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Breitlings Setita Notverordnungt

Während die Generale Sperrfeuer um

die Regierung Brüning legen, nachdem sie

die festeste Bastion, den Reichswehr¬

minister Groener, herausgeschossen haben,
bereitet die gleiche Regierung, von innen

und außen aufs schärfste bedroht, die

fünfte Notverordnung vor. Es geht sehr

geheimnisvoll dabei zu, wie vor allen

Notverordnungen, die uns bisher beschert

wurden. Mit der Ausschaltung des Reichs¬

tags ist nicht nur der Sachverstand seiner

Ausschüsse, sondern auch seine wirksame

demokratische Kontrolle beseitigt und

durch die Willkür und Hilflosigkeit der

Bureaukratie ersetzt worden. Niemand

weiß bis heute, was wirklich Inhalt der

neuen Notverordnung sein wird, nicht

einmal die Verfasser selbst scheinen es zu

wissen — und doch weiß es alle Welt.

Die Zeitungen schreiben spaltenlange Be¬

richte, in Leitartikeln wird das Für und

Wider diskutiert, auf Korridoren der Par¬

lamente und Ministerien kann man er¬

fahren, was „niemand weiß", mit An¬

deutungen, Telefonaten, Versuchsballons,
vertraulichem Hin- und Hergerede wird

eine entsetzliche Karikatur des Par¬

lamentarismus geliefert. Nichts steht fest,
aber selbst das, was nicht feststeht, ist

geheim — das ganze autokratische

System, das auszog, die parlamentarische
Demokratie zu überwinden, kann sich in

seiner Sinnwidrigkeit gar nicht trostloser

offenbaren, als in diesen Tagen des

Mai 1932.

wollen unsere Leser nicht

uniformiert lassen, bis mit

oder ohne Generale die Re¬

gierung ihre neue Notverord¬

nung kodifiziert hat.

Wer verurteilt ist, die deutschen Zeitungen
zu lesen, wer dazu noch zwischen den

Zeilen lesen kann und schließlich über ein

halbwegs gutes Gehör verfügt, kann sich

heute schon ein annäherndes Bild von

dem machen, was die fünfte Notverord¬

nung bringen soll. Wenn unser Eindruck

richtig ist, wird ihr Stoß gegen die Inter¬

essen der Arbeiter und Angestellten noch

gewalttätiger sein als der ihrer Vor¬

gängerinnen.
Ihr Kernstück wird wieder die Sozial¬

politik sein.

Arbeitslosenversicherung und

Invalidenversicherung sind die

Krisenherde innerhalb der

deutschen Sozialversicherung.
Beide Einrichtungen leiden an innerer

Auszehrung. Bei der Arbeitslosenversiche¬

rung ist die Lage nur zu eindeutig. Der

Zusammenbruch des Arbeitsmarktes er¬

fordert ungeheure Summen zur not¬

dürftigsten Unterstützung der Erwerbslosen,

gleichzeitig zerstört die Krise das Gleich¬

gewicht der öffentlichen Haushalte von

Reich, Ländern und Gemeinden, die Steuer¬

eingänge'schrumpfen zusammen, und in der

Arbeitslosenversicherung vermindern sich

die Beitragseinnahmen unter dem tödlichen

Druck von Beschäffigungslosigkeit und

Lohnabbau.

5500 Millionen Reichsmark be¬

trug der Aufwand für die Ar¬

beitslosen in den drei Unter¬

stützungssystemen im Jahre

1951.

Das Jahr 1932 wird — läßt man die

Dinge weiter so laufen wie bisher — noch

15 bis 20 v. H. Mehraufwand erfordern.

Daher die stürmische Forderung der Ge¬

werkschaften nach Arbeitsbeschaffung, da¬

her unser Ruf nach Umbau der Wirtschaft.

Wer nicht bereit ist, mit uns zu handeln,
wer auf der Stelle tritt und gläubig darauf

wartet, daß der Mechanismus der ka¬

pitalistischen Wirtschaft wieder zu funktio¬

nieren beginne, kann aus dem finanziellen

Dilemma keinen Ausweg finden. Die Re¬

gierung wagt nicht zu handeln. In end¬

losen Kommissionssitzungen wird über das

diskutiert, was man tun müßte, aber nichts

geschieht. Der Etat der Arbeitslosenunter¬

stützung bleibt weiter eine Angelegenheit
des Rechenstifts: wenn Einnahmen und

Ausgaben nicht balancieren, muß man die

Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben
senken:

Die Regierung, untätig der Katastrophe
des Arbeitsmarktes gegenüber, ohne jeden
eigenen konstruktiven Gedanken und ohne

Mut zur Durchsetzung konstruktiver Ge¬

danken anderer, rechnet.

Sie scheint zu folgender Auflösung ihrer

Rechenaufgabe gekommen zu sein: die

Beiträge in der Arbeitslosenversicherung
werden nicht erhöht; die Ausgaben der

Arbeitslosenversicherung werden gewc-'t-
sam gesenkt durch Verkürzung der Unrer-

stützungsdauer von 20 Wochen auf

13 Wochen und durch Ersetzung der

heutigen Arbeitslosen versicherungssäfza
durch die Sätze der Krisenfürsorge. Ueber-

schlägig berechnet ergibt das eine Ver¬

minderung der Leistungen um beinahe

25 v. H. Zur Deckung der Ausgaben von

Reich und Gemeinden für die Arbeitslosen,
also zur Finanzierung von Krisenfürsorge
und Wohlfahrtsunterstürzung, erfolgt nicht

etwa eine Zusammenlegung der beiden

zusätzlichen Unferstützungsarten, wie es

von unserer Seite immer verlangt worden

ist. Die immer sinnloser werden-Je

Trennung soll offenbar bestehen bleibon,
dafür soll die Bedürffigkeitsprüfung in der

Krisenfürsorge verschärft werden (soweit
das überhaupt noch denkbar ist) und die

Einnahmen der öffentlichen Hnnd ver¬

größert werden durch Forterhebung der

Bürgersteuer, durch Verlängerung der

Krisensteuer und ihre Ausdehnung auf alle

Beschäftigten, die bisher keine Krisen¬

steuer bezahlt haben, also vor allem auf

die Beamten. Von einer allgemeinen Ein¬

führung der Bedürffigkeitsprüfung in der

Arbeitslosenversicherung scheint man

gütigst absehen zu wollen. Praktisch aber

bedeutet natürlich die Verkürzung d?r

versicherungsmäßigen Unterstützung auf

13 Wochen eine weitgehende Konzession

an die Gegner des Versicherungsprinzips,
von dem neuerlichen geplanten Abbau

der Sätze in den entscheidenden Unter¬

stützungsklassen ganz zu schweigen.

Nicht minder verworren ist

die Lage der Invalidenver¬

sicherung.
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Hier muß schleunigst etwas geschehen,
wenn die Versicherung nicht in ganz

kurzer Zeit zahlungsunfähig werden soll.

Schon die letzten Monate hat sie nur dank

dem Entgegenkommen der Reichspost,

dann dank der Hilfsbereitschaft der An¬

gestelltenversicherung überstehen können.

Das monatliche Defizit erreicht beinahe

30 Millionen Reichsmark. Der innere Wert

der Beiträge schrumpft immer mehr zu¬

sammen, Arbeitslosigkeit und Lohnabbau

drohen die Invalidenversicherung verbluten

zu lassen. Die liquiden Bestandteile im

Vermögen der Versicherung sind im Ver¬

hältnis zum Defizit sehr beschränkt, sie

weiden herangezogen und müssen natür¬

lich herangezogen werden, wobei die

einzige Sorge ist und bleibt, nicht zu

empfindliche Vermögensverluste bei der

Veräußerung zu erleiden. Dieser kata¬

strophale Notstand müßte durch Notmaß¬

nahmen behoben werden, die ihm ent¬

sprechen. Seit Jahren haben die Gewerk¬

schaften die Aufstockung neuer Beitrags¬

klassen verlangt. Nichts dergleichen ist

geschehen; heute fehlt die Reserve, die

damit zu schaffen gewesen wäre. Welche

Erschließung neuer Einnahmequellen ist

sonst möglich? Gegen eine Beitrags¬

erhöhung wehrt sich die Regierung offen¬

bar mit Händen und Füßen. Also bleibt,

wenn man den Notstand der Versicherung

sozialpolitisch liquidieren wollte, nur die

Gewährung von Reichsmitteln. Als die

Banken, die Landwirtschaft, die Werften

und unzählige Betriebe in Deutschland in

Not gerieten, hat das Reich Millionen und

Milliarden zur Verfügung gestellt. Wenn

unsere Informationen richtig sind, wird die

Invalidenversicherung leer ausgehen. Auch

die Behebung des Notstandes der In¬

validenversicherung ist zu einer An¬

gelegenheit des Rechenstifts gemacht
worden und mit der Verweigerung von

Reichsmitteln sogar zu einer höchst simplen
Aufgabe: wenn es keine neuen Einnahmen

gibt, gibt es nur eine radikale Kürzung
der Leistungen. Man spricht von einer

Kürzung der Renten um 6 oder gar 7 RM.,
— der Renten, die heute 36 RM. im Reichs¬

durchschnitt betragen! — und es scheint,
daß man auch andere Leistungen der

Versicherung abbauen will. Ja, man will

offenbar nicht einmal bei der einfachen

Leistungskürzung haltmachen: seit einigen
Tagen kursieren hartnäckig Gerüchte, die

behaupten, daß überhaupt der Grund¬

betrag der Invalidenversicherung voll¬

ständig verschwinden soll. Wir würden

eine solche Operation für derartig sinn¬

widrig halten, daß wir daran noch nicht

einmal zu glauben vermögen. Damit

würde die Invalidenversicherung hinter die

Bismarcksche Gesetzgebung zurückge¬
worfen werden, und das im Augenblick
der höchsten Krise und der ungeheuer¬
lichsten ökonomischen und sozialen

Spannungen. Allerdings: welche Sinn¬

widrigkeiten sind heute In Deutsdiland

nicht möglich!

Alle Kürzungen in der Inva¬

lidenversicherung sollen auch
— es lebe der Schematis¬

mus! — auf die Angestellten¬
versicherung übertragen wer¬

den.

Dabei denkt man gleichzeitig, scheint es,
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an eine Neuregelung der sehr reform¬

bedürftigen Wanderversicherung. Mit dem,

was darüber zu erfahren war, wollen wir

unsere Leser lieber verschonen. Da ist man,

wenn wir richtig unterrichtet sind, bis jetzt

glücklich so weit gekommen, daß vor

lauter Konfusion und Durcheinander sich

nicht einmal mehr die Sachbearbeiter aus¬

kennen.

Niemand aber weiß einem etwas zu

berichten über die Beseitigung der un¬

erträglichen Härten aus der Vierten Not¬

verordnung: kein Wort über die sinnlose

Warfezeit für die Altersrenten, kein Wort

über die Altersgrenze für Kinderzuschläge
und Waisenrenten, kein Wort über die

Ruhensbestimmungen für die Renten. Ja,

sogar der vor gar nicht so langer Zeit

noch so stolz verkündete Umbau in

Richtung der Selbstverwaltung scheint in

Lächerlichkeiten stecken zu bleiben. Von

einer Mehrheit der Versicherten in den Or¬

ganen der Sozialversicherung ist nach wie

vor keine Rede. Dafür will man aber

einer alten Forderung des Unternehmer¬

tums entsprechen und den bisherigen
kostenlosen Rechtszug in der Sozialver¬

sicherung gebührenpflichtig machen. Eine

Sondersteuer für Gewerkschaften und

Kommunen und ein Schritt zur Beseitigung
des Rechtsanspruchs überhaupt.

Das etwa liest man; das etwa

hört man — und das dürfte der

Schwanengesang des Kabi¬

netts Brüning sein!
*

Der Schriftleiter einer Gewerkschaftszei¬

tung, die in über zweihunderttausend Exem-

Weifkricy fSroht!
Die Schüsse vom Pfingstsonntag, durch

die der japanische Ministerpräsident als

Vertreter der gemäßigten Nationalisten

Japans von faschistischen Offizieren er¬

mordet wurde, und die daran anschließen¬

den Attentate auf andere hohe Ministerial-

beamte haben den Ernst der politischen

Lage im Osten enthüllt. Europa hat sich

in den letzten Wochen in Friedensträumen

gewiegt. In Schanghai wurde wegen des

Waffenstillstandes verhandelt; in der

Mandschurei untersuchte die Völkerbunds¬

kommission. Diese bekam zwar nichts

zu sehen, da sie von den Japanern auf

Schritt und Tritt beaufsichtigt und gehin¬
dert wurde, aber Waffenruhe war auch

dort bis auf gelegentliche Kämpfe mit anti¬

japanischen Partisanentruppen eingetreten.
Diese schöne Hoffnung auf Frieden ist

plötzlich in nichts zerronnen, denn

die japanische Militärpartei
will den Krieg und wird wohl

der Träger der zukünftigen
Japanischen Regierung sein.

Sie betrachtet die Weltwirtschaftskrise

als den geeigneten Zeitpunkt zur Verwirk¬

lichung des „japanischen Empire" auf dem

asiatischen Kontinent. Sie will nicht nur den

chinesischen Boykott gegen japanische
Waren brechen, der der japanischen Wirt¬

schaft so viel zu schaffen macht, sie will

nicht nur die durch den Frieden von Port

Arthur 1905 Japan als Interessensphäre
Oberlassene Südmandschurei besetzen und

plaren in allen Teilen Deutschlands zu

gleicher Zeit sein soll, ist der Sklave des

Erscheinungstermins. Stets einige Tage vor

dem Erscheinungsdatum muß die Zeitschrift

zum Versand gebracht werden. Meistens

leidet darunter die Aktualität wenig, da es

nicht Aufgabe eines Gewerkschaftsorgans

ist, aktuelle Ereignisse sofort mitzuteilen.

Gegenwärtig ist es anders. Die oben ver¬

öffentlichten Darlegungen mußten am

26. Mai niedergeschrieben werden. Es kann

sein, daß vieles von dem, was wir jetzt als

Wahrscheinlichkeit darstellen, am 1. Juni,
dem Erscheinungstag dieser Ausgabe, be¬

reits Tatsache geworden ist, manches

andere geändert wurde. Hoffentlich zu¬

gunsten der Arbeitnehmer! Möglicherweise
stehen wir auch vor einer ganz neuen

Situation. Wie es aber auch wird — eines

steht fest: der Zentralverband der Ange¬
stellten kämpft weifer für die Rechte der

Angestellten! Die Feinde der Gewerk¬

schaftsbewegung können uns in unserem

Kampf vorübergehend hemmen, besiegen
können sie uns nicht. Hier gilt, was vor

vielen Jahren Ferdinand Freiligrath einmal

in dichterischer Form so vorzüglich zum

Ausdruck brachte — auch wir rufen es

allen Gegnern zu:

„Nur, was zerfällt, vertretet ihr!

Seid Kasten nur, trotz alledem!

Wir sind das Volk, die Menschheit wir,

sind ewig drum, trotz alledem!

Trotz alledem und alledem:

so kommt denn an, trotz alledem!

Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht,

unser die Welt trotz alledem!"

kolonisieren, sondern will die ganze
Mandschurei besetzen, die im Norden zur

russischen Einflußsphäre gehört.
Rußland wird sich das unmöglich ge¬

fallen lassen. Bereits jetzt ist es durch die

teilweise Besetzung der ostmandschurischen

Eisenbahn durch Japan in großen Schwie¬

rigkeiten, denn diese ist seine einzige

Verbindung von Sibirien nach seinem ein¬

zigen Hafen am Großen Ozean Wladi¬

wostok. Eine völlige Besetzung der Bahn

würde es vom Meere abschneiden und

den Fernen Osten unter japanischen Ein¬

fluß stellen. Trotzdem bemüht es sich mit

allen Kräften, den Frieden zu erhalten

oder zumindest den Entscheidungskampf
auf eine günstigere Zeit zu vertagen. Es

hat den japanischen Einmarsch in die

Mandschurei ruhig hingenommen; es hat

das Einrücken japanischer Truppen in Char-

bin geduldet; es hat die Errichtung der

mandschurischen Scheinrepublik zugelassen
und die Beförderung japanischer Truppen
auf der unter seiner Leitung stehenden

Esenbahn genehmigt. Aber es ist schwer

anzunehmen, daß es in seinem Entgegen¬
kommen und Zurückweichen weitergehen
kann, ohne sein Prestige und dadurch seine

politische Zukunft in Asien zu vernichten.

Das Friedensbedürfnis der Sowjetunion er¬

reicht dort seine Grenze, wo es die rus¬

sische Wirtschaft und Politik für immer ge¬

fährdet. Eine Trennung vom Meere kann

sie unter keinen Umständen hinnehmen.

Das wußte der ermordete japanische
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Ministerpräsident und richtete danach seine

Politik. Auch er wollte die Besetzung der

Mandschurei, aber unter Vermeidung eines

Krieges mit Rußland.

Die Militärpartei will die ganze
Mandschurei und die Vernich¬

tung des russischen Einflusses

in Ostasien.

Sie wagt bewußt den Krieg, stark beein¬

flußt und angefeuert von den russischen

Weißgardisten, die sich, in völliger Ver¬

leugnung ihres Russentums, Japan zu einem

Krieg zur Verfügung stellen. Sie wollen die

Sowjetunion durch Japan stürzen und auf

den japanischen Bajonetten nach Rußland

als Herrscher zurückkehren. Sie verbünden

sich mit dem Teufel und wie alle Natio¬

nalisten mit dem Feinde des Vaterlandes,
wenn sie herrschen und ausbeuten wollen.

Japan hält die Zeit für eine kriegerische
Auseinandersetzung mit Rußland, die es

nicht vermeiden kann, wenn es das japa¬
nische Empire verwirklichen will, aus den

gleichen Gründen für außerordentlich

günstig, aus denen sie Rußland unter allen

Umständen vermeiden will. Der russische

Aufbau ist noch nicht durchgeführt. Es be¬

stehen außerordentliche Spannungen so¬

wohl in der Industrie wie in der Landwirt¬

schaft. Die Lebensmittelversorgung in den

Städten läßt alles zu wünschen übrig, und

die Bauernschaft steht zum großen Teil in

passiver Resistenz gegen die Sowjetregie¬
rung. Die Weißgardisten und die Japaner
hoffen, daß diese Spannungen in einem

Krieg sich gewaltsam entladen, daß sie

vor allen Dingen aber Rußland eine er¬

folgreiche Kriegführung unmöglich machen.

Neben der vermeintlichen
oder tatsächlichen Schwäche
Rußlands stützt sich Japan auf
die Untätigkeit der europäi¬
schen Großmächte und Ameri¬
kas gegenüber seinen bisheri¬

gen kriegerischen Handlungen
in Schanghai und der Man¬
dschurei.

