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Wählt sozialdemokratisch!
Wählt Liste eins!

In dem Augenblick, da diese Zellen

zu Papier gebracht werden, durchzittert

Deutschland eine Erregung über das

rechtlich unbegründete Vorgehen der

Reichsgewalt gegen die Preußen-Regie¬
rung. Die Preußen-Regierung ist ihres

Amtes enthoben worden, und das ist

das Kennzeichnende und Erfreuliche: die

oft gerühmte Festigkeit der preußischen
Regierung hat sich auch dieses Mal be¬

währt. Nachdem die exponierten Ver¬

treter der Sozialdemokratie durch Papen
beseitigt werden sollten, haben alle

übrigen Mitglieder des Kabinetts ihre

Solidarität mit Otto Braun und Carl

Severing bekundet. Das ist mehr als

eine Höflichkeitsform, das ist gleich¬
zeitig der Ausdruck für die starke Front,
die außer der Sozialdemokratie auch

weite Kreise des nichtsozialistischen

Volkes umfaßt.

Die Maske fiel! Das Kabinett der Ba¬

rone zeigte sein wahres Gesicht, und

seine Hörigkeit gegenüber den Natio¬

nalisten aller Schattierungen wurde

offenkundig. Am Tage der Verhängung
des Ausnahmezustandes über Berlin

und Brandenburg erschien Herr Hitler

bei Herrn von Papen, um ihm neue For¬

derungen zu diktieren.

Nach der Einschränkung der

bürgerlichen Freiheit, nach

der Androhung von Todes¬

strafen verlangte Hitler das

Verbot der KPD., des Reichs¬

banners und neue Einschrän¬

kungen der bürgerlichen Frei¬

heiten.

Hitler wollte neue Provokatio¬

nen und setzte seinen Forde¬

rungen die Krone auf, indem

er die Vertagung der ur¬

sprünglich von ihm geforder¬
ten Wahlen verlangte.
Die Sozialdemokratie und die

freien Gewerkschaften haben

sich sofort auf die kommenden Aus¬

einandersetzungen eingerichtet Die oft

bekundete Kampfbereitschaft ist er¬

neut zum Ausdruck gekommen und die

Gegenbewegung gegen den Vorstoß

der Hitler- und Papen-Regierung mit

einem Appell zur eisernen Ruhe und

Disziplin eingeleitet. Es gibt Volks¬

genossen, die stürmisch die sofortige
Aktion verlangten. Diese sollen an einen

bekannten Ausspruch Napoleons I. er¬

innert werden, der am Vorabend der

denkwürdigen Schlacht von Jena und

Auerstädt im Jahre 1806 einem ungedul¬
digen Grenadier zurief, daß er die Ruhe

bewahren solle, die Entscheidung zum

Vormarsch werde im richtigen Augenblick
schon fallen. Gewiß, wir sind nicht nur

Soldaten unserer Sache. Die Verantwor¬

tung trägt nicht nur die Führung allein,
sondern wir alle sind zum Mithandeln

berufen. Aber erst dann, wenn die Be¬

dingungen des Kampfes klar sind, kann

der einzelne seinen persönlichen Kampf¬
willen bezeugen.

„Seid bereit", so lautete am

Tage des Gewaltstreichs die

Parole, und gegen die Ab¬

sichten der Nationalsozialisten

wurde zunächst die ein¬

deutige Forderung erhoben,
mit aller Kraft für das Zu¬

standekommen der Wahl zu

wirken.

Die Gegner der Eisernen Front, Adolf

Hitler und die Regierungsbarone, haben

in den Wochen der Vorbereitung zur

Wahl mehr als einmal den Eindruck ge¬

winnen müssen, daß das Volk wirklich

klüger ist als seine derzeitige Regierung
es annimmt. Die Massen der Arbeiter,
Angestellten und Beamten haben das

Spiel zwischen Regierung und Hitler

durchschaut, sie haben erkannt, wem sie

den Abbau bis zur völligen Vernichtung
der Sozialpolitik verdanken, und die

Manöver vom 20. Juli machen deutlich,
daß dahinter die politische Macht steht,
die den Weg zur völligen Knechtung des

arbeitenden Volkes ebnen soll. Wie

anders ist die dauernde Wiederholung
der Arbeitsdienstpflichtforderung gegen¬
über dem Gedanken einer wirklichen

Arbeitshilfe zu verstehen? Arbeits¬

dienstpflicht ist Arbeits¬

zwang, und die herrschende Gruppe
braucht diesen Zwang, um die Wider¬

stände zu brechen, die sich im Volke

immer mächtiger gegen das neue Regi¬
ment zu regen beginnen.

Die Führer der sozialistischen

Bewegung, allen voran Carl

Severing, haben das Mittel

gezeigt, mit dem der Ver¬

gewaltigung des Rechts be¬

gegnet werden kann.

Nicht die Waffe des Geistes, nicht die

Ueberzeugung, sondern nur die Macht

war auf der Seite der regierenden

Reichsgewalt. Die Willkür vermochte nur

mit Handgranaten bewaffnete Soldaten

auszusenden, um die sozialdemokratischen

Führer aus der politischen Stellung her¬

auszuholen. Waffengewalt, das ist die

ultima ratio der nationalen Erneue¬

rung. Im Zeichen der Handgranate ge¬

denken sie zu siegen.

Was am 20. Juli sich in Berlin ereignete,
das ist der Ausbruch eines schon lange
währenden Konfliktes. Was haben wir zu

tun? Aus den parlamentarischen Kon¬

flikten haben sich außerparlamentarische
Kämpfe entwickelt, denen im Lande schon
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mancher brave Volksgenosse zum Opfer

fiel, und die jetzt Verschärfung ge¬

funden haben, indem die Reichswehr von

der Regierung im Kampfe eingesetzt
wurde. Wir erhoben demgegenüber die

Forderung auf unbedingte Durchführung
und Gewährleistung der Wahl vom 31. 3uli.

Das Volk soll entscheiden, ob ihm wirklich

der starke Mann, der bessere Ausdruck

für das Herrenregiment, oder die Möglich¬
keit zur Selbstbestimmung und Selbst¬

verantwortung näher liegt. Die Entschei¬

dung darf nur im Sinne der Aufrechterhal¬

tung bürgerlicher Freiheit und demo¬

kratischer Entscheidung ausfallen.

Am 31. Juli geht es nicht um

ein enges Parteiinteresse, son¬

dern einzig und allein um die

Freiheit. Jeder einzelne hat

zu entscheiden, ob er sein

Schicksal in die Hände einer

verantwortungslosen Gruppe,
die nur mit Gewalt und Lüge
zu kämpfen versteht, legen
will.

Wir sind der Meinung, daß die Ange¬
stellten, die Arbeiter und die Beamten

um ihrer Zukunft willen nicht anders ent¬

scheiden können, als für den Weg der

Freiheit. Diesen Weg gehen die Sozial¬

demokratie und die freien Gewerk¬

schaften. Dafür sind sie sowohl von den

„Politikern" des Hakenkreuzes als auch

des Sowjetsterns als die Hauptfeinde be¬

zeichnet worden. Welch traute Ueberein¬

stimmung zwischen den beiden Gegnern
der Republik und der Demo¬

kratie. Fällt dieses Bollwerk und seine

stärkste Stütze, die Sozialdemokratie,
dann gibt es keinen Schutz mehr gegen
die brutale Gewalt.

