sühne, hat er mit seiner ganzen Kraft da¬

für gearbeitet, die Folgen des Krieges zu

beseitigen und jene Völkerverbindung auf¬

zubauen, die 1914 fehlte und dem Kriege
hätte wirksam begegnen können.

Ueber den großen Franzosen hat der

bekannte Victor Margueritte ein ausge¬
zeichnetes Buch im Verlage von S. Fischer*)
erscheinen lassen, das uns Auskunft über

Werdegang und Wesen der Persönlichkeit

Briands gibt. Es dürfte interessieren, daß

er sich schon in jungen Jahren für eine

ungehinderte gewerkschaftliche Betätigung
der Arbeitnehmer einsetzte. Eine Haltung,
an der er immer unbeirrt festgehalten hat.

Briand wandte sich ursprünglich der ju¬
ristischen Laufbahn zu. Er entwickelte sich

zu einem Anwalt des Volkes, seine Reden

waren berühmt.- 1892 sprach er auf einem

Gewerkschaftskongreß auch zur Frauen¬

frage. Er führte darin u. a. aus:

„Als die herrschenden Klassen die Frauen
ihrer wahren Aufgabe entzogen und sie

zwangen, in Fabriken zu arbeiten, be¬

zweckten sie damit einzig und allein ihre

Erniedrigung."
In seinen weiteren Ausführungen über

die schamlose Ausbeutung der Arbeite¬

rinnen rief er aus:

„Und die Verkäuferinnen, sind sie etwa

nicht zu bedauern, die sich, hinter ihrem

*) Viclor Margueritte, Aristide Briand. Verlag
S. Fischer, Berlin. Preis brosch. 5 RM., kart. 6 RM.,
Leinen 7 RM.

Auch ein Werl>@i*?
'ne große Lippe zu riskieren,
Mit jedermann zu diskutieren,
Ist unsres Gottfrieds Sache nicht,

Doch tut er seine Mitgliedspflicht
Und wirbt in seiner Art gewandt
Tagein, tagaus für den Verband

DENK AN DEN

WERBEWETTBEWERB! MAC H'S EBENSO

Text; Seibach

Bilder: Abel

Des Morgens auf dem Weg zur Bahn

Läßt er das ZdA.- Organ
Aus seines Mantels Taschen luken,
Daß alle Leute danach gucken.

Im Wagen tut er's dann entfalten,
Damit die Ueberschrifi der Spalten
Der Nachbarn Neugierde erweckt

Und alles dann die Hälse reckt.

Und später in der Frühstückspause
Holt er's erneut aus seinem Flause

Und läßt die angekreuzten Sachen

Bei den Kollegen Runde machen.

Und fährt er abends heimwärts wieder,
Legt das geles'ne Blatt er nieder

Auf einen leeren Sitz alsdann,
Damit's ein andrer lesen kann.

*

Und die Moral von der Geschieht:

Von Werbepflichten drück dich nicht!

Denn — wie Freund Gottfried — kannst du ja
Auch wirken für den ZdA.
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*&i^|iit!!llA»aES|Ittrr;

Die freie Gewerkschaft der Hand¬

lungsgehilfen und Büroangestellten ist

d_.' Zentralverband der Ange¬

stellten. Klar und deutlich tritt dieser

Verband mit seinen Forderungen an die

Oeffentlichkeit. Jederzeit frei von Un-

ternehmereinflüssen, konnte er mit gan¬

zer Kraft für das Wohi der Angestellten

kämpfen Wo blieben Sonntagsruhe,

7-Uhr-tadenschluß, Urlaub, Tarifverträge,

Betriebsräte, Krankenversicherung, Anqe-

stelltonversicherung ohne das Wirken

des ZdA. und seiner Vorläufer? Noch

viel ist zu schaffen. Nur eine starke,

unabhängige Organisation gewährleistet
den Aufstieg der Angestelltenschaft.

Ladenüsch den ganzen endlosen Tag auf

den Füßen, die Bieichsucht holen? Sicher¬

lich. Und es ist ein soziales Verbrechen,

sie zu dieser Lebensform zu nötigen."

Briond kämpfte gegen die Frauen-

erwe-rbsarbeit. Aber er wünschte aus¬

reichende Bezahlung für den erwerbstäti¬

gen Mann, damit die Frauenarbeit unnötig

würde. Für ihn sollte die Frau der Schutz¬

engel des häuslichen Herdes sein, v/ie

Margueriile ausführt. Aber Briand sieht

euch die Schwierigkeiten, die seinem Ver¬

langen schon damals im Wege standen;

denn er sagte weiter:

„Bis zu dem Tage, an dem die Frau

durch Abschaffung der Lohnarbeit die ihr

zukommende Stellung und Rolle im Leben

wiedererlangt hat, ist es notwendig, daß

sie wie der Mann bezahlt wird, solange

sie vom Kapital für die gleichen Arbeiten

verwendet wird. Mit einem Wort: Gleiche

Arbeit — gleicher Lohn."

Dieso Haltung im Sozialen war be¬

stimmend für den Lebensweg dieses

Mannes, dem hauptsächlich das Verdienst

gebührt, ollen Widerständen zum Trotz

— seine glänzende Anpassungsfähigkeit
kam ihm zu Hilfe — on der Verständigung
zwischen Deutschland und Frankreich bis

zum letzten Atemzuge gearbeitet zu

haben.

der Landbund meint

Bei der Diskussion mit Vertretern eines

gegnerischen Lagers kommt es zuweilen

vor, (kill man schon auf die ersten Worte

von der anderen Seite einfadi nichts zu

erwidern weiß. Natürlich nicht aus dem

Grunde, weil die Argumente des Gegners

so neuartig und treffend gewesen wären,

dafl man sich hätte geschlagen bekennen

müssen. Aber es ist Tatsache, daß

man bei derartigen Gelegenheiten häufig

Ansichten und Urteile vorgetragen be¬

kommt, die so bodenlos dumm und ver¬

nagelt sind daß es eine glatte Unmöglich¬
keit darstellt, auf ihnen eine Dis¬

kussion aufzubauen.

E-n kleines nettes Beispiel dessen, auf

was man gelegentlidi als ernstgemeinte

Meinungsäußerung zu hören gefaßt sein

muß, bot eine kürzlidi stattgefnndene
Tagung des Kreislandbundes Falling¬

bostel. Nach eingehender Behandlung

des üblichen Themas, lückenloser Zoll-

Schutz, Löhne, Steuern, Zinsen und

Sozialversicherung, bei welcher Gelegen¬

heit sogar der Referent feststellen

mußte, daß z. B. die Landkrankenkasse

des Kreises Fallingbostel gut und spar¬

sam arbeite, faßte nach dem wörtlichen

Bericht der Vorsitzende das Folgende als

Ergebnis zusammen:

„Die Notwendigkeit der Krankenkasse

ist zu bezweifeln. Vor Errichtung

dieser Kassen ist auch kein Mensch um¬

gekommen. Wir sind leider von einer

Rentenpsychose befallen, und es wird

sicher in Kürze der Antrag gestellt

werden, die Krankenkasse aufzulösen.

Ebenso sind alle Arbeitsämter, Arbeits¬

gerichte, Tarifsysteme usw. vollkom¬

men überflüssig. Welcher Erfolge

haben sie sich denn zu rühmen? Sechs

Millionen Arbeitslose!"

Allerhand auf einmal, meinen Sic? Nun,

so ein Landbundvorsitzender ist tüchtig.

Es ist ein Jammer, daß soldie Leute auf

ihrem Dorf in der Lüneburger Heide ver¬

sauern müssen, anstatt an wirklidi

exponierter Stelle ihr Licht leuchten

lassen zu können.

Es gibt einige Querulanten — vor¬

nehmlich aus dem Verbände ausge¬

schlossene Kommunisten — die sich mit

Vorliebe als ZdA.-Opposition aufspielen,

obwohl sie dem ZdA. nicht mehr an¬

gehören dürfen. Sie finden aber den

Kopf unseres Verbandsorgans immerhin

so gut, daß sie ihn nachahmten und für

eine sogenannte Zeitung verwandten.

Dieser Gesellschaft ist jetzt durch

einen Beschluß des Amtsgerichts Berlin-

Mitte vom 8. März ein Strich durch die

Rechnung gemacht worden. Auf dem

Wege der einstweiligen Verfügung wird

bei Vermeidung einer für den Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ge¬

richtsstrafe in unbeschränkter Höhe un¬

tersagt, daß

„Flugblätter, Rundschreiben u. dgl. mit

der Ueberschrift ,Der freie Angestellte'

in einer der Zeitschrift des Zentralver¬

bandes der Angestellten gleichen Na¬

mens nachgeahmten Form oder mit

dem Warenzeichen ,ZdA. im Oval' zu

veröffentlichen, und zwar weder mit

der bloßen Ueberschrift noch mit der

Ueberschrift und dem Zusatz ZdA.-

Opposition, derartige Druckschriften

zu verbreiten, und zwar insbesondere

innerhalb des Zentralverbandes der

Angestellten."
Falls sich nun da und dort trotzdem

ähnliche Elemente des gleichen Mittels

bedienen sollten, durch Nachahmung

Verwirrung zu stiften, bitten wir unsere

Mitglieder und Leser, streng darauf zu

achten, daß derartige Pamphlete, wie es

in Berlin bei der ersten Verteilung so¬

fort geschah, entsprechend behandelt

werden.