Die europäischen Staaten sind mit ihren

eigenen Angelegenheiten voll beschäftigt
und haben anscheinend keine Zeit und
keine Lust, sich um den Fernen Osten zu

kümmern. Einzelne Kapitalistengruppen,
insbesondere die Rüstungsindustrie, ver¬

körpert in den Namen Schneider-Creuzot-
Frankreich und Vickers-England, stehen den

japanischen Machtgelüsten nicht unsym¬
pathisch gegenüber. Sie wollen verdienen,
und da sie am besten am Krieg verdienen

können, sind sie dabei, wo Krieg geführt
wird. Außerdem hoffen sie durch einen
Sturz Sowjetrußlands die Madit der Ar¬
beiterklasse zu brechen und die kapita¬
listische Krise rascher und besser über¬
winden zu können. Auch vor Amerika
glaubt sich Japan zur Zeit verhältnismäßig
sicher. Dieses ist zwar sein Haupfgegner
am Großen Ozean, aber sehr stark durch
seine eigene Wirtschaftskrise gehemmt.

Diese günstigen Voraussetzungen für den
militärischen Erfolg wollen die japanischen
Militärs ausnutzen, nachdem die bisherigen
Mittel zur Erweiterung des japanischen
Wirtschaftsraumes versagt haben.

1905 wurde die Südmandschu¬
rei japanische Interessen¬

sphäre, und das japanische
Kapital hat in der Zwischen¬

zeit versucht, sie zu koloni¬

sieren.

Etwa 5 Milliarden Reichsmark hat es in

der Mandschurei investiert. Das kapita¬
listische Ergebnis war außerordentlich

günstig; Riesenprofite wurden erzielt. Ja¬

pan erhielt die Rohprodukte, die es zur

Entwicklung einer modernen Industrie

dringend benötigte. Eisen, Buntmetalle,
Kohlen gibt es in der Gegend von Muk-

den; sie wurden von japanischen Gesell¬

schaften gewonnen. Aber das Ziel seiner

Politik, die Gewinnung neuen landwirt¬

schaftlichen Bodens für die japanische
Ueberschußbevölkerung, hat es nicht er¬

reicht. Trotz ihres ungeheuren Elends sind

die japanischen Kleinbauern, das ist der

Großteil des japanischen Volkes, nicht nach

der Mandschurei ausgewandert. Auch heute

leben dort nur knapp 250000 Japaner und

900 000 Koreaner neben etwa 25 bis 30 Mil¬

lionen Chinesen, die erst nach der wirt¬

schaftlichen Erschließung des Landes durdi

Japan zugewandert sind. Japan hat also

in Wirklichkeif das Land nicht für die

Japaner erschlossen, die in den letzten

Jahren immer mehr Wirtschaffsmacht an

sich gerissen haben.

Jetzt wollen die Japaner die

Mandschurei als eigenes Kolo¬

nisationsgebiet und die Chine¬

sen durch ihre eigenen Lands¬

leute oder durch Koreaner

verdrängen.
Die japanischen Kapitalisten hoffen, den

Druck der japanischen Arbeiterklasse da¬

durch zu mildern und gewaltsamen Ex¬

plosionen vorzubeugen. Andere Abfluß¬

möglichkeiten für die Uebervölkerung sind

nicht vorhanden. Australien und die Ver¬

einigten Staaten haben die Einwanderung
gesperrt, und der japanische Mensch vege¬
tiert auf zu engem Wirtschaftsraum. In

dieser Situation scheint es den japanischen
Nationalisten leicht, die Energien der

Massen in außenpolitischen Abenteuern zu

erschöpfen.
Unter diesen Umständen ist es fast

hoffnungslos, noch auf eine friedliche

Lösung zu hoffen. Das saisonmäßige Tau-

und Regenwetter hat in den letzten

Der unverwüstliche Kapitalismus ^aar™1*

Man kann sich umbringen, wie man will, die Börse bleibt zuversichtlichI
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Wochen militärische Aktionen unmöglich

gemacht, aber in der nächsten Zeit

werden wir fast sicher von neuen Vor¬

märschen der Japaner hören. Dann wird

sich zeigen, wie weit Rußland mit seiner

abwartenden Haltung gehen kann. Bereits

jetzt trifft es die nötigen militärischen Vor¬

bereitungen. Große Truppenmassen sind

an der Ostgrenze konzentriert; seit

Wochen werden Lebensmittel und Kriegs¬
material dorthin geworfen. Mehrere aus¬

gebildete Jahrgänge sind bereits ein¬

gezogen, und die Bevölkerung in den ge¬

fährdeten Gebieten erhält Ausbildung im

Partisanenkampf zur Entfaltung von Auf¬

ständen im Rücken der japanischen Armee.

Rußland kennt die drohenden

Gefahren und sucht ihnen

noch auszuweichen.

Es ist aber nicht anzunehmen, daß ihm

eine neugebildete japanische Militär¬

regierung die Fortführung dieser Politik er¬

möglichen wird. Ein Krieg zwischen Japan
und Rußland läßt sich aber kaum isolieren.

Andere Staaten werden eingreifen. Ein

neuer Weltkrieg droht die Kultur der Welt

zu vernichten. Die Vereinigten Staaten

können die Bildung eines großen ja¬

panischen Reiches auf dem asiatischen

Kontinent nicht zulassen, ohne ihre eigene
Macht im Großen Ozean zu gefährden. In

Frankreich sind starke Kräfte am Werk, an

der Seite Japans gegen Rußland zu

kämpfen. Dadurch droht der Krieg auch

auf Europa überzugreifen. Deutschlands

Stellung in diesem Kampfe ist noch nicht

erkennbar. Sie ist abhängig von de> innen¬

politischen Entwicklung der nächsten

Wochen. Ein republikanisches Deutschland

würde sich auf keinen Fall aktiv gegen

Rußland einsetzen; ein faschistisches da¬

gegen wäre sehr wohl geneigt, ein Ent¬

gegenkommen Frankreichs in der Re¬

parationsfrage mit Söldnerdiensten gegen

Rußland zu erkaufen. Rußland kennt diese

Zusammenhänge und wird daher in den

nächsten Wochen, soweit es in seinen

Kräften steht, entgegen seiner bisherigen
Politik die Bildung einer faschistischen Re¬

gierung zu verhindern suchen.

„Weltkrieg droht", ist heute

leider keine kommunistische

Agitationsphrase mehr, son¬

dern blutige Wirklichkeit.

Die sozialistische Internationale hat, trotz

ihrer prinzipiellen Gegnerschaft gegen die

Methoden der Sowjetdiktatur, durch ihre

Entschließung vom 20. Mai zu erkennen ge¬

geben, daß sie bereit ist, mit allen Mitteln

den Krieg gegen Rußland und die Ent¬

fachung eines neuen Weltbrandes zu ver¬

hindern. Die Lage ist gespannt wie 1914;
die Schüsse von Tokio erinnern an die von

Serajewo; der Nationalismus und Militaris¬

mus hetzt in allen Ländern zu neuem

Völkermorden. Der Völkerbund ist als Ver¬

tretung der vom Finanzkapital beherrschten

Regierungen nicht fähig, den Ausbruch zu

verhindern.

Auf den Schultern der Arbeit¬

nehmer, auf der Arbeiter¬

klasse liegt die Verantwor¬

tung! Sie kann und wird es

nicht zulassen, daß die Zu¬

kunft der Menschheit durch

einige größenwahnsinnige
Militärs vernichtet wird und

die kapitalistischen Ausbeuter
der Welt als Sieger über

den Bolschewismus die sozia¬

listische Arbeiterbewegung
niederknüppeln und auf Jahre

hinaus vernichten!

Hans Nook.

erufssfäti^iseliesInfermesse!
Der Glaube an die Utopien des berufs¬

ständischen Gedankens und die Ver¬

herrlichung des Mussolinischen Mythos
„Nation" sind die tragenden Säulen

jener undeutschen Geistesrichtung, zu der

der Deutschnafionale Handlungsgehilfen-
Verband die Mitglieder konsequent heran¬

bildete. Darum trägt das DHV.-Mitglied
stolz das Hakenkreuz, liest gläubig
„Angriff", „Völkischen Beobachter" und

ähnliche Naziblätter. Sie erscheinen

häufiger, sind in der Aufmachung
interessanter, im Ton fester, in den For¬

derungen radikaler als die lauwarme

„Handelswacht". Sie geben dem Mitglied
heute Richtung und Ziel, das in bezug auf

die „Handelswacht" lediglich mit Genug¬

tuung feststellt, daß endlich auch die ver¬

kalkten Führer des DHV. begriffen haben,
wo sie hingehören. Denn Hitler ist dem

Mitglied in der Konsequenz der DHV.-

Lehren Symbol für soziale Gerechtigkeit
und nationale Befreiung und Gewähr der

Erfüllung jener berufsständischen Traum¬

gebilde, die nunmehr Erfüllung verlangen.
Die Stunde ist da, der Tag der Freiheit

bricht an, wähnt das DHV.-Mitglied.

Die Führer des DHV. hingegen
sind von einem derart durch¬

schlagenden Erfolg ihrer be¬

rufsständisch-nationalen Erzie¬

hung überrascht.

Ihre Versuche, die entfesselten Leiden¬

schaften einzudämmen, sind ohne Erfolg,

ja bewirken eher noch eine Steigerung.

Klugheit und Selbstbehauptungswillen er¬

fordern daher Unterordnung und Dienst¬

beflissenheit gegenüber dem über Nacht

auf den Schild erhobenen Gewaltherrn.

Seine „neue Ordnung von Kapital und

Arbeit" wird, so hoffen sie, dem DHV.

schon Lebensraum und Betätigungsfeld in

gewissem Umfang belassen, denn er hat

es ihnen doch in München versprochen!
Dafür mühen sie sich redlich, ihm den Weg
zur Macht reinzufegen von jenem Gestein

und Geröll, das dem großen Padischah die

Laune trübt. Sie „Schleichern" hier und dort

für eine Synthese Brüning-Hitler, sie

kämpfen mit äußerster Kraft gegen den

sturen Gegenspieler Hugenberg, sie

mahnen den Reichspräsidenten an seine

nationalen Pflichten (I), sie wollen absolut

diejenigen sein, die den Vorhang ziehen

für das Spiel vom Dritten Reich auf der

deutschen Bühne.

Doch diesem Eifer fehlt Stimmung und

Schwung. Man steht unsicheren Fußes auf

schwankendem Boden gleich einem Berg¬

steiger, den die eigene Kühnheit schreckt.

immer noch ist der National¬

sozialismus rätselhaft, seine

eben erst abgelegten Eier¬

schalen zeigen allzu deutlich

reaktionären Gehalt. Die un¬

heimlich wachsende Mißge¬
burt legt ein sonderbares Ge¬

baren an den Tag, so jüngst
wieder in Hamburg.
Dort gibt es einen Chefredakteur Dr.

Krebs der Nazizeitung „Hamburger Tage¬
blatt". Diesen Mann kommandierte der

DHV.-Gewaltige Habermann frühzeitig ins

Hitler-Lager, er konnte es, denn der Doktor

war Nazi und Verbandsangestellter im

DHV. Er war ein wichtiges Bindeglied
zwischen den beiden Hs.*) Als er etwas

heftig in die Schleicherei hineinkrebst, er¬

geht es ihm wie seinem Verbandsbruder

Lambach mit Hugenberg. Er wird plötz¬
lich, diesmal von dem großen Pan Hitler,
an die Luft gesetzt, weil er den General

mit dem unmilitärischen Namen befehdet

und den gewerkschaftlich eng verwandten

Reichskanzler Brüning freundlich behandelt

hat. Und das war doch wohl im Sinne des

DHV.-Habermann, des Schöpfers der

Synthese Brüning-Hitler.

Aber das hohe Braune Haus

in München sagt: Der Raus¬

schmiß sei eine reine interne

Angelegenheit und fügt lieb¬

los hinzu, der Doktor sei völlig
bedeutungslos und habe kei¬

nen Anhang hinter sich.

Das wird den DHV.-Gewaltigen, die auf

die Zahl der Verbandsmitglieder vor aller

Welt immer recht stolz waren, sehr un¬

angenehm in den Ohren klingen. Der

hinausgeschmissene Doktor aber legt in

ehrlicher Entrüstung los und redet mit den

ehemaligen Gesinnungsgenossen Fraktur.

Er sagt, sein Ausschluß sei gegen den

deutschen Geist der Gewissensfreiheit, die

Nazis duldeten kein selbständiges Denken.

Sein Blatt sei das einzige Naziblatt, das

in seiner sozialen Auffassung nicht Rück¬

sicht auf ein finanzielles (!) Anlehnungs¬
bedürfnis an bestimmte Wirtschaftskreise

nehmen mußte. (Ob es die Gelder viel¬

leicht irgendwie vom DHV. erhielt?) Er er¬

hebt gegen die Partei den schweren Vor¬

wurf, sie habe ihn, als einen ihrer ältesten

Mitkämpfer, hinausgeworfen, um sich das

Wohlwollen der Bureaugenerale und re¬

aktionären Wirtschaftskreise zu erhalten.

Der Doktor scheint Bescheid

zu wissen, und niemand kann

es ihm übelnehmen, wenn er

in dieser Situation kein Blatt

vor den Mund nimmt.

Eine andere unangenehme Sache

passierte im Magistrat Braunschweig. Hier

erklärte bei Tarifverhandlungen der Ar¬

beitgebersyndikus dem DHV.-Vertreter, der

selbst ein strammer Nazimann ist, was er

eigentlich wolle, seine Partei lehne doch

die Tarifverträge ab, jedenfalls habe der

Leiter der Reichswirtschaftsabteilung der

Nazis, jener bekannte Dr. Wagner, in

einer Sitzung mit den Braunschweiger

*) Hitler und Habermann.
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Wirtschaftsfuhrern (!) das klfpp und klar

erklärt.

Der DHV. wird der Oeffentlichkeit

gegenüber von Kinderkrankheiten des

noch unerfahrenen Nationalsozialismus

sprechen. Er wird die Schuld auf blindwütige
Heißsporne und reaktionäre Mitläufer

schieben. Niemals aber wird er wahr¬

haben wollen, daß die berufsständische

Idee und der Mythos „Nation" nur leere

Begriffe und als solche Mittel zum Zweck

sind, jenen, die Totengräber unserer Frei¬

heit und unseres sozialen Wollens sind,
weil er mit solchem Eingeständnis sich

selber aufgeben würde.

Jeder Utopie, jeder Illusion,
jeder Phrase gegenüber aber

hat die praktische Vernunft

den Vorrang, denn in ihrem

Gefolge ist die Wahrheit. Die

Wahrheit aber kann warten.

Hm$a%ßeit odex ßettügo-
iteciict tjcftcdUaGßau?
Die Arbeitgeber, besonders aus der

Industrie, haben es verstanden, durch

Einführung von Kurzarbeit das Gehalts¬

konto für die Angestellten noch weiter

herunterzudrücken, als es durch die

Kürzung der vereinbarten Monatsgehälter
möglich gewesen wäre. Die einfachste

Art, Kurzarbeit einzuführen, war das ein¬

seitige Diktat des Unternehmers, das ihm

durch die bekannten Entscheidungen des

Reichsarbeitsgerichts möglich gemacht
wurde. Alle bis dahin feststehenden Be¬

griffe, daß der Angestellte sein verein¬

bartes Monatsgehalt zu beanspruchen
hat, auch wenn der Arbeitgeber für
kürzere oder längere Zeit einmal die

volle Arbeitskraft des Angestellten nicht

ausnutzt, wurden durch diese höchst¬

richterlichen Entscheidungen über den
Haufen geworfen. Später sind dann

Kurzarbeitsabkommen zwischen den an

den Tarifverträgen beteiligten Arbeit¬

geber- und Angestelltenorganisationen
in großer Zahl vereinbart worden, in
denen die Arbeitgeber unseren Stand¬
punkt insoweit teilweise anerkannten,
daß bei eingeführter Kurzarbeit die Ge¬

haltskürzungen geringer festgesetzt
wurden als die prozentuale Arbeitszeit¬

verkürzung. Es trat, mit anderen Worten

gesagt, bei Verkürzung der Arbeitszeit
ein teilweiser Gehaltsausgleich ein.

Neben diesen zwischen den Tarif¬

vertragsparteien abgeschlossenen Kurz¬

arbeitsabkommen wurden mit und ohne

Mitwirkung der Gewerkschaften Be¬

triebsvereinbarungen über Kurzarbeit

abgeschlossen, bei deren Gestaltung
die Angestellten ein hohes Maß von So¬
lidarität bewiesen, weil diese Betriebs¬

vereinbarungen immer dann zustande
kamen, wenn Entlassungen bereits an¬

gekündigt waren, die durch ein betrieb¬
liches Kurzarbeitsabkommen verhindert
werden konnten. Opfer über Opfer
haben die Angestellten bei der Durch¬

führung all dieser Vereinbarungen auf
sich genommen und damit ein Zeichen
von Selbstlosigkeit gegeben, das den

Gedankengängen der Unternehmer an¬

scheinend unbegreiflich ist.

Jetzt zeigen sich in immer stärkerem

Maße Erscheinungen, an die die Ge¬

werkschaften beim Abschluß der ersten

Kurzarbeitsabkommen wohl gedacht
haben, gegen die Sicherungen aber

kaum möglich erschienen. Die Unter¬

nehmer hätten es auch vermutlich ent¬

rüstet abgewiesen, daß solche Erschei¬

nungen eintreten können. Man hat in

vielen Betrieben bei Festsetzung des

Umfanges der Kurzarbeit sofort dafür

gesorgt, daß das zu bewältigende Ar¬

beitspensum in der verkürzten Zeit nicht

geleistet werden kann. In anderen Be¬

trieben ist dieser Zustand erst allmählich

eingetreten, indem entweder trotz der

Kurzarbeit Angestellte zur Entlassung
kamen oder aber durch Geschäfts¬

belebung eine stärkere Belastung er¬

folgte, ohne daß man zu der selbst¬

verständlichen Maßnahme griff, die

Arbeitszeitverkürzung und die damit ver¬

bundene Gehaltskürzung wieder auf¬

zuheben. Man zwingt die Angestellten,
die verkürzt festgesetzte Arbeitszeit zu

überschreiten, und zwar nicht durch

direkte Anweisung, länger zu arbeiten,
sondern durch das Verlangen, die über¬

wiesene Arbeit unter allen Umständen

zu erledigen. Daß bei der trostlosen

Lage des Arbeitsmarktes kein An¬

gestellter wagen wird, die Kurzarbeit

einzuhalten, wenn er dabei mit seinen

Arbeiten in Rückstand kommen würde,
stellt man mit in Rechnung. Man ver¬

höhnt die Angestellten auch noch, in¬

dem man davon spricht, daß es sich um

den von jeher üblichen Brauch handelt,
eine einmal angefangene Arbeit auch zu

Ende zu führen.

Das sind die „ehrbaren Kaufleute und

Wirtschaftsführer", die den Vorwurf des

betrügerischen Gehaltsabzuges euch

noch als Beleidigung empfinden.