Dazu soll es nicht kommen, denn das

würde nichts anderes bedeuten als Mord

und Totschlag im ganzen Lande, in den

Städten und auf den Dörfern. Das deut¬

sche Volk müßte verbluten und sein Herz¬

blut opfern für Mächte, denen die Lebens¬

interessen des arbeitenden Volkes gleich¬
gültig und fremd sind. Noch können wir

kämpfen. Noch leben Mut und Willen,
sich der völligen Verelendung und Unter¬

drückung zu widersetzen. Noch herrscht'
in uns Sozialisten Ruhe und Vernunft, und

unsere Nerven halten schlimmer Raserei

stand. Noch einmal wollen wir zur Wahl¬

urne gehen und mit dem friedlichen

Mittel des Stimmzettels unsere Kraft zum

Ausdruck bringen. In unseren Reihen

stehen die Generationen von Männern,
die Not und Tod schon einmal ins Auge
geschaut haben, die stahlhart geworden
sind in den Kämpfen des Weltkrieges. Sie

sind gewohnt, mit Waffen zu kämpfen. In
ihnen allen wehrt sich etwas, von neuem

zur Waffe zu greifen, um sie gar gegen
die eigenen verblendeten und verhetzten

Volksgenossen zu gebrauchen. Aber der

Wille ist lebendig, sich zu wehren, und

zwar zu wehren mit den Mitteln, mit

denen die Nationalsozialisten uns an¬

greifen; und dann wehe denen, die es

zum letzten treiben!

Wir alle wollen die Sicherheit

haben, daß Ruhe und Ord¬

nung, Leben und Arbeit des

Staatsbürgers gewährleistet
sind.

Wir wollen aber auch aussprechen, daß

die politischen Schwierigkeiten und

Spannungen ihre Ursache im Zusammen¬

bruch des kapitalistischen Wirtschafts¬

systems haben. Nicht um die Rettung der

kapitalistischen Unordnung kann es

gehen, sondern einzig und allein auf die

gemeinwirtschaftliche Ordnung des Wirt¬

schaftslebens kommt es an. Dann ver¬

schwinden Existenzunsicherheit und wirt¬

schaftlicher Unfrieden aus einem Volk,
das heute von antikapitalistischer Sehn¬

sucht erfüllt ist und nichts anderes wünscht,
als

Frieden und Freiheit.

Die Sozialdemokratie will den Frieden.

Die Sozialdemokratie will die Freiheit.

Das sind die Forderungen und Voraus¬

setzungen für eine erfolgreiche gewerk¬
schaftliche Arbeit. Und darum lautet auch

unsere Parole:

Verbandsmitglieder, Hand¬

lungsgehilfen und Büroange¬
stellte, folgt den Aufrufen der

Gewerkschaften, zeigt Be¬

kennermut und Kampfent¬
schlossenheit, stärktdieEiserne
Front ais dieEinheitsbewegung
der sozialistischen Arbeitneh¬

mer und unterstützt in jedem
Falle die Sozialdemokratische

Partei Deutschlands.

Georg Ucko.

lue Jiidnsrolle lies IftHY.
Millionen allüberall in Deutschland

tragen das Zeichen der drei Pfeile. Sie

alle eint ein Wille, eine Empörung, ein

Sehnen. Ihr Freiheitsruf ist zum Fanal ge¬

worden für den Aufbruch der Nation, die

sich verkörpert in Arbeitern, Beamten und

Angestellten. Staunend sieht der aus

seinen Hitlerträumen aufgeschreckte Bür¬

ger die Eiserne Front, und neben ihm am

Straßenrand ergreift ein dumpfes Ahnen

den mit dem heidnischen Hakenkreuz ge¬

schmückten christlich - nationalen Ange¬
stellten von der Zunft des DHV. Er, dem der

Haß gegen den Marxismus tagaus, tag¬
ein eingehämmert wurde, er spürt mit dem

ihm verbliebenen Arbeitnehmerinstinkt den

Unterschied zwischen diesen Massen im

elenden Arbeitsrock und jenen über¬

mütigen Söldnern eines vermorschten

Systems, die ihre Bürgerkriegskostüme in

arrogantem Uebermut spazieren führen.

Sie wissen ja nicht, was sie tun, wenn sie

den Befehlen jenes Mannes blind ge¬

horchen, der den treuesten Sohn des

Volkes der Reaktion als Lockesel zu ver¬

kaufen sich anschickt. Begreift der natio¬

nale Angestellte — organisiert im DHV. —

das auch noch nicht, so weiß er doch

bereits, daß die Gewerkschaft des deut¬

schen Kaufmannsgehilfen nicht mit den

Brüdern marschiert. Sie kann es nicht, sie

darf es nicht! Die Freiheit des Handelns

besitzt sie nicht mehr! Zwölf Jahre sind

erst vergangen, seit diese Gewerkschaft

auf ihrem Verbandstag in Braunschweig
durch den Mund ihres Verbandsführers die

begeistert aufgenommene Parole ausgab:
Hinein in die Parteien! Stolz

sagte der damals fünfzigjährige Führer

Bechly: „Wir fühlen uns als die werdende

Bewegung der Zukunft der deutschen

Volksmassen. Wir sind diejenige Führer¬

schaft, von deren erfolgreicher Arbeit die

Zukunft unseres Volkes abhängt." Er

sagte vor allem: „Wenn wir uns nun in

die Parteien einbohren wollen mit

aller Kraft, dann ist Voraussetzung, sich

nicht den Parteien zu verkaufen. Es ist

selbstverständlich, wenn deutschnationale

Handlungsgehilfen in einer Parteiorgani¬
sation sind, müssen sie mit mindestens

einem oder zwei Vertretern in dem Partei¬

vorstand sein! Nur kein Wegwerfen! Wir

sind die Stärkeren in diesem Kampf um

die Macht." Heute, nach 12 Jahren, sagt
der gleiche, altgewordene und demnächst

von der Führung abtretende Bechly das

nicht mehr.

Auf einem Verbandstag
wiederum, auf dem noch ein¬

mal eine bis ins letzte durch¬

dachte Regie siegte, aller¬

dings mit Abgeordneten, die

tausendmal gesiebt und ge¬
bührend bearbeitet waren,

sagte der Führer müde in nicht

zu verkennender bitterer Resi¬

gnation: „Der DHV. ist eine

politische Bewegung, aber er

kann nie eine parteipolitische
Bewegung werden, da er

selbst keine politische Partei

für seine Mitglieder gründet,
noch sich für eine Partei allein

entscheidet."

Diese an sich verschleierte Erklärung
findet ihren Niederschlag in der vom Ver-

bandsfag auf Befehl der Führung gefaßten
Entschließung, die besagt, daß die ge¬

samte Führerschaft nur dann noch in poli¬
tischen Parteien auftreten darf, wenn sie

sich vorbehaltlos der Verbandsauffassung
unterwirft. Das ist das Ende des politischen
Wirkens in den Parteien. Der Verbands¬

vorsitzende verkündet es in einem Leit¬

artikel der Handelswacht vom 28. Juni: „So
kann es nicht bleiben", mit den Worten:

„Der DHV. wird sich an diesem

reinen Partei-Wahlkampf nicht

beteiligen, und auch seine

Führer, die bisher in dem poli¬
tischen Raum zwischen Zentrum und

Nationalsozialisten (und mit nicht weniger
als 18! bei diesen selbst. Die Red.) Man¬

date innehatten, haben es abgelehnt, dies¬

mal Kandidaturen zu übernehmen."