Sicherung
Beitr agsrückerstattung
Die Notverordnung vom 8. Dezember

1931 hat die AngestelltenVersicherung

verschlechtert. Zu den Verschlechterun¬

gen gehört auch die Bestimmung, dafl

beim Zusammentreffen mehrerer Ren¬

ten aus der AV., bzw. aus der Ange¬

stellten- und Invalidenversidierung, nur

noch-die Ilöchstrente gezahlt wird. Das

frühere materielle Redit ließ grundsätz¬
lich den Bezug von Doppelrenten zu. Es

konnte also eine weibliche Versicherte

neben ihrer Witwenrente eine Rente aus

eigener Benifsunfähigkeit oder Alters¬

rente beziehen Die neue Regelung be¬

deutet deshalb eine besondere Härte für

die weiblichen Versicherten, die bei ihrer

Verheiratung auf die Beitragsrückerstat¬

tung gemäß § 62 des AVG. verzichtet

und die Versicherung freiwillig fortge¬

setzt haben, um sidi dadurch eine bessere

Versorgung im Falle eigener Benifsun¬

fähigkeit oder des Alters zu sichern.

Die vom Reidisarbeitsministcr er¬

lassene Verordnung zur Durchführung

der Vorschriften in der Sozialversiche¬

rung in der Dezember-Notverordnung

vom 30. Januar 1932 versucht, diese so¬

ziale Härte zu mildern. Die Durchfüh¬

rungsbestimmungen sehen vor, daß

weibliche Versidierte, die vor dem

1. Januar 1932 geheiratet, aber den Er-

Stattungsanspruch nach § 62 des AVG.

nicht geltend gemacht, sondern sich frei¬

willig weiterversichert haben, den Er-

stattungsanspruch nachträglich geltend
machen können, wenn infolge Zusam¬

mentreffens ihres Ruhegeldes mit einer

anderen Rente eine dieser Renten nicht

gewährt wird, oder wenn das Ruhegeld,
auf Grund der Ruhensvorschiiften der

Notverordnung ganz oder teilweise

ruht. Erstattet wird von den für die

Zeit seit dem 1. Januar 1924 entrich¬

teten Beiträgen die Hälfte der Pflicht¬

beiträge sowie der für dio Zeit vor der

Verheiratung entrichteten freiwilligen

Beiträge. Wir weisen auf diese Rege¬

lung hin, damit die weiblichen Versicher¬

ten prüfen können, ob sich im Einzel¬

falle die Fortsetzung der freiwilligen

Versicherung empfiehlt oder der Erstat-

tungsanspruch geltend gemadit werden

soll.

DER
FREIE ®
ANGESTELLTE
ZEITSCHRIFT OESZENTBALVERBANOES.OER ANGESTEUUN

JAHRGANG 1931

ist gebunden zu haben.

ER KOSTET FÜR MITGLIEDER

2.80 RM

FÜR NICHTMITGLIEDER
6 RM

DIE EINBANDDECKE KOSTET

—.90 RM

BESTELLUNGEN BITTE RECHTZEIflG AUF¬

GEBEN, DA VORRAT NUR BESCHRÄNKT



Körperpflege
Der Begriff der Körperpflege hat Im

Laufe der Jahrhunderte bei den Kultur¬

völkern mannigfaltige Wandlungen durch¬

gemacht. Man denke nur an den Kult, den

Griechen und Römer zur Glanzzeit ihrer

Reiche mit ihrem Körper trieben, wie sie

ihn durch Bäder und Sport stählten; und,

um ein anderes, im gegenteiligen Sinne

krasses Beispiel zu nennen, an das Frank¬

reich Ludwigs XIV., wo selbst Fürsten keine

Badewanne besaßen, die Waschbecken so

klein waren wie die Spucknäpfe, und

Puder, Schminke und Parfüm Wasser und

Seife ersetzen mußten.

Betrachten wir die Bestrebungen unserer

Zeit, so müssen wir zugeben, daß wir den

Idealen der Antike — vielleicht unbewußt

— nacheifern.

Das oberste Gebot aller Kör¬

perpflege ist die Reinlichkeit.

Freilich ist auch heute noch nicht ein jeder
im glücklichen Besitz einer Badewanne.

Trotzdem aber ist die Sehnsucht nach

Wasser, nach dem Bade groß. Im Sommer

erfüllt das Baden im Freien, in Seen und

Flüssen, diesen Wunsch, im Winter reali¬

siert ihn die* Badeanstalt oder der Wasch¬

zuber daheim.

Auch Ganzkörperabreibungen ersetzen

das Bad. Des Morgens erfrischen sie bei

Benutzung von kaltem Wasser den ganzen

Menschen, des Abends verbinden sie unter

Anwendung von lauwarmem Wasser den

Zweck der Reinigung mit der angenehmen
Eigenschaft, eine wohlige Müdigkeit zu

erzeugen.

Mindestens ebenso wichtig wie das

Wasser sind Licht, Luft und Sonne für die

Körperpflege. Diese verschiedenen Fak¬

toren, die Gesundheit herbeiführen und

erhalfen, kann nun ein jeder nach seiner

Fasson anwenden.

Wie wichtig das Licht für uns

ist, haben wir erst in den

letzten Jahren erkannt.

Wenn wir die heutige Architektur mit

jener vor 20 Jahren vergleichen, so wird
uns klar, welche Bedeutung man heute

dem Licht in unserem Leben zumißt. Unter
Licht verstehen wir dabei sowohl Hellig¬
keit als auch Sonne. Was letztere nun an¬

belangt, so könnte man behaupten, daß
unsere Generation wieder einem Sonnen¬
kult huldigt, berücksichtigt man die ver¬

schiedenen Freiluftbewegungen, Sonnen¬
bäder und was dergleichen mehr ist. Um
nochmals an die Heilwirkung der Sonne
zu erinnern, sei nur die große Rolle, die
die künstliche Höhensonne in der Medizin

spielt, erwähnt.

Man sollte stets darauf bedacht sein, die

Segnungen von Licht, Luft und Sonne zu

genießen, sei es bei der Arbeit, sei es im
Hause oder in der Freizeit. Der Arbeits¬

platz wird sich leider am allerschwersten
unter solchem Gesichtspunkt wählen lassen,
doch kann man auch hier, wenn man immer
daran denkt, manchmal mit Leichtigkeit
durch das Oeffnen eines Fensters, durch
Fortziehen einer lichfraubenden Gardine

Verbesserungen schaffen. Im eigenen Heim,
gleich, ob es nur eine Stube oder eine

Wohnung ist, wird man unbedingt für

Licht, Luft und Sonne sorgen können. Die

Freizeit aber, in der ein jeder sein eigener
Herr ist, sollte er wirklich zu einer Zeit der

Erholung gestalten, um frische Kräfte zu

sammeln. Nicht im rauchigen Kaffeehaus,
nicht beim Tanz, auch nicht im engen

Zimmer soll man sie genießen, sondern im

Freien.

Im Winter und im Sommer

bringen Spaziergänge Er¬

frischung und Bewegung.
Allerdings ist dabei nicht das Schlendern

durch laute, menschenüberfüllte Straßen,

sondern das Gehen in freier Natur ge¬

meint. Hier lüften sich die Lungen, wird

der Kreislauf angeregt, Auge und Ohr

ausgeruht. Alle diese Annehmlichkeiten

bringt gleichfalls fast ein jeder mit Ver¬

nunft, das will heißen nicht im Uebermaß

ausgeübter Sport mit sich. Zugegeben muß

freilich werden, daß sich viele Menschen

aus Zeitmangel keinem Sport widmen, da¬

gegen sich für einen Spaziergang schon

eher einmal ein paar Stunden freimachen

können.

Versteht man unter Körper¬
pflege alles das tun, was

Nutzen bringt und Schäden

meidet,
so gehört dazu auch eine vernünftige

Ernährungsweise und ausreichender Schlaf.

Eine schmackhaft zubereitete abwechs¬

lungsreiche Misdikosf ohne scharfe Ge¬

würze, deren Mengen Alter und Beschäfti-

Aus den Fachgruppen

gung angepaßt ist, ist das Ideal. Alkohol

und Nikotin sind, in größeren Mengen ge¬

nossen, Gifte.

Das Schlafbedürfnis ist indivi¬

duell großen Schwankungen
unterworfen,

doch kann man wohl eine durchschnittliche

Sdilafenszeit von 6 bis 7 Stunden als nor¬

mal annehmen. Dabei ist stets zu beden¬

ken, dcß die Tiefe des Schlafes für die Er¬

quickung, die er bringt, maßgebend ist.

Diese wiederum hängt von allerlei Neben-

umständen ab. Das Schlafzimmer muß gut

gelüftet sein, was namentlich bei Ofen¬

heizung zu beachten ist. Geraucht darf in

einem Räume, der zum Schlafen dient, des

Abends nicht werden.

Mit vollem Magen, also unmittelbar nach

der Mahlzeit, schläft man schwer und un¬

ruhig. Auch heiße Bäder oder aufregende
Lektüre hallen den Schlaf fern und brin¬

gen unruhige Träume.

Wir sind uns wohl bewußt, daß mit dem

wenigen, das hier gesagt worden ist, unser

Thema noch lange nicht erschöpft ist. Es

würde Stoff genug für ein ganzes Buch

geben. Indessen wollen wir hoffen, daß

die Punkte, die hier berührt wurden,

manchem etwas geben und zum Nach¬

denken angeregt haben.

Dr. med. Alice Hirsch-Matzdorf f.