Iduna-Germania
Die Tages- und Fachpresse beschäftigte

sich in den letzten Monaten in starkem

Maße mit Vorgängen bei einem unserer

größten Versicherungskonzerne, den

Iduna - Germania Versicherungsgesell¬
schaften. Eine Prüfung des Reichsauf¬

sichtsamts für Privatversicherung bei den

Betriebsgesellschaften der Iduna-Ger¬

mania (IG. Lebensversicherungs-AG. und

IG. Allgemeine Versicherungs-AG.) hatte

zu ernsten Beanstandungen durch das

Amt geführt. Die Beanstandungen hatten
ihre Ursache in einer vom Amt nicht zu

billigenden Geschäfts- und Finanzpolitik
insbesondere des bisherigen General¬

direktors Klein, die die IG. Betriebs¬

gesellschaften als Kreditgeber einerseits

und die Iduna-Holding (Dachgesellschaft)
und die amerikanische Rossia Internatio¬

nal als Kreditnehmer andererseits in

einem Maße miteinander verbanden, das

nicht zulässig war. Der bisherige Leiter

des Iduna-Germania-Konzems, Klein, ist

denn auch von der Geschäftsführung der

Betriebsgesellschaften entfernt worden.

Das Reichsaufsichtsamt hatte scharfe

Forderungen gestellt und mehrere Pläne

der Geschäftsleitung, die der Bereini¬

gung der Lage dienen sollten, abgelehnt.
So schien das Schicksal des Konzerns

und damit das Schicksal vieler hundert

Angestellter in den vergangenen Wochen

oft sehr zweifelhaft. Wenn uns auch das

Amt zugesichert hatte, bei allen Maß¬

nahmen auf die große Angestelltenschaft
des Konzerns Rücksicht zu nehmen, so¬

weit es irgend möglich sei, so stand

natürlich fest, daß sich die Aufsichts¬

behörde in erster Linie von den Inter¬

essen der Versicherten würde leiten

lassen.

Nunmehr hat sich die Situation zugun¬
sten des Konzerns und damit wiederum

zugunsten der Angestellten geklärt. In

einer Senatssitzung des Reichsaufsichts¬

amts am 19. April wurde beschlossen,
gegen die Iduna - Germania - Betriebs¬

gesellschaften nichts zu unternehmen

und dem zuletzt vorgelegten Bereini¬

gungsplan zuzustimmen.

Der Konzern hielt am 20. April eine

Pressekonferenz ab, in der die Presse

über die Maßnahmen, die zur restlosen

Bereinigung ergriffen werden, unterrich¬

tet wurde. Vor allem ist eine vollständige
Loslösung der Betriebsgesellschaften von

der Holding eingetreten. Die Sicherhei¬

ten, die den Gesellschaften für die Her¬

gabe der Kredite von der Holding zur

Verfügung gestellt wurden, werden

zwangsweise verwertet, also versteigert.
Außerdem hat der Aufsichtsrat die Voll¬

einzahlung des Aktienkapitals der IG. All¬

gemeinen gefordert. Nach der Vollein¬

zahlung verfügt die Geseilschaft über ein

Aktienkapital von 10 Millionen RM., das

dann auf 6 oder 7 Millionen RM zu¬

sammengelegt werden soll.

Wie der Konzern, unterstützt von dem

vom Reichsaufsichtsamt genehmigten
Prüfer, erklärt, sind die Prämienreserven

in Ordnung. Die flüssigen Mittel der Be¬

triebsgesellschaften betragen rund 3 Mil¬

lionen RM. Die Iduna-Germania Leben

wird für 1931 mit einem Ueberschuß von

3,5 Millionen (1930 : 3,3) abschließen,
während die IG. Allgemeine einen Be¬

triebsverlust von 480 000 RM. verzeichnet,
der aber lediglich auf das im allgemeinen
ungünstig verlaufene Haftpflichtgeschäft
zurückzuführen ist. Der Neuzugang für

1932 wird als zufriedenstellend bezeichnet.

Der durch die Vorgänge der Oeffent¬

lichkeit gewährte Einblick in die bis¬

herige Geschäftspolitik der für den Iduna-

Germania-Konzern verantwortlichen Per¬

sonen läßt die Bedeutung der seinerzeit

von uns betriebenen Aufsichtsreform be¬

sonders augenfällig erscheinen. Nach den

vom Reichsaufsichtsamt mit Konsequenz
durchgeführten Maßnahmen und auf

Grund der geschilderten Sachlage kann

nunmehr angenommen werden, daß die

für die Beschäftigungsverhältnisse der

Angestellten vorübergehend bestande¬

nen Befürchtungen gegenstandslos ge¬

worden sind.

Zweierlei Mall
Der Reichsfinanzminister hat artge¬

ordnet, daß Angestellte nicht m^hr im

Vollstreckungsaußendienst der Reichs¬

finanzverwaltung beschäftigt worden

dürfen. Dieser Vollstreck.. icisaufJenciienst

wird als Ausübung obrigkeitlicher Befug¬
nisse angesehen und ist nach der Recht¬

sprechung des Reichsgerichts den Be¬

amten vorbehalten. In Wirklichkeit be¬

absichtigt diese Rechtsprechung nichts
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anderes, als die Angestellten bei Be¬

hörden nicht hochkommen zu lassen und

ihnen die Ausübung höher qualifizierter
Arbeit und damit eine bessere Bezahlung
zu versagen. Während nun auf die Be¬

hördenangestellten diese reichsgericht¬
liche Rechtsprechung angewandt wird,

stellen wir fest, daß die Reichsregierung
bei den Versorgungsanwärtern nicht so

kleinlich ist. Auf Grund der sogenannten

Anpassungsverordnung der Reichsregie¬

rung (vom 23. Dezember 1931) werden

Versorgungsanwärter im Grenzaußen¬

dienst beschäftigt. Sie werden dort mit

Dienstverrichtungen betraut, die sonst

nur von Beamten wahrgenommen wer¬

den, sind jedoch als nichtbearntete Hilfs¬

kräfte auf Privatdienstvertrag eingestellt.
Hier hat man also durch Notverordnung
einen Weg gefunden, um die Recht¬

sprechung des Reichsgerichts, wonach

obrigkeitliche Befugnisse nur durch Be¬

amte ausgeübt werden dürfen, zu um¬

gehen. Wir verwahren uns gegen das

„zweierlei Maß", das die Reichsregie¬
rung hier anlegt. Wenn die Reichsregie¬
rung selbst damit anerkennt, daß die

Rechtsprechung des Reichsgerichts falsch

ist, dann muß sie konsequenterweise
genau so wie den Versorgungs¬
anwärtern auch den Behördenange-
stellten zugestehen, daß sie mit Dienst-

verrichtungen betraut werden können,
die sonst von Beamten wahrgenommen
werden.

HaFt€wüF€iig@3 vom
Arbeitsamt R@st@€k
Im Arbeitsamt Rostock spielen sich

merkwürdige Dinge ab. Der Vorsitzende

des Amtes entließ zunächst den Vor¬

sitzenden seines Betriebsrates mit der

Behauptung, daß dieser ihn wissentlich

belogen habe. Beim Arbeitsgericht
wurde der Kollege von uns vertreten und

der Prozeß gewonnen. Das hinderte das

Amt nicht, die zugelassene Berufung
einzulegen. Während dieser Zeit wurde

der Betriebsratsvorsitzende jedoch zur

Dienstleistung wieder einberufen. Als er

die fälligen Gehaltsbezüge einforderte,
wurde ihm erklärt, dafi die Wiederauf¬

nahme seiner Tätigkeit keine Folgerun¬
gen für den schwebenden Rechtsstreit

zulasse. Das Landesarbeitsgerid.it als

Berufungsinstanz verurteilte das Arbeits¬

amt wiederum und erklärte die ausge¬

sprochene fristlose Entlassung für un¬

wirksam Inzwischen erkrankte ein an¬

derer Arbeitsvermitller, der seinerzeit

als Dauerangestellter übernommen wor¬

den ist und bereits auf eine zehnjährige
Praxis im Arbeitsnacliweiswesen zurück¬

blickt. Obwohl der behandelnde Arzt

den Eintritt seiner Arbeitsfähigkeit „als
in Kürze bevorstehend" bezeichnet,
nahm das Arbeitsamt diesen erstmali¬

gen Fall der Erkrankung nach einer lan¬

gen Zeit ständiger Ueherarbeitung zum

Anlaß, diesem Angestellten ebenfalls das

Dienstverhältnis zu kündigen. Auch

hiergegen wurde das Arbeitsgericht an¬

gerufen und entschied zugunsten des

Klägers. Der Vorgänger des gegenwär¬
tigen Amtsleiters stand mit den gesetz¬
lichen Bestimmungen ebenfalls auf sehr

schlechtem Fuße. Er kündigte Betriebs-

ratsmitglieder, ohne die Zustimmung der

Betriebsvertretung einzuholen oder sie

ersatzweise beim Arbeitsgeridit zu bean¬

tragen. Obwohl dem gegenwärtigen
Amtsleiter dieser Tatbestand bekannt

ist, hat er nichts getan, um die Verletzung

gesetzlicher Vorschriften in irgendeiner
Form wieder zu heilen.

Eine Beschwerde unserer Organisation
bei der Reichsaustalt läuft zur Zeit. Sie

wird, daran sind wir gewöhnt, wahr-

sdieinlich ihre Erledigung erst dann fin¬

den, wenn alle Möglichkeiten des Klage¬

weges erschöpft sind. Offenbar findet

die Hauptstelle der Reichsaustalt nicllt

den Mut, solchen Amtsleitern, die über

das Ziel hinausschießen, in den Arm zu

fallen und sie auf den richtigen Weg zu

verweisen.

Ein Angestellter eines Arbeitsamtes,

der so mangelhafte Kenntnis auf seinem

Arbeitsgebiet zeigen würde, wie der Vor¬

sitzende des Arbeitsamtes Rostock, würde

als „ungeeignet" sehr bald entlassen wer¬

den; der Vorsitzende des Arbeitsamtes

Rostock dagegen wurde zur Ernennung
als Beamter vorgeschlagen

Anwaltsfrauen

als Bürovorsteher
Im Gegensatz zu den Anwälten, die

sich in einer großen Organisation, dem

Deutsdien Anwaltverein, zusammenge¬

schlossen haben, sind die Anwaltsange¬
stellten organisatorisch stark zersplittert.
Es stände sicherlich um ihre wirtschaft¬

liche Lage besser, wenn es gelänge, sie

auf dem Boden eines großen Verbandes

zusammenzufassen. Zu den bisherigen
Verbänden, die in ihren Reihen Anwalts¬

angestellte haben, ist vor nidit langer
Zeit ein neuer Fadiverband getreten,
der zwar nidit in der Lage ist, wirksam

für die Interessen der Anwaltsangestell¬
ten tätig zu sein, wohl aber dazu bei¬

tragt, die gewerkschaftliche Front der

Anwaltsangestellten weiter zu schwächen.

Nun meldet sich eine weitere Organi¬
sation zum Wettbewerb, mit der viele

Kollegen bisher nidit gerechnet haben.

Das ist die „Vereinigung deutsdier

Reditsanwaltsfrauen". Die Ortsgruppe
Hamburg dieser Vereinigung riditet

für Reditsanwaltsfrauen, -töditer und

-sdiwestern einen Kursus zur Ausbildung
als Bürovorsteher ein. Ein Lehrgang be¬

gann Anfang März und umfaßt acht Dop¬

pelstunden für einen Preis von 16 RM.

Auch Kurse in Stenographie und Maschi¬

nenschreiben sind geplant.
Nadi den Plänen dieser „Vereinigung

deutscher Reditsanwaltsfrauen" werden

die Anwaltsangestellteil sehr bald in

ihren Reihen einen erheblichen Teil der

Verwandtschaft der Anwälte finden. Die

Vorsitzende des Hamburger Anwalts¬

frauen-Vereins zeichnet sich durdi eine

rührende Naivität aus. Sie will Anwalts¬

bürovorsteher für 16 RM. in acht Doppel¬
stunden ausbilden. Ueber die Lehr¬

methode dieses Anwaltsfrauen-Vereins

ist uns leider nichts bekannt. Sicherlich

muß es mit diesen hervorragenden Lehr¬

methoden möglidi sein, auch Anwälte

auszubilden. Es müßte nidit schwer¬

fallen, für das Doppelte, also für 32 RM.,
in 16 Doppelstunden auch perfekte
Rechtsanwälte zustande zu bringen. Das

gäbe ganz neue Entwicklungsmöglich¬
keiten für den Beruf der Anwälte.

Im übrigen wird es notwendig sein,

die Bestrebungen dieser „Vereinigung
deutscher Reditsanwaltsfrauen" zu beob¬

achten. Die Anwälte dürfen sidi nicht

wundern, wenn unser Verband in der

Oeffentlichkeit die Eltern von schulent¬

lassenen Kindern warnt, ihre Söhne und

Töchter zu Anwälten in die Lehre zu

geben, denn deren Berufsaussichten sind

trostlos.

Die Anwaltsangestellten selbst werden

ihre Berufsorganisation bei der Kon¬

kurrenz gegen die weibliche Verwandt¬

schaft der Anwälte noch dringender
brauchen als bisher.

MesfionaBsosiaSisten

und die Arbeitgeber
Im Februar d. 1. gab die Betriebs¬

zellen-Abteilung der NSDAP. Bremen an

die Arbeitgeber in ihren Reihen ein

Rundschreiben heraus, das sich mit der

Frage der Stellenbesetzung beschäftigt.
Es heißt darin:

Die Entscheidung zwischen Marxis¬

mus und Nationalsozialismus nähert

sich dem Endstadium. Es gilt jetzt, den

Marxismus in seinen Grundfesten zu

erschüttern. Dem deutschen Vaterlande

wären noch nicht alle Arbeiter ver¬

loren, wenn ihnen die Existenz, die

Brotstelle, der Lebensnerv ihrer Familie,

sichergestellt werde. Die national¬

sozialistische Betriebszellen-Organisa¬

tion wolle hier Hand anlegen und den

schon verlorenen Volksgenossen zu¬

rückgewinnen.

Dann sagt man:

„Arbeitgeber, reihe dich ein in die

Kampffront gegen den Marxismus, die

freien Gewerkschaften, die sogenannte
Eiserne Front!"

Dann wird den Arbeitgebern der Rat

gegeben, der NSDAP, dadurch zu helfen,
daß sie in ihrem Betriebe nur noch natio¬

nale Arbeitskräfte einstellen und be¬

schäftigen. Ein Terror soll ausgeübt wer¬

den, um die andersdenkenden Arbeit¬

nehmer in den Betrieben auszurotten.

Mit falsch angebrachten Gefühls¬

duseleien und tolerantem Uebersehen

sei gegenüber der bekannten jüdisch¬
marxistischen Unduldsamkeit nicht

weiterzukommen, die auch nach der

Gurgel der deutschen Unternehmer

und Arbeitgeber faßt.

Das heißt also auf gut deutsch: die

Brotlosmachung der freigewerkschaftlich
organisierten und wirklich sozialistisch

denkenden Arbeitnehmer. Uns ist kein

Fall bekannt, in dem zum Beispiel von

unserer Seite den jüdischen Warenhaus¬

besitzern der Rat gegeben worden ist,
die immer frecher auftretenden Natio¬

nalsozialisten herauszuwerfen und dafür

unsere Stellenvermittlung zu benutzen.

Aber wir sollten uns diese Meinungs¬

äußerung der Nationalsozialisten gut

merken und dafür sorgen, daß dieser

Gesellschaft in den Betrieben das Hand¬

werk gelegt wird.
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Der Verlag J. F. Lehmann, München, der

offenbar in der Herausgabe rückschritt¬

licher Druckschriften sein Spezialfach

sieht, hat ein neues Erzeugnis gebracht,
das einen Herrn Mehmke zum Verfasser

hat und betitelt ist: „Der Unterneh¬

mer und seine Sendun g".

Wir wollen hier einige Perlen aus

diesem Werk beleuchten, jedoch ohne

sie durch die Herausnahme zu entstellen

— wie es unsere Gegner oft lieben.

Die Zitate entsprechen durchaus dem

Sinn des Ganzen; der Verfasser wird sich

nicht über das Gegenteil zu beschweren

haben.

Unsere Ueberschrift ist folgenden,
wörtlich zitierten Sätzen entnommen:

„Der Unternehmer ist in erster Linie

zum Dienst am Verbraucher

berufen. Das ist der klare Sinn der

Unternehmeraufgabe, und diesem Sinn

der gemeinsamen Aufgabe haben sich

auch die Ansprüche dei Mitarbeiter

des Unternehmers, die Angestellten
und Arbeiter, unterzuordnen".

Vor Jahren ersannen Reklamefachleute

das Schlagwort vom „Dienst am Kunden".

Jetzt ist es schon der „Verbraucher",
dem sich der Unternehmer mit Hingebung
widmet. Das ist eine deutliche Anleihe

aus dem Sprachschatz der Konsumge¬
nossenschaftsbewegung, die

vom Unternehmertum und seinen Litera¬

ten mit Eifer begeifert wird. Wer wollte

es auch bestreiten, daß Fabrikanten,
Händler und ihre konzentrierten Vereini¬

gungen ausschließlich zum Wohle der

notleidenden Menschheit leben und wir¬

ken. — Wenn sie so etwas wie Profit

ernten, so ist das eine nichtige Neben¬

sache, auf die es ihnen gar nicht an¬

kommt. — Unmittelbar nach den oben

zitierten Sätzen geht es wörtlich weiter:

„Der Unternehmer hat daher als Ar¬

beitgeber nicht nur das Recht, son¬

dern die Pflicht, zum Beispiel
alleGeh alts-undLohnforde-

rungen abzulehnen, die zu

einer Verteuerung der her¬

gestellten Erzeugnisse oder

geleisteten Dienste für den

Verbraucher führen müssen.

Auch Arbeiter und Angestellte, die

Einkommenserhöhungen auf Kosten des

Verbrauchers sich zu erringen oder

etwa in einer Deflation zu erhalten

suchen, sind nichts anderes als Speku¬
lanten, sind ein „Interessentenhaufen",
der nicht deswegen mehr Recht bean¬

spruchen kann, weil er sehr groß ist".

(Die Auszeichnungen stammen nicht

von uns.)

In Friedrich Hebbels Trauerspiel
„Judith" gibt der assyrische Feldherr
Holofernes den Befehl, das Götzenbild
Baals zu zertrümmern. Er fühlt sich un¬

sicher bei dieser Lästerung. Deshalb
übertönt et seine innere Furcht, indem
er den Priester grimmig anherrscht: „Dir
befehl' ich, die Gründe dafür auf¬

zufinden. Jeden Grund bezahl' ich

mit einer Unze Goldes — und

drei Tage hast du Zeit!"

Das Unternehmertum baut Gehälter,
Löhne und Tarifrechte ab. Und im Jahre

des Heils — 1932 — erscheint Herr

Mehmke auf dem Büchermarkt und liefert

die theoretische Grundlage. Solche Leute

kann der Kapitalismus gut gebrauchen.
Und die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung",
Nummer 17/1932, empfiehlt die „Gründe"
und nennt sie ein „vortreffliches Buch"

Wir haben von dem Blatt nichts anderes

erwartet.