Sie haben es abgelehnt, wie stolz das

klingt! Uns scheint, daß es kaum je¬
manden mehr in dem besagten politischen
Raum geben kann, der der DHV.-Führung
Mandate angetragen hätte. Der in diesem

Raum allein noch verbliebene mühsam

nach Luft schnappende Hugenberg kann

doch ernstlich nicht gemeint sein. Und

die eigene Parteigründung des DHV. aus

dem denkwürdigen Jahr 1930, die Volks¬

konservativen des Herrn Lambach, denen

der DHV. als Generalsekretär sogar einen

DHV.-Geschäftsführer dedizierte, war ein
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An die Angestellten!
Am 31. Juli entscheidet die Reichstagsufahl Über Euerscfiichsai.
ihr entscheidet am 31. Juli Über das Schicksal von Land und vom.

Die kapitalistische Wirtschaft Ist ins Wanken geraten.
Ströme der Not durchfluten Deutschland, Millionen von

Angestellten und Arbeitern mit ihren Familien sind das

Opfer von Gewinnsucht und Unfähigkeit der Kapitalisten
geworden. Das Volk hungert bei vollen Scheunen. Die

Träger dieses versagenden Wirtschaftssystems fürchten
den Zorn der Notleidenden, denen die Demokratie bisher
Waffe im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung
gewesen ist. Zur Rettung eines versagenden Wirtschafts¬

systems soll die Demokratie zerschlagen werden. Die

Schuldigen unserer Not, eine Handvoll GroSkapitalisten,
fanden in den Nationalsozialisten ihre willigen Sklaven¬

halter, um den

Sturm der Entrechteten und Enterbten
auf den Kapitalismus abzuwehren. Millionen verzweifelter

Menschen, Tausende von Angestellten wurden von den
Nationalsozialisten an ihrer antikapitalistischen Sehnsucht

gepackt, sie dienten aber als Fußschemel, auf dem eine

Regierung des Monopolkapitalismus und Groß¬

grundbesitzes

zur Staatsmacht emporsteigen konnte. Alle sozialen Er¬

rungenschaften der Angestellten sind durch das „neue

System" in höchste Gefahr geraten. Der nachkriegszeit¬
liche „Wohlfahrtsstaat" soll abgeschafft werden. Die

Nationalsozialistische Arbeiterpartei war bereit, neues

maßloses Elend der Angestellten, Arbeiter und Beamten,
der Sozialrentner, Kriegsbeschädigten und Erwerbslosen um
den Preis einer Uniform für Terrorfreiheit in Kauf zu nehmen.

Das „neue System" Papen-Hitler Bringt den Angestellten:
Zerschlagung der Arbeitslosenversicherung unter Aufrechterhaltung hoher Pflichtbeiträge:
Herabwürdigung von Rechtsansprüchen zu würdelosen Almosen durch Bedurftigkeitsprüfung:
Aushöhlung der Angestelltenversicherung und Kürzung der wohlerworbenen Alters- und

inualidititsrenten;
Freiheit für eehaitsabbau durch Nichtanwendung der staatlichen uerbindüchkeitserkiärung;
Gefährdung des Kündigungsschutzes und des übrigen Angestelltenrechts.

Die Zuspitzung im wirtschaftlichen Ringen zwischen Kapi¬
tal und Arbeit hat auch politisch eine

Klärung der Fronten

gebracht. Die bürgerlichen Mittelparteien sind geschicht¬
lich überwunden. Zum 31. Juli stehen sich nur zwei

Fronten gegenüber:

Demokratie und Sozialismus

gegen Kapitalismus und Faschismus.

Alle Versuche der bürgerlichen Angestelltenverbände, in

Unternehmerparteien Angestellteninteressen vertreten zu

wollen, sind endgültig gescheitert. Der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband hat sich deshalb resigniert
von diesem Wahlkampf zurückgezogen. Es ist

Kein Raum zwischen den Klassen.

Die freien Gewerkschaften ringen bei dieser Wahl mit

einem innerlich unwahren Nationalismus. Eine falsch ver¬

standene Wirtschaftspolitik der Absperrung bedeutet

Armut des Volkes. Armut ist auch das Ergebnis der

kapitalistischen Krise.

Rettung des Kapitalismus aber heißt Verewigung
und Steigerung der Armut

Nur auf dem Boden einer sozialistischen Planwirtschaft

sind politische Freiheit und soziale Rechte auf die Dauer

verbürgt. Der Tag für den Umbau der Wirtschaft und die

Zeit eines Gegenwartssozialismus sind gekommen.

verbrüdert Euch in der Eisernen Front mit allen schaftenden volüs-

Krlften ZUm EinheitShSQCK der Arbeit! sprengt die Ketten, schlagt die Reaktion!

WÄHLT SOZIALISMUS UBIO DEMOKRATIE UND IHR SEID FREI!
Berlin, im Juli 19S2. Der AfA-Bundesvorstand.

totgeborenes Kind. Das Hineinbohren der

gesamten Elite des DHV. in die bürgerlichen
Parteien hat also die beim DHV. nicht

seltene Wirkung des Elefanten im Por¬

zellanladen gehabt. Aber wenn der DHV.

schon bei den, wie er klagt, verständnis¬

losen, weil reaktionären bürgerlichen Par¬

teien kein Glück gehabt hat, warum übt

er seine so oft betonte politische Sendung
nicht bei den aus der gleichen Wurzel

stammenden Nazis?

Der Hanfseil-Stöhr hatte doch

bestens gearbeitet, und die

im völkischen Geist und be¬

rufsständischen Ideal erzoge¬
nen Mitglieder sind doeh mit

fliegenden Fahnen dem gro¬
ßen Erlöser Hitler zugeströmt.

Der bei den Nazis versuchte, aber elend

mißglückte Mandatskauf im Jahre 1930

und die dabei verschwundenen 30000 RM.

können doch nicht der alleinige Grund

sein? Dafür haben doch andererseits ge¬

mäß der Parole von 1920: „Hinein in die

Parteien" sich Tausende von Mitgliedern
in die Nazipartei gestürzt und eine an¬

sehnliche Zahl der ersehnten Mandate er¬

obert. Was ist also der Grund für den

völligen Rückzug der DHV.-Führung aus

der Politik auf der ganzen Linie? Der

Grund ist: Die Mitglieder haben, ohne

sich überhaupt noch um die hohe Ver¬

bandsauffassung zu kümmern, getreu ihrer

beim DHV. genossenen gründlichen berufs¬

ständischen Erziehung, sich den Nazis mit

Leib und Seele verkauft. Sie haben in

heller Begeisterung für die berufsständi¬

sche Idee die Versammlungen ihres DHV.-

Führers Thiel gesprengt mit den Kampf¬

gesängen der Nazis und deren Kultur¬

dokumenten, als da sind Stuhlbeine und

andere schöne Dinge. Das politische Be¬

kenntnis des DHV. ist ihnen eine Wasser¬

suppe, die sie aus schmutzigen Kübeln ihren

DHV.-Führern vor die Füße gießen. Die

Macht dieser entarteten Mitglieder aber ist

so groß, daß die gesamten politischen
DHV.-Führer eiligst aus ihren bisherigen
Parteien verschwinden, nur noch bedacht,
es vor Toresschluß zu tun und einigermaßen
Haltung zu wahren. Die Niederlage des

DHV. ist so furchtbar, daß er sich nur

helfen kann, indem er Interesselosigkeit
für die bevorstehende „Parteiwahl"
heuchelt. Und das in einem Augenblick, da

jeder, sogar der DHV, weiß, daß gerade
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diese Wahl die Schicksalswahl der ge¬

samten deutschen Arbeitnehmer, ja, des ge¬

samten deutschen Volkes ist. In seiner

völligen Verwirrung und Ohnmacht merkt

der DHV. nicht einmal, wie lächerlich sinn¬

los es ist, wenn gerade er den noch nicht

vorhandenen Reichstag beschwört, die

Papen-Notverordnung aufzuheben, er, der

die Marxisten am liebsten gleich heute

ausrotten möchte, wobei er genau weiß,
daß nur sie, wenn man ihnen die Macht

gibt, diese Notverordnung beseitigen
werden. Denn daß diese Notverordnung
auf einem Uebereinkommen Papen-Hitler
beruht, pfeifen die Spatzen von allen

Dächern, der DHV. aber gibt sich den An¬

schein, als dürfe er von den Nazis diese

Aufhebung erwarten. O heilige Einfalt!