BEHÖRpENANGESTELlTE
Wohlfahrtspflege
Der preußische Minister für Volks¬

wohlfahrt warnt in einem Erlaß vom

12. Januar 1932 vor dem Abbau des fach¬

lich geschulten Fürsorgepersonals. Er

sagt durchaus richtig: „Ein Abbau dieser

Kräfte kann die sachgemäße Ver¬

wendung der vorhandenen Mittel ge¬

fährden und dadurch die Finanzschwierig-
keiten erhöhen." Es freut uns, unsere

eigene Auffassung von so kompetenter
Stelle bestätigt zu erhalten.

Arbeitgeber, Arbeitsämter

und Sparkommissar
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung"

gefällt sich darin, in ihrer „Sozialpoli¬
tischen Umschau" Angriffe gegen die

Gewerkschaften und die darin organi¬
sierten Arbei'nehmer bei jeder sich

bietenden Gelegenheit zu richten. Unter

dem Stichwort „Sympathische Unter¬

gebene" behandelt sie in der Nr. 4 vom

24. Januar 1932 die Stellungnahme der

Berliner ArbeiUamtsangestellten zu dem

Gutachten des Sparkommissars; beson¬

ders die in der Tagespresse gegebene
Kennzeichnung des Spargutachtens als

„eine in ihrer Maßlosigkeit alles bisher

Dagewesene übersteigende Herausfor¬

derung der freigewerkschaftlich organi¬
sierten Angestelltenschaft" hat es ihr an¬

getan. Sie sieht in dieser Aeußerung
den Beweis für die Notwendigkeit des

vom Sparkommissar verlangten Personal¬

abbaus erbracht. Nach ihrer Meinung
würde es der Reichsanstalt nicht schwer

sein, daraus die richtigen Konse¬

quenzen zu ziehen, zumal sie um guten
Ersatz nicht verlegen zu sein brauchte.

Leider passiert der „Deutschen Arbeit¬

geber-Zeitung" dabei ein kleines Un¬

glück, Die Angestellten haben gegen

die den inne.en Disnstbetrieb betreffen¬

den Aenderungen Verwahrung eingelegt
und befinden sich dabei in Gesellschaft

eines Herrn dipl oec. Ebeling, Berlin,

der in der gleichen Nummer der Zeitung
unter der Ueberschrift ,,Der Mensch lebt

nicht vom Brot allein" die öffentliche

Arbeitslosenfürsorge behandelt. Er kommt

dabei zu det Schlußfolgerung, daß die

finanzielle Unterstützung allein nicht

ausreicht, sondern bei der stark depri¬
mierenden Wirkung langer Arbeitslosig¬
keit andere Maßnahmen ergriffen werden

müßten. So begrüßt er u. a., daß das

Arbeitsamt Berlin-Mitte für die jugend¬
lichen Erwerbslosen je einen Fürsorger
und eine Fürsorgerin vom Jugendamt er¬

beten und erhalten habe, daß unter An¬

leitung dieser Kräfte belehrende und

unterhaltende Bücher ausgegeben und

Unterhaltungsspiele gepflogen werden.

Der Versuch sei durcliaus gelungen und

damit die Jugendlichen vor Verfall in

moralischer und krimineller Hinsicht be¬

wahrt. Herr Ebeling lobt weiter die Zu¬

sammenarbeit zwischen dem Arbeitsamt

und dem Jugendamt Spandau, die ge¬

meinsam für erwerbslose Jugendliche
Kurse eingerichtet haben, die im wesent¬

lichen dem Bastelunterricht gewidmet
sind. Die Jugendlichen stehen damit

während der Dauet ihrer Anwesenheit

auch der Vermittlung zur Verfügung und

werden im Anschluß an den Unterricht

in den Werkstätten noch einige Stunden

jugendpflegerisch betreut. Herr Ebeling
kommt zu dem Schluß, daß man solche

Maßnahmen nicht nur auf Jugendliche,
sondern auf alle Arbeitslosen ganz all¬

gemein erstrecken müßte. Die „Deutsche

Arbeitgeber-Zeitung" hat sich durch den

Abdruck dieses Artikels mit den Ansich¬

ten Ebelings identifiziert und damit auch

gleichzeitig mit denen der Angestellten
der Arbeitsämter. Diese haben sich

nämlich auch gegen den Teil des Spar¬

gutachtens gewandt, der diese jugend-
pflegerische Behandlung von Erwerbs¬

losen mit aller Schärfe rügt.
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Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung"
wird infolgedessen zv/ar ihre Angriffe
gegen die Angestellten nicht zurück¬

nehmen, aber sie kennzeichnet sich und

den Inhalt ihrer „sozialpolitischen Um¬

schau" selbst, wenn sie lediglich aus

Verssmmlungsberichten einige Worte

herausgreift, ohne den Dingen sachlich

auf den Grund zu gehen.
Nebenbei noch eine Frage an den

Herrn Sparkommissar, der sicherlich über

diese gemeinsame Auffassung von der

Richtigkeit der Maßnahmen der Arbeits¬

ämter" nicht gerade sehr erfreut sein

wird. Wird er endlich daraus aber auch

die entsprechenden Schlußfolgerungen
ziehen und sein Gutachten wenigstens
in den Teilen zurückziehen, die offenbar

von der Gesamtheit aller Wissenden und

mit den Dingen Vertrauten abgelehnt
werden?

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Heinrich Lorenz siebzigjährig
Am 8. März vollendete Heinrich Lorenz,

Hamburg, sein 70 Lebensjahr.
Lorenz hat sich bereits in jüngeren

Jahren der Konsumgenossenschafts¬

bewegung zugev/andt. Schon gleich
nach 1890 sehen wir ihn als Leiter ver¬

schiedener kleiner sächsischer Konsum¬

vereine, seit 1894 als Vorstandsmitglied
des Allgemeinen Konsumvereins in

Chemnitz, später in Schedewitz-Zwickau.

Im Jahre 1903 wurde Lorenz als Ge¬

schäftsführer der Großeinkaufs-Gesell¬

schaft Deutscher Consumvereine ge¬

wählt, die sich unter seiner tatkräftigen

Führung zu einem Riesen- und allgemein
geachteten Unternehmen entwickelt hat

Nach 27jährigei Tätigkeit als Geschäfts¬

führer det GEG. trat Lorenz im Jahre

1930 in den Ruhestand.

Noch heute ist Heinrich Lorenz als

Vorsitzender des Zentralverbandes deut¬

scher Konsumvereine den Konsum¬

genossenschaften Führer und Berater.

Der ZdA. wünscht dem Jubilar einen

langen Lebensabend.

Konsunravsreirse im Jahre 1931

Der Bericht des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine (Sitz Ham¬

burg), dem am 31. Dezember 1951

966 Konsumgenossenschaften mit 3 020 730

Müg'iedern angeschlossen waren, zeigt
die Auswirkungen der Krise. Der Um¬

satz der Konsumgenossenschaften sank

von 1212 auf 1047 Millionen Reichsmark.

Die Umsatzeinbuße beträgt 165 Millionen

Reichsmark odei 13,5 v. H. Dieser Um¬

satzrückgang fällt aber nicht aus dem

Rahmen gleichartiger Wirtschaftsgruppen;
so verminderte sich der Umsatz der

deutschen Warenhäuser im Kalender¬

jahre 1931 um 14,7 v. H Der Durch-

schnlitsumsatz je Mitglied sank in den

Konsumvereinen von 397 auf 347 RM.

Der Ausbruch der Krise am Geldmarkt

am 13. Juli 1931 verschonte auch die

Spareinlagen der Konsumvereine nicht,
die von 406 auf 318 Millionen Reichs¬

mark zurückgingen oder je Mitglied von

133,21 auf 105,56 RM. Dagegen erfuhren

die eigenen Betriebsmittel (Mitglieder-
anteilguthaben und Rücklagen) eine Ver¬

mehrung von 67 auf 71 Millionen Reichs¬

mark.

Die Konsumvereine bezogen 40,9 v. H.

ihres Umsatzes von der Großeinkaufs-

Gesellschaft Deutscher Consumvereine,

die im Jahre 1931 für 428 Millionen

Reichsmark Waren vermittelte, gegen¬

über 495 Millionen Reichsmark im Vor¬

jahre (ebenfalls 13,5 v. H. weniger). Da¬

von entfallen 145 Millionen Reichsmark

auf die eigenen Herstellungsbetriebe,
im Vorjahre waren es 137 Millionen

Reichsmark, so daß hier eine erfreuliche

Steigerung vorhanden ist.

AUS UNSEREM VERBAND

SAP. Mitgliedschaft
und Zellenbildung
Die Gründung der SAP. war für uns zu¬

nächst kein Anlaß zu einer irgendwie ge¬

arteten Stellungnahme. Nachdem jedoch
in dem Organ der „Sozialistischen Ar¬

beiterpartei", der „Sozialistischen Ar¬

beiterzeitung", wiederholt Aufrufe zu

Fraktionsversammlungen erschienen sind,
weisen wir alle unsere Mitglieder erneut

auf die Tatsache hin, daß die Bildung
irgendwelcher Fraktionen und Zellen im

Verbände als verbandsschädigendes Ver¬

halten angesehen wird und den Aus¬

schluß aus der Organisation nach sich

zieht.

Wir machen alle unsere Mitglieder,
insbesondere die der SAP. angehören¬
den, mit allem Nachdruck auf diese Tat¬

sache aufmerksam.

