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Um Schicksal und Zukunft

Jetzt die Länderwahlen
Das leidenschaftliche politische Ringen,

wie es sich seit dem September 1930 um

die Staatsgewalt in Deutschland voll¬

zieht, hat bei den Reichspräsident¬
schaftswahlen einen großen Sieg der

Republik über den „legal" getarnten
Faschismus gebracht. Das Endgefecht
aber sind die noch bevorstehenden

landtagswahlen am 24. April. Die zwei

fronten kämpfen freilich mit ungleichen
Waffen. Vernunft steht gegen politisches
Abenteurertum, denkende Angestellte,
Arbeiter und Republikaner sehen sich

aufgehetzten Landsknechten und Ver¬

zweifelten gegenüber, demokratische

Kraftentfaltung wird mit Terror und Ge¬
walt beantwortet.

Die Wahlergebnisse vom

13. März und 10. April zei¬

gen bereits eine gewaltige
geistige und seelische Um-

: Stellung der Massen gegen¬
über den Verzweiflungs¬
wahlen vom September 1930.
Die Illusion, als stände das
Volk hinter Hitler, ist gründ¬
lich zerstört. Auch der von

ihm noch erreichte Stimmen¬
zuwachs kann nichts daran

ändern, daß es mit der

..Siegerpsychologie" zu Ende

geht. Ein Diktator, der in zwei

Wahlgängen nicht siegen
kann, ist schon halb unter¬

legen.

Die deutsche Miniaturausgabe von

Mussolini ist nach dem Ansturm von 1930
auf den organisierten und wachsenden
"Widerstand der Arbeiterklasse gestoßen.
Kampfbereite Hammerschaften haben
dem politischen Spekulanten Hitler mit
wachsendem Erfolg den Weg zur Reichs¬

gewalt versperrt. Außer dem Erfolg eines

mit etwas undeutschen Mitteln er¬

schlichenen braunschweigischen Regie-
rungsratspöstchens haben die National¬

sozialisten vergeblich an die Regierungs¬
pforten gepocht.

Das italienische Muster konnte

in Deutschland nicht kopiert
werden, obwohl die Kom¬

munisten mit revolutionären

Phrasen seit Jahren eine aus¬

gesprochen konterrevolutio¬

näre Politik treiben, die so¬

weit geht, daß am 10. April
Scharen von Kommunisten in

konsequenter Durchführung
der Moskauer Parole ihre

Stimmen dem Faschisten¬

häuptling direkt gegeben
haben.

Nun folgen die letzten Anstrengungen,
um den Hauptfeind der Reaktion, den

„Marxismus", d. h. die Kopf- und Hand¬

arbeiter, bei den Landtagswahlen zu ver¬

nichten. Faschismus und Kommunismus

rennen wieder einmal vereint gegen

das neue Preußen an, gegen seine Ex¬

ponenten Braun und Severing,
gegen die Eiserne Front.

Die große Bedeutung dieser Landtags-
wahlen ist aus zeitlichen und politischen
Umständen herzuleiten. Einmal muß die

Entscheidung zwischen Demokratie und

Faschismus in diesen Tagen getroffen
werden. Hitler kann nicht länger
warten, wenn nicht die Gewehre seiner

ungeduldigen Privatarmee nach hinten

losgehen sollen.

Die Preußenwahl ist von er¬

höhter Bedeutung, weil hier

die Wähler eine Regierung
zu bestimmen haben, deren

Gebiet drei Fünftel von ganz
Deutschland umfaßt.

Die Länderparlamente sind auch darum

für die Kräfteverteilung der Parteien

so wichtig, weil sie die Personal¬

frage in der gesamten politischen Ver¬

waltung entscheiden. Damit aber ge¬
staltet sich überhaupt der Kampf um die

politische Macht im Staate. Es geht bei

den Landtagswahlen um das System,
und einer der Hitler-3ünger im Preußen¬

parlament hat nicht mit Unrecht gesagt:
„Wer Preußen hat, hat Deutschland."

Die Vielheit der Parteien und Partei-

grüppchen in diesen Landtagswahlen

vermag nicht darüber hinwegzutäuschen,
daß nur noch wenige große Parteien

über die Zukunft des Volkes bestimmen

werden: Sozialdemokratie, Zentrum und

Bayrische Volkspartei und National¬

sozialisten.

Die Deutschnationalen und

die Kommunisten werden zu

Schattengebilden Hitlers, die

Deutsche Volkspartei hat sieh

von ihrem kleinen Dingeldey
das Totenglöckchen läuten

lassen.

Staatspartei und Wirtschaftspartei sind

gleichfalls zur Bedeutungslosigkeit herab¬

entwickelt worden. Es gibt in diesem

Endkampf nur eine echte Volkspartei,
die mit der Eisernen Front zur ge¬

waltigen Volksbewegung geworden ist:

die Sozialdemokratie. Auf der einen

Seite steht der Faschismus, bereit, mit

allen Mitteln der Gewalt den schmäh¬

lich versagenden Kapitalismus aufrecht¬

zuerhalten, ihn drückender denn je zu

gestalten, auf der anderen sind re¬

publikanische Wehrmacht, gewerkschaft¬
liche Wirtschaftsmacht und sozialistischer

Tatwillen in der Eisernen Front geeint,
um Schluß zu machen mit dem sozialen

Elend unserer Tage, den Weg für eine

vom Staat geführte, der Allgemeinheit
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dienende und planmäßig organisierte
Wirtschaft zu bahnen.

Von diesem Willen war auch In der

zurückliegenden Zeit die Landtagsarbelt
der Angestellten- und Arbeitervertreter

geleitet. Die Sozialisten In den Länder¬

parlamenten haben die Republik mit so¬

zialem Inhalt erfüllt. Ueber Einzelheiten

wird an anderer Stelle dieses Blattes

von dazu Berufenen näher berichtet.

Die verfassungsrechtlich zugesicherte
Gleichberechtigung der Angestellten
und Arbeiter fand ihre Verwirklichung in

der Berufung von Arbeitnehmern zur po¬
litischen Verwaltung. Das Monopol, das

Adel und Junker im vorkriegszeitlichen
Deutschland für alle staatlichen Funktio¬

nen inne hatten, Ist gebrochen wordea

Die Polizei ist unter der Führung er¬

probter Gewerkschaftsfunktionäre zum

wirksamen Instrument der Freistaaten

gegen die Hitler-Rebellen gestaltet
worden.

Wir wissen uns frei von Per¬

sonenkult, wenn wir dabei

das unvergeßliche geschicht¬
liche Verdienst Carl Severings
in den Mittelpunkt dieser Be¬

trachtung rücken.

Otto Braun wurde zur trotzen¬

den Säule des republikani¬
schen Staatsgedankens.

Demokratische Ideen haben auch In dei

Großlandwirtschaft Eingang gefunden.
Die Auflösung der Gutsbezirke im Jahre

192? zeigt die Richtung.
In der Finanzverwattung der Länder

haben die Sozialisten für den wachsen¬

den Anteil der Soziatausgaben erfolg¬
reich gewirkt. Es bleibt ihr Erfolg, wenn

die Wohfahrtslasten trotz furchtbarer

Finanznot in Reich, Land und Gemeinde

über den harten Winter 1931/32 getragen
werden konnten.

Im Schulwesen zeigen der Ausbau det

Berufsschule und der Volksschule sowie

die Oeffnung der höheren Schulen für

Angestellten- und Arbeiterkinder Ziel

und Richtung einer sozialen und demo¬

kratischen Politik. Die Jugendpflege, die

Sozialhygiene und die Wohnungswirt¬
schaft haben eine Förderung erfahren,
die im alten absolutistischen Deutsch¬
land und den damaligen plutokratisch
gewählten Länderparlamenten undenk¬

bar gewesen wäre. Dabei waren alle

Bestrebungen des Fortschritts durch

tausend Hemmungen erschwert, die

nicht zuletzt in der heutigen politischen
Zusammensetzung der Landtage ge¬
legen haben.

Ein Rückblick auf die Arbeit der Land¬

tage bestätigt auch vor allem deren Be¬

deutung für die Ausweitung der öffent¬

lichen Wirtschaft, die einen gewaltigen
Umfang gewonnen hat

Trotzdes erbittertstenKampfes
der Privatindustrie und ihres
Matadors Schacht sehen wir
heute eine stattliche Zahl von

staatlichen Wirtschaftsbetrie¬
ben. Es seien nur erwähnt:
die staatliche Elektrizitätsver¬

sorgung, der staatliche Berg¬
bau, die öffentlichen Bank-

gegen die Soziallsten In den Ländern,
vor allem gegen Braun und Severing,
zeigt den Unwillen der Sozialreaktion

gegen die aufstrebende Arbeiterklasse.

Gerade weil diese aus der Arbeit¬

nehmerschaft hervorgegangenen Staats¬

männer sich behauptet und durchgesetzt
haben, werden sie von der tödlichen

Feindschaft der Kapitalisten und ihrer

Prätorianergarde verfolgt. Die gewerk¬
schaftlich denkenden Angestellten und

Arbeiter sind sich bewußt, daß die Ent¬

scheidung am 24. April jene politische
Bereinigung bringen muß, die erforder¬

lich ist, um freie Bahn für Arbeits¬

beschaffung, Vertrauen Deutschlands in

der Welt und den Umbau der Wirtschaft

zur Ueberwindung der heutigen Arbeits¬

not zu bekommen.

Darum, Kollegen und Kol¬

leginnen, macht am 24. April
dem Hitler-Spuk ein Ende.

Konzentriert alle Kraft im

Kampf gegen den Faschismus

und für die Demokratie.

Männer und Frauen der

Eisernen Front, versetzt der

Hitlerei den Hammerschlag
aufs Haupt, und Ihr seid frei.

S. Aufhäuser.

und Kreditinstitute, die staat¬

liche Handels- und Verkehrs¬

betätigung und die staatliche

Domänen- und Forstwirtschaft.

Wer den Umbau der Privatwirtschaft

und den Sozialismus will, muß an diese

wertvollen Ansätze von Staatswirtschaft

anknüpfen und die politischen Kräfte

entfalten helfen, die das begonnene
Werk vollenden. Die Geschichte des

Preußischen Landtags hat gezeigt, daß

Nazis und Kozls trotz Sozialrevolutio¬

nären Geschreis auf wirtschaftlichem Ge¬

biet völlig passiv geblieben sind.

Ihre Tätigkeit hat sich, soweit sie nicht

überhaupt monatelang im Parlaments¬

streik gestanden haben. In der Stellung
von Mißtrauensvoten gegen Braun und

Severing erschöpft. In vollendeter Parität

haben die Kommunisten und die Natio¬

nalsozialisten je 16 solcher Mißtrauens¬

anträge gestellt. Die beiden „Todfeinde"
haben sich Jeweils Ihre Stimmen gegen¬

seitig geliehen. Die Preußenregierung hat

dem Ansturm getrotzt, und auch In den an¬

deren Ländern, die neu wählen, konnten

die Volksverderber bisher von der Re¬

gierung ferngehalten werdea

Nun gilt es den Gesundungsprozeß,
wie er bei den Präsidentschaftswahlen

eingesetzt hat, zu vollenden. Aller Haß

Der Preußische
Staat und die Angestellten

Die grundsätzliche Haltung des Preußi¬

schen Staates gegenüber den Arbeiter¬

und Angestelltenfragen, die durch die

Verbesserung der Rechte und des

Schutzes der Arbeiter und Angestellten
seit 1918-19 an Bedeutung gewonnen

haben, Ist In der Republik stets positiv
gewesen. Die Zuständigkeiten auf dem

Gebiete des Arbeitsrechts und der so¬

zialen Fürsorge liegen nach der Wei¬

marer Verfassung in erster Linie beim

Reich; den Ländern sind In der Sozial¬

versicherung und der Fürsorge einzelne

Verwaltungszuständigkeiten geblieben,
wie z. B. die Anerkennung nach § 11

AVG. über die Gewährleistung der An¬

wartschaft auf Ruhegehalt usw. mit der

Folge der Versicherungsfreiheit oder die

Durchführung der Reichsgesetze auf dem

Gebiet des Arbeitsschutzes. Das Ver¬

hältnis des Preußischen Staates zu den

Angestelltenfragen zeigt sich daher vor

allem da, wo der Staat selbst Arbeit¬

geber ist, also gegenüber den An¬

gestellten seiner eigenen Verwaltung.
Aus der grundsätzlichen Haltung ergibt
sich bereits, daß es bei der Gestaltung
dieses Verhältnisses nicht um wesent¬

liche weltanschauliche Gegensätze
gehen kann, wie sie heute mehr denn

je das Verhältnis der Privatwirtschaft

zu Ihren Angestellten beherrschen.

Vielmehr ermöglicht die positive Ein¬

stellung des Staates zu den Arbeiter¬

und Angestelltenrechten, namentlich Im

Tarifrecht und im Rechte der Betriebs¬

vertretungen, In allen Fällen eine sach¬

liche Austragung sachlicher Gegensätze.
Solche Gegensätze entstehen beim

Staat ebenso wie bei allen anderen

öffentlichen Körperschaften in gewissem

Umfange daraus, daß der Staat Im Inter¬

esse einer gesunden Etatsgebarung und

der damit verbundenen Notwendigkeit
sparsamster Wirtschaft In seinen für die

verschiedenen Staatsausgaben zur Ver¬

fügung stehenden Mitteln beschränkt ist.

Diese Beschränkung ist, wie etwa die

Abhängigkeit der Länder vom Reich im

Finanzausgleich oder auch im 3ahre 1931

die Vorschriften der Notverordnungen
des Reichs über die Gehaltskürzungen
der Staats- und Gemeindeangestellten
erkennen lassen, keine selbstgewählte.

Im Rahmen des etatrechtlich

Möglichen und Zulässigen hat

sich Preußen zu keiner Zeit

den gestellten Forderungers
verschlössen; ja, man kann

sagen, daß mit dem Grund¬

satz ernst gemacht worden

ist, wonach sich der Staat als

Arbeitgeber den Verpflichtun¬
gen seinen Angestellten
gegenüber, namentlich den

tariflichen Verpflichtungen»
nicht durch Berufung auf die

staatsrechtlichen Haushalts¬

vorschriften einfach entziehen

kann, sondern zu einem an¬

gemessenen Ausgleich zwi¬

schen dem Erfordernis des

Staatshaushalts und den Ver¬

pflichtungen als Arbeitgeber
gelangen muß.

Man darf allgemein sagen, und das Ist

wohl von allen an der Ausgestaltung)
des Verhältnisses zwischen dem Staa*

und seinen Angestellten Beteiligten sc*

114



DER FREIE ANGESTELLTE

empfunden, namentlich auch von den

Gewerkschaften anerkannt worden, daß

das Nachkriegspreußen die vorstehenden

Grundsätze in die Tat umzusetzen mit

Erfolg bestrebt gewesen ist und künftig
bestrebt sein wird.

Welche Ausgestaltung das Verhältnis

des Staates zu seinen Angestellten er¬

fahren hat, soll Im folgenden an einigen
wesentlichen Einzelheiten des Staats¬

angestelltenrechts gezeigt werden.

Besondere Beachtung verdient als die

Grundlage des Angestelltenrechts der

Tarifvertrag, der sogenannte PAT, der in

seiner heutigen Form im wesentlichen

aus dem Jahre 1924 stammt. Bei der

sehr ins einzelne gehenden und auf

dem Laufenden gehaltenen Einteilung in

Vergütungsgruppen ist das Leistungs¬
prinzip zugrunde gelegt worden, bei

dem sich die Einstufung der An¬

gestellten nach der Art der ihnen über¬

tragenen Arbeit richtet; neben einem be¬

sonderen Nachprüfungsverfahren durch

einen paritätischen Ausschuß steht auch

der Rechtsweg vor den Arbeitsgerichts¬
behörden offen, doch hat sich der Staat

bemüht, Rechtsstreitigkeiten durch Ver¬

handlungen mit den Tarifgewerkschaften
zur Klarstellung und Ergänzung der Ein-

gruppierungsvorschriften zu vermeiden.
— Die 48stündige Arbeitszeit ist grund¬
sätzlich durchgeführt, die Beteiligung
der Angestelltenvertretung überall da

vorgesehen, v/o sich Schwierigkeiten
aus dem Zusammenarbeiten von An¬

gestellten und Beamten ergeben können.

Was die Angestelltenvertretungen an¬

geht, so Ist heute nirgends mehr in

Preußen von der Möglichkeit des § 13

Abs. 4 BRG. Gebrauch gemacht, die An¬

gestellten an den Beamtenausschüssen
zu beteiligen, sondern Überall sind An¬

gestelltenvertretungen nach den all¬

gemeinen Vorschriften des Betriebsräte¬

gesetzes gebildet worden, mit der

Spitzenvertretung in den bei den ein¬

zelnen Ministerien bestehenden Haupt¬
betriebsräten. Die regelmäßig statt¬

findenden Vollsitzungen der Haupt¬
betriebsräte geben besondere Ge¬

legenheit, Wünsche und Beschwerden

grundsätzlicher Art zur Kenntnis der zu¬

ständigen Stellen zu bringen und für
Ihre Berücksichtigung zu sorgen, soweit

dies nicht schon in dem laufenden Ge¬
schäftsverkehr der geschäftsführenden
Ausschüsse der Hauptbetriebsräte mit
den Sachbearbeitern für Angestellten-
und Arbeiterfragen möglich war. Als

Beispiel sei ein Runderlaß des Handels¬
ministeriums aus dem Jahre 1929 er¬

wähnt, der durch die Aussprache In
einer Hauptbetriebsratssitzung angeregt
wurde und In dem die Verwertung der
auf dem Gebiet der Arbeitshygiene ge¬
sammelten Erfahrungen (z. B. Arbeits¬
stühle, Konzepthalter und Schreib¬

maschinenlampen In den Bureaus und

Kanzleien) angeordnet wurde.

Femer sei erwähnt, daß bei den In
den letzten Monaten erforderlich ge¬
wordenen Personalentlassungen mit

größter Sorgfalt und oft auch im Ein¬
vernehmen mit den Gewerkschaften die
Auswahl nach der grundsätzlichen (nicht
personellen) Seite hin getroffen worden

ist. Dem Geiste der Tarifbestimmung
Ober die langjährigen Angestellten ent¬

sprechend, hat es der Staat, im Gegen¬
satz zu häufigen Fällen in der Privatwirt¬

schaft, vermieden, die älteren An¬

gestellten, deren Wiederunterbringung
erfahrungsgemäß besonders schwierig
ist, auf die Straße zu setzen und nur

die jungem und billigeren Arbeitskräfte

zu behalten. Vielmehr ist hier versucht

worden, nach sozialen Rücksichten zu

verfahren. An die ausgeschiedenen An¬

gestellten wird ein Uebergangsgeld
nach Maßgabe eines besonderen Rund¬

erlasses in der jetzt gültigen Fassung
vom 23. November 1931 gezahlt und da¬

durch das Einspruchsverfahren ersetzt.

Für die Vermittlung und Einstellung von

Angestellten sind zuletzt Vorschriften in

einem Runderlaß vom 1 Februar 1932 ge¬
troffen worden, in dem das Vermittlungs¬
monopol der Arbeitsämter betont und. für

eine bevorzugte Behandlung früherer

Staatsangestellter Sorge getragen ist.

