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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

ir Kampf um politische Freiheit
und $oiiaIe Rechte
Der Vormarsch der Nationalsozialisten,

der Sturz der Regierung Brüning, die Bil¬

dung des Kabinetts der Barone auf

Schleich(er)wegen — haben den Staat von

Weimar bis hart an den Abgrund geführt,
aber zugleich die Massen mobilisiert. Jetzt

gilt es, auch dem letzten unter den Ar¬

beitern, Angestellten und Beamten die

Augen zu öffnen über die Gefahren, die

seiner Freiheit und seinem Rechte drohen.

Wer jetzt die historische Be¬

deutung der Situation nicht

begreift, wer jetzt im Ringen
der Gewalten zwischen Fa¬

schismus und Sozialismus nicht

Partei ergreift, über den geht
die Bewegung hinweg, der

gräbt sich seibst das Grab.

Bei diesen Wahlen handelt es sich um

mehr als einen neuen Reichstag, um mehr

als eine neue Regierung — am 31. Juli

entscheidet sich das Schicksal von Staat
und Volk, kämpfen wir um Demokratie

gegen Willkürherrschaft, um die Freiheit
des Wollens und der Meinung gegen bru¬

tale. Gewalt, um soziale Rechte gegen
das Diktat des Monopolkapitalismus im

faschistischen Gewände.

Jeder, der die Geschichte der Revolu¬

tionen kennt, mußte damit rechnen, daß

die gestürzten Machthaber von 1918 im

Dunkeln ihre Fäden weiterspannen. Jetzt,
auf dem Höhepunkt der Krisis, scheint

ihnen der Tag gekommen, die Macht im

Staat wiederzuerobern. Der erste Vor¬

stoß der Reaktion ist — darüber

darf man sich nicht täuschen — gelungen.
Nicht das Parlament, sondern die Reaktio¬

näre hinter den Kulissen brachten Brüning

zu Fall. Im Kabinett der Barone feiern die

alten Gestalten des kaiserlichen Deutsch¬

land ihre Wiederauferstehung, haben sich

die Großgrundbesitzer des Ostens mit den

Großindustriellen des Westens verbündet.

Diese Regierung ohne Mandat vom Volke,
die sich selbst das Kabinett der nationalen

Konzentration nennt, ist in Wahrheit ein

Kabinett der Klassenkonzen-

t r a t i o n. Nicht zufällig fehlt zum ersten¬

mal in der Regierung der Republik ein

Arbeitnehmer, nicht zufällig emp¬

fängt der Reichsarbeitsminister dieser Re¬

gierung die „gelbe n" Gewerkschaften,
die bisher noch niemals in der Scharnhorst-

straße Anerkennung gefunden hatten. Die

parlamentarische Diktatur Brünings hielt

sich im Rahmen der Verfassung, stand in

Fühlung mit den politischen Parteien —

die Präsidialregierung Papen-
Schleicher stützt sich allein auf

die Notverordnungen der

Bürokratie, auf die Bajonette
der Reichswehr und das An¬

sehen des Reichspräsidenten
— ohne jede Verbindung mit

den Verfassungsparteien lebt

diese Regierung von Nicht-

republikanern in Tuchfühlung
mit den Nationalsozialisten.

„Das neue Kabinett wird nicht nur von

den Nazis toleriert" — heißt es in den

Dokumenten des Herrenklubs — „sondern
hat die ausdrückliche Zustimmung des

Führers." Doch erfüllt diese Regierung
noch nicht die Hoffnungen der deutschen

Faschisten. Ihr Ziel greift weiter. Hitlers

Absicht ist deutlich. Er braucht den

Stimmzettel als Waffe des Fa¬

schismus, er will auf legalem Wege
jetzt zur Macht, die 51 Prozent mit Hilfe

von Hugenberg erobern, um dann unum¬

schränkt zu herrschen. Das Vorbild

Italien zeigt die weiteren Perspektiven:
das machtlose Parlament wird zur Fassade,
der Staatsapparat zur Domäne der Partei.

Wenn die Nationalsozialisten die Re¬

publik erstürmen wollen, müssen sie Funk¬

tionäre dieses Staates besitzen. Das ist

der Weg, den sie in Braunschweig, in

Oldenburg bereits gegangen sind. Aber

weif schlimmer noch ist die Entrechtung der

Minderheiten und die Aechtung der

Andersdenkenden. Die letzten Ereignisse
im Oldenburger Landtag erinnern an Vor¬

gänge in der französischen Revolution, in

der durch Gesetz die politischen Gegner
der Mehrheit zu Verrätern des Vaterlandes

und Feinden des Volkes erklärt wurden.

Damit hört die Gleichheit vor dem Gesetz

und dem Staat auf, ist die Freiheit des

einzelnen bedroht. Koalitions- und Ver¬

sammlungsfreiheit verlieren ihren Sinn,

wenn die Regierung keine andere Meinung

duldet neben sich.

Dieses Ziel der Nationalisten,

im Parlament eine Mehrheit

der Harzburger Front zu er¬

obern, die Wahl zum Sprung¬

brett für eine absolute Dauer¬

herrschaft zu machen, muß

durchkreuzt werden. Dieser

Wahlkampf ist ein Freiheits¬

kampf — der nicht allein mit

dem Stimmzettel geführt wird,

sondern den Einsatz der gan¬

zen Person verlangt.
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Es gilt, zu jeder Zeit, an jedem Ort zu

zeigen, daß die Republik im Volke nodi

lebendig ist, daß die Abwehrkräfte auf der

Wacht sind. Die Nazis bewegen sich auf

dem Rückzug, wo ihre Gegner aktiv

werden. Dieser Kampf belebt die Alten

und entzündet die Jungen. Die ältere

Generation hat mit Stolz das Werk

von Weimar schaffen helfen, kämpfte um

die soziale Ausgestaltung der Verfassung,

aber lebte im Glauben und der Hoffnung,

daß das Fundament der politischen Freiheit

gesichert sei; jetzt droht man ihr den

Kampfboden unter den Füßen wegzu¬

ziehen.

Die Jüngeren: Sie haben bisher nie

so recht die Bedeutung der politischen
Grundrechte in der Verfassung zu achten

gewußt, sie waren ihnen selbstverständlich,

sie sind großgeworden in der Luft der

politischen Freiheit, aber auch

sie erkennen, daß man ihnen jetzt den

Atem nehmen will.

Die Führung dieses Kampfes
um politische Freiheit und

soziale Rechte liegt bei der

Eisernen Front. Die bürger¬
lichen Parteien — außerhalb

des Zentrums — sind aufge¬

rieben; in die Reihen der

Kommunisten sind — leider —

die Nazis eingebrochen.

Das Zentrum kämpft heute — brüskiert

durch die Entlassung Brünings — gegen

Papen, und die bayerischen Zentrumsleute

sind erklärte Feinde Hitlers. Der große

politische Traum des DHV., eine

Brücke zwischen den Nationalsozialisten

(dessen sämtliche Führer Hitler, Goebbels,

Röhm Katholiken sind) und dem Zentrum

zu schlagen, ist — vorläufig wenigstens —

zerstoben. Aber die weitere Entwicklung

liegt mehr bei den Nationalsozialisten als

bei dem Zentrum. Der DHV. hat sich

durch seine so gescheit sein wollende

Politik zwischen zwei Stühle gesetzt. Der

DHV., der immer stolz auf seine politischen

Querverbindungen war, der Verbindungs¬

leute in allen bürgerlichen Parteien hielt,

ist politisch obdachlos geworden:
Der DHV. entsendet diesmal keinen Vertre¬

ter in den Reichstag,

gerade diesmal, wo es auf die

Entscheidung ankommt, ver¬

urteilt sich der DHV. selbst

zur politischen Bedeutungs¬

losigkeit.
Dieser Vorgang von Bedeu¬

tung muß für die Angesteuert
ein Signal sein, sich loszu¬

reißen von Vorurteilen und

sich einzureihen in die Eiserne

Front der freien Gewerk¬

schaften.

Der Kampf gegen den Faschismus erfor¬

dert die geschlossene Front aller, um die

Macht der sozialen Reaktion und ihrer

Hilfstruppen zurückzuwerfen. Man hätte

gewünscht, daß diese einheitliche Abwehr¬

front auch nach außen ihren Ausdruck

gefunden hätte. Leider ist bisher die selbst¬

verständliche Voraussetzung nicht erfüllt,die

der ADGB. in seiner Erklärung zur

Einheitsfront stellt: „der Verzicht auf

böswillige Verunglimpfung der Gewerk¬

schaften • während des Wahlkampfes".

Nichtsdestoweniger ist die Solidarität

unter den Massen in erfreulichem An¬

wachsen, haben politische Gegner unter

den Arbeitern Burgfrieden geschlossen, um

gemeinsam gegen ihren Feind zu kämpfen.

Und darauf kommt es vor allem

entscheidend an: die Einheitsfront wird von

selbst wirksam, wo die Auseinandersetzun¬

gen untereinander aufhören und von

allen Seiten der Kampf in derselben Rich¬

tung mit demselben Ziel geführt wird.

Aber dieser Kampf um poli¬
tische Freiheit und soziale

Rechte kann sich nicht in der

Abwehr erschöpfen, er muß

vorstoßen zu neuen Zielen.

Gerade diese Krisis des Staates von

Weimar zeigt, was notwendig ist.

Die Vertrustung der Schlüsselindu¬

strien hat zu politischen und sozialen

Machtbildungen geführt, die Staat und

Wirtschaft in gleicher V/eise verhängnis¬
voll geworden sind. Die private Ver¬

fügungsgewalt über die Schlüsselindustrien

steht in Widerspruch und Konflikt mit den

Interessen der Allgemeinheit. Die Reaktion

wäre nicht so weit vorgestoßen, hätte sie

sich nicht auf ihren Großbesitz im Osten

und Westen stützen können. Die Wirkun¬

gen der Weltkrisis wären wesent¬

lich gemildert und die sozialen Opfer viel
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geringer geworden, hätte planmäßige

Ordnung die Produktion entsprechend dem

Verbrauch entwickelt, das Volkseinkommen

planmäßig verteilt, um der Versorgung de*

gesamten Volkes zu dienen.

Nachdem die Krise die Funda¬

mente der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung untergra¬
ben hat, ist die wirtschaftliche

Neuordnung zur Existenzfrage
des Volkes geworden, der

Kampf um den Umbau der

Wirtschaft in ein entscheiden¬

des Stadium getreten.
Die freien Gewerkschaften haben mS

ihrem Wirtschaftsprogramm den

Weg zur planvollen Gemeinwirtschaft ge¬

wiesen. Im Ringen um die politische Macht

soll dieses Programm entscheidende Waffe

sein. Die ökonomischen Forderungen
haben zugleich ihre politische Bedeutung«
Die politische Freiheit und die sozialen

Rechte werden nur dann auf die Dauer ge¬

sichert sein, wenn die Herrschaftsstellungen

beseitigt sind, die auf privatem Eigentum
an Produktionsmitteln beruhen. Erst in der

planmäßigen Bedarfsdeckungswirtschaft
verwirklicht sich die Selbstbestimmung des

Volkes.

Deshalb muß der Abwehr¬

kampf gegen den Faschis¬

mus, der nichts weiter ist als

die politische SVlaske für die

Herrschaft des ftfonopoikapi-
taiismus, verbunden werden

mit einer Offensive für den

Sozialismus. Die Wahlparole
der Angestellten am 31. Juli

lautet: Für Demokratie und

Sozialismus!

Die Reidisregierung kann die rauhe

Stimme des Volks gar nicht vertragen. Ihre

Mitglieder, die in den feudal abgeschlosse¬
nen Gefilden des „Herrenklubs" zu Hause

sind, werden schwer nervös, wenn die

Presse des plebejischen Volks es sich her¬

ausnimmt, die Dinge beim rechten Namen

zu nennen.

Das Wort „Klassenkampf" erfreut sich

besonderer Unbeliebtheit; von einer

„Klassenregierung" will niemand da oben

etwas wissen.

Nun, man kann alles dieses so fein aus¬

drücken, daß auch das vornehmste Ohr

nicht verletzt zu werden braucht.

„Herr von Papen repräsentiert den

Gegenstoß der alten Mächte von Adel,

Großgrundbesitz, Großindustrie und hohem

Beamtentum, die vor dem Krieg vornehm-

lidi an der Staatsführung Anteil hatten."

Unser aufrichtiges Kompliment den

„Volkskonservativen Blättern", die die bru¬

tale Tatsache, daß jetzt eine Klassen-, eine

Reaktionsregierung von reinstem Wasser

am Ruder ist, so schön auszudrücken

wissen.

ISff I

Aber die Massen, an trockenes Brot

ebenso wie an dürre Wahrheiten gewöhn^
können mit dem vornehmen Stil der Kon¬

servativen verdammt wenig anfangen und

hören aus all diesen Feststellungen, die

man, mehr oder minder gut stilisiert, in afl

den kleinen Schriften der Reaktion finden

kann, immer nur das Eine: eine Klassen¬

regierung, eine Rückwärtsregierung ist am

Werk, die noch weit hinter die staats¬

bürgerlichen Zustände der Vorkriegszeit
zurückgehen möchte.

Nach außen treten ja diese Bestrebun¬

gen noch nicht so klar hervor; aber hinter

den Kulissen, da ist es höchst lebendig
geworden.
Der adlige Großgrundbesitz, der noch

über mächtige Reichtümer verfügt, und die

Großindustrie, die es verstanden hat, ihre

Gelder zu behalten, auch wenn alle an¬

dern Kopf und Kragen verloren haben,
haben sich in heimlichen Zirkeln und exklu¬

siven Klubs zusammengefunden, wie einst¬

mals in Deutschland, und versuchen nun

wieder, auch wie einstmals, die Herrschaft
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ungestört von aller Verantwortung an sich

zu reißen.

Die Herren riskieren es natürlich nicht,
schon vor den Wahlen mit ihren Plänen

mutig an die Oeffentlichkeit zu treten.

Aber das hat nicht hindern

können, daß aus den ver¬

schiedensten Quellen aller¬

hand durchgesickert ist, das

dfe ernsteste Aufmerksamkeit

der Massen auf sich lenken

muß.

Die herzlich unbedeutende Zeitschrift der

Jung", die jetzt bloß deshalb zu beachten

ist, weil ihr Herausgeber, der Herr von

Gleichen, ein guter Klubfreund verschie¬

dener Mitglieder der Reichsregierung ist,
beschäftigt sich seit einigen Wochen höchst

auffällig mit der Frage, was denn nach

dem 31. Juli aus der Regierung und der

Verfassung werden soll. Vor allem hat sich

das Blättchen zu der Auffassung durch¬

gerungen, daß die Regierung bleiben

wird, auch wenn sie nicht die erforderliche

Reichsfagsmehrheit für sich erhält. Damit

stimmt ja auch überein, daß Herr von

Schleicher gleich zu Anfang erklärt hat,
daß er mit einer Regierung auf lange
Sicht rechne, wobei er allerdings so klug
war, nicht näher zu erläutern, auf welchem

Wege die Stabilisierung dieser weitgehend
unpopulären Regierung zu erreichen sei.

• Diese Darlegung blieb erst dem „Ring"
vorbehalten, der ja bestimmt kein offizi¬

elles Regierungsorgan ist.

Der „Ring" schlägt ein höchst einfaches

Rezept für die Regierung, die gegen die

Volksmassen regieren möchte, vor: Der

Reichstag soll ausgeschaltet werden; der

Reichstag, das heißt die Volksvertretung,
das heißt also das Volk in seiner Gesamt¬

heit, das bestimmt nicht durch die Reprä¬
sentanten der kleinen Adels- und Besitz¬

schicht vertreten wird.

Der Reichstag soll ausge¬
schaltet werden; das heißt
nicht etwa, daß er tatsächlich
nur selten zusammentritt, son¬

dern seine Rechte als Ver¬

fassungsorgan sollen formell

beseitigt werden.

Wenn es nach dem Willen dieser feuda¬
len Plänemacher geht, soll der Reichstag
— die Vertretung der Volksmassen — nicht

mehr die Möglichkeit haben, bei der Staats¬

lenkung mitzuwirken; man will alles wieder

allein machen; das Volk ist lediglich zum

Mundhalten und zum Steuerzahien da und

hat im übrigen schweigend hinzunehmen,
was die oben thronende Herrenschicht ihm

zuschickt.

Was diesmal bei der Abberufung der

Regierung Brüning geschah, soll keine Aus¬

nahme bleiben, sondern zur Regel werden:
nur der Reichspräsident soll befugt sein,
die Abberufung der Regierung zu ver¬

fügen; dem Reichstag soll dieses Recht

ausdrücklich aberkannt werden.

Nun ist der „Ring" generös genug, uns

statt des Reichstags ein anderes Organ zu

bescheren, das neben dem Reichspräsi¬
denten die Entscheidung herbeiführen

darf: nämlich die „verfassungsmäßigen
Ratgeber" des Herrn Präsidenten! Also

die Herren Berater des Reichspräsidenten,

die bisher so schön im Dunkeln außerhalb

der Verfassung gestanden haben, die

sollen nun mit einemmal zu Verfassungs¬
organen gemacht werden; das ist ja etwas

ganz Neues und geht noch weit über

wilhelminische Zustände hinaus; denn selbst

damals hat es niemand gewagt, an Stelle

des damaligen Reichstags die Hofkamarilla

zum offiziellen Verfassungsorgan zu

machen.

Selbstverständlich sind diese

Plänchen so aufgezogen, daß

den „Ratgebern", die jetzt
aus dem Dunkel hervortreten

sollen, niemals etwas passie¬
ren kann.

Denn es ist darauf Bedacht genommen,
daß auch die Wahl eines neuen Reichs¬

präsidenten nicht etwa das ruhige Dasein

der Ratgeber stören könnte. Das wäre ja

an sidi leicht möglich, wenn das Volk über

den Nachfolger bestimmen könnte. Daher

wird einfach vorgeschlagen, daß der

Reichspräsident selbst bzw. seine Rat¬

geber den Nachfolger bestimmen können.

Dem Volk soll lediglich die Möglidikeit
bleiben, eventuell einen einzigen Gegen¬
kandidaten zu nominieren, was natürlich

ohne jede praktische Wirkung sein würde.

Diese tollen Pläne reichen weit über die

Wirklichkeit der vorhandenen Diktaturen

hinaus. Kein Diktator regelt so ängstlich
bereits vor seiner „Geburt" die Frage der

Nachfolge — ein beruhigendes Zeichen im

übrigen dafür, daß im Kreis der Pläne¬

macher niemand ist, der so auf die Macht

seiner starken Persönlichkeif vertraut, daß

er die Frage der Ncichfolgeschaft der Zu¬

kunft überlassen möchte.

Nicht bloß an diesem Punkte merkt man

es, daß die Männer, die jetzt die Notzeit

gegen uns ausnutzen wollen, keineswegs
starke Persönlichkeiten sind. Aber das

macht die Gefahr nicht geringer; denn wir

haben schon genug Beispiele, daß in

Zeiten sozialer und wirtschaftlicher Er¬

schütterung hysterische Schwächlinge und

krankhafte Persönlichkeiten sich, wenn

auch nur für kurze Zeit, die Führung an¬

maßen konnten, um für lange Zeit uner¬

meßliches Unglück anzurichten.

