
BERLIN W 57 • POTSDAMER STR. 75

ERSCHEINT AM 1. U. 16. DES MONATS

SCHRIFTLEITUNG: GEORG UCKO

BERLIN, 1. JULI 1932

36. JAHRG. NUMMER

ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Wie ihn die Gewerkschafften sehen

Die letzen politischen Ereignisse haben

erneut Unruhe in die Wirtschaft getra¬

gen — das Ende der Krise ist weniger
denn je abzusehen. Die ersten Hand¬

lungen der Papen-Regierung
lassen auch nicht einmal den tastenden

Versuch zu einer konstruktiven Lösung

erkennen, die schüchternen Ansätze zu

einem Arbeitsbeschaffungsprogramm,
das noch das Kabinett Brüning entwarf,
werden von der Regierung der Barone

ignoriert.
Die Schwerindustrie aber weiß keinen

anderen Ausweg, als in die Verantwor¬

tung des Staates zu flüchten. Die La¬

wine der Subventionen rollt wei¬

ter. In einem Augenblick, in dem den

Arbeitslosen die Unterstützungen erbar¬

mungslos gekürzt werden, wird bekannt,
daß der Staat für hundert Millionen das

Aktienpaket des Herrn Flick kaufte!

Die Unternehmer verstehen es

immer besser, ihre verlust¬

reichen Betriebe mit Gewin¬

nen für die eigene Tasche zu

führen,weii sich immer wieder

eine öffentliche Hand findet,
die ihnen die Verluste ab¬

nimmt.

In dieser Situation der Ratlosigkeit der

kapitalistischen Wirtschaftsführer und

einer hilflosen Passivität der Regierung
erscheinen die Richtlinien des ADGB.

und des AfA-Bundes für den Umbau der

Wirtschaft oder — wie es in der Morgen¬
ausgabe des „Vorwärts" vom 23. 3uni

1932 heißt: das

Rettungsprogramm der Ge¬

werkschaften.

Diese programmatische Erklärung bedeu¬

tet den Abschluß der Arbeiten, die mit

der zweiten Bundesausschußsitzung des

AfA-Bundes am 22. März d.i. eingeleitet
wurden. Damals legte der AfA-Bund

„Material für ein Wirtschaftsprogramm
der freien Gewerkschaften" vor, jetzt
veröffentlichen die freigewerkschaft¬
lichen Spitzenorganisationen gemeinsam
ihre Forderungen zum Umbau der

Wirtschaft — allerdings ohne eine

solche grundlegende Einleitung, wie sie

damals dem AfA-Programm vorausge¬

schickt war. Man hat sich dieses Mal mit

einer ganz knappen Einleitungsformel
begnügt, um im übrigen die Forderungen
für sich selbst sprechen zu lassen. Aber

dieselbe Grundauffassung trägt die For¬

derungen: nämlich der Gedanke,

den Kampf gegen die Krise

mit dem Kampf für den Auf¬

bau der sozialistischen Plan¬

wirtschaft zu verbinden.

Der Umbau der jetzigen planlosen Pro¬

fitwirtschaft in eine planvolle Gemein¬

wirtschaft erfordert vor allem zweierlei:

einmal die Verfügungsgewalt der Ge¬

sellschaft über die Produktionsmittel —

zweitens die Anpassung der Produk¬

tion an den gesellschaftlichen Bedarf —

und deshalb stehen

zwei Forderungen im Vorder¬

grund des ganzen Programms:
die Sozialisierung der Schlüs¬

selindustrien und die Stär¬

kung der Massenkaufkraft.

„Zur Verhütung der Krisen und zur För¬

derung des wirtschaftlichen Fortschritts

ist entsprechend der wachsenden Pro¬

duktivität der menschlichen Arbeit eine

systematische Stärkung der Massenkauf¬

kraft und die Regelung der Kapitalbil¬
dung sowie der Kapitalverwendung not¬

wendig". Mit Absicht ist es unterlassen,

an dieser Stelle nochmals die bekann¬

ten Forderungen der Gewerkschaften

zur Arbeitsbeschaffung —

aktuell wie noch nie! — zu wiederholen,

um nicht den Rahmen des ganzen Pro¬

gramms zu sprengen, sie sind i m

Grunde in den hier aufgestellten For¬

derungen enthalten, im einzelnen

aber oft genug entwickelt. Sie behalten

ihre Gültigkeit, ja, sie gelten heute unter

der Herrschaft von Papen-Schleicher
mehr denn je.
Von entscheidender Bedeutung aber

sind gerade gegenwärtig im Zeitalter

planloser Subventionen die Forderungen
nach

Sozialisierung der Schlüssel¬

industrien, den zentralen

Stützpunkten politischer und

wirtschaftlicher Macht.

Dieser Abschnitt zeichnet sich vor allem

durch seine klare, systematische Gliede¬

rung aus, wir zitieren daher wörtlich:

„Die Schlüsselindustrien sind der Will¬

kürherrschaft der Privatmonopole zu ent¬

ziehen und in Gemeinbesitz zu überfüh¬

ren. Die Bodenschätze und die lebens¬

wichtigen Rohstoffindustrien, ferner die

gesamte Energiewirtschaft sowie der ge¬

samte Verkehrsapparat, die die Grund¬

lagen des modernen Wirtschaftslebens

bilden, müssen von der Gesellschaft zum

Nutzen der Allgemeinheit planmäßig be¬

wirtschaftet werden. In erster Linie sind

zu verstaatlichen:

der gesamte Bergbau einschließlich

der Nebenbetriebe,
die Eisenindustrie einschließlich der

Schrottwirtschaft und die Metallge¬

winnung,
die Großchemie, insbesondere die

Herstellung von künstlichen Dünge¬
mitteln,

die monopolisierten Zweige der Bau¬

stoffindustrie, insbesondere der Ze¬

mentindustrie.

Die Energie- und Verkehrswirtschaft ist

in ihrer Gesamtheit in den Besitz der

öffentlichen Hand zu überführen, mit

dem Ziel der Verbesserung und Ver¬

biiligung ihrer Leistungen."
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Wenn hier die Forderung nach der Ver¬

staatlichung der privaten Monopole
der Massenverbrauchsgüter¬
industrien fehlt, so Ist sie nicht

etwa von den Gewerkschatten fallen ge¬

lassen, im Gegenteil, sie hat erhöhte Be¬

deutung, jedoch in anderer Richtung, ge¬

wonnen. Die Verstaatlichung der Tabak-,

Erdöl- und anderer Industrien wird weni¬

ger aus planwirtschaftlichen Bestrebun¬

gen als vielmehr aus fiskalischen Grün¬

den gefordert. Hier hancr'elt es sich um

die Erschließung neuer Finanzquellen, die

von den Gewerkschaften zur Siche¬

rung der Arbeitslosenhilfe

vorgeschlagen worden sind an Stelle der

jetzt von dem Schleicher-Regime ver¬

ordneten Abgabe zur Arbeitslosenhilfe.

An die Sozialisierungsforderung schlie¬

ßen sich, systematisch mit ihr zu einem

einheitlichen Ganzen verbunden, die be¬

kannten Forderungen nach Ban¬

ken- und Kartellkontrolle an.

Das von den Gewerkschaften immer

wieder geforderte Kartellamt soll nicht

etwa nur die Preise prüfen, sondern vor

allem die Anlage- und Produktionspolitik
der kartellartigen Firmen und monopol¬

artigen Unternehmen im Interesse der

Allgemeinheit beeinflussen. Das Reich

hat unter dem Druck der Kreditkrisis die

Aktienmehrheit entscheidender Kreditan¬

stalten gewonnen, ohne aber einen

dieser Kapitalherrschaft entsprechenden
Einfluß auf die Geschäftsführung der

Banken zu nehmen. Aber auch dann,

wenn das Reich alle Banken finanziell er¬

obert und die Geschäftsführung be¬

herrscht, bleiben — das soll hier aus¬

drücklich hervorgehoben werden — die

Aufgaben eines zentralen Bankenamtes,

planmäßige Kreditverteilung und Len¬

kung des Kapitalstroms.

Der Gedanke, daß nicht die

Aenderung der Eigentumsver¬
hältnisse an sich, sondern erst

die Leitung des Gesamtpro¬
zesses der Wirtschaft auf der

Grundlage der Vergesell¬
schaftung der Produktions¬

mittel das Fundament einer

sozialistischen Wirtschaftsord¬

nung darstellen, durchleuchtet
das ganze Programm.

Der Abschnitt Agrarpolitik hat

gegenüber dem AfA-Programm die In

der Kritik schon häufig geforderte Er¬

gänzung erfahren. Er geht davon aus,

daß der Arbeitsertrag der Landwirtschaft

von dei Kaufkraft der Massen abhängig
ist. Deshalb müssen alle Schutzmaßnah¬

men zugunsten der Landwirtschaft in

ihrem eigenen Interesse auf die Kauf¬

kraft der städtischen Verbraucher Rück¬

sicht nehmen. In derselben Richtung be¬

wegt sich die Forderung, durch staat¬

liche Handelsmonopole Erzeuger und

Verbraucher gegen übermäßige Preis¬

schwankungen zu schützen. Mit erfreu¬

licher Deutlichkeit wird — nach dem

Fiasko der Osthilfe — die Ver¬

staatlichung des Großgrund¬
besitzes gefordert; der erste Schritt

dazu muß in der Einstellung jeder Sub¬

ventionierung des Großgrundbesitzes
und seiner Umwandlung in Bauernland

oder genossenschaftliche Großbetriebe

bestehen.

In ähnlicher Weise ist der Abschnitt

„Außenhandelspolitik" ausge¬

baut worden. Alle Autarkiebe¬

strebungen werden abgelehnt und

die Einordnung der deutschen Volkswirt¬

schaft in die internationale Arbeitstei¬

lung gefordert; dazu gehören:

Abbau der Handelshemm¬

nisse, die Wiederherstellung
des internationalenWährungs¬
und Kreditzusammenhanges,
insbesondere der enge Zu¬

sammenschluß der europäi¬
schen Wirtschaftskräfte.

Es wäre töricht, daraus, wie es die „Rote
Fahne" seinerzeit beim AfA-Programm

getan hat, etwa eine Spitze gegen

Rußland zu erblicken, nachdem die

Gev/erkschaften immer wieder im

Interesse der Arbeitsbe¬

schaffung für die Steigerung des

deutsch-russischen Waren¬

austausches eingetreten sind. Ge¬

rade heute, angesichts der Lausanner

Konferenz, muß immer wieder der

Ruf der Verständigung der

Völker Europas zum gemeinsamen
Wiederaufbau der Wirtschaft erhoben

werden — ebenso entschieden aber auch

alle etwaigen Bestrebungen einer Papen-
regierung bekämpft werden, die die

ökonomisch notwendige Verständigung
zu einem Militärbündnis gegen

Rußland ausnutzen will. — Den Be¬

schluß des Programms, das hier in Um¬

rissen angedeutet wurde — im übrigen
aber von jedem Funktionär gelesen wer¬

den sollte — bildet wiederum ein Ab¬

schnitt über den Aufbau der Planwirt¬

schaft. „Schon im Rahmen des bestehen¬

den Wirtschaftssystems müssen die An¬

sätze zur Planwirtschaft zusammengefaßt
werden." Diese Aufgabe — Aufbau und

Leitung der Planwirtschaft — fällt der

zentralen Planstelle zu. Sie ist gewisser¬
maßen das Stellwerk, in dem alle Wege
der Planwirtschaft zusammenlaufen, sie

hat die Verbindung zwischen den Kom¬

mandostellen der Planwirtschaft — Kar¬

tell- und Monopolamt, Bankenamt und

Außenhandelskontrolle — herzustellen

und entsprechend der fortschreitenden

Verstaatlichung der Banken und der Aus¬

dehnung der öffentlichen Wirtschaft

einen volkswirtschaftlichen Kreditvertei¬

lungsplan aufzustellen.

Hier aber münden die wirt¬

schaftlichen Forderungen in

den politischen Machtkampf
ein, der mit dieser Reichstags¬
wahl in ein neues Stadium ge¬
treten ist.

Entscheidend für die Führung der Plan¬

wirtschaft ist letzthin die Machtfrage:
wer beherrscht den Wirt¬

schaftsapparat? Mit der Entwick¬

lung zur Planwirtschaft gewinnt der poli¬
tische Machtkampf um die Staatsherr¬

schaft doppelte Bedeutung. Die ökono¬

mische Situation von heute treibt

zwangsläufig — gleichgültig welche Her¬

ren das Regiment im Staat führen — zum

Staatskapitalismus. Ob freilich diese

Entwicklung eine neue Phase in der Herr¬

schaft des Monopolkapitalismus darstellt

oder zu einer Plattform für die sozia¬

listische Wirtschaftsordnung ausgebaut
wird — das ist die Frage, um deren Lö¬

sung auch in diesem Wahlkampf gerun¬

gen wird.

GegercF&fchismus-fürS
Bericht von der Beäratstcsgung
Am 13. und 14. Juni fand im Verbands¬

haus der Hauptverwaltung in Berlin eine

gemeinsame Tagung von Verbandsbeirat

und Vorstand statt. Unser Verbandsvor¬

sitzender, Kollege Otto Urban, konnte

über eine unerschrockene und ziel¬

bewußte Arbeit berichten. Mit Stolz

durfte er darauf hinweisen, daß der ZdA.

es als Ehrenpflicht angesehen habe,
trotz der ständig außerordentlich an¬

steigenden Belastungen, die Unterstützun¬

gen an die hilfsbedürftigen Mitglieder
ungekürzt auszuzahlen. Und es soll alles

menschenmögliche geschehen, diesen

Zustand aufrechtzuerhalten. Die Aus¬

gaben der Hauptverwaltung — die nicht

Unterstützungszwecken und der dringend
erforderlichen Arbeit für die Mitglieder
dienen — sowie aller Gliederungen des

Verbandes sollen soweit wie irgend mög¬
lich gedrosselt werden. Dazu gehört
auch ein neues Opfer der Verbands¬

angestellten, daß, so schwer es dem ein¬

zelnen werden mag, gebracht werden

muß, um die Organisation leistungsfähig
und stark zu erhalten.

Aus dem Kassenbericht des Kollegen
Wucher war zu entnehmen, daß die

großen Unterstützungsleistungen zwar

vom Vermögen des Verbandes zehren,
daß aber eine Gefahr für die finanzielle

Sicherheit des Verbandes nicht besteht.

Alle Debattenredner des Beirats zoll¬

ten der Arbeit der Verbandsleitung An¬

erkennung und gaben ihrer Befriedigung
über die Leistungsfähigkeit unseres Ver¬

bandes Ausdruck.

Ein sehr anschauliches Bild über die

Tarifkämpfe der Jetztzeit gaben die Aus¬

führungen des Kollegen Rogon über die

Tarifarbeit. Daß diese Arbeit in der

nächsten Zeit — im Zeichen der Regie¬

rung Schleicher-Papen — nicht leichter,
sondern viel schwerer werden wird,
muß nicht besonders betont werden.

Wie es nicht anders möglich ist, nah¬

men die politischen Ereignisse der

letzten Wochen einen breiten Raum in

der Aussprache ein. Hier gab es keinen

Kleinmut, sondern lodernde Kampf¬

begeisterung. Wir hätten gewünscht,

einige prominente Nazis hätten Zeugen
der Kampfbegeisterung sein könnenl

Ihre Hoffnung, die Gewerkschaften „zer¬

schmettern" zu können, wäre in ein

Nichts zerronnen. Als Krönung der Ta-
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gung wurde folgende, vom Verbands¬

vorstand vorgelegte Entschließung ein¬

stimmig angenommen:

Beirat und Verbandsvorstand des ZdA.

haben in gemeinsamen Beratungen am

13. und 14. Juni 1932 zur gegenwärtigen
sozialen und wirtschaftlichen Situation

Stellung genommen. Sie erinnern die

Mitgliedschaft an ihren Aufruf vom

Januar, der klar und deutlich die uns

gestellten Aufgaben umriß.

Die weltgeschichtliche Auseinander¬

setzung, ob Deutschland faschistisch

zugrunde gehen oder sozialistisch

gesunden soll, hat begonnen.

Das Kabinett der Barone, von den

Nationalsozialisten gestützt, ist die offene

Kriegserklärung der Junker und Schlot¬

barone an die Arbeiterklasse. Mit Hilfe

einer, verschleierten Militärdiktatur soll

das kapitalistische System gerettet wer¬

den. Sie ist der Schrittmacher des offenen

Faschismus, der die kapitalistische Un¬

ordnung in einen faschistischen Zwangs¬
staat verwandeln will. Die Fünfte Not¬

verordnung ist die Einleitung dazu; sie

ist der Anfang vom Ende der Sozial¬

politik.

Das Kabinett der Barone hat nicht

nur die von Brüning geplante Not¬

verordnung in vollem Umfange über¬

nommen, es hat, obwohl es mit

Notverordnungen gar nicht regieren
sollte, diese Notverordnung noch

wesentlich schlimmer gestaltet.

Brüning war also den mit den National¬

sozialisten verbündeten Junkern und

Schlotbaronen nicht reaktionär genug.
Und so ist das erste Ergebnis der unge¬
heuerlichste Eingriff in die Arbeitslosen¬
hilfe. Sämtliche Unterstützungssätze wer¬

den bis auf einen kümmerlichen Rest

abgebaut. Von der Arbeitslosenversiche¬

rung bleibt nur noch der Name übrig.
Nach sechs Wochen Versicherungs-
leistung gibt es nur noch Unterstützung,
wenn die Voraussetzungen der Armen¬

fürsorge gegeben sind und dann auch

nur mit niedrigeren Sätzen.

Gleichzeitig werden den Arbeitenden

neue unerhörte Steuern auferlegt.
Doch das alles ist nur das Vorspiel
für die Verwirklichung des Dritten

Reiches.

Der Riesenabbau der Arbeitslosenhilfe,
die völlige Verelendung der Kriegsbe¬
schädigten ist das Signal zu einer neuen

Unternehmeroffensive für Lohnabbau.

Zerschlagung der Tarifverträge, Zer¬

schlagung der Sozialversicherung, Besei¬

tigung des Kündigungsschutzgesetzes,
Vernichtung der Schulden der Schwer¬

industrie und des Großgrundbesitzes
durch eine neue Inflation, das sind die
weiteren Etappen zum faschistischen
Zuchthausstaat.

In dieser Schicksalsstunde gilt es,

alle Kräfte zu sammeln zu gemein¬
samer Aktien. Arbeitsbeschaffung
und Wiederherstellung einer ausrei¬

chenden Arbeitslosenhilfe, Erhaltung
und Ausbau der Sozialversicherung,
Verkürzung der Arbeitszeit auf

36 Stunden in der Woche bei vollem

Lohnausgleich, Erhöhung der Kauf¬

kraft dureh energische Preissenkung,
Enteignung der Kapitalisten, das

allein kann Deutschland vor dem

Untergang retten!

Die Arbeiterklasse hat nur noch die

Wahl, in faschistische Sklaverei zu ver¬

sinken, oder den Faschismus zu vernichten.

Am 31. Juli 1932 gilt es, unseren ent¬

schlossenen Willen für ein sozialistisches

Deutschland zu bekunden!