Der Segen der Abbaumaßnahmen hat

sich ja in den letzten eineinhalb

Jahren auch glänzend bewährt. Wach¬

sende Arbeitslosigkeit und geschwächte
Kaufkraft auch der noch Arbeitenden,
also aller „Verbraucher", ziehen die

ganze zivilisierte Welt immer tiefer ins

Elend. Verbraucht wird immer weniger.
Dia Unternehmer und ihre Soldschreiber

scheinen gor nicht zu merken, daß ihre

wirtschaftliche und politische Kurzsichtig¬
keit sie selbst und den Privatkapitalis¬
mus als „System" schwer schädigt und

schließlich in den Abgrund zerrt. Die

Konkursstatistik spricht eine überzeu¬

gende Sprache.
Mehmke fährt dann fort, Lohnerhöhun¬

gen seien nicht immer der wichtigste
zu erstrebende soziale Fortschritt. Bei¬

spielsweise preist er dann die Für¬

sorge des preußischen Vorkriegs¬
staates, der Kruppwerke, sowie der

großen Chemie- und Elektroindustrie

um Arbeiterwohnungen. Das seien vor¬

bildliche, soziale Taten. — Wir möch¬

ten dem Verfasser und seinen indu¬

striellen Gönnern raten, selbst in diesen

Arbeiterkolonien zu wohnen. Ihr Urteil

über das großartige Werk würde sich

dann erheblich wandeln. — Vielleicht

wissen die Herren nicht oder wollen

nicht wahrhaben, daß Krupp, König
Stumm und ihre Kollegen diese Werks¬

wohnungen errichtet und finanziert ha¬

ben, um ihre Kumpels und andere

Schwerarbeiter an die Scholle zu fesseln.

Mit der Arbeitsstelle war in der Regel
auch die Wohnung zu räumen. So hoffte

man, die Arbeiter von den freien Ge¬

werkschaften fernzuhalten und ihr Stre¬

ben um einen auskömmlichen Lohn zu

lähmen. So sahen die sozialen Groß¬

taten aus.

Lohnerhöhungen sind nicht

immer das wichtigste Ziel,
— schreibt Herr Mehmke.

Schriebe er ein Buch mit dem

Nachweis, daß der Profit des

Kapitalismus nicht immer die

erstrebenswerteste Aufgabe
ist, so würde die Unternehmer¬

presse seine Schrift nicht als

vortrefflich empfehlen.
Stellenweise entschlüpfen dem Ver¬

fasser — allerdings unbewußt — Aner¬

kennungen für den neuen Staat des „Sy¬
stems", die er gewiß nicht gewollt hat.

Die Arbeitsbedingungen seien durch

Verkürzung der Arbeitszeit in gesundheit¬
licher Beziehung verbessert worden.

Lohnerhöhungen in den vergangenen
Jahren seien durch Leistungsstei¬

gerung ausgeglichen, so daß keine

Mehrkosten entstanden. Die Lebensdauer

sei in Deutschland von 1870 bis 1926 für

die Männer um 20,4 Jahre, für die Frauen

um 20,3 Jahre gestiegen.
Wie konnten diese Fortschritte erreicht

werden? Durch die Verordnung der so¬

zialistischen Volksbeauftragten zur Einfüh¬

rung des Achtstundentags — der aller¬

dings durch die Reaktion inzwischen

stark durchlöchert wurde. Ferner durch

die Anerkennung der Gewerkschaften in

der Tarifvertragsverordnung, durch das

Schlichtungswesen und durch Gewerbe¬

hygiene. Die erhöhte Lebensdauer trotz

der Schäden des Weltkrieges ist aber in

erster Linie eine Frucht der geregelten
(wenn auch neuerdings leider abgebau¬
ten) Arbeitslosenversicherung und der

Wohlfahrtspflege, welche die Almosen

der früheren Armenfürsorge abgelöst
haben.

Wie können sonst die Unternehmer¬

kreise v/acker über den „Wohlfahrtsstaat"
schmälen. — Und alles das sind Errungen¬
schaften der „November-Republik" und

ihres „Systems" gewesen, vor denen sich

die führenden Unternehmervertreter und

ihre politischen Quacksalber dreimal be¬

kreuzigen.
Eine Aenderung der bestehenden Wirt¬

schaftsordnung (die in Wahrheit eine Un¬

ordnung ist) lehnt der Verfasser selbst¬

verständlich ab. — Damit kommen wir

auf den Ausgangspunkt unserer Be¬

sprechung zurück. — „Dienst am Ver¬

braucher" nennt das Buch als Lebens¬

zweck des Unternehmertums. Wir sag¬
ten eingangs schon, wo das Wort ent¬

liehen ist.

Neben den Kriegsfolgen und

den widersinnigen ZoElmauern

verdanken wir die anwach¬

sende Wirtschaftskrise der

planlosen, privatkapitalisti¬
schen Wirtschaft. Jeder Un¬

ternehmer fabriziert so viel,
wie er glaubt absetzen zu

können. Durch Reklame, Rei¬

sende und andere Mittel ver¬

sucht jeder, dem anderen die

Käufer abzujagen.
Eine selbstverständliche Folge ist dia

Ueberproduktion, die durch die

ebenfalls planlose Rationalisierung noch

verschärft worden ist. — Wo aber die

Industrie sich kartelliert, benutzt sie den

Zusammenschluß kaum zur Verbiiligung
der Erzeugnisse, sondern zur Ausbeutung
der Konsumenten. Das kommt in den ge¬

bundenen Preisen der Markenartikel zum

Ausdruck. Kein Wiederverkäufer dieser

Artikel ist in der Preisbildung frei. Die

Kleinhändlei sinken in dieser Beziehung
zu Filialleitern für die Fabrikanten herab

— nur mit dem Unterschied, daß ihnen

das Risiko für das ganze Geschäft ver¬

bleibt. — Die eingebildeten „Selbständi¬

gen" stehen sich vielfach nicht besser

als die Verkaufssklaven des tschechischen

Schuhkönigs Bata.

Demgegenüber besteht die

Konsumgenossenschafts - Be¬

wegung, die sich mit Erfolg
bemüht, den Bedarf ihrer Mit¬

glieder möglichst genau zu

erfassen und danach ihre Pro¬

duktion und ihre Läger ein¬

zustellen.
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Dasselbe gilt für ihre wirtschaftliche

Zentrale, die Großeinkaufs-Gesellschaft

Deutscher Konsumvereine (GEG.), die

In rund 50 eigenen Fabriken Bedarfs¬

güter für rund drei Millionen organi¬

sierte Verbraucher erzeugt. Eigene

Produktionsstätten werden nur dann

errichtet, wenn die Gewähr dafür ge¬

boten ist, daß der entsprechende
Bedarf bei den angeschlossenen Ver¬

brauchern vorhanden ist. — Ueberschüsse

der Konsumgenossenschaften und ihrer

Zentralen sind nicht Gewinn, der in die

Taschen von Privatkapitalisten fließt;

sie dienen dem Ausbau der eigenen Ein¬

richtungen und der Rückvergütung an die

Mitglieder nach Maßgabe ihrer Güterent¬

nahme. Für die Höhe der Vergütung ist

also nicht etwa angelegtes Kapital, son¬

dern die Umsatzhöhe, also die Treue zur

Genossenschaft, maßgebend. — Das ist

der wahre Dienst amVerbraucher.

Bei dem verschärften Kampf

des zusammengeballten Rück¬

sehritts können Angestellte
und Arbeiter nichts Besseres

tun, als ihren Bedarf bei den

Konsumgenossenschaften zu

entnehmen. Die Organisierung
der Verbraucher ist nicht min¬

der notwendig als die der

Arbeitnehmer. Doppelt not¬

wendig, da es gilt, das durch

die Abbaumaßnahmen gesun¬

kene Einkommen erst recht

den eigenen Unternehmungen
der Verbraucher zuzuführen.

Von den freigewerkschaftlich organi¬

sierten Angestellten kann eine solche

Einstellung in erster Linie erwartet wer¬

den, zumal wiederholt Gewerkschafts¬

kongresse der Angestellten und der Ar¬

beiter in diesem Sinne beschlossen

h»t*m'
S. Hörn, Chemnitz,

Es gellt nicht nur um die Gemeinden
Die Not, die jahrelange, alltägliche

Not birgt in sich die ganz große, gar

nicht ernst genug zu nehmende Gefahr,

daß sie das Blickfeld des einzelnen Men¬

schen einengt, ihn gleichgültig macht

gegen das Schicksal der Umwelt, so daß

schließlich nur noch lebendig bleibt das

bittere Bewußtsein des eigenen Elendes,

der eigenen zehrenden Sorgen. Groß ist

diese Gefahr des allmählichen Stumpf¬

werdens, der verzweifelten Resignation

schon, wenn es sich um das Schicksal

des Mitmenschen handelt; noch größer
abei wird sie, wenn es nicht um den

Menschen, den Arbeitsgenossen, den

Freund geht, sondern um Institutionen,

Einrichtungen, deren Wirken nicht so

gegenständlich ist, deren Erhaltung so¬

gar große Opfer von uns fordert.

Aus dieser seelischen Situ¬

ation wird verständlich, was

sonst unbegreiflich bleiben

müßte, daß die unmittelbare

Lebensgefahr, in der sich

heute alle deutschen Städte

und Gemeinden befinden, die
Oeffentlichkeit so wenig auf¬

zurütteln vermag.

Gewiß, die Tatsache, daß heute der er¬

bitterte Existenzkampf, den alle Städte

ausfechten müssen, so wenig wirkliche

Anteilnahme findet, ist nicht allein durch

die allgemeine Not zu erklären, sondern

auch damit, daß gerade im Verlauf der

letzten Jahre eine gewisse Entfremdung

zwischen den Städten und ihren Bürgern
erwachsen ist. Nicht zu leugnen ist, daß

zu dieser bedauerlichen Entwicklung
auch Dinge wie der Sklarek-Prozeß bei¬

getragen haben, weil er die in einem

kurzen Zeitabschnitt vorgekommenen
Verfehlungen so überaus plastisch macht,

daß darüber das Gute, das auch damals

geleistet worden ist, vollkommen über¬

sehen wird und vor allem übersehen

wird, daß durch zweckmäßige Verwal-

lungsreorganisation die Wiederholung

derartiger Vorgänge völlig ausge¬

schlossen ist. Immerhin ist die Lage heut

so, daß große Teile der deutschen

Oeffentlichkeit die dauernden Hilferufe

der deutschen Städte mehr oder minder

gleichgültig vernehmen und es auch mit

Gelassenheit ansehen, daß das Reich die

Selbständigkeit der städtischen Verwal¬

tungen, die sogenannte kommunale

Selbstverwaltung, systematisch einzu¬

engen sucht.

Deutschland ist ein Industrie¬

land: das zeigt sich vor allem

in der großen Zahl seiner

blühenden Städte. Nach der

Statistik von 1928 hatten wir

50 Städte mit mehr als 100 000

Einwohnern, 26 mit 70 000 bis

100 000 Einwohnern und 90 mit

SO 000 bis 70 000 Einwohnern.

Augenblicklich herrscht unter dem Ein¬

fluß der neuromantischen Propaganda,
die aus Deutschland wieder einen mittel¬

alterlichen Agrarstaat machen möchte,

die irrige Vorstellung, daß jetzt die

Periode der Städte-Entvölkerung einzu¬

setzen beginnt. Nichts ist falscher als

das: denn mit Ausnahme von Berlin und

Chemnitz haben sämtliche Städte mit

über 200 000 Einwohnern auch im Jahre

1931 einen Bevölkerungszuwachs zu ver¬

zeichnen. Die Städte sind trotz allem und

allem auch weiter die Zentren des werk¬

tätigen Arbeitslebens geblieben, die

Stadtbevölkerung, der man so voreilig

die Bodenständigkeit abzusprechen be¬

liebte, ist in den Städten verwurzelt, in

denen sie lebt, ähnlich wie der Bauer

mit seinem Landstrich. Grade aber diese

enge Schicksalsverbundenheit der Städte

mit ihren Bürgern zwingt uns, endlich

hellhörig zu werden für die Not, in der

sich heute alle Städte befinden.

Alle Städte ohne Ausnahme

sind von dieser Not mehr oder

minder stark betroffen, wie

sich aus einwandfreien stati¬

stischen Unterlagen ergibt.

Schon diese Tatsache sollte genügen, um

die scharfen Kritiker der städtischen

Wirtschaft zum Nachdenken zu bringen.

Denn unter den Städten gab es wie unter

den Menschen vorsichtige und weniger

vorsichtige Wirtschaftler, waghalsige und

zurückhaltende Verwaltungen. Wenn trotz

dieser von keiner Seite abgeleugneten
Unterschiede alle Städte unterschiedslos

heute unter schwerster Finanznot leiden,

so ist das eben ein ganz eindeutiger Be¬

weis dafür, daß die Ursachen dieser Not¬

lage Im ganzen gesehen woanders zu

suchen sind als in einzelnen Mißgriffen
der Kommunalverwaltungen, die im übri¬

gen natürlich in keiner Weise verteidigt

werden sollen.

Zuerst einmal einige knappe Angaben

über die Finanzlage der deutschen

Städte: Der deutsche Städtetag rechnet

auf Grund detaillierter Unterlagen für

dieses Jahr mit einem gesamten Kom¬

munaldefizit von 750 Millionen Reichs¬

mark.

Im einzelnen rangiert an der

Spitze der schwerbelasteten

Städte Berlin mit einem Fehl¬

betrag von IIS Millionen. Daß

dieser Fehlbetrag nicht auf

leichtsinnigeWirtschaft zurück¬
zuführen ist, merkt jeder, der

in Berlin wohnt oder nach

Berlin kommt,

auch wenn er nicht die rechenmäßigen

Belege in Händen hat. Denn die ganze

Berliner Verwaltung steht fühlbar unter

dem Zeichen schärfster, fast schon bru¬

taler Sparsamkeit. Die Schulverwaltung

(Fortsetzung Seite 169)

6\sM&\Um^tHk&
Inserat aus der „Allgemeinen Zeitung",
Chemnitz:

Beschaff, gl. w. Art s. f. 100 Mk. monatlich

nat. gesonn. Maschin.-Ingenieur, Mitte 30,

Führersch. 3b, bei erst. Chemnitzer Firma

tat. gew. la Zeugn. Angeb. unter

Inserat aus dem „Elektro-Markt", Pößneck:

Umsonst

arbeitet die ersten Monate zur Probe

junger Kaufmann

22 [Abiturientenexamen). Gefl. Angebote
aus Berlin unter ....

Inserat aus „Der Eisenhändler":

Ohne Gehalt! Im Sinne des freiw. Ar¬

beitsdienstes sucht tücht., jung., solid, u.

ehrlicher Eisenhändler Beschäftigung. Firm

in Eisenkurzwaren, Handwerkerbed., Haus¬

und Küchengeräten, Formeisen u. Röhren.

Kenntn. in Kontorarbeiten (eig. Maschine)

sowie im Engros Lagerbetrieb. Erwünscht

ist evtl. Vertrauensstellung bei freiem

Unterhalt im Vogtland, Thüringen oder

Bayern. Werte Angebote an ...

Inserat aus dem „Börsenblatt für den

Deutschen Buchhandel":

Sortimenter, 30jährig, gute Zeugnisse,

Primareife, sucht Stellung in kleiner oder

mittlerer Firma gegen freie Station und

Taschengeld. (Auch dort, wo Uebernahme

später nicht ausgeschlossen,) Angebote
unter . . .

168



DER FREIE ANGESTELLTE

wurde von rd. 155 Millionen auf 109 Mil¬

lionen heruntergedrückt, die Bauaus¬

gaben von rund 50 auf rund 34 Millionen,

die Fürsorgeausgaben (ohne Wohlfahrts¬

erwerbslose) von 237 auf 211 Millionen.

Das ist vom Standpunkt des Etatkritikers

ein lobenswertes Resultat, vom Stand¬

punkt der lebendigen, verantwortungs¬
bewußten Gemeinde aber ein überaus

trauriges Ergebnis: denn verminderte

Schulausgaben bedeuten überfüllte

Schulklassen; die Verminderung der Bau¬

ausgaben vermehrt die Zahl der arbeits¬

losen Arbeiter, und die Verminderung
der Wohlfahrtsausgaben — das heißt

Vergrößerung des Elends der Wohlfahrts¬

bedürftigen.

Und ähnlich wie in Berlin sieht

es auch in andern deutschen

Städten aus:

Aus der traurigen Ueberfülle des Ma¬

terials seien nur einige Beispiele heraus¬

gegriffen: Frankfurt a. M., bekannt als

eine der reichsten deutschen Städte,

rechnet jetzt mit einem Defizit von fast

11 Millionen und Köln sogar mit 32 Mil¬

lionen. Leipzig, dessen Oberhaupt der

voraussichtliche Reichswirtschaftsminister

Gördeler ist, kann seinen Etat nur da¬

durch balancieren, daß 20 Millionen

Reichshilfe eingesetzt werden, von Dres¬

den und den anderen sächsischen

Städten ganz zu schweigen, deren Fi¬

nanznot zeitweise schon katastrophale
Formen angenommen hatte. Der kritische

Beobachter, der diese Defizitwirtschaft

der Städte mit den immerhin einiger¬
maßen ausbalancierten Etats des Reichs

und der Länder vergleicht, fragt sich nun

selbstverständlich, warum den Städten

nicht glückt, was Reich und Ländern

anscheinend doch geglückt ist: nämlich

die Ausgaben- und Einnahmenwirtschaft

wenigstens im Etat einigermaßen auszu¬

gleichen. Die Antwort darauf ist ganz

einfach: die Städte können nicht das¬

selbe fertigbringen, weil das Reich und

die Länder ihnen Pflichten auferlegt
haben, deren Erfüllung, man kann fast

sagen, täglich größere finanzielle Opfer
erfordert. Der Reichsgesetzgeber hat

nämlich die Last für die Wohlfahrts¬

erwerbslosen vollständig den Gemein¬

den aufgebürdet und hat außerdem auch

noch bestimmt, daß ein Fünftel der

Krisenfürsorge von den Gemeinden zu

tragen sei. Zur Zeit als diese Regelung
einsetzte, schien sie für die Gemeinden

durchaus nicht so untragbar, da damals

die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen

nicht so groß war Durch die lange
Krisendauer hat sich aber das Bild völlig
verschoben; immer größer wird die Zahl

der Menschen, die auch aus der Krise

herauskommen und dann die Wohlfahrt

In Anspruch nehmen. In Berlin hat sich

nach den Angaben des Kämmerers Asch

diese Verschiebung in folgender Weise

ausgewirkt: Unterstützt wurden aus der

Pnde

Endel930 Märzl932
v. H. v. H.

Arbeitslosenversicherung 48,49 24,03
Krisenfürsorge .... 21,36 28,32
Wohlfahrt 30,15 47,65
Die Arbeitslosenversicherung und die

Krisenfürsorge werden also immer mehr

entlastet, während die städtische Wohl¬

fahrtsfürsorge in immer höherem Umfang
in Anspruch genommen wird.

Das sind die relativen Zahlen; wie

sieht es mit den absoluten aus? Am

1. April 1931 wurden in Berlin 140 000

Wohlfahrtserwerbslose gezählt; am 1. Ja¬

nuar dieses Jahres waren es bereits

220 000 und Anfang April 265 000. Da ist

es wohl nicht zu pessimistisch, wenn die

Stadtverwaltung mit durchschnittlich

300 000 Wohlfahrtserwerbslosen im Jahre

1932 rechnet. So sieht es in Berlin aus;

Im Reich ist es etwa nicht wesentlich

besser, in manchen Orten sogar noch

schlimmer. Duisburg-Hamborn, diese steil-

aufstrebende Industriestadt, die ihre

Einwohnerzahl seit 1900 verfünffachen

konnte, weiß nicht, wie sie die Not in

ihren Mauern bannen soll; bereits im An¬

fang dieses Jahres waren 162 000 ihrer

Bürger arbeitslos — also ein Drittel der

gesamten Bevölkerung.