Aber diese Verschwörer und

Dunkelmänner konnten und

können immer nur durchkom¬

men, wenn der Verteidi¬

gungswille erlahmt ist. Und er

erlahmt, wenn nichts mehr da

ist, was die Verteidigung
lohnt.

In diesem Stadium aber sind wir heute

nicht; es gibt noch Güter, die wir uns und
der Zukunft erhalten müssen, dazu gehört
in erster Linie das Recht des Volks, sich von

Männern seines Vertrauens bei der Staats¬

lenkung vertreten zu lassen.

Schmähliche Lüge ist es, zu behaupten,
daß dieses Volksrecht keinen Wert habe.
Wir wissen es besser, was wir den Ver¬

tretern des Volks in den Reichstagen zu

verdanken haben. Hätten wir keinen

Reichstag gehabt, was wäre dann aus dem

mächtigen Gesetzgebungswerk der letzten

Jahrzehnte geworden? — Die Vertreter
des arbeitenden Volks haben dafür ge¬

sorgt, daß gegen die Interessen derjeni¬
gen, die jetzt die Reichstagsiechte zerstören

wollen, eine soziale Gesetzgebung sich

durchgesetzt hat, die einzig und allein uns

vor dem völligen Zerbrechen in der Wirf-

schaftsnof bewahrt hat.

Hätten vielleicht die Industriebarone und

die Großgrundbesitzer den Achtstunden¬

tag eingeführt? Gerade weil sie diese

soziale Einrichtung aufs tiefste hassen, be¬

kämpfen sie den Reichstag, der sie durch¬

gesetzt hat.

Läßt sich vielleicht ein Arbeiter oder An¬

gestellter weismachen, daß es ohne Reichs¬

tag zum Tariflohn, zum Kündigungsschutz,
zu den Schutzbestimmungen für Jugend¬
liche und Schwangere gekommen wäre?

Ist ein Arbeiter kurzsichtig genug sich

einzureden, daß die Herren von sich aus

dem Arbeitslosen ein Almosen gewährt
hätten, wo sie doch schon die mit Arbeiter¬

groschen aufgebaute Arbeitslosenversiche¬

rung so bekämpfen? — Nur der Reichstag
hat all diese Dinge für uns durchgesetzt,
und nur deshalb soll er ausgeschaltet
werden.

Der Plan wird aber zunichte,
wenn die Massen des arbei¬

tenden Volks sich zur Wehr

setzen, wobei die erste

Etappe des schweren Kampfs
der 51. Juli ist.

„Herr von Papen repräsen¬
tiert den Gegenstoß der alten

Mächte"... Die junge Kraft

der republikanischen Massen

wird diesen Gegenstoß ein für

allemal abzuwehren wissen.

Dr. Jenny Radt.

Mir
Das Ergebnis der Mai-Wahlen in Frank¬

reich ist eine entschiedene Absage an die

chauvinistische Politik Tardieus, ist ein ein¬

deutiges Votum für den künftigen Ver-

sfändigungskurs des Linkskartells. Das

französische Volk in seiner überwiegenden
Mehrheit hat den Weg freigemacht für

eine erneute Annäherung beider Nationen.

Schon einmal, anläßlidi der Rheinlandräu-

mung 1930, schien eine ähnliche Situation

die vorzeitige Rückgliederung auch des

Saargebietes zu gewährleisten. Mögen
diese Hoffnungen nicht abermals trügen.
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Noch immer ist das Saarland der

deutsche Gebietsteil, der als letzter unter

der Abtrennung vom Mutterland sozial und

wirtschaftlich schwer zu leiden hat. Nach

den Bestimmungen des Versailler Vertrages
würde sich sein Schicksal erst im Jahre 1935

durch eine Volksabstimmung entscheiden.

Bis dahin schwebt es als zwischenstaat¬

liches Gebilde im luftleeren Raum. Der

Völkerbund wacht als Treuhänder über die

Staatshoheit, die Exekutive ist der Regie¬

rungskommission übertragen. Währungs¬
und zollpolitisch untersteht es der franzö¬

sischen Regie.
Die Saar mit ihren rund 800 000 An¬

wohnern auf nur 2000 qkm Fläche ist eines

der dicht bevölkertsten Gebiete Deutsch¬

lands. Das reiche Kohlenvorkommen und

die unmittelbare Nähe des lothringischen
Erzbeckens machen es zu einem volkswirt¬

schaftlich überaus wichtigen Faktor. Frank¬

reichs Interesse ist als Importland zweifellos

sehr stark. Konnte es doch beispielsweise
durch rücksichtslosesten Raubbau, das be¬

weist die bis auf 1000 kg pro Kopf ge¬

steigerte Tagesförderung, aus der Gruben¬

verwaltung bisher alljährlich 20 bis 25 Mil¬

lionen Reichsmark Reingewinn herauswirt¬

schaften. Ebenso ist für Deutschland nach

dem Verlust Ostoberschlesiens das Ver¬

bleiben der Saargruben von größter Bedeu¬

tung. Die Auseinandersetzungen zwischen

den „privaten Interessenten" sind zwar

nach der eindeutigen Abfuhr durch die

preußische Staatsregierung in den Hinter¬

grund getreten, doch ist der Machtkampf
um den Besitz dieser staatseigenen Gruben¬

interessen noch im vollsten Gange. Trotz

der allgemeinen Wirtschaftskrise und seiner

besonderen in der willkürlichen Grenz¬

ziehung bedingten Not besitzt das Saar¬

land unverminderte Bedeutung als Roh¬

stoffbasis. So ging die Kohleförderung im

Februar 1932 zwar auf 820 000 t zurück,
und die Haldenbestände sanken auf

573 0001, doch stieg die Produktion an Roh¬

eisen im Dezember 1931 auf 116 000 t, an

Rohstahl auf 126 000 t, die Koksgewinnung
blieb mit 116000 t stabil, die Stabeisenpro¬
duktion stieg auf 28000 t, die Fabrikation

von Halbzeug auf 14 000 t. Das gleiche Bild

zeigt die Gewinnung von Nebenprodukten.
Für den künftigen Ausbau der Kohlever¬

edlung unr1 Ferngasversorgung sind die

Saargruben ein wesentlicher Faktor.

Diese Zahlen dürfen jedoch nicht über

die soziale Not der Saarbevölkerung hin¬

wegtäuschen. Dank der verfehlten Absatz-

und Preispolitik der Grubenverwaltung muß

eine Unzahl Feierschichten verfahren wer¬

den. Die Arbeitslosigkeit stieg im März auf

rund 45 000, das sind 33 v. H. der Beschäf¬

tigten! Die Regierungskommission weigert
sich beharrlich, selbst angesichts dieses Not¬

standes, das Sozial- und Arbeitsschutzrecht

auszubauen. Es fehlt die Angleichung des

Tarif-, Schlichtungs-, Betriebsräte- und Ar¬

beitsgerichtswesens. Die Betreuung der Er¬

werbslosen ist gänzlich unzureichend. Der

wöchentliche Unterstützungshöchstsatz be¬

trägt einschließlich aller Familienzuschläge
22 Fr. = 3,50 RM.! Andererseits ist die Re¬

gierungskommission bemüht, nach bewähr¬

tem Muster durch Notverordnungen die

Leistungen der Sozialversicherungsträger
zu senken und auf dem Verwaltungswege
durch einen rigorosen Lohnabbau die

Wirtschaft zu sanieren. Und das alles ohne

Rücksicht auf die durch schärfste Einfuhr¬

drosselung gegenüber den deutschen Ver¬

hältnissen um etwa 50 v. H. überhöhten

Lebenshaltungskosten!
Hinzu kommt ein politischer Gesinnungs¬

terror ohnegleichen. Anfangs begnügten
sich die streitenden Mächte mit einer um¬

fassenden Propaganda, die jedoch an der

Bevölkerung wirkungslos abglitt. Nach er¬

folgter Verständigung zwischen Röchling-
de Wendel griff man zu anderen Mitteln.

Die Grubenverwaltungen versuchten durch

einen gelinden Zwang die Kinder ihrer

Arbeitnehmer in die sogenannten Do-

minialschulen zu pressen. Auch hier das

gleiche Fiasko. Die im Jahre 1925 er¬

faßte Höchstschülerzahl betrug noch

nicht 5000. Neuerdings erwägt die Re¬

gierungskommission Schritte zwecks Ueber¬

führung saarländischer Bergarbeiter in

französische Grubenbetriebe zur „Ent¬

lastung" der Saarwirrschaft. Durchaus

altruistisch, aber sicher nicht im Inter¬

esse der arbeitslosen lothringischen Kum¬

pels. Auch dieser moderne Menschenexport
wird ebenso seine Wirkung verfehlen wie

die offensichtliche Förderung der separa¬

tistischen Organisationen und die Bevorzu¬

gung ihrer Mitglieder bei den jüngsten
Entlassungen. Trotz saarabischer Methoden

bleibt das Saarvolk fest. Letzten Endes wird

doch wieder, wie in Oberschlesien, wie am

Rhein, der Saarprolet den Ausschlag geben
gegen die Versackungspolitik gewisser „na¬

tionaler" Kreise. Die neue französische

Regierung aber muß sich darüber klar sein,
daß die dortige rückständige Sozialpolitik
in keiner Weise werbend wirkt und in

konsequenter Fortführung der Verständi¬

gungspolitik der Auflösung des Bahn¬

schutzes die völlige Freigabe des Saar¬

landes folgen muß. W. D e r k o w.

Parlamentarismus und DHV.

Ein Sdirei nach dem verruchten Par¬

lamentarismus spricht aus den Ausfüh¬

rungen der „Handelswacht" vom 28. Juni
1932. Die Notverordnung der Papen-Re-

gierung wird mit ihrer brutalen Entredi-

tung der Arbeitnehmer in der Arbeits¬

losenversicherung und ihrer ungerechten
Sfeuerbelastung richtig charakterisiert.

„Der Reichstag soll und mufi

diese Notverordnung beseiti-

g e n", fordern zwei Prominente des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes. Festgestellt wird, dafi mit dieser

Arbeit der Adels-Regierung nicht nur der

Wohlfabris- sondern audi der Rechtsstaat

beseitigt ist. Die Zwiespältigkeit der Auf¬

fassungen im DHV. zeigt aber das von

uns bereits wiederholt zitierte Werk eines

Vertreters des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes, des Herrn Dr.

Stapel, der über die Fiktionen der Wei¬

marer Verfassung die Absdiaffung des

Wohlfahrtsstaates selbst forciert.

Stapel beschäftigt sidi mit der zu großen
Humanität in unserem Zeitalter und

sehreibt, nur als Beispiel für viele andere,

das folgende:

„Mit der zunehmenden Pflege
und Betreuung des einzelnen

Kindes und überhaupt des ein¬

zelnen Menschen, mit der immer

größeren Sorgfalt, die jedes
Individuum ,am Leben erhält'

(als ob dieses Leben das ein¬

zige und darum ein unersetz¬

liches Gut wäre!), nimmt zu¬

gleich die generative Kraft ab."

Uns scheint der in der Weimarer Ver¬

fassung zum Ausdrudi gekommene Grund¬

satz, dafi der Staat Kultur- und Wohl¬

fahrtszwecke zu erfüllen habe, richtig.
Wenn Gesetze, die diesem Grundsatz ent-

spredien, abgeschafft werden sollen, findet

auch der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband es für angemessen, dem

zu widerspredien. Uns sdieint aber jetzt
die Reichsregierung dem zu entsprechen,

was Stapel will. Wir zitieren den Herrn

wieder wörtlich;

„Aus unserer Kritik des Volks¬

willens und der Wahlen ergibt
sich, daß eine Zentralinstanz da

sein sollte, die nicht aus „Wah¬
len" hervorgegangen ist, die

nicht die ZufailsEaunen der Indi¬

viduen mehr oder weniger ge¬
treu widerspiegelt, sondern die

den wirkliehen (biologischen)
Zustand des Volkes zur Darstel¬

lung bringt. Ein Haus, in dem

nicht gewählte und abgeord¬
nete Wahlkämpfer, sondern die

wirklichen Herren sitzen.

In dem die Menschen sitzen, die

in dem sich selbst verwalten¬

den Volksleben die Leitung der

Volksangeiegenheiten erlangt
haben."

Audi hier sind wiederum die Segnungen

eingetreten, die Herr Stapel so sehnsüchtig

herbeigewünsdit hat. Hier wird wiederum

diesen „Segnungen" widersprochen von

anderen Vertretern des DIIV. Stapel will

den Massenwillen beseitigen. Demgegen¬
über forciert Bechly in dein Leitartikel,

dafi die Beseitigung der doch auch Mnssen-

willen verkörpernden Gewerkschaften

unterbleibe. So zeigt sich, was theoretisch

vertreten, an den harten Tatsachen schei¬

tert. Daraus müssen die Angestellten die

Lehre ziehen. Die in der freigewerksehaft-
lichen Arbeitnehmerbewegung zusammen¬

geschlossenen Anhänger des solidarischen

Zusammenschlusses haben das bereits

getan. Die Sozialdemokratie mit ihren

Anhängern und die freigewerkschaflliche
Arbeitnehmerbewegung werden mit ihrem

Massenwillen der Papen-Regierung wir¬

kungsvoll entgegentreten. Es ist deshalb

einfadi lächerlich, wenn der Deutschnatio¬

nale Handlungsgehilfen-Verband in der

Weise, wie er es auf seinem letzten Ver¬

bandstag wieder getan hat, gegen die ein¬

zige Bewegung kämpft.

welche die von ihm propagierten sozialpolitischen
Grundsätze heute noch allein verficht!
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Kurzarbeiterausschuß:
Fauler Zauber!

Die Regierung der Hitlerbarone, diese

Mischung von Nationalsozialismus und

Unternehmerüberheblichkeit, will auch in

Sozialpolitik machen. Natürlich in jener
Art von Sozialpolitik, die vollen Beifall

bei den Unternehmern findet. Eine

durchaus folgerichtige Fortsetzung jener
nationalsozialistischen Sozialpolitik, die

fn der Fünften Notverordnung ihren Nie¬

derschlag gefunden hat.

Hitlerbarone und Unternehmer wollen

sich nunmehr auch auf dem Gebiete der

Arbeitszeitverkürzung betätigen. Da für

beide eine gesetzliche Verkürzung der

Arbeitszeit nicht in Frage kommt, die

allein wirksame Hilfe verspricht, sind sie

dahin übereingekommen, so zu tun, als

ob. Der Reichsarbeitsminister hat zu die¬

sem Zwecke am 17. Juni 1932 einen ent¬

sprechenden Erlaß an den Präsidenten

der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung gerichtet.
Am gleichen Tage ist auch den Gewerk¬

schaften und den Unternehmerverbänden
dieser Erlaß übermittelt worden. Der

Vereinigung der deutschen Arbeitgeber¬
verbände wird darin bestätigt, daß mit

Rücksicht auf den Widerspruch der Ar¬

beitgeberverbände von einer gesetz¬
lichen Verkürzung der Arbeitszeit abge¬
sehen wurde und deshalb nochmals ver¬

sucht werden soll, die Arbeitsstreckung
auf freiwilligem Wege zu fördern. Und
dann werden die Arbeitgeber beschwo¬

ren, doch ja mitzumachen, auf die Unter¬

verbände und die einzelnen Arbeitgeber
mit allen Mitteln dahin einzuwirken, daß
sie den Anregungen der Kurzarbeiter¬
ausschüsse nicht etwa von vornherein
ablehnend gegenüberstehen, sondern an

ihre Prüfung und Durchführung mit Ver¬

ständnis und gutem Willen herangehen.

Und nun geht mit Wonne ans

Werk! Bei jedem Landes¬
arbeitsamt wird ein Kurz¬
arbeiterausschuß gebildet. Die¬
ser soll einen Arbeitsplan auf¬
stellen und ihn in möglichst
kurzer Frist ausführen.

Innerhalb eines jeden Landesarbeitsamts¬
bezirks sind die einzelnen Arbeitsamts¬
bezirke oder Gewerbeaufsichtsbezirke
hintereinander durchzuprüfen. „Auf Grund
der von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬

verbänden, Arbeitsamtsvorsitzenden, Ge¬

werbeaufsichtsbeamten und anderen
Stellen ergehenden Vorschläge und An¬

regungen — auf die Einreichung solcher
wird alsbald hinzuwirken sein — wäre
mit den wichtigsten Gewerbegruppen
und Betrieben des Bezirks, für die eine

Arbeitsstreckung in Frage kommt, in Ver¬

bindung zu treten, sei es, indem die Be¬

teiligten zu Besprechungen eingeladen
werden, sei es, indem der Ausschuß oder

Beauftragte des Ausschusses an Ort und
Stelle mit ihnen verhandelt."

Ein großartiger Arbeitsplan! Die Rei¬

sen können nunmehr beginnen. Man muß
an Ort und Stelle die Betriebsverhält¬
nisse studieren, man muß an Ort und

Stelle die Verhandlungen mit den direkt

Beteiligten führen, man wird den Vor¬

sitzenden des Arbeitsamtes, den Ge¬

werbeaufsichtsbeamten usw. hören, dann

wird man Vorschläge ausarbeiten, und

dann haben die direkt Beteiligten das

Wort. Denn die Entscheidung liegt ja,
solange noch das deutsche Arbeitsrecht

gilt, bei ihnen. Tarifvertrag und Betriebs¬

vereinbarung können, wenigstens vor¬

läufig noch, nur die einzigen arbeitsrecht¬

lichen Grundlagen für solche Regelung
sein. Und da fällt mir gerade ein: Haben
wir eigentlich nicht schon immer direkt

solche Verhandlungen geführt, wo sie

aus der sozialen Situation heraus gebo¬
ten waren? Das ist offensichtlich ein viel

zu unkomplizierter Weg. Warum die

Dinge einfach machen, wenn sie auf

kompliziertem Wege auch nicht gehen?
Und damit wären wir beim Kernpunkt der

Sache angelangt. Die Frage steht heute

gar nicht so, durch Kurzarbeit eine so¬

ziale Entlastung herbeizuführen; sie

steht insbesondere nicht so für die Ange¬
stellten. Unsere Erfahrungen sind ein¬

deutig und klar.

Die Kurzarbeitsabkommen sind
für die Unternehmer eine Ge¬

legenheit, in anderer Form Ge¬

haltskürzungen vorzunehmen.

Wenn die Arbeitsbelastung nachher

wächst, dann bleibt es bei den gesenk¬
ten Gehältern, das Arbeitspensum muß

jedoch ohne Rücksicht auf die Arbeits¬

zeitregelung bewältigt werden. Es spielt
sich eben hier in anderer Form das

gleiche Schauspiel wie bei der Ueber¬

stundenbezahlung ab. Es besteht zwar

ein Anspruch darauf, fragt mich nur nicht,
wer die Ueberstunden wirklich bezahlt

erhält. Und dieser einfache klare Zu¬

sammenhang hat dazu geführt, daß unser

Beirat in seiner letzten Sitzung di? Foi-

derung erhoben hat: Gesetzliche

Verkürzung der Arbeitszeit
auf 36 Stunden in der Woche

bei vollem Lohnausgleich. Nur

so kann man auf diesem Wege vermehrte

Arbeitsgelegenheit schaffen und soziale

Schäden vermeiden.