Berlin, den 10. März 1932.

Der Verbandsvorstand:

Otto Urban, Vorsitzender.

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollegin Frieda Greif-Lindenberg,
Düsseldorf, bei der Firma Leonhard Tietz A.-G.,
Zweigniederlassung Düsseldorf; Kollegin Lina

Floss, Falkenstein i. Vogtl., bei der Firma Richard

Selbmann, Dresden {Verkaufsstellenleiterin in Fal¬

kenstein) ; Kollegin Floß erhielt durch die Plauener

Handelskammer das bronzene Ehrenzeichen für

„Treue in der Arbeit"; Kollege Hugo Back¬

haus, Offenbach, bei der Allgmeinen Ortskranken¬
kasse Offenbach; Kollege Kurt Günther, Plauen,
bei der Aligemeinen Ortskrankenkasse Plauen;
Kollege Chri;tian Burkhard!, Stuttgart, bei der

Allgemeinen Orlskrankenkasse Stuttgart; die Kol¬

legen Willy DreOler, Arthur Küchen¬

meister, Paul Lech, Ösv/ald Reinhardt,
Leipzig, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Leipzig; Kollege Max Nadel, Berlin, bei der
Firma Hermann Tietz, Berlin; Kollege Reinhold

Hölzel, Sohland (Spree), beim Konsumverein

Wilthen (jetzt Wareneinkaufsverein Bautzen).

lüi i pft I

Dr. Otto Schwarz, „Das Wissen des

Kaufmanns". Zugleich ein Repetitorium
der Betriebswirtschaftslehre. Dritter Teil.

Preis: gebunden 4 RM. Verlag: H. Meyers
Buchdruckerei, Halberstadt.

Die ausgezeichnete Schrift ist sowohl

als Nachschlagewerk wie als Lehrbuch

zu empfehlen. Ueder kaufmännische Be¬

griff aus der Industriebetriebslehre,
Handelsverkehrslehre und aus dem Nach¬

richten- und Güterverkehr wird knapp
und klar erläutert.

Hermann Benfe, Kapitelabwertung
und Wirtschaftskrise*)
Während die Inflation eine gute Zeit

für die Schuldner war, ist heute der

Kapitalgläubiger der Begünstigte.

*) Verlag Mohr, Tübingen.

Wer im Jahr 1927 ein Kapital langfristig
ausgeliehen hat, steht sich heute viel

besser, als er es zur Zeit des Vertrags¬
abschlusses erwartet hatte. Denn wenn er

jetzt das Kapital zurückbekommt, so kann

er mit dem Geld wesentlich mehr anfangen
als zur Zeit, da er es ausgeliehen hatte,
weil die Kaufkraft des Geldes, gemessen
an den Warenpreisen, gestiegen ist. Auf

der andern Seite fällt es natürlich heut

dem Schuldner viel schwerer, seinen Rück-

zahlungs- und Zinsverpflichtungen nachzu¬

kommen, da er, um das Geld herauszu-

wirtschaften, heute erheblich mehr arbeilen,
bzw. Waren absetzen muß, als zur Zeit

der Kreditaufnahme. Bente vertritt nun

die Ansicht, daß die Mehrbelastung des'

Schuldners und die Begünstigung des

langfristigen Kapitalgläubigers sehr wesent-.

lieh zur Verschärfung der Wirtschaftskrise

beiträgt.
Richtig ist, daß eine gar nicht geringe

Zahl von Unternehmungen heute schwer ¦

an der Last des Kredifkapitals trägt, so¬

wohl was die Zins- als die Rückzahlungs--
Verpflichtung betrifft. Die entscheidende

Frage ist aber, ob es volkswirtschaftlich

zu verantworten ist, alle diese Unter¬

nehmungen unterschiedslos zu stützen da¬

durch, daß man ihnen die Kreditlast er¬

leichtert. Bente bejaht das, weil er davon

ausgeht, daß zum mindesten ein sehr er¬

heblicher Teil der notleidenden Betriebe

an sich leistungsfähig und gesund ist und

nur an der Höhe der jetzt untragbar ge¬
wordenen Kredite krankt. Er glaubt, daß

die Unternehmer, die mit viel Fremd-

kapital arbeiten, die aktiven und unler-

nenmungslustigen sind, deren Ausschaltung
aus dem Wirtschaftsprozeß einen Verlust

bedeuten würde.
Er setzt sich daher für eine gesetzliche

Abwertung aller Schuldverpflichtungen,
einschließlich der ausländischen, ein.

Gegen diesen Vorschlag, der übrigens

jetzt von verschiedenen Seiten propagiert
wird, läßt sich vor allem einwenden, daß

der Ausgangspunkt nicht zutreffend ist. Es

stimmt nämlich gar nicht immer, daß die

hochverschuldeten Unternehmungen die

gesunden und leistungsfähigen sind. Das

wäre vielleicht vorauszusetzen, wenn man.

annehmen könnte, daß immer die kredit¬

würdigsten Unternehmungen die Kredite

bekommen haben. Wir wissen aber zur

Genüge, wie oft der Kapitalstrom falsch

geleitet wurde, so daß aus der Tatsache

der Verschuldung kein sicherer Rückschluß
auf die Wirtschaftstauglichkeit des Unter¬

nehmens zu ziehen ist.

Liegen die Dinge aber so, so besteht die

Gefahr, daß die generelie Schuldenab¬

wertung die Lebensdauer von Betrieben

künstlich verlängert, die an sich nicht

lebensfähig sind.

Auf der anderen Seite gibt es zweifellos

manche Unternehmungen, die auch in

diesem Jahr gut abgeschnitten haben und

daher durchaus ihren Zahlungsverpflichtun¬
gen nachkommen können. Es ist nicht ein¬

zusehen, warum ihnen durch die generelle
Abwertung ein Geschenk gemacht werden
soll.

Daher ist eine generelle Schuldenabwer¬

tung, die mechanisch sämtliche Verpflich¬
tungen um den gleichen Prozentsatz her¬

absetzt, abzulehnen.
Anders wäre der Vorschlag Bentes zu

beurteilen, wenn die Abwertung im Rah¬

men einer planmäßigen, zentralen Kon¬

trolle unter gleichzeitiger Neuordnung der

Kredite vorgenommen würde. Solange
aber der Umbau des Kreditwesens in

planwirtschaftlicher Richtung noch nicht

durchgeführt ist, erscheint aie allgemeine
Abwertung als ein sehr problematischer
und gefährlicher Plan — gefährlich be¬

sonders hinsichtlich der Auslandsgläubiger,
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die sich durch kein Stillhalteabkommen
mehr binden ließen, wenn der Wert ihrer

Rückzahlungsforderung durch deutsches

Gesetz herabgesetzt würde. J. R.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.

Dr. Karl Reutti, Neuorientierung in der Sozial¬

versicherung. Preis kart. 4,— RM. Carl Heymanns

Verlag, Berlin.

Hans Seligo, Afrika im Umbau. Preis brosch.

1,50 RM., in Ganzleinen 2,— RM., Vorzugsausgabe
2,75 SM. Urania-Verlag, Jena.

Franz Schürholz, Um eine neue Aristokratie. Preis

1,60 RM. Verlag für Zeitkritik, Berlin.

Gewerkschaften. Friedensvertrag. Reparationen.
Preis 0,15 RM. Verlagsgesellschaft des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin.

Acutus, Knigge für industrielle Beamte. Eine

lustige Darstellung bitterer Erfahrungen. Preis

2,75 RM. Verlag Walter Fiebig & Co., Berlin.

Franz Jung, Hausierer. Gesellschaftskritisdier
Roman. Preis 4,30 RM. Verlag Der Bücherkreis

G. m. b. H., Berlin.

Erich Otto Funk, Ein Städter spricht . . . Gedichte.

Zwei-Säulen-Verlag, Limburg a. d. Lahn.

Dr. R. Finger, Diplomatisches Handeln. 200 Richt¬

linien der Weltklugheit von Geschäftsleuten und

Weltmännern. Preis 12,— RM. Verlag für Wirtschaft
und Verkehr, Stuttgart.
Otto Lachenmaier, Von Weltkrise zu neuem Auf¬

stieg. Die Lösung der Lohnfrage. Preis 20 Rpf.
Kommissionsverlag Eulen-Buchhandlung Rühe & Co.,
Berlin

Paul Banks, Das geduldige Albion. Roman aus

dem Englischen. Preis 4,30 RM. Verlag Der Bücher¬

kreis, Berlin.

Paul Weygand, Mit Frankreich? Mit Rußland?

Preis 1,50 RM. Verlag R. Kittler, Leipzig.
Feilbach-Seibert, Leitfaden des Arbeitsrechts. Preis

1,35 RM. Verlag von Julius Beltz, Langensalza.
Lehrbuch der Arbeiterwohlfahrt 1930. Verlag

Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt E. V., Berlin.

Hans Menzel, Carl Severing. Preis 1,25 RM. Histo¬

risch-politischer Verlag G. m. b. H., Berlin.

LeoRedell, Staatskunde für Preußen. Preis 0,80 PM.

Verlag L. Ehlermann, Dresden.
Vier Vorträge Ober den gegenwärtigen Stand und

die Aufgaben des Großeinzelhandels. Gehalten
anläßlich der 29. Generalversammlung des Ver¬

bandes deutscher Waren- und Kaufhäuser E. V. von

Professor Georg Bernhard, Georg Tietz, Dr. h. c.