Die Wohlfahrtslasten, die das

Reich den Städten aufge¬
bürdet hat, sind so drückend

geworden, daß die städtische

Wirtschaft trotz brutalster Spar¬
maßnahmen überall zur Defizit¬

wirtschaft werden muß.

Nur auf einem Weg wäre das zu ver¬

meiden: wenn die Einnahmen wenigstens

einigermaßen den so stark gestiegenen

Ausgaben anzupassen wären. Damit aber

sieht es recht übel aus. Denn die Haupt¬
einnahme der Städte, die ja kleine

Staatswesen sind, sind Steuern. Und

nach dem bei uns herrschenden System
der Steuerverteilung zwischen Reich,

Ländern und Gemeinden schneiden die

Gemeinden sehr ungünstig ab. Sie sind

zur selbständigen Erhebung von Steuern

nur in gewissen Fällen berechtigt, sind

andererseits gezwungen, sehr unpopu¬

läre Steuern wie die Vergnügungs- oder

die berüchtigte Bürgersteuer zu erheben

und sind im übrigen auf die Beträge an¬

gewiesen, die ihnen Reich und Länder

aus dem allgemeinen Steuertopf zu¬

weisen. Der Verteilungsschlüssel für die

Ueberweisungssteuern ist nun in einer

Zeit festgesetzt, in der die Gemeinde¬

ausgaben viel geringer waren als heute

und ist auch nicht geändert worden.

Darin liegt schon allein ein Hauptgrund
für die Finanznot der Städte, die not¬

wendig zu einem Defizit kommen müssen,
wenn die Ausgaben steigen, ohne daß

die Einnahmen entsprechend gesteigert
werden.

Daher kämpfen die Gemein¬

den sehr entschieden für eine

Aenderung des Finanzaus¬

gleichs; besonders nachfeilig
wirkt sich die jetzige Rege¬
lung für Berlin aus, das daher

schon lange, allerdings ohne

Erfolg, für eine Aenderung des

Verteilungsschlüssels eintritt.

Augenblicklich ist es so, daß

ein großer Teil der in Berlin

aufgebrachten Steuern nicht

für Berliner Zwecke Verwen¬

dung findet. Aehnliche Klagen
werden auch von anderen

Großstädten geführt.
Die Reichsregierung hat nun wohl ein¬

gesehen, daß sie die Städtenot nicht

länger ignorieren kann. Die neue Not¬

verordnung, die im Augenblick dieser

Zeilen noch unter schärfstem Verschluß

gehalten wird, wird vermutlich auch Maß¬

nahmen zur Behebung der kommunalen

Finanznot enthalten. Soweit Einzelheiten

durchgesickert sind, wird sich aber die

Regierung auf die Gewährung gewisser
Zuschüsse beschränken; an eine Aende¬

rung des Finanzausgleichs ist offenbar

nicht gedacht. Nun ist die Zuschußge¬

währung insofern ein sehr bedenklicher

Weg, als dadurch die Gemeinden immer

mehr in Abhängigkeit von der Reichs¬

bzw. Länderbürokratie geraten; und

grade das muß heute vermieden werden,
wo sehr viel, wenn nicht alles, darauf

ankommt, daß die Kommunen, in denen

das werktätige Volk massiert ist, in Unab¬

hängigkeit von zentralen Instanzen ver¬

bleiben.

Der Kampf der Gemeinden gegen die

Finanznot für ihre finanzielleSelbständig-
keit ist also keine uns fernliegende An¬

gelegenheit, sondern mit die Sache des

werktätigen Volkes.

und GedonkenersafE
In der Stenographie dienen besondere

Zeichen, die sogenannten „Sigel", als

Abkürzung für ganze Worte. Die De¬

battenschrift gibt für ganze Redeformeln

und Bemerkungen besondere stenogra¬

phische Zeichen. Was das „Sigel" für

die Stenographie ist, das ist das

Schlagwort für die politische De¬

batte. Im Schlagwort werden aber nicht

nur einzelne Gedanken oder Sätze, son¬

dern ganze Theorien zusammengefaßt.
Man sagt heute gern „Marxismus",

„System", „Drittes Reich" usw. usw. Die

Gefahr und der Nachteil der durch

Schlagworte dargestellten Gedanken¬

stenographie sind gegenüber der ge¬

schriebenen Stenographie aber sehr

groß. Bei der geschriebenen Steno¬

graphie kann nur der ein „Sigel" ge¬

brauchen, der die Stenographie in ihren

Grundlagen beherrscht; niemand würde

auf die Idee kommen, einige Kürzungs¬
zeichen auswendig zu lernen und dann

zu behaupten, daß er Stenographie
könne. Mit den „Sigeln" der Ge¬

dankenstenographie ist das ganz anders.

Man kann auch dann Schlagworte ge¬

brauchen, wenn man ihren Inhalt nicht

kennt, also gar nichts weiß und keine

Gedanken hat. In diesem Falle ist das

Schlagwort nicht mehr die zusammen¬

fassende Charakterisierung eines gan-

169



DER FREIE ANGESTELLTE

zen Gedankengebäudes, sondern ein

Gummistempel.
Heute ist es beinahe so, daß die¬

jenigen, die nichts Ernstes wissen, statt

dessen die meisten Gummistempel mit

sich herumtragen, während solche, die

wirkliche Kenntnisse haben, sich ge¬

radezu scheuen, ein zur Redensart ge¬

wordenes Schlagwort zu gebrauchen.
Viele Leute meinen, sie kämen bei der

Erörterung der unendlich vielgestaltigen

politischen, sozialen und ökonomischen

Fragen mit tausend Worten deut¬

scher Sprache aus. Die ganze natio¬

nalsozialistische Propaganda ist nichts

anderes als primitives Denken in Form

von Redensarten. Ebenso wie ein kleines

Kind seine sämtlichen Lebens- und Wil¬

lensäußerungen mit geringstem Sprach¬
schatz ausdrückt, so wird heute von der

nationalsozialistischen Agitation das

komplizierte Gewebe staatlicher, euro¬

päischer und weltumfassender Fragen
mit einigen Schlagworten behandelt.

W i r wollen nicht nur Schlagworte, wir

wollen Tatsachen und Erkennt¬

nis. Deswegen wird hier versucht wer¬

den, in unregelmäßiger Reihenfolge
solche Schlagworte zu erörtern, die im

Augenblick politisch in Mode sind —

denn Schlagv/orte sind auch eine poli¬
tische Modetorheit.

Was ist Autarkie?

Autarkie heißt soviel wie Selbst¬

genügsamkeit oder Sichselbst-

genugsein. Die nationalsozialistische

Theorie faßt das Fremdwort als Selb¬

ständigkeit oder wirtschaftliche Selbst¬

herrschaft Deutschlands auf und meint

damit, daß wir die Welt nicht brauchten.

Um den Widersinn voll zu machen, reden

die selben Leute von deutscher Welt¬

geltung.
Wie sieht es mit der Möglichkeit von

Autarkie in Wirklichkeit aus?

Selbstverständlich kann man darüber

streiten, ob in einem Lande zuerst der

Binnenmarkt oder mehr der Auslands¬

absatz zu fördern ist. Bei nüchterner

Erwägung wird jeder Verständige dazu

sofort bemerken, daß die Förderung des

einen oder des anderen von den Vor¬

aussetzungen und den Notwendigkeiten

abhängt. Wir, von unserem Standpunkt
als Angestellte, sind der Auffassung, daß

der Binnenmarkt immer der wichtigste
sein wird, denn keinem industriell ent¬

wickelten Lande der Erde ist es bisher

gelungen, mehr als vielleicht ein Viertel

seiner gesamten Produktion nach dem

Auslande abzusetzen. Die wirtschaft¬

liche Existenz eines großen und indu¬

striellen Landes hängt immer zuerst da¬

von ab, wieviel in ihm selbst von der

eigenen Produktion abgesetzt werden

kann. Besteht aber überhaupt die Mög¬

lichkeit, ein Land von allen anderen

Ländern völlig abzuschließen, also zu

einem geschlossenen Handels¬

staat zu machen? Das wäre dann die

vollendete Autarkie.

Die Vereinigten Staaten von Nord¬

amerika galten immer als ein Staats¬

gebilde, das sich leisten könne,
autark zu sein. Man sprach von den un¬

begrenzten natürlichen Hilfsquellen Nord¬

amerikas, verwies auf die erstaunliche

Kaufkraft seiner Bevölkerung, die die

Grundlage für seinen riesenhaften Bin¬

nenmarkt darstelle, und davon, daß die

T-evUf* iu M&eck
Sommer an der See, lachende Sonne

und heitere Menschen, wer sehnt sich

in diesen Tagen der Trübsal und der

Schwere nicht danach? In unserem Er¬

holungsheim in Ahlbeck finden Sie alles,

was Ihnen während einiger Wochen und

auch nur Tage Erholung und Entspannung
bietet. Gerade jetzt im Juni ist es am

schönsten dort. Die Saison ist noch nicht

in vollem Betrieb, und wer Ruhe und

Einsamkeit am blauen Meer oder in

grünenden Wäldern sucht, soll jetzt

kommen. Für die Saison im Juli und

August ist unser Haus wohl gerüstet, um

allen Anforderungen Erholungsbedürfti¬

ger Rechnung zu tragen.

Es versteht sich am Rande, daß die

Preise der Zeit entsprechend gesenkt
sind. Die Zimmerpreise betragen bei

voller Pension 4,50 RM. und 5 RM. Auch

die Kurtaxe hat eine Ermäßigung um 10

Prozent erfahren. Also heute noch

schreiben an die Direktion des Ahl¬

becker Hofes, Ahlbeck, Dünenstr. 1, und

den neuesten Badeprospekt verlangen.

Unter Ferienheim

„Ahlbecker Hof

Vereinigten Staaten heute nicht mehr

Schuldner Europas, sondern Gläubiger
der ganzen Welt seien. Dennoch sind

auch die Vereinigten Staaten von Ame¬

rika, wie eine eben veröffentlichte

außerordentlich interessante statistische

Studie zur Frage der internationalen Ar¬

beitsteilung zeigt (Vierteljahrshefte zur

Konjunkturforschung), nicht in der Lage,
sich etwa autark einzurichten.

Zählen wir die Gründe auf, weshalb

auch für die Vereinigten Staaten eine

Autarkie unmöglich ist und warum sie

Waren in anderen Ländern kaufen

müssen.

A. Waren, deren Einfuhr eine

Ergänzung der Eigenproduk¬
tion bedeutet.

1. Waren, deren Einfuhr auf der Un¬

möglichkeit einer Eigen¬
produktion beruht.

2. Waren, deren Einfuhr auf einer

fehlenden Eigenproduktion
beruht.

3. Waren, deren Einfuhr auf dem Fehlen

einer bestimmten Sorte eines Pro¬

duktes beruht.

4. Waren, deren Einfuhr auf dem Fehlen

einer bestimmten Qualität eines

Produktes beruht.

5. Waren, deren Einfuhr auf den bei¬

behaltenen Lebensgewohn¬
heiten zugewanderter Völker be¬

ruht.

6. Waren, deren Einfuhr auf einer Ver¬

schiedenheit der Produk¬

tionszeit im Ausfuhr- und Einfuhr¬

land beruht.

7. Waren, deren Einfuhr auf einem Un¬

terschied der technischen

Entwicklung des Ausfuhr- und

Einfuhrlandes beruht.

8. Waren, deren Einfuhr auf einer z u

geringen Eigenproduktion
beruht.

B. Waren, die in direktem

Wettbewerb zur Eigenproduk¬
tion stehen.

9. Waren, deren Einfuhr auf einer un¬

günstigen T r a n s p o r 11 a g e

der Eigenproduktion der betreffen¬

den Ware beruht.

10. Waren, deren Einfuhr eine große

Eigenproduktion gegenübersteht und

die im wesentlichen auf niedri¬

geren Produktionskosten

des Ausfuhrlandes beruht.

Die zehn Tatsachen zeigen, daß hinter

dem Schlagwort Autarkie eigentlich alle

weltwirtschaftlichen Beziehungen und

ihre Probleme, alle Fragen der internatio¬

nalen Arbeitsteilung, des Geldwesens

und der Kreditbeziehungen und der

Währung stehen. Man frage sich, ob

einer dieser Nationalsozialisten, die „die

deutsche Autarkie" verlangen, bei Be¬

nutzung dieses Gummistempels auch nur

eine blasse Ahnung davon haben, was

in Wirklichkeit hinter diesem Schlagwort
steckt. Wir raten unseren Lesern, bald

einmal mit einem nationalsozialistischen

Berufskollegen das Experiment zu machen

und ihn zu fragen, was er sich unter

der Forderung seiner Partei nach Autarkie

eigentlich vorstelle. Die Antwort, die

gegeben wird, wird dem Fragenden eine

Viertelstunde ungetrübter Heiterkeit ver¬

schaffen. Kurt H e i n i g.
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Buchhalter
Schulie feiert Jybil§ym!
i.

In dem seinem Umfang nach ebenso

stattlichen wie seinem Inhalt nach

kläglichen Generalanzeiger steht in dem

örtlichen Teil eine kurze Nachricht,

betitelt „Ein ehrenvolles Jubiläum". Ihr

Inhalt: Die durch vier Generationen in

der Hand der selben Familie befindliche

Firma Josias Bullenbeißer und Söhne

feiert dieser Tage ein seltenes ihr in

jeder Beziehung zur Ehre gereichendes
Jubiläum. Ihr Buchhalter Friedrich Wil¬

helm Schulze sei nämlich gerade vierzig

Jahre in ihren werten Diensten. Der

Seniorchef der Firma werde darum

diesen Gedenktag — getreu der Tradi¬

tion seines Hauses — nicht vorüber¬

gehen lassen, ohne den geschätzten
Jubilar durch eine würdige Feier und

Ueberreichung eines wertvollen Jubel¬

geschenkes gebührend zu ehren.

II.

Derweilen bei Bullenbeißers: Der

Seniorchef ruft am Beginn der Mittags¬

pause (also in der arbeitsfreien und so

auch nicht besonders vergüteten Zeit)
den Lehrling Emil, sieht ihm scharf ins

Auge und meint: „Emil, du Miststück, du

gehörst auch zu denen, die in sträf¬

licher Dummheit glauben, ein strebsamer

und auf seinen Erfolg bedachter Kauf¬

mann hätte außer der Liebe zu seinem

Berufe, also zu seinem Prinzipal, noch

Zeit für andere Gedanken, etwa für die

Gewerkschaft. Merke auf, mein Sohn.

Heute hast du Gelegenheit, zu erkennen,

wie sicher und wertvoll sich echte Werks¬

gesinnung und deutsche Treue belohnt.

Rufe das Personal in die Registratur. Es

ist soweit ..."

III.

In der Registratur ist alles versammelt.

Von dem schwindsüchtigen Fräulein

Kühne aus der Werbeabteilung bis zu

dem seit zweieinhalb Jahren zur Aus¬

hilfe beschäftigten Korrespondenten für

Skandinavien, Herrn C. K. Knickefurcht.

Dann erscheint Bullenbeißer senior,
hinter ihm unser Schulze. Schulze sieht

freudig erregt, nein — er sieht, seien

wir ehrlich — gerührt drein. Der Gott,
der sonst berufsmäßig Eisen wachsen

ließ, hat ihm das Antlitz einer Eiche ge¬

geben, einer vierzigjährigen bewährten

Bullenbeißer-Berufseiche, deren Gehalt

ständig 22 Prozent unter Tarif ist. Der

Senior hält die Festansprache: „Lieber
Schulze! Getreuester aller Getreuen!

Fels im Meere, relativ sicherste Stütze

der Firma! Revolution, Dolchstoß, Ge¬

werkschaft, Arbeitsrecht, marxistischer

Geist, Krankheit, sämtliche bösen Geister,
die berufsmäßig die Harmonie zwischen

dem Chef und seinen lieben Mitarbeitern

stören — sie alle haben nicht vermocht,
mit ihrem Dreck an die Absäze unseres

gemeinsamen Herzens zu spritzen. Die

Firma Bullenbeißer und Söhne, beseelt

vom ernstesten Mitverantwortungs¬
gefühl all ihrer Mitarbeiter, wünscht

Ihnen, soweit tunlich, noch langes, har¬

monisches Wirken im Geschäft, zehn

Jahre, noch zwanzig Jahre. Was sage

ich: Noch weitere vierzig Jahre!" —

F. W. Schulze weint Nibelungentränen.
Der kleine Lehrling Emil dagegen malt

sich eine Vision aus: Jetzt ist das Aas

56 Jahre alt, noch zehn, noch zwanzig,
noch vierzig Jahre ... Wird man wirk¬

lich 96 Jahre alt in den Diensten der

Bullenbeißer? Doch Schluß mit den Senti-

ments. Die Gichthände an die speckige
Hosennaht. Der Seniorchef nimmt eine

Saffianaktenmappe in die Hand. Alles hält

den Atem an. Er öffnet die Mappe, ent¬

nimmt ihr einen in Seidenpapier ein¬

gepackten Gegenstand. Nimmt ihn in

die Hand und reicht ihn dem Jubilar mit

formvollendeter Handbewegung. Sehen

Sie genau hin, merken Sie: Es ist ein

garantiert handgeschnitzter (Stundenver¬
dienst für den Heimarbeiter 2 Pfennige!)
Federhalter. Auf dessen einer Seite

ist eine skrofulöse Sardinengräte ein¬

geschnitzt, auf der anderen steht in prima
Reliefschrift: „Dem getreuen Eckehard!"

IV.

In Buchhalter Schulzes Heim: Die ganze

Familie ist gestellt. Selbst Tante Cäcilie,

die den Jubilar, als er vor neunzehn

Jahren den notorisch einzigen Versuch

machte, Cäciliens Schwester, seiner Gat¬

tin nämlich, untreu zu werden, damals

kurzerhand einen „Mädchenschänder"
nannte — selbst sie hat ihre Bedenken

überwunden und ist erschienen. Auch

Vetter Max, der in der ganzen Familie

als gerichtlich anerkannter Kleptoman

geschätzt wird, ist anwesend. Das Speise¬
zimmer gleicht einem aufgeregten Fa¬

milien-Ameisenhaufen, wie man ihn sonst

nur bei Kindstaufen zu sehen bekommt.

„Wird er eine silberne Tabaksdose be¬

kommen?" — „So knickrig sind Bullen¬

beißers nicht!" — „Oder eine goldene
Uhr?" — „Ja, aber außerdem noch ein

Rauchservice!" — „Na, Muttchen, viel¬

leicht bringt Vater für dich und ihn den

Gutschein für eine Nordlandreise heim?"

— „Italien wäre noch schöner!"

V.