Wfie ihn die Hdessregierisog scn§8lcüeg% eays, Papen siem

«Sozialversicherung"
Der Regierungserklärung gegen den

Staat als Wohlfahrtsanstalt ist die prak¬
tische Ausführung in Gestalt der Not¬

verordnung vom 14. Juni 1932 auf dem

Fuße gefolgt. „Maßnahmen zur Erhaltung
der Arbeitslosenhilfe und der Sozialver¬

sicherung" nennt sich ihr erster Teil. Was

es mit den Maßnahmen zur Erhaltung der

Arbeitslosenhilfe auf sich hat, wird an

anderer Stelle unserer Zeitung klar¬

gestellt werden. Was die Regierung
Schleicher unter der Erhaltung der Sozial¬

versicherung versteht, sei hier an Hand

der Bestimmungen der Notverordnung in

Kürze festgehalten. Dabei wollen wir es

nicht unterlassen, ein paar von den Ohr¬

feigen, die die Regierung der ver¬

krachten Großgrundbesitzer den deut¬

schen Arbeitern und Angestellten in

ihrer Antrittsproklamation versetzt hat,
den einzelnen Abschnitten, die von der

systematischen Zerstörung der Sozialver¬

sicherung handeln, vorauszusetzen.

*

„Zu tief ist schon in allen kulturellen Gebieten

des öffentlichen Lebens die Zersetzung athe¬

istisch-marxistischen Denkens eingedrungen,
weil die christlichen Kräfte des Staates zu

leicht zu Kompromissen bereit waren."

Völlig ohne Kompromisse sanieren die

christlichen Kräfte des Staates die

Invalidenversicherung. Das

Defizit wird abgedeckt durch radikalen

Leistungsabbau. Die laufenden Invaliden¬

renten werden um 6 RM., die Witwen-

und Witwerrenten um 5 RM., die Waisen¬

renten um 4 RM. gemindert. Nur athe¬

istisch-marxistisches Denken kann finden,
daß dieser Abbau der Renten um durch¬

schnittlich 15 bis 20 v.H. an reaktionärer

Gesinnung nicht übertroffen werden

kann, und daß die nun entstehende

Durchschnittsrente von 30 RM. monatlich

ein Hohn auf die Aufgabe der Sozial¬

versicherung ist. Für neue Renten, die

nach dem 30. Juni 1932 beantragt werden,
wird der Grundbetrag der Invaliden¬

rente, halbiert: er sinkt von 14 auf 7 RM.

monatlich. Der Kinderzuschuß wird von

dem „überhöhten" Satz von 10 RM. auf

7,50 RM. monatlich wieder zurück¬

geschraubt. Die Witwen- und Witwer¬

rente, die bisher °/io der Invalidenrente

ausmachte, beträgt in Zukunft nur noch

6/io, die Waisenrente anstatt 5/io nur

noch *Uo.

Die christlichen Kräfte des Staates

haben ein Herz für die Notleidenden,
obwohl sie gegen den Staat als Wohl¬

fahrtsanstalt sind. Daher bestimmt die

Notverordnung, daß von einer Rente,
die vor dem I.Januar 1932 festgestellt
wurde, aber den Ruhensvorschriften in

der letzten Notverordnung Brünings zum

Opfer gefallen ist, auch bei Anwendung
der neuen Kürzungsvorschriften wenig¬
stens — die Hälfte der Gesamtrente

übrigbleiben muß.

Alle Kürzungsbestimmungen in der In¬

validenversicherung gelten auch für die

Arbeiter-Pensionskasse der Knappschaft.

•

„Es muB eine klare Entscheidung darüber

fallen, welche Kräfte gewillt sind, das neue

Deutschland auf der Grundlage der unver¬

änderlichen Grundsätze der christlichen Welt¬

anschauung aufbauen zu helfen."

Die Nazis haben bei den Angestellten
nicht unbeträchtliche Erfolge erzielen

können. Die Herren Barone, die das

„neue" Deutschland aufbauen wollen,

existieren überhaupt nur von der Gnade

Hitlers. Die Nazi-Barone haben die klare

Entscheidung derjenigen Angestellten,
die heute noch hinter den Nazis her¬

laufen, in dankenswerter Weise erleich¬
tert. Von wegen der unveränderlichen

Grundsätze der christlichen Weltanschau¬

ung nämlich ist auch die Angestell¬
tenversicherung dem Zuge des

radikalen Abbaus zum Opfer gefallen.
Kein Wort kann scharf genug sein, um

diesen Rechtsbruch zu brandmarken. Die

laufenden Renten werden um dieselben

Beträge verringert, wie die Renten der

Invalidenversicherung, also die Ruhe¬

gelder um 6 RM., die Witwenrenten um

5 RM., die Waisenrenten um 4 RM. Bei

den neu festzusetzenden Ruhegeldern,
die nach dem 30. Juni 1932 beantragt
werden, verringert sich der Grundbetrag
von 40 RM. auf 33 RM., der Kinderzuschuß

von 10 auf 7,50 RM. monatlich. Die

Hinterbliebenenrenten werden, ebenso

wie in der Invalidenversicherung, auf 5/io
bzw. Vio des Ruhegeldes abgebaut.

Der Staat als Wohlfahrtsanstalt hat be¬

kanntlich „die moralischen Kräfte der

Nation geschwächt". Man stärkt die

Moral, indem man ohne jeden Anlaß,
außer dem der reaktionären Grund¬

haltung, die wohlerworbenen Rechte der

Angestellten antastet. Es ist auf diesen

Seiten oft genug auseinandergesetzt
worden, daß die Lage der Angestellten¬
versicherung trotz der Krise so stabil ist,
daß sie keiner Sanierungsmaßnahme be¬

darf. Es ist eine boshafte Ironie der Ge¬

schichte: die Angestellten, die auf Hitler

schwören, werden dafür von der Adels¬

regierung, die derselbe Hitler eingesetzt
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hat, materiell und moralisch auf das

schwerste bestraft.

Wahrscheinlich gehört es auch zu der

Stärkung der moralischen Kräfte der

Nation und zu den unveränderlichen

Grundsätzen der christlichen Weltan¬

schauung, was man mit den Wanderver¬

sicherten gemacht hat. Sie bekommen

ihren Steigerungsbetrag aus der Invali¬

denversicherung in Zukunft erst, wenn

die Leistungsvoraussetzungen der Invali¬

denversicherung erfüllt sind. Das halten

wir für billig. Aber wir halten es für eine

Karikatur auf jede Moral und auf jedes

Rechtsempfinden, wenn in der Notver- ¦

Ordnung bestimmt wird, daß die Steige¬

rungssätze aus der Invalidenversicherung

nur mit dem Betrag gewährt werden, der

beim Ruhegeld 5 RM., bei der Witwen¬

rente 3 RM. und bei der Waisenrente

2 RM. im Monat übersteigt. Ein Wander¬

versicherter, der zum Beispiel 150

Wochenbeiträge in der obersten Lohn¬

klasse Vll der Invalidenversicherung ent¬

richtet hat, bekommt dafür nicht einen

Pfennig Leistung. Er hat ja „nur" 300 RM.

insgesamt gezahlt; er hatte also Anspruch
auf einen Steigerungssatz von 60 RM.

jährlich oder 5 RM. monatlich. So

„niedrige" Steigerungssätze aus der

Invalidenversicherung werden aber eben

wegen der „unveränderlichen Grund¬

sätze ..." nicht mehr gezahlt. Bei der

Witwenrente ist der Verlust noch größer.
Hier werden dem Wanderversicherten

sogar 360 RM. an Beiträgen, die er zur

Invalidenversicherung gezahlt hat, ein¬

fach gestrichen. Jeder Wanderversicherte

wird so gezwungen, 300 RM. an Beiträgen
der Invalidenversicherung zu schenken.

Er subventioniert mit seinem Geld die

Invalidenversicherung. Aus den Pfennig¬

beträgen seiner Beiträge soll das Defizit

der Arbeiterversicherung mit gedeckt
werden, da die Nazi-Barone die Millio¬

nen für den Großgrundbesitz und die

Schwerindustrie brauchen.

Auf derselben Linie liegt die Bestim¬

mung, nach der die „Ersparnisse", die

auf Grund der Notverordnung bei laufen¬

den Renten von Wanderversicherten ge¬

macht werden, nicht etwa der Ange¬

stelltenversicherung, sondern der Invali¬

denversicherung zugute kommen, obwohl

die Rente von der Angestelltenversiche¬

rung festgesetzt wird und die Invaliden¬

versicherung dazu nur den Steigerungs¬
satz zahlt. Deutlicher kann es ja gar nicht

gemacht werden, daß der Abbau in der

Angestelltenversicherung nicht im gering¬
sten aus der besonderen Situation der

Angestelltenversicherung heraus gerecht¬
fertigt werden kann. Es wird eben ab¬

gebaut — darum wird auch in der An¬

gestelltenversicherung abgebaut, und

das eingesparte Geld wird zur Sanierung
der Invalidenversicherung verwendet,
damit die Nazi-Barone auf diese Weise

eine lästige Sorge los werden.

Es soll wahrscheinlich ein Kompromiß¬
angebot sein (wir bitten vielmals um

Entschuldigung, wenn wir den christ¬

lichen Kräften des Staates die Bereit¬

schaft zu Kompromissen überhaupt noch

zutrauen), wenn die Notverordnung dem

Reichsarbeitsminister gestattet zuzu¬

lassen, daß in der Rentenversicherung
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die gesetzlichen Leistungen durch Mehr¬

leistungen der Selbstverwaltung ergänzt
werden. Wir danken verbindlichst! Wir

sind auch für klare Entscheidungen. Was

die Regierung der Barone durch Not¬

verordnung den Angestellten genommen

hat, wird nicht hintenherum durch die

Selbstverwaltung wieder aufgebaut
werden. Die Selbstverwaltung wird

Selbstbewußtsein genug haben, sich

nicht auch vorwerfen zu lassen, daß sie

die moralischen Kräfte der Nation

schwäche, indem sie Aufgaben über¬

nimmt, die sie „ihrem Wesen nach nie¬

mals erfüllen kann".

„Der moralischen Zermürbung des deutschen

Volkes, verschärft durch den unseligen ge¬

meinschaftsfeindlichen Klassenkampf und ver¬

größert durch den Kulturbolschewismus, der

wie ein fressendes Gift die besten sittlichen

Grundlagen der Nation zu vernichten droht,
muß in letzter Stunde Einhalt geboten wer¬

den."

Zur Bekämpfung des Klassenkampfes,
des Kulturbolschewismus und des fres¬

senden Giftes baut die Notverordnung
die Unfallrenten für Unfälle aus der

Zeit vom 1. Juli 1927 bis zum 31. Dezember

1931 um 15 v. H., die Renten für die

übrigen Unfälle um 7% v. H. ab. Die Ver¬

ordnung vom Dezember 1931 hat eben

erst einen gewaltigen Einbruch in die

Unfallversicherung vollzogen. Sie hat die

kleinen Renten samt und sonders auf¬

gehoben und durch ihre Kautschuk¬

bestimmungen den Rentenwegfall bis zu

35proz. Renten ermöglicht.
Die Ungerechtigkeiten aus dieser

Regelung schreien zum Himmel. Aber die

Not der Opfer der Arbeit zu sehen, ist

atheistisch-marxistischen

leicht sogar Kultur-
ja ein Zeichen

Denkens oder

bolschewisrnus.

Aufschreienden

vielleicht
sogar

Darum wird den empört
der Mund gestopft, in¬

dem ihnen noch einmal 15 v. H. ihrer

Rente genommen wird. Wir haben gegen

die Maßnahmen der Regierung Brüning
stets mit aller Deutlichkeit Stellung ge¬

nommen. Wir geraten nicht in den Ver¬

dacht, die Fehler der vorigen Regierung

beschönigen zu wollen; um so mehr sind

wir berechtigt, darauf hinzuweisen, daß

das vorige Kabinett sich einer solchen

sozialpolitischen Herostraten-Tat niemals

schuldig gemacht hätte, ja, daß es sich

mit aller Deutlichkeit gegen eine aber¬

malige Kürzung der Unfallrenten gewehrt
hat, die von den Berufsgenossenschaften
ungestüm gefordert wurde. Die Regierung
von Hitlers Gnaden weiß, was sie ihrem

Auftraggeber schuldig ist. Daß die neuer¬

liche Kürzung nicht erfolgt, soweit

wegen der Gewährung der Unfallrente

bereits Bezüge aus der Invaliden-, An¬

gestellten- und Knappschaftsversicherung
ruhen, ist eine kümmerliche Milderung
der unerträglichen Härten, die die Not¬

verordnung geschaffen hat.

„Die Reinheit des offentlidien Lebens kann

nicht auf dem Weg der Kompromisse um der

Parität willen bewahrt oder wiederher¬

gestellt werden."

Wohl wegen der Reinheit des öffent¬

lichen Lebens und wegen der Gegner¬

schaft gegen Kompromisse wird die

Reichsregierung ermächtigt, sich über das

Etatrecht der Selbstverwaltungs¬

körper hinwegzusetzen. Sie darf „zur

Sicherung einer geordneten Wirtschafts¬

führung", die also bisher offenbar nicht

geordnet und nicht gesichert war, Vor¬

schriften erlassen über die Anlegung

und Verwaltung des Vermögens, über

die Aufstellung des Stellenplans, der Be¬

soldungsordnung und des Voranschlags

sowie über die Rechnungslegung der

Versicherungsträger. Was das für die

Jedem seine neue Ausrüstung

Dem SA.-Mann das

neue Lederzeug

dem Erwerbslosen

den neuen Hungerriemen!



Angestelltenversicherung bedeuten wird,
braucht nur angedeutet zu werden. Die

Reichsregierung darf ferner zur Rein¬

haltung des öffentlichen Lebens die

Rechtsmittel in der Sozialversicherung
gebührenpflichtig machen. Sie darf zur

Vereinfachung und Verbiiligung der

Sozialversicherung die Versicherungs¬
träger im Bestände, jedoch ohne Aende¬

rung ihrer Art und im Aufbau, ändern.

Sie darf also alles tun, nur nicht auch

noch formal die Angestelltenversicherung
mit der Invalidenversicherung zusammen¬

legen

„Die Verantwortlichkeiten, die aus der

gottgewollten organischen Ordnung der

Dinge erwachsen, müssen wieder auf¬

gerichtet werden." Also sprach kürzlich

der Herr Reichskanzler von Papen. Darum

ist die Invalidenversicherung auf Kosten

der Arbeitsinvaliden und der Wander¬

versicherten saniert worden, darum ist

ohne Grund das Leistungsgebäude der

Angestelltenversicherung aufs schwerste

erschüttert worden, darum bekommen die

Opfer der Arbeit noch einmal 15 v. H.

weniger an Rente, denn — so sagte der

Herr Reichskanzler — „die von mir ge¬

leitete Reichsregierung wird immer nur

das deutsche Volk sehen, niemals aber

Parteien oder Klassen".

Die Rentenkürzungen treten mit dem

I.Juli 1932 in Kraft (nur die laufenden

Renten der Angestelltenversicherung
bleiben bis zum 1. August verschont).
Am 31. Juli 1932 können die deutschen

Arbeiter und Angestellten bei der

Reichstagswahl darüber entscheiden, ob

sie die gottgewollte organische Ordnung
der Dinge mit den Hungerrenten und

Hungerunterstützungen und den Millio¬

nen-Geschenken für den Besitz wider¬

standslos hinnehmen wollen, ob sie ge¬

willt sind zuzugeben, daß das Ausbau¬

werk eines halben Jahrhunderts in der

Sozialversicherung von den bankrotten

Junkern des Vorkriegs-Preußens und den

unfähigen Führern der Schwerindustrie

zerschlagen wird. A m i c u s.

„Arbeitslosenhilfe
Die Notverordnung der Hitler-Barone

gibt einen Vorgeschmack von der natio¬

nalsozialistischen Sozialpolitik im Dritten

Reich. Die Regierungserklärung der

Schleicher-Papen ließ schon allerhand

vermuten. Zusammenfassung aller natio¬

nalen Kräfte, Anpassung unseres staat¬

lichen Lebens an die Armut der Nation,
der Staat als Wohlfahrtsanstalt, der durch

einen sich ständig steigernden Staats¬

sozialismus den Arbeitnehmern die ma¬

teriellen Sorgen abnimmt, das sind nur

ein paar Rosinen aus der Regierungs¬
erklärung der Hitler-Barone. Man be¬

greift, wenn Herr Goebbels dekretiert:

Ueber all das darf nicht gesprochen
werden. Und da im DHV. die Nazis

Trumpf sind, hat sich der Gesamtverband
der christlichen Angestelltengewerk¬
schaften geweigert, die Protesterklärung
aller Angestellten- und Arbeitergewerk¬
schaften gegen die Notverordnung mit

zu unterschreiben.

Maßnahmen zur Erhaltung der

Arbeitslosenhilfe nennt sich

der Teil der Notverordnung,
der die Arbeitslosenversiche¬

rung fast völlig beseitigt und
die gesamte Arbeitslosenhilfe
noch unter das bisherige
Niveau der Armenfürsorge
herabdrückt.

Das war nicht leicht, diese Anpassung an

die Armut der Nation, aber sie haben es

geschafft. Sehen wir uns die Maßnahmen

zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe etwas

näher an.

Die drei Formen der Arbeitslosenhilfe:

Versicherung, Krisenfürsorge und Wohl¬

fahrtshilfe bleiben zwar dem Namen nach

bestehen, sie werden jedoch weitgehend
einander angepaßt und, wie schon er¬

wähnt, noch unter das Niveau der bis¬

herigen Wohlfahrtshilfe (Armenfürsorge)
herabgedrückt. Um das zu erzwingen,
werden den Gemeinden und Gemeinde¬

verbänden im zweiten Teil der Notver¬

ordnung, der von der Erleichterung der

Wohlfahrtslasten der Gemeinden handelt,
finanzielle Daumenschrauben angesetzt.
Der hier vorgesehene Finanzausgleich
zur Deckung der Lasten für die Wohl¬

fahrtserwerbslosen geht davon aus, daß

die von den Gemeinden und Gemeinde¬

verbänden festgesetzten Richtsätze für

die Wohlfahrtsunterstützung um 15 v. H.

gesenkt werden. Dadurch werden die

Gemeinden gezwungen, die Wohlfahrts¬

unterstützung abzubauen. Die Krisenfür¬

sorge wird in vollem Umfange dieser

Wohlfahrtshilfe angepaßt, ebenso die

Arbeitslosenversicherung.
Nur in den ersten sechs

Wochen haben die Versicher¬
ten im Falle der Arbeitslosig¬
keit noch einen Rechtsan¬

spruch auf Versicherungs¬
leistungen, wenn sie die ver-

sicherungsrechtüchen Voraus¬

setzungen erfüllt haben.