Alfred Leonhard Tietz, Salmann Schocken. Sonder¬
druck des „Ueberblick".

Finanzrat Karl Simon, Das Bausparen und seine

Gefahren. Eine unabhängige Kritik. Preis 2,50 RM.

Verlag Jakob Krauth, Karlsruhe.
Dr. med. H. Malten, Diät und Lebensweise für

Herzkranke. Praktische und leichtverständliche ärzt¬
liche Ratschläge für eine wirksame Gesundheitspflege
und Behandlung der chronischen Herzleiden. Ein
sicherer Wegweiser zur Wiederherstellung und Er¬

haltung der Herzkraft, der Arbeitsfähigkeit und
Lebensfreude für den Herzkranken. Mit Bildern.
Preis 2,— RM. Süddeutsches Verlagshaus G. m. b. H.,
Stuttgart.
Waiter Stauß, Wirtschaft und Siedlung. Erläute¬

rung zu der Denkschrift „Die Nebenerwerbs¬
siedlung". R. Voigtländer's Verlag, Leipzig.

Dr. Karl R. Fritz, Die Stellung der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zum Tarifvertrag. Preis 7,50 RM. Ver¬
lag C. J. Becker, Universitäts-Druckerei, Würzburg.
Lehrlingsrecht nadi der Rechtsprechung. Preis für

Gewerkschaftsmitglieder 0.60 RM., für Nichtmilglieder

1,20 RM. Verlag: Deutscher Baugewerksbund,
Berlin.
Karl Janotta, Leitfaden derWeltspradie Occidental.

Preis 0,80' RM. Franckhsche Verlagshandlung, Stutt¬

gart.

Die christlichen Arbeitergewerkschaften
im Bezirk Westdeutschland haben in einem

Aufruf ihre freiwillige Bereitschaft zum

Schutze der verfassungsmäßigen Ordnung
formuliert. Sie fordern die gesamte christ¬

liche Arbeiterschaft auf, sich in die betrieb¬
lichen und örtlichen Bereitschaften der

„Volksfront" einzugliedern.
Volksfunk. Die große Funk-Illustrierte

der freien Arbeiterbewegung erscheint in

großem Format 52 Seiten stark mit 20 Bil¬

derseiten und in Tiefdruck hergestellt.
Dieses illustrierte Blatt enthält neben
vielem Wissenswerten auch eine Anzahl

Beiträge, die der Erheiterung und Zer¬

streuung dienen. Ebenso ist auch der tech¬

nische Teil beachtlich. Jede Postanstalt

liefert für 0,96 RM. monatlich einschließlich

Zustellgebühr. Probehefte liefert Volks¬

funk-Verlag, Berlin SW 68, Linden-

sfraße 3.

Die Bremer Kleinhandelskammer feierte
kürzlich ihr 25jähriges Jubiläum. Die

„Bremer Nachrichten" veröffent¬

lichten einen umfangreichen Bericht mit

einem ebenso wichtigen wie bezeichnen¬

den geschichtlichen Hinweis. Es heißt da:

„Die Bestrebungen wegen Schaffung
einer besonderen amtlichen Berufsvertre¬

tung für den bremischen Kleinhandel

reichen bis in die neunziger Jahre des

vorigen Jahrhunderls zurück. Im Jahre 1892

wurden die Ladenbesitzerkreise durch die

reichsgesefzliche Einführung des Sonntags¬
ladenschlusses, dem später die Regelung
der abendlichen Schlußzeit der Läden, der

9-Uhr-Ladenschluß, folgte — unter dem Ge¬

sichtspunkte der damaligen Verhältnisse —

sehr betroffen."

Schmerz und Kummer! Sie haben die

guten alten Zeiten nicht vergessen können.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund
hat der Oeffentlichkeit ein umfangreiches
Hochschulprogramm übergeben.

Die neuesten Befehle der Nationalsozia¬

listen gegen die Gewerkschaften und die

Hammerschaften sind in einer Broschüre

vereinigt, die der ADGB. zum Organisa¬
tionspreis von 0,15 RM. an die Mitglieder
der Gewerkschaften abgibt.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
In der letzten Februarwoche ist die

Zahl der Arbeitslosen gegen Mitte Fe¬
bruar unverändert geblieben. Dieser

saisonmäßig bedingte Stillstand kann
nidit lange anhalten, wenn nicht endlich
die Regierung aus ihrem W interschlaf er¬

wacht und auf breitester Grundlage den
Vorstoß gegen die Arbeitslosigkeit unter¬

nimmt.

Woher die Mittel zu diesem Feld¬

zug zu nehmen sind, hat Otto
Suhr in der letzten Nummer des
„Freien Angestellten" bereits an¬

gedeutet:
Umbau der Hauszinssteuer und Auf¬

legung einer Prämienanleihe, um das in

den Strumpf geflüchtete Geld wieder in

den Umlauf zu bringen. Da nach der

soeben veröffentlichten Schätzung des In¬
stituts für Konjunkturforschung etwa

eine Milliarde Reichsmark im Ilamster-

beutel verschwunden sind, würde eine er¬

folgreiche Anleihe schon ganz erhebliche

Summen an die Oberflädie bringen, die

für Arbeitsbeschaffungszwecke ange¬

wandt werden könnten.

Die Regierung hat sieh bisher

zum ganzen Problem sehr wenig
geäußert

und wenn, dann nur in nichtssagenden
allgemeinen Wendungen. Daher ist es

schon als Fortschritt zu begrüßen, daß

das Reichsarbeitsministerium sich endlich

dazu entschlossen hat, nun auch seiner¬

seits gewisse Vorschläge für ein Arbeits-

besehafl'ungsprogramm vorzulegen. Da¬

nach sollen Aufträge der öffentlichen

Hand in Höhe von etwa I bis I.K Mil¬

liarden ausgegeben werden, durch die

etwa 0!)0 000 Arbeitslose wieder Beschäfti¬

gung finden könnten. Dali das Reichs¬

arbeitsministerium in seinem Programm

auch 25 bis 30 Millionen zur Förderung
des freiwilligen Arbeitsdienstes vorsieht,
muß energisch abgelehnt werden. Ganz

abgesehen davon, dal! wir grundsätzlich
all diese verkappten Arbeitszwangspläne
aufs schärfste bekämpfen sind auch die

wirtschaftlichen Erfolge dieses Nnzi-Lieb-

lingsplans nicllt so ermutigend, daß die

Unterstützung mit öffentlichen Mitteln

zu verantworten ist.

Aber wir wissen ja — gegenüber ge¬

wissen „Belangen" versagt auch in der

größten Wirtschaftsnot der sonst so

scharf durchgeführte Grundsatz der Spar¬
samkeit. Auch die Unternehmer sind sich

dessen bewußt, und das gibt ihnen den

Mut, auch jetzt noch unentwegt neue

Forderungen in versteckter oder offener

Form anzumelden.

Die Vereinigten Stahlwerke, deren

schlechter Abschluß nicht zum wenigsten
durch die Ueberkapitalisierung und

schwerfällige Betricbsführung verursacht

ist, füllen ihren diesmaligen Geschäfts¬

bericht mit langatmigen Betrachtungen
über die allgemeine Wirtschaftskrise

ans, wobei sie sich den Hinweis nicht

verkneifen können, daß die an sich not¬

wendige Lohnsenkung ..zu spät" erfolgt
sei (anscheinend die neueste faule Aus¬

rede der falschen Propheten, die vom

Lohnabbau das Heil erwarteten und nun

sehen müssen, daß alles noch schlimmer

geworden ist).

Nun ist aber die Oeffentlichkeit

gar nicht so sehr daran inter¬

essiert, zu erfahren, wie kurios

sich in den Köpfen der Stahl-

beherrseher das Wirtschafts¬

gesehehen darstellt, sondern

möchte vielmehr wissen, wie sich

die so erfindungsreichen und kri¬

tischen Herren die Sanierung
ihres äußerst sanierungsbedürf¬
tigen Unternehmens denken.

Aber da setzt die sonst so fleißige Feder

völlig aus: zu diesem immerhin nicht

fernliegenden Thema weiß der Verfasser

des Geschäftsberichts nichts Rechtes zu

sagen.

Ob die Herren uns eines Tages mit der

Mitteilung überraschen wollen, der Be¬

schluß sei gefaßt, das von Anfang an zu

hohe Kapital zusammenzulegen, i\vn Di-

rektorenstab abzubauen, die ..Bezüge"
der leitenden Beamten gehörig herunter¬

zusetzen?

Ach nein: da.s ist eine völlig unberech¬

tigte Zumutung: die Herren befassen sich

nicht gern mit der kleinlichen Aufgabe,

im eigenen Hause Ordnung zu machen;

statt dessen widmen sie ihre Erfindungs¬

gabe lieber der Allgemeinheit und ent¬

werfen großzügige wirtschaftspolitische

Projekte, deren Verwirklichung ihnen

allerdings die Arbeit im eigenen Haus

entweder ganz ersparen oder wesentlich

erleichtern würde.

So lesen wir im Stahlbericht die Auf¬

forderung an die Regierung, sich nun

endlich zu ermannen und eine Wirt¬

schaftspolitik im Sinn einer „wirklich

durchgreifenden Stärkung des Binnen¬

markts" zu treiben.