Ebenso kindlich ist seine neueste Pro¬

grammforderung nach unabhängigen Ge¬

werkschaften, denn da die Sozialisten für

den DHV. doch Untermenschen sind, die

man abtöten muß, bleibt zur Verwirk¬

lichung dieser Forderung doch nur die

NSDAP., die, das könnte sogar auch der

DHV. wissen, nun gerade oft genug durch

ihre maßgeblichen Führer die Beseitigung

der Gewerkschaften fordert und immer

wieder proklamiert.

Wie lange in aller Welt willst

du, deutscher Angestellter,
noch deine Geduld miß¬

brauchen lassen? Sagt dir

diese unverhüllte politische
Bankrotterklärung des DHV.

noch nicht genug? Weißt du

auch jetzt noch nicht, wohin

die Verantwortung vor dem

eigenen Schicksal und dem

deiner Brüder dich gebiete¬
risch weist?

Sieh auf die Eiserne Abwehrfront! Begreife
doch, ehe es zu spät ist, den Sinn des

Wortes, das heute Millionen auf den Lippen

tragen, des einen einzigen Wortes:

„Freiheit".

Die Stunde ist da, noch kannst

du dich ehrlich machen! Oder

willst du zum Judas an deinen

eigenen Brüdern werden?

John.

Die Arbeitslosen sollen daran

glauben!
Solange es gut ging in der deutschen

Wirtschaft, solange die Industrie- und

Handelsherren in unerhörtem Luxus leben

konnten, da waren sie selbstverständlich

diejenigen, die den ganzen Laden ge¬

schmissen haben.

Jetzt, da der Katzenjammer nun auch

einige Karpfenköpfe erfaßt hat, da will

niemand mehr aus diesen Schichten es ge¬

wesen sein, der die Verantwortung für die

Krisenentwicklung trägt. Dafür soll der

kjeine Angestellte, der Arbeiter an allem

die Schuld haben.

Soll Schuld daran sein, daß soviel Mil¬

lionen sinnlos verpulvert sind, daß andere

Mijlionen auf fragwürdigen Wegen ins

Ausland gelangt und dort verloren ge¬

gangen sind.

Wie kommt die Arbeitnehmerschaft, die

nie mitreden, nie mitplanen durfte, zu

dieser Ehre der Verantwortung?
Die Herren wissen ganz genau, was sie

mit solchen Reden erreichen wollen: sie

wollen damit im breiten Publikum Stim¬

mung für einen allgemeinen und radikalen

Lohnabbau machen, der so scharf sein soll,
daß die bisherigen Kürzungen überhaupt
nichts dagegen sind.

Denn wenn die Löhne an allem schuld

sind, dann ist doch nichts selbstverständ¬

licher, als daß diese Löhne eben runter¬

gesetzt werden — gleichgültig, was aus

dem Arbeiter und seiner Familie wird.

Zuerst waren es nur einige Industrie¬

führer und ihre Syndici, die sich für Lohn¬

abbau auf der ganzen Linie und Auf¬

hebung des Tarifschutzes einsetzten; jetzt
aber, da die Dinge infolge der politischen
Entwicklung gewissermaßen in der Luft

liegen, wird der Gedanke einer grundsätz¬
lichen Aenderung der Lohnpolitik auch von

anderer Seite immer öfter in die Debatte

geworfen.
Lothar Bandmann vertritt in der Zeit¬

schrift „Wirtschaftsdienst" Gedanken, die

im Endeffekt einer völligen Aufhebung des

Tarifschutzes gleichkommen. Wie kommt

er dazu? Selbstverständlich aus purer

Liebe und Sympathie für die Arbeiter und

die Arbeitslosen im besonderen.

Er geht davon aus, daß die Millionen

Arbeitslosen bei uns wieder in den Pro¬

duktionsprozeß eingeordnet werden müs¬

sen, und er ist — darin geben wir ihm

recht — der Ansicht, daß die Notendruck¬

presse wohl Papier, aber keine neuen Ar¬

beitsplätze auf die Dauer schaffen kann.

Nun aber stellt er die Behauptung auf,
daß die Aufsaugung der Millionen in den

Arbeitsprozeß dann glücken könnte, wenn

die Löhne entsprechend sinken würden.

Denn dann könnte der Unternehmer an der

Lohnsumme sparen, daß er entsprechend
mehr Arbeiter einzustellen in der Lage sei.

Also auf gut deutsch: weder

der Unternehmer noch die

Gesamtheit soll die gesell¬
schaftliche Pflicht für die Wie¬

dereinordnung der Arbeits¬

losen tragen; einzig und allein

der Arbeiter soll durch Lohn¬

einbuße den Sparsäckel des

Herrn Unternehmers so stär¬

ken, daß der, wenn er Lust

hat, mehr Arbeiter einstellen

kann.

Wann wird er Lust haben? Wenn sichs

ihm lohnt, sagt Bandmann.

Das ist nun keine sehr genaue Angabe,
und wir müssen auf andere Art zu ermitteln

suchen, bei welcher Lohntiefe der Unter¬

nehmer Lust bekommen wird, als Käufer

von Arbeitskraft auf dem Markt der vogel¬
freien Verkäufer von Arbeitskraft aufzu¬

treten.

Nun, Bandmann, aer zwar alle Zahlen¬

angaben schamhaft vermeidet, gibt doch

einen nicht uninteressanten Hinweis auf die

Lohnhöhe, wie sie sich nach dem jetzt mit

einemmal so wieder zu Ehren gekommenen
Grundsatz von Angeber und Nachfrage
stellen würde: nämlich nach den Sätzen für

Schwarzarbeit, die ja heute rein nach An¬

gebot und Nachfrage bezahlt wird. Band¬

mann führt die Schwarzarbeit als Beweis

dafür an, daß bei rein wirtschaftlich orien¬

tierten Lohnsätzen immer ein Bedarf nach

Arbeit vorhanden ist.

Dieser „Freund der Arbeitslosen" möchte

also das Problem so lösen, daß die Arbeits¬

losenunterstützung aufhört, ebenso die

Tarifregelung der Löhne, daß dann im

„freien Spiel der Kräfte" ein Kampf der

Millionen Arbeitswilligen um die paar Ar¬

beitsstellen einsetzt.

Fürwahr, ein frisch-fröhlicher

Kampf würde sich da ent¬

spinnen, bei dem Hundert¬

tausende der Arbeiterbevölke¬

rung zum Erliegen kommen

müßten, weil die Löhne not¬

wendig unter das Existenz¬

minimum sinken würden.