So wie die zuständigen Be¬
amten der Staatsverwaltung,

die in den Zentralinstanzen
in besonderen Referaten mit
der Bearbeitung der Ange¬
stellten- und Arbeiterfragen
betraut sind, das staatliche
Interesse an der allgemeinen
Entwicklung der Angestellten¬
bewegung durch Teilnahme
an Kongressen usw. bekun¬

den, so ist auch das beson¬
dere Verhältnis des Staates
als Arbeitgeber zu seinen An¬

gestellten von dem Geiste
des gegenseitigen Verständ¬
nisses und der Zusammen¬
arbeit getragen, der eine

sachliche Auseinandersetzung
nicht zu scheuen braucht, weil
vorhandene Gegensätze stets

zu einer „Vereinbarung"
führen werden, wie sie dem
Wesen des modernen Arbeits¬
rechts entspricht.

Dr. G. 3 a c o b y.

Auch in Bayern wird gewählt!
Unser Kollege Josef Seyfried, München,

Mitglied des Bayerischen Landtags,
schreibt uns:

Die Erkenntnis, daß der Kampf
zwischen Demokratie und Faschismus zu¬

gleich die Entscheidung in sich trägt
über „aufbauende Staatspolitik" oder

„sicheren Zusammenbruch", wird nach

und nach zum Allgemeingut des Volkes.

Dabei spielt die Bedeutung des Ob¬

jekts, in dem gerade um die politische
Entscheidung gerungen wird, eine große
Rolle.

Ist die Landtagswahl-Entscheidung in

Preußen schon deshalb von größter
innen- und außenpolitischer und damit

wirtschaftlicher Tragweite für Deutsch¬

land, weil Preußen der größte deutsche

Bundesstaat ist — so sind die Landtags-
wahlen in Bayern in der Rangklasse
nicht minder zu veranschlagen. Bayern
ist nicht nur der zweitgrößte Bundes¬

staat, sondern als der größte süd¬

deutsche Staat ein ausschlaggebender
Faktor. Bayern hat als Haupt der süd¬

deutschen Interessen bei der Schaffung
des Deutschen Reiches eine über¬

ragende Ausnahmestellung gegenüber
allen Bundesstaaten zugebilligt erhalten.

Diese Reservatrechte existieren heute

nicht mehr. Die mit ihnen zusammen¬

hängende Atmosphäre aber ist noch

lebendig. Wenn auch der Gedanke an

ein selbständiges „Königreich Bayern"
unter Einbeziehung des Salzkammer¬

gutes und Tirol heute keine Bedeutung
hat, so wird bei dieser Wahl doch auch

mit darüber entschieden, ob der Parti¬

kularismus in Zukunft bei der Behand¬

lung lebenswichtiger Fragen des Reiches

mehr oder weniger Einfluß ausübt. Es

wird also mit entschieden, ob ein in sich

gefestigtes Deutschland mit starker

Zentralgewalt den Kampf um die Er¬

weiterung seines Lebensraumes führt,
oder ob ein durch erstarkte Länder¬

sicherungen schwaches Zentralsystem zu

einer ohnmächtigen Außen- und Innen¬

politik verurteilt wird.

Bayern wird im übrigen auf
Grund des Anwachsens des

Nationalsozialismus in Nord¬
deutschland in vielen Schutz¬

entscheidungen für die Re¬

publik Preußen ein kräftiger
Helfer werden müssen. Daß

Bayern zu dieser Aufgabe be¬

rufen Ist, haben wohl am deut¬
lichsten bereits die Reichs¬

präsidentenwahlen gezeigt.
Da der Landtag die gesetzgebende

Körperschaft des Landes ist, haben die

Angestellten wohl ein sehr lebhaftes

Interesse an seiner Zusammensetzung.
Die Landessteuergesetze und die sozial-
und kulturpolitische Einstellung eines

Landesparlaments sind nicht nur von

weittragender Bedeutung für den ein¬

zelnen, sondern auch von hohem Einfluß
auf die Reichsgesetzgebung. Nicht min¬

der wichtig ist für die Arbeitnehmer das

Verhalten des Staates als Arbeitgeber,
als Aktionär, Kreditvermittler, Bürgschafts¬
träger usw.

Der Oberregierungsrat am bayerischen
Finanzministerium, Dr. Ringelmann, der

Fachbearbeiter für das Tarif- und Ver¬

sorgungswesen der Arbeiter und An-

Hamburg
und Anhalt

wählen wir ebenfalls

Sozialdemokraten
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gestellten des bayerischen Staates,

schreibt in seinem Vorwort zu der

„Sammlung der Tarife":

„Mit der Ausdehnung der staatlichen

Verwaltungs- und Erwerbstätigkeit' ist

der Bedarf des Staates an persönlichen
Dienstleistungen außerordentlich ge¬

stiegen. Der moderne Staat kann sich

nicht mehr auf die Inanspruchnahme
ehrenamtlicher Dienstleistung durch die

Staatsbürger und auf die Aufnahme von

Berufsbeamten beschränken. Er muß so¬

wohl für die Bewältigung seiner Ver¬

waltungsaufgaben, insbesondere soweit

sie auf technischen Gebieten liegen, als

euch für seine öffentlichen und privaten
Betriebe den allgemeinen Arbeitsmarkt

in Anspruch nehmen und hier mit

den Privatunternehmern in Wettbewerb

treten."

Der Bayerische Staat ist heute auf

Grund seiner Eigenbetriebe und seiner

verschiedenen Beteiligungen der größte

Arbeitgeber des Landes. Er erfaßt große
Teile der Urproduktion, insbesondere

der Land- und Forstwirtschaft, des

Garten- und Bergbaues, ebenso die

staatlichen Wasserkraftunternehmen, die

der Erzeugung elektrischen Stromes

dienen, und ist einflußreich auf die Unter¬

nehmungen, die sich der Verteilung des

Stromes über das ganze Land widmen

(Bayernwerk A. - G., Walchenseewerk

A.-G., Mittlere Isar A.-G.). Dazu kommen

eine Reihe teils eigener, teils seinem

Einfluß unterstehender Betriebe, wie

Brauereien, Hüttenwerke, Maschinen¬

fabriken, . Verkehrsunternehmungen und

r.icht zuletzt die Bayerische Staatsbank

als wichtiger Kreditregulator und Bürg¬

schaftsträger.

Das Beispiel, das der Staat als Arbeit¬

geber, als Aktionär, Kreditvermittler und

Bürgschaftsträger gibt, wird, sofern es

sich um „schlechtes Beispiel" handelt,
sofort von den Privatarbeitgeberkreisen
nachgeahmt.

Wir müssen daher als Arbeit¬

nehmerinteressenvertretung

jedes Mittel gebrauchen, das

uns ermöglicht, den Staat so

zu beeinflussen, daß er ein

vorbildlicher Arbeitgeber ist.

Der letzte Landtag hat sich gerade auf

unser besonderes Betreiben hin wieder¬

holt mit Tarif- und Versorgungsfragen für

die bayerischen Staatsangestellten und

-arbeiter befassen müssen, und nur

unserem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß

em 12. Dezember 1931 wieder ein Tarif¬

vertrag für die Staatsangestellten ge¬

schaffen wurde und damit dem seit dem

1. Oktober 1923 bestehenden tariflosen

Zustand ein Ende bereitet ist. Leider

konnte die „zusätzliche Versorgung"
vorerst nur für die Arbeiterschaft im

Staatsdienst erreicht werden.

Die verschiedenen Notverordnungen
und Steuergesetze brachten ein reiches

Arbeitsfeld im parlamentarischen Ab¬

wehrkampf; besonders mußte immer

wieder die dem Beamten gegenüber
¦ nachteilige arbeits- und versorgungs¬
rechtliche Stellung des Angestellten klar¬

gelegt werden, da man bei den ver¬

schiedenen Kürzungen dauernd bestrebt

war, die Angestellten grundsätzlich
gleich den Beamten zu behandeln. Es

gelang uns mit Hilfe der sozialdemokra¬

tischen Fraktion, bei den Notverord¬

nungskürzungen die Anrechnung der

Soziallasten, die Erhöhung der Frei¬

grenze von 1500 auf 1800 RM. und eine

Reihe anderer Verbesserungen zu er¬

reichen.

Die wiederholten Vorstöße der Mittel¬

ständler gegen die. Sonntagsruhe, den

7-Uhr-Ladenschluß, das Nachtbackverbot,

die Gewerbe- und Handelsaufsicht usw.

wurden abgewehrt und darüber hinaus

noch der Weg bereitet zu weiteren Fort¬

schritten. Stillegungen von Staats¬

betrieben oder unter dem Einfluß des

Staates stehender Betriebe wurden ver¬

hindert; wo diese nicht zu verhindern

waren, wurden Abfindungsentschädi¬

gungen für die zur Ausstellung kom¬

menden Arbeitnehmer erreicht. Auch ge¬

lang es, den Einfluß des Staates auf

andere Körperschaften zugunsten der

Angestellteninteressen zur Geltung zu

bringen (Bankfusionen, Landeseisenbahn-

rat, Reichssiedlung usw.) Ebenso konnten

wir eine Förderung auch nicht zu unter¬

schätzender materieller Art unserer

Jugendgruppen und unserer Bildungs¬
bestrebungen erreichen. Und so ließe

sich noch vieles erwähnen.

Eine Organisation von der Bedeutung^
und dem Ausmaß unseres ZdA. mufi

überall ihren Einfluß auf die Gesetz¬

gebungsmaschinerie geltend machen

können. Die freien Gewerkschaften sind

heute mit der wichtigste Faktor für eine

ruhige Entwicklungsmöglichkeit trotz;

aller Not; sie haben daher nicht nur ein

Recht, sondern die Pflicht, die Reaktion;

auch politisch abzuwehren und die

dringend gebotenen Reformen zu fördern.

Wir werden in Bayern den

Faschismus und die soziale Re¬

aktion auch bei den Landtags-
wahlen aufs Haupt schlagen
und wollen immer wieder das

aktivste Glied sein in der

Eisernen Front.

Was wird aus Württemberg?
Am 24. April findet auch in Würt¬

temberg die Neuwahl.des Landtags
statt. Die Aufstellung einer Bilanz über

die abgelaufene vierjährige Wahl¬

periode des Landtags liefert insbeson¬

dere in sozialpolitischer und kultureller

Beziehung ein sehr mageres Ergebnis.
Der Grund dafür ist in der parteipoli¬
tischen Zusammensetzung zu suchen, die

sich bei den Wahlen im Mai 1928 er¬

geben hatte. Bei einer Gesamtzahl von

80 Abgeordneten entfielen damals auf

die beiden regierenden Rechtsparteien:
Zentrum 17, Bauernbund und Deutsch¬

nationale 20, zusammen also 37 Mandate.

Die ihnen gegenüberstehenden Oppo¬
sitionsparteien erhielten: Sozialdemo¬

kraten 22, Demokraten 8, Deutsche

Volkspartei 4, Kommunisten 6, zusammen

also 40 Mandate. Die restlichen 3 Man¬

date entfielen auf den Christlichen

Volksdienst, der bekanntlich stets von

den besten Absichten getragen, aber

infolge der naiven Weltfremdheit seiner

Bekenner für positive politische Ziel¬

setzung völlig unbegabt ist.

So fiel das württembergische Landes¬

parlament sofort am Anfang seiner

Tätigkeit in zwei gleiche Hälften aus¬

einander. Der Versuch der Opposition,
durch ein Mißtrauensvotum gegen die

Regierung Bolz (Z.) - Bazille (Dnatl.) die

Bahn für eine andere Koalitionsbildung
freizumachen, die sich vom Zentrum bis

zu den Sozialdemokraten hätte er¬

strecken und auf die sichere Mehrheit

von 51 Mandaten hätte stützen können,

mißlang. Das Mißtrauensvotum wurde

mit 40 gegen 40, also mit Stimmengleich¬
heit, abgelehnt und dadurch eine Neu¬

orientierung in der Richtung einer stär¬

keren sozialen und kulturellen Aktivität

verhindert. Auch der ein Jahr später
erfolgte. Beitritt der Demokraten und

Deutschen Volkspartei, zur, Regierungs¬
koalition brachte keine Kursänderung,

sondern hat im Gegenteil nur zur Be¬

festigung der reaktionären Tendenzer»

der Rechtsregierung beigetragen.

*
*

*

Die negative Einstellung der Regierung
gegenüber allen Fragen der Sozial^

politik ist auch bei den maßgeben¬
den Abstimmungen im Reichsrat zutage

getreten. Der Aufbau der Arbeitslosen¬

versicherung in der Form eines Selbst?

Verwaltungskörpers ist von Anfang an

auf ihren Widerspruch gestoßen. Ebenso

ist ihr später keiner der Pläne auf Ab¬

bau der Leistungen der Arbeitslosen¬

versicherung weit genug gegangen. Alle

von anderen Seiten gekommenen An¬

regungen auf Zerschlagung der auf dem

Prinzip von Leistung und Gegenleistung)
beruhenden Arbeitslosenversicherung
haben ihre Unterstützung gefunden.
Ebenso ablehnend verhielt sich die

württembergische Regierung gegen die

Durchführung eines großzügigen Arbeits¬

beschaffungsprogramms. Außer den Ar¬

beiten am Neckarkanal und an der

Eisenbahndurchgangslinie Osterburken-

Immendingen war von der sozialdemo¬

kratischen Fraktion eine große ZahJ

weiterer Notstandsarbeiten teils in staat¬

licher, teils in kommunaler Regie befür¬

wortet worden. Stets wurde die Rück¬

sicht auf die Finanzlage zur Ablehnung
dieser Vorschläge vorgeschützt, obwohl!

gerade in Württemberg dank der so¬

zialen Struktur seines Bevölkerungsauf¬
baus die Finanzlage bis zur Stunde

wesentlich besser ist als in den meisten

anderen deutschen Ländern. Nun hat

selbstverständlich niemand verlangt,
diesen Vorzug durch leichtsinniges Wirt¬

schaften zu verscherzen oder auch nur

zu gefährden. Aber ein solcher Vorzug
bedeutet zugleich auch die Verpflich¬
tung, in der Gesamtheit der sozialer»

Leistungen des Staates, sich möglichst
an der Spitze der Länder zu halten, nicht
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aber, wie es leider geschah, hinter den

anderen, zum größten Teil weniger
leistungsfähigen, herzuhinken.

*
*

*

Das gleiche Bild zeigte sich auch auf

dem Gebiet der eigentlichen Kultur¬

politik. Württemberg ist ja gerade
durch den Mann, der heute noch die

kulturellen Einrichtungen des Landes

ressortmäßig zu betreuen hat, durch

Herrn Bazille, zu einer Art trauriger Be¬

rühmtheit gelangt. Hat es doch dieser

Hüter der staatlichen Bildungsinstitute
im Lande Schillers und Hegels bisher

fertig bekommen, noch immer die rest¬

lose Durchführung des achten Volks¬

schuljahres zu hintertreiben, die Lehrer¬

bildungsreform und die zur Bekämpfung
des Berechtigungswesens unentbehr¬

lichen Aufbauklassen auf die, Volks¬

schulen selbst dort, _wp, sie
. vpn den

Städten geplant waren, zu sabotieren.
Bei einer solchen grundsätzlichen Ein¬

stellung des an der Spitze der Kultur¬

verwaltung stehenden Mannes, der in

den acht Jahren seiner Amtsführung
keine innere Verbundenheit mit seinem

Pflichtenkreis zu gewinnen vermochte —

und zwar von der Volksschule an¬

gefangen bis zu den der bildenden und

darstellenden Kunst gewidmeten In¬

stituten —, konnte bisher auf irgend¬
welche positive oder gar schöpferische
Leistungen des Staates auf dem Ge¬

biete der Kulturpolitik nicht gerechnet
werden.

Eine Wendung in der Entwicklung des

Landes, das eine hohe geistige Tra¬

dition zu wahren und auszubauen hat,
ist nur zu erhoffen, wenn der Ausfall der

bevorstehenden Neuwahl des Landtags
auch die jetzt noch widerstrebenden

bürgerlichen Parteien dazu zwingt, bei

der Neubildung der Regierung die So¬

zialdemokratie zur verantwort¬

lichen Mitwirkung heranzuziehen.

Berthold Heymann,

Landtagsabgeordneter.

Berlin - Potsdamer Strafte 75
Mit dem Frühlingsanfang ist die

Hauptverwjltung des ZdA. in die neuen

Räume und in das verbandseigene Haus

gezogen. Von der Oranienstraße bis zur

Potsdamer Straße liegt ein Stück Ent¬

wicklungsgeschichte des Verbandes. Der

Umzug zeigt jetzt auch äußerlich das

lebendige Wachstum der Verbands¬

tätigkeit. Schon lange waren die alten
Räume v!el zu eng geworden. Die

Krankenkasse allein, die beim Einzug in
die Oranienstraße überhaupt noch nicht

bestand, beanspruchte ausgedehnten
Platz, und die Mieträume hätten nur

durch komplizierte Umbauten — Auf¬

stockung — vergrößert werden können.
Als sich dann vor zwei Jahren, eine

günstige Gelegenheit bot, das Ge¬

schäftshaus, in der Potsdamer Straße 75

sehr vorteilhaft zu erwerben, zog man

es vor, sich bis zur Freimachung der

eigenen Räume durch Hinzunahme pro¬
visorischer Räume zu behelfen. Jetzt
endlich sind die Etagen des neuen

Hauses so weit umgebaut und erneuert,
daß der Einzug vor sich gehen konnte.
Noch beansprucht der Verband nur die
drei oberen Stockwerke. Möge er weiter
so wachsen, daß auch die jetzt ver¬

mieteten zwei unteren bald für die Ver¬

waltung der steigenden Aufgaben und

Leistungen im Dienste der steigenden
Mitgliedschaft gebraucht werden!