Aber auch für diese sechs Wochen sind

die Unterstützungssätze erheblich ge¬
senkt worden. Im Durchschnitt ist die

Unterstützung in der Versicherung um

23 v. H., in der Krisenfürsorge um 17 v. H.

und in der Wohlfahrtshilfe um 15 v. H. ge¬
senkt worden, insgesamt werden durch

Anpassung an die Armut der Nation

520 Millionen RM. eingespart.
Die Senkung der Unterstützungssätze

in der Versicherung stellt eine weit¬

gehende Anpassung an die Fürsorge¬
richtsätze dar. Der Abbau erfolgt in der

Weise, daß die oberen Lohnklassen zu¬

sammengefaßt werden und außerdem

unterschieden wird zwischen Orten der

Sonderklasse und der Ortsklasse A und

zwischen Orten der Ortsklasse B bis E,
wobei wiederum in Orten mit 10 000 Ein¬

wohnern und weniger die Unterstützungs¬
sätze noch stärker gesenkt sind. In Zu¬

kunft richtet sich also die versicherungs¬
mäßige Arbeitslosenunterstützung nach

der Lohnklasse, nach der Ortsklasse und

nach der Größe des Ortes. Maßgeblich
für die Einreihung der Orte in die Orts¬

klassen ist das jeweilige Ortsklassenver¬

zeichnis, das für die Gewährung von

Ortszuschlägen für die Reichsbeamten

durch das Besoldungsgesetz aufgestellt
ist. Die so zu errechnenden Unterstüt¬

zungssätze in der Versicherung gelten
jedoch nur für 36 Tage (sechs Wochen).
Nach Ablauf dieser versicherungsmäßigen
Arbeitslosenunterstützung wird weitere

Erster Pfeil: Aktivität
Zweiter Pfeil: Disziplin
Dritter Pleil: Einigkeit

In diesem leidfien

war siegen!

Unterstützung nur gezahlt, soweit der

Arbeitslose hilfsbedürftig ist. Für die

Prüfung der Hilfsbedürftigkeit gelten die

Vorschriften der Krisenfürsorge. Diese

wiederum bestimmen, daß sich die Hilfs¬

bedürftigkeit richtet nach den Vor¬

schriften für die allgemeine Fürsorge in

den Reichsgrundsätzen über Voraus¬

setzung, An und Maß der öffentlichen

Fürsorge. Damit wird nach Ablauf der

36 Tage in der Versicherung in allen drei

Formen der Arbeitslosenhilfe: Versicho-

rung, Krisenfürsorge und Wohlfahrtshilfe
der Bezug der Unterstützung davon ab¬

hängig gemacht, daß die Voraussetzun¬

gen der Armenfürsorge vorliegen.
Die in der Versicherung für
die ersten sechs Wochen fest¬

gesetzten Unterstützungssätze
gelten als Höchstsätze. Die

eigentliche Höhe der Unter¬

stützung richtet sich nach dem
Grade der Hilfsbedürftigkeit.

Die Unterstützung darf den Betrag nicht

übersteigen, den der Aibeitslose unter

Prüfung der Hilfsbedürftigkeit in der

öffentlichen Fürsorge zu erhalten hätte;
hierbei dürfen die Richtsätze der all¬

gemeinen Fürsorge nur da überschritten

werden, wo dies auch in der öffentlichen

Fürsorge der Fall wäre.

Um die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit
einheitlich durchzuführen, muß sie in allen

Fällen, also auch für die Versicherung
und für die Krisenfürsorge, von der Ge¬

meinde oder dem Gemeindeverband vor¬

genommen werden.

Setzt doch die Hilfsbedürftigkeit einen

so hohen Grad der Verelendung voraus,

daß schon bisher dieser Zustand für die

Angestellten unerträglich war, so genügt
nach den jetzigen Bestimmungen die erst¬

malige Feststellung der Hilfsbedürftigkeit
keineswegs für die ganze Dauer der

Unterstützungsperiode, sie muß vielmehr

Protest

Die Vertreter des AfA-Bundes im Ver¬

waltungsrat der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte, die Kollegen
Croner und Schröder, haben beim

Präsidenten des Direktoriums der Reichs¬

versicherungsanstalt beantragt, sofort

den Verwaltungsrat einzuberufen, um

Stellung zu nehmen gegen die uner¬

hörten Eingriffe in die Angestelltenver¬
sicherung durch die 5. Notverordnung
der Hitler-Barone.
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alle dreizehn Wochen aufs neue geprüft
werden. Es könnte ja sein, daß die

Armut der Nation größer geworden ist

als die Not des Hilfsbedürftigen, so daß

dieser unter den neuen Verhältnissen

eben nicht mehr hilfsbedürftig ist. So

gehts mit vollen Segeln ins Dritte Reich!

Die Unterstützungsdauer in der Ver¬

sicherung und in der Krisenfürsorge ist

zwar unverändert geblieben, aber doch

nur für solche Fälle, wo in dem vorer¬

wähnten Verfahren die Hilfsbedürftigkeit

regelmäßig immer wieder festgestellt
wird. Verneint die Gemeinde die Hilfs¬

bedürftigkeit, dann ist auch der Vor¬

sitzende des Arbeitsamtes und der

Spruchausschuß daran gebunden, wird

die Hilfsbedürftigkeit jedoch bejaht, dann

kann der Vorsitzende dennoch eine

andere Entscheidung treffen. Gegen das

Gutachten der Gemeinde kann der Ar¬

beitslose Einspruch einlegen, ebenso

gegen die ablehnende Entscheidung des

Vorsitzenden, wenn die Gemeinde die

Hilfsbedürftigkeit bejaht hat.

Dieser gedrängte Ueberblick

zeigt, daß es den Nazi-Baro¬

nen gelungen ist, ihre Ankün¬

digung wahr zu machen: Die

moralischen Kräfte der Nation

sind nur zu heben, wenn der

Staat keine Art Wohlfahrts¬

anstalt mehr ist.

Das wirkt sich bei den Angestellten so

aus: Seit Jahren bezahlen sie 6V1 v.H.

Beiträge vom Grundlohn zur Arbeitslosen¬

versicherung, durch die neue Notverord¬

nung wird eine weitere Beitragserhöhung
in Form der Arbeitslosenhilfe eingeführt,
so daß der höchstbezahlte pflichtver¬
sicherte Angestellte zu seinem Monats¬

beitrag von 19,85 RM. zur Arbeitslosen¬

versicherung noch 30,50 RM. für Arbeits¬

losenhilfe, insgesamt also 50,35 RM. pro

Monat zu entrichten hat. Dafür erhält er

dann, wenn er arbeitslos ist, verheiratet

ist und ein Kind hat, an Unterstützung

17,10 RM. pro Woche, wenn er in Berlin

wohnt; 14,70 RM., wenn er beispielsweise
in Lübeck wohnt und 12 RM., wenn er in

Eckernförde wohnt. Auf diese standes¬

gemäße Unterstützung hat er Anspruch
für 36 Tage, sind sie um, dann bekommt

er weiter Unterstützung nur dann, wenn

es ihm so schlecht geht, daß er auch An¬

spruch auf Armenfürsorge hätte.

Das sind die ersten Ergeb¬
nisse einer Regierungspolitik,
die im Zeichen nationalsozia¬

listischer Erneuerung steht.

Und wer nun noch nicht weiß,
was das bedeutet, der hat

wahrlich Anspruch, so schnell

wie möglich ins Dritte Reich

befördert zu werden.

Fritz Schröder.

sseeisleueini -

chafSung
Wenn auch die erbarmungslose Herab¬

setzung der Arbeitslosenunterstützung

und sonstiger Sozialleistungen mit einem

Schlag um eine Milliarde RM. den

schlimmsten Teil der ersten Taten der

Feudalregierung darstellt, so ist doch

auch die Mittelaufbringung und die

völlige Passivität in der Arbeitsbeschaf¬

fung nicht minder antisozial und zeigt die

ganze Rücksichtslosigkeit der neuen

durch die Nazis zur Macht gelangten
reaktionären Kräfte. Es war jedem Ein¬

sichtigen klar, daß die Verschärfung der

Krise und das Anhalten der ungeheuren

Arbeitslosigkeit neue Mittel und neue

Opfer erforderte, daß aber andererseits

nun endlich auch im Rahmen des Mög¬
lichen die von den Gewerkschaften

immer wieder geforderten Maßnahmen

zur Arbeitsbeschaffung gelroffen werden

müßten.

Auch die Pläne der Brüning-
Regierung sahen schwere

neue Massenbelastungen vor

und hatten scharfen Wider¬

spruch seitens der Gewerk¬

schaften gefunden. Anderer¬

seits war in diesen wenig¬
stens die Bereitwilligkeit zu

einer umfangreichen Arbeits¬

beschaffungsaktion enthalten.

Die Notverordnung der Ba¬

ronsregierung bringt in dieser

Hinsicht so gut wie nichts,
nimmt dagegen die Mittelauf¬

bringung in der denkbar un¬

sozialsten Form vor, bürdet

die neuen Lasten vollkommen

den Massen auf, läßt dagegen
den Besitz frei und bringt ihm

sogar Steuerentlastungen.

Rund 750 Millionen neue Massensteuern,

dagegen 100 Millionen Entlastung für die

Großunternehmungen — das ist die

Gleichgewichtsverteilung der neuen Re¬

gierung, die der Faschismus in den

Sattel gesetzt hat. Das Hauptstück des

neuen Steuerbudgets stellt die neue Ab¬

gabe zur Arbeitslosenhilfe dar, die, auf

das Jahr errechnet, 530 Millionen neu

erbringen soll. Gewiß werden die Ar¬

beiter, Angestellten und Beamten, die

noch in Arbeit stehen, trotz ihrer be¬

drängten Lage Verständnis dafür auf¬

bringen, daß sie für ihre arbeitslosen

Arbeitsbrüder, die sich in noch größerer
Not befinden, neue Opfer bringen müssen.

Sie müssen es aber als Provokation emp¬

finden, daß nur die Lohn- und Gehalts¬

empfänger und nicht die Unternehmer

und Angehörigen der freien Berufe in

ihren unvergleichlich günstigeren Ein¬

kommensverhältnissen zu dieser Leistung

herangezogen werden und daß oben¬

drein noch diese Steuer für die Arbeit¬

nehmer aufs unsozialste ausgestaltet ist.

Diese Abgabe kennt nämlich

überhaupt keine praktische
Freigrenze mehr. Auch der am

schlimmsten ausgebeutete

Heimarbeiter oder eine Textil¬

arbeiterin, die in Kurzarbeit

gerade 50 oder 60 RM. im

Monat verdient, ist abgabe¬
pflichtig,

während die bisherige Krisenlohnsteuer

wenigstens alle Arbeitseinkommen unter

100 RM. frei ließ. Die Arbeitslosenabgabe

beträgt bei einem Monatseinkommen von

50 bis 125 RM. \Y> v.H., von 125 RM. an

muß der Arbeitnehmer bereits 2Vi v.H.

zahlen. Die Krisensteuer der besitzenden

Schichten, die unverändert belassen

wurde, erreicht diesen Steuersatz von

lYa v. H. erst bei einem Jahreseinkommen

von 100 000 bis 250 000 RM.

Ein Angestellter mit 125 RM.

Monatseinkommen ist also

prozentual ebenso stark be¬

lastet wie ein Großunterneh¬

mer oder Großkapitalist mit

20 000 RM. Monatseinkom¬

men, eine geradezu einzig
dastehende Ungerechtigkeit.

Ein Angestellter mit 500 RM. Monatsein¬

kommen hat, auf das Jahr gerechnet,
220 RM. Beschäftigtensteuer zu zahlen,

dagegen ein selbständiger Gewerbe¬

treibender, der mit 500 RM. monatlich

zur Einkommensteuer veranlagt ist, nur

60 RM. jährlich, also nur den vierten

Teil, an Krisensteuer zu entrichten. Die

Höchstsätze für die Großverdiener im

Angestelltenverhältnis sind angesichts
der phantastischen Ueberbezahlung der

Leitung der Großunternehmungen völ¬

lig unzureichend. Berücksichtigt man,

daß noch immer die Direktoren der Groß¬

konzerne Jahresgehälter von 100 000 bis

150 000 RM., die Generaldirektoren von

einer Viertelmillion und mehr beziehen,

daß noch zahllose mittlere Unterneh¬

mungen unbekümmert um die Geschäfts¬

lage und die Not der Arbeitnehmerschaft

ihren Leitern Bezüge von 50 000 RM. und

mehr bewilligen, dann erscheint der

Höchstsatz von 6% v.H. bei 2000 RM.

monatlichen Gehaltseinkommens, ge¬

messen an den Opfern der Belegschaf¬
ten, reichlich mild.

Als weitere Massenbelastung
kommt die Wiedereinführung
der mittelalterlichen Salz¬

steuer hinzu,
die glücklicherweise die Nachkriegszeit

beseitigt hatte. Diese Steuer wird 6 Pf.

für das Pfund Salz betragen und soll

72 Millionen RM. im Jahr bringen. Wäh¬

rend man den größten, noch immer ge¬

triebenen aufreizenden Luxuskonsum un-

besteuert läßt, wird hier eine neue Steuer

auf ein unentbehrliches Nahrungsmittel
gelegt, die, wenn auch insgesamt mit

nicht zu großen Beträgen, gerade den

Massenhaushalt am stärksten trifft.

Ein weiteres Glied in der

unsozialen Lastenverteilung
stellt die Wiedereinführung
der Umsatzsteuer für die

Kleinstbetriebe dar.

Seit anderthalb Jahren waren alle Klein¬

betriebe mit weniger als 5000 RM. Jahres¬

umsatz von der Umsatzsteuer befreit,
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d. h. brauchten praktisch die Kleinst¬

bauern, die kleinen Ladeninhaber und

die Handwerkeralleinbetriebe keine

Umsatzsteuer zu entrichten. Diese Frei¬

grenze hebt die Papen-Regierung, hinter

der nur der Großgrundbesitz, die Militärs,
die Großindustrie und nicht zu vergessen

die angeblich allein mittelstandsfreund¬

lichen Nazis stehen, auf. Es werden also

gerade die am stärksten proletarisierten
Schichten des Mittelstandes in Zukunft mit

der 2prozentigen Umsatzsteuer belastet.

Rund 2 Millionen kleinster Landwirte und

Gewerbetreibender, deren Kreise bisher

für die Parolen der Rechtsparteien und

insbesondere der Nazis besonders emp¬

fänglich waren, werden also bereits von

Juli ab ihre bescheidenen Umsätze sorg¬

fältig buchen müssen und in den ersten

Augusttagen, freilich erst nach der Reichs¬

tagswahl, zur Umsatzsteuer ihr Scherflein

beitragen müssen.

Das sind die Vorboten des

Dritten Reichs! So sieht das

verheißene Paradies für den

deklassierten Mittelstand aus.

Die Ausdehnung der Umsatzsteuer für die

Kleinstbetriebe soll 150 Millionen bringen,
falls man sich nicht hinsichtlich der Er¬

hebungskosten verkalkuliert. Dafür wird

zur ausgleichenden Gerechtigkeit die

Steuerbelastung der Großbetriebe um

100 Millionen RM. erleichtert.

Die sogenannte Industrie¬

belastung der Großunterneh¬

mungen, die im Jahre 1932

200 Millionen RM. erbringen
sollte, wird um 100 Mill. RM.

gekürzt.
Mit dieser Steuer hat es folgende Be¬

wandtnis. Sie stellte ursprünglich einen

Bestandteil der Aufbringung der Repa¬
rationslasten dar, war aber immer im

Gegensatz zur Reparationssteuer der

Reichsbahn eine reine Inlandsteuer. Nach

der Revision der Reparationszahlungen
verschaffte sich die Großindustrie zu¬

nächst sofort einen stufenweisen

Abbau dieser Aufbringung, und groß¬
zügigerweise stiftete die Großindustrie,
obwohl nicht sie, sondern das Reich

über diese Beträge zu verfügen hatte,
den Hauptteil dieser Steuereinkünfte der

ostelbischen Landwirtschaft für Umschul-

dungszwecke, womit symbolisch die enge
Verbundenheit der reaktionären Groß¬

industrie mit den gleich reaktionären ost¬

elbischen Großgrundbesitzern zum Aus¬

druck gebracht werden sollte. Dieses

großzügige Geschenk der Großindustrie
— schon damals auf Kosten der Reichs-

kasse — wird jetzt zur Hälfte rückgängig
gemacht. Da die bankrotten Junker ohne¬

hin keine Schulden mehr bezahlen und

ihren Besitz von der Baronsregierung
garantiert erhalten, läßt sich auch die

Großindustrie von ihrer Steuerverpflich¬
tung befreien.

Und bei all diesen unerhörten

Ungerechtigkeiten und schar¬
fen unsozialsten Massenbe¬

lastungen so gut wie nichts
für die Arbeitsbeschaffung —

die Prämienanleihe zur Arbeitsbeschaf¬

fung, im schärfsten Kampf von den Ge¬

werkschaften und der Sozialdemokrati¬
schen Partei bei der Regierung Brüning
durchgesetzt, ist ad acta gelegt —

keine generelle Einführung
der Vierzigstundenwoche, die

immerhin 300 000 arbeitslose

Arbeiter hätte einreihen

können.

Statt dessen auf Geheiß der Großindu¬

strie eine eindeutige Absage an die er¬

forderliche Arbeitszeitverkürzung. Keiner¬

lei konstruktive Pläne für die unerläß¬

liche agrarische Erneuerung des Ostens.

Die Siedlungsaktion ist wegen ihres

„Agrarbolschewismus" abgeblasen. Auch

die völlig lebensunfähigen und herunter¬

gewirtschafteten Güter der ostelbischen

Junker sollen weiter auf Staatskosten

durchgehalten werden. Keine Sanierung
der Gemeindefinanzen, die noch immer

infolge der unzureichenden Zuschüsse

für die Wohlfahrtserwerbsiosen vor dem

unlösbaren Problem der Deckung eines

verbleibenden Defizits von 350 Millionen

stehen. Was an Positivem vorhanden ist,
sind Bagatellen: 20 Millionen zur Förde¬

rung des freiwilligen Arbeitsdienstes,

völlig überflüssige Zinssubventionen für

die Hausbesitzer, sofern sie Reparatur¬
darlehen aufnehmen, obwohl die Repa¬
raturaufwendungen in der gesetzlichen
Miete enthalten sind. Die Regierung soll

ferner beabsichtigen — aber darüber

liegen noch keine amtlichen Angaben
vor — in Höhe von 15 Millionen RM.

Garantien für öffentliche Notstands¬

arbeiten zu übernehmen, die über die

Gesellschaft für öffentliche Aibeiten

durch die Reichsbank finanziert werden

sollen. Aber selbst wenn dieser Plan

durchgeführt werden sollte, werden

bestenfalls einschließlich der Reparaturen
beim Althausbesitz 100 000 Arbeiter be¬

schäftigt werden, während das Arbeits¬

beschaffungsprojekt der Regierung
Brüning wenigstens mit einer Wieder¬

einstellung von 600 000 Arbeitskräften

rechnen konnte.

Das sind die ersten „Taten" auf steuer-

und finanzpolitischem und die Unter¬

lassungen auf arbeitsmarktpolitischem
Gebiet. Das ist der neue Kurs, den die

soziale Reaktion im Bunde mit dem

Faschismus dem deutschen Volke be¬

schert hat. Dr. Mendelsohn.

Leistung und Gegenleistung
Nach der Gegenleistung läßt sich

manchmal auch die Leistung erraten,

nach dem Lohne das Verdienst. Das

Bündnis zwischen dem Kabinett

Schleicher-Papen und den National¬

sozialisten kann nicht mehr abgeleugnet
werden, nachdem der erste Lohn — die

Aufhebung des SA.-Verbotes, ausgezahlt
worden ist. Dem nationalsozialistischen

Verdienst seine Baronenkrone!