So sieht es also um die Pläne aller der¬

jenigen aus, die jetzt mit gleisnerischen
Worten einen Keil zwischen die Arbeiter

und die Arbeitslosen, zwischen Gewerk¬

schaften und Arbeitnehmermassen treiben

wollen.

Bei dem Stande der deutschen Rationali¬

sierung, bei der Macht der Konzerne und

Truste, die immer noch an ihren gebundenen
Preisen festhalten, bedeutet die Aufhebung
des Tariflohns den sicheren Hungertod für

die Arbeiter; das ist eine Tatsache, die sich

jeder Arbeitslose, jeder Arbeiter immer

wieder klarmachen muß.

Man muß Bandmann Dank sagen, daß

er die Dinge wenigstens insoweit klarge¬
stellt hat, anders als die Nazis, die ihren

kritiklosen Anhängern einreden wollen,
daß Zerstörung der Gewerkschaften und

Beharren auf einem auch nur einigermaßen
menschenwürdigenLohn- und Unterstützungs¬
niveau miteinander vereinbar seien.

Während die Aufsätze Bandmanns lohn¬

politische Schlüsse der oben dargelegten
Art ziehen, beschränkt sich eine eben er¬

schienene Arbeit im Konjunkturinstitut
allein auf eine Kritik der bisher geübten

. Tariflohnpolitik.
Ihr Verfasser Reithinger*) glaubt, daß die

Tariflohnfestsetzung deshalb falsch ge¬

wesen sei, weil sie, im ganzen betrachtet,
Löhne und Gehälter gleichmäßig gesteigert
habe. Das sei aber ein Fehler gewesen,

weil der Rationalisierungserfolg, der ja ein

Anlaß für die Lohnsteigerungen gewesen

sei, auch nicht gleichmäßig, sondern im

Gegenteil recht ungleichmäßig war.

Nach Reithinger härten also die Löhne

der nicht rationalisierten Industrien über¬

haupt nicht erhöht werden dürfen, die

Löhne der rationalisierten Industrien genau

im Umfang der Erhöhung des Arbeits¬

effekts.

Das ist eine Kritik und eine Forderung,
der man es anmerkt, daß ihr Urheber wohl

ein guter Statistiker, aber überhaupt kein

Praktiker ist.

Denn die Unternehmungen
sind zum großen Teil nicht

*) Stand und Ursachen der Arbeitslosig¬
keit in Deutschland.
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schwach geworden, weil die

Löhne stärker gestiegen sind

als die quantitative Leistung,
sondern weil sie sich für die

Ausrüstung des technischen

Apparats zu sehr in Schul¬

den gestürzt, zu hohe Zins¬

verpflichtungen übernommen

haben.

Es wird doch keiner im Ernst ableugnen
können, daß eine Reihe von Geschäften,
Fabriken usw. zugrunde gegangen ist, ob¬

gleich die Löhne schwächer gestiegen sind

als die Leistung der Arbeit, weil diese

Unternehmungen zu sehr mit Schulden be¬

lastet waren, die in der allgemeinen Ab¬

satzkrise nicht mehr durchgehalten werden

konnten.

Rationalisierung und Lohnsteigerung sind

dann nicht bloß unschädlich, sondern von

größter Rentabilität, wenn die finanzielle

Disposition des Unternehmens eine gesunde
ist; fehlt es daran, so geht das Unter¬

nehmen unter, auch wenn es technisch

ebenso gut ist wie die andern und auch

nicht mehr Löhne zu zahlen braucht. Den
besten Beweis für diese Zusammenhänge
können v/ir der Schuhbranche entnehmen.

Hier gibt es bekanntlich Firmen, denen

weder Rationalisierung noch Lohnsteige¬
rungen etwas geschadet haben, die auch
noch in der jetzigen Krise ganz gesichert
dastehen; daneben sind andere, die tech¬

nisch gleich gut ausgerüstet sind, auch nicht

höhere Löhne zahlen, und doch schwach

wurden, weil eben die Disposition mangel¬
haft war.

Also auch die höchst fleißige Gelehrten¬
arbeit Reithingers kann nicht davon über¬

zeugen, daß die Arbeitslöhne an den

jetzigen Zuständen schuld sind.

Was aber nützt diese Einsicht, wenn der

Arbeitszwang zu Hungersätzen dekretiert

wird, wenn durch diktatorische Anordnung
die Tarifrechte aufgehoben werden?

Damit es dazu kommt, muß aus dem

verantwortungslosen Spiel mit dem Dik¬

taturgedanken ernst geworden sein; ernst

aber kann es nur werden, wenn die Ar¬

beiterschaft kampflos ihre Machtposition
aufgibt.

Das aber werden die Feinde der Arbeiter
nicllt erleben; sie werden bereits am

31. Juli zu spüren bekommen, daß der Ar¬

beiter und Angestellte genau weiß, was auf
dem Spiel steht: seine gesamte materielle
und kulturelle Existenz, die Zukunft seiner

Kinder, die unter einer Diktatur zu einem
Sklavendasein bestimmt sind. S. K.

Steuerdemagogie
der Nazis

Die Nazis haben im Preußischen Land¬

tag einen Antrag zur Neuregelung der

Einkommensteuer eingebracht. Dieser An¬

trag sah vor:

1. Die Jahreseinkommen bis zu 3000 RAA.
von der Einkommensteuer zu befreien.
2. Die Jahreseinkommen über 46 Ö00 RM.

zu 80 v. H. wegzusteuern. Dieser Antrag
ist einer skrupellosen Wahldemagogie
entsprossen. Die Entscheidung über der¬

artige Dinge fällt nicht in dem Parlament

eines Gliedstaates, sondern im Reichstag.
Wenn der Naziantrag durchgeführt
würde, dann ergäbe sich folgendes:
Würden aile Einkommen bis zu 3000 RM.

jährlich von der Einkommensteuer befreit

sein, so sind 86 v. H. aller Einkommen-

und Lohnsteuerpflichtigen steuerfrei. Ein

Steuerausfall von 1100 Millio¬

nen ist die Folge. Durch Wegsteue¬
rung von 80 v. H. der über 46 000 RM. hin¬

ausgehenden Einkommen würde dieser

Ausfall bestenfalls um 400 Millionen aus¬

geglichen. Es würden 700 Mill. RM. Ein¬

nahmen fehlen.

Bei einem solchen Ausfall an Steuer¬

geldern müssen die Arbeitslosen

auf ihre kärgliche Unter¬

stützung verzichten. Das Elend

würde also noch wesentlich verschärft.

Man hätte aber erreicht, daß die Forde¬

rung der Nazis zur Wahrheit werde, die

ihr Theoretiker Gottfried Feder in den

Erläuterungen des Parteiprogramms der

NSDAP, wie folgt formuliert hat:

„Es ist nicht Staatsaufgabe,
arbeitsfähige Menschen auf

Staatskosten zu ernähre n."

nur Planwirtschaft Kann
Ordnung dringen!
Die Entwicklung der kapitalistischen

Wirtschaft ist seit ihrem Bestehen von

heftigen Krisenzuckungen begleitet. Die

furchtbare Weltwirtschaftskrise der Ge¬

genwart zeigt die Brüchigkeit des kapi¬
talistischen Systems. Im Zeichen des

Kapitalismus ist die Wirtschaft keine

sinnvolle Einrichtung zur Befriedigung
des Bedarfs, sondern dient dem Profit

der Unternehmer und Kapitalisten.
Auf der Jagd nach hohem Ge¬

winn haben namentlich die deutschen

Unternehmer Konzern auf Konzern ge¬
türmt. Sie haben ihre Betriebe riesenhaft

erweitert. Dies alles ohne Rücksicht dar¬

auf, ob sie für die maßlos gesteigerte
Produktion ausreichenden Absatz fanden.