Ueber die „Gewerkschaftspaläste" ist
In den letzten Jahren viel diskutiert
worden. Diese Gewerkschaftsräume des
ZdA. sind von einem „Palast" — leider
und erfreulicherweise — sehr weit ent¬
fernt. Leider: denn die finanziellen
Mittel, die manche sehr große Gewerk¬
schaften für ihre Häuser aufwenden

konnten, haben Bauten von höchstem
künstlerischem Wert geschaffen — ein

Ziel, das sich der ZdA. weder leisten
wollte noch konnte. Und daher erfreu¬
licherweise: denn so ist weiter nichts
als eine nur für das Notwendige und

nicht für das Repräsentative bedachte,

aber würdige Behausung geschaffen
worden, die ihrem Zweck, der Zentral-

organisationssteile einer großen Mit¬

gliedschaft Platz zu geben, entspricht.
Das große und geräumige, aber ein¬

fache Bürohaus will auch weiter gar
nichts sein als ein anständiges und

würdiges Verwaltungshaus. Es hat den

Vorzug einer günstigen Lage, gute Ver¬

bindungen, Nähe des Brennpunktes der

inneren Stadt, des Potsdamer Platzes —

und nach der anderen Seite noch die un¬

erwartete Erquickung einer leider nur

teilweise wunderschönen Aussicht: frei
kann der Blick über die Bäume des

Kleistparkes zu einem weiten Himmel

gehen. Und es hat weiter den Vorzug
großer, sehr heller Räume mit breiten
Fenstern. Auf diesen Grundqualitäten
hat der Architekt Albert Gottheiner, der

Umbau und Einrichtung der drei Stock¬

werke leitete, seine Leistung aufgebaut.
Was er geschaffen hat, hält jeder Kritik

stand. Die verwirrende Fülle der Zimmer

fügt sich in übersichtlicher Gliederung
aneinander, die Empfangs- und Sitzungs¬
räume sind einfach und angenehm in

ruhigen Formen und Farben, die Arbeits¬

zimmer wohltuend klar, zweckmäßig,

»ae

ohne Ueberflüssigkeiten, hell und ge¬

räumig. Prunk an Edelhölzern, an Klub¬

sesseln, an Kostbarkeiten überladener
oder von der besonders kostspieligen
einfachen Art gibt es nicht, hier ist alles

nur anständig, sauber, vernünftig. Ar¬

beitsräume können erdrücken und läh¬

men — diese Räume müssen die Arbelt
erleichtern! Die „elegantere" Einrich¬

tung zweier Räume ist nur der Hinter¬

lassenschaft der ehemaligen Bewohner
des Hauses zu verdanken, die ihrer

Stellung die Holztäfelung eingebauter
Wandschränke schuldig zu sein glaubten.
Am schönsten sind natürlich die

Räume, die die grüne Parkaussicht als

Folie haben. Hierhin hat der Architekt

die „Kollektiven" und größten gelegt,
um den Zweck der Geräumigkeit und

Helligkeit mit der wohltuenden Wirkung
des schönen Blickes zu paaren: im zwei¬

ten Stock die Bibliothek mit dem Archiv,
im dritten die Registratur und im ober¬

sten lichtesten Stock dia Kantine für das

Personal. In diesem schönen, großen,
sonnigen Speiseraum, in dem künftig die

Angestellten, ihre Pausen verbringen
werden, betreut von einer auf das Bil¬

ligste gehaltenen Küche — in diesem

Raum kann man wirklich Erfrischung und

Entspannung finden. Im ganzen Hause

ist überhaupt versucht worden, durch

die „Bestgestaltung" der Arbeitsplätze
den Arbeitenden ihren Dienst zu er¬

leichtern. In Rußland wäre dieses

Bürohaus ein Muster kollektiver Höchst¬

leistung, uns ist es — selbstverständlich!
So verschiedenen Zwecken auch die

Zimmer dienen müssen: einheitlich in

allen Räumen hat der Architekt eines

durchgeführt, nämlich die Lampenform.
Die Kugel herrscht uneingeschränkt ohne

Rivalen, in einer Fülle von Varianten,
von der einfachen hängenden zur Kom¬
bination ganzer Reihen, ein Muster¬

beispiel zweckmäßiger und schöner

Bürobeleuchtung. Unter diesen fried¬

lichen Kugeln, die nicht zünden und zer¬

stören wie ihre kriegerischen Namens¬

schwestern, sondern wie kleine Sonnen¬

strahlen, wird die Hauptverwaltung jetzt
ihre Arbeit für die Mitglieder leisten.
Fällt die Zeit des Einzugs auch in eine

Periode schwerster Depression: möge
das Datum des Einzugs, der Frühlings¬
anfang, ein glückliches Omen für unsere

künftige Arbeit, für eine Mitgliedschaft
ohne Arbeitslosigkeit und Not seinl

Das Internationale Arbeitsamt urteilt in

seinem kürzlich erschienenen „Inter¬
nationalen Jahrbuch für Sozialpolitik" über

die ausgleichende Rolle der Berufsvereini¬

gungen in der jetzigen schweren Weltwirt¬

schaftskrise folgendermaßen:
... Das Wiederauftauchen des Problems

der beruflichen Vereinigungsfreiheit in

einer Zeit der ernstesten Wirtschaftskrise

wird verständlich, wenn man bedenkt, daß

das berufliche Vereinigungswesen im

weitesten Sinne des Wortes, d. h. die Or¬

ganisationen der Arbeitgeber sowohl als

auch die "der Arbeitnehmer, einen, und

vielleicht den wichtigsten, regulierenden
Faktor in der Volks-, \a, in der Weltwirt¬

schaft bildet. In der Tat sind es die auf

wirtschaftliche Gesichtspunkte eingestellten
Arbeitgeberverbände (Kartelle, Truste usw.)
einerseits und die Gewerkschaften ondrer-

seits, welche, die ersteren auf den Waren¬

markt, die letzteren auf den Arbeitsmarkt,
einen gewissen Einfluß ausüben.

Was die Gewerkschaften betrifft, so fällt

ihnen gegenwärtig eine Rolle der Organi¬
sation und der Verteidigung zu.

In Zeiten der Krise, der Arbeitslosigkeit
und allgemeiner Streiks und Aussperrungen
muß sich die Volksgemeinschaft mehr

noch als sonst auf starke Berufsorgani¬
sationen stützen können, die durch ge¬

meinsame Verhandlungen die sozialen Be-
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Ziehungen zu festigen und aufrecht¬

zuerhalten vermögen. So zeigt auch die

Geschichte der großen Arbeitskämpfe des

letzten Jahres, dafi überall in Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und ander¬

wärts die Berufsverbände als mäßigende
und ausgleichende Elemente eine wichtige
Rolle gespielt haben. Hier also liegt der

erste Teil ihrer Aufgabe.
Weiter sind die Gewerkschaften, und

hierin besteht der zweite Teil ihrer Auf¬

gabe, dank ihres Zusammenhalts und

ihrer Solidarität bis zu einem gewissen

Grad imstande, die Löhne und Lebens¬

bedingungen auf einer gewissen Höhe zu

halten.

Kurz, durch ihre organisierende Tätigkeit
wie durch ihre Verteidigungsmaßnahmen
tragen die Berufsverbände weitgehend da¬

zu bei, die Auswirkungen der Krise zu

mildern...

Dieses Urteil aus berufenem Munde

sollten sich alle die Kritiker vor Augen
halten, die immer wieder erklären, daß

die Gewerkschaften der Weltwirtschafts¬

krise ohnmächtig gegenüberstehen.

Rüstzeug für unsern Kampf! *)
Wir haben das Recht für uns, wir

haben die wirtschaftliche Vernunft zu

unserem Bundesgenossen. Was wir nicht

haben oder nicht In genügendem Um¬

fang haben, ist der leichte Zugang zu

den großen Materialschätzen, die die

wissenschaftlichen Vorkämpfer unserer

Sache in mühsamer Arbeit angehäuft
haben.

Kurt Mendelsohn hat sich der äußerst

dankenswerten Arbeit unterzogen, diese

Lücke auszufüllen. Man muß feststellen,
daß ihm sein Vorhaben in vollem Maß

geglückt ist.

In seiner Broschüre „Kapitalistisches
Wirtschaftschaos oder sozialistische

Planwirtschaft?" entwirft er ein voll¬

ständiges und — vernichtendes Bild des

gegenwärtigen Wirtschaftssystems, das

ein System der Wirtschaftsfehler ist.

Er zeigt an prägnanten und packenden
Beispielen die Mißwirtschaft in den

Großkonzernen der Banken, der In¬

dustrie und des Handels. Er läßt uns

hineinsehen in die dunklen Hintergründe
der großen, verlustreichen Kapital¬
transaktionen. Er zeigt mit unwiderleg¬
lichen Ziffern die ungeheuerliche Ver¬

schwendung an Arbeitskräften und

Gütern, die gerade in den Trusten und

Kartellen herrscht, die dem Staat und

den Arbeitern die Sparsamkeit predigen.
Und er gibt einen höchst interessanten

Einblick in die Gewinne der „leitenden
Herren" der Großunternehmungen und

stellt dann den Rieseneinnahmen die

„Erfolge" gegenüber, die diese so hoch

bezahlten Herren zu verzeichnen haben.

Und schließlich zeigt er noch In höchst

eindrucksvoller Weise, wer all die Ver¬

luste auszubaden hat: das arbeitende

Volk, das mit seinem Arbeitsverdienst

die Monopolpreise zahlen muß, aus

dessen Steuergroschen die Subventionen

bezahlt werden. Um welche Summen es

*) Kapitalistisches Wirtschaftschaos oder sozia¬
listische Planwirtschaft? Kurt Mendelsohn, Verlag
Dietz, 1932.

sich hier handelt, erkennt man au9

den in den Text aufgenommenen Zahlen¬

angaben und kurzenZusammenstellungen.
Wie schon die wenigen Andeutungen

zeigen, enthält die knappe Broschüre

eine Fülle reichsten Erkenntnisstoffs. Und

trotzdem braucht niemand zu befürchten,
daß er mit trockenem, schwer verständ¬

lichem Zahlenmaterial gefüttert wird. Im

Gegenteil — Mendelsohn Ist die große
Kunst gelungen, einen äußerst lebendi¬

gen, man muß schon sagen spannenden
Einblick In das gegenwärtige Wirt¬

schaftsleben zu geben — in einem Stil,
der einen völlig vergessen läßt, welche

Menge an theoretischer und statistischer

Arbeit fast hinter jedem Satz steckt.

Jedem von uns, der wissen will, wie

es aussieht in dieser so schwer über¬

sehbaren „Wirtschaft", jeder, der im

Meinungsstreit hieb- und stichfestes

Material zur Verfügung haben möchte,
wird diese kurze Broschüre ausgezeich¬
nete Dienste leisten.

Zuwenig Älu?
Die Haftung des Chefs für (unter¬

zogene Sozialbeiträge
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in

denen abgebaute Angestellte zu wenig
Arbeitslosenunterstützung erhalten, weil

ihr Chef während ihrer Tätigkeit niedri¬

gere Beiträge an Krankenkasse und Ar-

bcitslosenversidierung abgeführt hat, als

es dem tatsädilieh gezahlten Gehalt ent¬

sprochen hätte. Stellen wir uns einmal

vor, dafi Kollege Meier uns sein Leid

klagt: Zwei Jahre war er kaufmännisch

bei der Firma Padiulke & Co. tätig,
Padiulke & Co. haben ihm monatlich

190 RM. brutto gezahlt und dabei die

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
zwar riditig nach Klasse VIII abgezogen,
aber statt nach Klasse VIII nur nach

Klasse VII an die Versicherungsanstalt
abgeführt. Nun ist Meier abgebaut wor¬

den und bekommt Unterstützung nach

Klasse VII. Was tun?

Das Gesetz läßt eigentlich kein Mißver¬

ständnis zu. und doch werden wieder und

wieder dieselben Fehler gemacht, die¬

selben falschen Auskünfte gegeben. Die

große Frage ist natürlich die: Soll Meier

sidi an das Arbeitsamt oder an seinen

Chef halten, um seinen Schaden ersetzt

zu bekommen? Dafi er geschädigt ist,
das ist ja klar. Viele Arbeitsämter wür¬

den Meier tatsächlich an den Chef ver¬

weisen. Nun. Padiulke & Co. sind in¬

zwischen längst pleite — sollte Meier nun

wirklich, trotzdem Padiulke ihm treu und

brav Sozialbeiträge nadi Klasse VIII ab¬

gezogen hat, nur nach Klasse VT1 unter¬

stützt werden? Das kann nicht stimmen

und stimmt auch nicht — das muß den

betreffenden Arbeitsämtern einmal ener¬

gisch klargemadit werden.

Die Arbeitslosenunterstützung richtet

sidi zwar grundsätzlidi (seit der Notver¬

ordnung vom Dezember 1930) nicllt mehr

nadi dem wirklichen Gehalt, sondern nur

danadi, für weldie Gehaltsstufe Beiträge
gezahlt worden sind: anders ist es aber,
wenn, wie hier, die Beiträge dem Arbeit¬

nehmer riditig abgezogen und vom Ar¬

beitgeher ganz oder teilweise unter¬

schlagen worden sind. Das steht aus¬

drücklich in § 105 Abs. 4 AVAVG. (wozu
man sich noch § 150 AVAVG. und § 180

RVO. ansehen muß). Gegen den Chef
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könnte Freund Meier (gemäß § 823 Abs. 2

BGB.) nur dann vorgehen, wenn nicht

in erster Linie das Arbeitsamt zur Zah¬

lung der Unterstützung in der richtigen
Höhe verpflichtet wäre; der Gesetzgeber
tat sich aber mit Recht gesagt, daß der

Arbeitnehmer nicht darunter leiden darf,
wenn der Arbeitgeber — der doch ge¬
wissermaßen als Vertrauensperson der

Versicherung die Beiträge gleich bei der

Gehaltszahlung einbehält — unredlich
verfährt. Also das Arbeitsamt muß dem

Kollegen seine Unterstützung nach Klasse
VIII auszahlen und damit basta!

Ja, wenn es das aber nicht tut? Kol¬

lege Meier hat sieh schon dreimal mit

dem stempelnden Mann am Schalter dar¬

über unterhalten, einmal ist er sogar ein

bißchen grob geworden, und es hat nichts

genützt!
Lieber Meier — wir leben immer nodi,

obwohl man es manchmal nicht mehr

glauben möchte, in einem Rechtsstaat,
und wenn dir von einer Behörde etwas

Unrechtes geschieht, dann beschwere dich!

Ueberall warten die schönsten Instanzen

auf dich. Nach Klasse VII hat dich der

Vorsitzende des Arbeitsamts eingestuft,
der alle Anträge auf Bewilligung von

Arbeitslosenunterstützung zu entscheiden
hat. In unserem Fall hat er falsch ent¬

schieden; also wird Einspruch eingelegt.
Bei jedem Arbeitsamt besteht ein Sprudi-
ausschufi, der aus dem Vorsitzenden oder
einem Stellvertreter und aus je einem

Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht.

Gegen die Entscheidung des Spruchaus¬
schusses ist Berufung an die Spruch¬
kammer bei dem zuständigen Oberver-

sidierungsamt gegeben, wenn der Spruch¬
ausschuß nidit die Entsdieidung des Vor¬

sitzenden einstimmig bestätigt hat. Die

Berufung ist audi dann möglich, wenn

der Spruchaussdmß sich zwar einstimmig
der Entscheidung des Arbeitsamtsvor¬
sitzenden ansdiliefit, aber die Berufung
wegen grundsützlidier Bedeutung des
Falls ausdrüdclidi zuläßt. Und über der

Sprudikammer thront noch der Spruch¬
senat für die Arbeitslosenversicherung
beim Reidisversidierungsamt, an den die

Sprudikammer eine Sadie weitergeben
kann, wenn es sidi um neu auftauchende
Fragen handelt, wie eine gesetzlidie Vor-
sdirift auszulegen ist.

Es ist also bestens dafür gesorgt, dafi
unserem Freund in der hier behandelten
wie in allen anderen Fragen der Arbeits¬

losenversicherung sein Redit wird. Eines
aber soll er sich vor allem merken: Be¬

trügerische Chefs, sdilampige Reditsauf-

fassungen. kurz, alles Weh und Ach des

Angestelltensdiidcsals kann man nur

dann wirksam bekämpfen, wenn man

sich zu helfen weiß, und die notwendige
Sdiulung zu vermitteln — dazu gehört
eine starke Organisation!

Die Leistungen der Konsum¬
genossenschaften an ihre
Mitglieder

Die Konsumgenossenschaften sind die

Selbsthilfeeinrichtungen der zusammen¬

geschlossenen Verbraucher. Alle Vor¬
teile, die von den Konsumgenossen¬
schaften erwirtschaftet werden, kommen
Ihren Mitgliedern zugute. In der Ver¬

wendung des Wirtschaftsertrags liegt der

grundlegende Unterschied zwischen den

gemeinwirtschaftlichen Verbraucherge¬
nossenschaften und den privatwirtschaft¬
lichen Unternehmungen. Die Höhe der
nach Maßgabe des Umsatzes an die Mit¬

glieder der Konsumgenossenschaften ver¬

teilten Rückvergütung zeigt den gewal¬
tigen Nutzen, den die organisierten Ver¬
braucher aus ihren Genossenschaften
ziehen. In den letzten sieben Jahren

(1925 bis 1931) wurde den Mitgliedern
der dem Zentralverband deutscher Kon¬
sumvereine angehörenden Konsumge¬
nossenschaften eine Rückvergü¬
tung von 303 Millionen Reichs¬
mark zur Verfügung gestellt.

Im EiiizelliaiMtel
Als es vor einigen Jahren gelang, die

vielen Einzelhandelsverbände und Ver¬

bändchen in der „Hauptgemeinschaft des

deutschen Einzelhandels" unter einen Hut

zu bringen, erschien das als großer orga¬
nisatorischer Erfolg. Und in der Tat war

es keine geringe Leistung, den gesamten
Einzelhandel — vom Riesenwarenhaus bis

zum kleinsten Gemischtwarenkram — in

einer Spitzenorganisation zusammenzu¬

fassen.

Der Erfolg konnte allerdings nur damit

erkauft werden, daß die Spitzenorganisa¬
tion sich gerade bei den wesentlichsten

Fragen eine sehr große Zurückhaltung auf¬

erlegte und ängstlich jede Stellungnahme
vermied, durch die der eine oder andere

Mitgliedsverband hätte verletzt werden

können.

Trotzdem besonders Herr Tiburtius,

Zu diesem gewaltigen Rückvergütung«-
betrag sind noch die Erträgnisse der
Konsumgenossenschaften hinzuzuzählen,
die zur Stärkung und zum Ausbau
der konsumgenossenschaftlichen Be¬
triebe verwandt worden sind. Alle von

der Verbraucherwirtschaft geschaffenen
Einrichtungen sind das ausschließliche
Eigentum der Konsumgenossenschafts¬
mitglieder. Das wissen die organisier¬
ten Verbraucher. Sie wissen aber auch,
daß der Wirtschaftsertrag der Konsum¬
genossenschaften nicht einzelnen Geld¬

gebern, sondern allen Mitgliedern der

Konsumgenossenschaften wieder zufließt.

der Leiter der Hauptgemeinschaft,
ein anerkannter Meister in der Kunst

diplomatischer Behandlung ist — nur

wenn er mit uns zu tun hat, zieht er

meistens die Glacehandschuhe aus —

war es nicht immer möglich, alle Konflikte

zu vermeiden. So kam es schon öfter zu

großem Krach mit dem Warenhausver¬

band, der schon einigemal mit dem Aus¬
scheiden gedroht hat.

Und jetzt ist es wieder so weit, daß ein
scharfer Interessengegensatz zwischen den

Großunternehmungen und der Masse der

anderen Mitglieder offen zutage tritt.
Diesmal sind es nicht die Warenhäuser

selbst, um die der Streit geht, sondern die

Einheitspreisgeschäfte, die allerdings zum

großen Teil in finanziellem und organisa¬
torischem Zusammenhang mit einigen
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Warenhauskonzernen stehen, beziehungs¬
weise bis vor kurzem gestanden haben.

Wir haben schon häufig darauf hin¬

gewiesen, daß die Einheitspreis¬
unternehmungen, die im großen Stil

erst 1925 in Deutschland eingeführt
wurden, in den paar Jahren einen

geradezu unglaublichen Aufstieg ge¬
nommen haben.