Die „Deutsche Arbeitgeber¬
zeitung" vom 3. Juli, wahr¬

scheinlich nicht rechtzeitig
unterrichtet über die einzu¬

haltende Linie der Unter¬

nehmerpolitik, enthüllt den

Plan als einen großen
Schwindel.

Sie hat sicher nicht rechtzeitig die ent¬

sprechenden Informationen erhalten, naß

gerade deshalb die Unternehmer begei¬
stert von diesem Plan sind und in den

Beratungen des Vorstandes der Reichs¬

anstalt ihm rückhaltlos zustimmten. Mit

erfrischender Offenheit erklärte sie: „Wir
wehren uns ganz entschieden gegen die

Auffassung, daß die Reichsanstalt Ar¬

beitsmarktpolitik zu treiben habe. Ar¬

beitsmarktpolitik ist Planwirtschaft und

Planwirtschaft ist der Tod der Wirt¬

schaft
"

Und dann wird ein Plan ent¬

wickelt, wie man die Verhandlungen der

Kurzarbeiterausschüsse unwirksam ma¬

chen kann. Doch die Sorge, daß die

Kurzarbeiterausschüsse wirklich etwas
tun könnten, ist völlig unbegründet.
Wenn die „Deutsche Arbeitgeberzeitung"

schreibt: „In auffälligem Mißverhältnis zu

dem möglichen Nutzeffekt stehen die
vom Minister vorgesehenen Verwaltungs¬
maßnahmen. Würden die Kurzarbeiter¬
ausschüsse bei den 13 Landesarbeits¬
ämtern so tätig werden, wie es dem Mi¬
nister vorschwebt, so wäre damit ein

Verwaltungsaufwand verknüpft, der sich
ohne Zweifel nicht rechtfertigen ließe.
Wir hoffen allerdings, daß bei der Durch¬

führung einfachere Formen gefunden
werden, zumal die Reichsanstalt ohnehin
schon mit Verwaltungsaufgaben und

Verwaltungskosten im Uebermaß be¬

lastet ist," so ist diese Sorge bereits be¬

hoben. Die Anweisung des Präsidenten
der Reichsanstalt an die Präsidenten der

Landesarbeitsämter besagt: „Die Kurzar¬

beiterausschüsse, deren Einsetzung der

Herr Reichsarbeitsminister vorschreibt,
sind lediglich als eine zwanglose Ar¬

beitsgemeinschaft aller interessierten

sachkundigen Stellen gedacht. Sie bie¬

ten die Möglichkeit einer Zusammen¬

fassung aller Erfahrungen, die in den bis¬

herigen Bemühungen gewonnen woiden

sind. Sie werden im Interesse der Arbeit

auch weitgehend die örtlichen Stellen

in Anspruch nehmen und diesen in der

Regel auch die Verhandlungen an Ort

und Stelle überlassen. Sie brauchen sich

auch nicht mit den geschäftsführenden
Ausschüssen zu decken, sondern sie wer¬

den jeweils so zusammenzusetzen sein,
daß die örtlichen und fachlichen Verhält¬

nisse, sowie die Arbeiter- und Angestell¬
tenfragen von den Teilnehmern sachkun¬

dig beurteilt werden können. Es wird
sich empfehlen, die Ausschüsse im Inter¬

esse der Arbeit so klein wie möglich zu

halten. Im übrigen haben Sie größtmög¬
liche Freiheit, um die Arbeit in der Ihnen

geeignet erscheinenden Weise zu ent¬

wickeln".

Und nun ans Werk, aber anders
als es sich der Reichsarbeits¬
minister denkt. Kämpft für ein
sozialistisches Deutschland,
das dem Hitler-Papen-Zauber
ein Ende bereitet!

Fritz Schröder.

Im politisch-gewerkschaftlichen Zei¬

tungsdienst ist zu lesen, daß die Verwal¬

tung des DHV. dem Kabinett der Hitler-

Barone seine Huldigung erweist, indem

sie die Ernennung Griesers zum Staats¬

sekretär im Reichsarbeitsministerium

durch ein Telegramm jubelnd begrüßt.
Wonnestrahlend wird erklärt: „Nunmehr

ist neben den Reichsarbeitsminister

Schäffer ein weiterer bewährter Fach¬

mann der Sozialpolitik getreten. Diese

Tatsache darf wohl als eine Demon-

Wegen der Reichstagswahl
31. Juli 1932

erscheint die nächste Ausgabe des „Freien
Angestellten" (Nr. 15)

bereits am 28. juli 1932
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stration der Regierung v. Pa¬

pen gegenüber all den Kräften gewer¬

tet werden, die eine Auflösung des

Reichsarbeitsministeriums von der neuen

Regierung erwartet haben."

Daß du die Nas' ins Gesicht behältst,

¦würde Onkel Bräsig sagen. Die durch

einen Pakt mit Adolf Hitler zustande ge¬

kommene Regierung der Hitler-Barone

demonstriert sozusagen für Sozialpolitik.

Während sich der DHV. durch diese No¬

tiz bei den Hitier-Baronen und den Nazis

anzubiedern versucht, kommen aus der

„Deutschen Handelswacht" andere Töne.

Die Mitglieder des DHV. verspüren natür¬

lich die schändlichen Auswirkungen der

Hitler-Notverordnung. Auch der bewährte

Fachmann Schäffer kommt nicht gut weg.

Bechly schreibt, daß die Erklärung des

Reichsarbeitsministers über seine Ab¬

sichten hinsichtlich der Tarifvertragsord¬

nung und des staatlichen Schlichtungs¬

wesens die schlimmsten Befürchtungen

bestätigt. Von der Notverordnung wird

gesagt, daß sie so ungeheuerlich ist,

daß wir uns aufs äußerste dagegen auf¬

lehnen müssen. Mit Recht spricht man

auch bei der Arbeitslosenversicherung

von einer zertrümmerten Versicherung.

Diese Nc tverordnung hat größte Be¬

geisterung bei den Unternehmern aus¬

gelöst. Man braucht nur die „Deutsche

Arbeitgeber-Zeitung" vom 26. Juni 1932

zu lesen: „Die Lage ist ganz anders

als früher", stellt dieses Unternehmer-

Scharfmacherblatt fest. Es wünscht, daß

die Arbeitslosenversicherung völlig be¬

seitigt wird und dadurch bei den Ar¬

beitslosen weitere 400 "Millionen "Reichs¬

mark eingespart werden. Auch die wei¬

teren Ermächtigungen, die für die ande¬

ren Versicherungszweige gelten, müssen

in diesem Sinne praktische Bedeutung

erlangen.

Diese Notverordnung ist so schändlich,

daß sich alle Gewerkschaften zu einem

gemeinsamen Protest zusammengefun¬

den haben. Nur der Gedag hat sich

unter Führung des DHV. geweigert, an

dieser gemeinsamen Protestaktion teil¬

zunehmen. Warum? Die Ernennung Grie-

sers ist eine Demonstration der Regie¬

rung von Papen, die den DHV. in Jubel-

stimmung versetzt, und da kann man

doch nicht gegen die Hitler-Notverord¬

nung ernsthaft kämpfen. Da genügt ein

wenig Theaterdonner in der Handels¬

wacht.

Achtung! Hiifsbeil«rffif|keif!
Den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe 'haben

in der Versicherung nach Ablauf von sechs

Wochen und in der Krisenfürsorge und

WohlfdhrtsKrrfe von Anfang an nur solche

Arbeitslose, die hilfsbedürftig sind. In der

Versicherung gelten für die Prüfung der

Hilfsbedürftigkeit die Vorschriften der

Krisenfürsorge. Diese wiederum sehen in

dem Erlaß über die Krisenfürsorge für

Arbeitslose vom 17. Juni 1932 folgendes
vors Ob Hirfsbedürfrigkert vorliegt, ent¬

scheidet sich nach den Vorschriften für die

allgemeine Fürsorge in den Reichsgrund¬
sätzen über Voraussetzung, Art und Maß

der öffentlichen Fürsorge in der Fassung
vom 1. August 1931 in Verbindung mit § 15

der Reichsgrundsätze.
Danach war also zunächst angeordnet,

daß die Vorschriften der allgemeinen Für¬

sorge bei der Prüfung der Hilfsbedürftig¬
keit auch für Versicherung und Krisenfür¬

sorge in vollem Umfange gelten sollen.

Daraus ergab sich die Anrechnung der

Verbandsuntersfützung.
Die Sachlage ist jedoch für die Ver¬

sicherung und Krisenfürsorge jetzt insofern

geändert, als der Reichsarbeitsminister in

seinem Erlaß vom 29. Juni 1932 an den

Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeits¬

vermittlung und Arbeitslosenversicherung

folgendes bestimmt:

„Es ist an mich dieFrage herangebracht
¦worden, ob in der Arbeitslosenversiche¬

rung und der Krisenfürsorge bei Prüfung
der Hilfsbedürftigkeit Unterstützungen,
die auf Grund eigener Vorsorge für den

Fall derArbeitslosigkeit bezogen werden,
zu berücksichtigen sind. Ich habe keine

Bedenken, daß so/ehe Unterstützungen
in der Arbeitslosenversicherung und der

Krisenfürsorge bei der Prüfung der Hilfs¬

bedürftigkeit und der Bemessung der

Leistungen außer Ansatz bleiben.

DerErlaß wird in der nächsten Nummer

des Reichsarbeitsblattes YerBffentlidlt

wenden."

Dieser Erlaß ist von dem Reiehsarberrs-

minlster an die obersten Sozidlbehörcren

der Länder, den Deutschen Städtetag, an

den Reichsstädtebund, an den Deutschen

Landkreistag und den Deutschen Land¬

gemeindetag versandt worden mit der Auf¬

forderung, ddß die Gemeinden und Ge¬

meindeverbände, denen auch die Prüfung

der Hilfsbedürftigkeit in der Arbeitslosen¬

versicherung und Kriserffürsorge obliegt, im

Sinne dieses Erlasses zu verfahren haben.

Die Landesarbe'rtsämter und Arbeitsämter

sind von der Reichsanstart im gleichen

Sinne instruiert worden.

Rechtlich ergibt sich also, daß der Reichs¬

arbeitsminister durch seinen Erlaß vom

29. Juni den über die Krisenfürsorge für

Arbeitslose vom 17. Juni 1932 dahin ab¬

geändert hat, daß bei der Prüfung der

Hilfsbedürftigkeit durch die Gemeinden

und Gemeindeverbände die Vorschriften

der allgemeinen Fürsorge und die Reichs¬

grundsätze über Voraussetzung, Art und

Maß der öffentlichen Fürsorge für die Ver¬

sicherung und Krisenfürsorge nur mit der

Einschränkung gehen, daß die Verbands¬

unterstützung bei der Prüfung der Hilfs¬

bedürftigkeit nicht anzurechnen ist. Soweit

es sich um die Versicherung und die Krisen¬

fürsorge handelt, ist der Reichsarbeits¬

minister berechtigt, solche Rechtsvorschriften

zu erlassen. Wir haben diesen Sachverhalt

durch Rücksprache im Reichsarbeitsministe¬

rium aufgeklärt. Die Gemeinden und Ge¬

meindeverbände sind nach Auffassung des

Reichsarbeitsministeriums verpflichtet, im

Sinne der Anweisung des Reichsarbeits¬

ministers zu verfahren. Wo die Gemeinden

und Gemeindeverbände das nicht tun, Ist

uns sofort Mitteilung zu machen.

Ja, was stimmt denn

nun eigentlich?

Gregor Strasser, der Nazimann:

,,....
daß die Frau aus dem Produk¬

tionsprozeß verdrängt werden müsse, und

daß man ihr im Dritten Reich beibringen

werde, mit dem Geld, was der Mann

nach Hause bringt, auszukommen. Wurst

und Weißbrot werden verschwinden, dafür

werden die Nazis die gute alte Erbsen¬

suppe wieder zu Ehren bringen . . ."

So.
Elsbeth Zander, die Nazifrau:

„. . . Der Staat braucht die Mutter. Er

braucht auch die berufstätige Frau. Das

Dritte Reich kann nicht im Handumdrehen

die Lücke ausfüllen, die der Weltkrieg ge¬

rissen hat und die nun einmal da ist. Das

Dritte Reich kann auch nicht für jedes
Mädel den Mann finden, der es ernährt.

Es -fehlen auch vorläufig die Mittel, das

Herdfeuer in Brand zu setzen, an dem die

Frau stehen kann, um für Mann und Kinder

hausfraulich zu sorgen. Der Arbeitslose,

der Wahftahrtsunterstützte kann natürlidi

nicht heiraten. So töricht sind wir nicht, dafl

wTrr die Not der Stunde nicht sehen. Das

Drhte Reich wird vielleicht die flauen noch

mehr zur Arbeit {heranziehen müssen, als

das bisher schon geschah."

fassend: Der .„Völkische Beobachter":

„"Nicht aus dem Beruf verdrängen will

der Natiandlsozldfist die Frau, vielmehr

will er sie dem ihr von der göttlichen Vor¬

sehung vorbehdltenen Beruf als Wahrerin

des Blutes zuführen."

Das also ist der neue Beruf. Na, denn

man los! Mädchen und Frauen — auf ins

Dritte Reich!

HerrBrucker und die

Nationalsozialisten
An der Hetze gegen die Sozialver¬

sicherung und ihre Angestellten beteili¬

gen sich die 'Nationalsozialisten mit be¬

sonderer Leidenschaft. Das Blatt des

Herrn Goebbels, „Der Angriff", kündigte

erst kürzlich an, daß die „'Pfründeninha¬
ber in der Sozialversicherung" entfernt

werden sollen. Die Sozialversicherung

sei zu einer „wahren Domäne schwarzen

und roten Parteibuchbeamtentums" ge¬

macht worden. Infolgedessen seien die

Verwaltungskosten der Sozialversiche¬

rung derartig in die Höhe getrieben
worden, „daß man durch geeignete Per-

sonaTmaßnahmen künftig fast ein Drittel

davon einsparen könne". Nach den In¬

formationen des „Angriff" hat sich Herr

Stegerwald um diese übermäßige Auf¬

blähung des Verwaltungsapparates der

Sozialversicherung niemals gekümmert.
Der neue Reichsarbeitsminister plane da¬

gegen anscheinend ein „großes Auf¬

räumen unter den Parteibuchbeamten

seines RessortV.

Wir erfahren jetzt aus einwandfreier

QueHe, daß der Berater der NSDAP, in

Sozialversicherungsfragen, der Herr Syn¬
dikus Ludwig Brucker, Geschäftsführer

des Bundes Deutscher Krankenkassen-
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beamten und -angestellten, Ist. Pg.
Brucker, der neuerdings mit dem Reichs¬

tagsabgeordneten Pg. Engel intim be¬

freundet ist, liefert den nationalsoziali¬

stischen Referenten Entwürfe, die sie, wie

das der „Angriff" zeigt, zur Hetze gegen
die Sozialversicherung und ihre Ange¬
stellten verwerten. Dieser neue Zug paßt
In das Bild, das wir uns stets von Herrn

Brucker gemacht haben. Allerdings gibt
es Nationalsozialisten, die Herrn Brucker

trotz seines eifrigen Bemühens für einen

Renegaten halten. So hat der frühere

Bundesangestellte Horst Bürger ein

Schreiben an Herrn Brucker gerichtet und

vervielfältigt, in dem es folgendermaßen
heißt :.

... Die Entwürfe, dfe Sie der NSDAP,

unterbreitet haben, sind so nichtssagend,
s» dehnbar gehalten, daS man. gar kein

großer Kenner sozialpolitischer Fragen
zu sein braucht, um zu erkennen, daß

hier durchaus altes, abgelagertes, bür¬

gerliches Stroh erneut gedroschen wird.

In X-Bucfrem kann man diesen Sfeff in

ganz ärmlicher Aufmachung verarbeitet

vorfinden. Dann mufi man mächtig
lachen, wenn man Ihre arbeftsrechtfichen

Vorschläge- liest und zum Vergleich Ihre

Taten- in der Praxis heranzieht. Lauter

Blech, Versprechungen für Unkundige
und Phraseologie für die Masse Mensch

... Wenn es heute bei der NSDAP, nicht

klappt, sind Sie morgen bei der DNVP.,

Obermorgen bei der DVP. oder schließ¬

lich bei der SPD.; ganz wie der Wind

weht. Daher fühle ich mich meiner na¬

tionalsozialistischen Weltanschauung ge¬

genüber für verpflichtet, Ihr Spiel um den

Posten nicht mehr mitzumachen, sondern

Ihnen den Fehdehandschuh vor die Füße

zu werfen....

Der Verfasser dieses Briefes scheint

die eigenartige Vergangenheit des Herrn

Brucker sehr genau zu kennen. Wer sie

kennt, wird seine Schlüsse nicht für un¬

begründet halten. In diesem Zusammen¬

hang interessiert uns aber die schwan¬

kende Persönlichkeit Bruckers weniger
als die Tatsache, daß der Geschäftsfüh¬

rer des Bundes für die Nationalsoziali¬

stische Partei wirbt und seine Kenntnisse

von Tatsachen, die er in seiner Stellung
als Interessenvertreter der Kranken¬

kassenangestellten erworben hat, miß¬

braucht, um der sozial reaktionärsten

Partei Argumente gegen die Sozialver¬

sicherung und ihrer Angestellten zu lie¬

fern. Kann es da noch Kassenangestellte
geben, die vom Bunde Hilfe erwarten?

listen

Sozialversicherung
Der neue Reichsarbeitsminister war

fahrelang Leiter des Reichsversicherungs¬
amtes. Man nimmt deswegen von ihm

an, daß er die Sozialversicherung und

ihre großen Leistungen für die werk¬

tätige Bevölkerung genau kennt und zu

würdigen weiß. Von ihm wird deswegen
auch erwartet, daß er den Angestellten
und Beamten der Sozialversicherung
objektiv gegenübersteht, und' daß er

Verständnis für ihre Arbeitsleistung- und

das Maß ihrer Verantwortung besitzt.

Die NSDAP-, hat nun „aus. bester

Quelle" erfahren, daß- Reichsarbeits¬

minister Schärfer große Pläne zur

Reform der Sozialversicherung hat.

Angeblich ist der neue Reichsarbeits¬

minister durchaus nicht der Meinung,
daß es „mit einer äußeren Reform mög¬
lich ist, die Krise der Sozialversicherung
über den Katastrophenpunkt hinwegzu¬
bringen". Schuld an ihr sei vor allem

„die übermäßige Aufblähung des Ver¬

waltungsapparates der Sozialversiche¬

rung". Hier soll der Reichsarbeitsmini¬

ster „ganz unhaltbare Zustände aufge¬
deckt haben". Dadurch^ daß1 die Sozial¬

versicherung, zu einer „wahren Domäne

schwarzen und roten Parteibuchbeamten¬
tums" gemacht worden ist, seien .,die
Verwaltungskosten d'er Sozialversicherung
dermaßen in die Höhe getrieben wor¬

den, daß man durch geeignete Personal-

maßnahmen künftig fast ein Drittel da¬
von ersparen könne".

Dies sollen nach der Darstellung des

„Angriff" die Ansichten des neuen

Reichsarbeitsministers sein. Wir müssen

annehmen, daß es sich bei dem Versuch,
Herrn Schäffer solche Ansichten zu unter¬

stellen, um eine freie Erfindung handelt.