Mit diesem Widersinn des kapitalisti¬
schen Systems muß endlich aufgeräumt
werden.

Die freien Gewerkschaften haben der

Oeffentlichkeit kürzlich ein Wirt¬

schaftsprogramm unterbreitet, das

einen Ausweg aus dem furchtbaren Durch¬

einander der kapitalistischen Wirtschaft

zeigt. Die Arbeiterklasse Deutschlands
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kann und darf nicht länger dulden, daß

sogenannte „Wirtschaftsführer" in einem

wahnwitzigen Konkurrenzkampf aller

gegen alle die wirtschaftlichen

Kräfte des Landes vergeuden.
Nicht die Gewinnsucht der Kapitalisten,

sondern der Bedarf der Allgemeinheit
darf hinfort die Wirtschaftsführung be¬

stimmen. Nicht Profitwirtschaft,
sondern Bedarfsdeckungs¬
wirtschaf! ist die Forderung
der Gewerkschaften. Bedarfs¬

deckungswirtschaft muß Planwirtschaft

sein!

Und diese planmäßige Bedarfsdeckungs¬
wirtschaft ist sozialistische Wirt¬

schaft. Soll aber dieser gigantische
Plan zur Durchführung gelangen, dann

dürfen wir die politischen Kommando¬

stellen im Reich und den Ländern nicht

wieder den bankrotten Großkapitalisten,
nicht den Grafen, Baronen und Junkern,
noch viel weniger deren nationalsozia¬

listischen Schildknappen überlassen.

Die Befreiung der Arbeiter¬

klasse kann nur das Werk der Arbeiter¬

klasse sein. Dieser alte sozialistische

Grundsatz gilt namentlich im Hinblick auf

den Umbau der bankrotten kapitalisti¬
schen Wirtschaft. Wollen wir aber damit

siegreich durchdringen, dann müssen wir

die Regierungsstuben säubern von jenen
Rückschrittlern, die sich jetzt dort häus¬

lich einzurichten trachten.

Der 31. Juli 1932 ist im Befrei¬

ungskampf des deutschen

Volkes von Knechtschaft und

wirtschaftlicher Unterdrük-

kung ein wichtiger Meilen¬

stein.

Helft der arbeitslosen Jugend!
Die Gewerkschaften und insbesondere

der ZdA. haben den Jugendlichen stets ihre

Hilfe zuteil werden lassen. Wären ihre

Vorschläge immer in größerem Maße ver¬

wirklicht worden, hätte die materielle und

seelische Not der Jugend den gegen¬

wärtigen Grad und Umfang nie erreichen

können. Statt die Berufsschule auszuge¬

stalten, haben Sparmaßnahmen einen Ab¬

bau des Berufsschulunterrichts gebracht;
die Unternehmer verlangen sogar schon

wieder die Verlegung des Unterrichts in

die arbeitsfreie Zeit, in die Abendstunden.

Die berechtigten Forderungen auf Freizeit

werden mit Urlaubsverkürzungen beant¬

wortet, und der Kampf gegen die Sonn¬

tagsarbeit soll nicht zur Ruhe kommen.

Die Vorschläge der Gewerkschaften auf

Verlängerung der Schulpflicht
um ein neuntes und zehntes Schuljahr
einerseits, die Forderungen auf Herab¬

setzung der Altersgrenze in

der Sozialversicherung von 65

ouf 60 Jahre andererseits hätten den Ar¬

beitsmarkt der Jugendlichen auch bei den

heutigen Wirtschaftsverhältnissen wesent¬

lich entlastet. Ein schwacher Versuch im

vorigen Jahre, in Preußen wenigstens ein

freiwilliges neuntes Schuljahr zu ermög¬
lichen, scheiterte daran, daß man sich in

den Ministerien nicht darüber einigen
konnte, ob es an die Volks- oder an die

Berufsschule gelegt werden sollte.

Wenn aber in absehbarer Zeit mit

einer wesentlichen Besserung der Ver¬

hältnisse, die auch die Jugendlichen er¬

faßt, nicht gerechnet werden kann, muß

zunächst jede Maßnahme erwünscht sein,
die eine Minderung des Elends und der

Not der jugendlichen Arbeitslosen ver¬

spricht. ADGB. und AfA-Bund haben des¬

halb in gemeinsamen Beratungen Leitsätze

zur Arbeitshilfefürdie erwerbs¬

lose Jugend aufgestellt, die den Weg
dafür zeigen, wie wenigstens einem Teil

der Jugendlichen ein vorübergehender
Rückhalt geboten werden kann zum Schutze

vor den seelischen Gefahren der Beschäf-

tigungslosigkeit.
Denkt man bei den zu erfassenden

Jugendlichen an eine Altersgrenze bis zu

etwa 25 Jahren, so bedürfen einer Sonder¬

behandlung die 14- bis 18jährigen, ge¬

gliedert in die Gruppe der Schulentlasse¬

nen, die keine Lehr- oder Arbeitsstelle

finden können, und in die Gruppe der

beschäftigungslosen Lehrlinge und arbeits¬

losen an- und ungelernten Jugendlichen.
Hier können neben der grundsätzlichen
Forderung auf Verlängerung der Schulzeit

nur Maßnahmen zum Zwecke der Ar¬

beit ss c h u I u n g und Berufsaus¬

bildung in Betracht kommen, wobei für

die erstere Gruppe folgende Vorschläge
gemacht werden:

a) Weiterer Besuch der Volksschule für

diejenigen, die das Ziel nicht erreicht

oder die erste Klasse nicht mit Erfolg
besucht haben;

b) Besuch kaufmännischer, gewerblicher
und hauswirtschaftlicher Fachschulen;

c) Jahresvollkurse an den Berufsschulen

mit 30 Wochenstunden, von denen die

Hälfte auf praktischen Werkstaftunter¬

richt entfällt;

d) Schaffung berufsbetonter Uebergangs-
klassen (mit etwa 24 Wochenstunden)
in der Volksschule;

e) 20 Pflichtwochenstunden in der Fach¬

klasse der Berufsschule für diejenigen,
die keinen der vorgenannten Wege
gehen wollen.

Um einen Anreiz für die Eltern zu

schaffen, für ihre Kinder einen der vor¬

geschlagenen Wege zu wählen, müssen

Lehrmittel und Schulbesuch nach Möglich¬
keit unentgeltlich sein, auch muß ein an¬

gemessener Teil der zusätzlichen Schul-

ausbiidung auf die spätere Lehrzeit ange¬

rechnet werden. Für die beschäftigungs¬
losen Lehrlinge wird die Errichtung von

Sammellehrwerkstätten empfoh¬
len, um einen Ersatz für die unmöglich ge¬

wordene Berufsausbildung und die etwaige
Ablegung der Gesellenprüfung zu bieten.

Ein zusätzlicher Berufsschulunterricht über

das durch Ortssatzung festgesetzte Maß

hinaus wird für die arbeitslosen an- und

ungelernten Jugendlichen verlangt.
Für die über 18 Jahre alten Jugend¬
lichen konnten sich die Leitsätze des

ADGB. und des AfA-Bundes nicht

nur auf Schulungsmaßnahmen be¬

schränken, denn bei dieser Gruppe
ist begreiflicherweise der Drang zur

Arbeit besonders stark.