Die Aufwärtskurve ist gerade in den Zei¬

ten des allgemeinen wirtschaftlichen

Niedergangs so steil in die Höhe gegan¬

gen, dafi der kleine und mittlere Einzel¬

handel, der ja zum Teil heute wirklich

nicht auf Rosen gebettet ist, keinen an¬

deren Ausweg wußte, als die Regierung
gegen diese Entwicklung mobil zu machen.

Mit Erfolg übrigens, wie die vor kurzem

herausgekommene Notverordnung zeigt,
die die Gründung von neuen Einheits¬

preisunternehmungen in Städten unter

100 000 Einwohnern bis 1934 völlig unter¬

sagt.
Mit diesem immerhin doch recht ein¬

schneidenden Verbot will sich nun die

Masse der Mitglieder des Einzelhandels¬

verbandes noch nicht begnügen; in einer

geschlossenen Mitgliederversammlung
wurde gefordert, daß der Verband sich

für eine Ausdehnung der Sperre auch auf

Städte mit über 100 000 Einwohnern ein¬

setzen sollte, so daß also, vorläufig für

zwei Jahre, der weitere Ausbau der Ein¬

heitspreisläden gänzlich verboten werden

so!!, wenn der Wunsch der Verbandsmehr-

heii von der Regierung erfüllt wird.

Darüber herrscht nun wieder größte
Empörung im Verband der Waren- und

Kaufhäuser, der wieder einmal mit Austrift

droht, v/enn die Hauptgemeinschaft tat¬

sächlich offiziell das Verbot der Einheits¬

preisgeschäfte fordern würde. Da ein Aus¬

scheiden des Verbands der Waren- und

Kaufhäuser für die Hauptgemeinschaft
schwere finanzielle und wirtschaftliche
Nachteile zur Folge haben würde, sind

seit einigen Wochen schon Kompromißler
eifrig dabei, um auch diesmal wieder den

offiziellen Krach zu vermeiden.

Ob es noch im letzten Moment zum

Ausgleich aller Gegensätze kommen wird,
können wir nicht beurteilen, ist auch für

uns nicht so entscheidend; viel inter¬

essanter ist vielmehr folgendes: wie ist es

möglich, daß die kleinen und mittleren

Einzelhändler, die sonst immer so im Brust¬

ton der Ueberzeugung für die individuelle

Wirtschaftsfreiheit eintreten und unser

Wirtschaffsprogramm so entschieden ab¬

lehnen, weil es die ihnen angeblich so

heilige Wirtschaftsfreiheit nicht genügend
wahren soll, nun plötzlich selbst nach

den einschneidendsten Staatsmaßnahmen

gegen diese Wirtschaftsfreiheit schreien?
Dio Antwort wird klar, wenn man sich

einige Zahlen aus der Entwicklung der

Einheitspreisläden vergegenwärtigt.
1925 wurden die ersten sechs Ein¬

heitspreisläden in Deutschland er¬

öffnet; 1931, also nur sechs Jahre

später, waren es bereits 400 Ge¬

schäfte, die zusammen einen Jahres¬
umsatz von 500 Millionen erreichten
— fast 20 v. H. des gesamten Waren¬
hausumsatzes.

Da die Statistiker der Einheitspreisunter-
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nehmungen errechneten, daß die Auf¬

nahmefähigkeit der deutschen Wirtschaft

für ihre Unternehmungen erst zu einem

ganz geringen Bruchteil erschöpft ist, da

außerdem die Einheitspreisunternehmungen
äußerst kapitalkräftig sind — sie haben

die ungeheure Expansion der letzten

Jahre ganz oder zum größten Teil aus

eigenen Mitteln finanziert — ist wohl an¬

zunehmen, daß die weitere Ausdehnung
in gleichem oder noch rascherem Tempo
vor sich gegangen wäre, wenn nicht der

staatliche Eingriff ein vorläufiges Halt ge¬
boten hätte.

Wo sind nun die Nutznießer dieser Ent¬

wicklung zu finden? Wir haben bei uns

drei große Einheitspreisunternehmungen —
die Epa mit 55 Filialen, die Ehape mit 75

und den Woolworthkonzem mit 72 Filialen.

Die Epa ist eine Gründung des Kar¬

stadt-Konzerns und war wohl sein

stärkstes Aktivum; bei der großen
Karstadt-Bereinigung mußte sie den

Großgläubigern übereignet werden.

Die Ehape gehört zu Leonhard Tietz,
und nur Woolworth ist ohne Verbin¬

dung zu einem Warenhauskonzern.

Er hat allerdings dadurch eine ge¬
wisse Beziehung zu Wertheim be¬

kommen, daß er die Räume des Ber¬

liner Wertheim-Neubaucs in der

Königstraße gemietet hat. Wie man

hört, soll er den Mietpreis für zehn

Jahre, der etwa 2,5 Millionen be¬

tragen soll, im voraus entrichtet

haben.

Wenn das zutrifft, ist es ein höchst inter¬

essantes Zeichen der Zeit: auf der einen

Seite das junge Einheitspreisunternehmen,
das so liquide ist, daß es nicht bloß seinen

Gegenwartsverpflichfungen mühelos nach¬

kommen kann, sondern noch zu großen
Vorauszahlungen in der Lage ist; auf der
anderen Seite der Warenhauskonzern, der
über unzählige Sachwerte, besonders

Grundstücke verfügt, aber anscheinend
nicht die genügenden flüssigen Mittel hat
und daher das Mietsgeschäft mit Wool¬
worth eingehen mußte.

Hier erkennt man, wie unheilvoll die

Grundstückskauf-Manie war, der die Firma

Weitheim in den letzten Jahren verfallen

war. Wenn das Personal sich hin und
wieder erlaubt hat, darauf hinzuweisen,
daß das unbedenkliche Festlegen der
Mittel in Grundstücken sich eines Tages
bitter rächen könnte, haben die Gewalti¬

gen dieser Firma nur höchst vornehm die
Achseln gezuckt und sind über diese Ein¬

wände schweigend hinweggegangen. Da¬
für war Herr Haak allerdings vor dem

Schlichter um so beredter, wenn es sich

darum handelte, dem Personal noch einen

weiteren Pfennig vom Pfenniggehalt abzu¬

ziehen. Hoffentlich hat er jetzt eingesehen,
daß es ein hoffnungsloses Bemühen ist, die
Riesenverluste aus der Grundstücksspeku¬
lation durch Gehaltsabzüge wieder einzu¬

bringen.
Jedenfalls sind heute die Einheits¬

preisgeschäfte der Typ, der die
beste Chance zum Vorwärtskommen

hat. Die Gewinne, über die ängst¬
lich der Schleier gezogen wird, sind
sicher außerordentlich hoch.

Sie reichen jedenfalls dazu aus, um die

große Ausdehnung der Geschäfte in dieser

kurzen Zeit zu ermöglichen. Selbstversfänd-'
lieh ist der starke finanzielle Erfolg der

Einheitspreisunternehmungen zum großen
Teil wieder auf Kosten des Personals er¬

folgt. Nach der statistischen Feststellung
beträgt der Umsatz je Beschäftigten (nicht
je Verkaufskraft) 20 000 bis 30 000 RM im

Jahr — eine Leistung, die weit über der

Umsatzleistung anderer Unternehmungs¬
typen liegt. Sie kann nur dadurch erreicht

werden, daß die Angestellten der Einheits¬

preisläden äußerst angestrengt arbeiten

müssen. Sie haben zugleich Verkäufer,
Kassierer und Packerfunktion. Sie müssen

bei ihrer großen Arbeitslast immer noch

scharf aufpassen, daß von den offen her¬

umliegenden Waren nichts gestohlen wird.

Da die Fülle in diesen Läden oft beäng¬
stigend groß ist, da dazu gerade in den

Hauptverkehrsstunden eine ohrenbetäu¬

bende Musik auf die Massen losgelassen
wird, kann man sich vorstellen, wie ge¬

rädert die Angestellten sind, wenn sie am

Abend ihre Verkaufsplätze verlassen kön¬

nen, die so schmal sind, daß eine unge¬

hemmte Bewegung fast nicht möglich ist.

Und all diese tausendfache Mühsal wird

aufs kärgste entlohnt. Daß die Gehalts-

kosfen der Angestelltenmassen umgekehrt
proportional zur Arbeitsleistung und zum

Geschäftsgewinn stehen, braucht wohl nicht

besonders betont zu werden.

Sollen wir nun deshalb mit den klei¬

nen und mittleren Einzelhändlern in

die gleiche Kerbe schlagen und das

Verbot der Einheitspreisgeschäfte
mitfordern?

Das müssen wir ablehnen; nicht etwa,
weil wir blind gegenüber den Gefahren

der Einheitspreisunternehmen sind, sondern

weil wir wirtschaftlich genug geschult sind,
um zu wissen, daß mit Verboten mehr ge¬

schadet als genutzt werden kann. Was

allein helfen kann, sind nicht Verbote, die

die wirtschaftliche Entwicklung auf die

Dauer doch nicht aufhalten können, son¬

dern sinnvolle Maßnahmen, durch die der

organisatorische und wirtschaftliche Fort¬

schritt, den die Einheitspreisgeschäfte
bringen, erhalten bleibt, bei gleichzeitiger
Unterbindung der Gefahrenquelle, die

neben den Angestellten auch die kleineren

Einzelhändler, zum Teil auch die Konsu¬

menten, treffen.

Dieses Ziel ist aber nur durch plan¬
mäßige Bewirtschaftung dieser Unterneh¬

mungsformen zu erreichen. Erst wenn das

Profifinferesse durch die Sorge für das Ge¬
meinwohl abgelöst wird, sind die Aus¬
wüchse des in mancher Beziehung durch¬

aus gesunden Einheitspreissystems zu ver¬

meiden.

Hoffentlich erkennt das die Masse der

Einzelhändler beizeiten, da sie sonst allen

Verboten und Reglementierungen zum

Trotz unweigerlich zugrunde gehen
müssen.

Wir aber, die wir seit langem für die

Vergesellschaftung der Großunter¬

nehmungen des Handels kämpfen,
werden nicht vergessen, daß auch

die mittelständischen Händler, die

uns immer am schärfsten angreifen,
Staatseingriffe durchaus nicht so un¬

bedingt ablehnen, wie sie es Immer

behauptet haben. S. K.



»mo

Die kitzlige Situation, in die der DHV.

dank seines langjährigen wohlwollenden,
ja geradezu zärtlichen Verhaltens zu den

Nationalsozialisten nun durch seine Stel¬

lungnahme für Hindenburg gekommen ist,
hat ihm viel Unangenehmes beschert. Was

hat er alles einstecken müssen! Mag er

jetzt wieder einmal in dicken Leitartikel¬

tönen von seiner angeblich so „absolut
geradlinig und durch keine Zeitströmung
beeinflußbar" verlaufenden Entwicklung
und Haltung schwärmen: mußte nicht das

Herz des Mitgliedes unter hakenkreuz¬

geschmücktem Rock noch vor einigen Mo¬

naten höher schlagen, als es von den inter¬

essanten Besprechungen seiner Verbands¬

vorsitzenden mit dem Herrn des Braunen

Hauses las, wo man ein Herz und eine

Seele war? Das waren doch schließlich

keine Privatbesuche! Und ist es dann ein

Wunder, wenn jetzt nach der Schwenkung
ein Naziredakteur in Schwerin schreibt:

„Ich habe eine Bombenwut auf den DHV.

und werde von diesem Scheißverein nicht

eher etwas bringen, ehe nicht die einzelnen

Ortsgruppenleiter zu dem in Nr. 2 der

,Deutschen Handelswacht' erschienenen

Leitartikel ,Reichspräsidentenwahl' von Hans

Bechly Stellung genommen haben. Ich

glaube, der gute Mann ist verrückt ge¬

worden."

Diese Aeußerung entnehmen wir der

Blütenlese, die die „Handelswacht" unter

dem Titel „Was wir uns nicht gefallen
lassen!" unfreiwillig - freiwillig von den

Beschimpfungen zusammenstellt. Welch

schmutzige Wäsche v/ird da ausgebreitet,
welche Anwürfe müssen da abgev/ehrt
werden! Behauptungen von Nazimit¬

gliedern, daß der DHV. „von Bonzen und

Gesinnungslumpen geleitet" werde, mußten

gerichtlich verboten, dafi Verwaltungsmit¬
glieder in Hamburg 3000 RM. Monats¬

gehälter bezögen, von der Verwaltung
ausdrücklich unter Beweisantrag verneint

werden. Einem Verbandsangestellten und

Reichstagsabgeordneten mußte folgender
Brief geschrieben werden:

„Sie schreiben in der Danziger Zeitung
,Der Vorposten': ,Wer sind denn über¬

haupt die Träger der Kandidatur

Hindenburgs? Sind das anständige,
nationale, Deutschland erhaltende Men¬
schen und Organisafionen, oder sind es

unanständige, internationale, Deutsch¬
land bekämpfende?' und beantworten
diese Frage mit dem Satz:

,... daß inter¬

nationale Landesverräter und Pazifisfen-
schweine mit ausdrücklicher Genehmi¬

gung des Herrn Reichspräsidenten von

Hindenburg Deutschland endgültig zu¬

grunde richten dürfen ...'. Sie sagen
weiter, Hindenburg sei heute der Voll¬
strecker des Willens der Feinde Deutsch¬

lands, er betrog die, die ihn riefen und
wurde der greise Vater eines faulen

Systems. Sie gebrauchen außerdem den
Namen Hindenburg in Verbindung mit

Landesverrätern, Religionszerstörern, De¬

serteuren, Schiebern, Gaunern und

sonstigem Gesindel...

Wir streichen Sie deshalb als Mitglied
des Deufschnationalen Handlungsgehil¬
fen-Verbandes und entlassen Sie mit dem

heutigen Tage fristlos aus unseren

Diensten."

Und die „Handelswacht", die eben noch
so beruhigende Gewißheit über die Stel¬

lung der künftigen Gewalthaber im Dritten
Reich zu den Gewerkschaften (womit in
erster Linie der DHV. gemeint war) ver¬

breitet hatte, muß jetzt „neuere" Geheim¬

rundschreiben und Anweisungen der
NSDAP, abdrucken, in denen es heißt: Der

Nationalsozialismus „bekämpft aber jeg¬
liche Politik der Gewerkschaftsführung, die
der Weltanschauung des Nationalsozialis¬
mus nicht entspricht oder nicht entsprechen
will... Das Ziel des Verbleibens von Natio¬
nalsozialisten in den Gewerkschaften ist —

im großen Maßstabe gesehen — die Durch¬

setzung bzw. völlige Eroberung derselben".

Die alte Geschichte von den am Busen

genährten Schlangen! Armer DHV.!

Das Wunder Gottes:

DerunbekannteSoldat
Unter der Rubrik „Eingesandt" einer

kleinen Provinzzeitung tobten sich die

Meinungen zur Reichspräsidentenwahl aus.

Hie Hindenburg — hie Hitler! Ein kleiner

Beifrag zur Psyche des Hiflerwählers,
pardon, der Hitlerwählerin:

„Bei Ausbruch der Revolution lag im

Kriegslazarett zu Pasewalk ein unbekannter

Soldat, durch Gasvergiftung erblindet und

schwer leidend! Dieser schlichte Mann, in

Verzweiflung gebracht durch die heillosen

Revolufionszustände in seinem heiß¬

geliebten Deutschland, tat einen Schwur,
wenn ihm Gott noch einmal Augenlicht und

Gesundheit schenken würde, nicht zu ruhen

und zu rasten, bis Deutschland wieder frei

nach außen und eine sichere Heimat der

deutschen Menschen mit Arbeit und Brot

für alle Schaffenden, für dfe Arbeifer der

Faust und der Stirn geworden sein würde.

Dieser Soldat war Adolf Hitler . . . Die¬
ser Mann ist ein Wunder Gottes..."

Pg. Hedwig Klempin.
Pg. Hedwig Klempin wird für die Lese¬

bücher des Dritten Reichs die Anekdoten

über den Führer liefern. Wir können noch

eine Reihe Vorlagen aus der „guten alten"

Zeit zur Verfügung stellen.

Doppelzüngigkeit
Die „Vossische Zeitung" gibt ein ge¬

radezu klassisch formuliertes Urteil über

die Unehrlichkeit der Nazis ah. „Die

Doppelzüngigkeit der Nationalsozialisten",
sdireibt das Blatt, „ist geradezu beispiel¬
los in der politischen Gesdiichte. Sie sind
in allem das Gegenteil von dem, was sie
scheinen wollen. Sie bczeldmcn sidi als

legal und bereiten die Diktatur vor, sie

nennen sidi Arbeiterpartei und beziehen
Subsidien von der Sdiwerindustrie, sie

gebärden sidi sozialistisch, aber sie ver¬

sichern die Hochfinanz ihres Wohlwollens
und umschmeicheln den reaktionären
Hochadel. Sie verspredien den Bauern
hohe Getreidepreisc und planen, wie man

aus dem Boxheimer Dokument weifl, die

Beschlagnahme des Getreides".
Den interessantesten Gegensatz In dem

Verhalten dieser angeblichen Kämpfer für
die deutsdie Freiheit zu ihren Legalitäts¬
beteuerungen werden wir aber noch er¬

leben, wenn wir spater das Material

kennenlernen, das augenblicklich beim

Oberreidisnnwalt zur Einleitung eines

Landesvcrratsverfalirens gegen einzelne

nationalsozialistische Führer bearbeitet
wird. Was bisher der Preußische Innen¬
minister darüber veröffentlichte, war schon
allerhand. Die am stärksten belastenden
Schriftstücke liegen jedoch in Leipzig.
Immerhin genügt schon das bisher Be¬

kannte vollkommen, um die Forderung
nach einer restlosen Beseitigung dieser

verfassungsfeindlidien Privataimee zu be¬

gründen.

f>ze Hiianx, «fer Zlhlictigesellschaften
Snlwickelung cZez» 'BewevluiitfsvGvsc'kviflßn

tm Allgemeinen Deutsdien Ilandels-

gesetzbudi finden sidi noch keine Spezial-
vorsdiriften über den Bihmzinhalt der

AG. Im Art. 209 heißt es nur, daß der

GesellschafIsoertrag die Grundsätze, nach

meldten die Bilanz aufzunehmen und

der Gewinn 7.11 berechnen ist, bestimmen

müsse. Weitere Vorschriften hielt man

wohl für überflüssig, weil Gründung der

AG. sowie Festsetzung des Gesellsdiafts-
verlrages der staatlichen Genehmigung
bedurften. Als durdi die Aktlenriovelle

vom 11. Juni 1S70 die staatliche Ge¬

nehmigung allgemein in Forlfall kam,
wurde in Art. 239a folgende Bewcrlungs-
vorsdirift aufgenommen:
Kurshabende Papiere dürfen hödistens

zu clem Kurswerte, welchen dieselben

zurzeit der Bilanzaufslellung haben, an¬

gesetzt werden.

Eine wesenüiche Erweiterung erfuhr
diese Bestimmung durdi die Aklien-

novelle von 18S4, die im Art. ISSa be¬

stimmte:

Für die Aufstellung der Bilanz kom¬

men die allgemeinen Vorsdiriflen des

Art. 31 mit folgenden Maßgaben zur.

Anwendung:

1. Wertpapiere und Waren, welche

einen Börsen- oder Marktpreis haben,
dürfen hödistens zu dem Börsen- oder

Marktpreise zur Zeit der Bila117.aufsielhing,
sofern dieser jedoch den Anschaffungs-
oder Herstellungspreis übersteigt, hödi¬

stens zu letzterem angesetzt werden.