Denn diese Ansichten legen einen so

ungeheueren Mangel an Sachkenntnis

an den Tag, daß man den Reicfisarbeits-

minister kaum damit wird in Verbindung
bringen können.

Im Jahre 1930 betrug in der Kranken¬

versicherung der Anteil der Verwal¬

tungskosten 6,5 v. H., wobei auf¬

fällig ist, daß sie gerade bei den

Innursgs- und Betriebskrankenkassen

erheblich über dem Durchschnitt

liegen.

In der Knappschaftsversicherung er¬

reichen die Verwaltungskosten sogar nur

3,77 v. H. Erheblich höher als bei anderer»

Sozialversicherungszweigen liegen sie

allerdings in der Unfallversicherung. Hier

erreichen sie 13,34 v. H. Es ist auffällig,
daß die Verwaltungskosten dort am

höchsten sind, wo eine Mitwirkung der

Versicherten an der Verwaltung über¬

haupt nicht oder nur in geringem Maße

besteht, und daß sie dort am geringsten
sind, wo die Versicherten an der Selbst¬

verwaltung einen maßgebenden Anteil

haben. Aus diesem Grunde sind sich die

Sachkenner auch darüber einig, daß die

Ersparnisse einer Verwaltungsreform in

der Sozialversicherung sehr problema¬
tisch sind. Läge die Sache anders, so

wäre die seit Dahren von allen Reichs-

arbeitsministern angekündigte Verwal¬

tungsreform längst durchgeführt.

Es ist nicht Sache der Nationalsozia¬

listen, sich vorher zu informieren,
wenn sie die Sozialversicherung und

ihre Angestellten in hämischer Weise

diskreditieren. Sie haben aber über¬

sehen, daß sich eine solche Kritik

gegen sie selbst richtet.

Sie trifft nicht die Ortskrankenkassen

und die Knappschaften, die die National¬

sozialisten aus politischen Gründen in

erster Linie aufs Korn nehmen möchten,
sondern die Arbeitgeberherrschaft und

die Bürokratie in den Versicherungs¬
trägern, die die Nationalsozialisten mit

den schönsten Versprechungen um¬

schmeicheln.

£ine> He^odo^e vom At&eüsikke^ ...

Man hat mir gekündigt Krisenzeit...

Notzeit . . . Die Firma mufi sich ein¬

schränken. Personal wird abgebaut, die

Gehälter werden gekürzt, aber die Frau

Chefin trägt nach wie vor kostbare

Kleider, verschwendet Geld für Schmuck

und Tand, kokettiert und lächelt. Sie

kann lächeln. An sie ist das Elend noch

nicht herangetreten.

Vier Wochen darf ich noch die Lannen

meiner Vorgesetzten ertragen, ninfi höf¬

lich sein und ein freundliches Gesicht

machen. „Lache; Bajazzo!" Aber wenn

die vier Wochen um sind, was dann?

Es- ist so schwer, Arbeit zu finden. Ich

bin verzweifelt, idi möchte weinen. Der

Vater ist arbeitslos, der Bruder ist ar¬

beitslos, die Kleine geht nodi zur Schule,
die Mutter arbeitet in der Fabrik. Die

Mutter tut mir leid;- sie- schuftet und

schuftet und kommt am Freitag mit

25 EM Wochenlohn nach Haus. Ich bin

mit meinen 150 RM. sozusagen noch

Großverdienerin gewesen.

In ganz Berlin ist die Arbeit ausver¬

kauft. Nachfrage über Nachfrage, aber

nirgends ein Angebot. Idi bin einfach

ratlos. Was soll denn bloß werden?

Ich mufi Arbeit finden. Ich will alles

annehmen, ganz gleich, was. Fieberhaft

erwarte ich morgens die Zeitung. Im

Annoncenteil finde ich Adressen. Ge¬

sucht werden eine Stenotypistin, „perfekt
in Stenographie und Sdireibmaschine,
mir mit guter Schulbildung", eine Ver¬

käuferin mit Fachkenntnissen, eine Hilfe

zu Kindern. Nach der Reihe, erstmal

die Stenotypistin. Ich wohne im Nord¬

osten, vorstellen muß ich mich am Kur-

fürstendamm. Gleich %7 Uhr, also

Tempo, Tempof Dann stehe ich vor der

Tür des eventuellen Chefs und warte,

warte. . . . Mit mir warten hundert

Frauen und Mädchen, alle mit der

gleidien Hoffnung im Herzen, die Aus¬

erwählte zu sein. Hundert Mensdien

warten, aber nur eine Stelle ist zu

besetzen. Gegen nenn Uhr kommt

der Herr Arbeitgeber. Als ich

endlich vorgelassen werde, fragt er:

„Sind Sie organisiert? In wcldiem Ver¬

band?" Meine Antwort sdieint ihn nicht

zu befriedigen. „Sie werden von mir

hören", sagt er; aber es klingt wie

„kommt nicht in Frage".
Nun die Verkäuferin! Vom Kurfürsten¬

damm muß ich zur Neanderstrafie. Hier
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ist noch größerer Andrang. Lauter

elende abgehärmte Gesiditer, aus denen

Verzweiflung und Sorge sprechen.
Immer noch neue Frauen kommen hin¬

zu. Als ich an der Reihe bin, ist die

Stelle besetzt.

Von den zwei vergeblichen Versudien,

Arbeit zu bekommen, bin ich so nieder-

gesdilagen Dodi ich schäme mich dieser

Niedergeschlagenheit, wenn ich an die

Frauen und Mädchen denke, die heute

mit mir gewartet haben; die Wochen-,

monate-, vielleicht schon jahrelang laufen

und laufen, aber keine Arbeit kriegen
können. „Kopf hoch!" sage ich zu mir

nach Haus, um nach Post zu sehen. Min¬

destens 30 Offerten habe ich geschrieben.
Vielleicht ist irgendeine Antwort da.

Der Herr, der mir in der U-Bahn ge¬

genüber sitzt, lächelt mich unentwegt

an, steigt mit mir aus, geht hinter mir

her, holt mich ein und spridit mich an.

Sympathisch sieht er nicht aus. Aber

im Augenblidc ist mir das gleichgültig.
Ich fühle midi so verlassen, unglücklich,
minderwertig, da tut es wohl, von je¬
mand beachtet zu werden. Ludwig
Sdiwarz heißt er. Wir trinken zu¬

sammen eine Tasse Kaffee, plaudern.
Wir sprechen von Büchern, von Musik,

selber, „nidit den Mut sinken lassen!"

Als Hilfe zu Kindern werde idi nicht

angenommen.

Die Arbeitsjagd beginnt nun Tag für

Tag. Immer nur Absagen. Ich sehe ab¬

gehetzt und blaß aus. Die Mutter tröstet

niidi, aber sie glaubt selbst nicllt, dafi

ich Arbeit finden werde. In meiner

Angst bete idi abends „Lieber Gott, hilf

mir doch; mach, dafi idi Arbeit kriege!"
Idi traue der Wirkung der Gebete nidit,
ich weiß, wie unverläfilich sie sind, trotz¬

dem fasele ich soldie Bitten.

Jeden Tag fahre ich zur Ortsgruppe
Grofi-Berlin im Zentralverband der An¬

gestellten in die Hedemannstraße, denn

ich bin seit drei Jahren organisiertes
Mitglied. Offene Stellen sind auch hier

nidit angeschlagen. — Wie eine Krank¬

heit befällt mich die nervöse Furdit vor

der Arbeitslosigkeit. Idi bin gereizt und

unfreundlich, wütend und ungeredit. Die

Sorge quält mich, läßt midi keinen

klaren Gedanken fassen, raubt mir des

Nadits den Schlaf.

Wieder bin idi vergeblich treppauf,
treppab gelaufen, fahre jetzt verzweifelt

guten Freunden, es kommt sogar eine

Verabredung für einen Abend der

nächsten Wodie zustande.

Inzwisdien geht die Jagd um den

Arbeitsplatz weiter. Erfolglos. — Der

Abend der Verabredung rückt heran. Idi

will erst nidit, aber ich gehe dodi.

Ludwig Schwarz sitzt schon in dem

kleinen Cafe. Wir begrüßen uns, und

ich weiß nidit, warum ich eigentlich ge¬

kommen bin. Er sieht wieder so unsym¬

pathisch, so häßlich aus. Der Ober

bringt uns was zum Trinken. Ludwig
Schwarz will meine Hand streicheln.

Idi ziehe sie zurück. Jetzt berührt er

mein Knie. Ich rücke von ihm ab. Seine

Gegenwart ist mir plötzlidi unerträg¬
lich. Weg, nur weg! Idi bezahle meinen

Kaffee. „Entschuldigen Sie bitte, idi

habe mich geirrt. Wir beide haben uns

geirrt, Herr Sdiwarz!" sage ich zu ihm.

„Liebes Kind, du bist ein Blender, siehst

so vielsagend hübsch und temperament¬
voll aus, dabei steckt nichts dahinter",

sagt er und reidit mir zum Abschied

die Hand.

Beim ZdA. sind heute Stellen ange-

sdilagen, die für mich in Frage kommen

könnten. Der Kollege am Schalter aber

sagt mir, daß sie alle sdion wieder weg

wären. Ich will enttäuscht gehen, da

gibt er mir eine Adresse zum Vorstellen.

Ich fahre zur Leipziger Straße. Und

o Wunder! Ich werde geprüft und . . .

engagiert. Unsagbar glücklich bin ich.

Wie ein Stein fällt mir das Leid der

letzten 14 Tage vom Herzen. Am liebsten

mödite ich die ganze Welt umarmen.

„Ich habe Arbeit, ich habe Arbeit!" Das

ist das Lied, das ich heute den ganzen

Tag summe. Aber meine Freude. wird

gedämpft durch den Gedanken an die

große Zahl derer, die immer noch ohne

Beschäftigung sind. Ruco.

Betriebsunfälle im

Einzelhandel

Im Jahresberidit 1931 der Berufsge-
nossensdiaft für den Einzelhandel wer¬

den u. a. auch eine Reihe Betriebsunfälle

aufgezählt, die Angestellte im Einzel¬

handel erlitten haben. Die Vorgänge

zeigen, welch großen Gefahren auch die

Einzelhandelsangestellten ausgesetzt sind.

„In einem Scliuhwarengeschäft sprang

eine fahrbare Leiter aus der Lauf¬

schiene. Die auf der Leiter stehende

Verkäuferin rutschte ab. blieb aber mit

der linken Hand am Rollengcriist hän¬

gen und riß sich zwei Fingerglieder ab."

„Beim Anbringen von Reklamcschil-

dern mittels einer ausziehbaren Leiter,

die von einer zweiten Person gehalten
wurde, stürzte der auf der Leiter

Stehende ab und blieb mit schweren

\erletzungen, die zum Tode führten,

liegen. Der Mitarbeiter hatte den Un¬

fallhergang nicht beobachtet, vermutet

aber, dafi der tödlich Verunglückte mit

einem Fufi auf das Gesims des Hauses

treten wollte und hierbei abrutschte."

„Ein Lehrmädchen stürzte von einer

etwa 3 m hohen Galerie ab, als es mit

dem einen Fufi im Regalfach, mit clem

anderen auf dem Geländer stehend,
Ware aus dem Regal entnehmen wollte.

Es erlitt hierbei einen Schädelbruch."

„Ein Verkäufer wollte mittels Hand¬

winde eine Dezimalwaage durch eine

Bodenluke herunterlassen. Er öffnete

zuerst die Luke und zog dann rück¬

wärtsgehend die Waage heran. Hierbei

stürzte er tödlich ab."

„Durdi Zerknallen von Feuerwerks-

kijrpern infolge unsachgemäßer Be¬

handlung wurden zwei weibliche An¬

gestellte verletzt."

Es heifit dann ferner in clem Bericht:

„Auf Grund der Untersuchungen
über Abstürze in Kellcrluken ergab
sich im allgemeinen, daß diese in vielen

Ladengeschäften anzutreffende Betriebs-

einriditung vor allen Dingen dann als

besondere Gefahrenquelle anzusehen

ist, wenn sich die Luke hinter dem

Ladentisch befindet, die Verkehrsver¬

hältnisse also eine feste Schutzvorrich¬

tung nidit zulassen und bei lebhaftem

Gesdiäftsgang die üblichen Vorlege-
stangen oder Ketten vom Personal ent-
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weder nicht benutzt oder gar unwirk¬

sam gemacht werden."

Diese kleine Auslese von Betriebsun¬

fällen zeigt, wie wichtig es war, daß im

Jahre 1928 die freien Gewerksdiaften sich

dafür eingesetzt haben, dafi auch die

Angestellten im Einzelhandel der

Unfallversidierung unterliegen.

Um die Zahl der Unfälle auf ein Mini¬

mum zu beschränken, ist es Aufgabe
jedes Betriebsrates, dafür zu sorgen, dafi

die notwendigen Sicherungen zur Ver¬

hütung von Unfällen auch tatsächlich ge¬

troffen werden. Darüber hinaus aber hat

auch jeder Angestellte das Recht und in

seinem eigenen Interesse die Pflicht, sich

hierfür zu interessieren.

Eine Leistung des
Oe.kapitals
Daß viele Arbeitgeber versuchen', sich vor

der Leistung der Sozialversicherungsbeiträge
für ihre Arbeitnehmer zu drücken, ist be¬

kannt. Die Deutsch-Amerikanische Petro¬

leum-Gesellschaft glaubt nun, sich gleich¬
falls auf diesem Gebiete betätigen zu sollen

und verbindet das Gute mit dem Nützlichen,
indem sie ihre Tankwarte als—selbständige
Agenten deklariert. Das geschieht durch

einen sogenannten Agenturvertrag und

einen Revers, in dem eingehende Belehrun¬

gen über die Pflichten eines Selbständigen
in bezug auf Steuererklärungen, Bezeich¬

nung bei Personenstandsaufnahmen usw.

erteilt werden. Punkt 6 dieses Reverses

sagt zwar ungewollt, aber mit erfreulicher

Deutlichkeit, warum dieser ganz juristische
Dreh eigentlich vorgenommen wird: „Uns
(den Tankwarten) ist bekannt, daß wir alle

sozialen Lasten (Kranken-, Invaliden- und

Unfallversicherung) selbst tragen müssen."

Es war der DAPG. vorbehalten, uns darüber

zu belehren, daß selbständige Gewerbe¬

treibende kranken- und invalidenversiche-

rungspflichtig sind. Uns war das bisher nicht

bekannt. Hier ist der Syndikus der DAPG.

bei der Fassung der Vertragsklauseln ein

bißchen zu pfiffig gewesen und hat in

seinem Eifer, die Gesellschaft juristisch zu

sichern, die wahre Absicht enthüllt.

Im übrigen geht aus dem ganzen Ver¬

tragsinhalt hervor, daß sich an der Tätig¬
keit der Tankwarte, die nun auf einmal

„selbständig" sein sollen, nicht das geringste
ändert. Die tatsächliche Unabhängigkeit
und Entschlußfreiheit, die ja schließlich das

Merkmal eines selbständigen Gewerbe¬

treibenden ist, fehlt fast gänzlich. Dagegen
sind die Rechte der DAPG. und die Ver¬

pflichtungen ihr gegenüber so weitgehend,
daß von Selbständigkeit nicht die Rede sein

kann. Das einzige, was die Tankwarte völlig
selbständig tun dürfen — und tun sollen —

ist die Bezahlung der verschiedenen Steu¬

ern und Sozialbeiträge aus eigener Tasche,
wenn die früher bereits erworbenen An¬

rechte nicht verfallen sollen. Leider gibt es

zunächst noch keine gesetzliche Handhabe,
um derartigen juristischen Heldentaten streb¬

samer Firmensyndici strafrechtlich wirksam

entgegenzutreten. Die betreffenden Kol¬

legen werden sich aber hoffentlich dafür

bedanken, mit einer Selbständigkeit beglückt
zu werden, die nur dazu dienen soll, ihnen

bei einem — im Vergleich zur Arbeitszeit —

sehr niedrigen Gehalt auch noch alle ge¬

setzlichen Lasten aufzuhalsen.

£in £%§oCg im Hamp§ um den ^ati§
in det pteußhc&en <$u&ti$t?eTtfVa£tung
Nadi jahrelangen Bemühungen und

Vorarbeiten, die insbesondere audi den

Hauptbetriebsrat beim preußischen Justiz¬
ministerium wiederholt beschäftigten, ist

es uns im April 1932 endlich gelungen, ein

Zusatzabkommen zum Preußischen Ange¬

stellten-Tarifvertrag mit besonderen Tätig-
keitsmerkmalen für die preußischen Ju¬

stizangestellten abzuschließen. In der

letzten Tarifverhandlung hierüber, am

12. April 1932, waren sidi beide Parteien

darin einig, daß das neue Abkommen

vom 1. April 1932 ab Geltung haben

sollte und dafi insbesondere auch versudit

würde, die nodi schwebenden Nachprü-
fungsverlahren dadurch zu erledigen. Wir

und die übrigen beteiligten Angestellten¬
gewerkschaften haben das Abkommen

dann auf Ersuchen des preußischen Finanz¬

ministeriums am 15. April 1932 unter-

zeidinet. Auf eine Bekanntgabe der Ver¬

einbarung in den Amtsblättern der preußi¬
sdien Staatsregierung warteten wir jedodi
vergebens. Plötzlich — nadi Abschluß der

Verhandlungen — tauditen im Finanz¬

ministerium finanzielle Bedenken auf, und

die Notlage des Staates mußte herhalten,
um die Ablehnung der Unterzeidinung
des Abkommens durch das Finanzmini¬

sterium zu begründen. Das Justizmini¬
sterium dagegen wäre nadi wie vor bereit

gewesen, seine Untersdirift unter das Ab¬

kommen zu setzen, weil es dadurch eine

Fülle von umfangreicher Verwaltungs-
arbeit ersparen und zweifellos auch Ruhe

und Frieden in die Kreise seiner Ange-
stelltensdiaft hineintragen konnte. Seine

Vorstellungen im Finanzministerium

nützten jedodi nichts, weil man dort immer

nur die augenblicklich notwendige Auf¬

wendung in Zahlen sah.

Bei dieser Sachlage mußten wir nadi

verschiedenen Richtungen hin wirken, um

die bestehenden Widerstände in den preu¬

ßisdien Regierungskreisen zu brechen. \\ ir

wollen gern anerkennen, dafi wir dabei

Unterstützung fanden bei allen maßgeben¬
den Stellen der Justizverwaltung, deren

Ansehen durdi die Haltung des Finanz¬

ministeriums allerdings auf dem Spiel
stand.

Die Widerstände sind endlich beseitigt;
das neue Tarifabkommen ist nunmehr mit

Datum vom 20. Juni 1932 sowohl vom

preußischen Ministerpräsidenten, dem

preußischen Finanzminister und dem

preußisdien Justizminister. als auch auf

der anderen Seite vom ZdA. und den

übrigen am PAT. beteiligten Verbänden

unterzeichnet worden.

Sachlich bedeutet diese Vereinbarung,
dafi die Einreihung von Justizangestellten
in die Vergütungsgruppe V PAT. jetzt
wesentlich eindeutiger- ermöglicht, vor

allem aber der Aufstieg in die Vergütungs¬

gruppe VI PAT. für Registraturen mit

mindestens öjähriger Tätigkeit im Büro-

dienst und für die Protokollführer in den

Hauptverhandlungcn für Strafsachen er¬

leichtert worden ist.