Aiso sollen wohl die Löhne und Ge¬

hälter, die auT das Drängen der Schwer¬

industrie so weit heruntergedrückt war-
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den, nun wieder auf einen raensdien-

würdigen Stand kommen? Aber nicht

dodi; so ist es natürlich nicht gemeint,
man hat vielmehr ganz was anderes im

Auge.
Im Jahresbericht der Handelskammern

des Industriebezirks, der ja nicht zum

erstenmal das Sprachrohr für sdiwer-

industrielle Wünsche bildet, wird die

Hochschutzzollpolitik zugunsten der

Landwirtsdiaft freudigst willkommen ge¬

heißen. Es wird festgestellt, daß die

Steigerung der landwirtsdiaftlichen Kauf¬

kraft heute wichtiger ist als die Berück¬

sichtigung der Aufienhandclsinteressen.

Wenn man diese Aeußerungen mit den

vorsichtigen Wirtschaftsbetrachtungen im

Stahlbcricht zusammennimmt, sieht man

ersi, welche Wünsche die Schwerindustrie

heute hegt. Sie hat es satt, den auf¬

reibenden Konkurrenzkampf auf dem

"Weltmarkt zu führen: sie mödite sidi

lieber einen hohen sicheren Gewinn im

Inland sidiern und glaubt in der Land¬

wirtschaft den geeigneten Abnehmer zu

finden, wenn erst mal die Zollforderun¬

gen durchgedrückt sind. Dann können

die Landwirte die hbdisten Preise für

landwirtschaftliche Maschinen zahlen, und

müssen es auch, da infolge der inter¬

nationalen Kartellabmaehungen der In¬

landsmarkt vor unliebsamen Auslands-

imterbietungen sicher ist.

Dann ist die schwarz-blaue Union wie¬

der da; die Zeche zahlt der deutsche Kon¬

sument, der die teuren Lebensmittelpreise
zahlen muß. und die deutsdie Fertig¬
warenindustrie, die, wenn sie nicht auf

clem Weltmarkt konkurrenzfähig ist. zum

Erliegen kommen muß. Mächtig bleibt

allein die Sdiwerindustrie, die dann nach

Herzenslust über „ihre" Arbeiter herr¬

schen kann.

So also sieht es mit der „durch¬
greifenden Stärkung" des Bin¬

nenmarktes aus, den die Stahl¬

herren so herbeiwünschen.

Es tut not die Herren aus diesen gefähr¬
lichen Phantasien wieder rasch in die

Wirklichkeit zurückzurufen, was am

schnellsten gelingt, wenn man ihnen die

Sorge um den eigenen Betrieb nidit so

bereitwillig abnimmt, wie das bisher der

Brauch ist. Die Mahnung ist grade jetzt
am Platz, da neue Kreditmöglichkeiten
geschaffen sind. Die Akzept- und Ga¬

rantiebank will jetzt für gewerbliche
Zwecke Kredite geben, in den Fällen, in

denen der Bankkredit nicht ausreicht. Da

liegt nun die Gefahr sehr nahe, daß die

Grofhinternehmungen, die ja bei der Kre¬

ditgewährung immer das Rennen machen,

auch jetzt mit Mitteln versorgt werden,

um den Sanierungstermin noch weiter

hinauszuschieben.

Damit aber wäre der Mißerfolg der

neuen Kreditaktien besiegelt, und es

wird streng darauf zu achten sein, daß

es nicht dahin kommt.

P§ef§e% u#fd Salj
G^chäf'sfinanz'eruncf

Eine wirklich patentfähige Methode zur

Behebung der Wirtschuftskrise scheint
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Schule zu machen. Siehe zwei Annoncen

aus dem „Berliner Tageblatt" und der

„Frankfurter Zeitung", beide vom 21. Fe¬

bruar 1932:

Perfekte Stenotypistin
möglichst auch englische Koire-pondenz, findet

Dauerstellung. Bedingung 3-4000 M. Einlage, unbe¬

denkliche Sich-Theiten wer.ien gegeben bei bekannt¬

lich reeller Vorkriefsfirma, stet» große Aufträge.

Bewerbungen unter

Lebensstellung!
Kontorist (in) für Organisation und Vertriebs-Bflro

miteiner Einläse bis RM30 ii.—ges. Bewerb.unt ...

Die Angestellten finanzieren den Chefl

Zehn solche Kontoristen und Stenotypisten
wohlwollend neu eingestellt bzw. eingelegt
— und das Geschäft kann flott weiter¬

gehen! Und „Lebensstellung" zugesichert?
Aber natürlich! Bis die ihr Geld wieder¬

haben, können sie alt und grau werden!

Stimme zum Tag
Hans Zehrer, der den Nationalsozialisten

zumindest ideell nahestehende Heraus¬

geber der „Tat", in einer „Prognose für die

Präsidentenwahl" im Märzheft: „Wie die

Dinge auch laufen werden: in jedem Fall

erscheint es unwahrscheinlich, daß die

NSDAP, den Präsidenten stellen wird; und

das ist bei der Wucht, mit der die Partei

alles auf diese Karte gesetzt hat, für sie

selbst äußerst gefährlich. Wenn sie nicht

noch vor dem zweiten Wahlgang eine Um¬

bildung des Kabinetts erreicht, etwa durch

Hereinnahme zweier Minister und dafür

auf eine eigene Kandidatur zugunsten

Hindenburgs verzichtet, geht sie einem

Cannae entgegen, das sie in ihren Grund¬

festen erschüttern muß".

Die geistigen Führer von morgen

Nach einer Ermittlung haben die Er¬

langer Studenten aus der Universitäts¬

bibliothek am häufigsten Karl Ma y s ge¬

sammelte Werke entliehen. Nach einer

Umfrage des Gießener Literarhistorikers

Vietor unter den Gießener Studenten hatten

die Hälfte keine Zeile von Gerhart Haupt¬
mann gelesen. Bei der Frage nach dem

bedeutendsten lebenden Schriftsteller kam

an dritte Stelle der (zwanzig Jahre tote)
Wilhelm Raabe, an vierte der Antisemiten-

Professor Adolf Bartels, an fünfte der

amilienblattschreiber Rudolf Herzog.

Kunstgewerbe aus Neu-Byzanz
Eine Sendung von 5500 Seidenabzeichen

mit dem Bilde Hitlers an die Deutsche

Technische Hochschule in Prag ist auf

Grund des tschechischen Republikschutz¬
gesetzes beschlagnahmt worden. Ringe aus

Golddouble mit dem Bilde des „Führers"
werden inseriert. Eine Bleisoldatenfabrik

preist jetzt Miniaturausgaben von SA.- und

SS.-Männern an, um „die Braunschweiger
Tagung naturgetreu aufzustellen". — Auch

die Mörder?!

Angestellte für 20 Mark

Wir schrieben in Nr. 5 des „Freien An¬

gestellten" („Zumutungen" S. 71):

„Wir sehen es schon noch kommen, daß

jeder Angestellte sein Geld mitbringen und

dafür bezahlen muß, wenn er Beschäftigung
haben will

"

Aber v/ird nicht dieser Zustand erst von

vielen herangezüchtet? Im „Börsenblatt für

den Deutschen Buchhandel" stand da kürz¬

lich ein kleines Inserat zu lesen:

„Stellung
im Buchhandel sucht ehemaliger Stu¬

dent gegen 20 RM. monatliche Ver¬

gütung.
Felix Blanck, Berlin W50,

Nürnberger Str. 69."

Wir richten an diesen Herrn Felix Blanclc

einige Fragen:
1. Müssen Sie von dem von Ihnen ver¬

dienten Geld leben?

2. Falls ja, haben Sie sich überlegt, wie

Sie das mit 20 RM. im Monat bewerk¬

stelligen wollen?

3. Falls nein, haben Sie sich überlegt, daß

Sie eine große Zahl von Buchhandels¬

angestellten ungeheuer schädigen? Denn

a) wird die Buchhandlung, die Sie viel¬

leicht einstellt, einen Angestellten
mit höhet em Gehalt •— der aber dar¬

auf angewiesen ist — entlassen,
b) wird sich jeder Buchhändler, der

dieses Inserat gelesen hat, sagen, es

gibt ja so billige — dazu noch akade¬

misch gebildete — Kräfte, wozu soll

ich da noch teure beschäftigen?
4. Haben Sie schon einmal die Worte

„Solidarität" und „Kollegialität" gehört?
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich

zu überlegen, was hinter diesen Be¬

griffen steckt. Vielleicht können Sie ein¬

mal ein paar Stunden Ihrer „kostbaren"
Zeit dafür erübrigen.

„Stahlhelmmänner,
beste Qualität, für jede Verwendung taug¬

lich, gegen freie Fütterung und Nacht¬

lager beliebig abzugeben" Ein solches

Sammelinserat empfehlen wir der Kosten¬

ersparnis halber dringend zur Aufgabe in

den diversen Stahlhelmzeitschriften. Oder

bedeutet es vielleicht etwas anderes, wenn

im „Alten Dessauer" vor einigen Tagen
unter vielen ähnlichen eine Anzeige er¬

schien, in der sich ein 32jähriger, ver¬

heirateter „Ringstahlhelmer'1 als Kontor¬

bursche, Vertreter, Reisender usw. für

„nur 15 bis 20 Mk. Wochenlohn" anbot?