Diesmal war es sehr leicht, ein Prophet
zu sein und den Inhalt der ersten poli¬
tischen Notverordnung vorauszusehen.

Es gehört schon die ganze
Blindheit det fanatischen Nazi-

Anhänger dazu, um nicht zu

verstehen, was für ein Ge¬

schäft zwischen Schleicher

und Hitler abgeschlossen
wurde.

Darüber schreibt jetzt der Deutsch¬

nationale Eduard Stadtler in seinem Blatt

„Das Großdeutsche Reich" (Nr. 24):

„Es ist eine unwiderlegbare Tatsache,
daß die Kabinettsbildung auf einem

Einvernehmen zwischen Herrn von

Schleicher und Herrn Adolf Hitler be¬

ruht. Herr Hitler »toleriert' das Kabinett

und erhält dafür als Gegenleistung die

Auflösung des Reichstags und die Auf¬

hebung des SA.-Verbotes."

In der Begründung der neuen Notver¬

ordnung wurde betont, daß sie erheb¬

liche Milderungen des bisherigen
Rechtszustandes bringe. Der Reichs¬

innenminister Freiherr von Gayl hat sogar

von den „Freiheiten" gesprochen, die

dem deutschen Volke gegeben werden.

Die wichtigste von diesen „Freiheiten"
besteht nun darin,

daß die neue Notverordnung
einer privaten Armee von

Herrn Hitler die Freiheit

sichert, die Bevölkerung zu

terrorisieren.

Von dieser „Freiheit" haben die Nazis

auch sofort nach der Veröffentlichung der

Notverordnung Gebrauch gemacht. Und

wenn sie dabei auf gewisse Grenzen ge¬

stoßen sind, so lediglich deshalb, weil

die Länder noch verschiedene Ein¬

schränkungen in Kraft gelassen haben.

Man brauchte wiederum kein Prophet zu

sein, um ganz genau voraussagen zu

können, wie sich die politische Notver¬

ordnung auswirken wird.

Da aber die von den Ländern be¬

stimmten Grenzen doch geblieben sind,

sind die Nazis der Meinung, daß sie

ihren Lohn nicht voll ausgezahlt be¬

kommen haben. Sie haben sicherlich

recht, weil sich die Reichsregierung nach

dem energischen Vorstoß der süd¬

deutschen Länder gezwungen sah, das

Eigenrecht der Länder mehr zu berück¬

sichtigen, als das den Wünschen der

Nazis entsprechen würde. Wir können

hier nicht den ganzen bisherigen Verlauf

der in diesem Zusammenhang ent¬

standenen Konflikte im einzelnen ver¬

folgen. Es sind aber dabei so wichtige

politische Fragen aufgetaucht, daß die

politische Notverordnung der neuen

Reichsregierung eine ganz besondere

Bedeutung erhalten hat, und diese Fra¬

gen müssen sehr beachtet werden.

Die deutsche Arbeiterbewegung, die

bei der Ueberwindung der separatisti¬
schen Bewegung von 1923 eine ent¬

scheidende Rolle gespielt hatte und die

immer den größten Wert auf die Zu¬

sammenfassung aller deutschen Arbeiter

und Angestellten legte, hat es nicht

nötig, ihre schärfste Ablehnung solcher

Bestrebungen nachzuweisen. Um so mehr

haben wir das Recht, auf die Gefahren

hinzuweisen, die jetzt für den Bestand

des Deutschen Reiches entstehen. Die
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Widerstände, die sich zurzeit in mehreren

deutschen Ländern gegen die Reichs¬

regierung zeigen, haben mit dem Separa¬

tismus, wie wir ihn namentlich 1923 erlebt

haben, nichts zu tun. In keinem Lande

spielt der Wille, sich vom Reiche los¬

zulösen, irgendeine ernsthafte Rolle. Es

handelt sich vielmehr um den Wider¬

stand gegen den Versuch, im Reiche

Zustände herbeizuführen, die für viele

Länder und Landesteile schier unerträg¬
lich wären. Der Kampf geht nicht um die

Loslösung vom Reich, sondern im Gegen¬
teil für die Erhaltung des

Reichs

Nicht angebliche separatisti¬
sche Bestrebungen, die jetzt
in ernsthafter Form nicht vor¬

handen sind, stellen die Ge¬

fahr für den Bestand des

Reiches dar, sondern die Be¬

strebungen, im Reiche die

Herrschaft der altpreußischen
reaktionären Cliquen herzu¬

stellen.

Die Konflikte, die durch die politische

Notverordnung ausgelöst sind, werfen

die Frage auf, ob es den Nazibaronen

gelingen wird, ihren Willen allen Ländern

aufzuzwingen. Die Vorherrschaft Preu¬

ßens, d. h. die Vorherrschaft der mit dem

Großkapital verbundenen preußischen
Junker, wurde auch früher von der Be¬

völkerung vieler Länder als Gefahr für

ihre Lebensinteressen empfunden. Die

Versöhnung mit „Preußen" hat sich

eigentlich erst dann vollzogen, als Preu¬

ßen nach dem Kriege demokratisch

und damit von der Junkerherrschaft be¬

freit wurde. Jetzt will der preußische
Junker wieder der wirkliche Machthaber

in Preußen und im Reiche werden.

Vom Reiche aus soll Preußen

„erobert" werden, und eine

„grundsätzlich neue Staats¬

führung", d. h. die Diktatur

der preußischen Junker und

der Industriemagnaten, soll

sich im Reiche durchsetzen.

Und dann würde die herrliche Zeit der

üppigsten Liebesgaben für den Groß¬

grundbesitz und das Großkapital auf

Kosten aller anderen Volksschichten

kommen. Dazu kommt noch, daß der

Aufstieg der nationalsozialistischen Be¬

wegung, die den evangelischen Teil der

Bevölkerung durch die Hetze gegen die

Katholiken für sich zu gewinnen sucht,
die konfessionellen Gegensätze in

Deutschland ganz außerordentlich ver¬

schärfte.

Die Leistung und die Gegenleistung —
die Unterstützung der Reichsregierung
durch die Nazis und die Begünstigung
der Nazis durch die Reichsregierung —
wirken in der gleichen Richtung, dienen

dem gleichen Ziel der Einrichtung einer

kapitalistisch-feudalen Diktatur, d. h. der

Wiederherstellung der reaktionären alt¬

preußischen Herrschaft.

Das Kabinett des Klassen¬

kampfes von oben bewirkt

eine ungeheuerliche Zu¬

spitzung der Klassenkämpfe,
es steuert aber zugleich das Reich zu

einer außerordentlich gefährlichen Krise

hin. Seinerzeit haben die glänzenden

äußeren Erfolge der Bismarckschen

Politik und dann der allgemeine ge¬

waltige Aufschwung der deutschen Wirt¬

schaft den Bestand des Deutschen

Reiches trotz seiner inneren Wider¬

sprüche gerettet. Jetzt kann sich das

Reich nur als Demokratie auf die

Dauer erhalten. „Wer die Demokratie in

Deutschland abschlachten will, muß auch

die Länder zur Strecke bringen" — er¬

klärt die Bayerische Volkspartei (also an

sich keine linksstehende Partei!) in

ihrer offiziellen Korrespondenz.

Und wer die Einheit und den

Bestand des Reiches erhalten

will, muß für die Wiederher¬

stellung der Demokratie

kämpfen. Das deutsche Volk

muß einsehen, daß es nur

durch den Kampf gegen die

Macht der Barone und durch

Ueberwindung des National¬

sozialismus seine Freiheit be¬

haupten kann.

Georg Decker.

100 Millionen Reichsmark; das ist eine

Riesensumme heutzutage, mit der sich

wohl schon etwas Rechtes anfangen
ließe: Arbeitsbeschaffung für fast 100 000

Arbeiter auf ein halbes Jahr: Gründung

von fast 42 000 Stadtrandsiedlungen, und

schließlich können unter Zugrundelegung
des jetzt geltenden Satzes fast 2,4 Millio¬

nen Arbeitslose von diesem Betrag
einen Monat leben.

Aber die Regierung der Ritterguts¬
herren und Schlotbarone läßt solche Ver¬

wendung der Millionen nicht zu. Sie,

deren jedes Mitglied von Armut so weit

entfernt ist wie der Prolet von einer ge¬

sicherten Existenz, will uns fühlen lassen,

wie bitter arm wir sind. Daher denkt sie

gar nicht daran, die Mittel für derart ver¬

ächtliche Wohlfahrtszwecke zur Verfü¬

gung zu stellen. Lieber als der pöbel¬
haften Masse gibt sie sie einem einzel¬

nen Menschen, getreu dem Grundsatz

„Wer hat, dem wird gegeben,
wer nicht hat, dem wird ge¬
nommen.

Herr Flick ist der Glückliche, zu dessen

Gunsten das Reich vor einigen Tagen die

100-Millionen-Verpflichtung eingegangen
ist. Man kann wohl sagen, daß die groß¬

zügige Gabe einen starken Mann ge¬

troffen hat: Friedrich Flick gehört zu den

Industrieführern, die ihre Führerposition
in der Nachkriegszeit gewonnen haben.

Der Ursprung seiner Karriere war Ober¬

schlesien, wo er einer unter vielen

Bergwerksdirektoren war.

Die Inflationszeit verschaffte

ihm den großen Start: er hatte

schnell gesehen, wie man sieh

an der kranken Währung ge¬
sund machen konnte:

kaufte ä la Stinnes Aktien mit Bankkredi¬

ten, ließ die Aktien von den Banken be¬

leihen und kaufte mit dem Kreditgeld,
dessen Rückzahlung sich durch die fort¬

schreitende Entwertung erübrigte, neue

Aktien zu. Nach der Stabilisierung hatte

er ein ganz schönes Aktienpaket zusam¬

mengerafft: die Linke-Hoffmann-Lauch¬

hammer-Werke und wertvolle Beteiligun¬
gen an ostoberschlesischen Kohlen¬

gruben, in deren Herrschaft er sich zu-

. sammen mit dem Amerikaner Harriman

teilte. Aber so wertvoll manche Einzel¬

stücke waren, die er im großen Ramsch

an sich gerissen hatte: der „Konzern",
den er zusammenzwingen wollte, taugte

ebensowenig wie die Konzerngebilde
der anderen Inflationsraffer.

Flick erkannte das allerdings früher als

die meisten andern und suchte recht¬

zeitig loszuwerden, was doch nicht zu

halten war.

Dabei unterstützte ihn vor allem sein

Busenfreund Jakob Goldschmidt von der

Danat, der es als seine Lebensaufgabe

ansah, die der Bank anvertrauten Ein¬

lagen für die Machtgelüste der Indu¬

striellen bereitzustellen.

Goldschmidt war also gerade damals,
als Flick mit seinem Raffkonzern Schwie¬

rigkeiten hatte, mit der Gründung der

Vereinigten Stahlwerke beschäftigt, die

eine gigantische Zusammenfassung der

größten schwerindustriellen Werke dar¬

stellen. (Die Gründerwerke der Vereinig¬
ten Stahlwerke waren: die Rhein-Elbe

Union, die Thyssengruppe Hamborn, die

Phönix AG., die Zypen und Wissener

Eisenhütten, die Rheinstahlwerke Duis¬

burg-Meiderich.)
Bei dieser Gründung wurde sehr viel

vom allgemeinen Wohl der Volkswirt¬

schaft geredet, vom Segen der Rationali¬

sierung, vom technischen Fortschritt, dem

auch dieses Riesenwerk dienen sollte.

Wovon aber nicht geredet
wurde und was der Außen¬

stehende auch nicht erfahren

sollte, das waren die Riesen¬

profite, mit denen die Grün¬

der sich für ihr „volkswirt¬
schaftliches Verdienst" selber

höchst freigiebig belohnten.

Die großen Gründungsgesellschaften der

Vereinigten Stahlwerke waren nämlich

zur Gründungszeit höchst sanierungsreif,
da sie alle schon damals überkapitalisiert
waren. Da die Herren Industrieführer

aber gegen andere als Lohnabschrei¬

bungen eine höllische Abneigung hatten,
versuchten sie die Sanierungsnotwendig¬
keit durch Aufnahme neuer Gelder aus

der Welt zu schaffen und wählten dazu

als Mittel die Gründung des neuen

Riesentrusts, dem ja auch in der Tat

große Summen zuflössen, die allen Be¬

teiligten nicht nur die Sanierungssorgen
nahmen, sondern großen Gewinn

brachten.

Da lag es denn äußerst nah, daß der

hellhörige Flick auch an diesem „Wohl-
fahrts"unternehmen für überorganisierte
Industriewerke beteiligt sein wollte.

Und mit Hilfe seines Freundes Gold¬

schmidt gelang es ihm dann, seine für

ihn unverdaulichen Linke-Hoffmann - Be¬

teiligungen auf den Stahlverein im
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Tausch gegen Stahlwerksaktien zu über¬

tragen. Nachdem er auf diese Weise

Ellbogenfreiheit erlangt hatte, fing er an,

sich im Stahlverein häuslich nieder¬

zulassen.

1926 brachte er den gesamten Hütten-

und Walzwerkbesitz seiner „Charlotten¬

hütte" gegen 20 Millionen nom. Stahl¬

werksaktien an und machte die „Char¬

lottenhütte" zu einem reinen Finanz- und

Verwaltungsunternehmen (Holding) für

seinen gegenwärtigen und künftigen
Aktienbesitz. Nachdem er sich einmal

den Eingang in die Stahlwerke verschafft

hatte, baute er seine Machtposition
innerhalb des Trusts systematisch aus,

indem er in größtem Umfang Aktien¬

pakete der Gesellschaften aufkaufte, die

in ihrem Portefeuille Stahlwerksaktien

hatten. So erwarb er als Hauptstück
dieser Schachtelkäufe 100 Millionen nom.

Aktien der Gelsenkirchen Bergwerks¬

gesellschaft, die bei einem Aktienkapital
von 250 Millionen 252 Millionen Stahl¬

vereins im Portefeuille hat und noch fast

200 Millionen über ihre Tochtergesell¬
schaften kontrolliert.

Durch den Ankauf von Gelsenaktien

bekam also Flick eine Schlüsselstellung
im Stahlverein, die er auch in der Divi¬

dendenpolitik höchst rücksichtslos aus¬

genutzt hatte. Nicht zuletzt auf ihn ist

es zurückzuführen, daß die Stahlvereins¬

aktien im vorigen Jahre noch eine Divi¬

dende von 6 v. H. brachten, während

von einem wirklichen Reingewinn schon

gar nicht mehr die Rede war.

Daß die alteingesessenen Stahl¬

magnaten die Herrschaft Flicks nicht

gerade angenehm empfanden, ist sicher.

Er hat ihnen ja auch manche Zacke aus

der Krone gerissen.

Das hat auch Herr Fritz Thyssen
zu fühlen bekommen, der bei

seiner leidenschaftlichen Ar¬

beit für die Nazis es anschei¬

nend zuerst gar nicht gemerkt
hat, wie stark die Familie

Thyssen im Stahlverein zurück¬

gedrängt wurde.

1930 war der Thyssensche Familienbesitz

an Stahlwerksaktien, der bei der Grün¬

dung 208 Millionen betragen hatte, auf

128 Millionen zurückgegangen. Flick war

nun also auf Grund seiner Schachtelkäufe

ein herrschender Faktor im Stahlverein

geworden. Aber er hatte nicht die rechte

Freude an seinem Herrschaftsgebiet. Der

Stahlverein, der von Anfang an sanie¬

rungsreif war, ist jetzt so weit, daß eine

gründliche Sanierung nicht mehr lange
auf sich warten lassen kann. Das be¬

deutet natürlich einen schweren Verlust

für den Großaktionär Flick, der um so

schwerer wiegt, als die riesigen Käufe

Von Aktienpaketen mit Hilfe großer
Kredite durchgeführt wurden.

Herr Flick sah also ein, daß er sich

heftig vergaloppiert hatte und wollte

nun vor allem sich in Sicherheit bringen.
Da brachte er es zuerst einmal zu¬

wege, daß der Stahlverein, in dem er ja
einen großen Einfluß ausübte, ihm den

Besitz an den Mitteldeutschen Stahl¬

werken übertrug, die einen sehr großen
wirtschaftlichen Wert repräsentieren und

auch in mancher Beziehung gesünder als

tier überkapitalisierte Stahlverein sind.

Es gab schon damals Kritiker, die sich

heftig gegen diese Transaktion wandten,
die den Stahlverein eins seiner wert¬

vollsten Aktiven kostete. Aber Herr Flick,
dem die eigene Sanierung wichtiger er¬

schien als die Wahrnehmung der Stahl¬

werks- und der allgemein-volkswirt¬
schaftlichen Interessen, kümmerte sich

den Teufel um alle Einwände und ver¬

folgte nur mit größter Hartnäckigkeit das

eine Ziel:

von dem unrentablen Stahl¬

werksbesitz und seinen unbe¬

quemen KreditverpfEichtungen
loszukommen und gleichzeitig
das eigene Vermögen unan¬

getastet herauszubringen.
Dieses Ziel ist ihm jetzt mit Hilfe der

Reichsregierung gelungen, die das be¬

reits von Dietrich eingeleitete Finanz¬

geschäft mit Flick perfekt gemacht hat,
wobei man allerdings nicht weiß, ob die

Bedingungen des Geschäftsabschlusses

schon damals unter Brüning oder erst

jetzt festgesetzt worden sind.

Jedenfalls hat Flick bekommen, was er

bekommen wollte: 900 RM. pro Stück für

seine Gelsenkirchen - Aktien, die vor

einiger Zeit noch mit 20 v. H. an der

Börse notiert wurden, in Erwartung des

lukrativen Geschäftsabschlusses auf 45

v. H. kletterten und nun wieder auf

30 v. H. zurückgegangen sind.

Dieser Kauf wird das Reich,
wie schon im Anfang gesagt,
schätzungsweise etwa 1G0 Mil¬

lionen kosten,

die allerdings nicht gleich bar auf den

Tisch gelegt zu werden brauchen. Aber

immerhin ist das Reich, dessen Armut

Herr v. Papen so zutreffend beschrieben

hat, gewiß nicht in der Lage, heute

Verpflichtungen in derartiger Höhe ein¬

zugehen.
Da wäre es nun von äußerstem Inter¬

esse, genau zu erfahren, warum die

Regierung, entgegen ihrer in der Not¬

verordnung geübten Praxis, nun so über¬

aus generös vorgeht und Aktien, die am

freien Markt zu 200 RM. zu haben ge¬

wesen wären, für 900 RM. abnimmt?