An dieser von uns herbeigeführten Ta¬

rifvereinbarung ist nach ihrem Bekannt¬

werden namentlidi von der Arbeitsgemein¬
schaft preußischer Justizangestellter, schon

viel bekrittelt worden. Wir wissen, dafi nur

Unvermögen diesen Nörglern die Feder ge¬

führt hat. Wir wissen aber auch, daß noch

manche berechtigten Wünsche für eine ge-

reditere Eingruppierung der preußisdien
Justizverwaltung der Lösung in besseren

Zeiten harren. Wie jedes Tarifabkommen

ist auch dieses ein Kompromiß auf mitt¬

lerer Grundlage. Wir dürfen trotzdem

auf diesen Erfolg unserer gewerkschaft¬
lichen Arbeit stolz sein, zumal er von uns

in einer finanziell und politisch äußerst

kritischen Zeit herbeigeführt weiden

konnte. Unsere zielbewußte Arbeit war

ausschlaggebend. Wir haben damit zahl¬

reichen Kollegen in der preußischen Justiz¬

verwaltung Nutzen gebracht und wissen,
dafi diese es uns danken und in den

Kreisen ihrer Berufskolleginnen und -kol-

legen über diese Leistung unseres Ver¬

bandes aufklärend tätig sein werden.

(llnte%nefime%t>itam

gegen da&

Hündigung»&skut$ge&ei$
Es ist bekannt, welch grenzenloser Haß

gegen alle Arbeitnehmerrechte die

Unternehmer erfüllt. Kein Wunder daher,
daß sie die gegenwärtige Wirtschafts¬

krise als den günstigsten Zeitpunkt be¬

trachten, um auch mit den besonderen

Schutzrechten der Angestellten aufzu¬

räumen. Ihr Kampf richtet sich mit be¬

sonderer Schärfe gegen das Kündigungs¬
schutzgesetz für Angestellte. Seitdem

der Berliner Arbeitgeberverband des

Großhandels im September 1931 von der

Reichsregierung die Aufhebung des

Kündigungsschutzes durch Notverordnung
forderte, ist fast kein Monat vergangen,
der nicht einen neuen Vorstoß der Unter¬

nehmer brachte. Wir begreifen die reak¬

tionäre Sehnsucht der Unternehmer. Die

wichtigste sozialpolitische Funktion des

Kündigungsschutzgesetzes besteht darin,
zu verhindern, daß die Unternehmer ihre

Angestellten, die teilweise Jahrzehnte in

ihrem Betrieb tätig gewesen sind, kurz¬

fristig auf die Straße setzen können. In¬

dem die Unternehmer diese Funktion

außer Kraft setzen wollen, streben sie

an, das Unternehmerrisiko in noch

größerem Umfange als bisher einseitig
auf die Schultern der Angestellten abzu¬

wälzen. Wir haben uns bei den zu¬

ständigen Stellen des Reiches mit größ¬
tem Nachdruck gegen die Forderungen
der Unternehmer ausgesprochen. Nicht

die Beseitigung des Kündigungsschutz¬
gesetzes, sondern ein weiterer Aus¬

bau des Kündigungsschutzes im Sinne

unserer wiederholten Forderungen, ins¬

besondere durch Einführung eines Ab¬

kehrgeldes, tut not. Bisher ist es uns

gelungen, den Angriff der Unternehmer

abzuwehren. Auch die erste Not¬

verordnung der neuen Regierung hat

den Kündigungsschutz für die An¬

gestellten noch nicht aufgehoben. Wie

lange dieses Kabinett der Barone und

Dunker den Unternehmerwünschen wider¬

stehen wird, läßt sich allerdings schwer
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voraussagen. Die Angestellten haben es

bei der bevorstehenden Reichstagswahl
in der Hand, zu verhindern, daß dieses

Kabinett zu einem solchen Angriff auf die

Angestelltensozialpolitik noch einmal Ge¬

legenheit erhält.

Pension unkürzbar!
Ein aufsehenerregendes Urteil

des Landesarbeifsgerichfs
In einem für die gesamte Angestellten-

sdiaft überaus wichtigen Prozeß ist jetzt
vom Landesarbeitsgericht (7a AC. III 32

Berlin) unter Vorsitz von Landgeridifs-
rat Franke das Urteil ergangen und als

nicht revisionsfähig, also endgültig, er¬

klärt worden.

Nach 52jäliriger Dienstzeit war ein

kaufmännischer Angestellter eines großen
Unternehmens zu Ende des Jahres 1929

pensioniert worden, und die Firma hatte

ihm ..ein monatliches Ruhegehalt von

300 RM. abzüglich der jeweiligen Steuern

bis an sein Lebensende" garantiert.
Diese Beträge wurden auch pünktlich
ausbezahlt, bis mit Ablauf des vorigen

Jahres die einsdineidenden Notverord¬

nungen über die Gehalts- und Lohn¬

kürzungen herauskamen. Von diesem

Zeitpunkt ab wurde die Pension des

alten Angestellten um 50 RM. pro Monat

gekürzt, der sich jedoch nicht damit ein¬

verstanden erklärte, den Klageweg be-

sdiritt und auch mit seiner Forderung in

erster Instanz durdidrang. Im Berufungs-
verfahren nahm der Senat denselben

Standpunkt ein und hat in seiner Urteils¬

begründung widitige prinzipielle Fest¬

stellungen getroffen, die für pensionierte
Angestellte von lebenswichtiger Bedeu¬

tung sind.

Das Gericht sprach ans, daß sich die

Firma bei Abschluß des Pensionierungs¬
vertrages wohl bewußt gewesen sein

muß, welchen Wandlungen das Wirt¬

schaftsleben unterworfen ist und hat

trotzdem die Höhe der Pension von

keinerlei Bedingungen abhängig ge¬

madit. Eine nachträgliche Revision wäre

somit als unstatthafte Auslegung des

klaren Vertragswortlautes anzusehen

und unbedingt abzulehnen! Sich zur

Reditfertigung dieses Verlangens auf die

Notverordnungen zu berufen, im Ein¬

klang mit der Senkung aller Preise auch

eine Kürzung der Arbeitsvergütung vor¬

zunehmen, ist ebenso abwegig, da die

ins Treffen geführten Notverordnungen
in ihrem Wortlaut auch nicht mit einer

einzigen Silbe Pensionsverspredien er¬

fassen. Eine Ausnahme könnte vielleidit

Platz greifen, wenn durch die Weiter¬

zahlung der Pension die Existenz der

Firma gefährdet wäre, ein Fall, der je¬
doch hier nicht zutrifft.

Zusammenfassend führte das Gerieht

aus, daß die Frage, ob eine Verschlechte¬

rung der wirtschaftlichen Lage des Be¬

triebes unter Berüdtsichtigung der in der

Notverordnung vorgesehenen Gehalts¬

kürzungen eine Kürzung der Pensionen

rechtfertigt, mit einem „Nein" zu beant¬

worten ist. Pensionäre mit eindeutigen
.Verträgen können also trotz sonstiger
Abhaumaßnahmen mit der vollen Aus¬

zahlung der ihnen seinerzeit garantierten
Beträge rechnen. A. G.

Äiisseii|M»litik iiiiterm Hakenkreuz
Ueber ein Jahr haben die europäischen

Großmächte gebraucht, vom Hoover-Mora-

torium den Weg nach Lausanne zu finden.

Doch auch diese 12 Monate sind nicht nutz¬

los verstridien. Die Welt hat inzwischen

erkannt, daß Deutschland den Young-Plan
nicht erfüllen kann, daß es nur einen Weg
aus der Krise gibt: die endgültige Lösung
der Reparationsfrage. Es war von vorn¬

herein klar, daß auch Deutschland dafür

Opfer bringen muß, daß der von Brüning
vertretene Standpunkt, daß es überhaupt
nichts zahlen kann und werde, nicht durch¬

zusetzen ist.

Herr von Papen verdient daher keinen

Vorwurf, daß er Konzessionen gemacht
hat. Auch Brüning hätte vielleicht nicht an¬

ders handeln können, aber seine Vertraut¬

heit mit den Verhandlungsgegnern hätte

sicher die deutsche Position wesentlich ge¬

stärkt. Er ist auf Schleicherwegen gestürzt,
und Herr von Papen erntet die Früchte der

in der Vergangenheit getriebenen Er-

füllungspolitik.

Herr von Papen hat unverdien¬

tes Glück. Ihm fallen Erfolge
in den Schoß, deren Vorberei¬

tung er und seine Gesinnungs¬
freunde mit allen Kräften und

den übelsten Verleumdungen
immer nur gestört haben.

Er hat eine Opposition, die Verantwor¬

tungsbewußtsein gegenüber dem deutschen

Volke besitzt, was die sogenannte „natio¬
nale" Opposition, die heutige Regierungs¬

partei, niemals von sich behaupten konnte.

Bisher wurde jeder deutsche Außenminister

mit Dreck beworfen; es ist z. B. nicht vor¬

stellbar, wie ein Politiker der Linken be¬

handelt worden wäre, wenn er bei einer

Konferenz französisch und englisch ge¬

sprochen, die Interviews erteilt und die

Ansichten geäußert hätte, die Herr von

Papen von sich gegeben hat. Er hat den

Franzosen mehr geboten als Brüning, und

doch hat keine Linksze'rtung von „Verrat"

geschrieben. Aber die Herrn v. Papen
nahestehende Presse der Junker und Nazis

beeilt sich jetzt, von ihm abzurücken. Seine

Erfolge drohen ihre Wahlpropaganda zu

gefährden. Sie können nicht abstreiten, daß

Herr v. Papen einer ihrer Leute ist, und

sie werden die Verantwortung für Lau¬

sanne zu tragen haben. Von allen ihren

Hoffnungen ist keine in Erfüllung gegan¬

gen. Herr v. Papen mußte verhandeln wie

alle Außenminister vor ihm; er mußte ein

Kompromiß abschließen wie alle Außen¬

minister vor ihm; er hat keine politischen
Kompensationen erhalten wie alle Außen¬

minister vor ihm.

Die deutsche Außenpolitik
steht seit dem Sturz Brünings
unter dem beherrschenden

Einfluß der Nationalsozialisten,

der Koalitionspartner der

Barone und Grafen.

Vorübergehend schien Herr v. Papen aus

Rücksicht auf seine Koalitionsfreunde be¬

reit, die deutsche Wirtschaft zu opfern,
doch ist er rasch genug zur Realpolitik zu¬

rückgekehrt, als ihm die Folgen der Atles-

oder-Nichts-Politik klar wurden.

Frankreich forderte vier Milliarden Mark

als Reparations-Schlußzahlung. Sie sollten

durch eine Anleihe flüssig gemacht werden,
deren Ausgabe die Erholung der deutschen

Wirfschaft zur Voraussetzung hat. Die Re-

parafionsgtäubiger werden dadurch inter¬

essiert an der Zukunft der deutschen Wirt¬

schaft und werden in ihrem eigensten
Interesse alles tun, die Weltwirtschaftskrise

und dadurch die deutsche Krise raschestens

zu überwinden. Herr v. Papen hat die Be¬

deutung dieser Bedingungen zuerst nicht

verstanden und im Gegensatz zu allen bis¬

herigen deutschen Erklärungen Barzahlung
in Höhe von 2 Miltiard. RM .angeboten. Die

Verhandlungspartner waren über diesen

Vorsdilag sehr erstaunt, denn er strafte

alle bisherigen deutsehen Erklärungen be¬

treffend Zahlungsunfähigkeit Lügen. Diese

Ungeschicklichkeit war verursacht durch den

Wunsch, mit einer möglichst niedrig aus¬

sehenden Schlußzahlung bei den deut¬

schen Nationalisten Eindruck zu erwecken.

Die von Papen angebotenen zwei Milliar¬

den Mark sollten in den nächsten zehn

Jahren bezahlt und verzinst werden, wäh¬

rend die Laufzeit der Anleihezinsen und

Amortisation der vorgesehenen Anleihe

erst mit dem Ausgabetermin beginnen sollte,
der bei der gegenwärtigen Weltmarktsitua¬

tion nodi nicht abzusehen ist. Um die jetzt

bewilligten drei Milliarden fünfprozentiger
deutscher Anleihen zu 90 Prozent auf

dem Weltmarkt unterzubringen, müssen

Dawes- und Young-Anleihe auf fast das

Doppelte ihres heutigen Kursstandes stei¬

gen und die Wirtschaftsverhältnisse sich

wesentlich bessern.

Glücklicherweise lehnten die

Franzosen das deutsche An¬

gebot ab, weil auch sie für

ihre Nationalisten möglichst
hohe Ziffern brauchen.

Mit englischer Assistenz kehrte die deut¬

sche Delegation zur Anleihe zurück. Sie bot

2,6 Milliarden Mark, bis die Zahlenfrage
durch das Kompromiß von 3 Milliarden

Mark erledigt wurde, die durch eine An¬

leihe nach 3 Jahren Moratorium unter oben

genannten Bedingungen flüssig gemacht
werden sollen.

Herr v. Papen hat unterschrieben, es

wäre auch unverantwortlich gewesen, an

der Differenz von 400 Mill. Mark die

Lösung der Reparationsfrage scheitern zu

lassen.

In allen anderen Fragen hat Herr von

Papen keine Erfolge erzielt. Nach wie vor

ist die Lösung der interalliierten Schulden¬

frage die Voraussetzung der Endgüttigkeit
der Lausanner Beschlüsse. Amerikas Stand¬

punkt war bis jetzt: zuerst Lösung der

Reparafionsfrage, dann Schuldenverhand¬

lungen. Die Reparationsfrage ist gelöst;
die Schuldenverhandlungen müssen begin¬
nen. Deutschland forderte in Lausanne die

Endlösung ohne jede Bedingung, konnte

sie aber nicht erhalten.

Während England in der Höhe der

Schlußzahlung auf der Seite Deutschlands

stand, stand es in dieser Frage auf der

Seife Frankreichs. Es selbst hat bereits 1922

auf alle Ueberschüsse aus Reparations¬
und Kriegsschuldenzahlungen verzichtet und

erhält nur soviel, als es selbst an die USA.
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zu zahlen hat. Es kann nicht weiterzahlen,
wenn Deutschland und seine Kriegsschuld¬
ner nicht bezahlen. Es hatte wenig
Sinn, daß Herr v. Papen auf der Endgültig-
keit der Lausanner Beschlüsse bestand. Kein

Abkommen wird vor der Annahme in den

Parlamenten rechtsgültig, und kein fran¬

zösisches oder englisches Parlament wird

es annehmen, bevor die Kriegsschulden¬
frage geklärt ist. Ebenso wenig Glück

hatte Herr y. Papen mit seinen politischen
Forderungen. Er forderte Streichung der

Kriegsschuldlüge und Aufhebung der

Rüstungsbeschränkungen des Versailler

Vertrages. In der ersten Frage hätte er

einen Erfolg erzielen können, wenn er ge¬

schickter operiert hätte, denn kein ernst¬

hafter Politiker glaubt noch an die deut¬

sche AHeinschuld. In der zweiten Frage
war ein Erfolg von vornherein unmöglich.
Herriot hat sie an die Abrüstungskonfe¬
renz verwiesen und Konzessionen ab¬

gelehnt. Es handelt sich um eine Forde¬

rung der deutschen Nationalisten, die wir

nicht zu vertreten bereit sind. Wir lehnen

die Aufrüstung Deutschlands ebenso ab,
wie wir die Aufrüstung Frankreichs stets

abgelehnt haben.

Deutschland braucht die Be¬

freiung von den Reparationen
und kann keine neuen inne¬

ren Reparationen für mili¬

taristische und imperialistische
Zwecke tragen.

Wir kämpfen für Abrüstung, nicht für Auf¬

rüstung; für den Frieden — nicht für den

Krieg! Frankreich will Frieden, sonst würde

es auf die Reparationen nicht verzichten;
Polen kann ohne französische Hilfe keinen

Krieg führen.

Gegen wen soll also gerüstet
werden? Gegen Sowjetruß¬
land? Das lehnen wir ab.

In dieser Frage besteht Einmütigkeit bei

allen Arbeitern und Angestellten. Lausanne

muß den Frieden bringen und keinen

neuen Krieg. Herr von Papen hatte die

Zustimmung aller beim Kampf um die

niedrigste Abschlußzahlung; Herr von

Papen hat die Gegnerschaft aller Arbeiter

und Angestellten im Kampf -für die Auf¬

rüstung.

Die Verhandlungen werden

auf einer Weltwirtschaftskon¬

ferenz und der Abrüstungs¬
konferenz weitergeführt wer¬

den. —- Wir warnen die Re¬

aktion schon heute, die Auf¬

rüstung hinter den Kulissen

auf Kosten dei deutschen

Arbeitnehmer oder durch ein

Militärbündnis mit Frankreich

zu erkaufen. Die deutschen Ar¬

beitnehmer haben geschwie¬
gen, um die ReparaSionsver-
handlungen nicht zu stören,

aber sie werden mit allen

Mitteln kämpfen, wenn sie die

Kosten einer Militärverständi¬

gung bezahlen sollen.

Die Verhandlungen in Lausanne haben

gezeigt, daß audi eine faschistische Regie¬

rung keine anderen außenpolitischen
Wege gehen kann als republikanisch-
demokratische Regierungen. Sicher wäre

ein Brüning oder Hermann Müller rascher

und billiger zu einer Einigung gekommen.
Aber die deutschen Kapitalisten haben es

nicht anders haben wollen.

H. Nook.

Der Weg zur sozialisti¬

schen Planwirtschaft

Die Unfähigkeit der kapitalistischen
Wirtschaft zur Ueberwindung der Krise,

ja auch nur zur Ernährung, Behausung
und Bekleidung der Menschen hat die

Sozialisten veranlaßt, sich stärker als bis¬

her mit dem Weg zum Sozialismus zu

beschäftigen. Sie beginnen das nach¬

zuholen, was sie aus einer Scheu vor

einer Rückkehr zum utopischen Sozialis¬

mus in der Vorkriegszeit und auch nach

dem Kriege versäumt haben. Sie ver¬

wechselten allzusehr die Utopie vom

sozialistischen Staat mit der Konkreti¬

sierung des Weges zu diesem Staat.

Der AfA-Bund hat mit seinen „Richt¬
linien zu einem Wirtschaftsprogramm der

Freien Gewerkschaften" den Anstoß ge¬

geben. Die seither erschienenen Schrif¬

ten zeigen deutlich die Notwendigkeit
seines Vorstoßes. Fast gleichzeitig mit

der kürzlich in dieser Zeitschrift be¬

sprochenen Broschüre „Kapitalistische
Mißwirtschaft oder sozialistische Plan¬

wirtschaft" von Kurt Mendelsohn ist eine

Arbeit von Dr. Otto Frieder*) erschienen.

In beiden Schriften ist die Befruchtung
durch das AfA-Programm deutlich sicht¬

bar.

Frieder gibt neben den Wegforderun¬
gen einen historischen Rückblick auf die

Literatur, die den Weg zum Sozialismus

zum Gegenstand hat. Es ist außerordent¬

lich erfreulich, daß endlich einmal alle,
besonders die in der Nachkriegszeit er¬

schienenen Schriften und Programme, zu¬

sammengefaßt besprochen werden. Aller¬

dings vermißt der Leser eine klare Stel¬

lungnahme des Verfassers zu den bis¬

herigen Projekten und Vorschlägen.
Außerordentlich interessant sind die Er¬

klärungen des Verfassers für das Ver¬

sagen der Revolution in den Fragen der

Sozialisieiung.