Schulze trudelt zu Hause ein. Um die

— sprechen wir es offen aus — unan¬

genehme Ueberraschung zu überwinden

(„Wer Sorgen hat, hat auch Likör!" sagt
die einschlägige Reklame), hat er neun

verschiedene Kneipen aufgesucht und

insgesamt konsumiert: 14 Becher Bier,

2 Allasch, 2 Benediktiner und 11 Danzi-

ger Goldwasser. Dabei hat er ständig
vor sich hingemurmelt: „Hol' mich der

Teufel — nach vierzig Jahren!" — Jetzt

betritt er die Heimat, kotzt ein Viertel¬

liter Alkohol in die Blumenvase im Vor¬

zimmer, rülpst in durchaus populärer
Weise Tante Cäcilien in ihr Festtags¬

gesicht und sagt: „Jupp, jupp. Groß-

artigesFestgeschenk. Bullenbeißers haben

sich überboten. Welche Ehre. Feder¬

halter..." — Dann schreit er plötzlich:

„Ich bin der getreue Eckehard der Firma!

Ich! Und niemand anderer. Das sage ich,

weil es der Senior gesagt hat, zweimal

gesagt hat sogar. Solange ich arbeiten

will, solange habe ich auch bei Bullen¬

beißers mein Auskommen. Verstanden?!"

— „Lebenslänglich angestellt!", flüstert!

der Chor der Tanten begeistert und der

der Onkels etwas neidisch. Nur ein klei¬

ner Neffe meint: „Lebenslänglich verur¬

teilt!", aber das versteht keiner.

VI.

Jetzt wird es auf einmal ganz ernst.

Denn wir sind, Leser, beim Arbeits¬

gericht. Es ist der letzte Termin in

Sachen „Schulze gegen Bullenbeißer und

Söhne". „Warum haben Sie dem Kläger

gekündigt?" erkundigt sich der Vor¬

sitzende bei dem erschienenen Junior¬

chef. Der hat ein Stahlhelm-Abzeichen

am Rock und sieht im übrigen nach

wendisch-serbischem Wotan aus. „Der

Kläger ist nicht mehr genügend lei¬

stungsfähig," schnarrt er, „er ist in den

letzten Wochen auffallend gealtert und

für unseren Betrieb nicht mehr brauch¬

bar. Denn im Interesse der deutschen

Wirtschaft müssen wir uns von unproduk¬
tiven Arbeitskräften trennen. Wir haben

Herrn Schulze noch sein Jubiläum feiern

lassen. Dann ging es aber wirklich nicht

mehr. Ich darf vielleicht sagen, daß uns

das Einreichen der Klage durch ihn

schwer enttäuscht hat, sehr schwer ent¬

täuscht — besonders meinen Vater. Das

brauchten wir nicht zu erwarten, nach¬

dem wir Herrn Schulze vierzig Jahre

lang in der würdigsten Weise Gelegen¬
heit gegeben haben, bei uns sein reich¬

liches Brot zu verdienen. Man bleibt

eben heutzutage als Unternehmer vor

keinerlei Enttäuschungen bewahrt, und

es bleibt demgegenüber nichts weitet

übrig, als selbstlos und stillschweigend
seine Pflicht zu erfüllen!" — Was macht

Schulze? Er ist selbstverständlich unorga¬

nisiert. Er hat weiter selbstverständlich

nie mit dem Chef schriftliche Verein¬

barungen abgeschlossen. Selbstver¬

ständlich existiert bei Bullenbeißers kein

Betriebsrat. Selbstverständlich sagen
Schulzes ehemalige Kollegen (jetzt noch

immer seine Kriegervereinskollegen!)
gegen ihn aus. Effekt: Abweisung der

Klage. Was konnte das Gericht anders

tun? Nichts. Denn es gibt Paragraphen,
richtiggehendeBullenbeißer-Paragraphen.

Vll.

Und jetzt ist es nicht mehr ernst, jetzt
ist es sehr traurig. Der Einzelfall des

Friedrich Wilhelm Schulze ist zu Ende.

Basta. Punktum. Schluß. Er ist jetzt einer

von... (Wie viele es gerade sind, lesen

Sie bitte in den vierzehntäglich erschei¬

nenden amtlichen Statistiken nach!) Also,
wir wissen es ja alle: Arbeitslosenunter¬

stützung, Krisenfürsorge und jetzt schon

eineinhalb Jahre Wohlfahrtsunterstützung»
Nichts mehr an Schulze ist individuell,
nichts mehr sozusagen Sonderschicksal,
nichts mehr Einzelerlebnis und gewisser¬
maßen persönlicher Grund, sich für ihn

zu interessieren. Er ist der Wohlfahrts¬

empfänger Schulze XXXVII. in einem der

vielen Großstadtdistrikte. Er ist ein Kol¬

lektivwesen. Er ist das verkörperte Mas¬

senschicksal. Genau so hungrig, genau so

verzweifelt, genau so jenseits jeder Hoff¬

nung, wie... (lesen Sie bitte...) Nichts

mehr gibt es, was zu ihm gehört. Nur

eines ist es, was ihn von der Masse be¬

wußt heraushebt. Seine Gesuche an das

Fürsorgeamt... Sie denken wohl, die

unterschreibt er mit der halbinvaliden

171



* Dt^ fREIE AWGWELLTE

Feder, die in dem Warteraum des städti¬

schen Gebäudes zur allgemeinen Be¬

nutzung ausliegt? Nein. Er zieht aus sei¬

ner Manteltasche den getreuen Eckehard

heraus, und mit dem unterschreibt er,

zutiefst privat und individuell, seine Ge¬

suche, der Berufsarbeitslose, der Ewig-
Arbeitslose F. W. Schulze.

Dr. Fritz Heller.

$~

jBoE>sen~ und 'M.avJkljpveis
Für Wertpapiere und Waren, die einen

Börsen- oder Marktpreis haben, gilt als

Maximalgrenze der Bewertung der

Börsen- oder Marktpreis des Bilanztages.
Ist der Ansdiaffiings- oder Herstellungs¬

preis niedriger als der Börsen- oder

Marktpreis, so ist der erstere maßgebend;
ist dagegen der Börsen- oder Marktpreis

niedriger ah der Ansdiaffiings- oder Her¬

stellungspreis, so kommt der Börsen¬

oder Marktpreis zur Anwendung.

Zweifel in der Bewertung können ent¬

stehen, wenn mehrere Posten der selben

Gattung zu oersdiiedenen Kursen er¬

worben wurden, z. B.:

RM. 10 000 zu 76 o. H. = RM. 7 600 —

„
10 000 „

78 „ „ = „
7 800 —

„
10 000 „

83 „ „ = „
8 300 —

RM. 23 700 —

Gesamtanschaffungspreis.
Nehmen wir an, daß der Kurs am

Bilanztage 80 v. H. sei, so ergibt dies

einen Börsenpreis von RM. 24 000,—.

Bewertet man die einzelnen Posten

nach den Vorschriften des §261 gelrennt,
so erhält man einen Bilanzwert von:

RM. 10 000 zu 76 o. H. = RM. 7 600 —

„
10 000 „ 78 „ „

—

„ 7 800 —

„
10 000 „

80 „ „
=

„ 8 000,—

RM. 23 400 —

Die Gesctmtbemerlung nach den Vor-

sdiriften des § 261 ergibt einen Bilanz¬

wert von RM. 30 000 zu 76 o. H. =

RM. 22800,—. Welcher Wert ist davon

maßgebend für die Bilanz? (Gesamt¬

anschaffungspreis, Bilanzwert auf Grund

der Einzel- oder Gesamtbewerlung?)
Für Sparkassen, auf die in dieser Hin¬

sicht die aktienrechtlidien Bestimmungen
zur Anwendung kommen, wird durch

Minislerialoerfügiing bestimmt, daß in

den Fällen, mo es sich um Stücke der

selben Gattung handelt, der Gesamt-

ansdiuffungspreis eingesetzt werden darf

(Ministerialblatt für die preußische innere

Verwaltung, 1914 S. 74 ff).
Abgesehen von dieser Sondervorsdirift

kann jedodi nur der Bilanzwert auf
Grund der Einzel- oder Gesamtbewerlung
gemäß § 261 IIGB. maßgebend sein.

Für Rohstoffe hat die Bewertungsvor-
sdirifi nur solange Geltung, als die Ver¬

arbeitung noch nidit begonnen. Halb-

uncl Fertigfabrikale werden in der

Praxis nadi dem (auf den Wert der Roh¬

stoffe und Arbeitslöhne basierten) Fa¬

brikationspreis beredinet, wogegen ge¬
setzlich nichts einzuwenden ist. Mit der

BewertungsDorsdirift des § 261 Z 1

mill der Gesetzgeber erreidien, daß
voraussichtliche Verluste schon in vollem

Umfange in der Bilanz berücksichtigt
werden. Leider ist auch der Börsen- oder

Marktpreis kein ideales Bewertungsmaß.
Oft kommt er auf Grund geringer Um¬

sätze zustande und ist nicht maßgebend
für den Verkauf größerer Mengen. Reine

Geld- und Briefkurse bedeuten Nach¬

frage und Angebot, nicht aber tatsächlich

erzielte Preise.

Am Jahresschluß macht sich das Be¬

streben geltend, auch solche Papiere zu

notieren, die längere Zeit gestrichen
waren. Durch absichtliche Beeinflussung
kommt dann in der Regel ein Kurs zu¬

stande, der nach der einen oder anderen

Seite große Ueberraschung bereitet.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

Tagungen

Die wirtschaftliche Bedeutung
der Gewerbehygiene
Dieses Thema wurde auf einer außer¬

ordentlichen Tagung der Deutschen Ge¬

sellschaft für Gewerbehygiene am

12. Mai in Berlin behandelt.

Vom Standpunkt der Arbeitsschutz¬

behörden und der Gewerbeaufsicht be¬

sprach Ministerialrat Dr.-Ing. Klebe die

wirtschaftliche Bedeutung des Arbeits¬

schutzes. An Hand zahlreicher Beispiele
aus den verschiedensten Industriezwei¬

gen zeigte der Referent, daß die pfleg¬
liche Behandlung des arbeitenden Men¬

schen nicht nur die Erfüllung einer ethi¬

schen Förderung, sondern auch die Be¬

folgung eines Gebotes wirtschaftlicher

Klugheit darstellt. Eine überaus wert¬

volle Ergänzung fand das Referat durch

die Vorführung zahlreicher Lichtbilder,

die nicht nur zeigten, wie Gesundheit

und Leben geschont werden kann, son¬

dern wie auch durch die technische Ver¬

vollkommnung menschliche Arbeitskraft

überflüssig wird.

Der zweite Referent, Dr. von Bonin,
einer der führenden Herren des Siemens-

Konzerns, betonte die positive Ein¬

stellung der Arbeitgeberschaft zur So¬

zialpolitik und damit zur Gewerbe¬

hygiene. Er leugnete nicht, daß der Ein¬

fluß gewerbehygienischer Maßnahmen

auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe

bedeutungsvoll sei. Natürlich wurde auch

wieder das übliche Klagelied über die

übermäßig hohen Lasten gesungen.
Erfrischend war, wie der Vertreter der

Arbeitnehmer, Haupt, vom Fabrikarbei¬

ter-Verband, das Thema anpackte. Die

Gewerbehygiene, geschaffen vorwie¬

gend im Interesse der Arbeiterschaft, hat

erfreuliche Fortschritte gemacht. Den

Gewerkschaften ist es mit Hilfe einiger
Wissenschaftler gelungen, das Interesse

der Oeffentlichkeit und der Behörden

wachzurufen. Die Widerstände der Unter¬

nehmer, die sich früher sehr stark be¬

merkbar gemacht hatten, sind aber auch

jetzt noch nicht ganz beseitigt. Die Ar¬

beitgeber sollten erkennen, daß Beseiti¬

gung der Unfälle und der Berufskrank¬

heiten nicht nur privat-, sondern auch

volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Die

Maßnahmen des Arbeiterschutzes und

der Gewerbehygiene müssen deshalb

fortgesetzt und weiter ausgebaut
werden.

In dem Schlußreferat des Volkswirt¬

schaftlers, Professor Dr. von Zwiedineck-

Südenhorst, wurden die Ausführungen
des Arbeitnehmervertreters noch unter¬

strichen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die

Tagung einen an sich interessanten und

erfreulichen Verlauf nahm. Jedoch ist

nicht zu verkennen, daß auf dem Ge¬

biete der Gewerbehygiene noch viel zu

tun ist. Die Gewerkschaften dürfen in

ihrem Kampf um den Schutz der mensch¬

lichen Arbeitskraft nicht erlahmen. Dabei

werden wir uns besonders des Ange¬
stelltenschutzes annehmen müssen. F. R.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Dank der Taktik von Zentrum und

Kommunisten hat der Preußische Land¬

tag einen nationalsozialistischen Präsi¬

denten bekommen. In der darauffolgen¬
den Sitzung haben die Nazis die Aera

der nationalsozialistischen Landtags¬
führung nach der bei ihnen üblichen

Methode begonnen: mit einer Saal¬

schlacht, die alles bisher in deutschen

Parlamenten Dagewesene weit hinter

sidi ließ. Sie haben gründlidie Arbeit

gemacht, sowohl was das Kopfein-

schlagcn als das Demolieren von Land¬

tagswerten betrifft. Sie haben mit

diesem Verhalten mal wieder auf rest¬

los überzeugende Weise gezeigt, welch

angenehme Koalitionsgenossen sie sein

können.

Kein Wunder, daß Brüning offen¬

bar wenig Lust hat, mit den Ver¬

tretern dieser so „äußerst schlag¬
kräftigen" Partei in einer Regie¬
rung zu sitzen.

Aber bekanntlich geht es jetzt in

Deutschland weder nach dem Willen der

Mehrheit des Volkes, die ja,

wie alle Wahlen zeigen, von den Nazis

nichts wissen will, nodi nach dem Wil¬

len des verantwortlichen Regierungs¬
chefs, sondern vor allem nach den

dunklen Bestrebungen einer verant¬

wortungslosen Maditclique, die seit

langem schon dabei ist, der offiziellen

RegierungspoLitik so viel Steine wie

nur möglich auf den Weg zu werfen.

Daß Brüning mit seiner merkwürdigen
Zaudertaktik und seiner Neigung, alle

Regierungspläne mit einem Sdileier des

Geheimnisses zu umgeben, die Position

dieser Dunkelmänner sehr erleiditert

hat, kann wohl von keiner Seite be¬

stritten werden. Immerhin versucht er

in zwölfter Stunde die von ihm selbst

begünstigte Atmosphäre der Unklarheit

zu bereinigen, und das kann auch von

denen gutgeheißen werden, die für die

Brüningsche Politik sdion seit langer
Zeit kein Verständnis mehr aufzubringen
vermochten.

Es ist ja allerdings nun auch im

außenpolitischen Interesse aller¬

höchste Zeit, daß endlich mit der
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Tragt das

Verbandsabzeichen
Brosche und Nadel sind durch

die Ortsgruppen zum (ver¬

billigten) Preis von 40 Pfennig
zu beziehen

Nebenregierung von Generälen,
Staatssekretären und anderen

Vertrauten des Reichspräsidenten
entschieden aufgeräumt wird.

Denn die Liquidierung der Reparationen,
die in Lausanne um ein entsdieidendes

Stück weitergefördert werden soll, wird

auch ohne innerpolitische Komplikatio¬
nen nicht leidit zu erreidien sein. Un¬

erträglich ersdiwert aber wird die Lage

dann, wenn als Verhandlungskontrahent
eine deutsche Regierung auftritt, die

bei der Durdisetzung ihres Willens von

unkontrollierbaren Maehtfaktoren ge¬

hemmt zu sein scheint.

Die Lausanner Verhandlungen
werden äußerst schwierig sein, da
die Franzosen nach wie vor die

endgültige Lösung der Repara¬
tionsfrage ablehnen, solange Ame¬
rika nicht audi seinerseits auf die

ihm zukommenden Leistungen
verzichtet.

Diese französische Stellungnahme wird

audi dadurch nicht sehr geändert, daß

jetzt Herriot der Kabinettschef gewor¬

den ist, der für sich in Ansprudi nimmt,

ein „Mann der Linken" und ein Frie¬

densfreund zu sein.

Um einem weitverbreiteten Irrtum zu

begegnen, sei im übrigen darauf hinge¬

wiesen, daß Herriot zur bürgerlidien
Linken gehört und nicht zu den Sozia¬

listen. Ob die Sozialisten sich an einer

Regierung Herriot beteiligen werden, ist

im Augenblick noch ungewiß; selbst wenn

es dazu kommen sollte, werden sie im

Kabinett keine ausschlaggebende Rolle

spielen.

Auch Italien „rüstet" sich bereits

für die Reparationsdebatte. Es

gibt zu erkennen, unter welchen

Bedingungen es für eine freund-

schaftlidie Verständigung mit

Frankreidi zu haben wäre;
in erster Linie ist der Wunsdi Musso¬

linis auf Kolonien gerichtet; weiter

meldet er seinen Ansprudi auf eine Be¬

teiligung bei der eventuellen Bildung
einer Donauföderation an, auf die ja
Frankreidi immer noch nidit endgültig
verzichtet hat. Damit ist im großen und

ganzen das italienisdie Forderungspro-
gramm abgeschlossen, sidier zur pein¬
lichen Ueberrasdiung unserer so über¬

aus klugen nationalsozialistischen Außen¬

politiken die in ihren Verlautbarungen
immer wieder auf die sidiere Hilfe des

Bruderfasdiismus hinweisen.

Jetzt zeigt sich aber, daß Italien

überhaupt nicht daran denkt, sich
ernsthaft für die Verwirklichung
der deutschen Forderungen ein¬

zusetzen.

Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen
herrsdit unter den Regierungen auch

heut nodi fast aussdiließlidi das Prinzip
des „heiligen Egoismus". Wohin es

führt, hat der Weltkrieg gezeigt, zeigt

jetzt wieder der japanische Zug gegen

China, den als Krieg zu bezeichnen

man überall ängstlich vermeidet. Aber

lange wird man an dieser lächerlichen

Tarnung nicht mehr festhalten können.

Dafür sorgt schon die japanische Solda¬

teska, die ihren Siegesmarsch gegen ein

unbewaffnetes Volk nicht stoppen will

oder audi nicht zu stoppen vermag und

dadurch in bedrohliche Nähe der russi¬

schen Grenzen gekommen ist.

Wenn es nicht nodi im letzten

Augenblick gelingt, das irrsinnige
Vordrängen der japanischen
Truppen hart an der russisdien

Grenze zumStillstand zu bringen,
so kann das zu unabsehbaren

Katastrophen führen.

Denn selbstverständlich ist, daß die

Russen anders als die wehrlosen Chi¬

nesen einem japanischen Vormarsch be¬

waffneten Widerstand entgegensetzen
werden.

Aber den japanischen Generälen, die die

Macht im Land an sidi gerissen haben,

kommt ein riditiger großer Krieg gar

nidit so ungelegen. Sie brauchen ihn als

Ablenkung von sozialen Problemen,

deren Lösung deshalb so schwierig ist,

weil die japanische Feudalschidit, zu der

auch die Generäle gehören, der Ar¬

beiterklasse keinen Lebensraum gönnt.
Ehe sie hier zurückweidien, zetteln sie

lieber einen Krieg mit all seinen Folgen

an, der für eine Zeitlang wenigstens die

Massen so in Ansprudi nimmt, dafi sie

keine innerpolitisehen Forderungen mehr

stellen.