Die Hugenbergpresse, deren Herr und

Meister im übrigen selbst im Aufsichts¬

rat der Gelsengesellschaft vertreten ist,

gab zwar in höchst geheimnisvollen
Wendungen zu verstehen, daß Ueber-

fremdungsgefahr das Eingreifen des

Reichs erfordert hat. Aber es zeigte sich

bald, daß an diesen Ueberfremdungs-

gerüchten nichts dran war. Mehr Wahr¬

scheinlichkeit hat schon die Annahme,

daß das Reich einsprang, um ein

Schwachwerden der von Flick kontrol-

Als unser Stammvater Adam wegen Zu¬

widerhandlung gegen die Benutzungs¬
ordnung des Paradieses den Ausweisungs¬
befehl aus dem Garten Eden erhielt, be¬

kam er als Srrufverscfiärfung die An¬

kündigung auf den Weg, daß er fortan

sein Brot im Schweiße seines Angesichts
zu essen habe. Wir dürfen uns also nicht

wundern, daß in den Frühzeifen der

menschlichen Kultur die Arbeit nicht als

lierten Werke zu verhindern, was bei der

großen Ausdehnung des Flickschen

Aktionsradius vielleicht gefährlich ge¬
worden wäre. Aber damit ist noch nicht

geklärt, v/arum man Herrn Flick eine so

große Summe ohne entsprechende
Gegenv/erte zur Verfügung gestellt hat;
denn die weit überbezahlten Stehl-

werksaktien sind — augenblicklich
wenigstens — mehr eine Last als ein

wirtschaftlicher Gegenwert.
Nach der Sanierung können sie aller¬

dings mehr wert sein. Aber für d;esen

Zeitpunkt meldet schon heute die „Wirt¬
schaft" ihre Forderungen an; die Berg¬
werkszeitung erwartet, daß die Aktien in

absehbarer Zeit (lies nach der Sanierung)
wieder den Privatinteressenten zur Ver¬

fügung gestellt werden.

Derartige Pläne sind aufs

schärfste zu bekämpfen: hat

das Reich erst einmal unter

solchen Opfern für die Steuer¬

zahler einen Einfluß auf ein

privates Großunternehmen er¬

langt, muß er unter allen Um¬

ständen erhalten bleiben.
Das ist die Meinung aller Sozialisten.

Wie stellen sich die Nationalsozia¬
listen" dazu, die auch immer von der

Verstaatlichung der Großunternehmungen
reden? Sie stellen sich gar nicht, ver¬

schweigen vielmehr die ganze An¬

gelegenheit.
Warum ist den sonst so beredten

Angriffs-Journalisten mit einemmal die

Sprache weggeblieben? Die Anwort ist

einfach: an Gelsen ist Herr Thyssen stark

interessiert, der sich sicher bei den

Kosten für die neuen Uniformen nicht

knickerig gezeigt hat. Da er den Reichs¬

einfluß auf Gelsen nicht sehr schätzen

wird, kann der „Angriff" nicht gut im

entgegengesetzten Sinn schreiben. Da

der „Angriff" aber vor den Wahlen die

sozialistische Maske nicht gern abnehmen

will, hält er lieber den Mund und ver¬

läßt sich auf die Einfalt seiner Leser.

Wir aber schweigen nicht und

rufen so laut, daß es auch den

Naziführern in den Ohren

gellen wird: 100 Millionen

wurden gegeben, um einem

Millionär aus der Klemme zu

helfen. Und die Nationalsozia¬

listen schweigen dazu, weil

sie aus Rücksicht auf ihren

Protektor keine Meinung zu

äußern wagen.
Die neuen Uniformen, die sie

paradieren, werden von ihren

Anhängern gar teuer bezahlt!
Dr. Jenny Radt

Volksvergnügen bewertet wurde. Das

Kind, das der Natur nahe steht, dem der

Begriff des ökonomischen Zwanges noch

nicht bewußt geworden ist, betrachtet Ar¬

beit, die gemacht werden muß, euch mit

unfreundlichen Augen. Das Kind ist eben

noch unverbildet und steht der Natur, das

heißt der großen Vernunft, dem gesunden
Menschenverstand, näher als der Er¬

wachsene, dem die Zivilisation die gerede
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Gedankenlinie verbogen hat. Man will

uns sogar hin und wieder einreden, daß

die Arbeit heilig sei, aber in letzter Zeit

haben sich die feierlichen Chorgesänge
dieser Tonart zu einem bescheidenen

leisen Zwitschern abgedämpft. Wir wollen

uns doch nichts vormachen: Arbeit ist

notwendig, weil zwar Schnee und

Regen, aber nicht Brot und Speck vom

Himmel fallen. Arbeit ist nützlich, weil

ihre Ergebnisse uns von den Zufällen der

Natur und dem Geiz der Natur un¬

abhängig machen und uns das Dasein er¬

leichtern. In den Wäldern wachsen Bäume,
aber keine Klubsessel, auf Feldern wächst

Hanf, aber kein Hemd. Wollen wir gut
sitzen und uns bequem kleiden, dann

müssen wir in diesen Komfort eben Arbeit

hineinstecken. Die absolute Heiligkeit der

Arbeit wird immer nur von denen ge¬

predigt, die die Arbeit der anderen

brauchen, um nicht selbst arbeiten zu

müssen.

Der Mensch ist ein Produkt der

Natur. Das wäscht kein Regen ab,
auch wenn es manchmal so aussieht,
ais ob die Natur sich dieses Produk¬

tes zu schämen hätte.

Alles Naturgeschehen ist dem Rhythmus
unterworfen, jede Leistung bedarf ihrer

entsprechenden Pause. In unseren Breiten

arbeitet die Pflanze etwa zwei Dritte! des

Jahres und ruht während des restlichen

Drittels, in nördlichen Breiten mit ihrem

kurzen Sommer verhält es sich umgekehrt*
Je intensiver, gedrungener die Arbeit,
desto gründlicher müßte die Erholung
sein. Beim Menschen unseres Kulturkreises

war bis vor kurzer Zeit das Verhältnis

zwischen Arbeit und Ruhe wie sechs zu

eins. Die zahlreichen kirchlichen Feiertage
früherer Jahrhunderte, die außer den

Sonntagen Erholung ermöglichten, ent¬

sprangen zum Teil auch Erwägungen
ökonomisch-psychologischer Art und schon¬

ten die Abnutzung des Arbeitsmenschen.

Inzwischen hat sich das Produktionstempo
vervielfacht, ohne daß die Gesamtstunden¬
zahl der Pause sich in dem Maße ver¬

größert hätte, wie es der gestiegenen In¬

anspruchnahme aller Arbeitskräfte des

Menschen entspricht.
Da kam plötzlich der Ruf nach dem

Wochenende. Nach unserem, dem deut¬
schen Wochenende. Das scheinbare eng¬
lische Vorbild ist kein Vorbild, wird es

hoffentlich nie sein; für diese Stinklangweifig-
keit sind wir nicht zu haben. Das Wochen¬
ende ist eine sozialhygienische Notwendig¬
keit, aber die Idee hätte sich nie durch¬

gesetzt, wenn sie sich nicht auch vom

ökonomischen Standpunkt aus als rentabel

erwiesen hätte. Ganze Industrien wurden

belebt. Leute, die sich früher nichts aus

einem Paddelboot machten, begeistern sich

jetzt fürs Wochenendpaddelboot, und die

Unbequemlichkeiten des Sonntagsausflugs
schmelzen wie Butter auf dem Kopf dahin,
wenn wir das Ding Weekendparfie nennen.

Immerhin, unter all den vielen Moden der

letzten Jahre ist die Wochenendmode ge¬
sund und vernünftig und hat sich trotzdem

durchgesetzt.

Die große Berliner Ausstellung
„Sonne, Luft und Haus für alle" gibt
dem Drang nach Wiederaufnahme

der Fühlung mit der Natur greifbaren
Ausdruck.

Vom kußfesten Lippenstift für den Wochen¬

endausflug bis zur mehr oder minder trans¬

portablen Villa haben wir hier alles, was

der Mensch am Busen der Natur nötig hat.

Das deutsche Hygienemuseum in Dresden

gibt sozusagen als Einleitung zu dem

ganzen Fragenkomplex die Stellungnahme
der Wissenschaft wieder. Ein Kreis von

Dioramen zeigt das Wochenende aller

Zeiten und Völker, große Fotomontagen
illustrieren Einzelfragen. Wirklich wertvoll

sind die Biider über das Wochenende des

Berufsmenschen, die Gegenüberstellungen
zwischen der richtigen und falschen Betäti¬

gung in der Freizeit nach den verschiedenen

Berufen, beim Redakteur, bei der Näherin,
beim Schriftsetzer, Tischler und Reporter,
beim Boten, Schiffer, Schwerarbeiter und

bei der Verkäuferin. Fotomontage ist etwas

sehr schönes und kann recht anschaulich

wirken; nur darf das Mittel nicht zum

Zweck werden, die Mätzdien dürfen nicht

schaffen wird gern in diesen Räumen ver¬

weilen, auch wenn sein Geldbeutel es ihm

nicht gestattet, zu den Originalen der

Bilder zu reisen.

Der Sport ist leider nur spärlich ver¬

treten. Der Teil der Sportindustrie, der für

diese Ausstellung in Frage kommt, hat

offenbar seine Kräfte in der nicht sehr

glücklich aufgezogenen Sportausstellung
vor einigen Wochen im Berliner Sport¬
palast erschöpft. Es scheint in der Kon¬

struktion von Sportgeräten aller Art, vom

Schwimmkissen bis zum Boot, ein gewisser
Stillstand der Ideen eingetreten zu sein.

Man knetet und variiert alte Gedanken,
bringt hier und da Veränderungen an, die

noch lange keine Verbesserungen zu sein

brauchen, und sieht mehr auf die Mög¬
lichkeiten der geschäftlichen Ausnutzung
als auf die Forderungen des geschulten
Praktikers. Offenbar wagt sich dieser

Zweig der Industrie, der ja auf Massen¬

konsum angewiesen ist, bei der gesunke¬
nen Kaufkraft des kleinen Mannes nicht an

grundlegende Neuerungen heran, bei

denen in der gegenwärtigen Wirtschafts¬

lage das investierte Kapital zu langsam
amortisiert wird.

Die Wochenendhäuser, die sich auf

dem Freigelände der Ausstellung er¬

heben, gehen zum größten Teil

über den Rahmen dieser beschränk¬

ten Verwendung hinaus;

das ist übrigens kein Widerspruch zur

Ausstellungsidee, die Kleingarten und

Siedlung mit umfaßt. Es sieht fast so aus,
als hätten die Geschäftsleute dieser

Branche ein für alle Mal auf die große
Masse als Käufer verzichtet — soweit man
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den Sinn an die Wand drücken. Eine

wissenschaftliche Frage mit einem allge¬
meinen Gerede abtun, heißt noch nicht, sie

gemeinverständlich zu machen. Bisweilen

geschieht das.

Geschmackvoll und großzügig ist die

Propaganda der Reichsbahn, wie über¬

haupt die ganze Werbung der Ausflugs-
gebiete in Berlins näherer und weiterer

Umgebung. Der Freund schöner Land-

nach den Preisen urteilen kann. Die früher

gezeigten kleinen laubenähnlichen Be¬

hausungen waren trotz ihrer Primitivität so

teuer, daß ein halbwegs geschickter Ar¬

beiter sie sich für einen Bruchteil der Kauf¬

summe selber herstellen konnte. Der

Mangel an Geld hat in den weitesten

Kreisen die Selbstbesinnung auf die eige¬
nen Fähigkeiten wachgerufen, und die

Bastelei beschränkt sich nicht auf Radio-
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apparate, sondern auf ganze Wohnhauser

und Wohnungseinrichtungen.

Ein Teil dieser Bastelei ist der Glanz¬

punkt der Ausstellung. Gerhart Haupt¬

mann wandte sich in der Eröffnungsrede
dieser Sommerschau in der Hauptsache an

die Jugend, und wirklich ist es die Jugend,
deren Tätigkeit in diesen Hallen den Be¬

schauer am stärksten fesselt. Es ist ver¬

blüffend, was die Vereinigung der deut¬

schen Werklehrer hier geschaffen hat. Die

zwanglose Erziehung der Jugend zur

eigenen Werkschöpfung läßt hier die Mög¬
lichkeit neuer Lebensformen ahnen. Mit

dem Spiettrieb ais Motor wird ernsthafte

Arbeit geleistet; die Kinder werden bei

aller Freiheit der Betätigung zu einer

Präzision des Entwurfs und der Leistung

gebracht, die man vielen Handwerkern

wünschen könnte.

Im wesentlichen bringen die Werk¬

stättenkojen natürlich solche Arbeiten

zu Gesicht, die in einem inneren

Zusammenhang mit dem Wochen¬

ende und dem Leben in der Natur

stehen;

aber der Rahmen ist ja weit genug und

spannt sich ohne Schwierigkeit von der

selbsfmodellierten Obstschale über das

Badekostüm bis zum Motorboot und

Kaninchenstall. Die Werklehrer selbst be¬

raten nur technisch; die grundlegende
Idee und die künstlerische Form bleiben

dem Kind selbst überlassen. Hier offen¬

bart sich die ganze geniale Originalität
des Primitiven, der selbst da neu schafft,
wo er nachschaffend Gesehenes in der

Form verändert. Es ist sehr bemerkenswert,
daß man den Eindruck empfängt: die

Volksschüler arbeiten exakter als die

höheren Schüler. Das Kind, das aus

engeren wirtschaftlichen Verhältnissen

stammt, steht den Dingen seiner Umgebung
mit einer ausgesprochen realen Auffassung

gegenüber, es erlebt ohne die Brille einer

überkommenen angelernten Anschauungs¬
weise. Es ist noch nicht „gebildet", es

bildet selbst. Da wird gepappt, getischlert,
in Metall gearbeitet, kleine Mädchen mit

bunten Häkelblumen um den Kopf weben

mit der Hand Wollbänder, nähen Hohl¬

säume auf Maschinen und fertigen mit

Frotteewolle auf Gittertüll Arbeiten, die

Generationen hindurch haltbar sind wie

Kelim. Was von Jungens und Mädels an

Schriften, Bildschnitten, Zeichnungen und

Malereien geleistet wird, erreicht zum

Teil die Qualität echten Künstlertums.

Dem praktischen Wirken steht die

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit

den Grundlagen der Handarbeit gegen¬

über. Eine eigene Wissenschaft, die

Manufaktologie, deren Schöpfer
der Oberingenieur H e r i g aus Karls¬

ruhe in Baden ist, befaßt sich mit den ge¬

heimnisvollen Beziehungen zwischen Hand,

Werkzeug und Werkstück in ihren zahl¬

losen Entwicklungsformen vom Steinbeil

des prähistorischen Menschen bis zur

kompliziertesten Maschine unserer tech¬

nisch besessenen Zeit.

Die Ausstellung ist im ganzen eine

interessante repräsentable Angelegenheit
der beteiligten Industrie. Sie ist zweifellos

unterhaltsam. Aber ihr Kernstück, eine

Keimzelle großer Entwicklungsmöglich-

keifen, ist das Werk der deutschen Werk¬

lehrer. Hier tritt dem großen Publikum

die schaffende Hand in all ihren kultureil

wichtigen Auswirkungen gegenüber.
Curt Bigin g.

Tagungen

Werkmeister-Verbcndsfog
Der Deutsche Werkmeister-Verband

hielt in den Tagen vom 11. bis 14. Duni

in Mannheim seinen 30. Verbandstag ab.

Der vom Verbandsvorsitzenden Busch¬

mann erstattete Geschäftsbericht zeigte,
daß die Krise auch dem DWV. Wunden

geschlagen hat. Die organisatorische
Kraft ist aber ungebrochen. Die Nazi-

Bewegung hat nicht Fuß fassen können.

Die Eingliederung in die Eiserne Front ist

von der Mitgliedschaft freudig begrüßt
worden. Buschmanns Bericht klang aus

in eine Kampfansage an die Papen-Re-
gierung. Auch die beiden Referate der

Kollegen Dr. Croner und Heinig und die

Aussprache, die den Berichten folgte,
bezeugten den festen Kampfwillen der

Werkmeister.

Im Mittelpunkt der Tagung stand eine

prächtig verlaufene Kundgebung im über¬

füllten Nibelungen-Saal. HieT hielt Busch¬

mann die tragende Rede, während Kol¬

lege Aufhäuser die Gelegenheit wahr¬

nahm, als Vertreter des AfA-Bundes der

Regierung der Barone deutlich zu sagen,

daß die freien Gewerkschaften von einem

entschlossenen Abwehrwillen beseelt sind.

Der Verbandstag war ein großer Erfolg
für den Deutschen Werkmeister-Verband

und damit für die gesamte freigewerk¬
schaftliche Angestelitenbewegung.

Berufsgenosse nschcsft

für den Einzelhandel

Am 9. Juni d.i. fand in Kassel die dies¬

jährige Tagung der Berufsgenossenschaft
für den Einzelhandel statt. Der Tagung

ging eine Vorbesprechung der Versicher¬

tenvertreter voraus. Die Satzungsände¬
rungen wurden von den Teilnehmern der

Konferenz einstimmig gutgeheißen. Es

handelt sich dabei um die von den Ver¬

sichertenvertretern vor zwei Dahren

während der Konferenz in Schwerin ge¬

stellten Anträge zu den Allg. Bestim¬

mungen der Satzung. Auf der diesjähri¬
gen Tagung beantragten dann noch die

Versichertenvertreter eine präzisere Fas¬

sung des § 20 und eine neue Fassung
des § 59 der „Allgemeinen Bestimmun¬

gen". Beide Anträge wurden zur Be¬

arbeitung und Weiterleitung vom Vor¬

stand derBerufsgenossenschaft entgegen¬

genommen.

Zu den statistischen Berichten wurden

seitens der Versichertenvertreter wesent¬

liche Ausführungen nicht gemacht.

BEHÖlTOENANGESTELilE

Behördenangesfeilte
und Papen-Notverordnisng

Es soll auch unter den Behördenange¬
stellten vereinzelt Kollegen gegeben
haben, die der Auffassung waren, daß

zusammen mit der Regierung Brüning
auch die Notverordnungen samt den Be¬

stimmungen über Gehaltskürzungen in

den Orkus verschwinden würden. Papens
Erste, die am 14. Juni das Licht der Welt

erblickt hat, zeigt den Kollegen, daß die

gegenwärtige Rechtsregierung nicht

daran denkt, das Los der Behördenange¬
stellten zu erleichtern; im Gegenteil, sie

bürdet ihnen neue Lasten auf. V/ährend

bisher die Behördenangestellten in An¬

betracht der gewaltigen Sonderkürzungen
der Krisenlohnsteuer nicht unterwoifen

waren, werden sie jetzt an der Abgabe
zur Arbeitslosenhilfe mit 1,5 v.H. des

Arbeitsentgelts beteiligt. Maßgebend
ist das Bruttoarbeitsentgelt, also ein¬

schließlich Wohnungsgeld und Kinderzu¬

schläge, jedoch unter Berücksichtigung
der bisherigen Gehaltskürzungen. Lehr¬

linge unterliegen der Abgabe nicht.