Leider hat er den wichtigsten Grund

übersehen. Der Sieg der Arbeiterschaft

in Deutschland war verursacht durch die

Niederlage Deutschlands im Weltkrieg und

begleitet von einem grandiosen Sieg des

westlichen Finanzkapitals. Ernsthafte Sozia-

lisierungsversuche hätten den schärfsten

Widerstand der Alliierten hervorgerufen
und das Gefüge des Reiches gesprengt.
Die rheinisch-westfälische Schwerindu¬

strie hätte sich sicher nicht gescheut, die

Hilfe der Sieger im Weltkrieg zum Kampf
gegen die deutschen Arbeiter und An¬

gestellten zu erbitten. Die wirklichen

Machthaber waren 1918 nicht die Ver¬

treter der Arbeiter und Angestellten,
sondern die Truppen der alliierten

Staaten.

*) Dr. Otto Frieder, Der V/eg zur sozia¬

listischen Planwirtschaft. Verlag 1. H. W.

Dietz Nachf. GmbH., Berlin SW 68.

Die Zukunftsaussichten bleiben bei
dem Verfasser zu unbestimmt. Er ver¬

sucht nicht die Voraussetzung des Sieges
der Arbeiterklasse von der ökonomi¬

schen Seite her zu klären, sondern be¬

gnügt sich mit der Feststellung: „Sind die

Faktoren, die den Sozialismus wollen, so

stark und geeint, daß ihnen der Sieg
winkt, dann kann und dann muß man den

entscheidenden Schritt zur Macht wagen,
mit mehr oder euch mit weniger als der

Mehrheit des Parlaments. In solchen

Situationen entscheidet nicht mehr die

Mehrheit der Stimmen, sondern die

Stärke des Willens." Diese Feststellun¬

gen sind für konkrete Situationen unzu¬

reichend, denn immer wird es verschie¬

dene Meinungen darüber geben, ob die

Stärke und Einigkeit so groß ist, daß der

Sieg winkt. Es ist unmarxistisch, von der

Stärke des Willens auszugehen, der nur

ein Produkt der ökonomischen Verhält¬

nisse ist. Diese entscheiden über den

Erfolg oder Mißerfolg eines Macht¬

kampfes, und ihr Wesen näher zu oe-

stimmen, ist erforderlich, wenn man die

Aussichten eines Machtkampfes klären

will.

Frieders Schilderung des russischen

Aufbaus ist außerordentlich interessant,
wie auch seine politischen Schlußfolge¬
rungen für Deutschland durchaus geteilt
werden können. Er sieht klar die Ein¬

maligkeit der russischen Verhältnisse,
daß in Deutschland nicht jahrelang auf

Kosten der Landwirtschaft und Industrie¬

arbeiterschaft große Investitionspro¬

gramme durchgeführt werden können.

Seine Schilderung vom Aussehen der zu¬

künftigen Wirtschaft gibt Interessantes,
wenn auch eine klare Stellungnahme zu

der Frage Markt- oder Bedarfswirtschaft

zu vermissen ist. Nach Frieders An¬

sicht werden verschiedene Organisa¬
tionsformen, angepaßt an die Eigenarten
der einzelnen Industriezweige, herrschen,
die alle planmäßig zusammenarbeiten

und ihre Produkte auf dem Markt aus¬

tauschen. Bei kleinen Mängeln im ein¬

zelnen ist vor allen Dingen anzuer¬

kennen, daß der Verfasser dazu bei¬

trägt, den Weg zum Sozialismus zu klären

und gangbar zu machen. Die Lektüre der

kleinen Schrift ist allen Sozialisten und

Freigewerkschaftlern warm zu empfehlen.
H. C

Äusdera Fachgruppen

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Die Konsumgenossenschaftsbewegung im

Freistaat Sachsen.

Unter diesem Titel ist im Drei-Kreis-

Verlag, Bad Dürrenberg, eine Schrift un¬

seres Kollegen Carl Launer erschienen,
der bis vor kurzem Geschäftsführer der

Konsumgenossenschaft für das West-Erz¬

gebirge, Lößnitz-Aue, war. Der Verfasser

führt aus, daß die deutsche Konsumge-
ncssenschaftsbewegung vom jetzigen
Freistaate Sachsen ihren Ausgang nahm.

Die industrielle Arbeiterschaft war für

die konsumgenossenschaftlichen Ideen

am ersten empfänglich. Die Gründung
des ersten sächsischen und überhaupt
ersten deutschen Konsumvereins erfolgte
im Jahre 1845 in Chemnitz. Im Jahre 1869

waren bereits 98 Konsumvereine in Sach¬

sen vorhanden. Der Verband sächsischer

Konsumvereine wurde ins Leben gerufen.
In den späteren Jahren wurde die Zu-
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sammenschlußbewegung — Schaffung
von Bezirkskonsumvereinen — mit

großem Erfolg betrieben. Die ersten An¬

fänge zur eigenen Herstellung von Be¬

darfsgütern in den sächsischen Konsum¬

genossenschaften reichen bis auf das

Dahr 1871 zurück. An der Gründung und

Förderung der Großeinkaufsgesellschaft
Deutscher Konsum - Vereine sind die

Sachsen hervorragend beteiligt. Die

sächsische Genossenschaftsbewegung ist

ein beachtlicher Faktor geworden. Der

Stand im Jahre 1930 war der folgende:
100 Konsumvereine mit 391 084 Mit¬

gliedern. In 1350 Verteilungsstellen wur¬

den 210 Millionen Reichsmark umgesetzt,
wovon über die Hälfte auf die drei

großen Konsumvereine in Chemnitz,
Dresden und Leipzig entfällt. Die Schrift,
deren Studium sehr empfohlen werden

kann, schildert auch äußerst anschaulich

den Abwehrkampf der sächsischen

Konsumgenossenschaften gegen Unter¬

drückung aller Art und die Aufklärungs¬
und Erziehungsarbeit in diesen Konsum¬

vereinen.

AUS UNSEREM VERBAND

Verbandsjubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durdi die Ueberreichung der silbernen Verbands¬

nadel :

Ortsgruppe Bochum: Anton Theis. Ortsgruppe
Brandenburg a. d. H.: Emma Heinrich, Helene

Scherbaum. Ortsgruppe Bremen: Friedrich Bor¬

chers, Theodor Eisner, Franz Heike. Ortsgruppe
Breslau: Richard Eisner. Ortsgruppe E i c h -

walde-Wildau: Rudolf Evers. Ortsgruppe Er¬

furt: Max Reiniger. Ortsgruppe Hamburg:
Franz Andresen, Rudolf Böttger, Wilhelm Jacobs.

Ortsgruppe KÖin: Richard Schibuhr. Ortsgruppe
Krefeid-Uerdingen: Max Kreidner. Orts¬

gruppe Landsberg a d.W.: Otto Marx. Orts¬

gruppe Leipzig: Ella Hörn. Ortsgruppe Mainz:

Heinrich Reiche!. Ortsgruppe Mannheim: Hein¬

ridi Rocher Ortsgruppe Meerane: Max Kolditz,
Olto Ludwig, Bruno Wergart. Ortsgruppe N ü r n -

berg-F ü rth: Leonhard Schwarz. Ortsgruppe
Plauen i. V.: Kurt Günther, Arno Merz, Otto
Oberst. Ortsgruppe S a a I f e i d (Saale) : Paul

Winkler. Ortsgruppe Selb i. Bayern: Jakob Kropf.
Ortsgruppe Witten: Albert Zarges.

Jubiiäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken die Kollegen: Andreas Leibrecht,
German Schütz und Max Windmeier,
München, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

München (Stadt) ; der Kollege Heinrich

Schwarzwald, Osnabrück, bei der Innungs¬
kasse der freien Innung Baugewerkenamt, Osna¬
brück. Kollege Schwarzwald ist seit dem Bestehen

der Innungskasse bei ihr tätig; Kollege Hugo
T h i e I m a n n

, Gießen, beim Konsumverein Gießen
und Urngeqend; die Kollegen Karl Berner und
Karl Erdfenbruch, Wuppertal, bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Wuppertal-Elberfeld.
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Jahresabrechnung für 1931.

I. Bewegung des Mitgliederbestandes.
A. Ordentliche Versicherung.
Am Anfang des Geschäftsjahres 1931

betrug der Mitgliederbestand 30 627

Zugang im Geschäftsjahr 5 771 36 398

Abgang im Geschäftsjahr
a) durch Tod 116

b) durch Austritt 1728

c) durch Ausschluß 1228

aus anderen Gründen
1. ins Ausland verzogen 39

2. in gewerbliche Beschäftigung
eingetreten 126

3. in die Reichswehr eingetreten 13

4. zur Familienversicherung um¬

gemeldet 53

5. vom Arbeitsamt ausgesteuert
und nicht weiterversichert ....

347 578 3 650

. Bestand am Ende des Geschäftsjahres 32 748

Der reine Zugang an Mitgliedern ist

also 2121

B. Familienversicherung.
Am Anfang des Geschäftsjahres bestanden 11 086

Familienversicherungen, für die ein beson¬

derer Beitrag zu entrichten ist.

Am Ende des Geschäftsjahres war der

Bestand 11809

Der reine Zugang an Familienversicherungen
ist also 723

II. Gewinn- und Verlustrechnung.

Einnahmen : RM.

Rücklage am Schluß des Vorjahres .. 700 411,12

Eintrittsgelder 3 901,48

Beiträge 3 542 123,76

Krankenscheingebühren ¦ 39 850,85.
Zinsen 73 788,26

Sonstige Einnahmen 3 434,69

4 363 510,16

Ausgaben:
a) Ordentliche Versicherung: RM.

Arzthonorar 722 765,34
Zahnarzthonorar 189 272,46
Zahnersatz 47 626,94

Arznei 235 894,51
Heilmittel 107 184,78

Krankenhausbehandlung ..
265 663,34

Genesendenfürsorge 12 141,20

Krankengeld 265 840,66

Sterbegeld 23716,76.

Famüienwochenhilfe ......
52 340,26

Wochenhilfe 49 925,06

Hausgeld 11 798,47 1984169,78

b) Famiüenversicherung:
Arzthonorar 439 195,10
Zahnarzthonorar 83 694,45
Zahnersatz 19 098,11
Arznei 158 239,24
Heilmittel 51 324,73
Krankenhausbehandlung .. 164 627,56

Genesendenfürsorge 5 263,92

Kinderfürsorge 7 423,75

Sterbegeld 9 058,30 937 925,16

Verwaltung 457 865,81
Kursverlust 32 626,42

Abschreibung auf Inventar 9 404,15

Versicherungssteuer 1845,75

Umbau- und Umzugskosten 24 850,—

Sonderrücklage für 1932 27 767,81

Rücklage am Schluß des Kalenderjahres 887 055,28

4 363 510,16

III. Bilanz am 31. Dezember 1931.

Aktiva :

Bare Kasse 908,95

Postscheckkonto .
15 110,88

Bankguthaben 302 345,14

Hypotheken 400 000 —

Wertpapiere 395 838,58

Kassenbestände der örtlichen Verwal¬

tungsstellen 66 576,51

Beitragsrückstände 70 795,80

Inventar 1,—

Ausstehende Zinsen 9 042 74

Sonstige Guthaben 6 457,80

1 267 077,40

Passiva:

Ausgaberückstände 311880,67

Im voraus eingenommene Beiträge .. 38 522,80

Arbeitslosenversicherungsbeiträge
vereinnahmt 4 157 200,83

abgeführt 4 155 349.99 1850,34

Sonderrücklage für 1932 27 767,81

Rücklage am Schluß des Geschäftsjahres 887 055,28

1 267 077,40

IV. Vermögensrechnung 1931.

Bestand der Rücklage am 1. Januar 1931 700 411,12

Zunahme im Jahre 1931 186 644,16

Bestand der Rücklage am Ende des

Geschäftsjahres
887 055,28

Berlin, den 6. Mai 1932.

Der Kassenvorstand:

Kurt Lockhoff, Vorsitzender.

Otto Haußherr, stellv. Vorsitzender.

Der Aufsichtsrat:

Otto Urban, Vorsitzender.

Emil Wucher, Schriftführer.

Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der

Bücher und sonstigen Unterlagen .sowie der vom

Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise be¬

stätigen wir, daß die Buchführung und der vor¬

stehende Jahresabschluß zum 31. Dezember 1931 den

gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Berlin, den 25. Juni 1932.

Gesellschaft für Vermögenswahrung und -Verwaltung

(Treuhand und Revision) mit beschränkter Haftung.

Heidlberg. Dr. Kirdiner.

Notizen

Betrifft: „Dienst am Verbraucher".

Unter dieser Ueberschrift brachten wir in

Nr. 11 des „Freien Angestellten" eine

Kritik über das Buch „Der Unternehmer und

seine Sendung" von R. L. Mehmke. Herr

Mehmke legt Wert darauf, unsern Lesern

mitzuteilen, daß das Buch keine bestellte

Arbeit sei, daß er es vielmehr aus eigenem
Antrieb geschrieben habe. Aus Gründen

der Loyalität geben wir unsern Lesern von

seinem Wunsch Kenntnis.

Die Reichskampfleitung der Eisernen

Front hat einen Aufruf an die „Kämpfer
und Kämpferinnen der Eisernen Front"

veröffentlicht. Der Aufruf, der unseren

Kolleginnen und Kollegen durch die

Tagespresse bekannt sein dürfte, ruft

zur Einheit unter dem Zeichen der Drei

Pfeile auf.

Internationale an die Abrüstungs¬
konferenz in Genf. Der Internationale

Gewerkschaftsbund erinnert daran, daß

in seiner am 6. Februar 1932 der Ab¬

rüstungskonferenz im Namen von mehr

als 14 Millionen angeschlossenen Ar¬

beitern unterbreiteten Petition die in

Genf versammelten Staatsmänner auf¬

gefordert wurden, die von den Regie¬

rungen versprochene Abrüstung sowie

die Organisierung und Sicherung des

Friedens zwischen den Völkern endlich

zur Tat werden zu lassen. Der Inter¬

nationale Gewerkschaftsbund hält es für

seine Pflicht, der Konferenz kundzu¬

geben, daß Besorgnis und Ungeduld in

der Arbeiterklasse zunehmen, da die

seit fünf Monaten in Genf gemachten
Anstrengungen ohne sichtbare Resultate

bleiben.

Da nun der amerikanische Vorschlag
eine Möglichkeit — vielleicht die letzte

— bietet, zu einem positiven Resultat zu

gelangen, das in Verbindung mit den

neuerlich in Lausanne gefaßten Be¬

schlüssen und dem Erfolg des belgisch¬
holländischen Versuches der Beendigung
des protektionistischen Wahnsinns das

Vertrauen wiederherstellen und zur Ge¬

sundung der Welt beitragen kann, würde

es der öffentlichen Meinung der Welt

völlig unverständlich erscheinen, wenn

durch das Versagen irgendeiner Regie¬
rung und unter irgendeinem Vorwand

diese erfreulichen Aussichten zerstört

würden!

Schevenels,
Generalsekretär des

Internationalen Gewerkschaftbundes.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die Lausaimer Verhandlungen sind

beendet und haben wie alle früheren Re-

parationsverhandlungen mit einem Kom¬

promiß abgesdilossen, das natürlidi von

Deutsdiland große Opfer erfordert.

Begreiflich, dafi dieser Tatbestand

für die Männer, die so taten, als ob bei

ihrem bloßen Erscheinen die Herzen

und die Portemonnaies des Auslands

ihnen zufließen würden, keine wirk¬

same Wahlparole bildet.

Nun, Herr von Papen versucht tapfer
zu retten, was zu retten ist. und stellt

sidi der staunenden Rundfunk-Hörer-
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DER FREIE ANGESTELLTE

schaff als ein „harter" und „unnach¬

giebiger" Ritter vom Konferenztisdi vor.

Pech ist nur, dafi nicht einmal die

Teile des „nationalen" Deutsdiland, als

dessen Repräsentant er sich in Lausanne

einzuführen beliebte, diese Selbstein¬

schätzung zur Kenntnis nehmen wollen.

Die Reaktionspresse hat nichts Eiligeres
zu tun, als — wenigstens nach außen —

einen recht dicken Strich zwisdien sich

und den Lausanner Kompromißlern zu

ziehen. Am sdiärfsten gehen dabei die

Parteien vor, die an Hitler Kopf und

Kragen verloren haben. Sie hoffen mit

dieser Protestweise die ihnen jetzt
schledit klingende Nazi-Trommel zu

übertönen.

Auch Hugenberg hat eingesehen, dafi

das Nazikindlein, das er so väterlich

protegierte, ihn bald völlig an die Wand

gedrückt haben wird.

Auf der Reidisführertagung der

Deutschnationalen madit er seinem be¬

drängten Herzen Luft und ruft weh¬

klagend aus, dafi er diese Entwicklung
zu einem zügellosen Nationalsozialis¬

mus doch nidit im Auge gehabt hat.

Die Herren der Reidisregierung
scheinen mit Hugenberg den Feh¬

ler der mangelnden Voraussicht

zu teilen. Audi sie haben sicher

nidit vorausgesehen, daß die

Herren um Hitler, die ihnen doch

aus mandien Besprechungen nodi

zu Brünings Zeit vertraut schie¬

nen, sdion so schnell die Geduld
verlieren würden.

Weil Herr von Gayl in diesen bis

aufs äußerste gespannten Zeiten nicht

das Bannmeilenverbot in Berlin auf¬

heben wollte, hat er sich den schärfsten

Zorn der hohen Gewalthaber des

Braunen Hauses zugezogen.
Sie haben mit einer Freigebigkeit,

die wieder ein Beweis für die Finanz-

starke ihrer „Arbeiter"-Anhänger ist.

ganz Berlin und Umgebung mit Flug¬
blättern übersdiüttct, in denen sie sidi

in der bekannten großschnäuzigen Ma¬

nier über das ihnen zugefügte »Un¬
recht" beklagen. Sie kündigen der Re¬

gierung den sdiärfsten Kampf an, weil

sie ihnen die Parade und das Marsdiie-

ren nidit gestatten wollte. Also weil sie

sich nicht in den feinen neuen Uni¬

formen Unter den Linden zeigen durf¬

ten, ist mit einemmal an der Regierung
kein gutes Haar.

Ist es nidit ein furchtbares Zeidien
der geistigen Verwirrung, wenn

Millionen von Menschen einer
Partei ihreStimme gegeben haben,
die ihre Stellungnahme zu einer

Regierung von einer derartigen
Begründung abhängig macht und
es noch wagt, diese Begründung
öffentlich zu verkünden?

Da gibt es nichts anderes als Kampf
bis zum äußersten, um die Katastrophe
abzuwenden, die die Auslieferung der

Staatsmadit an diese Kreise bedeuten

würde.