C. L., Holzminden. Ihrem Urieil können

wir uns in keinem Falle anschließen. Sie

verkennen völlig die politische Aktivität des

Unternehmertums, wenn Sie meinen, daß

dieses kampfunfähig sei. Die Unternehmer

haben in stiller Arbeit Querverbindung
über Querverbindung zu den Nationalso¬

zialisten hergestellt, aber in jedem Falle

mit der direkten Weisung, jeden Sozialis¬

mus, von welcher Richtung er auch komme,
von rechts oder links, zu bekämpfen und

den klaren Standpunkt des Bürgertums und

seiner Besitzinteressen zu wahren.

Ueberprüfen Sie Ihre Meinung an Hand

der täglichen Meldungen. Sie werden

dann einsehen, daß wir es im Falle der

NSDAP, mit einer absolut widernatürlichen

Verbindung einander widersprechender
und ausschließender Elemente zu tun

haben.

H. B., Celle. Sie fragen, was die natio¬

nalsozialistisch eingestellten Angestellten
in den großen internationalen Unterneh¬

men, wie z. B. in dem IG.-Farbenkonzern,
tun würden, wenn ihre Partei die Macht

ergreifen würde. Haben Sie keine Sorge.
Dieser internationale Kapitalismus ist der

letzte, der von dieser Seite etwas zu fürch¬

ten hat. Es ist bisher unwidersprochen ge¬

blieben, was der französische Kammer¬

abgeordnete Paul Faure über die Riesen¬

unterstützungen Hitlers durch die franzö¬

sische und tschechische Rüstungsindustrie
bekanntgegeben hat. E;ne Hand wäscht

die andere!
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Gesterben am 22. Marx 1832

Prometheus

Bedecke Deinen Himmel, Zeus,
mit Wolkendunst

und übe, dem Knaben gleich,
der Disteln köpft,
an Eichen Dich und Bergeshöhn!
Mußt mir meine Erde

doch lassen stehn

und meine Hütte, die Du nicht gebaut,
und meinen Herd,
um dessen Glut

Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Aermeres

unter der Sonne als Euch, Götter I

Ihr nähret kümmerlich

von Opfersteuern
und Gebetshauch

Eure Majestät
und darbtet, wären

nicht Kinder und Bettler

hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war,

nicht wußte, wo aus noch ein,
kehrt ich mein verirrtes Auge
zur Sonne, als wenn drüber war

ein Ohr, zu hören meine Klage,
ein Herz, wie meins,
sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir

wider der Titanen Uebermut?

Wer rettete vom Tode mich,
von Sklaverei?

Hast Du nicht alles selbst vollendet,
heilig glühend Herz?

Und glühtest jung und gut,
betrogen, Reftungsdank
dem Schlafenden da droben?

Ich Dich ehren? Wofür?

Hast Du die Schmerzen gelindert
je des Beladenen?

Hast Du die Tränen gestillet
je des Geängsfigten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
die allmächtige Zeit

und das ewige Schicksal
meine Herrn und Deine?

Wähnlest Du etwa,
ich sollte das Leben hassen,
in Wüsten fliehen,
weil nicht alle

Blütenträume reiften?

Hier sitz ich, forme Menschen
nach meinem Bilde,
ein Geschlecht, das mir gleich sei,
zu leiden, zu weinen,
zu genießen und zu freuen sich,
und Dein nicht zu achten,
wie ich! (1774)

Dzc eßte, QeUeUntat
(Aus einem Briefe Beethovens an Bettina
Brentano aus Teplitz, August 1812.)

„liebste gute Freundin!

Könige und Fürsten können wohl Pro¬

fessoren machen und Geheimräthe und

Titel und Ordensbänder umhängen, aber

große Menschen können sie nicht machen,
Geister, die über das Weltgeschmeiß her¬

vorragen, das müssen sie wohl bleiben

lassen zu machen, und damit muß man sie

in Respekt haben, — wenn so zwei zu¬

sammenkommen wie ich und der Goethe,
da müssen diese großen Herren merken,
was bei unsereinem als groß gelten kann.

V/ir begegneten gestern auf dem Heim¬

weg der ganzen kaiserlichen Familie, wir

sahen sie von weitem kommen, und der

Goethe machte sich von meinem Arme los,
um sich an die Seite zu stellen, ich mochte

sagen, was ich wollte, ich konnte ihn

keinen Schritt weiter bringen, ich drückte

meinen Hut auf den Kopf und knöpfte
meinen Ueberrock zu und ging mit unter¬

geschlagenen Armen mitten durch den

dicksten Haufen — Fürsten und Schranzen

haben Spalier gemacht, der Herzog Rudolf

hat mir den Hut abgezogen, die Frau

Kaiserin hat gegrüßt zuerst. — Die Herr¬

schaften kennen mich. — Ich sah zu meinem

wahren Spaß die Prozession an Goethe

vorbeidefilieren — er stand mit abgezoge¬
nem Hut, tief gebückt an der Seite. —

Dann habe ich ihm den Kopf gewaschen,
ich gab keinen Pardon und hab Ihm all

seine Sünden vorgeworfen, am meisten die

gegen Sie, liebste Freundin, v/ir harten ge¬

rade von ihnen gesprochen. Gott! Hätte

ich solche Zeit mit Ihnen haben können

wie der, das glauben Sie mir, ich hätte

noch viel mehr Großes hervorgebracht."

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

Schluß.

„Wir werden ihn kriegen", lächelt er.

„Unternehmen Sie nichts! Keinen offenen

Widerstand bei den anderen Damen! Es

wird sehr schnell gehen! Wir haben

heute Sitzung im Aufsichtsrat der Sied¬

lung."
*

Am anderen Tag erscheint gegen Mit¬

tag Stelling in ungewohnter Aufregung
und verlangt sofort den Chef zusprechen.

Brast empfängt ihn sehr ungnädig.

„Soeben war Herr von Kreuzburg bei

mir," eröffnet er Arnold, „so peinlich es

mir um Ihretwillen ist, aber das Be¬

nehmen Ihrer Braut kann ich nicht länger
dulden. Sie bringt mir ja den ganzen

Betrieb in Unordnung. Es wird mir gar

nichts anderes übrig bleiben..."

Stelling unterbricht ihn.

„Entschuldigen Sie, Herr Brast, wenn

Ich jetzt dazwischen rede. Aber gerade
In diesem Punkt habe ich Ihnen eine sehr

peinliche Eröffnung zu machen. Ich komme

eben von der Baukommission der Ge¬

werkschaftssiedlung ..."

Brast bekommt einen gelinden Schreck.

Er ahnt etwas. Eine Lieferung von zwei¬

hunderttausend Mark steht hier auf dem

Spiel.
„Na, und...?"

„Der Abschluß war, wie Sie wissen,
Herr Brast, so gut wie sicher, und vor

einer halben Stunde sagt man mir sehr

höflich, aber bestimmt, ich brauchte mich

nicht mehr zu bemühen ..."

Brast fährt hoch.

„Sie sind wohl verrückt geworden?"
„Das weiß ich nicht", erwidert»

Stelling. „Sie können sich denken, daß

ich wie vor den Kopf geschlagen war.

Ich drängte und drängte, aber die Heiren

waren merkwürdig zugeknöpft und

schließlich sagte einer, Sie kennen ihn ja,
es war der Stadtrat Feilenhauer — —

wörtlich sagte er zu mir: Herr Stelling,
wir bauen diese Siedlung mit Arbeiter¬

groschen. Mit dem Geld der selben

Arbeiter, die sich gegen die Uebergriffa
des Unternehmertums wehren müssen.

Glauben Sie, sagte er, wir können es vor

unseren Genossen verantworten, eine

Lieferung von ziemlich einer Viertel¬

million einer Firma zu übertragen, in der

derartige — ich weiß nicht, ob ich das

wiederholen kann
"

„Na, zum Donnerwetter, was denn?"

„...
in der derartige skandalöse Zu¬

stände herrschen wie bei Brast & Irrwahn?

Sagen Sie Ihrem Chef, das sind seine

eigenen Worte, daß wir erst wieder ver¬

handeln werden, wenn alle Differenzen

mit dem Personal bereinigt sind, und das

muß schnell gehen, sehr schnell..."

Brast ist in seinem Schreibtischsessel

zurückgesunken und brütet.

„Glauben Sie mir, Herr Brast", fährt

Stelling fort, „das war für mich eine pein¬
liche Viertelstunde. Auch für mich

persönlich, nicht nur als Ihr Vertreter.

Mir ginge da eine schöne Provision

durch die Lappen süßer. ."

Er bricht ab und sieht Brast mit zu»

sammengekniffenen Augen an.

„Was ist aber..."

„Herr Feilenhauer meinte," spricht

Stelling weiter, „wenn ich Vertreter bei

Spieler & Drucker wäre..."

„Sie haben wohl schon Ihre Fühler aus¬

gestreckt, Herr Stelling?" fährt Brast

hoch.

Stelling bleibt ruhig.

„Nein. Herr Brast," qibt er zur Antwort,

„das hätte ich gar nicht nötig. Spieler
& Drucker haben schon wiederholt ver¬

sucht, durch einen Dritten mit mir in Ver¬

bindung zu treten. Aber bisher habe ich

ja gar keine Veranlassung dazu gehabt."
In Brast kocht es; er zerbricht seinen

Brieföffner.

„Ich soll also klein beigeben?"

Stelling betrachtet nachdenklich seina

Fingernägel.
„Ich halte mich nicht für berechtigt,

ein Urteil über Ihre Maßnahmen abzu¬

geben. Ich habe nur ausgerichtet, was

man mir gesagt hat. Ich mußte das im

Interesse der Firma ausrichten. Auch dia

Haustarifverhältnisse unter Ausschaltung

des Zentralverbandes..."