Immer nur weiterbilden ohne jegliche
Aussicht, das Erlernte wirklich einmal prak¬
tisch verwerten zu können, bietet ja auch

wahrlich keinen Reiz. Sich nur als Almosen¬

empfänger betrachtend, ein Leben ohne In¬

halt führend, oftmals von den Angehörigen
nur als unliebsamer, müßiger Mitesser

behandelt, läßt diese jungen Menschen

meist jede Gelegenheit ergreifen, irgendwo
und bedingungslos unterzukommen. Um

eine Möglichkeit zu haben, trotz des Man¬

gels an normalen Arbeitsstellen, auch

diesen schicksalsgeprüften jungen Menschen

zu helfen und sie von unbesonnenen

Schritten abzuhalten, ist in den Leitsätzen

zur Arbeitshilfe auch eine Beteiligung am

freiwilligen Arbeitsdienst vor¬

gesehen, wenn die Gewerkschaften sowohl

an der zentralen als auch an der lokalen

Verwaltung entscheidend beteiligt sind

und wenn für die Beschäftigung der

jugendlichen Erwerbslosen im Rahmen der

Arbeitshilfe bestimmte Grundsätze gewahrt
werden.

Selbstverständlich müssen die Arbei¬

ten, die im Rahmen der Arbeitshilfe

ausgeführt werden, gemeinnützig und

zusätzlich ausgeführt werden. Auf

keinen Fall darf dem freien Arbeits¬

markt eine Beschäftigungsmöglich¬
keit entzogen werden.

Die Einbeziehung des freiwilligen Arbeits¬

dienstes in die Leitsätze des ADGB. und des

AfA-Bundes entspringt keineswegs irgend¬
welcher Begeisterung für diese zweifelhafte

Einrichtung. Gegen den freiwilligen Arbeits¬

dienst, den uns die Notverordnung vom

5. Juni 1931 bescherte*), bestehen vom ge¬

werkschaftlichen Standpunkt aus die ernste¬

sten Bedenken. Schon die kurze Zeit, seit

der freiwillige Arbeitsdienst besteht, hat ge¬

zeigt, daß der Begriff der gemeinnützigen
und zusätzlichen Arbeit recht sondr .are

Auslegungen erfahren kann und daiO iiier

den reaktionären Kreisen, die stets auf

Lohndruck, Durchbrechung der sozialen Ge¬

setzgebung und dergleichen ausgehen, ein

neuer Anreiz zur Förderung ihrer arbeit¬

nehmerfeindlichen Bestrebungen geboten
wird. Die freien Gewerkschaften haben des¬

halb auch von Anfang an dem Arbeitsdienst

scharf ablehnend gegenübergestanden.
Sie haben aber damit den freiwilligen Ar-'

beitsdienst nicht verhindern können, in dem

jetzt etwa 40000 Personen beschäftigt sind

und für den schon recht erhebliche Mittel

verwandt wurden. Bisher haben sich den

freiwilligen Arbeitsdienst zunutze gemacht
hauptsächlich die rechtsstehenden Vereini¬

gungen und Jugendbünde, die Nazis, der

Stahlhelm, der Jungdo, die konfessionellen

Jungmännervereine, die Sportvereine und

die — Teno (technische Nothilfe). Wenn

freigewerkschaftlich organisierte Jugend¬
liche sich im freiwilligen Arbeitsdienst be¬

tätigen wollten, blieb ihnen nichts anderes

übrig, als sich der Leitung der genannten
Vereinigungen zu unterstellen. Dieser Um¬

stand hat denn auch dazu geführt, daß sich

schon seit einiger Zeit das Reichsbanner

Schwarz-Rot-Gold, verschiedene Arbeifer-

Turn- und -Sportvereine, vereinzelt sogar
ADGB.-Ortsausschüsse am freiwilligen Ar¬

beitsdienst beteiligten. Sogar die Kommu¬

nisten haben sich durch ihre Sportvereine
beteiligt. Kann es uns schon nicht erwünscht

sein, den freiwilligen Arbeitsdienst und die

dafür verwandten Geldmittel lediglich un¬

seren Gegnern zukommen zu lassen, wäh-

*) Inzwischen ist eine neue Verordnung vom

16. Juli 1932 herausgekommen.
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rend unsere eigenen Mitglieder wahrschein¬

lich viel hilfsbedürftiger sind, so ist eine Be¬

teiligung der freien Gewerkschaften aber

deshalb geboten, weil nur dadurch ein Miß¬

brauch des freiwilligen Arbeitsdienstes ver¬

hindert werden kann.

E« sei davor gewarnt, von dem

freiwilligen Arbeitsdienst zuviel zu

erwarten, denn er ist nicht geeignet,
den Arbeitsmarkt irgendwie zu ent¬

lasten. Bestenfalls können 20 bis

25 Proz. der arbeitslosen lugend¬
lichen eine vorübergehende Be¬

schäftigung gegen Unterkunft, Ver¬

pflegung und geringes Taschengeld
erhalten, womit das Problem der

Arbeitslosigkeit nicht gelöst ist. Nach

wie vor bleibt bestehen, daß hierzu

Arbeitsbeschaffung für normale und

tarifvertraglich geregelte Beschäfti¬

gung nötig ist. Wer dieser gewerk¬
schaftlichen Forderung zustimmt,

kann zu ihrer Verwirklichung durch

seine Stimmabgabe am 51. Juli

wesentlich beitragen.
Wilhelm Schulz.

Wir fordern den

Sozialismus sofort und

ohne Ausnahme
Sobald wir diese Forderung im Augen¬

blick nicht restlos erkämpfen können, er¬

klären wir jede Stunde: Es ist ein himmel¬

schreiender Skandal, daß die Reichen

wagen, in dieser Zeit furchtbarster Not das

Wohlleben fortzusetzen, welches ihnen das

mörderische kapitalistische System ermög¬
licht.

Mit diesem, jedem Anstand ins Gesicht

schlagenden Verbrechen ist sofort Schluß zu

machen. Gerade dieser kapitalistischen
Gesellschaft, welche mit besonderer Wonne

die Worte „Heimat", „Deutscher Boden",
„Volksgemeinschaft", „Deutsche Sprache",
„Deutsche Seele" ausweist und zu Geld

macht, dieser selben kapitalistischen Klasse

schreien wir ins Gesicht:

Gleiche Heimat — gleiche Sprache —

gleiche Opfer!

Selbst wenn die Reichen bereit gewesen

wären, freiwillig nennenswerte Opfer zubrin¬

gen, könnte von Volksgemeinschaft natür¬
lich auch nicht die Rede sein. Auch dann
werden wir mit Fingern auf sie zeigen und
ihre Maulwurfslöcher ausgraben, bis das

ganze kapitalistische System zu Fall

gebracht und die Bahn freigemacht ist für
die wahre, die sozialistische Volks¬

gemeinschaft.

Es wird als unauslöschliche Schande der
herrschenden Klasse die Tatsache in der
Geschichte weiterleben, daß die Reichen in
den Jahren, in denen Millionen Menschen
dem furchtbarsten Elend ausgeliefert waren,
in der selben Weise ihr verschwende¬
risches Parasitenleben geführt haben, als
gäbe es keine Arbeitslosigkeit, als gäbe es

kein Elend, als gäbe es keine Verzweiflung,
als verkämen nicht Millionen von Menschen
in Hunger und Not.