Die augenblicklidie Reidisregierung
tut freilich alles, um den Größenwahn

der Naziführer womöglidi noch mehr

anzustacheln. Herr von Gayl hielt es

für nötig, die selbstverständlidic Auf-

rediterhaltung des Bannmeilenverbots

erst besonders zu motivieren, und soll,

nach der Berichterstattung der Deut¬

schen Zeitung, audi noch daran erinnert

haben, dafi er es war, der die Aufhebung
des Uniformverbots durdigesetzt hat.

Nun, die Nazis wissen ihm anschei¬

nend ebensowenig Dank dafür wie die

gesund gebliebenen Schichten des deut¬

schen Volks, die immer nodi in der

Mehrheit sind!

Der Reidisinnenminister hat also,

wenigstens nadi außen, seinen Kredit

bei den Nationalen verloren. Wie lange
wird's bei den andern Ministern dauern?

Augenblicklidi wird der Ernährungs-
minister stark unter Druck gesetzt, daß

er der ihn protegierenden Landwirt¬

schaft einen Beweis seines guten
Willens gäbe. Es ist nicht wenig, was

gefordert wird: nadidem jetzt gerade
die Salzsteuer in Kraft getreten ist, soll

die Margarine steuerlich „erfaßt" wer¬

den, weil den Herren Agrariern die

billigen Margarinepreise ein Greuel

sind. Davon erwartet man natürlich

auch eine entsprechende Steigerung der

Butterpreise!

Also Salz, Margarine, Butter,
Fleisch, alles wird teuerer; wenn

dann noch durch die Einführung
der Arbeitsdienstpflieht die Löhne

erst ordentlich gesenkt werden,
dann fangen die Freuden des

Dritten Reichs erst richtig an.

Aber die Rechnung ist ohne den

31. Juli gemadit, der ihnen zeigen wird,
dafi vor dem Zugang zum Dritten Reich

die Mauer der deutsdien Arbeiter steht,

an der sie sich ihre wirren Köpfe ein¬

rennen werden.

Es ist allerhöchste Zeit, dafi wir im

Innern wieder zu geordneten Zuständen

kommen, wenn nicht die ganze Wirt¬

sdiaft erliegen soll. Ein sehr ernstes

Zeichen ist die Entwicklung der Einzel-

handels-Umsatzmengen in diesem Jahr.
Nach den Feststellungen des Konjunk¬
turinstituts sind iu der Zeit von Januar
bis Mai 1932 die Umsatzmengen im

Nahrungs- und Genufimittelhandel um

4.9 Proz. gegenüber der gleichen \or-

jahrszeit zurückgegangen, im Beklei-

dungshandel um 7.1 Prozent. Im Monat

Mai allein betrug der Rückgang sogar

7,3 bzw. 14,4 Prozent.

Die Schrumpfung schreitet also in un¬

geheuer raschem Tempo vorwärts und

umfaßt auch die Nahrungsmittel, die

bisher relativ stabil geblieben waren.

Nur den Einheitspreisgeschäften sdieint

es nadi wie vor ausgezeichnet zu gehen.
Wenn es nidit so wäre, könnte man

sidi nicht eine neue, unter verschiedenen

Gesichtspunkten sehr interessante Grün¬

dung erklären: soeben ist die „Sera"

gegründet worden — eine Gesellschaft,
die die Einheitspreis- und Carzentra-

geschäfte beliefern soll: Gründung's-
kapital beträgt 500 000 RM; einer der

beiden Leiter ist der Kommerzienrat

Schöndorff, der es dank seines Aus-

sdieidens aus der Karstadt AG. nidit

mehr nötig hatte, die dortige äußerst

unangenehme Sanierungsära mitzu-

madien. Er ist angeblich als armer

Mann von Karstadt weggegangen: dann

hat er aber ein besonderes Glück, daß

man ihn als Gründer in diese äußerst

kapitalkräftige Gesellschaft hincinge-
nommen hat. Ein derartiges Verhalten

widerspridit so allen kapitalistisdien
Gründungsgepflogenheiten, daß man

wohl eher annehmen kann, daß da¬

mals, als es sidi um die Rückzahlung
an Karstadt handelte, das Vermögen des

Herrn Schöndorff etwas gar zu pessi-
mistisdi eingeschätzt worden ist!

LITEKATHIE

Johann Keß, Die drohende Gefahr.

Der Kampf um das deutsche Bau¬

sparwesen.

Eine wahrheitsgetreue Darstellung. Ver¬

lag „Neue Polemik". Heilbronn a. N. 1932.

128 S. Preis 1,50 RM. Die Broschüre gibt
umfangreiches Material über die Bau¬

sparkassen wieder. Eine ganze Anzahl

von Kampfrundschreiben und Protokollen

aus sehr unerfreulichen Affären einzelner

Bausparkassen zeigen dem Leser in der

Tat das Bausparwesen noch immer als

eine „drohende Gefahr", soweit es in den

Händen geschäftsunfähiger Leiter ist.

Aus der Broschüre kann der Leser auch

Aufschluß über das Bausparen in ge¬
sunden Formen erhalten. Wir wünschen

dem Werk den beabsichtigten Erfolg:
nämlich Unvorsichtige zu warnen und Un¬

lautere abzuschrecken. Der Verfasser hat

selbst beachtliche Gedanken zut Bau¬

sparkassenreform in seiner Schrift ent¬

wickelt.

Wohnlaube und Siedlerheim. Wie bau

ich und was brauch ich? Von Wilhelm

Lotz. 190 Seiten Text mit mehreren

hundert Zeichnungen. Verlag Hermann

Reckendorf, Berlin SW 68. Preis 1,20 RM.

Siedlungen und Selbstbau sind heute

schon nahezu eine Volksbewegung ge¬
worden. Viele müssen selber bauen, und

ihnen wird das kleine Handbuch wert¬

volle Dienste leisten können.

Herbert Dewald, Kampf dem Betriebs¬

faschismus. Verlag 1. H. W. Dietz Nachf.

G. m. b. H., Berlin SW 68 16 Seiten,
Preis 0,10 RM. Die Notwendigkeit, den

Nationalsozialismus und seine Betriebs¬

zellenorganisation (NSBO.) scharf unter

die Lupe zu nehmen, ist für uns alle ge¬

geben. Die Broschüre ist eine wertvolle

Unterstützung im Kampf.

Währungsprojekte — und warum?

M. I. Bonn, S. Fischer Verlag.

Es ist zwar im Augenblick etwas stiller

geworden um die Inflationspläne; aber

da die wirtschaftliche Lage nach wie vor

katastrophal ist, muß immer wieder da¬

mit gerechnet werden, daß neue Ver¬

suche gemacht werden, die Wirtschafts¬

not von der Geldseite her zu lösen.

Da ist es sehr zu begrüßen, daß einer

der tüchtigsten Vertreter der bürgerlich-
liberalistischen Wirtschaftsauffassung, der

Berliner Hochschulprofessor Bonn, noch

einmal sehr eindringlich auseinander¬

setzt, warum all diese Pläne zum Schei¬

tern verurteilt sind.

Bonn ist um so eher dazu legitimiert,
da er einer der ersten war, der bereits

in den Anfangsstadien unserer Inflation

die großen Gefahren, die daher drohten,
erkannt hat und dagegen — leider ohne

Erfolg — aufgetreten ist.

In seinem Büchlein zeigt er nun noch

einmal, daß die damalige Inflation im

Grundo niemanden etwas genützt hat.

Mit Ri»cht hebt er auch den vielfach
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übersehenen Zusammenhang zwischen

Inflation und Reparationszahlungen her¬

vor: als die Zahlungen aus dem Dawes-

und Young-Plan festgesetzt wurden,

wurde die deutsche Zahlungsfähigkeit

von den ausländischen Sachverständigen

immer damit begründet, daß Deutsch¬

land, und damit der deutsche Steuer¬

zahler, durch die Inflation von alten

Staatsschulden so radikal befreit sei, daß

er nun ohne Schaden neue Verpflichtun¬

gen auf sich nehmen könnte.

Nun besteht ja heute nicht die Gefahr,

daß eine Inflation gegen uns in dieser

Weise ausgespielt würde; aber auf der

andern Seite ist doch zu bedenken, daß

diesmal eine Erleichterung erst gar nicht

eintreten kann, weil die Hauptmasse der

deutschen Schulden gar nicht auf Reichs¬

mark, sondern auf Auslandswährung

lautet

Bonn ist nicht nur ein Gegner jeder

Inflation, sondern auch der Devalvation.

Darunter versteht man die Herabsetzung

des Nennwerts der Währung, indem zum

Beispiel 80 Rpf. die Geltung einer

Reichsmark haben sollen. Eine Deval¬

vation bringt in eister Linie den Expor¬
teuren einen Gewinn, die für die im

Ausland erlösten Devisen nun eine

größere Reichsmarkmenge erhalten wür¬

den: denn ein Dollar, der nach der

jetzigen Währung 4 RM. bringt, würde

nach dei Devalvation um 25 v. H. 5 RM.

bringen. Dadurch aber wiederum werden

die Exporteure in die Lage versetzt, ihre

Waren um soviel billiger im Ausland an¬

zubieten.

Bonn erkennt diesen Vorteil auch an,

betont aber mit Recht, daß es sich nur

um einen zeitlich begrenzten Vorteil

handelt, der sofort verschwindet, wenn

das Ausland entweder Zolierhöhungen

vornimmt, oder selbst seine Währung de-

valviert

Daher erklärt es sich auch, daß die

englische Abhängung des Pfundes vom

Goldwert, die ja der erste Schritt zur

Devalvation ist, die englische Handels¬

bilanz so wenig beeinflußt hat.

Man muß also Bonn recht geben, wenn

er über alle Währungsmanipulationen
sehr skeptisch denkt. Aber was soll

Kuren in fiezeZ l*istyem
Wie wir unseren Mitgliedern bereits mitgeteilt

haben, besieht zwisdien unserem Verband und der

Badediraktion von Pistyan ein Vergünstigungsabkom¬
men betr. Kuraufenthalt unserer V.itgiifcder. Das

Pistyan Büro ersudit uns nun, besonders darauf hin¬

zuweisen, daß es unseren Mitgliedern trotz der De-

visenarcinung infoige der eingeräumten Vergünsti¬

gungen möglidi ist, die Kosten des Kuraufenthaltes

im Rahmen der monatlichen Freigrenze zu bestrei¬

ten, da jede Person ohne besondere Genehmigung
im Kaler:dermonat über Devisen im Werfe von 200

Reichsmark verfügen kann.

Nach § 2l Ziffer 3 aei Verordnung über die De¬

visenbewirtschaftung vom 23. Mai 1932 können voll-

1'ähriqe
Personen im Rahmen der Freigrenze aus¬

ländische Zahlungsmifte1 gegen Vorweisung ihres

amtlichen Reisepasses erwerben. In diesen hat die

Reichsbankanstalt, die Devisenbank, die Wechsel¬

stube odir die Bahnhofswechselstube (il der Be¬

kanntmachung des Reichsbankdirektoriums vom

18. Juli '931 — Deutscher Reichsanzeiger Nr. 166),
von d~icn die Zahlungsmittel erworben v/erden,
den Gegenwert in Reichsmark unter Angabe des

Tages einzutragen.

_Wir möchten noch darauf hinweisen, daß Kranke,
die

^

sich rnit einer krankenhausmäßigen Unterkunft

zufrieden geben, eine abgeschlossene Kurbshand-

lung, aiso Wohnung, Verpflegung, einschließlich

sämtlidier Steuern und Abgaben, Eäderbehandlung,
ärztliche Behandlung und Kurtaxe in der 1. Klasse

für wöchentlich 61,25 RM., in der 2. Klasse für

wöchentlich 42,— RM. erholten können, und daß die

Preise in den modernen Villen am V/ccgsfrand
und im Mittelstandskurhaus Cyriit-Hof an und für

sich schon gesenkt worden sind. Ueber all diese

Fragen erteilt das Pisiyan-Büro, Berlin W 15, Fa-

sanenstr.61, unseren Mitgliedern gern Auskunft.

Die für die Kuren notwendigen Anweisungs-

fformulcre sind durch unsere Hauptgeschäftsstelle,
Berlin W 57, Potsdamer 5tr. 75, zu beziehen.

weiter werden? Diese Frage kann der

scharfsinnige Wissenschaftler nicht be¬

antworten; er kann nur resigniert fest¬

stellen, welche Wege die falschen sind.

Das ist ganz natürlich, da er den einzig

möglichen Ausweg — die Loslösung von

der Privat- und Profitwirtschaft — welt¬

anschaulich nicht bejahen kann. Daher

kommt es, daß diese in der Kritik so gute

Arbeit einen letzten Endes doch unbe¬

friedigt läßt.

„Der Wahre Jacob", Verlag 3. H.W. Dietz

Nachf., Berlin SW 68, Lindenstraße 3.

Preis 0,15 RM.

Diese Zeitschrift unterstützt durch Humor

und Satire ausgezeichnet den Kampf

gegen Sozialreaktion und Nazipest. Jeder

sollte sich ihrer bei seiner Aufklärungs-
aibeit bedienen.

Eingegangene
Bücher und Schriften

Frieda Wunderlich, Versicherung, Fürsorge und

Krisenrisiko. Aufbau und Ausbau der Fürsorge. Ver¬

öffentlichung des Deutschen Vereins für öffentliche

und private Fürsorge. Preis 1,80 RM. Kommissions¬

verlag von Luhe & Co.. G. m. b. H., Leipzig.

Richard Roskoten, Ziviler Luftschutz. Ein Buch für

das deutsche Volk. 55 Seiten, 33 Abbildungen und

2 Skizzen. Preis 0,80 RM. Industrieverlag und

Druckerei A.-G., Düsseldorf.

Paul Walther, Die Aussteuerung in der Kranken¬

versicherung (§ 183 und 188 RVO.). Preis 070 RM.

Verlag Verband freier Krankenkassen e. V., Ber¬

lin N 24.

Blick in das neue Preußen. Ein politisches Bilder¬

buch. Herausgegeben von der Verlagsgesellschaft
des ADGB. 32 Seiten. Preis 0,25 RM.

E. Herrmann, Ein Feuer flammt auf. Preis 0,10 RM.

Verlag J. H. W. Dietz Nachf., G. m. b. H., Berlin.

P§ef§e% uwd Sal|
Ram — tarn — tarn

Der DHV. kanns nicht lassen, er muß

seine Mitglieder militärisch drillen. Man

weiß ja nie, wozu sie's gebrauchen können,

nicht wahr?

Da hatte er kürzlich ein Zeltlager in der

Nähe des Plöner Sees. Nur zur Erholung

seiner Mitglieder? O nein, die Ferien

müssen heute anders ausgenutzt werden!

„Alles geschieht in größter Ordnung und

mit militärischer Genauigkeit. Punkt

6 Uhr morgens: Großes Wecken! Dann

gehts im Gleichschritt und mit Gesang

kräftiger Marschlieder zum Badestrand."

Na, und so weiter.

Die Ehre

Bei den letzten Krawallen an der Berliner

Universität hat der Führer der nationalen

Studentenschaft dem Rektor erklärt, es sei

fürjedenDeutschenentehrend,
mit einem Juden in einem Raum zusammen

zu sein. — Eine merkwürdig wacklige Ehre,

die schon durch ein semitisch angehauchtes
Lüftchen angetastet werden kann!

„Zwei Dutzend Ueberschriften"

„Wie der ausführlichen Texte, so freuen

v/ir uns auch der knappen inhaltsvollen

Ueberschriften, die die Presse ihren Be¬

richten und Stellungnahmen zu unserem

Verbandstag voranstellt", schreibt der

DHV. und gibt dann eine Auswahl Ueber¬

schriften, die sich völlig widersprechen.
Der Unbefangene, der diese Titelauswahl

liest, muß sich an den Kopf fassen: Ja, wie

denn? Auf ein so zweideutig auslegbares,
so mißverständliches Bekenntnis eines Ver-

böndstages — ist man noch stolz?!

Zur Erheiterung
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" in

einem Leitartikel über das Wirtschaftspro¬

gramm der freien Gewerkschaften: „Freilich
wird das Programm der Verstaatlichung

verständlich, wenn man berücksichtigt, wie

sehr sich das sozialdemokratische Bonzen»

tum dank dieser öffentlichen Wirtschaft

bereichern hat können ... Es wäre der

Anfang vom Ende, dieses System der Pro¬

visionen, der berufsmäßigen Un¬

terschlagungen und Veruntreuungen

nun auf breiter Basis sozusagen gesetzlich
einzuführen". — Sozusagen: Fachausdrücke

aus eigenem Ressort.

Kühe auf der Weide

Dem Pressedienst des Deutschen Land¬

arbeiter-Verbandes entnehmen wir ein

Schreiben, das die Witwe eines mecklen-

burg-schwerinschen Staatsforstarbeiters vor

einiger Zeit von dem Revierförster und

Amtsvertreter der Nazis im Amt Güstrow

erhalten hat:

Qualitz, den 11. April 1932.

„Frau Witwe N.N.!

Wir Nationalsozialisten bilden eineVolks¬

gemeinschaft und sind infolgedessen ver¬

pflichtet, uns gegenseitig zu helfen. Ich

nahm bisher an, daß Sie und Ihre Familien¬

angehörigen gleichfalls dazu beitragen

wollten, daß eine wirtschaftliche Gesundung
für uns alle, insbesondere die Landwirt¬

schaft, eintreten sollte, damit endlich das

Heer der Arbeitslosen wieder Beschäfti¬

gung finden kann. Die gestrige Wahl hat

mir bewiesen, daß auch Sie noch nicht zu

uns gehören. Ich kann infolgedessen Ihren

Sohn, der überhaupt nicht zur Wahl ging,
nicht mehr in meiner Wirtschaft beschäf¬

tigen, ferner ist es mir nicht möglich, Ihre

Kühe auf die Weide zu nehmen, da ich

moralisch verpflichtet bin, zu¬

nächst solche Kühe zu nehmen, die mir

von politisch Gleichgesinnten angeboten
werden.

Hochachtend

Dunze."

Dieses moralische Pflichtbewußtsein des

Herrn Revierförsters, ausschließlich natio¬

nalsozialistische Kühe an die Futterkrippe
zu lassen, ein Ausdruck der neuen Sittlich¬

keit, die Gregor Straßer neulich in seiner

Rundfunkrede so emphatisch für das Dritte

Reich versprochen hat.

Niedriger hängen
Im „Angriff" vom 6. Juli leistet sich Herr

Goebbels, mit voller Firma gezeichnet,
unter der Ueberschrift „SPD. = Scham¬

loseste Partei Deutschlands" einen Leit¬

artikel von einem so irrsinnig sich über¬

schlagenden Haß, daß man diesen Artikel

wirklich niedriger hängen sollte zur all¬

gemeinen Unterrichtung. Denn das ist so

pathologisch, eine solch krankhafte Aus¬

geburt perverser Gelüste, daß jeder halb¬

wegs normale Leser, auch im eigenen Nazi¬

lager, dafür eigentlich nur ein Kopfschüttcln
haben kann. Diese maßlose Haßperversion
kann nur aus Gefühlen geboren sein, die

das Licht scheuen und verdeckt werden

müssen. Eine Selbstentblößung
schlimmster Art!