Die Reichsregierung scheint nicht zu

wissen, in wie rigoroser Weise die

Gehälter der Angestellten und Beamten

bei Gemeinden und Gemeindever¬

bänden bereits gekürzt wurden. Es

sollen nämlich nur die Gemeinden an

den Reichszuschüssen zu den Wohl¬

fahrtslasten beteiligt werden, bei denen

die Gehälter der Beamten, Angestellten
und Arbeiter den Bezügen der gleich¬
zubewertenden Beamten, Angestellten
und Arbeiter des Reichs entsprechen.
Wo ist das denn noch nicht der Fall?
— Außerdem muß bei den Bezirks¬

fürsorgeverbänden die Ausgabewirt¬
schaft den Grundsätzen der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit entsprechen und

der Personalaufwand muß im Hinblick
auf Zahl, Einstufung und Besoldung der

Beamten, Angestellten und Arbeiter in

angemessenem Verhältnis zu dem tat¬

sächlichen Bedarf stehen. — Als ob nicht

bei der großen Finanznot der Gemeinden

alle diese Voraussetzungen längst erfüllt

wären! Oder meint vielleicht die Reichs¬

regierung die Bezirksfürsorgeverbände,
bei denen die Zahl der Angestellten in

einem krassen Mißverhältnis zum tat¬

sächlichen Bedarf steht, und die deshalb

Ueberstunden anordnen müssen? Schließ¬

lich müssen die Bezirksfürsorgeverbände
eine Haushalts-, eine Kassen- und eine

Rechnungsordnung durch Satzung fest¬

stellen. Bei Gemeinden, die einen eigenen
Bezirksfürsorgeverband bilden, müssen

die Besoldungsmittel in einem Steilen¬

plan festgelegt werden, der vom Ge¬

meindevorstand aufzustellen ist. Die Ge¬

meindevertretung ist nicht berechtigt,
den Stellenplan zu ändern, es sei denn,
daß er unterschritten werden soll. — Es

wird hier wieder ein Schritt weiter in

der Beseitigung des Selbstverwaltungs¬
rechts der Gemeinden gegangen.

— Die

Behördenangestellten werden dieser Re¬

gierung am 31. Juli die Quittung geben!

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Zentralverband deutscher

Konsumvereine
Pensionskasse

Im Krisenjahr 1931 verminderte sich

die Mitgliederzah! der Pensionskasse

des Zentralverbandes deutscher Konsum¬

vereine um 201, und zwar auf 34144.

Die in den genossenschaftlichen Be¬

trieben vorgenommenen Personalentlas¬

sungen wirken sich zwangsläufig auch

auf die Pensionierungen der Kasse aus.

Das Berichtsjahr brachte einen Neu¬

zugang an Invalidenrenten von 589, da¬

von entfallen auf das vierte Vierteljahr
allein 301. Die nach dem Stand am

Jahresschluß sich ergebende Renten¬

summe erreicht einen Betrag von über

3 Millionen RM. Sie ist um 900 000 RM.
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höher als am Ende des Vorjahres. Die

Rücklagen werden durch die zukünftigen

Leistungen weitgehend in Anspruch ge¬

nommen. In finanzieller Hinsicht wird

sich aber für die Pensionskasse insofern

eine Erleichterung zeigen, daß ihr durch

die Austritte der Kassenmitglieder, die

ihre persönlich geleisteten Beiträge zu¬

rückfordern, der von den Genossen¬

schaften gezahlte Beitragsteil verbleibt.

Die Jahresabrechnung zeigt eine Ge¬

samteinnahme von rund 12 Millionen RM.,
wovon auf Beiträge 9,053 Millionen RM.

und auf Zinsen 2,877 Millionen RM. ent¬

fallen. Die Gesamtausgaben beziffern

sich auf 4,557 Millionen RM. Davon ent¬

fallen auf Renten 2,568 Millionen RM.,
woran die Invalidenrenten mit 1,603 Mil¬

lionen RM. beteiligt sind. Beitragsrück¬
zahlungen wurden in Höhe von 1,143
Millionen RM. gewährt. Die Verwaltungs¬
kosten betrugen 168 000 RM., gleich
1,4 v.H. der Einnahmen. Die Vermehrung
des Kassenvermögens beziffert sich auf

7,486 Millionen RM.

Die laufenden Einnahmen und die zu

Beginn des Rechnungsjahres vorhanden

gewesenen freien Mittel wurden restlos

in Form von Hypotheken den Konsum¬

genossenschaften zur Verfügung gestellt.
Das Kassenvermögen beträgt insgesamt
42,076 Millionen RM.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Herr von Papen kam zurück, um dem

Reichspräsidenten über den "Verlauf der

I.aiisanner Konferenz zu berichten. Viel

Positives kann er bisher nicht vorweisen.

Die Franzosen loben zwar sein tadel¬

loses Französisch, dessen er sich viel und

gern bedient; aber sie reagieren darauf

doch nicht so stürmisch, wie er es sich

offenbar vorgestellt hat: nach wie vor

verharren sie auf ihrem Schein und wei¬

gern sich, einen endgültigen formellen

Verzicht auf die Reparationen auszu¬

sprechen.

Die ausgezeichnete fremdsprach¬
liche Bildung, deren sich der

jetzige Aristokraten-Kanzler er¬

freut, bewahrt ihn offenbar nidit

davor, sich ab und zu hödist miß¬

verständlich auszudrücken.

Er sieht sich veranlaßt, die Wiedergabe
eines Interviews zu dementieren, das er

dem Chefredakteur des „Matin" ge¬

währte. Nach der französischen Dar¬

stellung soll von Papen in dieser Unter¬

redung die formelle Rechtsgrundlage der

Reparationen durdiaus anerkannt haben,
wobei er gleichzeitig darauf hingewiesen
haben soll, dafi unter den gegenwärtigen
L mständen ein Verzidit Frankreichs not¬

wendig geworden sei; auch soll er von

Gegenleistungen gesprochen haben, die

Deutschland eventuell Frankreich ge¬
währen würde.

Darob große Empörung in der Presse,
die Herr von Papen als die Presse der

„nationalen Kräfte Deutschlands" an¬

spricht, und daraufhin selbstverständlich

ein offizielles Dementi, das aber bei den

„Nationalen" sehr großer Skepsis be¬

gegnet. Sie sind der Ansicht, daß der

Kanzler sidi durdiaus so geäußert haben

könnte und werfen ihm vor, daß er sich

allzugern interviewen lasse.

Erstaunlich, daß die „nationale" Rück¬

wärtspresse gerade dieses unbekümmerte

Daherreden so bitterhart tadelt; erinnert

es doch ganz auffällig an die Zeiten, in

denen Wilhelm der große Redner uns —

nicht zuletzt durdi seine Beredsamkeit —

so herrlich weit gebracht hat!

Aber eins muß man zugeben:
Herr von Papen hat den Dreh

dodi nodi nidit so riditig raus:

da muß er zu Hitlern in die Sdiule

gehen, der ihm zeigen kann, wie

man so riditig wilhelminisdi da¬

herredet.

Er und seine Trabanten, die wissen ganz

genau, wie mau Menschen, deren Magen
und Beutel leer ist. durch Worte besoffen

machen kann. In den Reden der Hitler,

Goebbels und ihrer Kopisten tut man es

nicht anders, als daß man den Gegner
„zermalmt" oder ..zertrümmert" oder an

den ..nächsten Laternenpfahl hängt".
Weniger bestimmt nur werden die Aus¬

drücke, wenn es sidi nicht um die Aus¬

malung blutrünstiger Wunschphantasien
handelt, sondern um die Frage der posi¬
tiven Zukunftsgestaltung. Da müssen

sich die Anhänger mit allgemeinen Wen¬

dungen über die Herrlichkeit des Dritten

Reichs begnügen und sidi im übrigen
darauf verlassen, daß ihre Führer sdion

wissen, wie alles kommen wird.

Aber die Führer haben ja auch den

berühmten Seherblick: in den Versamm-

lungsberiehten kann man lesen, wie der

Führer „in weite Ferne blickt und die

herrliche, unendliche Macht seiner Rede

in die Massen einströmen läßt."

Dieses irre Phrasengewäsch von ge¬

werblichen Ekstatikern ist aber audi not¬

wendig, um die Menschen nicht auf¬

wachen zu lassen, damit sie nicht fragen
können: „Was habt ihr gehalten von

eitern Versprechungen; wie steht ihr zu

der Notverordnung der von eudi be¬

schirmten Regierung?"

Aber mit solchen Kleinigkeiten geben
die in die Ferne blickenden Führer sich

erst gar nicht ab: sie sehen ja schon am

Horizont die Lösung aller Not.

Die Arbeitsdienstpflidit ist das

Wundermittel, das alle Wunden

heilen soll.

Herr Gregor Straßer propagiert sie

eifrig in einem Flugblatt, das freigicbig
in alle Wohnungen geworfen wird. Er

malt uns aus, wie die Dienstpflidit uns

mit einem Schlag den alten guten Zeiten

wieder zuführen wird, nur etwas vergißt
er ganz und gar uns zu sagen: wie hoch

die ..Löhnung" der Arbeitssklaven sein

wird und wie durdi diese „Löhnung" der

Lohn der nicht unter Arbeitszwang
stehenden Arbeiter und Angestellten be¬

einflußt wird.

Und weiter verschmäht er klare An¬

gaben über die Finanzierung des Ar¬

beitsdienstes. Soviel ist allerdings zu

entnehmen, daß ein „Teil" der Ausgaben
durch zusätzliche Noten bezahlt werden

soll. —

Daß die Arbeiter und Angestell¬
ten und erst recht die Dienst-

sklaven die Kosten einer Inflation

zu tragen haben, das braucht die

Partei, deren Mitglieder die

Fürsten und Feudalherren, deren

Schirmherren die Industriegewal¬
tigen sind, gewiß nicht zu stören!

Im übrigen hat die Hitlerpartei jetzt
keine Zeit, sich um diese Dinge zu küm¬

mern; sie braucht ihre ganze Kraft für

die Reichsregicrung, um sie ihren inner-

politischen Forderungen gefügig zu

madien. Es ist ja schon manches erreidit

auf diesem Gebiet! Jetzt wird auch nodi

die Verordnung gegen die Polizeihoheit

der Länder erlassen, die zur Aufhebung
der im Interesse von Sicherheit und Ord¬

nung erlassenen Uniformverbote zwingt.

Ganz verständlich, daß den Nazis

die Aufhebung des Uniformver¬

bots so am Herzen liegt: wenn sie

den Anhängern sonst nichts bieten

können, sollen sie wenigstens die

Freude an der Uniform haben;
die lenkt eine Zeitlang von an¬

deren Forderungen ab.

Wie wenig auch sonst von den großen

Versprechungen zu halten ist, haben die

Landwirte jetzt eben erfahren müssen.

Auf dem Genossenschaftstag sprach der

neue Landwirtschaftsminister von Braun,

der den immer noch nidit redits genug

stellenden Schiele abgelöst hat. Nun hat

Herr von Braun sein Programm entwickelt

und es unterscheidet sidi in nichts von

Schieles Kurs. Nur hat der neue Minister

mit großem Nachdruck betont, daß die

Preisgestaltung der Agrarprodukte vor

allem von der Massenkaufkraft abhängt.
Er hat allerdings diesen von den Ge¬

werkschaften schon lange klargelegten
Erfahrungssatz noch nicht so recht ver¬

daut; denn er bekam es fertig, noch neue

Zollsätze für Butter, Käse, Sdimalz,

Speck anzukündigen. Vielleicht ist dem

Herrn von Braun auch nidit zur Genüge
bekannt, dafi diese Nahrungsmittel die

Hauptnahrung der plebejischen Massen

bilden oder bilden sollen, die ja doch die

Träger der Massenkaufkraft sind!

Die Folgen der sinnlosen Zollpolitik
treffen im übrigen nicht bloß die hun¬

gernden Verbrauchermassen, sondern

auch den Außenhandel. Schon jetzt sind

Sdiwierigkeiten mit Holland entstanden,

das sich für den Rückgang des deutschen

Butterimports revandiieren will.

Nun ist ja bekanntlidi der national¬

sozialistische Standpunkt der, dafi man

auf den ganzen deutschen Außenhandel

pfeifen könnte. Mit dieser Ansicht, die.

Millionen Arbeiter Brot und Arbeit

kosten kann, linden sie nicht einmal die

Gegenliebe der Industrieherren. die die

llitlere.i sonst sehr gern als Schrittmacher

der Reaktion vorspannen. Auf der letz¬

ten Sitzung des Reichsverbandes der In¬

dustrie wurden alle Autarkie-Pro¬

gramme entschieden abgelehnt. Dafür

aber wurde die Entwicklung zu einem

ständischen Deutschland, wie es der Na¬

tionalsozialismus vorsieht, zur Beachtung

empfohlen!
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AUS UNSEREM VERBAND

Ortsgruppe Düsseldorf

Zweite Bekanntmachung für die Wahl

der Vertreter und Stellvertreter zur be¬

schließenden Mitgliederversammlung.

Für die Wahl von Vertretern und Stell¬

vertretern zur beschließenden Mit¬

gliederversammlung ist bei dem unter¬

zeichneten Wahlleiter nur ein gültiger
Wahlvorschlag eingereicht worden.

Spitzenkandidat dieses Wahlvorschlages,
der die Nr. 1 erhielt, ist

Kollege Paul N o a c k.

Der Wahlvorstand hat am 21. Juni 1932

getagt und alle Unterlagen geprüft. Der

Wahltermin ist aufgehoben worden. Die

im Wahlvorschlag 1 aufgeführten Ver¬

bandsmitglieder gelten als gewählt.
Düsseldorf, den 21. Juni 1932.

Der Wahlleiter: Bruno Süß.

Jubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch Ueberreichung der silbernen Verbandsnadel:

Ortsgruppe Augsburg: Johann Edinger. Orts¬

gruppe Groß-Berlin: Josef Arndt, Franz

Bensch, Otto Beyer, Fritz Brinkmann, Paul Burg¬
schat, Gustav Butzphal, Otto Engler, August Foth,
Richard Freitag, Max Grootmann, Oskar Häufte,
Otto Herms, Erich Herrmann, Kurt Hirschfeld, Franz

Kempfer, Otto Kluge, Hermann Löschke, Paul Neu¬

mann, Oskar Nouck, August Pattloch, Paul Pietsch,
Richard Pietsch, Wilhelm Piadeck, Otto Polleschack,
Reinhold Riesenweber, Ewald Sander, Reinhold

Seidenschnur, Hermann Siebert, Hugo Sinn, Eugen
Skerl, Adoif Scheel, Otto Schellenberg, Fritz

Schmidt, Franz Schröder, Emil Schumacher, Wilhelm

Schulze, Paul Steinke, Franz Stuffert, Gustav Wase-

witz. Reinhold Zeitz. Ortsgruppe Bockwitz:
Reinhold Dorn, Traugott Lesche. Ortsgruppe B r a n-

d e n b u r g a. d. H.: Franz Hübener. Ortsgruppe
Braunschweig: Heino Heuer. Ortsgruppe
Bremen : August Ehmer, Georg Bleyle, Friedrich

Kölschen, Hermann Leitert, Johann Wessels. Orts¬
gruppe Bremerhaven - Wesermünde:
Ernst Dohle, Adolf Hartmann. Ortsgruppe Burg
bei Magdeburg: Hermann Niemser. Ortsgruppe
Chemnitz: Emil Max Schulz, Ernst Wagner.
Ortsgruppe Dormstadt: Albert Lange. Orts¬

gruppe Dessau : Otto Birnbaum. Ortsgruppe
Düsseldorf: Poul Jahn. Ortsgruppe Erfurt:

Jakob Koch. Ortsgruppe Finsterwalde:
Paul Kuntzsch. Ortsgruppe Frankfurt a. M.:
Fritz Kissel. Ortsgruppe Friedrichroda:
Wilhelm Anhalt. Ortsgruppe Gelsenkirchen:
Karl Taefler. Ortsgruppe Gornsdorf: Otto
Drechsel. Ortsgruppe Hamburg: Helene Bahn,
Meta Darboven, Bertha Erdmann, Louis Fischer,
John Friederichs, Arthur Höfer, Rudolf Hoff Franz

Klotz, Fritz Mühe, Paul Ode, Willi Oehlrich, Ida

Rathmann, Richard Royal, August Schmidt, Hermann

Schmidt, Friedrich Ticdchen, Martin Torgjelsen,
Arthur Wagner Ortsgruppe Hannover: Max

Silberberg. Ortsgruppe Hann. -Münden: Her¬
mann Saalfeld. Ortsgruppe Hartha-Gerings-
walde : Karl Köhler Ortsgruppe H e I m -

brechts: Heinrich Henrich. Ortsgruppe Herz-

berg a. d. Elster: Otto Kühne. Ortsgruppe
H i I d e s h e i m : Robert Müller. Ortsgruppe
Hof: Jette Färber. Ortsgruppe Karlsruhe:
Karl Zöller. Ortsgruppe Kassel : Hermann
Glauche. Ortsgruppe Kiel: Karl Korkowski, Hein¬
rich Schnoor, Theodor Werner, Reimer Witt. Orts¬

gruppe Leipzig: Hermann Biegel, Max Burgold,
Elsa Fickler, Heinrich Fleißner, Gustav Geißler,
Gustav Gohlke, Paul Gorsler, Klara Hagemann,
Otto Hanns, Rudolf Herrmann, Elsa Hohl, Emil

Hörn, Max Kipping, Felix Klemm, Max Köhler,
E sa Mages, Max Martin, Frieda Mehlhorn, Paul

Mohrmann, Otto Nebrig, Paula Oelsner, Johanna

Pansow, Curt Prautzsch, Oskar Probsthayn, Franz

Reuter, Erich Rieck, Anna Rische, Friedrich Schacht-
schabel, Bernhard Schmidt, Johannes Schmidt, Fried-

tu- ?e'ie' Elisabeth Sodann, Arno Sprenk, Karl

Thierbach, Frida Vogel. Ortsgruppe Magde-
B u ,r § : Kurt Oehme. Ortsgruppe Mannheim:
Karl Roth. Ortsgruppe München: Georg Tremel.

Ortsgruppe Offenbach a. M.: August Ulrich.
Ortsgruppe Plauen : Max Müller. Ortsgruppe
rulsnitz: Bruno May. Ortsgruppe Regens-
A.jUr9i: Jononn Scheibeck. Ortsgruppe Selb:
Adam Lang. Ortsgruppe Sonneberg: Bernhard
Götz. Ortsgruppe Ueckermünde-Torge-
ow: Bruno Raseck. Ortsgruppe Ulm-Neu-

\ii m- : ctlristian Baur. Karl Klausner. Ortsgruppe
W e i n h e i m : Hermann Konzak, Ernst Schlehlein.

Ortsgruppe W e i ß w a s s e r , Max Schmidt. Orts¬

gruppe Wilhelmshaven - Rüstringen:
Gerhard Bonenkamp. Ortsgruppe Wuppertal :

Karl Berner, Henriette Hausmann, Gustav Jungk,
Rudolf Kraus, Friedrich Lange, Selrna List, Ferdinand

Rubert, Emma Schmidt, Otto Spindler. Ortsgruppe
Zeitz : Hermann Naumann. Zahlstelle Magde¬
burger Einkaufsvereinigung : Richard

Ballstadt. Zahlstelle Rheinisch-Westfä¬
lische Einkaufsvereinigung: August
Ellenbeck, Heinrich Fischer, Heinrich Kohn..