Eine kriegerische Verwicklung zwisdien

Rußland und Japan würde auch für uns

sehr schwere wirtsdiaftlidie Konsequen¬
zen haben; Rußland ist heute einer

unserer besten Abnehmer; gewisse In¬

dustriezweige sind vorwiegend für den

Rufilandexport beschäftigt. Damit würde

es ein Ende haben, wenn der russisdie

Industrieaufbau durdi außenpolitisdie
Störungen unterbrochen werden müßte.

Die Kriegsgefahr behandelt ausführlidi

der Artikel „Weltkrieg droht" in dieser

Ausgabe des ..Freien Angestellten".

Im ganzen entwickelt sich unsere

Ausfuhr jetzt recht ungünstig; im

was erwarten
•*

Natürlich gute Luft, Bewegungsfreiheit,
Gelegenheit zum Wandern, Schwimmen

und — Ausruhen. All das vereinigt unser

herrlich zwischen Heide und Wald

gelegenes Erholungsheim

am feutoburger wald

Das Bunte Haus bietet schönste Ge¬

legenheit zur Erholung der müden Groß¬

stadtnerven im Kreise gleichgesinnter Ka¬

meraden und Kollegen. Es hat daneben

den heute nicht hoch genug einzuschätzen¬

den Vorteil billigster Preise.

Prospekte und alles weitere durch:

ZdA.-Erholungsheim „Das Bunte Haus",
Senne II, Post Dalbke, Bahnstation Kracks

bei Bielefeld.

Fernsprecher: Amt Oerlinghausen Nr. 250.

April betrug der Ausfuhrüber¬

schuß nur noch 54 Millionen RM.;
das ist im Verlauf der letzten

zwei Jahre der geringste Aktiv¬

saldo, den wir zu verzeichnen

haben.

Je sdilediter die Ausfuhraussiditen sind,
desto dringlidier wird die Stützung des

inneren Marktes. Das haben die Ge¬

werksdiaften schon lange gesagt; jetzt
folgen ihnen die Unternehmer. Die

„Deutsdie Gesellschaft für Bauwesen"

fordert in einer öffentlichen Kundgebung
eine baldige Inangriffnahme eines groß¬
zügigen Bauprogramms, da ohne Bau¬

tätigkeit an eine Belebung der Wirt¬

schaft nidit zu denken sei. Diese Forde¬

rung ist sehr vernünftig: die Durdi-

führung aber scheitert daran, daß das

Kapital keine Mittel zur Verfügung
stellen will, sondern sich lieber ins Aus¬

land verflüditigt.

AUS UNSEREM VERBAND

Ortsgruppe DüsseSdorf

Bekanntmachung

Die Neuwahl der Vertreter für die beschließende

Mitgliederversammlung erfolgt cm

Donnerstag, 30. Juni 1932, von 16 bis

21 Uhr, im Verbandsheim, Düsseldorf, Schadow-

straße 73 11, Eingang Hof 2.Tür (Sitzungssaal).

Zu wählen sind 58 Vertreter und Stellvertreter.

Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung
von Wahlvorschlägen aufgefordert. Berücksichtigung
können nur solche Wahlvorschlöge Finden, die bis

spätestens Donnerstag, dem 16. Juni 1932 — 20 Uhr
— beim Wahlvorstand eingegangen sind.

Die Wahlvorschläge müssen von mindestens

100 Wahlberechtigten, unter Angabe der Mitglieds¬
nummer und Beschöftigungsstelle, unterzeichnet

sein. Unterzeichnet ein Wahlberechtigter mehr als

einen Wahlvorschlag, so wird sein Name auf allen

eingereichten Wahtvorschlägen gestrichen.
Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter des

Wahlvorschlages. Jeder Wahlvorschlag hat so viel

Kandidaten zu enthalten, als Vertreter und Stell¬

vertreter zu wählen sind. Die einzelnen Kandi¬

daten sind unter fortlaufender Nummer aufzu¬

führen, die die Reihenfolge ihrer Benennung aus¬

drückt; sie sind durch Vor- und Zuname, Mitglieds¬
nummer und Beschäftigungsstelle sowie Adresse

genau zu bezeichnen. Mit jedem Wahlvorschlag
ist eine schriftliche Zustimmung der aufgestellten
Kandidaten einzureichen. Bei der Einreicnung von

Vorschlagslisten sind im übrigen die Bestimmungen
der Ortssatzung, der Verbörtdssctzung und die

Verbandstagsbeschlüsse zu beachten.

Verbundene Wahlvorschläge sind unzulässig. Die

gültigen Wahlvorschläge können von den Mit¬

gliedern am Mittwoch, 22. Juni 1932, von 10 bis

16 Uhr und am Donnerstag 23. Juni 1932, von 16

bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle, Düsseldorf,
Schadowstr. 73 II, eingesehen werden.

Als Ausweis zur Wahlhandlung ist das Mitglieds¬
buch mitzubringen.
Jede V/ah lagitation, die gegen die parfet-

Eolitische Neutralität sowie gegen die Satzungs-
estimmungen und Verbandstagsbeschlüsse verstößt,

ist unzulässig. Verstöße dagegen können die Un¬

gültigkeitserklärung der betreffenden Wahlvor¬

schlagsliste und der für sie abgegebenen Stimmen

nadi sich ziehen. Vor oder im Wahllokal hat

jede Agitation zu unterbleiben. Die Stimmzettel

dürfen nur durch die Wahlloitung ausgelegt
werden. Bei Verstößen hiergegen können im

Beschwerdewege alle für den Wahlvorschlag ab¬

gegebenen Stimmen als ungültig erklärt werden.

Wenn nur ein Wahlvorschlag eingeht, gilt dieser

als gewählt; die Wahltermine werden dann auf¬

geh oben.
Mit der Durchführung der Wahlhpndtong'lst'der

erste Bevollmächtigte der Ortsgruppo Düsseldorf,
Gauleiter Bruno Süß, beauftragt worden. Die

Wahlvorschläge sind aus diosem Grunde einzu¬

reichen an den Kollern Bruno Süß, Düsseldorf,
Schadowstr. 73 II, un^e'r Einhaltung der oben an¬

gegebenen Frist.

JubiSäen /
Auf eine vierzigjährige ^Dienstzeit bei der Reichs¬

druckerei kann unser Kollege Adolf O 11 m a n n s-j

in Berlin zurückblicken.

Auf eine 25jährige btenstzett konnten zurückblicken:

Kollegin Elsa Hohl, Leipzig, beim Konsum-Verein

Leipzig-Plaqwitz; Kollege, Johannas Mölk'r,

Kiel, bei der Allgemeinen Ortslcrankenkasse Kiels

Kollege Hans Mann und Kollege Heinrich

Velder. Köln, bei der Firma S. J. Salomon AG;

Köln; Kollege Gustav Köhler, Chemnitz, bei

der Allgemeinen Ortskrankenkasse Chemnitz; Kol¬

lege Christian Schürmann, Chemnitz, bei dor

Allgemeinen Ortskrankenkasse Chemnitz.
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„Dia Anseige". Storch-Verlag, Reut¬

lingen-Stuttgart. Bezugspreis vierteljähr¬
lich RM. 4,50. Das soeben erschienene

Mai-Heft rechtfertigt wiederum die Er¬

wartungen, die man an dies gut ge-

leitetete Werbefachblatt zu stellen ge¬

wohnt ist. Vielseitig, interessant und

fesselnd aufgemacht, bringt es für alle

Zwecke recht brauchbare Anregungen.

Die Sosiaie Sauwirtschaft (Verlags¬

gesellschaft des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes mbH.), Heft 8/9

1932, beschäftigt sich mit dem Problem

der Arbeitsbeschaffung. Erwähnt seien

besonders ein Aufsatz von Dr. Otto

Suhr, Kurs auf Planwirtschaft (zu den

wirtschaitspolitischen Richtlinien des AfA-

Bundes) und ein Bericht über den außer¬

ordentlichen Gewerkschaftskongreß.

P§ef§e% und $a\$
Ein Retter

ist endlich dem deutschen Volke erstanden

in der Person eines Herrn Dr. Otto Rauth,
Rechtsanwalt in Leipzig, der, um dem

dringendsten Bedürfnis der Gegenwart ab¬

zuhelfen, eine „Allgemeine deutsche

Reichsbewegung für die Rechte

der Gesamtheit' gegründet hat. Sein

„Reichsprogramm" enthält eine „Haupt-
Ordnung" in 16 Artikeln. Der 4. Artikel

lautet: „Militär zu Wasser und zu Lande

bleibt für immer verbannt, da im Notfalle

die Staatswache genügt, selbst unsichtbar

gemachte feindliche Angriffswerkzeuge zu

erspähen und augenblicklich zu zerstören.

Der Wahlspruch ist: Eine feste Burg, d. h.

der Zeitgeist, ist unser Gott, eine gute
Wehr und Waffen." Artikel 5 führt den

Sechsstundentag und eine dreifiigprozen-
tige Lohnerhöhung ein, Artikel 9 ersetzt

die Gefängnisse in Staatsschulen für Ge¬

fallene, Artikel 10 dekretiert den Benzin¬

preis auf 8 Pf. pro Liter. Ein „Zusatz" zur

Haupt-Ordnung besagt: „Wer sich seiner

Gemeinde lästig macht oder ihr Unan¬

nehmlichkeiten bereitet, wird als U e b e 1 -

täter kenntlich gemacht. Er

muß ein rotes Tuch um den Hals

tragen; ist er Hauseigentümer, so wird

seine Haustür rot angestrichen." Am

Schluß des „Reichsprogrammes" heifit es:

„Eine abfällige Kritik dieses Vorschlages
kann nur beschränkten Köpfen selbstsüch¬

tiger, kleinlicher, unerfahrener, habgieriger,
ehebrecherischer und spekulationssüchtiger
Menschen entspringen, die durch ihre Kri¬

tik vorgeben, sich selbst etwas Besserem

bewußt zu sein." (I)
Da uns die Auswahl unter diesen Eigen¬

schaften schwer fällt, müssen wir uns jeder
Kritik enthalten.

Anleitungen für Kapitalflüchtige

Die „Elegante Welt", das Blatt einer sich

selbst als „gute Gesellschaft" bezeichnen¬

den Clique von Snobs, deren Sorgen immer

noch darin bestehen, über den neuesten

Modetip, das „schnittigste" Auto, das

pikanteste Coktailrezept informiert zu sein
— dieses Blatt besitzt in seiner ständigen
Rubrik „Sprechen Sie noch?" ein geradezu
glänzendes Auskunftsmittel über die Men¬

talität dieser (hoffentlich bald) aussterben¬

den Edelbürger. Zwei Telefonpartner,
meist gerade zurückgekehrt von der Ri-

viera, Baden-Baden, St. Moritz, dem eige¬
nen Rittergut oder anderen der Saison an¬

gepaßten Aufenthaltsorten „guter" Gesell¬

schaft, unterhalten sich über das Aller¬

neueste, was für Elegants wissenswert ist.

Immerhin scheint das Gerücht einer Wirt¬

schaftskrise langsam auch bis in diese

Kreise durchgedrungen zu sein. Denn in

der letzten Nummer beklagt sich Snob 1,
daß er einen „echten Lesser Ury" ver¬

kaufen müsse. Worauf Snob 2 ihm den

guten Rat erteilt, das Bild doch auf eine

Auktion nach England zu schicken; Her¬

bert Gutmann (der verflossene Direk¬

tor der Dresdner Bank) habe auch

kürzlich einen großen Teil sei¬

ner Sammlungen in England
versteigern lassen.

Immerhin interessant. Wie hat Herr Gut-

mann seine erlösten englischen Pfunde drü¬

ben angelegt? Oder hat er die Devisen

zur Verfügung gestellt? Die modischen

Snobs der „Eleganten Welt" werden schon

wissen, wie man die elegante Wolle seines

Schäfchens ins Trockene bringen kann.

„Fröhliches Trauerspiel'"

Mit dieser Ueberschrift versieht die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" die Schil¬

derung eines „roten Presseorgans" über

die Verwüstung in der Gesinnung der Ar¬

beiterschaft durch Dauerarbeitslosigkeit.

In der Schilderung hieß es: „Die Stadt

Bensheim vergibt Arbeit für Wohlfahrts¬

erwerbslose. In den städtischen Wiesen

sollen Maulwurfshügel eingeebnet werden.

Die Arbeit ist in einzelne Lose verteilt; für

jedes Los bietet die Stadt 30 RM. Arbeits¬

lohn. Die einzelnen Lose werden nun nicht

vergeben oder verlost, sondern versteigert,
nämlich nach unten. Es wird eine Art Sub¬

mission veranstaltet, wer am wenigsten
Arbeitslohn fordert, erhält die Arbeit.

Nun begann das Trauerspiel, es unterbot

einer den andern. Da war keine Solidari¬

tät, kein gewerkschaftlicher Geist, die Be¬

teiligten waren nur von einem Wunsch ge¬

drängt, nur Arbeit, sei es selbst um den

niedrigsten Lohn. Die Bieter, die sich an

dieser Versteigerung nach unten beteilig¬
ten, waren alle mit politischen Abzeichen

geschmückt. Sie trugen teils das Haken¬

kreuz, teils den Sowjetstern. Es unterbot

einer den andern, und so wurde der Ar¬

beitslohn für jedes Los, für das die Stadt

30 RM. zahlen wollte, bis auf 9 RM. her¬

untergedrückt. Bald erhielt ein im Ort be¬

kannter Kommunist den Zuschlag, bald

wieder ein Hakenkreuzler. Aber die Lohn¬

höhe schwankte immer um 9 RM. heruml

Für jedes Los schenkten die Wohlfahrts¬

erwerbslosen der Stadt 21 RM. Arbeitslohn.

Da war einer des andern Feind. Niemand

dachte daran, Solidarität zu übenl ... Diese

Wohlfahrtserwerbslosen, die schon lange
keine Arbeit mehr haben, sind so mürbe

durch die Erwerbslosigkeit. Sie denken

nicht mehr an die Gemeinschaft, nicht

mehr an die gemeinsamen Interessen der

Arbeiter, sondern nur noch an das eig'ene
Ich. ..."

Daran knüpft die „Arbeitgeberzeitung"
die Bemerkung: „Wir sind nun völlig
beruhigt. Der Arbeitsdrang scheint uns

jedenfalls wesentlich erfreulicher als der

solidarische Materialismus als

Gewerkschaftsidea 1."

Daß die „Arbeitgeberzeitung" ein solches

Schauspiel einer Gier von Arbeitslosen

nach Arbeit und ein paar Groschen Ver¬

dienst als „fröhlich" bezeichnet, etwa wie

ein Herr lächelnd zusieht, wie sich Hunde

um einen Knochen beißen — das kenn¬

zeichnet ihre Gesinnung ohne jeden Kom¬

mentar. Aber zu solcher Art fröhlicher

Beruhigung werden die Herren leider keine,
aber auch gar keine Gelegenheit haben...

Rauhe Kämpfer-Weis'
Die „Münchner Post" veröffentlicht ein

Schreiben, das die Ortsgruppe Gera des

Zentral Verbandes der Arbeits¬

invaliden und -witwen Deutsch«
1 a n d s von einem Nationalsozialisten er»

halten hat. Der Ton muß in vollem Wort¬

laut genossen werden: „Sie sind ebenfalls

einer, welcher sich auf Staatskosten den

Wanst vollfrißt. Euch fordern wir auf, so

bald wie möglich Selbstmord zu begehen.
Schaufelt euer Grab und spart uns in den

kommenden Wochen Arbeit und die Er¬

sparung der Munition, der Staat ist nicht

mehr gewillt, wenn wir am Ruder sind,
sich von euch unnötigen Menschen arm

fressen zu lassen. Wir Nationalsozialisten

brauchen keine Rentenempfänger, schafft

euch bald weg, sonst sind wir gezwungen,
wenn ihr nicht freiwillig, dann mit Gewalt

euch abzuschlachten. Wir wollen den

Staat wieder auf die Höhe bringen und

gesund machen, mithin können bloß noch

Leute im Dritten Reich leben, die produk¬
tive Arbeit leisten, alles andere muß ver¬

schwinden. Es lebe nur der Nationalsozia¬

lismus."

Krank, irr, roh — oder maßlos unver¬

antwortlich verhetzt?!

Wieder einmal

ein nationalsozialistischer Arzt

In Regensburg hat ein nationalsozialisti¬

scher Arzt einen überfahrenen Jungen, den

man von der Straße zu ihm brachte, liegen
lassen und ihm keinerlei ärztliche oder nur

menschliche Hilfe geleistet, als er den Na¬

men des Schwerverletzten — Mandel¬

baum — erfuhr. Als der Junge dann in

ein Krankenhaus geschafft wurde, erwies

sich die vorher mögliche Operation als zu

spät, der Knabe starb — weil er Mandel¬

baum hieß. Was sagt die Aerztekammer,
was sagt der Staatsanwalt dazu?

Veraltete Gesetze . . .

Am 7. Mai 1932 hat der preußische
Justizminister folgende Vorschriften auf¬

gehoben:
das Gesetz wegen des Wasserstaues bei

Mühlen und Verschaffung von Vorflut aus

dem Jahre 1811 (achtzehnhundertelf), die

„Verordnung aus der Zeit der Fremdherr¬

schaft" mit dem französischen Titel De-

cret contenant reglement sur la construc-

tion, la reparation et l'entretien des

routes, ebenfalls aus dem Jahre 1811, zwei

Kabinettsorders aus dem Jahre 1840 und

das Entwässerungsgesetz aus dem Jahre

1847 für das ehemalige Königreich Han¬

nover.

Ausgezeichnet! Das Ganze erfolgt auf

Grund des Gesetzes zur Aufhebung ver¬

alteter Gesetze. Wenn es in dem Tempo
weitergeht, kann man sich ausrechnen,
wann man bis zur Aufhebung der veralte¬

ten Bestimmungen über die Abfindung
ehemals regierender Fürsten¬

häuser gekommen sein wird!

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung. An

der Volkstümlichkeit des „Freien Ange¬
stellten" zweifeln Sie also jetzt nicht mehr.

Das ist doch wenigstens etwas. Nun wollen

Sie aber eine Ihnen wichtig erscheinende

Frage von uns beantwortet haben. Sie

wünschen zu wissen, was wir unter „Katzen¬
dreck" verstehen. Ein Beispiel für viele:

Die sozial-politische Umschau Ihrer Zei-

tungl
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„Was mir zu Diensten steht, junger
Mann? Kurz gesagt: ich benötige einen

neuen Anzug und habe vor, die Gelegen¬
heit des Saison-Ausverkaufs zu benutzen,

um einen solchen wohlfeil zu erwerben.

Trotzdem aber möchte ich mir von vorn¬

herein ausbitten, daß Sie mir keine so¬

genannten „Ladenhüter" vorlegen: ich

lege Wert auf allererste Qualität, tadel¬

losen Schnitt nach letzter Mode, wünsche

aber durchaus nichts Extravagantes oder

Auffälliges. Damit Sie mich recht ver¬

stehen: der Anzug soll schick, aber schlicht

sein und muß so sitzen, daß das Reklame¬

wort: „Maßarbeit völlig gleichwertig" rest¬

los erfüllt ist."