2. Andere Vermögensgcgcnsiände sind

hödistens zu clem Anschaffungs- oder

Herstellungspreise anzusel7.en.

3. Anlagen und sonstige Gegenstände,
die nicht zur Wcilerveräiißcrung, viel¬

mehr dauernd zum Gesdiäftsbclriebe der

Gesellschaft bestimmt sind, dürfen ohne

llüdcsidit auf einen geringeren Werl zu

dem Aiisdialfuiigs- oder Herstellungs¬
preis angesetzt werden, sofern ein der

Abnutzung gleidikommender Beirag in

Abzug gebradit oder ein ihr enisprcdien-
der Eriieuerungsfonds in Ansatz gebracht
wird.

Bei der Umgestaltung des IIGB. im

Jahre 1897 wurden nur univesentlidie
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'Aenderungen vorgenommen, so daß der

Anfang des § 261 IIGB. jetzt lautet:

Für die Aufstellung der Bilanz kom¬

men die Vorschriften des § 40 mit fol¬

genden Maßgaben zur Anwendung:
1. Wertpapiere und Waren, die einen

Börsen- oder Marktpreis haben, dürfen
hödistens zu dem Börsen- oder Markt¬

preis des Zeitpunktes, für meldien die

Bilanz aufgestellt wird, sofern dieser

Preis jedoch den Ansdiaffungs- oder

Herstellungspreis übersteigt, hödistens zu

letzterem angesetzt werden.

Ziffer 2 und 3 des § 261 HGB. stimmen

wörtlich überein mit den soeben ange¬

führten Ziffern 2 und 3 der Aklien-

novelle, weshalb es sich erübrigt, den

Text zu wiederholen.

Audi für die AG. soll also die allge¬
meine Bewertungsoorsdirift des § 40 maß¬
gebend sein, soweit nicht § 261 Aus¬

nahmen von dieser Regel vorschreibt.

Der 1897 dem Reidistag vorgelegte
Entwurf des neuen IIGB. enthielt im § 252

Abs. 3 folgende Bestimmung:
In dem Gesdiäftsberidit ist insbeson¬

dere anzugeben, nadi. welchen Grund¬

sätzen die Werte in der Bilanz angesetzt
und die Absdireibungen vorgenommen
sind. Ist dabei nach anderen Grund¬

sätzen verfahren als bei der Aufstellung
der letzten Jahresbilanz, so sind die

Gründe der Abweichung anzugeben.
Die Begründung führt dazu aus: Um

eine zutreffende Würdigung der Bilanz
zu ermöglidien, bedarf es regelmäßig
einer Erläuterung einzelner Bilanzposten.
Diese zu geben, ist Aufgabe des Ge¬

sdiäfIsberichts (Sien. Ber. des Reidist.
9. Leg.-Per. Sess. 1S95—1897, Anlageband 6
S. 3211).

In der Reidistagskommission wurde der

Antrag gestellt, jene Bestimmung wie

folgt zu ergänzen:
Durch Besdiluß der GV. können die

Gesellschaftsorgane von dieser Verpflidi-
tung entbunden werden, wenn diesem

Beschluß nicht von Aktionären, deren
Anteile zusammen den 20. Teil des

Grundkapitals erreidien, widersprochen
mild. Im voraus kann von dieser Ver-

pßiditung nidit länger als drei Jahre
entbunden werden (ebenda Bd. 7, S. 3912).
Von anderer Seite wurde etwa unter

folgender Begründung der Antrag ge¬

stellt, § 252, Abs. 3, ganz zu streidien:

1. Bewertungsgrundsätze zu geben, er¬

sdieint überflüssig, da hinsichtlich der

Bilanz ersdiöpfende Grundsätze aufge¬
stellt seien, die bezüglich der Maximal-

grenze der Bewertung vollständig ge¬

nügten.
2. Genaue Begründung der Abschrei¬

bungen könnte große Schädigungen ein¬

zelner Unternehmungen herbeiführen;
insbesondere wäre ein Eindringen der

Konkurrenz in die internen Angelegen¬
heiten der Gesellschaft möglich.
3 Audi die ausländische Produktion

wäre dadurch in den Stand gesetzt, sich

Kenntnisse und Einblicke aus Gesdiäfts-
beriditen zu verschaffen, die die deutsdie

Industrie in hohem Grade zu sdiädigen
geeignet seien.

4. Ferner seien eine Reihe von Unter¬

nehmungen Familiengründungen, bei

denen gar kein Bedürfnis zur Offen¬
barung der Verhältnisse vorliegt.

5. Vielfadi erfolgen außerordenllidie

Dotierungen des Reservefonds und

anderer Rücklagen in der Absidit, eine

Stabilisierung in der Dioidendenver-

teilung herbeizuführen.
6. Sehr bedenklich sei die Darlegung

der Abweidiung von der letzten Jahres-
redinung, weil dadurdi das große Publi¬

kum auf Vorgänge gelenkt werde, die im

Interesse des Unternehmens besser nicht

zur allgemeinen Kenntnis kommen.

Die Gegenpartei gab zwar an, daß die

Offenlegung des Geschäftsberidits unter

Umständen für die Gesellschaft einen

Nachteil im Gefolge haben könnte, dem

jedoch der Zusatzantrag der Reidistags¬
kommission begegnen würde. Als voll¬

ständig unzulässig müsse aber bezeichnet

werden, aus Gründen einer gleidimäßi-
gen Dividende versdileierte Rücklagen
oder Absdireibungen vorzunehmen. Es

half kein Sträuben; die Abstimmung er¬

gab die Streichung des Absatzes 3.

Dipl.-Hdl. Sdiönsee.

isiivogel Schücklgraber
Der endgültige Ausfall der Reichspräsi¬

dentenwahl hat bewiesen, daß die Ver¬
nunft in Deutschland noch nicht ausgestor¬
ben ist. Allerdings hat er gleichzeitig
dargetan, daß den Vertretern des Radika¬
lismus der Flügelparteien offenbar der
letzte Rest von Ueberlegung abhanden ge¬
kommen ist. Die Wahlbeteiligung war ge¬
ringer als beim ersten Wahlgang — viel¬
leicht hatten die einen die Nase voll, die
anderen sagten sich, daß Hindenburg ja
doch durchkäme, auch wenn sie ihre
Stimme nicht abgäben. Trotzdem hat der

bisherige Reichspräsident seine Stimmen¬
zahl so weit erhöhen können, daß er weit

über die Forderungen des Wahlgesetzes
hinaus die absolute Majorität für sich er¬

hielte.

Der Stimmenzuwachs der Hitler-Par¬
tei — jetzt kommt das Groteske in

all dem Revolutionsgeschwätz von

rechts und links — der Stimmenzu-
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wachs der Nazis rekrutierte sich
nicht nur aus den Reihen der Duester-

berg-Leute, sondern muß zu einem

nicht unerheblichen Prozentsatz auch

aus der Kommunistischen Parte] ge¬
kommen sein. Das liegt ebenso auf

der Hand, wie es für den ungeheuer¬
lich klingt, der die Taktik der KPD.

in den letzten Wochen nicht ver¬

folgt hat.

Die Nazis selbst waren nicht mehr

siegesgewiß. Ihre Versprechungen ließen

in letzter Zeit sehr an Präzision zu wün¬

schen übrig. Hatte Hitler vor nicht langer
Zeit seinen Anhängern das Dritte und zu¬

gleich das Himmelreich übers Jahr, mein

Schatz — übers Jahr — versprochen, um

dann unter dem suggestiven Eindruck
seines Bertiner Reiseverfreters Goebbels

von Monaten, Wochen und Tagen zu

reden, je näher der erste Wahlgang ge¬
kommen war, so befristete er jetzt den

Anbruch der Irdischen Seligkeit schon

wieder auf ein Jahrzehnt. Diese Pro¬

longation wird dem Parteiführer besonders

die Sympathie derer bringen, die in ihrem

Portemonnaie bereits mit der sofortigen
Brechung der Zinsknechtschaft disponiert
haben.

Wieweit diese Verrücktheit ge¬

gangen ist, zeigt eine offizielle Mit¬

teilung der bayerischen Regierung,
daß in Geschäftskreisen in der letz¬

ten Zeit keine Schulden und keine

Zinsen mehr bezahlt worden seien,
weil man glaubte, daß mit der

Machtergreifung durch Hitler alle

diese Fragen automatisch zugunsten
der Schuldner geregelt seien.

Hitler glaubt selbst nicht mehr an sich.
Die Niederlage im zweiten Wahlgang
erschien ihm im voraus schon so gewiß,
daß Frick in einer sehr mäßig besuchten

Versammlung im Sportpalast mehr als eine

Woche vor der Wahl erklärte, die Nazis

würden gegen die Wahl Einspruch er¬

heben, weil man ihnen den Rundfunk nicht

zur Verfügung gestellt hätte. Da selbst

Nazis nicht so hirnverbrannt sein dürf¬

ten, im Falle eines Sieges gegen die

Wahl Einspruch zu erheben, kann diese

sogenannte Drohung nur als das Vor¬

bewußtsein der kommenden Niederlage
gewertet werden.

Es ist den armen Nazis in der letzten

Zeit auch wirklich recht schlecht ge«

gangen:

Erst haben sie sich so fest auf den Früh-

stüd<sgeneral Schleicher verlassen. Gewiß,
Schleicher ist ein versierter Büro-Offizier,
der sicherlich weiter sieht als der kleine

Mann. Der kleine Mann lag im Kriege
im Schützengraben, setzte sein Leben ein

und hatte nur eine kleine Uebersicht. Herr

Schleicher bezog eine schattige und wasser¬

dichte Stellung hinter der Front im großen
Hauptquartier, setzte den kleinen Mann

ein und hafte die große Uebersicht. Aber

es reichte doch nicht so weit, um Hitler

dahin zu lancieren, wohin manche ihn

gerne haben wollten.

Dann hatte der große Adolf Pech

mit dem Kieler Gericht.

Das Kieler Amtsgericht bestätigte, daß bei

nicht wenigen örtlichen Organisationen der

NSDAP, illegale und revolutionäre Be¬

strebungen bestünden. Es müsse aber an¬

genommen werden, daß Hitler diesen Be¬

strebungen fernstehe und daß sein öffent¬

liches Schwadronieren, daß nichts in der

Partei geschehe, was ihm nicht bekannt

sei, ja, noch weiter: was nicht von ihm ge¬

wollt und angeordnet sei — das, so sagte
das Amtsgericht, könne nicht gegen ihn

gedeutet werden, da es sich wohl nur um

eine „selbstbewußte Redewendung" handle.

Böswillige Leute sollen behauptet haben,
der betreffende Richter stände den Nazis

nahe und habe seinen obersten Chef rein¬

waschen wollen. Das erscheint sehr un¬

wahrscheinlich. Denn der Spruch dieses

Amtsgerichts ist doch nichts anderes als

eine schallende Ohrfeige für den angeblich
allwissenden Herrn des Braunen Hauses

und bestätigt ihm nicht mehr und nicht

weniger, als daß er der Hampelmann
seiner Unterführer ist, die ihren Gebieter

schwatzen lassen, was er will, und tun, was

sie wollen.
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Dann hat Goebbels, das Schreckens¬

kind, Hitler, dem Parteipapa, at¬

testiert, daß er ein lüde und ein

Hochstapler sei. Goebbels hat näm¬

lich seinerzeit erklärt, nur solche

Leute wechselten Ihren Namen.

Nun stellt (ich zu allem Unglück her¬

aus, daß Hitler gar nicht Hitler,
sondern in Wirklichkeit Adolf Schüekl-

gruber heißt

Der alte Schücklgruber hat nämlich einmal

von einer Dame namens Hitler eine Erb¬
schaft angenommen unter der Bedingung,
dafür den Namen der Erblasserin zu tragen.
Und auf diese Weise, die doch verdammt

nach Geld riecht, kam auch der große
Adolf zu dem Namen, mit dem sich heute

die Partei schmückt.

Ein geradezu katastrophaler Un¬

glücksfall war für Hitler aber zweifel¬

los die Tatsache, daß der ehemalige
Kronprinz sich offiziell für ihn ein«

setzte.

Zu wundern braucht man sich über diese

Kundgebung nicht. Der Schmied von

Wieringen hatte seinerzeit ehrenwörtlich

versprochen, seine Pfoten von der Politik
zu lassen, und wenn er dieses Ehrenwort

jetzt brach und zu Hitler geht, so vollzieht
er damit nur folgerichtig den Anschluß an

eine Partei, die den Bruch des Ehrenwortes
als politisches Kampfmittel nicht nur be¬

tätigt, sondern auch hoch in Ehren hält.

Adolf und Friedrich-Wilhelm können

nun gemeinschaftlich die deutsche

Familie retten. Gerade der Ex-

kronprinz erscheint hierfür beson¬
ders geeignet, da sein Lebenswandel

Ja immer in einem sehr weitgesteck¬
ten familiären Rahmen sich ab¬

spielte.

Als ausführende Organe dienen dann
wahrscheinlich Leute wie der hessische

Landtagsabgeordnete Wahl, die SA.-
Männer Otto Oberle, Karlsruhe, Wilhelm

Schaubhur, Eichen/Hessen, Willi Roth,
Langen, die wegen Sittlichkeitsvergehens
vorbestraft sind, wohingegen der SA.-Mann
Fritz Oettlin in Mülheim nur eine Vorstrafe

wegen Verführung einer Minderjährigen
hat und der SA.-Mann Matthäus Embach
in Karlsruhe bloß wegen dringenden Ver¬
dachts der Zuhälterei verhaftet wurde.
Die übrigen Vorstrafen der Genannten

wegen Diebstahl, Hehlerei, Körperver¬
letzung, erschwerter Körperverletzung und

einigen anderen Kleinigkeiten sollen hier¬
bei nicht erwähnt werden, da sie sich nicht
zur Rettung der deutschen Familie eignen.

Bisher hat Hitler Unbotmäßiqkeiten
seiner Unterführer einigermaßen ge¬
sund überstanden. Die peinlichsten
Enthüllungen haben seiner Partei in
den Augen ihrer Anhänger nicht
schaden können. Aber die Herzens¬

verbindung mit dem ehemaligen
Kronprinzen muß ihm das Genick
brechen.

Eine Geschäftsverbindung mit dieser pleite
gegangenen Monarchenfirma kann kein
gutes Ende nehmen. Die Hohenzollem
haben noch keinem Glück gebracht I

Durch seine Entscheidung in der Reichs¬
präsidentenwahl in seiner überwiegenden
Mehrheit hat das deutsche Volk nicht nur

gezeigt, daß es Hindenburg zum Präsi¬

denten will, sondern zugleich, daß es

Hitler und die Methoden seines Kampfes
ablehnt.

Und dann muß man sich allen Ernstes

fragen, wie lange die Reichsregie¬
rung noch voll väterlicher Milde dem

Treiben der SA.-Horden zuzusehen

gedenkt
Die braunen Wegelagerer, die mit bei¬

spiellosem Heldenmut Ueberfälle aus¬

führen, sobald sie wissen, daß sie in min¬

destens zehnfacher Uebermacht sind, die

in einem Lande wie Braunschweig direkt

den öffentlichen Verkehr durch ihre Ban¬

ditenzüge unterbinden, müssen nicht nur

von der Straße, sondern vollkommen von

der Bildfläche des politischen Kampfes
verschwinden. In München hat sich jetzt
sogar gezeigt, daß neben dieser offenen

Parteipolizei auch eine Tscheka zur Vor¬

bereitung von Fememorden gegründet
worden ist. Nicht nur die sogenannten
weitesten Kreise der Bevölkerung, sondern

schlechthin das ganze deutsche Volk, so¬

weit es nicht nationalsozialistisch verstrolcht

ist und von diesen Strauchriftermethoden

besondere Vorteile erhofft, verbittet sich

endgültig und energisch den Fortbestand

dieser politischen Unterwelt.

Die Nachsicht der verantwortlichen

Stellen gegenüber den berufsmäßi¬

gen Totschlägern wird von dem an¬

ständigen Teil der Bevölkerung so

wenig verstanden, daß die Regie¬
rung Gefahr läuft, eines Tages von

unbesonnenen Leuten zu Unrecht der

Begünstigung bezichtigt zu werden.

Es liegt im eigensten Interesse des

Leiters der Reichsinnenpolitik, den

Fortbestand dieser verfassungsfeind¬
lichen Organisationen unmöglich zu

machen.

Schlipski.