Auf eine 25jährige Dienstzeit können dieser Tage
zurückblicken: Kollege Franz Voigt, Roßbach,
beim Bezirkskonsumverein Weißenfels-Naumburg;
Kollege Arno Merz, Verwaltungs-Obersekretär
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Plauen; der

Kollege Paul Roßberg, Dresden, bei der Firma

A. Pree G. m. b. H., Coswig in Sachsen.

Ferienreise

Die Ortsgruppe Groß-Berlin veranstaltet

vom 17. bis 31. Juli d. 1. eine Ferienreise

nach Tirol. Standquartier befindet sich

in dem in 1000 Meter Seehöhe gelegenen
Ehrwald. Vorgesehen sind: Berg- und

Talfahrt mit der österreichischen Zug¬

spitzbahn, zwei Autofahrten, Besichti¬

gungen und Bergführungen. Kosten ein¬

schließlich D-Zugfahrt ab und nach Berlin

III. Klasse, hotelmäßige Uebernachtung in

Zweibettzimmern, erstes Frühstück,

Mittagessen 150 RM.; ohne Hin- und

Rückfahrt über Berlin 105 RM.

Ausführliche Prospekte und Auskunft

gibt die Ortsgruppe Groß-Berlin, Berlin

SW48, Hedemannstraße 12.

Da der Anmeldeschluß auf den 11. Juli

d.i. festgesetzt ist, bitten wir etwaige

Interessenten, die Veranstalter unverzüg¬
lich zu benachrichtigen.

Auch ein nordischer Edeling
Die Presse meldet: Das Schöffengericht

Darmstadt verurteilte kürzlich den früheren

nationalsozialistischen Abgeordneten und

SA.-Führer Josef Buttier aus Eberstadt bei

Darmstadt wegen Vergehens gegen das

Schußwaffengesetz zu 50 RM. Geldstrafe

und zu 6 Wochen Gefängnis. Das Gericht

erklärte Buttler, der bis zuletzt „bei Gott

und Ehrenwort" leugnete, sich selbst

angeschossen zu haben, für

einwandfrei überführt.

Der Naziabgeordnete des Hessischen

Landtages Kern erhielt wegen Vergehens

gegen das Schußwaffengesetz 30 RM.

Geldstrafe. Kern hat Buttler die zur

Se Ibstverstümmelung benutzte

Schußwaffe veräußert.

FB^Bi

Sozialistische Bildung. Mit den Bei¬

lagen Bücherwarte und Sozialistische Er¬

ziehung. Herausgegeben vom Reichs¬

ausschuß für Sozialistische Bildungs¬
arbeit, Berlin. Erscheint monatlich. Preis

vierteljährlich 1,50 RM.

Interessant ist der Entwurf eines kultur¬

politischen Aktionsprogramms, den das

Heft 5 der Zeitschrift veröffentlicht, ferner

außerordentlich wichtig ein Bericht über

die Erfahrungen mit Tagesschulen und

Tagesschulheimen für Erwerbslose in

Berlin.

„Frauenwelt", Verlag J. H. W. Dietz

Nachf., Berlin SW 68, Lindenstraße 3.

Preis 0,30 RM.

Die „Frauenwelt" verdient von unseren

weiblichen Mitgliedern und den Frauen

unserer Kollegen in noch viel stärkerem

Maße gelesen zu werden. Lehrreiche

Aufsätze wechseln mit kurzen Geschich¬

ten und Erzählungen, die zum Teil illu¬

striert sind. Die Modebeilage fehlt selbst¬

verständlich nicht.

„Gesundheit", Zeitschrift für gesund¬
heitliche Lebensführung des berufs¬

tätigen Volkes. Herausgegeben vom

Hauptverband deutscher Krankenkassen,

Berlin-Charlottenburg. Die vorliegende
Juni-Nummer ist in erster Linie auf

„Sommer" eingestellt. Ueber den Wert

des Schwimmens insbesondere für

Frauen, über „Sonnenbrände", „Schwit¬
zen", Sauberkeit auf Reisen usw. sind

wertvolle Beiträge enthalten. Die Zeit¬

schrift ist kostenlos an den Schaltern der

angeschlossenen Kassen zu haben.

Die Zukunft des Kapitalismus. Werner

Sombart. Buchholz u. Weißwange, Berlin-

Charlottenburg 1932.

Der Herr Professor Sombart gehört zu

den gar nicht so seltenen Wissenschaft¬

lern, die ihren höchst unklaren Ge¬

dankengängen eine höchst scharfe und

präzise Form zu geben verstehen. Das

merkte man schon in seinen Uebungen,
in denen er die Teilnehmer und sich

selber völlig betrunken redete; das

merkt man jetzt wieder mit peinlicher
Deutlichkeit in seiner eben erschienenen

Publikation zum Thema „Planwirtschaft".
Auch hier legt Sombart betonten Wert

auf eine „möglichst scharfe begriffliche
Erfassung" des Tatbestandes; aber auch

hier muß der Leser feststellen, daß hinter

den fein und scharf abgewogenen Be¬

griffen, mit denen Sombart so gern und

geschickt jongliert, eine wüste Unklar¬

heit steckt.

Er tritt also hier als Verfechter plan¬
wirtschaftlicher Ideen auf. Die Not¬

wendigkeit zu einer planwirtschaftlichen
Entwicklung stützt er auf die Marxschen

Einsichten, ohne daß er ein wirklich

eigenes Argument zuzufügen in der Lage
ist. V/as er bis hierhin vorbringt, ist

richtig, ohne daß es auf Originalität An¬

spruch machen kann.

Anders wird es schon bei der Dar¬

stellung des planwirtschaftlichen Auf¬

baus. Hier wird der Professor wirklich

„originell". Seine Planwirtschaft steht

nämlich unter der Devise, daß sie den

Unternehmern auf keinen Fall weh tun

darf. Daher versichert er, daß unter

seinem planwirtschaftlichen System die

freie Wirtschaft, der Handel, das Hand¬

werk völlig erhalten bleiben sollen.

Das ist nun den mittelständischen

Einzelhändlern, Handwerkern usw. sicher

eine sehr angenehme Vorstellung, die ge¬

eignet ist, ihnen die letzte Furcht vor dem

nationalsozialistischen Planwirtschafts¬

gerede zu nehmen. Die Sache hat bloß

den einen Haken, daß Sombart sich auf

der anderen Seite für schärfste zentrale

Planung einsetzt. Wie er diese absolute

Zentralisation mit einer Erhaltung der

selbständigen Kleinexistenzen im jetzigen
Umfang vereinigen will, bleibt sein Ge¬

heimnis, dessen Lösung er leider in

seiner Schrift noch nicht einmal andeu¬

tungsweise bringt. — Er vermeidet in

dieser Darstellung überhaupt jede kon¬

krete Angabe. Nur einmal wird er deut¬

lich, als er von „zu mächtigen Interessen¬

gruppen" spricht und als Beispiel dafür

die Gewerkschaften nennt. Etwas an¬

deres ist eben dem Herrn Professor nicht

eingefallen!
Selbstverständlich paßt in diese Hal¬

tung auch, daß er für die nationale Plan¬

wirtschaft das Ideal der Autarkie vor

allem in der Landwirtschaft aufstellt.

Diese gefährliche Utopie ist schon so

oft ad absurdum geführt worden, dafl

sich eine nochmalige Auseinander¬

setzung erübrigt.
Ebenso erübrigt sich die Lektüre der

Schrift für den, der sachlich etwas lernen

möchte. Nur etwas kann man daraus mit

trauriger Deutlichkeit erkennen: wie weit

es unsere „führenden Professoren" in

ihrer Erkenntnis gebracht haben. J. R.

Wirtschaftliche Kurzbriefe. Rudolf-

Lorenz Verlag, Berlin-Charlottenburg.
Das ist ein ausgezeichnetes Nach¬

schlagewerk für alle wirtschaftlichen

Fragen. Schon die äußere Aufmachung:
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zusammengeheftete perforierte Blätter,

die auseinandergerissen und in dafür

vorhandene Ordner nach Sachgebieten
sortiert werden. Mit Hilfe eines Re¬

gisters finde; man sofort, was man sucht,

sei es — um nur einiges zu nennen
—

eine Frage über Steuern, Patentrecht,

Arbeitsrecht, Buchführung oder Bilanz,

Post oder Eisenbahn: die W. K. geben

erschöpfende Auskunft.

Ein besonderer Vorteil ist noch, daß

der Verlag eine sogenannte „Ver¬

jüngungsausgabe" (3 Ordner Wirtschaft¬

liche Kurzbriefe und 1 Ordner Gesetze

zum Gesamtpreis von 20 RM.) heraus¬

gegeben hat. Die Verjüngungsausgabe
reicht von 1920 bis 1932, veraltete Ge¬

setze, Kommentare, Entscheidungen usw.

sind ausgeschieden.
Das laufende Abonnement der Wirt¬

schaftlichen Kurzbriefe kostet monatlich

2,65 RM.

Ich bitte ums Wort zur Geschäftsord¬

nung! Die Regeln korrekter Versamm¬

lungsleitung von Chefredakteur E. Paquin.

Preis 1,95 RM., Selbstverlag des Ver¬

fassers, Hösel (Rhld.). Das Heftchen bringt

in knapper, sachlicher Form Anweisun¬

gen, die jeder, der öfter eine Versamm¬

lung zu leiten hat, gut verwerten kann.

Neue Schriften

Besprechung vorbehalten.

Sperlings Zeitschriften- und Zeitungsadreßbuch.
Handbuch der deutschen Presse. Nachtrag 1932 zur

57. Ausgabe 1931. Verlag des Börsenvereins der

Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Preis 2 RM.

Dr. Heinz Paechter, Wirfschaft unterm faschistischen

Rutenbündel. Umfang 24 Seiten. Preis 20 Pf.

E. Laubsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H., Berlin.

Lisa Mar und Dr. med. Friedrich Wolf: Schlank und

gesund. Ein natürlicher Weg zur Beseitigung des

Heutigen Kultursiechtums. Mit 16 Biidern. Preis

1,10 *RM. Süddeutsches Veriagshaus G. m. b. H.,

Stuttgart.
Dr. med. H. Malten: So mufi der Zuckerkranke

leben. Aerztüche Ratschläge für die Lebensweise

des Diabetikers. Diätanweisungen für leichte, mittel-

schwere und schwere Fälle. Allgemeinverständliche

Ratschläge zur Heilung nach neuesten Erfahrungen,

wie sie bisher in ähnlichen Schriften noch nicht ge-

oeben wurden. Preis 1,80 RM. Suddeutsches Verlags-
naus G. m. b. H., Stuttgart.
MaxMoecke: Wie ich Hellseher wurde. Mit Bildern.

Preis 1,25 RM. Süddeutsches Verlagshaus G.m.b.H.,

Stuttgart.
Michel Schlagzu: Deutschland erwacht. Ein Bericht

ober das „Dritte Reich". E. Laubsche Verlagsbuch¬
handlung, Berlin.

Geschäftsbericht des Verbandes der Krankenkassen

im Bezirk des Oberversicherungsamts Berlin für das

Jahr 1931. Verlag des Verbandes der Kranken¬

kassen im Bezirk des Oberversicherungsamts Berlin,

Berlin C 25.

Die Rechtsprechung in Arbeitssachen. Grundsätz¬

liche Entscheidungen des Reichsarbeitsgeridits, der

Landesarbeitsgerichte und der Arbeitsgerichte. Auf

Grund des amtlichen Materials herausgegeben von

Dr. Erich Volkmar, Dr. Johannes Feig, Gustav Wage-

rnann, Rudolf Harmening. Die Zeitschrift erscheint

vierzehntäglich. Bezugspreis vierteljährlich 3 RM.

Verlag Georg Stilke. Berlin.

P§eget umcJ Sal|
Ein neuer Reiseführer

Zu den Grieben, Brockhaus, Meyer und

sonstigen Reiseführern, die Landschaft

vmd Ortschaft historisch und praktisch
erläutern, ist jetzt ein neuer hinzugetreten,
vorerst allerdings nur für die Ostsee. Aber

er kreuzt mit Sternchen nicht etwa die be¬

sonders schönen und wichtigen Punkte an,

sondern die besondere Gesinnung des

Gastwirts. Siehe Inserat in der „Mis-

droyer Zeitung" Nr. 105 vom 5. Mai 1932:

Die NSDAP, gibt für jeden |
| einzelnen Badeort an der Ost¬

see einen Führer heraus.

Nationalsozialistische und uns nahe¬

stehende Kreise wollen wir hierdurch

.veranlassen, nicht in marxistischen Hau-

s: ^

Sern zu wohnen, sondern bei denen, die

in unserem Führer namentlich aufgeführt
sind.

Interessenten werden gebeten, sich

zwecks Aufnahme in den „Führer" beim

Ortsgruppenleiter, Bergstraße 31, bis Frei¬

tag, 6. Mai, zu melden.

Kollegen, darauf gibt es nur eine Ant¬

wort: Kümmert euch darum, nur und aus¬

schließlich in republikanischen Häusern zu

wohnen! Laßt die Herrschaften hübsch

unter sich.

Das System
Die (übrigens mit erstaunlichem Geldauf¬

wand aufgemachte) Zeitschrift der natio¬

nalsozialistischen Betriebszellenorganisa-
tion „Arbeitertum" bringt in Nr, 6 folgen¬
des Gedicht eines „deutschen Arbeiter¬

dichters":

Weil das System es will!

Millionen deutsche Hände rasten,

Millionen deutsche Menschen fasten,

Millionen deutsche Herzen klagen;
Millionen deutsches Schicksal tragen,

weil das System es will!

Es bangen deutscher Kinder Mütter,
es bangen deutscher Kinder Väter,
es bangen deutsche Schwestern, Brüder;

sie alle wollen Arbeit wieder,

weil das System nicht will!

Schürt drum die Herzen, sprengt die

Ketten,

schürt drum den Brand nur, wollt ihr

retten,

schürt drum zum deutschen Freiheitslicht;

seid eingedenk stets eurer Pflicht,
weil das System es will!

In Logik und Stil ein Musterbeispiel,
was sinnlose Schlagworte in hohlen

Köpfen anrichten. Preisfrage: Was hat

der „Dichter" eigentlich gemeint?

Der Berufene

Der gelbe „Reichsbund vaterländischer

Arbeiter" hat mit Tamtam ein Tagung¬
chen abgehalten. Dabei war nach dem

eigenen Bericht der Verbnndszeitung

„Herr Geh.-Rat Quaatz, M. d. R., der be¬

rufene Mann, um den Versam¬

melten das Wirt schaftsbild der

heutigen Zeit aufzuzeige n". Er

sagte das unter anderem so: Der Geist des

internationalen Marxismus habe zwischen

dem Arbeiter und dem Unternehmer eine

schier unübersteigbare Kluft aufgerissen

und dadurch Volk, Reich und Wirtschaft

gleichermaßen ins Verderben gestürzt. Die

RvA.-Bewegung werde von dem System

verfolgt, weil der RvA. den Standpunkt
vertritt, daß das Schicksal des einzelnen

abhängt von dem des Vaterlandes. Der

Marxismus predigt: Das Leben zu Lasten

der Kinder. Deutschland habe Schulden

gemacht, um die französischen Rüstungen

zu bezahlen. Die Stellung der SPD. be¬

ruhe auf der Kriegsschuldlüge. In Zu¬

kunft werde es sich zeigen, ob diejenigen
zur Verteidigung des Vaterlandes auf¬

stehen, die Anhänger des Systems sind,

oder die, die von dem System verfolgt
wurden.

Qua (tsch) atz mit Sauce!

Wie man

Reichsarbeitsminister wird . . .

In der langen Reihe von Männern,

denen das Kabinett der Barone den

Posten des Reichsarbeitsministers auf¬

drängen wollte, bevor es auf den bloß

bürgerlichen Verwaltungsjuristen Schäffer

verfiel, war der letzte ein Herr Graf

Baudissin. Der Herr Graf hatte seine Ge¬

eignetheit zum deutschen Reichsarbeits¬

minister dadurch erwiesen, daß er bis

dato .— landwirtschaftlicher Sachverstän¬

diger bei den Arbeitgeber-Verbänden war.

Der Herr Graf ist nicht geneigt gewesen,

seine Fachkenntnisse über Ochsen und

Schafe in der Sozialversicherung auszupro¬

bieren; so wurde Herr Schäffer Arbeits¬

minister.

Wir hegen den dringenden Wunsch, die

deutschen Arbeiter und Angestellten
mögen am 31. Juli klar und eindeutig be¬

weisen, daß es sich bei denen, die in der

Sozialpolitik zu betreuen sind, wirklich

nicht — um Ochsen und Schafe handelt.

Aus dem faschistischen Paradies

Die Nationalsozialisten haben nicht bloß

den italienisch-faschistischen Gruß kopiert,
sondern wollen auch sonst das Dritte Reich

nach Mussolinis Methoden führen.

Was haben ihre Anhänger davon zu er¬

warten? Die Zahl der Arbeitslosen in

Italien beträgt etwa 2 Millionen. Das ist,

gemessen an der geringen industriellen

Entwicklung Italiens, ganz außerordentlich

viel. Nur wenige Wochen bekommen sie

eine geringe Unterstützung. Was dann

aus ihnen wird, geht den Staat nichts

mehr an.

Aber Mussolini macht sich doch seine

Gedanken darüber: „Glücklicherweise hat

das italienische Volk noch nicht die Ge¬

wohnheit angenommen, viele Male am Tag
zu essen. Dank diesem bescheidenen

Niveau der Lebenshaltung empfindet es

auch die Mängel und Leiden in geringerem
Ausmaß." —

So sprach Mussolini; lassen wir es nicht

zu, daß Hitler ein ähnlich trauriges Lob

dem verhungernden deutschen Volk zu¬

kommen lassen kann.

Auskunft 704. Zu Frage 1 möchten wir

Ihnen mitteilen, daß uns nicht bekannt ist,

weshalb Hitler kürzlich nicht im Rundfunk

gesprochen hat. Vielleicht ist die Annahme

richtig, die kürzlich durch die Presse ging.
Es hieß u. a.: „Wenn Hitler jetzt im Rund¬

funk sprechen würde, dann hätten die Neu¬

gierigen Gelegenheit, ihn kostenlos zu

hören und der Partei entginge ein schönes

Stück Geld, mit dem sie sonst rechnen kann."

Frage 2: Magunia, Opalka, Paltinat sind

die Namen nationalsozialistischer Mit¬

glieder des Preußischen Landtages.

Mitglied O. L. Der neue Ministerpräsi¬
dent von Oldenburg, Rover, ging aus dem

Kaufmannssfande hervor und besitzt keiner¬

lei sonstige fachliche Vorbildung für dieses

Amt. Also ein Nichtfachmann. Gehörte er

einer anderen Partei an, dann wäre er

nach Naziansicht Parteibuchbeamter.

S. P., Berlin. Sie machen uns darauf

aufmerksam, daß die Nordböhmische

Hakenkreuzzeitung „Der Tag" zu dem

neuen Tuberkuloseheim und dem Radium-

Institut der Gemeinde Wien folgendes
schreibt:

„Nach Aussage Eingeweihter beher¬

bergen diese Institute ausnahmslos unheil¬

bare tödliche Fälle, also für hoffnungslos
Erkrankte, denen nicht geholfen werden

kann, deren Leiden nicht gebessert, son¬

dern durch die Behandlung nur verlängert
werden, werden Millionen verausgabt.'