Schulung?
Aus einem Bericht von der Buchhändler¬

woche des Allgemeinen Deutschen Buch¬

handlungsgehilfen-Verbandes im Börsen¬

blatt für den Deutschen Buchhandel:

„Ueber die .Politische Bedeutung des

Buches' referierte Herr Dr. Günther Haupt,
München. Diesem Vortrag der reichhalti¬

gen Arbeitswoche lag die Auffassung zu¬

grunde, daß der Buchhandel die Aufgabe
habe, für aufbauende nationale Literatur

einzutreten und die zerstörende internatio¬

nale pazifistische Literatur bekämpfen
müsse". Schulur.gswoche wofür? Für Buch¬

händler oder für Anwärter auf die Selig¬
keiten des Dritten Reiches? Auf in den

frisch-fromm-fröhlichen Krieg, und sei es

auch nur
— hinterm Ladentisch!
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Wunderkuren
„Sie sind ein Todeskandidat!", sagte der

berühmte Wunderdoktor mit dumpfer
Stimme und ließ das Ohrläppchen des jun¬

gen Mannes los, der zitternd vor ihm stand

und in den Knien zusammenknickte, als er

sein Todesurteil hörte.

„Aber" — die Stimme des Wunderdoktors

verlor ihren unheilvollen Klang und wurde

tröstend — „Sie brauchen noch nicht zu ver¬

zweifeln. Sie haben Glück, daß Sie recht¬

zeitig zu mir gekommen sind. Ich werde Sie

wieder gesund machen, so gesund, daß Sie

hundert Jahre alt werden können. Aber Sie

müssen Vertrauen zu meiner Behandlung
haben. Werden Sie das?"

Der Patient hauchte „Ja".

„Uralte indische Weisheit", fuhr der Wun¬

derdoktor fort, und seine Stimme tönte

priesterlich, „hat uns ein wunderbares

Elixir überliefert, das in ganz Europa außer

mir kein Sterblicher kennt. Dieses Fläsch-

chen hier wird Ihnen Ihre Gesundheit wie¬

dergeben. Jeden Morgen um fünf Uhr und

jeden Nachmittag um fünf Uhr — beachten

Sie die Zeit! — müssen Sie dreiunddreißig
Tropfen, keinen mehr und keinen weniger,
von diesem Elixier in saurer Milch einnehmen,
und zwar stehend. Schon nach fünf Tagen
werden Sie eine bemerkenswerte Besserung
Ihres Leidens — ich will Ihnen verraten, daß

es beginnender Krebs ist — verspüren. Nach

zwei Wochen werden Sie sich gesund
fühlen, und nach vier Wochen werden Sie

restlos geheilt und der gesündeste Mensch

Ihres Stadtviertels sein. Bitte, nehmen Sie
das Fläschchen mit dem Elixir an sich."

„Ich danke Ihnen unendlich, Herr Doktor.

Wieviel schulde ich Ihnen für Ihre Be¬

mühungen?"
„Hundert Mark. Eine Nadifüllung des

Fläschchens stelle ich Ihnen mit nur zwanzig
Mark in Rechnung."

Der Patient erblaßte bis unter seinen

Scheitel, aber er zog mit zitternder Hand

einen Hundertmarkschein aus seiner Brief¬

tasche. Der Schein wanderte in die Kassette

des Wunderdoktors.

„Leben Sie wohl, mein Lieber, und seien

Sie glücklich!"
Eine weißhaarige alte Dame, die gewiß

keine Millionärsgattin war, löste sich aus der

Reihe der Wartenden und betrat mit un¬

sicheren Schritten das Konsultationszimmer.
Der Wunderdoktor strich sich seinen mäditi-

gen weißen Bart und schritt ihr würdevoll

entgegen. Er faßte mit seiner gepflegten
Hand an das Ohrläppchen der alten Dame

und sprach mit dumpfer Stimme: „Sie sind

eine Todeskandidatin!"
Die Wände des Konsulfationszimmers

hörten an diesem Nachmittag noch dreiond-

vierzigmal das Wort „Todeskandidat" oder

„Todeskandidatin". Dreiundvierzig Men¬
schen knickten in den Knien zusammen, ver¬

fielen in einen Weinkrampf oder gaben auf

irgendeine andere Art ihrer Verzweiflung
Ausdruck. Und die Banknoten wanderten in

die geräumige Kassette.
Die Sprechstunde war vorüber. Der Wun¬

derdoktor Dietrich Siebenhaar sank auf

einen weichen Daunensessel und rieb sich
die Hände. „Ein anstrengender Nachmittag",

sagte er, „aber es hat sich gelohnt." Und

er dachte lächelnd an seine „Studienzeit"
zurück, die sich in einem Kuhstall abgespielt
hatte. Denn der berühmte Wunderdoktor

Siebenhaar hatte zwanzig Semester Stall¬

schweizer studiert, bevor er auf den glück¬
lichen Gedanken kam, sich als Wohltäter

und Lebensretter seiner leidenden Mit¬

menschen zu etablieren. Das Schild „D.
Siebenhaar, indischer Heilwissenschaftler"
— wer merkte, daß das große D nicht Dok¬

tor, sondern Dietrich bedeutete? — zog

durchschnittlich fünfmal so viel Patienten an

als das Schild des Sanitätsrates auf der

anderen Seite der Straße. Dieser Sanitäts¬

rat! Siebenhaar hätte nicht mit ihm tauschen

mögen!
Es klingelte. Das Dienstmädchen klopfte

an die Tür des Konsultationszimmers und

meldete einen verspäteten Patienten.

„Heute ist die Sprechstunde vorüber.

Morgen um 5 Uhr soll er wiederkommen!",

sagte Siebenhaar energisch.

„Ach, Herr Doktor", bettelte das mitleidige
Dienstmädchen, „empfangen Sie ihn doch

nodi heute. Ich glaube, der arme Mann

könnte sich morgen gar nicht mehr bis hier¬

her schleppen."
„Es sei denn!", sagte der Wohltäter der

Menschheit, „aber nur ganzausnahmsweise!"
Das Dienstmädchen öffnete die Tür für

den Patienten, einen verfallenen gebückten
Mann, der auf Krücken ging. Mühsam

humpelte er hinein.

Sieber.haar erhob sich, strich sich den

Würdebart und ging dem Bedauernswerten

entgegen. Er berührte leicht das linke Ohr¬

läppchen des Patienten ur>d sagte mit

dumpfer Stimme: „Sie sind ein Todes¬

kandidat!"

Aber der Mann broch nicht mit seinen

Krücken zusammen. Er richtete sich mit

einem Ruck straff auf und hielt dem aus

allen Wolken gefallenen Wunderdoktor

eine Pistole, Kaliber 7,65, vor die Nase.

Siebenhaar sah mit seinen scharfen Augen
den sdiimmernden Stahlmantel der ersten

Patrone im Lauf. Und sechs waren minde¬

stens noch dahinter. Es war kein Spaß.

„Ich ein Todeskandidat?" sagte der Pa¬

tient, „hahahaha! Sie sind ein Todes¬

kandidat! Aber" — seine Stimme verlor

ihren unheilvollen Klang und wurde beinahe

tröstend — „Sie brauchen noch nicht zu ver¬

zweifeln. Wenn Sie dieses Fläschchen hier

leeren, werden Sie nicht zu sterben brauchen.

Bitte, tun Sie es sofort in Ihrem eigenen
Interesse!" Die Sidierung der Pistole

knackte.

Siebenhaar nahm das Fläschchen, setzte

es an den Mund und trank es mit einem

Zuge aus, nicht ohne das Gesicht zu ver¬

ziehen.

„Sehr gut!", sagte der Patient. „Für meine

Bemühungen bekomme ich nur Ihre Kassette.

Biiie, bleiben Sie stehen, idi bediene mich

selbst. Das Honorar ist nicht zu hoch, wenn

Sie bedenken, daß meine Medizin — es ist

bestes Rizinusöl — tausendmal so viel wert

ist wie ihr Aufguß von Seegras. Bitte, setzen

Sie sich auf diesen Sessel! Sonst..." Die

Pistole knackte wieder. „Sie bleiben hier

sitzen, bis ich mit meinem Honorar aus dem

Hause bin. Danach will ich Sie nicht hindern,

eine andere Sitzgelegenheit aufzusuchen.

Vergessen Sie nicht, Anzeige bei der Polizei

zu erstatten. Ich mache Sie jedoch darauf

aufmerksam, daß ein Brief, der eine genaue

Analyse Ihrer uralten indischen Medizin ent¬

hält, schon im Briefkasten liegt. Doch ich
will Sie nicht länger aufhalfen. Guten Erfolg."

Walter Galdert.

Familie Markert
Eine Erzählung von Karl Schröder

(8. Fortsetzung)

„Es gibt jetzt so prachtvolle bunte

Schüsseln — Eklairs — die schmecken!"

„Du bist immer so großartig, Gerdal

Wo soll denn Mutter das Geld her¬

nehmen? Uebrigens schmeckt ein schö¬

nes Stück Apfelkuchen besser als all das

süßliche Zeug."
Aber Gerda fällt ihr ins Wort: „Ich

würde mir alles anders einrichten. —

Frau Lorenz hat einen Reformküchen-

schrank — ich kann euch sagen! Das ist

was! Alles bequem und an der richtigen
Stelle; nichts kann verstauben."

Sie wirft einen gleitenden Blick über

das abgeschabte Spind. „Willi und ich

waren neulich in der Ausstellung. Fabel¬

haft!..."

„Mußt du das alles Mutter erzählen?"

„Wieso? Warum nicht? Du heiratest

nicht — du brauchst dir keine Sorgen zu

machen! Ich habe den Kopf voll. Da fällt

mir übrigens ein: auf die Truhe verzichte

ich. Die kann Hilde behalten. Ich weiß

nicht, wohin damit. Aber wir müssen

noch über die Wäsche reden, Mutter.

Drei Hemdhosen will ich haben, Char¬

meuse. Willi findet Charmeuse auch

reizend."

„Und ich fände ,reizend', wir sprächen
jetzt von was anderem."

„Kinder, ich habe den Kopf so voll" —

Frau Bertha huckt vor dem Ofen — „seid
doch vernünftig! Montag, meinetwegen
auch heute abend können wir von der

Wäsche reden, aber jetzt ist keine Zeit.

Am besten, Gerda, du gehst jetzt und

holst das Fleisch. Der Fleischer weiß,
was ich will, wenn du sagst: Kalbsnieren¬

braten."

Als Gerda gegangen ist, arbeiten

beide eine Zeitlang mit hastigem Eifer.

Sie sprechen nur wenige Worte. Als aber

Frau Bertha den Bratofen zuklappt, hält

sich Hilde nicht mehr zurück.

„Gerda reizt einen bis aufs Blut!"

„Sie meint es nicht so ..."

„Doch — sie meint es auch so. Manch¬

mal kann ich mich einigermaßen mit ihr

vertragen; meistens aber verdirbt sie

einem die Laune. Nur von sich redet sie.

Was ,sie' will und was ,sie' kann! Und

alles, was ,sie' tutet und flötet, sollen

die anderen auch tuten und flöten."

„Du mußt nicht alles so nehmen, wie

es gesagt ist. Kurz vor der Hochzeit sind

junge Mädchen aufgeregt. Es ist auch

kein schlechtes Zeichen, wenn sie sich

dann um alles kümmert. Das darfst du

nicht übelnehmen."

„Das tu ich auch nicht, aber immer muß

sie recht behalten und immer das letzte

Wort!"
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„Die Menschen können nicht alle

gleich sein, Kind. Jeder hat seine guten

und schlechten Seiten. — Man muß nur

versuchen, immer gut zu sein."

Ein dunkler Ton kommt in die letzten

Worte. Gleichzeitig faßt Frau Bertha mit

der Hand nach dem Herzen. Eine Welle

der Angst steigt von dort herauf. Hilde,

die eben noch zornig Teig rührt, schlingt
ihr den Arm um den Nacken und strei¬

chelt ihr Haar.

Frau Bertha hängt an der Schulter der

Tochter wie ein müdes Kind. Tastend

streichelt sie Hildes Hüften. Langsam
löst sie sich los.

„Nun ist es gut! Wir wollen wieder an

die Arbeit. Sonst wird Vater noch wach,

ehe das Gröbste geschafft ist."

„Dem schmier ich auch noch Teig auf

den Mund Ach! Muttchen! Ich bin

so fidel. Ich werde mich nicht mehr

ärgern. — Und morgen ist dreimal der

Jag des Herrn'."

„Wie?"

„Na: erstens mal hat es Geld ge¬

geben; zweitens ist Sonntag, da kann

man schlafen; drittens ist morgen Ge¬

burtstag."
Sie beginnt zu pfeifen.

„Nicht doch, Kind. Vater wird wach."

„Soll er wach werden! Du mußt ar¬

beiten hier, und er kann schlafen."

„Aber Kindchen! Was wir machen, ist

Frauenarbeit; das ist doch nichts für den

Mann."

„Wieso nicht? Das sagst du oft.

Warum sollen die Männer nicht auch mal

dasselbe machen wie eine Frau?"

„Aber Kind — ein Mann hat seinen Be¬

ruf — draußen — und Frauenarbeit ist

Hausarbeit."

„Aber wenn der Mann keine Arbeit

hat und die Frau hat einen Beruf, was

dann?"

„Das sind Ausnahmen..."

„Glaub ich nicht, Mutter. Heutzutage
müssen Millionen Frauen genau so ar¬

beiten wie die Männer."

„la — findest du das denn schön?"

„Schö—n? 3a, Muttchen, schön oder

nicht — es ist doch so. Ich finde auch

nichts dabei. Jedenfalls ist es besser,
eine Frau ist nicht nur die Puppe vom

Mann. Dann muß sie alles tun, was der

,Herr der Schöpfung' will. Er — darf alles

und sie — darf nichts! Danke schön! Das

ließ ich mir nicht gefallen."
„Aber, Mann ist doch Mann und Frau

ist Frau. Denk mal nach — mit den

Kindern..."

„Schluß mit dem Schmus!... Sag mal,
wie wollen wir morgen sitzen, wenn

Gerdas Bräutigam kommt und Hanna und

Ruppert? .

Beide lachten. Sie lachen auch noch,
als Gerda zurückkommt.

Frau Bertha nimmt das Fleisch aus der

Tasche und wickelt es aus. „Aber Kind!

Was hast du gebracht? Ich hatte dir

doch gesagt: Kalbsnierenbraten. Jetzt

bringst du Keule. Und so schwer! Wie¬

viel wiegt sie denn?"

Frau Bertha ist sehr erschrocken. Gleich¬

zeitig mustert sie aber mit Kenneraugen
das schöne Stück.

„Wieviel? Ich weiß nicht genau. Du

gabst mir zwanzig Mark. Es machte zwan¬

zig Mark vierzig. Das Pfund eins

siebzig ..."
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... und danke sehr für deinen Ferienbrieft
tch bin nicht neidisch, hast du's nett

getroffen.
Man darf ein frohes Wiedersehn erhoffen.
Genieße nur! Und atme tieft

tch hab' die Zeitungen gleich abgeschickt!
Ein bißdien wunderts mich, daß sie dir

fehlten.
Daß dich auch dort noch Tagesfragen

quälten ...?

Der Citymensch ist also nicht erstickt!

Das soll nidit spöttisch sein — ich glaube
fast,

Wenn mir Erholungstage möglich wären —

fch könnte auch das Rauschgift nidit ent¬

behren.

Ich dädif ja sonst, ich hätte viel verpaßt!

Wenn du mir wieder sdireibst, dann

sdireib doch mit,
Wie sich die Zeitungen dort lesen lassen!

Ob sie zu Wald- und Wiesenfreuden
passen?

Und teile mir auch bitte mit:

Liest man da minder heftig aufgeregt?
Kriegt man die Neuigkeiten schneller

über?

Sieht man die Lage heller oder trüber?

fst man zu Diskussionen aufgelegt?

Was liest man da zuerst und was zuletzt?

Wie ist man mit der Redaktion zufrieden?
Bringt dich der Leitartikel noch zum

Sieden?

Liest du dort langsam oder auch gehetzt?

Verzeih! fch frage viel und manchmal

dumm.

Und andre Angelegenheiten sind auch

wichtig.
(Ich hör dich lachend Zwischenrufen:

„Riditig!")
Na ja — schon gut! Ich schalte also um ...

T. Zwiegänger.

„O weh — das ist aber doch zuviel —

fünfzehn hatte ich nur gerechnet..."
Frau Bertha wendet die Keule hin und

her. Sorgfältig löst sie jeden Fetzen

Papier. Es ist wirklich ein schönes Stück.

Auch Hilde ist interessiert. Sie liebt

einen guten Happen. „Laß schon, Mutt¬

chen, du weißt doch: morgen ist Jag
des Herrn'. Einmal im Monat muß man

schlemmen."

Gerda schnuppert mit krausem Nas¬

chen: „Ist der Kuchen schon fertig? Wir

könnten jetzt Kaffee machen ..."

„Wir wollen warten, bis Vater wach

wird."

„Ach, wer weiß, wie lange der schläft

...Uebrigens, habt ihr schon an das

Trinken gedacht?"
„Ach Gott — ja —"

„Von mir aus müßte nichts getrunken
werden."

„Das wäre noch schönerl Wenn nicht

getrunken wird, ist es ungemütlich."
„Und wird getrunken — erst recht!"

„Jeder kann sich vorsehen."

„Aber die Männer sehen sich nicht vor.

Und Mutter hat Aerger davon, du nicht."

„Nicht doch, Kinder! Es hilft schon

nichts. — Etwas Trinken muß sein. Ging
es allein nach mir, dann nicht. Aber die

Männer wollen es haben. Schließlich ist

Vaters Geburtstag ... Für Rauchen kann

Fritz sorgen."

„Schade, daß wir nicht Radio haben.

Das olle Grammophon setzt alle Augen¬
blick aus..."

„Ruppert hat gesagt, er will das Radio

von seiner Schwester leihen. Er will es

morgen früh anlegen."

„Was? Großartig!... Wenn der weiße

Flie—der wieder blüht, sing ich dir —

mein schönstes Liebeslied..." Wieder

trällert sie — „Der Junge kriegt einen

Kuß von mir. Du solltest ihn doch neh¬

men, Hilde ..."

„Fängst du schon wieder an?"

„Hab dich nicht so!"

„Bertha! Bertha!!"

Laut dringt Hermann Markerts Stimme

durch den Korridor.

FrauBertha füllt schnell einGlasWasser,
das muß er haben, wenn er aufwacht.

Eine Weile schon hat sie die Küchentür

angelehnt. Sie kennt seine Zeit.

„Gieß schnell den Kaffee auf, Hilde.

Das Wasser kocht sofort..."

Sie geht nach hinten.

Der Krach.

Fritz ist böse. Sein hübsches Gesicht

ist gespannt und verbissen. Zum ersten¬

mal hat er Streit gehabt mit dem Chef

im Büro. Man hat ihm Unrecht getan —

das ist klar. Wie ist die Sache gekom¬
men? Ganz einfach. Er hat mit einem

Kollegen, dessen Zeichenständer neben

ihm steht, über das Verbot des „Stahl¬
helm" gesprochen. Uebrigens: leise

reden und rauchen ist nie im Büro ver¬

boten gewesen. Der Chef ist dazu¬

gekommen, hat wohl die letzten Worte

gehört und gesagt: „Solch Verbot ist

durchaus nicht gerechtfertigt."

„Warum nicht?" hat Fritz gefragt.

„Darum nicht, weil Hindenburg selber

im Stahlhelm ist."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 28. Juli 1932)
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