AusdenFachgruppen

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Ernst Götsch
in den Ruhestand getreten
Der langjährige Vorsitzende des Be¬

triebsrates der Ruhrknappschaft ist auf

dringenden ärztlichen Rat in den Ruhe¬

stand getreten. Götsch war Vorsitzender

unserer Ortsgruppe Bochum und Mit¬

glied des Reichsfachausschusses der

Knappschaftsangestellten. Durch sein

Ausscheiden aus dem Kreise der aktiven

Angestellten verliert die Bewegung der

Knappschaftsangestellten einen ihrer

besten Funktionäre. Götsch hat das

schwere Amt eines Betriebsratsvor¬
sitzenden in einer bewegten Zeit unter

den größten Schwierigkeiten ausgeübt.
Seiner starken Persönlichkeit und sei¬

nen hervorragenden gewerkschaftlichen
Fähigkeiten Ist es gelungen, diese

Schwierigkeiten zu meistern. Götsch
hat sich dadurch wie kein anderer das

Vertrauen der Knappschaftsangestellten
weit über seinen eigentlichen Wirkungs¬
kreis hinaus erworben. Die unermüdliche
und opfervolle Tätigkeit hat seinen Ge¬

sundheitszustand stark beeinträchtigt, so

daß Götsch entgegen seinen Absichten
und Plänen In den Ruhestand treten

mußie. Aoe> Götsch scheidet nicht aus

der Bewegung aus. Sein bewährter Rat
und seine tatkräftige Unterstützung wer¬

den uns auch in Zukunft nicht fehlen

BEHDRPENANGESTfcLLTE

Vereinfachung und

Verbiiligung cier Arbeitslosen¬

versicherung
Die Notverordnung vom 5. Juni 1931

gab der Reichsregiorung die Ermächti¬

gung, mit Zustimmung des Reichsrats und
nach Anhörung des Vorstandes dsr
Reichsanstalt Maßnahmen zur Verein¬

fachung und Verbiiligung der Arbsi's-

losenversicherung durchzuführen, wenn

dabei keine „wesentlichen Grundsätze"
des AVAVG. verletzt würden. AufGiund
dieser Bestimmung hat die Reichsrogie-
rung unter dem 21. März 1932 im Reichs¬

gesetzblatt I Nr. 19 eine Verordnung
erlassen, die sowohl die Organisation
der Reichsanstalt als auch ihre Verwal¬

tung, Personalangelegenheiten und das

Versicherungsrecht berühren. Vom Per¬

sonalstandpunkt aus sind einige Lestim-

mungen von großem Interesse. An Stelle
des Verwaltungsrats tritt bei verschie¬
denen Bestimmungen künftig der Vor¬
stand, so u. a. bei der Verleihung der
Rechte und Pflichten der Reichsbeamten
an die Vorsitzenden der Arbeitsämter
und ihre ständigen Stellvertreter sowie
an die Mitglieder der Hauptstelle der

Reichsanstalt, ferner beim Erlaß der
Dienstordnung gemäß § 39 Abs. 1. Der
Vorstand hat weiterhin die Beschluß¬

fassung über die Satzung, über die Fest¬

setzung des Gesamthaushalts und die
Abnahme des Rechnungsabschlusses als
Unterausschuß des Verwaltungsrats vor¬

zubereiten. Ein neuer § 10a behält dem

Verwaltungsrat folgende Aufgaben vor:

1. Die Beschlußfassung über die Satzung
(§ 41), 2. die Festsetzung des Gesamt¬
haushalts (§§ 43 und 161,5) und die Ab¬
nahme des Rechnungsabschlusses (§ 46).
3. die Erledigung weiterer im AVAVG.
und anderen Gesetzen und Verordnun¬
gen besonders übertragener Aufgaben.
Für die Haushaltsaufstellung tritt in Zu¬
kunft auch eine wesentliche Aenderung
ein. § 161 Ziffer 5 wird umgestaltet.
Danach setzt der Verwaltungsrat den
Gesamthaushalt fest. Zur Vorbereitung
haben die Vorsitzenden der Landes¬
arbeitsämter nach Anhörung der Verwal¬

tungsausschüsse eine Zusammenstellung
der voraussichtlichen Einnahmen und

Ausgaben für ihren Bezirk vorzulegen.
Diese Aufstellungen sind durch Vor¬

schätzungen für die einzelnen Arbeits¬
ämter vorzubereiten, zu denen die Ver¬

waltungsausschüsse zu hören sind, „so¬
weit sie nicht darauf verzichten" !n

Haushaltsfragen wird also die Selbstver¬

waltung in der unteren und mittleren In¬
stanz noch stärker als bisher beschnitten.
Der Verwaltungsrat ist als einziges Organ
noch daran beteiligt. Wer bishnr den

Gang der Haushaltsberatungen mit er¬

lebt hat, wird der Auffassung sein, daß
die neue Gesetzesbestimmung eigent¬
lich nur die bisherige praktische Hand¬

habung legalisiert.
Wesentlich sind auch die Aenderungen

Im § 36 über die Bestellung der Fach¬

kräfte. Sie erfolgt für die Arbeitsämter
wie bisher durch den Vorsitzenden des

Landesarbeitsamtes, der vor der Ent¬

scheidung dem Verwaltunqsausschuß
des Arbeitsamtes Gelegenheit zu geben
hat, Vorschläge zu machen. Entsprechen¬
des gilt für die Fachkräfte bei den Lan-

desarueitsämtern. Die bisherige Bindung
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an das Vorschlagsrecht der Verwaltungs¬

ausschüsse fällt also fort. Die Vorschrift,

daß geeignete und bewährte Kräfte

innerhalb der Reichsanstalt Außen¬

stehenden vorzuziehen sind, hat keine

Aufnahme in dem neuen Gesetzentwurf

gefunden, jedoch ist anzunehmen, daß

die Präsidenten der Landesarbeitsämter

in der Praxis weiterhin so verfahren

werden.

In den Schlußbestimmungen ist ange¬

ordnet, daß die Umbildung der Organe
und ihrer Ausschüsse so bald wie mög¬

lich, spätestens bis zum 23. Juli 1932, zu

geschehen habe und daß diese neu¬

gebildeten Organe und Ausschüsse bis

zum 31. Dezember 1937 im Amte bleiben.

Die ganze Verordnung zeigt deutlich

die Tendenz, die Selbstverwaltung
immer mehr zu beschränken und sie ins¬

besondere in Fragen der inneren Ver¬

waltung und des Personalrechts zur Ein-

flußlosigkeit herabzudrücken. Inwieweit

damit eine Verbiiligung oder Verein¬

fachung erzielt wird, ist nicht erfindlich.

Der Weg der normalen Gesetzgebung
wird hoffentlich recht bald dieses Be¬

streben der Bürokratie, die eigene
Macht immer weiter auszudehnen, be¬

seitigen. Daß dieser Weg wieder er¬

öffnet wird, liegt im Interesse auch der

Angestellten der Reichsanstalt, ebenso

wie die Möglichkeit, daran in entschei¬

dender Weise mitzuwirken.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Wie nidit anders zu erwarten war, ist

Hindenburg aus dem zweiten Wahlgang
als Sieger hervorgegangen. Er hat rund

52 Proz. der abgegebenen Stimmen und

damit die absolute Mehrheit für sich ge¬

winnen können. Hitler versüßt sidi seine

Niederlage mit dem stolzen Hinweis, dafi

er im. zweiten Wahlgang einen stärkeren

Stimmenzuwachs als Hindenburg zu ver-

zeidinen hat. Das ist richtig, da in der

Tat der Anteil der Nazistimmen von rund

3Ü Proz. am 13. März auf rund 37 Proz.

am 10. April gestiegen ist.

Wer kann dafür?

Hugenberg, der wegen vorlauten Wesens

von den rüden Nazifreunden in letzter

Zeit scharf gerügt worden ist, wagt nidit

sidi laut zu rühmen, sondern begnügt sich

mit der trodeenen Feststellung, dafi der

Zuwadis der Hitler-Stimmen wohl zum

großen Teil auf die deutsdinationalen

Duesterberg-Wähler zurückzuführen ist.

Aber nidit bloß Hugenberg hat

die dankenswerte Vorspannarbeit
für die Nazis übernommen, auch

die Kommunisten haben sich in

rührender Selbstlosigkeit am

Liebeswerk für Hitler beteiligt,
dessen SA. die Dankesschuld in

der gewohnten Weise mit Ueber-

fällen und Totschlägen prompt
begleichen wird.

Es steht fest — und kein Verdrehungs-
versuch der KPD.-Leitung wird daran

etwas ändern können, dafi in mandien Be¬

zirken ein gar nicht geringer Prozentsatz

der Kommunisten für Hitler gestimmt hat.

„Die Rote Fahne" weiß das natürlich audi,

und es ist ihr ansdieinend nidit sehr wohl

dabei. Denn sie fühlt sich zu folgender
Anmerkung verpflichtet: „Weder der

Hitler-Partei, noch der SPD. ist im all¬

gemeinen ein solcher .Einbruch in die

kommunistischen Wählermassen gelun¬

gen". Und um ihr Gewissen noch weiter

zu bereinigen, stellt sie die Behauptung
auT, daß der Zuwadis an Hitler-Stimmen

„fast aussdiliefilidi" auf das Konto der

Dueslcrbcrg-Wüliler entfällt. Und dabei

hat die „Rote Fahne" ebenso wie alle

anderen die statistischen Einzelergebnisse
in der Hand, aus denen sich ganz klar er¬

gibt, daß in einzelnen Wahlkreisen Mittel-

und Westdeutschlands ein gar nicht so ge¬

ringer Teil der Kommunisten für Hitler

entschieden hat. Warum geht man nun so

ängstlich um diese Tatsache herum, nadi-

dem man monatelang vorher in die Welt

hinausposaunt hat, daß ein Präsident

Hitler dem Präsidenten Hindenburg vor¬

zuziehen wäre?

Hoffentlidi bedeutet dieses verlegene

Schweigen nidit bloß einen Mangel an

Zivilcourage, den" man ja manchmal in

der kommunistisdien Führe'rsdiaft fest¬

stellen muß, sondern ist der erste Sdiim-

iner der Einsicht in die katastrophalen

Fehler einer Politik, die die KPD. auf

Moskaus Befehl bisher getrieben hat. Die

KPD. hat nadi diesem letzten für sie

niederschmetternden Ergebnis allen Grund,

gründlich und, sdionungslos ihre in den

letzten Jahren verfolgte Haltung zu über¬

prüfen, die die Weiterentwicklung jahr¬

zehntelanger Gewerksdiafts- und sozia¬

listischer Arbeit wenn auch nicllt hindern

kann, so doch sehr ersdiwert. Aber audi

wir haben keinen Anlaß, uns nun etwa

ruhig eines Sieges zu erfreuen. Wir sind

uns völlig darüber klar, daß die jetzige

Regierung, die wir gegenwärtig nidit stür¬

zen können, unseren Forderungen keines¬

wegs entspridit Wie wenig, hat die letzte

Wahlrede des Kanzlers wieder mit pein¬

licher Deutlidikeit gezeigt. Er hat mit be¬

schwörender Geste um das Wohlwollen

der Ostpreußen gebeten, er hat wieder

mal seinem Bedauern Ausdruck gegeben,
daß die Nazis sich von ihm nidit zähmen

lassen wollen, und ei hat bei seinen gan¬

zen großen Reden die Erwähnung der

Arbeiterschaft völlig vergessen, die ihm

den Führerplatz in der Regierung und

Hindenburg den Präsidentensitz gesichert
hat und sichert.

Wir machen uns also über die

Regierung Brüning absolut keine

Illusionen und kennen genau des

Kanzlers unglückliche Liebe für

rechts: grade aber weil -wir die

Dinge im Unterschied zu den

Kommunisten so sehen, • wie sie

sind, sind wir uns der Bedeutung

des bevorstehenden Wahlkampfs
in Preußen voll bewußt.

Hier und nirgends anders entscheidet

sich das weitere Schicksal der deutschen

Republik und der deutschen Arbeiter¬

schaft. Nur wenn Preußen, die ausschlag¬

gebende Madit im Reidi, von einer Re¬

gierung mit starkem sozialistischem Ein¬

fluß geführt wird, ist der Reaktion, vor

deren Gefahren wir nicht die Augen

sdiließen, ein Riegel vorgesdioben. Wenn

in Preußen die sozialistisdie Macht ge¬

stärkt wird, wird es gelingen, von da aus

die uns vorläufig unzugänglidie Feste der

Reidisregierung einzunehmen.

Da aber auch unsere Gegner ebenso wie

wir die Maditposition der preußisdien Re¬

gierung erkennen, setzen sie alles darein,

um im Preufienparlament die Mehrheit zu

gewinnen. Daß ihnen das nicht gelingen
wird, läßt sich wohl heut schon feststellen.

Aber schlimm wäre es auch, wenn die

Nazis und Deutsdinationalen eine große
Minderheit erlangen würden, da sie dann

ebenso wie im Reidi jede parlamentarisch«
Arbeit sabotieren könnten.

Daher konzentrieren sich alle

unsere Kräfte dahin, auch eine

starke Minderheit der Nazis im

Preußenparlament unmöglich zu

machen. Daß wir das Ziel er¬

reichen können, zeigt die Hinden-

burg-Wahl, die weit günstiger
ausgefallen ist, als gefürchtet und

erhofft wurde.

In Deutschland herrscht die Erregunjf
über den Wahlkampf, das sonst so fried¬

liche und saturierte Schweden ist völlig
aus dem Gleichgewicht geraten über die

Nadiwehen des Kreuger-Zusammenbriiehs.
Es hat sich herausgestellt, daß Kreuger,
der Vertrauensmann verschiedener Staa¬

ten, sidi Bilanzfälschungen zusdiulclen

kommen lassen hat. Die Empörung dar¬

über ist groß, und alle die bürgerlichen
Zeitungen, die noch vor etwa einer WTodie

sein Genie in den lautesten Tönen priesen
und nicht sdinell genug seine großange¬

legte Biographie bringen konnten, beeilen

sidi jetzt, ihm Steine nadizuwerfen.

Wir sind der Ansidit, daß dazu gar

kein besonderer Grund gegeben ist. Kreu¬

ger hat mit seinen Bilanzfälsdiungcn das¬

selbe getan, was soundso viele Wirt-

sdiaftsführer und Bankfürsten vor ihm

getan haben und nadi ihm tun werden,

wenn nidit ein wirtschaftlidier System-
wedisel ihnen das Handwerk legt: er hat,
als er schief lag, seine Maditposition dazu

mißbraucht, um seine Verluste solange
wie möglich zu verdecken. Das ist ein

ganz typischer Fall, und wenn jetzt die

Drei Pfeile fliegen gleiche Bahn,
Sie stoßen vor, sie greifen an,

Der erste Pfeil heißt Einigkeit
Und spricht: trefft gut und seid bereitl

Der zweite Pfeil heißt Disziplin

Undspricht: den Feind, wirschlagen i'hnl

Der drifte Pfe/7 Aktivität

Spricht: vorwärts, ehe es zu spät!
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Anhänger des Privatkapitalismus Kreuger
als extra großen Sünder darstellen, so ist

das nichts weiter als ein Dreh, der das

Typische des Falles verbergen soll.

Wir aber lassen uns durch noch
so empörte Phrasen nicht täu¬

schen und wissen, daß Zusammen¬
brüche ä la Kreuger nur zu ver¬

meiden sind, wenn man nicht
allein die Personen, sondern das

System ändert.

AUS UNSEREM VERBAND

Tagung der Sterbekasse
Die volljährigen Kassenmitglieder wer¬

den hiermit zur

Generalversammlung
eingeladen, die am Dienstag, dem
10. Mai 1932, nachmittags 4 Uhr, im

Sitzungssaal des Zentralverbandes der

Angestellten, Berlin W 57, Potsdamer
Straße 75, stattfindet.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht über das Jahr
1931.

2. Bericht der Revisoren.
3. Genehmigung des Kassenberichts.
4. Entlastung des Vorstandes.

Berlin, den 8. April 1932.

Der Kassenvorstand: Otto Haußherr.

Jubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch Ueberreichung der silbernen Verbandsnadel:

Ortsgruppe Groß-Berliri: Hans Bellmann,
Johannes Berendt, Siegfried Czarlinski, Ludwig Ge-
»chwindner, Otto Hoffrncnn, Paul Kienast, Moritz
Kohn, Valentin Lorenz, Elisabeth Ochs, Hugo
Schaefer, Paul Strack, Friedrich Waldhauer, Willy
Walter. Ortsgruppe Bischofswerda : Friedrich
Jenke. Ortsgruppe Bremen r Heinrich Blank,
Fritz Brüning, Paul Goosmann, August Hagedorn,
Wilhelm Hercksen-, Max Jahn, Karl Klawitter, Wil¬
helm Köster, Johann Mertlich, Karl Oppitz, Erhard
Schaller, Georg Thiel, Hermann Thome, Heinrich
Verdonk. Ortsgruppe Chemnitz: Albin flade,Max Hertel, Kurt Nagler. Ortsgruppe Erfurt:
Wilhelm Schneemann. Ortsgruppe Frankfurt
o. Main: Friedrich Eisenacher. Ortsgruppe Frei-
burg: Philipp Gutjahr. Ortsgruppe Freital:
Paul Baumgarten, Gustav Lindner. Ortsgruppe
Fürstenberg i. MeckJbg.: Richard Butz. Orts¬
gruppe Glückstadt: Paul Otto. Ortsgruppe:
Grüna i. Sa.: Max Dickert, Ewald Viertel. Orts¬
gruppe Hamburg : Paul Flohr, Max Hofmann,
Johann Schulz, Alfred Stange, Wilhelm Wöhlert.
Ortsgruppe Hannover: Heinrich Kühne. Orts¬
gruppe Heidelberg: Karl Rinderspacher.
Ortsgruppe Heideno»: Georg Krafzig. Orts¬
gruppe Husum: August Schmedemann. Orts¬
gruppe Jüterbog : Hermann Reichert, Karl
Schenke. Ortsgruppe Kassel i Ludwig Geyer,Karl Höhner, Wilhelm Kaufhold, Hermann Rippel,
Philipp Sauer. Ortsgruppe Kirschau: Gustav
Lehmann. Ortsgruppe Königsberg i. Pr.:
Franz Höllström, Ernst Postelmann, Fritz Promp,Ernst Przyborowski, Eduard Quitsch, Friedrich Räder,Ella Sempf, Hans Wendland. Ortsgruppe Lange-
wiesen : Karl Neubert. Ortsgruppe Lauta-
werk: Paul Lemberg. Ortsgruppe Leipzig:Max Hentzschel, Alois Kassubeck. Ortsgruppe
Lübeck : Carl Otto Ewers, Hermann Külls, Hein¬rich Schaeper, Karl Spiegel, Richard Stimm. Orts¬
gruppe Oppau i. d. Pfalz: Franz Scherr, Orts¬
gruppe Plauen: Karl Reiher. Ortsgruppe P ö ß -

n e c k : Paul Böttcher, Ferdinand Löhlein. Orts¬
gruppe Neuhaldensleben: Wilhelm Marg-graff Ortsgruppe Nürnberg.Fürth: FranzDobel. Ortsgruppe Oldenbura: Otto Neu-mann. Ortsgruppe P a r c h i m : Johann Langmaack.
Ortsgruppe Pforzheim: Oskar Graf. Orts¬
gruppe Rathenow: Otto Nielebock, Hermann
bchmidt, Albert Schumacher,

. Wilhelm Walslebe
Ortsgruppe Rauscha : Paul Görlitzer. Orts¬
gruppe Reichenbach : August Ender. Orts¬
gruppe S ch w a r z e n b e r g i. Sa.: Hermann
Kautzsch. Ortsgruppe Schwelm : Walter Klöp-
pmg. Ortsgruppe Stettin : Otto Mantke. Orts¬
gruppe Tifsit: Otto Jurgeleit, Hermann Schlag.Ortsgruppe Tübingen: Albert Stumpp. Orts¬
gruppe Ulm-Neu-Ulm: Emil Scheffler. Orts¬
gruppe Wittenberge (Bez. Potsdam): Joachim
rohst. Ortsgruppe Zeitz: Otto Gaube. Zahl¬
stelle I. Württembergische Einkaufs¬
vereinigung: Eugen Fischer. Zahlstelle
11. W ü r 11 e m B e r g i s c h e Einkaufsver-
»inigu'n'g'i Karl Seyfang, Ernst Wegert.

Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück;
blicken: Kollegin Alma Jahn, Waltershausen, bei
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Wallershausen;
Kollege Moritz Stelzer, Dresden, bei der All¬
gemeinen Ortskrankenkasse Kötzschenbroda: Kol¬
lege Johann Bade, Oldenburg i. O., bei der
Oldenburger Versicherungsgesellschaft in Olden¬
burg; Kollege Max Voigtländer, Krefeld, bei
der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den Stadt¬
kreis Krefeld-Uerdingen; Kollege Max Weiß¬
bach, Chemnitz, bei der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse Chemnitz; Kollege Max Fischer,
Rabenau, bei der Aligemeinen Ortskrankenkasse
Rabenau; Kollege Richard Döring, Berlin, bei
dem Bauunternehmen Gottlieb Tesch, Berlin; Kol¬
lege Anton Schild meyer, Berlin, bei den
Berliner Städtischen Gaswerken; die Kollegen Ger¬
hard Rietdorf, Willi Stücker und Wilhelm
Hock, Bochum, bei der Ruhrknappschaft, Bochum.

Boris Nikolajewsky, Asew. Die
Geschichte eines Verrats. Verlag Der
Bücherkreis G. m. b. H., Berlin SW 61.
Preis 4,30 RM.