Also wer krank ist, soll verrecken! Nach

dieser Methode wäre e^ am einfachsten,
alte Menschen gleich bei der Geburt tot-

zusdilagen.
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S*I*'A*9S'S3*II*N*G - Bnt&pannung
Der böse Fehler
Eine ganz alitägliche
Angestelitengeschichte

„Ich habe Sie engagiert, damit Sie die

Schweinerei beseitigen, die unter Ihren

Vorgängern in unserer Kartothek ein¬

gerissen ist. Die Kartei ist die Seele in

unserm Geschäft. Bringen Sie recht bald

Ordnung in das Chaos."

Die beiden Neulinge verließen das Pri-

vafkontor des Chefs, und der Prokurist

führte sie in das Zimmer mit den Karten¬

schränken. Von 10 000 Kunden befanden

sich hier die Karteikarten. Wer will be¬

streiten, wie wichtig sie sind, wenn sie

gewissenhaft geführt werden? Ein Griff in

den Kasten — und man weiß über alles,

was den Kunden betrifft, Bescheid.

Natürlich erfordert das tägliche Ein- und

Aussortieren, die täglichen Eintragungen
und Adressenänderungen höllische Arbeit,
und die beiden Neuen, Müller und Meyer,
mußten wahren Bienenfleiß entwickeln,
das laufende Tagespensum zu erledigen.
Nebenher aber galt es, die großen Rück¬

stände aufzuarbeiten und andere Folgen
der bisherigen Lotterwirtschaft zu beseiti¬

gen. Nach einigen Wochen angestrengte¬
ster Arbeit hatten sie es geschafft.

„Müller, Sie müssen sofort mal in der

Expedition einspringen," sagte eines Tages
der Prokurist.

„Die Kartei ist aber doch das Wichtigste,
ist die Seele ..."

„Wichtiger ist augenblicklich, daß die

Kunden bedient werden. Also kommen

Sie."

Am andern Tage hieß es: „Meyer, hel¬

fen Sie sofort in der Auftragsabteilung."
„Ja, dann bleibt doch die Kartei wieder

liegen."
„Viel wichtiger ist, daß die Fabrik nicht

still steht. Kommen Sie."

Infolge Personalabbaues in anderen Ab¬

teilungen kam der Prokurist nun fast täglich
mit neuen Anliegen: „Müller, sofort in die

Mahnabteilung."
„Der Chef hat doch aber gesagt, die

Kartei..."

„Ich aber sage, das Allerwichtigste in

einem Geschäft ist der Geldeingang. Also,
bitte. Die Mahnungen müssen hinaus."

So ging das einige Wochen hindurch.

Und bald geriet die Kartei wieder in den

alten Zustand der Schlamperei. Die Folge
war, daß alte, längst überholte Preise in

die Rechnungen eingesetzt wurden. Fracht¬

güter liefen verkehrt. Es regnete Reklama¬

tionen.

„Ist alles nur Einteilung. Schneller arbei¬

ten!" war ein ständig gebrauchtes Wort

des Prokuristen. Müller und Meyer, froh
eine Stellung bekommen zu haben, setzten

ihr Aeußerstes daran. Aber alles hat eine

Grenze. Der Mensch ist keine Masdiine.
Eine Verdoppelung der Tourenzahl kann
nur auf Kosten der Gründlichkeit ge¬
schehen. Da man aber keinen Fehler

durchschlüpfen lassen wollte, häuften sich
eben wieder Rückstände an. Das Verhält¬
nis der beiden Neuen zu ihrem Vorgesetz¬
ten wurde immer gespannter.

Ein weiteres kam hinzu. Der Prokurist

hatte die beiden in die unterste Gehalts¬

gruppe eingestuft. Zwar hatte Meyer dar¬

auf hingewiesen, daß er früher als fremd¬

sprachlicher Korrespondent tätig war, und

Müller, daß er von der Patentbearbeitung
etwas verstehe. Aber man hatte ihnen er¬

widert: „Wir brauchen zwei Karteibeamte.

Fähigkeiten, die auf diesem Posten nicht

genutzt werden, bezahlen wir auch nicht."

Trotzdem ließ man Meyer des öfteren

englische Briefe übersetzen und Müller

Patentangelegenheiten bearbeiten. So

fühlten sie sich ausgenützt. Und je mehr

sie überlastet wurden, je öfter sie Vor¬

würfe wegen der „hängenden Kartei" ein¬

stecken mußten, desto dringender baten

sie um tarifmäßige Bezahlung.
Eines Tages inspizierte der Chef das

Karteizimmer. Als er die Berge unsortier¬

ter, nicht bearbeiteter Rechnungskopien
sah, gab es eine heftige Auseinander¬

setzung, die mit einem Krach und schließ¬

lich damit endigte, daß der Chef den

beiden kündigte. „Und wenn Sie glauben,
noch Forderungen an mich zu haben,
meine Herren — so verklagen Sie mich

doch."

Damit ließ der Chef die beiden stehen.

Sie hatten ihre Stellung verloren, waren

ungerecht behandelt und überdies zu

niedrig bezahlt v/orden. Ein schöner Lohn

für ihren Fleiß und die vielen, freiwillig

geleisteten Ueberstunden.

Müllers erster Weg galt seinem Ver¬

bände. Er holte sich Rat in der Rechts¬

abteilung, und die Folge war eine beim

Arbeitsgericht anhängig gemachte Klage.
Der Termin rückte heran. Müller war von

einem Herrn seines Verbandes vertreten.

Der Prokurist fuhr im Auto vor. Neben ihm

saß der Syndikus des Arbeitgeberverban¬
des, glattrasiert, akademische Schmisse im

Gesicht.

Der Prokurist befand sich zum ersten

Male auf dem Arbeitsgericht. Schon

Aeußerlichkeiten mahnten ihn, daß er hier

die wirtschaftliche Vormachtstellung gegen¬

über seinem Angestellten eingebüßt habe.

Er war Partei, wie Müüer auch Partei war.

Auch er mußte auf einer Holzbank des

langen Korridors Platz nehmen, mußte

anderthalb Stunden geduldig warten,

mußte sich aufrufen lassen und respektlos¬
amtliche Fragen beantworten.

„Wie heißen Sie? — Was sind Sie?

Bitte, Ihren Ausweis! — Aha, zu Hause ge¬

lassen. Könn'n wir nicht verhandeln."

Der Syndikus legitimierte den Zurecht¬

gewiesenen. Verärgert betraf er den Ver¬

handlungssaal. — Arbeitsgericht!! Schöne

Behandlung! Ja, was glaubt man denn

hier, wer ich bin? — Irgendwie mußte er

seinen Unmut äußern, und so sagte er:

„Gott, wenn mir das Urteil hier nicht zu¬

sagt ..."

„Gestatten Sie", unterbrach ihn der Rich¬

ter, „hier rede zunächst immer ich. Ich

meine, das brauche ich Ihnen — doch

kaum zu sagen."
Das war wieder ein Hieb. Der Prokurist

setzte sich betroffen. Der Richter infor¬

mierte sich kurz. Dann: „Also, die Sache

liegt ja ganz einfach. Da haben wir doch

den schönen Großhandelstarif. Hat einer

der Herren vielleicht..."

Der Verbandsvertreter reichte ihm ein

Exemplar über den Tisch.

„Gruppe 4. Angestellte, die mechanisch«

Arbeiten verrichten. Bitte, Herr Müller, er¬

zählen Sie mal, was Sie so zu tun hatten."

Müller berichtete — stockend, ungewandt,
befangen von der Umgebung und von all

den auf sich gerichteten Blicken. Er war ja
nicht gewöhnt, öffentlich zu sprechen, ver¬

wickelte sich im Satzbau, begann von vorn.

Er hatte mit Mühe einige Punkte, die für

ihn sprachen, aufgezählt; aber so unklar

und vor allem so unwirksam, daß der be¬

ständig lächelnde Syndikus ein leichtes

Spiel hatte.

Gewichtig erhob er sich. Ueberlegen
und redegewandt, mit juristischen Begriffen
um sich werfend, wiederholt unterstützt

durch Bemerkungen des Prokuristen, zer¬

pflückte er die von Müller vorgebrachten
Punkte, bis nichts mehr daran übrig blieb.

Die Sache schien verloren.

Jetzt erhob sich Müllers Vertreter. Mit

einem Schlage änderte sich das Bild.

Müilers Beweispunkte erschienen plötzlich
in ganz anderem Lichte. „Haben Sie Briefe

an das Patentamt diktiert?" Diese Frage

galt dem Prokuristen. „Nein."

„Also geben Sie zu, daß Müller sie selbst

entworfen und die Verantwortung dafür

getragen hat."

Der Syndikus unterbrach: „Was heißt

Verantwortung? Welche Verantwortung
hat ein simpler Weichensteller?"

Darauf schlagfertig Müllers Vertreter:

„Bitte, deshalb steht der Weichensieller

auch in einer höheren Lohnklasse als ein

Streckenarbeifer. Sie sehen, meine Herren,

daß selbst der Eisenbahnertarif den

Unterschied zwischen verantwortungsloser
und verantwortungsvoller Arbeit festhält.

Deshalb gehört Müller eben in Gruppe 3."

Der Prokurist stand erregt auf: „Ich lasse

die Sache weitergehen."
Mit aller Ruhe entgegnete der Richter:

„Aber bitte — wenn Sie sich und uns ab¬

solut unnötige Arbeit bereiten wollen ..."

„Also, Sie haben die besten Aussichten,

Herr Müller," verabschiedete sich am

Schlüsse des Sühnetermins der Verbands-

verfreter. „Ueberdies werden wir Ihre

Entlassung als ungerechte Härte rück¬

gängig machen können." —

Im Zuschauerraum saß auch der Kollege

Meyer. „Wann steigt deine Klage?" fragte

Müller.

„Ach, bei mir geht das nicht so einfach."

„Warum nicht?"

„Ich habe einen Fehler gemacht."
„Du?? Bei deiner Gewissenhaftigkeit?

Wer will dir denn einen Fehler nachweisen

können?"

„Ich meine etwas anderes. Du hast doch

heute seibst gesehen, daß man ohne einen

juristisch geschulten Vertreter die besten

Chancen hat, seinen Prozeß zu verlieren.

Wie soll ich gegen den Syndikus aufkom¬

men? Ich bin genau so, vielleicht noch

weniger redegewandt als du."

„Aber, Mensch, du warst doch im Ver¬

bände. Laß dich doch von ihm vertreten."

„Das ist ja eben der böse Fehler, ich

war drin — aber vor vier Monaten bin ich

ausgetreten."
Paul Hammer.
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Familie Alarkei
Eine Erzählung von Karl Schröder

(7. Fortsetzung )

„Wir wollen ein andermal davon

reden, Hermann. Sag mir lieber, was du

dir wünschst."

„Nichts!"
„Nicht doch! Das sagst du immer.

Männer sind große Kinder, man muß

ihnen gut zureden. Ich dachte, ich wollte

ein Nachthemd kaufen ..."

„Um Gottes willen! Warum das? Nein!

Wenn du schon mit Gewalt was kaufen

willst, dann wenigstens was Vernünfti¬

ges .

"

Hermann Markert gerät in Hitze. Es

stellt sich heraus: er hat eine Menge

Wünsche.

Nicht alle kann Frau Bertha erfüllen;

aber sie ist so froh, daß nach dem

schrecklichen Anfang der Abend so ruhig

vergangen ist. Ganz am Schluß noch,

wie zufällig, sagt sie:

„Fritz hat gefragt, ob er Sonntag nicht

Hanna mitbringen kann..."

„Wer ist Hanna?"

„Ich habe dir doch erzählt..."

„Der sollte auch an anderes denken!

Wenn er so weitermacht, dann wird er

ein schlimmes Ende nehmen... Hat sie

Geld?"

„Ich weiß nicht."

„Das Recht wird einem über'n Kopf

weggenommen."
Hermann Markert brummt.

„Siehst du — jetzt schweigst du. Ihr

Weiber habt immer euren Kopf für euch;

aber könnt nicht weiter denken als über

Küche und Haushalt. Unsereins hat mehr

im Kopf. Man denkt an die Zukunft. Du

solltest vernünftig sein und Hilde klar¬

machen, worum es sich handelt..." Er

gähnt und legt sich ins Bett.

„Hilde ist achtzehn und Ruppert ist

sechsunddreißig ..."

„Na — und?! Schadet das was? Für

einen Mann das richtige Alter! Der hat

sein Pulver noch nicht verschossen. Wie

ein Mönch kann er natürlich nicht leben.

Aber ein Mann in seinem Alter weiß,

was er will. Frauen altern schneller. Eine

Frau mit fünfzig ist aus — ein Mann mit

fünfzig und sechzig will immer noch was.

Da ist es besser — es paßt zueinander

...Ich muß es doch wissen..."

„Ach Gott — Hermann!..."

„Na — ist es nicht so?" Die letzten

Worte brummelt er nur. Im nächsten

Augenblick schläft er schon.

Mutter und Töchter

Morgen ist Sonntag — der 1. April —

und Hermann Markerts Geburtstag.

Heute hat es Geld gegeben. Gott sei

Dank — das trifft einmal günstig. Frau

Bertha hat den Kopf so voll. Alles mög¬
liche muß sie bedenken. Nur nichts ver¬

gessen! Das Geld hat sie eingeteilt und

an die verschiedenen Plätze gelegt:
Miete, Kohlen und Gas — und

dann die fünf Mark für Erich. Morgen
kommt er, da soll er sie wiederkriegen.
Geschenkt will sie nichts von den Kin¬

dern haben! Das ist alles erledigt. Aber

für morgen
— für morgen! Wenn der

Besuch kommt! Zehn Personen! Erich

und Aenne und Herr Lorenz — das sind

drei; und Ruppert — sind vier, und sie

fünf hier — das sind neun. Ja — und

Fritz will doch Hanna bringen — also

zehn. Herr Lorenz und Hanna kommen

zum Kaffee. Aber das beste ist, am

frühen Morgen gleich einzuräumen.

„Die Betten stellen wir wieder in euer

Zimmer... so wie im letzten Jahr, nicht

wahr?"

Frau Bertha wäscht Geschirr ab vom

Mittag; Hilde trocknet und stellt die

Sachen in den Schrank. Gerda sitzt auf

dem Stuhl am Tisch. Der Tisch ist be¬

deckt mit Geschirr, Schüsseln, Töpfen,
Gewürzbehältern. Im Küchenofen ist

Feuer. Der Backofen wird geheizt.

„Warum nicht lieber in Rupperts Zim¬

mer? Es ist lästig; man behält keinen

Platz zum Frisieren ..."

„Nein, das geht nicht..."

„Warum nicht? Als künftigerSchwieger-
sohn kann er sich daran gewöhnen..."

„Was meckert die Antenne?"

Hilde stemmt den Arm mit dem Trocken¬

tuch in die Seite; sieht die Schwester an

wie Napoleon einen Kadetten.

„Ja doch — ich denke — ich habe so

etwas läuten hören..."

„Du leidest an Ohrensausen, an deiner

Stelle würde ich..."

„Laßt das bleiben, Kinder! Gebt mir

lieber einen Rat, wie wir es mit dem

Essen machen. Ich denke, das beste ist,

wir nehmen wieder Kalbsnierenbraten.

Vater ißt ihn am liebsten; auch kalt

schmeckt er gut. Wir haben dann gleich
zum Abendbrot Aufschnitt. Was meint

ihr?"

„Ich meine: Ja."

„Willst du nicht lieber Filetbraten neh¬

men? Mit Champignons, Spargel und

frischem Gemüse? Frau Direktor Lorenz

hat es neulich gekocht. Fabelhaft sag

ich euch."

„Fa—böl—haftl Frau Direktorl"

„Was soll das heißen?"

„Das soll heißen: du sollst dich nicht

so verstellen!"

„Und du — du brauchst mir keine Leh¬

ren zu geben! Du tätest besser, dich

mehr um deine Garderobe zu kümmern.

Vielleicht trägst du morgen auch dies

Klosterkostüm ..."

„Du, laß mein Kostüm in Ruhe!..."

„Hilde, sei vernünftig! Gerda ist älter

als du..."

„Aber deswegen noch nicht klüger.

Heutzutage müssen die Jungen die Alten

erziehen."

Bockig wirft sie den Kopf zurück. Aber

schnell verfliegt der Aerger. Es hat

keinen Sinn, sich mit der älteren Schwester

zu zanken. Soll sie selig werden mit

ihrem Willil Nur die Mutter soll sich nicht

ärgern! Sicherlich peinigt es sonst Frau

Bertha, wenn die Mädchen sich nicht

vertragen können. Aber heute hört sie

das Reden nur wie aus weiter Ferne. Wie

ein Reflex wirft sie mahnende Worte da¬

zwischen.

„Filetbraten, sagst du? Schön ist er,

aber ich weiß nicht — er ist zu teuer —

und das Gemüse dazu! Ich glaube, wir

lassen es doch bei Kalb; was meinst

du?"

„Mir egal Ich dachte nur, gerade
am Ersten brauchten wir nicht zu geizen."

„Kind! Was denkst du, wie alles ein¬

geteilt ist! Das wirst du noch sehen,

wenn du verheiratet bist — auch wenn

es euch gut geht."

„Ich bin froh, wenn der Tag erst

da ist."

„Ja ja, das ist so; aber jetzt den Kuchen

einrühren! Der Backofen wird schon

heiß. Du könntest die Formen einreiben,

Gerda..."

„Ach! Das geht aber schlecht; ich muß

nachher in die Stadt und habe mir schon

die Nägel poliert..."

„Laß schon, Mutter, ich mach es. Gerda

kann Eierschnee schlagen."

„Wo ist das Backpulver? Reich mir

doch mal die Springform rüber! Und den

Zucker! So!... Ich denke doch, zwei

Blech Streusel und zwei Blech Apfel
werden reichen. Oder sollen wir noch

einen backen?"

„Wer soll das alles essen, Mutter! Fritz

und Vater machen sich nichts aus Kuchen;

Erich auch nicht... die einzige — Aenne

...und ..."

„Und die frißt für drei! Da kannst du

sicher sein."

„Laß sie fressen! Mehr als satt werden

kann sie nicht."

Beide Schwestern mögen die Schwä¬

gerin nicht; aber während die Augen
Gerdas böse blitzen, macht die

Schwester nur eine Geste mit der Hand.

Hilde ist nicht so schön wie die Schwester.

Sie hat nicht den samtenen Teint; die

Eleganz der Figur. Neben Gerda wirkt

sie derb. Sieht man die beiden zusam¬

men, fällt Hilde zunächst nicht auf. Nur

wenn sie leise lacht, wenn man ihr

schönes Gebiß sieht, geht ein Zauber

aus von ihr. Martin hat neulich gesagt:

„Du, Hilde, wenn du lachst, dann

schließen die Blumen auf."

„Quatschkopf, romantischer Quatsch¬

kopf", hat sie erwidert. „Geh hin und

verlieb dich in Seifen-Elida!" Aber er

hat schon recht, der Martin Janneck —

wenn Hilde lacht, dann sieht man auf

einmalsie und nicht ihre schöne Schwester.

Frau Bertha macht sich am Ofen zu

schaffen:

„Ein bißchen müssen wir warten — ich

werde noch ein Brikett auflegen."

„Warum überhaupt diese Backerei! Ich

würde mir nicht die Arbeit machen. Man

kann doch einfach eine Torte holen."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 16. Juli 1932)
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