„Darf es ein Sommeranzug sein oder .."

„Ein Sommeranzug. Aber nicht eine so

ausgesprochen leichte Ware, daß man sie

nicht auch im Herbst und an nicht sehr

kalten Wintertagen tragen kann. Der An¬

zug soll — um ein Beispiel zu wählen —

etwa die Vorteile eines Holzhauses in sich

vereinen: im Sommer kühl, im Winter

warm!"

„Zweireihig, mein Herr, oder ein
"

„Zweireihig wünsche ich ihn. Jedoch so

geschnitten, daß man ihn auch in diesen

heißen Tagen ohne Weste und offen

tragen kann, ohne daß er deshalb Falten

wirft oder einen salopp-unvorteilhaften
Eindruck macht. Mit einem Wort: elegant,
aber nicht auffällig, kleidsam, aber

diskret-vornehm."

„Da kann ich Ihnen gleich etwas sehr

Apartes zeigen."
„Ich will nichts Apartes, Junger Freund,

sondern etwas Solides! Schließlich bin ich

kein junger Fant und Bummler!"

„Wünschen der Herr etwas Frisch¬

gemustertes oder mehr Ruhiggetöntes?"
„Wie ich schon betonte: etwas für den

Sommer. Er kann sogar leicht sportlichen
Charakter haben — nur nicht so aus¬

gesprochen, daß man damit nicht auch

ein Theater oder ein Konzert besuchen

kann."

„Ich habe da ein ganz exquisites Stück

in graublau-fischgrätgemustertem Cheviot!"

„Kein Cheviot. Bei Cheviot werden Ge¬

säß und Ellenbogen sofort glänzend."
„Dann dürfte ein mittelschweres Kamm¬

garn das richtige ..."

„Mit Kammgarn habe ich die Erfahrung
gemacht, daß die Kleider ein sehr häufiges
und kostspieliges Aufbügeln erfordern.

Nach einer einzigen Fahrt im vollbesetzten

Autobus zeigt solch ein Anzug schon häß¬

liche Falten — besonders bei Regen¬
wetter."

„Dann würde ich Ihnen zu Tweed raten!
Das ist ein Stoff, der sich innerhalb einer

halben Stunde aushängt, selbst wenn Sie

den Anzug zwölf Stunden lang in den

kleinsten Handkoffer zusammengeknüllt
haben!"

„Ich pflege meine Anzüge nicht zu¬

sammenzuknüllen, werter Freund!"

.Ausgezeichnet! Dieses Stück sitzt Ihnen

Wie angegossen, mein Herr!"

«Die Aermel müßten um einen Zenti¬

meter kürzer gemacht und die albernen

Aufschläge entfernt werden!"

„Ganz nach Wunsch! Ich lasse sofort

den Zuschneider holen, daß er die

Aenderungen absteckt."

„Ebenso muß die Weste eine Idee

länger sein und die Spitzen etwas spitzer.
Den Kragen müßte man schmäler machen

und heruntersetzen, die Hose dagegen
um den Leib weiter und in ihrer ganzen

Länge beträchtlich enger machen — ich

sehe ja darin aus v/ie ein Cowboy. Na

ja — das weitere kann ich ja dem Zu¬

schneider sagen! Diese Aenderungen..."
„...

werden billigst berechnet und

schnellstens ausgeführt!"
„...

sind selbstverständlich im Preis ein¬

begriffen! Wie war doch gleich der Preis?"

Frühling im Bureau
Die Sdireibmasdünen lärmen,

Aber sonst ist es still im Bureau.

Ob die Strahlen der Sonne sdion wärmen?

Oder iäusdit das von drinnen nur so?

Es lärmen die Sdireibmasdünen.

Wir hören das längst nidit mehr.

Die Chefs gehn mit eisigen Mienen

Und mürrisdien Blicken umher.

Dann werden die Finger schwerer

Und die Schultern fallen nach vorn.

Das Herz wird immer leerer

Und mir denken an Wiesen und Korn.

Das sprießt mit grüngelben Spitzen
Aus Adcer und braunfeuditem Feld —

Wenn wir an unsern Masdiinen sitzen,

Durdi einen Abgrund getrennt von der

Welt.

Maria Gleit.

„Neunundsechzig Mark fünfundneunzig,
ein äußerst preiswertes Stück, und des¬

halb muß für die Aenderungen ..."

„Und wie hoch beläuft sich der Preis

nach Abzug der Ausverkauf-Prozente?"

„Aber mein Herr, dieser Anzug kostet

regulär einhundertfünfundochtzig Mark

fünfzig!! Aber ich werde versuchen, zwei

Prozent Kassen-Skonto ..."

„Nach Abzug dieser zwei Prozent be¬

liefe sich also der Preis auf achtund¬

sechzig Mark einundfünfzig — —. Falls

also die Abänderungen meinen Wünschen

entsprechend und kostenlos vorgenommen

werden, würde ich — tadellosen Sitz vor¬

ausgesetzt — bei freier Ablieferung ins

Haus eine Anzahlung von acht Mark

einundfünfzig machen und den Rest in

zwölf Monatsraten zu fünf Mark tilgen.

Bedingung wäre, daß die erste Rate am

1. Januar, also nach sechs Monaten ab

heute, zahlbar wäre und ich den Anzug
drei Tage auf Probe bekomme. Ich

brauche nicht zu erwähnen, dafi dieses

mein Angebot selbstverständlich frei¬

bleibend ist, denn Ihre Firma ist — wie

Sie wissen — nicht die einzige, die einen

Saison-Ausverkauf veranstaltet... Was ist

Ihnen, junger Mann: Hallo! Hallo! Der

Verkäufer ist ohnmächtig geworden! Wahr¬

haftig ein Skandal, wenn diese Groß¬

firmen trotz rasenden Geschäftsganges
ihre Angestellten so schlecht bezahlen,

daß sie bleichsüchtig werden! In solch

einem Geschäft kaufe ich nicht!"

Worauf der Herr in seiner Erregung

ganz vergißt, den neuen Anzug wieder

gegen seinen zu vertauschen und empört
das Haus verläßt —

Karl K i n n d t.

Ftagiiilic Al&ricerf
Eine Erzählung von Karl Schröder

(5. Fortsetzung)

Fritz ist wütend. Die Heirat der

Schwester mit einem Mann, der selber

und dessen Eltern „national" gewählt
haben sollen, wie Gerda erzählt hat,

paßt ihm nicht.

„Das ist meine Angelegenheit, lieber

Bruder! Und ich bin alt genug, zu wissen,

was sich gehört!"
Die Augen Gerdas ziehen sich scharf

zusammen. Ihre Worte ätzen wie Säure.

Fritz springt auf; aber schon greift Frau

Bertha ein. Sie stellt sich zwischen die

beiden. „Jetzt ist es gut! Ihr werdet

euch doch nicht zanken? Du stehst noch

immer in Sachen, Gerda. Leg erst ab!

Und du, Fritz, mußt nicht so aufgeregt
sein. Gerda hat recht. Es ist nun mal

so — für die Aussteuer hat die Frau zu

sorgen ..."

„Da muß erst ein Mann kommen und

Schiedsrichter sein..." Hilde ist auf¬

gestanden, zieht ihre blaue Bluse straff,

drückt die Brust heraus und den Podex;

karikiert einen Militär. Diesmal aber be¬

achtet sie niemand.

„Geht jetzt nach hinten, Kinder! Sagt

Vater Guten Abend, und zankt euch

nicht! Seid leise — Trudehen schläft

schon. Für ein kleines Kind ist Schlaf

das halbe Leben. Ich komme gleich —

nur noch ein bißchen aufräumen..."

„Ich helf dir, Mutter..."

„Nein! Laßt mich allein! Ich brauch

einen Augenblick Ruhe." Die Worte

klingen energisch und dulden nicht

Widerspruch. Als aber die drei gegangen

sind, schließt Frau Bertha die Tür und

setzt sich auf einen Stuhl. Die Augen¬
lider schließen sich; sie sinkt in sich zu¬

sammen wie ein matter Vogel, dessen

Flügel durchschossen sind. Die Lippen
öffnen sich; der Unterkiefer sinkt her¬

unter. — Eine Frau — kurz vor dem Zu¬

sammenbruch.

Wer Hermann Markert am Morgen sah

und ihn jetzt sieht, glaubt zwei ver¬

schiedene Menschen gesehen zu haben.

Am Morgen: rotnasig und aufgedunsen;

wirre, schwarze Haare über der Stirn und

hängender Schnurrbart. Jetzt: ein blasser,

marmormattierter Teint, wie ihn auch

Gerda hat; schneeweiß die Stirn, der

Bart gepflegt. Am Morgen im schmuddli¬

gen Hemd, aus dem der Schweiß und

der Muff einer trunkenen Nacht hervor¬

quoll — jetzt in einer sauberen, dunkel¬

blauen Litewka, die den kräftigen Körper

voll zur Geltung bringt. Ein stattlicher

Mann. Nur der scharfe Beobachter sieht,

daß er eine hängende Unterlippe hat,

Stumpenzähne und ein weichliches Kinn,

175



DER^FREIE^ÄNöESTEtUE

das ein wenig zurückweicht. Nach kurzer

Begrüßung vertieft er sich wieder in

seine Zeitung. Fritz beginnt seine Arbeit

am Brett. Er sitzt dem Vater gegenüber.
Gerda geht in die Ofenecke, schiebt

einen Schemel unter die Füße, blättert

in einem Ullsteinroman. Hilde hat ange¬

fangen, ihre Zeltausrüstung zu bessern.

Keiner der vier spricht. In Zwischen¬

räumen nur hört man das Knittern der

umgewendeten Zeitung; das Kratzen der

scharfen Reißfeder auf dem Zeichen¬

papier; das stete Singen der Lampe.

Auch als Frau Bertha kommt, bleibt

dieses atmende Schweigen. Sie setzt

ihre Brille auf und prüft einen neuen

Haufen Strümpfe. Eine Viertelstunde ver¬

geht, plötzlich klappt Gerda das Buch

zu und wendet sich an den Vater: „Hat

Mutter mit dir gesprochen, Vater, wegen

der Standuhr?"

„Was? Weswegen?"
„Hast du noch nichts gesagt, Mutter?"

„Ich konnte nicht, Kind, es war keine

Zeit..."

„Du hast es mir aber versprochen ..."

„Redet nicht immer sovielI Was ist

los?"

„Willi hat mir gesagt, er möchte so

gern eine Standuhr haben, mit Glocken¬

schlag. Er findet es so gemütlich. Alle

besseren Leute haben eine. Das habe

ich Mutter gesagt. Sie hat mir ver¬

sprochen, mit dir zu reden."

„Davon hast du mir nichts erzählt!"

„Ich konnte nicht, Hermann — ich —

Ich bin nicht dazu gekommen ..."

„Das versteh ich nicht recht! Aber

schließlich ist es egal. — Warum sollen

wir das nicht machen? Sind wir über den

Hund gekommen, kommen wir auch über

den Schwanz. Was kostet solch Ding?"

„Nur hundertundzwanzig Markl Eine

wundervolle Uhrl Ich habe sie heute bei

Wertheim gesehen. Ich bin ja so—o be¬

scheiden, Vater. Soll ich dir einen Kuß

geben?" Ihre Augen umschmeicheln den

Vater; mit Daumen und Zeigefinger wirft

sie ihm Kußhand zu. Als Hermann Mar¬

kert die Summe hört, ist er innerlich

doch betroffen. Zweihundert Mark Pen¬

sion und einhundertzwanzig Mark für

eine Uhr! Aber er schüttelt die unange¬

nehmen Gedanken ab. Am Tage nach

übermäßigem Alkoholgenuß ist er inner¬

lich schwach und nachgiebig. „Viel
Geld! Aber eine Made macht den Kohl

nicht fett."

Gerda triumphiert: „Siehst du, Mutterl

Vater ist gut; ich hab es dir gleich ge¬

sagt."
„la — Vater ist gut — aber ich weiß

noch nicht, wovon wir alles bezahlen

sollen. Wenn Fritz seine Arbeit ver¬

liert!... Oder Herr Ruppert zieht aus,

und wir können nicht wieder vermieten!"

„Alte, hör auf! Vermies uns nicht den

ruhigen Abend! Du machst dir viel zu

viel Sorgen. Laß doch die ungelegten
Eier! Die Hauptsache ist, daß Gerda

eine gute Partie macht..."

„Und wir — bezahlen die Standuhrl"

Fritz kann sich nicht mehr halten. So

scharf zieht er den letzten Strich, daß

die Spitze des Bleistifts abbricht. Gerda,
die eben vergnügt und leise einen

Schlager summt, wechselt sofort die

Miene zum Angriff: „Lächerlich! Was soll

das heißen: ,Wir bezahlen?' Dich hat

noch keiner gebeten! — Wenn Fritz

wieder anfängt zu stänkern, Mutter,

dann bleibe ich nicht im Zimmer."

Fritz will erwidern, aber der Vater

kommt zuvor. Mit einem Schlage fällt er

aus polternd gutmütigem Ton in grobe
Brutalität. Dunkelrot wird das blasse

Gesicht: „Was fällt dir ein, Bengel?"
Fritz sieht nicht auf; gebückt zieht er

einen neuen Strich; aber die Hände

flattern: „Gar nichts fällt mir ein. Ich

sage die Wahrheit!"

„Da hört sich doch alles aufl Ver¬

dammt noch mall Wer hat hier zu reden,

der, der verdient, oder die Gören, die

man ernähren muß!"

„Ich ernähr mich allein..."

„Du? Dich allein? Du denkst wohl, für

dje paar Kröten, die du abgibst, kannst

du woanders wohnen und essen... Und

die Kleider? Zigaretten verqualmen —

das kannst du!"

„Und du versäufst mein Geldl"

„Lümmel du ..." Wie ein Stier stößt

er vor.

„Fritz! Hermann!"

Frau Bertha ist aufgestanden, stellt

sich zwischen die beiden. Sie hat längst

etwas sagen wollen; aber die bösen

Worte kamen Schlag auf Schlag.
Gerda geht hinaus. Auch Hilde steht

auf: „Vater! — Fritz ist ein Frechdachs,

aber er meint es nicht so..."

„Quatsch nicht auch noch dazwischenl"

„Hilde!"
Hilde tut, als hört sie die Mutter nicht.

„Hu! Hu! Ich hab keine Angst!" Sie

schüttelt energisch den Kopf.

„Laß mich zu Ende redenl — Fritz Ist

ein Frechdachs; er muß sich entschuldi¬

gen, aber ganz ist er auch nicht im Un¬

recht. Wir beide verdienen wirklich

etwas hinzu. — Uebrigens hab ich ge¬

lernt, daß Eltern die Kinder nicht mit Ge¬

walt erziehen sollen, Herr Markert!"

Hilde hat laut und langsam gesprochen.
Sie blickt den Vater an mit einem Ge¬

sicht, das äußerlich starr bleibt, hinter

dessen Hülle aber ein siegendes Lächeln

zum Durchbruch drängt. Noch steht der

Vater da wie ein massiger Fleischer¬

hund, der die Vorderbeine fest auf den

Boden stemmt; aber die Kraft seines

Angriffs ist bereits gebrochen. „Quatsch¬

kopf! Was verstehst du davon?"

Er setzt sich langsam und schwerfällig

auf den Stuhl.

„Die ganze Jugend von heute kann

mir gestohlen bleiben. So was ist früher

nicht möglich gewesen ..."

„Laß gut sein, Hermann!"

Frau Bertha streichelt ihm über die

Schulter. „Wir haben früher auch Dumm¬

heiten gemacht. — Und du, Fritz, darfst

nie wieder zu Vater so sprechen. Das

gehört sich nicht. Eltern haben mehr

Erfahrung als Kinder."

„Das versteht er ja nicht..."

Hermann Markert tut unendlich ge¬

kränkt; er hat das Bedürfnis, von allen

umschmeichelt zu werden.

„Laß gut sein, Hermann! Er versteht

es schon."

Hilde hat während der Worte der

Mutter leise auf Fritz eingeredet. Ohne

aufzusehen, sagt er jetzt über den Tisch

weg: „Entschuldige, Vater!"

Der gibt nur einen knurrenden Laut

von sich. Aber der Friede ist wieder

hergestellt.
Frau Bertha sieht auf die Uhr: „Ich

muß langsam an unser Abendbrot den¬

ken ..."

Eine Stunde nach dem Abendbrot

sitzen Mann und Frau allein in der

Hinterstube. Gerda hat sich schlafen ge¬

legt. Sie Ist müde von gestern abend.

Das beste zur Erhaltung eines blühenden

Teints ist Schlaf. Gerda hat es im Ma¬

gazin gelesen.
Frau Bertha sitzt am Tisch. Hermann

Im Rohrstuhl am Fenster, die Füße be¬

quem über einem zweiten Stuhl. Er

raucht eine halblange Pfeife. Er gähnt.

„Leg doch endlich das Strickzeug bei¬

seite!"

„Das sagst du immer — aber wie soll

Ich es sonst schaffen?"

„Ach was! Alle Frauen reden so. Sie

verstehen nicht richtig einzuteilen. Das

richtige Organisieren scheint nur für

Männer zu sein."

Frau Bertha legt die Strümpfe zurück

In das Körbchen, die Brille darüber. „Na,

siehst du — nun geht es auch so..."

Sie sagt nichts, aber die Hände be¬

wegen sich unruhig hin und her. Sie ist

hilflos ohne gewohnte Arbeit.

„Ich weiß nicht recht, wie ich fertig

werden soll, so kurz vor dem Ersten.

Kannst du dein Geld nicht ausnahms¬

weise einen Tag vorher abholen?"

„Das — das ist ganz ausgeschlossen!
Das habe ich einmal gemacht. — Nie

wieder! Ich werde mich von der Bande

nicht wie ein Bettler behandeln lassen...

Immer verrückter wird dasl Ich habe die

Nase voll gehabt von der Monarchie und

von den Hohenzollern — aber — wenn

die Republik darin besteht, daß sie einen

schikaniert und — und unsere .wohl¬

erworbenen Beamtenrechte schmälert'—

dann — dann — weiß ich nicht mehr,

was besser ist. Sowas wie jetzt ist früher

nicht möglich gewesen."

(Fortsetzung folgt

in der Nummer vom 16. Juni 1932)

AUS DEM INHALT:
Seile

Brtinings letzte Notverordnung? (61

Weltkrieg droht! 162

Berufsstiindiscb.es Intermezzo! 164

Iduna-Germania 165

Nationalsozialisten und die Arbeitgeber 166

Dienst am Verbraucher ,
167

Es geht nicht nur um die Gemeinden „
16**

Redensarten und Gedankenersatz 161

Buchhalter Schulze feiert Jubiläum 171

Tagungen
172

Der Freie Angestellte sieht sich um 172

Aus unserem Verband IT.i

Literatur _

174

Pfeffer und Salz 174

Antwort
174

Spannung — Entspannung 175

Familie Markert 175

Verantwortlicher Schriftleiter Georg Ucko,

Berlin W 57, Potsdamer Straße 75. Verlag:.

Zentraloerband der Angestellten (Otto

Urban). Drude: Vormärts Buchdruckerei.'

Berlin.

176