Brast sieht hoch.

„Sollten nicht noch zwei Siedlunger»

gebaut werden?"

„Ja", lächelt Stelling.
Brast überlegt kurz. Dann greift er zum

Telephon, die Zentrale meldet sich.

95
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„Verbinden Sie mich mit dem Zentral¬

verband der Angestellten!"
Den Höret in der Hand, wendet er sich

an Stelling „Fahren Sie sofoti zur Bau¬

kommission, Hen Stelling Sie können

dort mit gutem Gewissen sagen, daß

alles erledigt ist Die Leute sind doch

stärker als ich dachte Soviel Geld, wie

mir durch die Lappen gehen kann, ist

mir die Geschichte nicht wert. Die Zeiten

sind eben anders geworden."

Pili!
Eine Erzählung Für den Zeitungsabdruck
gekürzt und bearbeitet von Karl

Schröder

Dieser Gesellschc:;tsroman „aus dem Atem

unserer Zeit", den wir hier in einer stark
verkürzten und damit sehr konzentrierten

Fassung bringen, zeigt in Gestalten und
Erlebnissen eine typische Entwicklung unserer

großstädtischen Umwelt. Die Familie des

Kleinbürgertums zerfällt, die junge Genera¬
tion sucht nach neuer Gemeinschaft — poli¬
tische und persönliche Auseinandersetzungen,
v.ie sie viele von uns erleben.

Personen:

Hermann Markert,Lokomotivführer a.D.

Der Vater

Frau Bertha Markert

Die Mutter

Johannes, Lehrer

Erich, Vertreter

Gerda, Haustochter

Fritz, technischer Angestellter
Hilde, Büroangestellte

Die Kinder

Aenne Markert

Hanna, Konfektionsarbeiterin

Willi Lorenz

Martin Janneck, Monteur

Die Schwiegerkinder
Ruppert, Schupowachtmeister

Der Untermieter

1. Die Familie.

Die Fürbringerstraße ist eine stille

Straße. Nie wat sie laut, aber seit die

Dragoner nicht mehr zum Seitenausgang
der Kaserne da drüben herauskommen,
in die Destillen gegenüber, ist sie noch

stiller geworden. Eine eigene Gegend.
Nicht arm und nicht reich, eine beson¬

dere Mischung. Reiche, vornehme Leute
— eine Generation zuvor hier häutig —

sind abgewandert, dahin, wo Bade¬

räume und Zentralheizung Selbstver¬

ständlichkeiten geworden sind. Trotz¬

dem findet man in der Fürbringerstraße
und ihrer Umgebung noch genug so¬

genannte „bessere" Leute, Mieter von

vier und fünf Zimmern. Sie gehen ein

wenig überheblich und auch ein wenig
scheu an den andern vorüber, Leute

des sogenannten Mittelstandes, Klein¬

bürger mit Volks- und Mittelschulbil¬

dung, Beamte, die aus dem Unteroffi¬

zierstand als Militäranwärter hervor¬

gingen, jetzt als Verwaltungsbeamte auf

ihre Pension hin leben. Postler und

Elsenbahner, Gerichts-, Steuer- und

Magistratssekretäre. Natürlich fehlt es

nicht an kleinen Kaufleuten, Reisenden,
Versicherungsbeamten und all den freien

Berufen, die ohne Aussicht auf Alters¬

versorgung sehen müssen, wie sie

„durchs Leben kommen", aber immer

noch besser daran sind und mehr sich

dünken als Arbeiter, die in kleinen

Flecken hier eingesprenkelt sind.

Die Häuser haben lächerlich kleine,

asphaltierte Höfe, auf deren schmutzigem
Grau nichts anderes zu finden ist als die

Mülleimer der Straßenreinigung und auf

zwei Standbalken eine Teppichstange.
Von diesen Höfen aus kommt man in

dunkle Seitengänge mit schmalen Trep¬
penfluren und zwei oder drei Wohn¬

schildern auf jeder Etage. Zwei- bis

Drei - Zimmer - Wohnungen, für ärmere

Kleinbürger und „bessere" Arbeiter:

Schriftsetzer, Elektriker, Monteure, die in

Kleinbürgerkluft zur Arbeit eilen und in

ledernen Aktentaschen ihr Frühstück und
ihre Zeitung zu tragen pflegen.

In einem dieser Häuser wohnt die

Familie Markert.

*

Frau Bertha sitzt im Rohrstuhl am Fen¬

ster; sie stopft. Ein Haufen Strümpfe
liegt vor ihr in einem strohgeflochtenen
Körbchen. Es ist Schummer, aber sie spart
das Licht. Trudehen, das Enkelkind, steht

am Fenster daneben. Vor sich ein Bilder¬

buch; sie blättert darin. Frau Bertha ist

dreiundfünfzig. Nicht mehr jung, aber

auch nicht so alt, wie Zwanzigjährige
glauben, denen die Sonne noch im Vor¬

mittag steht. Das Haat ist blond, ihre

Augen haben die klare Bläue der Dugend.
Immer noch ist sie schlank und beweg¬
lich. Aber wie ein Rillensieb hat sich

die Stirne gefaltet; spitz das Kinn, die

schmalen Lippen sinken ein wenig nach

innen. Beim Stopfen trägt sie eine Brille,
mit Eisenrand und stählernen Bügeln.

Sie hört am Schritt, wer kommt, legt
die Brille ab, geht Fritz entgegen. Trud¬

ehen drückt sich schnell an das Kleid
der Großmutter. Im Korridor ist es völlig
dunkel. „Bist du da, Fritz?"

„Da, Mutter."

„Wart', ich mach dir sofort dein Essen."

„Nicht nötig. Ich habe keinen Hunger!"
„Onkel Fritz!" Trudehen ruft.

Er antwortet nicht; fragt nur über die

Schulter, während er in die Küche geht:
„Waren Erich und Aenne hier?"

„3a, einen Augenblick. Zum Kaffee.

Sie sind gleich wieder gegangen. Sie

waren eingeladen." Hat Frau Bertha ge¬
seufzt? Sie geht an das Küchenfenster;
zieht den Vorhang darüber, zündet die

kleine Lampe an und den Kocher auf dem

Herd. Das Essen für Fritz steht da; im

verdeckten Tiegel; sie braucht es nur

aufzuwärmen. Fritz hat sich an den Tisch

gesetzt. Er stützt das Kinn in die Hand;
er murrt vor sich hin: „Immer und ewig
eingeladenl Sollen sie Trudehen gleich
für immer hier lassen!"

„Sagst du was?"

„Nein — nichts!" Er richtet sich auf.

Jetzt erst sieht er mit vollem Bewußtsein
die Kleine am andern Ende des Tisches,
wie sie ihn wortlos anblickt: „Na, du

Spatz mit Blaubeeraugen? Was hab' ich

für dich? Faß in die Tasche!"

Darauf hat Trudehen gewartet. Sie

jauchzt, läuft auf ihn zu, krabbelt in sei¬

ner Tasche. Spaßend hält er die Hand

fest. Sie lachen und spielen, bis Trudehen

einen Bonbon in der Hand hält.

Mutter und Sohn sitzen schweigend
sich gegenüber. Die Lampe summt. Ihr

Licht spiegelt in den blitzblanken Kacheln
des Herdes, in den glasierten Töpfen,
die am Küchenbrett über dem Tische

hängen. Eine ärmliche Küche. Der

Schrank neben dem Ausguß, einstmals

graublau, hat die Farbe verloren. Unter
der Wasserleitung liegt eine kleinedurch¬

löcherte Matte. Auf dem Tisch ein ge¬

blümtes, verwaschenes Wachstuch Aber

alles ist peinlich sauber.

„Nächsten Sonntag bringe ich Hanna

mit . .

"

Er sagt es zwischen zwei Bis¬

sen, ohne die Mutter anzusehen. Ihra

Finger beginnen zu hüpfen, ohne daß sie

es weiß.

„Am Sonntag wollte Herr Lorenz zum

Kaffee kommen. Gerda hat ihm ge-
saat . . ."

„So—o?"
Fritz schleudert den Löffel auf den

Teller: „Sind wir nicht gut genug für

den?"

„Aber nicht doch, Fritz! Wie redest

du! Meine Kinder! nicht gut genug!
Wem die nicht gut genug sind, der

braucht nicht kommen. Aber du weißt,
wie Vater . .

"

Frau Bertha stockt und schluckt:

„Komm, Trudehen, komm auf den Schofi

zur Oma! Onkel Fritz muß essen."

Fritz steht auf, geht mit den Händen

in den Taschen die kurze Strecke zwi¬

schen Tisch und Fenster erregt hin und

zurück. „Ich werde Hanna heiraten,

Mutter; sobald als möglich; ich hab' es

ihr heute gesagt." Er bleibt vor ihr

stehen; sieht sie an. Sie senkt die Augen,
streichelt hastig den Kopf des Kindes.

„Ich bin dreiundzwanzig, Mutter. Ichi

bin kein Kind mehr, dem man einfach

alles verbieten kann. Schließlich ver¬

dien' ich allein mein Geld. V/enn Vater

nicht will, dann . . ."

„Nicht doch! Ich will mit ihm reden...

Es ist alles so schwer."

„Mutter! . . ." Er tätschelt ihr unge¬
schickt die Wange.
„Hab keine Angst! Es wird schon wer¬

den. Sollst mal sehen, wenn wir mit solch»

einem Trudehen kommen wie die da!"

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