Mit dieser Darstellung erfahren wir
von Vorgängen, die sich in einer Partei
des Vorkriegsrußland abspielen. Par¬
teiführer und Polizeispitzel,
so könnte eine andere Ueberschrift
lauten. Asew macht als junger Mensch
seine Tätigkeit für die revolutionäre
Bewegung zum Geschäft. Er verkauft
Geheimnisse und Berichte an die Polizei.
Seine Eltern leben in ärmlichen Verhält¬
nissen, er will hoch hinaus, will ein an¬

genehmes Leben führen und nutzt die
sich bietenden Möglichkeiten aus. Jahr¬

zehntelang organisiert er Attentate, ver¬

rät Gesinnungsgenossen, hält es einmal
mit der Polizei, dann wieder mit den
Sozialrevolutionären. Immer ist für ihn
der persönliche Vorteil entscheidend.

Daß er seine Rolle mehr als fünfzehn
Dahre spielen kann, immer in verantwort¬

licher Parteistellung, beweist die Folge¬
erscheinung des Absolutismus, das
Fehlen jeder freien Selbstbestimmung
und Selbstverwaltung eines großen Vol¬

kes. Seine Taten sind keineswegs das

Ergebnis seiner überragenden geistigen
Fähigkeiten, er versteht nur meisterhaft,
die günstige Situation auszunutzen.

Lange schützt er sich vor jedem Ver¬
dacht. Als dann aber die unvermeid¬
liche Entlarvung vor sich geht, wird er

vollends das Opfer seiner Ungeschick¬
lichkeit und Dummheit. Gehetzt und

verfolgt endet er während des Krieges
in Deutschland.

Der Fall Asew lehrt uns, wie wichtig
doch die demokratische Selbstkontrolle
ist. Die Tüchtigkeit allein entscheidet

nicht, wichtiger ist, daß das Vertrauen

derjenigen hinzukommt, für die letzten
Endes die Tüchtigkeit Anwendung fin¬
den soll.

Wer zu diesem aufschlußreichen Buch

greift, wird die Lektüre kaum zu be¬
dauern brauchen. g. ch.

Blick in Zeitschriften.

Die bekannte Zeitschrift für gesund¬
heitliche Lebensführung des berufstäti¬

gen Volkes, die „Gesundheit" (Heraus¬
geber: Hauptverband deutscher Kranken¬
kassen e. V., Berlin-Charlottenburg) stellt
ihr Märzheft unter die Devise: „Früh¬
lingsrevolution im Menschen". Bekannte
Wissenschaftler behandeln dieses Thema
von den verschiedensten Seiten. Ein
Aufsatz über die Neuregelung der Arzt¬

frage bei den OKK. dürfte besonderes
Interesse finden. Die Zeitschrift wird
kostenlos an den Kassenschaltern verteilt.
Die Anzeige, Zeitschrift für das An¬

zeigenwesen. Storch-Verlag, Reuttlingen-
Stuttgart. Preis vierteljährlich 4,50 RM.
„Kampf der Krisenstimmungl" — auch

und besonders in der Anzeige. Mit Auf¬
sätzen und Beispielen zu diesem Thema
im Märzheft wird sich die „Anzeige"
nicht nur unter den Reklamerachleuten
Freunde erwerben.

Volksfunk. Preis 25 Pf., monatlich 96 Pf.
einschließlich Zustellgebühr. Wir berich¬
teten über die ausgezeichnete Zeit¬
schrift bereits in Nr. 6 des „Freien An¬
gestellten" unter „Notizen". Die Zeit¬
schrift mit ihrem übersichtlichen Pro-
grammteil, ihren aktuellen Bildberichten,
der ständigen Beilage „Der Bastel-
meister", mit ihren Kritiken, Erzählungen,
Haushaltswinken, mit Rätsel- und Humor¬
ecke sollte von jedem radiohörenden
Gewerkschaftler gelesen v/erden.

„Wirtschaftliche Kurabriefe". Rudolf
Lorentz-Verlag, Berlin-Charlottenburg 9.
Die Zeitschrift gibt zuverlässige, knappe
Berichte über Steuer-, Verkehrswesen,
Wirtschaftskunde usw. Die Form — lose
Blätter — gestattet es, jede Nummer
nach Wissensgebieten zu trennen.

Neue Schriften

Besprechung vorbehclten.

Boree, Dor und der September. Geh. 4,— RM.
geb. 6.50RM. Verlag Rütten & Löning, Frankfurta.M.
Langenscheidts fremdsprachliche Lektüre. Bd. 3:

America of to day; Bd. 4: Nine Short stories.
Langenscheidtsdie Verlagsbuchhandlung, Berlin. -.

George Grosz, Des neue Gesicht der herrschen¬
den Klassa. CO neue Zeichnungen. Kart. 4,— RM.,
Leinen 6,.c0 RM. Malik-Verlag, Berlin W £0.

Prof. Dr. T. Hermberg, Krisenablauf einst und
jetzt. 1,— RM. Carl Heymanns Verlag, Berlin 1931.
Reichsversorgungsgesetz nebst Durchführungs¬

verordnungen. 1,50 RM. Verlagsgesellschaft deut¬
scher Krankenkassen m. b. H., Berlin-Charlottenburg.

Dr. Adolf Baumbach, Arbeitsgerichtsgesetz vom

23. Dezember 1926. Geb. 9 — RM. Verlag von

Otto Liebmann, Berlin. ¦

Reichsversicherungsordnung 1931. Verlagsgesell¬
schaft deutscher Krankenkassen m. b. H., Berlin-
Char.'ottenburg.
Mit 40 Jahren immer Jünger werden. Die natür¬

lichen Verjüngungsmittel für Mann und Frau. Von
Lisa Mar, Fritz Bahro und Dr. med. H. Ealzli. Mit
16 Bildern auf Kunstdrucktofeln. Preis nur b25 RM.
Suddeutsche Verlagshaus G. m. b. Fl., Stuttgart,
Birkenwaldstraße 44.

Körperschönheit durch Körpertraining. Zweckmäßig
ineinandergreifende Körperbildung Und Körper-
pfleae, nicht einseitiges Muskeitraininp. Von
A. G'ucker, Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer uhrj
Mitglied der verschiedensten Fachverbände. Mit 27
z. T. ganzseitigen Bildern auf Kunstdruckpapier.
Preis nur 1,25 RM. Süddeutsche Verlagshaus
G. m. b. H., Stuttgart, Birkenwaldstraße 44.

Marxistisches ABC, zusammengestellt und er¬

läutert von Arthur Crispien, M. d. R. 16 S. 20 Pf.
Verlag J. H. W. Dietz Nacht'., Berlin.
Gewerkschaften und Nationalsozialismus. Von

Bernhard Düwell. Sdiriftenreihe ,,Sozialistische
Zeitfrcgen". Umfang 32 Seiten Großor.lav. 0,40 RM.
E. Laubsche Verlagsbuchhandlung.
Durch Rohkost gesund werden und bleiben. Er¬

probte und bewährte Rohkost-Rezepte mit ab¬
wechslungsreicher Speisenfolge und einer ärztlich
beratenden Einführung nebst Halbrohkost für Dia¬
betiker. Von Dr. med. H. Malten, leitendem Arzt
dsr Anstalt für Nerven- und Stoffwechselkrankheiten
in Baden-Baden. Mit Bildern. 25. bis 34. Tausend.
Süddeutsches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart,
Preis 1,— RM.

Ueber eine Viertelmillion neue Ver¬

sicherungen bei der Volksfürsorge im

Jahre 1931. Die Volksfürsorge gibt so¬

eben den Neuzugang von Versicherun¬
gen im Vorjahre bekannt. Danach sind

insgesamt 271 862 Volksversicherungen
(Ilödistversidiennigssumme bis zu 3000

Reidismark) mit 108 964 250 RM. Ver¬

sicherungssumme und 609 432 RM. Mo-

natspramie neu abgesdilossen worden.
In der Groß-Lcbciisversithening. die

Yenidieriingen bis zu 10 000 RM. ge¬
stattet, belauft sidi der Neuzugang auf
3944 Versicherungen mit 8 7S0 370 RM.

Versicherungssumme.
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Dieses gegenüber 1930 um etwa ein

Drittel gesunkene Resultat ist immerhin

noch als sehr erfreulich zu bezeichnen.
Es zeigen sidi in diesem Ergebnis aber
audi die Auswirkungen der großen Ar¬

beitslosigkeit und der gesunkenen Kauf¬
kraft der Bevölkerung
Gewerkschaftliche Ferienreisen ver¬

anstaltet in diesem wie in früheren
Jahren die Kulturabteilung des Allge¬
meinen Oeutschen Gewerkschaftsbundes,
Ortsausschuß Leipzig. Wir können

unsern Kolleginnen und Kollegen die

Teilnahme an diesen bis ins kleinste

ausgearbeiteten und genauestens kal¬
kulierten Reisen sehr empfehlen Ein
hübsch ausgestatteter Prospekt „Reise¬
kultur, Reisen für Arbeiter, Angestellte,
Beamte" gibt Auskunft über die Ziele,
Dauer und Preise der geplanten Reisen.

Er ist zu beziehen durch die Verlags¬
gesellschaft des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes, Berlin S 14, Insel¬
straße 6a, gegen Einsendung von 40 Rpf.
(die bei Teilnahme an einer Reise gut¬
geschrieben werden).

P|e$e* und Salj
Wieder eine

neue Gehaltskürzungsmethode
Eine neue Erfindung- hat der „Verband

von Fabrikantenvereinen im Regierungs¬
bezirk Arnsberg" gemacht. Er empfiehlt
seinen Verbänden, .

während des Urlaubs
nur noch die Hälfte des Gehalts zu zah¬

len. So großzügig, meine Herren? Was
brauchen die Angestellten denn über¬

haupt während des Urlaubs auch noch
Gehalt?!

Die Mädelschatt

Die „Mädelschaft", so benennt sich —

in Anlehnung an die „Frauenschaft" der
NSDAP oder gar an (allgemeine und

parteilose) Jungfernschaft? — die Gruppe
der jugendlichen Mädchen im GDA :

„Dort bedeutungslose, in breiten Massen
fließende junge Menschen mit blasierten

Gesten, denen der Sinn des Lebens zu

spat aufgeht, hier: die Mädelschaft un¬

seres Bundes, deren letzte Erfüllung in

der Einmündung als verantwortliche

Frauenpersönlichkeiten im Volksganzen
liegt." Die solcherart nicht breitgeflos¬
sene, sondern eingemündete Mädelschaft

legt „schwarz auf weiß" ihre sich „wie ein

roter Faden" durch ihre Arbeit ziehende

Gesinnung in Leitsätzen, quasi also schwarz-

weißroten Leitsätzen dar. (GDA.-Jugend
1932 Heft 2). Denn „die Zeit drängt zu klarer

Formung und Gestaltung". Diese sieht nun

in den Leitsätzen etwa folgendermaßen aus:

„Die Mädelschaft arbeitet am einzelnen
Menschen ... Jedes Mädchen sucht nach
seinen ihm eigensten schöpferischen
Kräften, die es anwendet zum Wohle der
Gesamtheit.. Die Pflege des bewußten
Frauentums, ein Bekennen zu den beson¬
deren Wesensarten des Mädchens und
der Frau, die da sind: Erhaltung des Le¬
bens — Lebenshilfe leisten — Entfaltung
der Güte. Die Beachtung der ort¬

eigenen Anlagen, die für sie als Frau und
Mutter zur Auswirkung kommen, ist dem
einzelnen Mädchen selbstverständlich ....

Die Mädelschaft arbeilet an den Voraus¬

setzungen, die von einer denkenden Staats¬
bürgerin erwartet werden" usw.

Als vor 20 Jahren die bürgerliche
Jugendbewegung in Blüte stand, da mach¬
ten d;e klareren Köpfe in ihi schon Front

gegen die eingerissenen romantischen

Phrasen, den Schwulst des „Kulturbrei",
die Vernebelung der Wirklichkeit Der
Krieg, der die Jugend ins Leben warf,
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tötete diesen unwahren Romantizismus.
Nur in den Köpfen solcher „Mädelschaf¬
ten" scheint dieser verkrampfte unklare
Schwulst als Gespenst wieder umzugehen
— und der GDA. gibt, großväterlich ver¬

zückt, dazu seinen Segen!

Der normierte Rebell

Das „Hamburger Fremdenblatt" berich¬
tete aus Celle über die Bestrebungen, die
den dort wegen der Bombenlegeraffäre ;m
Zuchthaus sitzenden Landvolkführer Claus
Heim noch als Rettungsmittel zum Gegen¬
kandidaten Hindenburgs aufstellen woll¬
ten: „Die Normierung Claus Heims

geht von bäuerl'ch-revolutionären Grup¬
pen aus." — Ein genormtet Kandidat,
warum auch nicht? Die Kandidaten der
NSDAP, haben ohnedies schon ein Ein¬
heitsformat: kleines Gehirn und großen
Mund!

Gestohlenes Geistesgut
Ein Hitler-Plakat, das unter der Ueber¬

schrift „Hunger, Verzweiflung ..." eine

verhungerte Proletarierfamilie darstellt,
stammt aus dem (seinerzeit von der rech¬

ten Presse heftig angefeindeten) Buch des
Juden Kurt Tucholsky „Deutschland über
Alles" und ist auch bereits einmal in

„Volk und Zeit", der Bilderbeilage des

„Vorwärts", veröffentlicht worden. Schimp¬
fen und die Beschimpften geistig besteh¬
len — eine feine Kampfesweise!

Ein Prophet
„Ein kluger Auslandsbankier", so

berichtet Felix Pinner im „Berliner Tage¬
blatt", „ein kluger Auslandsbankier — er

?ehört nicht zu der ersten Garnitur, deren
nterviews in der Weltpresse soviel von

sich herzumachen und so wenig zu sagen

pflegen — hat kurz nach dem Zusammen¬
bruch der Oesterreichischen Credit-An-
stalt im vertraulichen Gespräch eine sehr

merkwürdige Prophezeiung gewagt. Die

große Krise, so meinte er, würde erst dann
zu Ende gehen können, wenn vier weitere

Vorbedingungen erfüllt seien. Die erste

dieser Vorbedingungen sei die Rekonstruk¬
tion des italienischen Bankwesens, die
zweite der Niederbruch und die Sanierung
des deutschen Bankwesens, die dritte die

Suspension der englischen Goldzahlungen
und die vierte der Sturz des Kreuger-Kon-
zerns. Alle diese vier Unglücksfälle sind

jetzt eingetreten, und zwar genau in der¬
selben Reihenfolge, in der sie das prophe¬
tische Auge jenes freil'ch nicht nur mit

dem Oel der Praxis gesalbten, sondern
auch mit der vielgeschmähten Brille der

Theorie bewaffneten Bankiers vorausge¬
schaut hatte. Wird nun aber auch, das ist

die große Frage, der zweite und wicht'gste
Teil seiner Prophezeiung in Erfüllung
gehen, wird, nachdem der Kreis der Prä¬

missen komplett ist, auch die Bahn für die

Folgewirkung, das heißt für die Ueberwin¬

dung oder doch die Ueberwindbarkeit der

Krise, freigelegt sein?"

Die kluge Witwe

Bei einer großen Versicherungsgesell¬
schaft, so wird in der „Frankfurter Zei¬

tung" erzählt, ging dieser Tage das fol¬

gende Schreiben ein: ,
Sehr geehrter Herr

Direktor, ich mufi Sie leider um Nach¬
sicht bitten. Da nämlich mein Mann, Herr

Egon Brezelhuber, vor vier Monaten ge¬

storben ist, geht es mir leider sehr

schlecht, und ich kann daher heuer seine

Lebensversicherungsrate nicht bezahlen.

Bitte entschuldiq-en Sie dies und zeichne

hochachtungsvoll..."

Sozialpolitische Unbildung
Wir lesen in Nr. 6 des „Arbeitgeber"

in einer ausführlichen Bemerkung zu dem

Kampf um die Einführung einer staat¬

lichen Erwerbslosenfursorge in Amerika
folgenden Schlußsatz: „Wie aber auch die

Entscheidungen beider politischer Fak¬

toren (Repräsentantenhaus und Senat) in

diesem Falle noch ausfallen mögen, eins

ist klar, daß die Massenarbeitslosigkeit
heute mit grauen Fäusten an die Tore
Amerikas schlägt und im Begriff ist,
zum Motor einer kollektiven
staatlichen Sozialpolitik zu

werden, die Amerika bisher nicht kannte",
und elf Seiten weiter, im gleichen
Heft, in einem Artikel von Herrn
Dr. Tänzler über die soziale Krise in den

Vereinigten Staaten von Amerika folgen¬
den Schlußsatz: „So werden schließlich die

sozialen Verhältnisse (in Amerika) wieder
einmünden in die Linie, die sie beim
Krisensturz verlassen mußten, gewiß nicht
in derselben Höhenlage wie vordem, aber
doch in der gleichen Richtung
einer individuellen und be¬
trieblichen Sozialpoliti k".
Das versteht Ihr nicht? Wir auch nicht!

Das ist nun die „wissenschaftliche" Zeit¬
schrift der Deutschen Arbeitgeberverbände.
Aber eines wird dadurch verständlich: das
Ausmaß sozialpolitischer Unbildung beim
deutschen Unternehmertum.

Ein Zeitstück in 3 Akten

1. Akt: Annonce in einer großen Ber¬
liner Zeitung: Jüngere Kontoristin und

Stenotypistin mit Registratur vertraut ge¬
sucht Nummer Ullstein-Filiale

Straße, Berlin.

2. Akt: Antwort auf ein Bewerbungs¬
schreiben: Fräulein S

, Berlin. Wir
bitten Sie um unverbindliche Vorstellung
am Sonnabend, dem 5. März 32, vormit¬

tags zwischen 10 und 11 Uhr. Berlin, ....

Unterschrift der Firma.

3. Akt: Die „Arbeitsbedingungen" im
Jahre I93Z Arbeitszeit von 9 bis „etwa"
9 Uhr, Festtage 10 bis 11 Uhr („so wie

Kundschaft kommt"). Monatsgehalt":
70,— RM.

Moral: So sehen die Unternehmer aus,
die die deutsche Wirtschaft wieder auf¬
bauen wollen.

„Münchener Giftküche". Auf ihre An¬

frage möchten wir Ihnen noch einmal mit¬

teilen, daß in der Druckerei Müller und

Sohn, München, in welcher der „Völkische
Beobachter" gedruckt wird, die im vorigen
Jahre stattgefundene Betriebsratswahl fol¬

gendes Ergebnis gezeitigt hat: Freie Ge¬
werkschaften 293 Stimmen, Kommunisten
103 Stimmen und Nazi 37 Stimmen. Die

tapferen Gewerkschaftler schlugen Hitler
also im eigenen Betrieb, und zwar ganz

gehörig. So muß es auch im großen bei
der Preußenwahl sein.

J. B. Köln a. Rh. Wir nahmen gern zur

Kenntnis, daß der „Arbeiterführer" Hitler
nach einer Versommlung bei dem Oberst¬

leutnant a. D. von Boa« in Köln-Marien¬

burg „abgestiegen" ist. Dieser Bock ist

übrigens Teilhaber der bekannten Köl-
nisch-Wasser-Fabrik Johann Maria Farina

gegenüber dem Jülichplatz. Die Kölner

Angestellten und Arbeiter kennen ihn als

Scharfmacher und erbitterten Feind. Bei

Lohndruckaktionen war dieser Mann immer

führend. Selbstverständlich ist Hitler für ihn

der Mann.



S'P*Ä*BB*BS*l!*BB*<v - Entspannung
Iwan geht heim
Einer Zeitungsnotiz nacherzählt

Im lauen Frühjahr 1922 ging der Knecht,
den man Iwan nannte, zum ersten Male

wieder weit über das Land. Er trug einen

derben Stock und eine rote Bluse, wie e»

die Gewohnheit war. Da sah er auf ein¬

mal, fernab vom kahlen Weg, einen

sdimalen Pfad, dem er folgte, und der ihn
durdi einen kleinen traurigen Wald bis

auf eine weite Wiese führte. Als er aber

genauer zusah, merkte er, dafi dieses gar

keine Wiese war, sondern Heide, und

plötzlich wurde seine rauhe und dumpfe
Seele von der linden Zärtlichkeit der Ge¬

gend überfallen: Heide und Einsamkeit
und Duft von der Keusdiheit des Früh¬

lings, ferne hellgrüne Birkenblätter nnd

Sonne, überall Sonne.

Er ging langsamer heim in das Gut, trat

vor den Verwalter Sdimeljow, den
Scbwestennann des Kreiskommissars, nnd

er sagte: „Ja, Herr, nun will idi fortP*
Der Verwalter fragte: „Wohin willst du
denn, Iwan? Du hast dich gut bei uns

eingewöhnt." „Danke ergebenst", ant¬

wortete Iwan, „aber mir ist gerade ein¬

gefallen, dafi ich doch wohl wieder nach

Hause mufi. Ehe Eltern sind wohl alt ge¬
worden." „Wo bist du denn her?" —

„Siebenbürgen. Herr!"

Dann, kurz vor der Kartoffelernte, hat

er sich sein Geld geholt, das er in zwei

Jahren Kriegsgefangenschaft und vier

Jahren freiwillig auf dem Gute Tomolsk
im westlidien Sibirien verdient hat, er bat

geweint, und die kleinen Kinder des

Dorfes, mit denen er manchmal gespielt
hat, haben audi geweint, aber der Ver¬

walter hat gesagt, dafi es nicht redit von

ihm sei, vor der Ernte wegzulaufen, jedoch
er hat geantwortet, er könne nicht mehr
bleiben, und es ginge nicht — dabei
weinte er — und der Verwalter möge ihm
verzeihen.

Iwan ist losgewandert. Er ist gelaufen
über die Ebenen und die großen Berge,
durch die froststarren Nächte, wo die ein¬
samen Schritte gegen die endlosen Wälder
hallen — und endlidi kamen dann Wege
und Straßen und Häuser, eine Stadt und
eine Eisenbahn. Er kaufte sich Brot und
Salz und eine Fahrkarte, und dann fuhr er

mit der Eisenbahn durch das große heilige
russisdie Reidi.

Drei Wochen später kam er in der
Hauptstadt seines Heimatlandes an. Er
zählte sein Geld. Es war furchtbar viel.
Er konnte einen Hof kaufen, vielleicht,
denn hier war alles so billig, und in Ruß¬
land war es teuer. Er zog die rote Bluse
aus und kaufte ein neues Wams, ganz
sdiwarz und am Hals gesdilossen. Es sab
wie Seide aus, aber es war keine Seide.
Er ging durdi die Straßen, hier und dort
erkannte er einen Platz wieder, aber keine
Straße erkannte ihn, denn er hatte sidi
sehr verändert, seit er ins Feld zog: Sein
Haar war grau, sein Bart lang, und seine

Augen und seine Stirn waren müder ge¬
worden.

Es wurde sdion Sommer in Sieben¬

bürgen, als er mit der Eisenbahn in seine

Heimat fuhr. Er hatte nach nidits gefragt
und mit keinem gesprochen: Draußen vor

dem Dorf Wladista, tief im Wald und

einsam, lag das Haus der Eltern, nnd sie

zu tiberrasdien freute er sieb in seiner

tappigen Zärtlichkeit, die ihn beim Ge¬
danken an die Heimat erfüllte. Um Mit¬

tag kam er in dem Dorf Madista an. Er

stieg aus, der Zug fuhr leise pfeifend

Ein Heller und ein Batzen

En Heller und ein Batzen
Gehörten beide mir.

Den Batzen holte Brüning,
Den Heiter schenk ich dir.

Dir, der vor meiner Tora

Sein Bettelsprüchlein kaut,
Und unverhohlen gläubig
Auf meine Börse baut.

Du baust ouf Sand, mein Lleberl
Der Heller ist nur Scheinf

Ich werde allernächsten*

Dein Konkurrente sein I

Genau wie du, das Hütdien

Demütig in der Hand,
Und unverhohlen gläubig,
Ein „Börsenspekulant".

T. Zwiegänger

weiter in den hellichten Tag. Der Mann

blieb noch einen Augenblick auf dem

Bahnsteig stehen und sah dem Zug nach,
dann wandte er sich hart und ging auf die

lange, lange Straße zu. Es waren noch drei

Stunden Wegs bis in sein Heimatdorf

Wladista, aber es wurde abend, bis er hin¬

kam, denn alle Augenblicke blieb er

stehen, atmete tief, fuhr sieb mit der Hand

durdi das ergraute Haar — er waT erst

einige Dreißig alt — und ging langsam,
schwer weiter.

Es war schon dunkel, als der Mann end¬

lich im Dorf ankam. Nun erkannte er alle

Hütten und Sdreunen wieder. Diese ge¬

hörte dem, und der war ein Kriegs¬
kamerad, jene gehörte diesem, und der

hatte eine gemeinsame Jugendliebe ge¬

heiratet. Dort hatte er einmal blutig ge¬
rauft und hier — ach — er war ganz er¬

füllt von seiner Zärtlidikeit und Heiter¬

keit, er lachte leise auf vor Rührung, aber

sein Lachen war rauh. Keiner erkannte

ihn.

Er trat in die Schenke, trübe brannte die

Oelfunzel an der niedrigen, verräucherten

Wand. Kein Mensch saß an den düsteren

Tischen, nur der Wirt hing über dem Aus¬

schank, den Arm in einer Pfütze von

Schnaps. Sein Mund war offen, er schlief.

„Heda!" — sagte Iwan: da wadite der

Wirt auf. Er machte ein schiefes Gesicht.

Der Wirt war sein bester Jugend- und

Kriegskamerad, sein Freund. — „Heda!"
— sagte Iwan noch einmal und ladite über

das ganze Gesicht, aber der andere er¬

kannte ihn nicht. Da ladite Iwan laut
•uf und gab sich zu erkennen, und erst
wollte es der andere gar nicht glauben,
aber später erinnerte er sich doch, und das
gab ein herzliches Begrüßen. Aber auf die
erste Frage gab der Wirt eine verlegene
Antwort. „Sie leben wohl noch, deine

Eltern", sagte er, „aber es geht ihnen
schlecht sehr schlecht. Der Alte war krank
und die Alte hat ihn gepflegt, isl :a ein-
braves Weib, deine Mutter — aber die Ar¬
beit wurde nicht gemadit und das Holz
wurde verkauft, und dann kam das Vieh

dran, und sie haben immer gewartet, dafi
du aus dem Krieg wiederkommst: aber
dann haben sie allmählich die Hoffnung
aufgegeben, und sie haben langsam ange¬

fangen zu hungern, denn dein Alter
konnte ja nicht mehr arbeiten, und sie
haben dann alles verkauft — du kommst
bös, Iwan — heute ist Donnerstag, und
Sonnabend müssen sie vom Hof, wenn sie

nicht bezahlen. Aber wovon sollen sie be¬
sagen? I"

„O", sagte Iwan, „idi habe Geld!" Und
er klopft auf seine Geldkatze. — „Jetzt
geh ich zu ihnen, und sie werden midi
nicht erkennen, und ich werde sie um ein

Nachtlager bitten, und morgen sage ich:
Seht, ich bin da! Das gibt einen Spaß!" —
Er gab dem Freund die Hand und ging
mit schweren Schritten durch den Wald
in das Haus seiner Eltern. Die Nacht war

sehr dunkel.

Es brannte nodi Licht. Da sah Iwan

durch das Fenster und sah seine Alten:

Die Stube war ärmlidi, ach, sehr ärmlich,
ein Stuhl stand da, und auf ihm saß seine

Mutter, und sie war eine ganz alte Frau

geworden. Sie saß da — noch war sie

groß und stark wie alle die Frauen aus

dieser Gegend — aber ihr Gesidit war so

furchtbar müde. Der Vater ging mit

großen Schritten auf und ab. Eine Tran¬

funzel beleuditete ihn und gab seinem

zusammengezogenen Körper abwechselnd

Sdiatten und Licht. Iwan konnte kaum

seiner Bewegung Herr werden, dann aber

beherrschte er sich und klopfte hart an.

die Tür.

Der Vater kam öffnen, eine Kerze in

der Hand. Was er wolle. Iwan sagte, daß

er müde und verirrt sei, er bitte um ein

Nachtlager, er wolle es bezahlen. In-

zwisdien war audi die Alte gekommen.
Wovon er denn bezahlen wollte, fragte
sie ihn mißtrauisdi, und er zeigte breit

seine dicke Geldkatze, sagte — heimlich

vor Entzüdcen über diesen Spaß jubelnd —

wie ein Protz, das genüge, um den ganzen

Hof zu kaufen, und — ganz plötzlich
stöhnte die alte große Frau laut auf,
stieß ihren Mann an und sagte: „Ja. Ihr

könnt hier eine Ruhestatt bekommen."

Ein kurzes Gesprädi noch: Wo er her¬

käme, und ob ihn wer gesehen hätte?

Nein, antwortete Iwan, ihn hat keiner

gesehen, und er kommt aus dem Süden.

Dann ging er schlafen.

Die beiden Alten aber saßen einsam in

der Stube und ihre Gesichter waren grau

geworden. Langsam brannte das Talg¬
licht nieder. Die kahlen Wände ver¬

sanken. Eine Stunde saßen sie wohl,
keiner sah den anderen an. »nd beide
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daditen das gleidie. Der Alte stand end¬
lich auf. ..Nein", sagte er, „nein!"
Die Alte blieb mit hartem^ Gesicht

sitzen. ..Unsern Hof können wir be¬

halten" flüsterte sie heiser mit ihren ver¬

trockneten Lippen, „wieder leben, wieder

leben, wieder alles haben, wieder ruhig
sein — —"

„Ja", sagte der Mann, „du hast wohl

recht, aber ich kann's nidit tun. Idi will's

nicht tun, und ich will nidits davon

wissen, aber aus clem Hof müssen wir

morgen wohl raus, und wir Alten werden
auf der langen Landstraße laufen, immer

laufen, bis wir irgendwo liegenbleiben,
erst ich und dann du

"

Da stand die Frau langsam auf, sie

löschte die Lampe ganz, daß es stock¬

finster ward, im Dunkel hörte man ihre

arme zerbrochene Stimme ein vergebliches
Vaterunser beten, sie sagte: „Bete,
Mann!", dann ging sie in die Kammer, in

der Iwan nach der langen Wanderung
schlief. — Nidit lange blieb sie in der

Kammer. Inzwischen war der Mond auf¬

gegangen.

Und am andern Tag ist der Schankwirt

gekommen, seinen Freund zu sehen, und

die Herren von der Eisenbahn, um Geld
zu holen oder die alten Leute zu ver¬

jagen: das Geld haben sie bekommen,
aber der Sdiankwirt hat seinen Freund
nicht zu sehen gekriegt, der lag mit einem

langen Messer in der Kehle zwei Fuß
unter der Erde.

Was aus den Alten geworden ist, weiß
ich nicht Aber kein gnädiger Richter hat
es der Frau versdiwiegen, daß es ihr
Sohn war — ihr Sohn, den sie geboren
und für den sie gedarbt und gelebt und

gebetet hatte — daß es ihr Sohn war, den
sie ermordet hatte in jener Nacht.

Dies ist die seltsame Geschidite von

Geld, Gier und einer armen Mutter. Gott
sei ihrer armen Seele gnädig!

Heinz Liepmann.

iJfl 5 attsiflircrt
Eine Erzählung von Karl Schröder
(2. Fortsetzung)

„Dafür geht unser Geld zum Teufel.
Was haben wir überhaupt vom Vater?!
Meist ist er unterwegs; zu Hause schläft

er; höchstens liest er die Zeitung. Soll
er bleiben, wo er ist! Wir weinen ihm

keine Träne nach ..."

„Schweig! Du böses Kind!" Frau
Bertha ist aufgestanden. Laut und hart

klingen die Worte. Fritz verstummt so¬

fort; aber er atmet hörbar, starrt mit
bösem Gesicht und verkniffenen Augen
auf sein Brett. Einen Augenblick nur

hält sich Frau Bertha aufrecht. Sie sinkt
zurück in den Stuhl. Fassungslos be¬
ginnt sie zu schluchzen.

„Mutter!" Er greift ihre Hand; sie löst
sie wieder. „Mutter! Ich will dir nicht
weh tun! Ich habe das nur gesagt, weil
ich nicht länger mit ansehen kann, wie
du leidest. Wir wollen dir helfen,
Mutter! Hilde und ich . . ."

„V/enn du so etwas sagst, hast du
mich gar nicht lieb!" Hilflos — die
großen Augen dunkel von Tränen —

sieht sie ihn an. Die Linke drückt sie

gegen das Herz; ein quälender Schmerz
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droht ihr den Atem zu nehmen. Grell

fällt das Licht der Lampe über Gesicht

und Hände. Mit erschreckender Klarheit
— zum erstenmal — sieht Fritz die tiefen,
gelblichen Falten über der Stirn, die ge¬

quälte Ecke über den Brauen, das matte

Weiß der Wangen. Plötzlich packt ihn

Angst, er könne die Mutter verlieren.

Für immer! Und dann?! Er kann sein

Leben nicht denken ohrie die Mutter.

Die Mutter ist alles, der Vater nichts.

Hastig streichelt er ihre Hände. „Wein'
nicht, Mutter! Ich kann es nicht sehen.

Ich hab dich lieber als alle andern..."

Wirklich hört sie auf zu weinen, strei¬
chelt leise die Hand des Sohnes.

„Laß nur: Ich weiß, wie du es meinst."

Beide nehmen die Arbeit wieder auf.
Fritz wird es schwer. Unruhig hastet der

Bleistift über das Zeichenpapier.
Die Mutter horcht auf Schritte vom

Hof. Aber alles bleibt ruhig.
„Traurig, daß Hanna die Eltern ver¬

loren hat. Ein junges Mädchen allein

ist schutzlos."

„Hanna ist tapfer, Mutter. Sie ernährt

sich allein; das ist schwer. Ich freue

mich, solch Mädchen gefunden zu haben.

Ich verdiene, und Hanna verdient... Ich

verlange doch nichts von Hause..."

„Das weiß ich, Kind. Ich will dir auch

deinen Glauben nicht nehmen, daß alles

gutgehen wird. Aber es bleibt nicht

immer so wie es ist. Später kommen

die Sorgen.*
Jetzt hast du Hanna lieb; alles scheint

dir leicht — aber denke mal dran: wenn

du die Stelle verlierst. Ich hätte so gerne

gesehen, du wärest Beamter geworden.
Beamte haben ihr sicheres Brot."

„Aber, Mutter! Es können nicht alle

Beamte sein. Andere müssen doch

auch..."

„Gewiß, ja — aber man will doch

nicht, daß die Kinder hungern. Was

denkst du, wie eine Mutter leidet, wenn
es den Kindern schlecht geht." Während

Frau Bertha spricht, ruhen die Finger
nicht eine Sekunde. Ein Berg gestopfter
Strümpfe häuft sich im Körbchen. Fritz

hat aufgehört mit Zeichnen. Er sitzt ge¬

bückt, die Hände zwischen den Knien;
die braunen Wellen des Haares in die

Stirn. Er gerät schon wieder in Hitze.

„Du hast Hanna gesehen, Mutter. Du

sagst selber, sie ist ein gutes Mädchen.

Wir wollen ja auch ein Jahr noch warten.

Dann hab ich nach meinem Tarif die

nächste Stufe. Dann geht es gut. Die

meisten haben noch weniger..."
„Ja, gewiß, mein Kind, das geht, aber

ich sagte dir schon: Wenn du die Stelle

verlierst — was dann?"

„Dann ist immer noch Hanna da ..."

Frau Bertha lächelt gequält: „Denkst
du gar nicht daran, daß... es mit Hanna

nicht immer so bleiben wird... ich

meine — daß sie nicht immer arbeiten

kann..." Eine tiefe Röte steigt in die

Wangen.
Fritz ist unsicher, was er antworten

soll. Ueber so etwas hat er noch nie mit

der Mutter gesprochen. Nur mit Frem¬

den und im Büro. Im Büro scheut keiner
der jungen Leute zurück, zu sagen, wie

er es mit der Kinderzahl halten würde.

Viele lachen offen über die Dummheit —

wie sie sagen — drei oder noch mehr
Kinder in die Welt zu setzen und dann
zu klagen, die Eltern könnten sie nicht
ernähren. Auch Fritz hat gelacht. Selbst¬

verständlich kann man die Zahl der Kin¬

der begrenzen! Er hat mit Hanna ge¬
sprochen und ihr gesagt, es wäre das

beste, im ersten Jahre kein Kind. Hanna
hat zu Boden gesehen; aber er weiß,
sie wird sich fügen. Hier, vor der Mutter,

"

findet er nicht die rechten Worte. „Das
hängt aber doch von uns ab, Mutter.

Hanna und ich sind einig. Es ist nicht

mehr so v/ie früher..."

„Ich weiß, was du denkst. Ich glaube ¦

aber, es ist nicht gut. Seit Vater und ich

verheiratet sind, ist vieles anders ge¬
worden. Zu meiner Zeit mußte ein junges
Mädchen den Haushalt lernen, tüchtig
mitarbeiten, kochen, nähen und alles,
was sonst noch dazu gehört, damit sie

vernünftig und sparsam wirtschaften -

lernte. Sie sollte dem Manne eine gute
Hausfrau, den Kindern die gute Mutter

sein. Ich kann nicht glauben, daß das

unrecht gewesen ist..."

„Das habe ich nicht gesagt, Mutter.
Ich..."

„Nein, natürlich nicht, das hast du auch -

nicht gesagt. Viele Mädchen müssen sich

heute allein ernähren. Ich glaube, ich

selber hätte es nicht gekonnt. Viele

Mädchen finden auch keinen Mann. Der

schreckliche Krieg muß schuld daran

sein. Ich kann mich nicht erinnern, dafi •

früher so viele hübsche Mädchen sitzen¬

geblieben sind. Ja — aber was ich sagen
wollte: Es ist schlimm, daß es vieler»

,

Mädchen heute so geht. Aber das ist

kein Grund, daß sie alles tun, was sia

wollen..."

„Das ist es doch, Mutter! Was sollen

die vielen Mädchen machen, die nicht

heiraten können? Sollen sie auf die

Straße laufen ...?"

„Gewiß nicht — aber sieh dir dia

jungen Mädchen von heute an. Vom

Haushalt wollen sie nichts mehr wissen!

Nur Putzen und Schöntun und immer.

Vergnügen! Für Puder und Schminke und .

Zigaretten geben sie soviel Geld..."

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