Gleiche Opfer!
Gleiche Opfer!
Gleiche Opferl

_

Das werden wir ihnen stündlich ins Ge¬
sicht rufen, bis sich diese schamlose Gesell¬
schaft endlich entschließt, von ihrem Ueber-
fluß an die Volksgenossen abzugeben,
denen der Gasschlauch und der Strick als
einziger Ausweg aus Elend und Verzweif¬

lung erscheint.

Der Wahlkampf ist ein vorzügliche Gele¬

genheit, die scharfen Gegensatze in der

kapitalistischen Gesellschaft zu betonen
und das Volk der Besitzlosen in der Eiser¬
nen Front zusammenzuführen, Dr. G. R.

Deutschland wieder

eiiiJuiikerparadies!
Die schon halb vergessene Klasse der

ostelbischen Großgrundbesitzer wird den

Tag gesegnet haben, als ihre Leute

wieder in die Räume der Ministerien
einziehen konnten. Wo diese Leute herr¬

schen, sind Volksredite und Sozialpolitik
unbekannte Begriffe. Die preußisdien
Junker sind unersättlich. Die Zuwendun¬

gen an sie, die der Staat bisher in groß¬
zügiger Weise ermöglichte, genügen
ihnen nicht. Sie bekamen bisher:

1. Hohe Getreidezölle, die in

erster Linie der ostdeutschen Land¬
wirtschaft und innerhalb dieser den
11 000 ostdeutschen Großgrundbesitzern
zugute kommen.

2. Von den 5 0 0 Millionen Vor¬

schüssen und Krediten aus

offentlidien Mitteln seit 1925 erhielten
die Großagrarier den Hauptanteil.

3. Die 700 Millionen öffent¬
liche Bürgschaften für Um-

schuldungsdarlehen flössen größten¬
teils in die Taschen der Großgrund¬
besitzer.

4. 60 Millionen Sondersubventionen
(Branntwein-Liebesgaben) erhielten
2000 ostelbische Großbetriebe mit

AücU einmal etwas

Aus dem Schreiben eines Kollegen:
„. . . ich bestätige dankend den

Empfang des ersten Ruhegeldes für
den Monat Juli 1932. Meine Freude

ist sehr groß, daß die Pensionskasse

unseres Verbandes, für deren Ein¬

führung ich in den Jahren 1907 und

1908 durch viele Vorträge bei den

Kollegen gekämpft habe, mich heute

als abgekämpften Kollegen durch

Ruhegeld schützt und stützt . . ."

Sdinapsbrenneroien durch den Sprit-
beirnisdiungszwang für Treibstoff
und Petroleum.

Eine kleine Blutenlese der außer¬

gewöhnlichen Zuwendungen bisher. Das

genügt den Herren noch nidit. Den

Armen sollen die Zuwendun¬

gen für Unterstützungen usw.

wesentlich gekürzt weiden,
damitdie Subventionen andie
ostelbischen Junker erhöht
und verewigt werden können.

Das Volk hat es bis zum 31. Juli in

der Hand, die Habgier der (Weibischen

Großgrundbesitzer vor aller Welt zu

brandmarken. Dabei darf nidit ver¬

gessen werden, daß die Nationalsozia¬
listen die stärksten Verbündeten der

Junker sind.

EJdyidieruitg der ECrise durch
KapiSala&werfung

Es gibt keinen ernstzunehmen¬

den Theoretiker der Konjunktur-
und Krisenforschung, der sich

nicht darüber klar wäre, daß die

Ursachen der Wirtschaftskrise, die

Störungen des wirtschaftlichen

Gleichgewichts in den übermäßi¬

gen Kapitalsanlagen der voran¬

gegangenen Konjunkturperiode
liegen. Der Konjunkturanstieg der

Aufschwungsperiode der Wirt¬

schaft kennzeichnet sich geradezu
durch diese übermäßige Kapitals¬
anlage. Ueber die Höhe der Kapi¬
talsanlagen, der Schulden, mit

denen sich der Produktionsprozeß
in den Jahren der Konjunktur be¬

lastet hat, gibt es in der breiteren

öffentlichen Meinung kaum eine

klare Vorstellung. Die deutsche

Wirtschaft, die wir nach der Stabi¬

lisierung der Mark mit einem Ver¬

mögen von 300 bis 350 Milliarden

Reichsmark einschätzen können,
hat sich zu Zeiten des Konjunktur¬
anstiegs bis 1929 mit Krediten in

der Höhe von reichlich 90 Mil¬

liarden Reichsmark belastet. Fast

30 Milliarden waren Auslands¬

schulden, rund 60 Milliarden In¬

landsbelastung.
Wenn auch mit der scharfen Kal¬

kulation während der Krise über

10 Milliarden in kurz- und lang¬
fristigen Kapitalien abgedeckt
worden sind, so bleibt damit

gegenwärtig immer noch eine

Schuldsumme von 80 Milliarden

Reichsmark, die Verzinsung und

Tilgung verlangt. Zinsen und Til¬

gungsraten belasten heute den

geschrumpften Produktionsprozeß
mit fast 10 Milliarden Reichsmark

jährlich. Diese Last ist um so

schwerer zu tragen, als sie aus

einer Wirtschaft aufgebracht wer¬

den muß, die zum Teil nur noch

mit einem Drittel der Leistung von

1929 beschäftigt ist. Die gleiche
Zins- und erhöhte Tilgungssumme
muß heute von einem Produk¬

tionsprozeß aufgebracht werden,
dessen Vermögen nur noch auf

rund 200 Milliarden zu schätzen ist.

Die Krise hat bisher diese

Schuldsumme tatsächlich so gut
wie gar nicht angegriffen. Zwar

sind die Hypotheken, Obligatio¬
nen, Staats- und Kommunal¬

anleihen an den deutschen und

internationalen Börsen oft bis auf

ein Drittel ihres ursprünglichen
Wertes, stellenweise sogar bis auf

ein Viertel des Nennwertes zu¬

rückgegangen. Der Kursrückgang
ist jedoch bedeutungslos für die

Verzinsung und Tilgung der Kapi¬
talien. Zins- und Tilgungslest ist

die gleiche geblieben. Sie haben

sich seit der Aufnahme des Kapi¬
tals bei allen Kursbewegungen
kaum geändert. Die Last dieser
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Verschuldung ist die eigent¬
liche Krisenursache. Sie verschärft

dauernd den Krisenzustand.

Der Krisenablauf selbst kenn¬

zeichnet sich dadurch, daß dem

schrumpfenden Produktionsprozeß
die Selbstkosten ständig zu hoch

werden. Die Wirtschaftspolitik
während der Krise ist daher

dauernd bemüht, diese Selbst¬

kosten vornehmlich auf Kosten der

Löhne und Gehälter zu senken.

Stets in der trügerischen Hoffnung,
daß dadurch der nächste Zah¬

lungstermin leichter überwunden

wird. Die Selbstkostensenkung

geht bei den einzelnen Kosten¬

faktoren in verschiedener Ge¬

schwindigkeit vor sich. Die nach¬

drücklichste Senkung haben bis¬

her die Rohstoffpreise landwirt¬

schaftlicher nichtkartellierter Er¬

zeugnisse erfahren. Weniger rasch

sind die kartellierten Erzeugnisse
des Bergbaues und der Industrie

gefolgt, Kohle, Eisen und seine Er¬

zeugnisse, Kali, Kupfer, Zinn, Zink

usw. Sehr scharf hat man auch den

Faktor Lohn und Gehalt ange¬

griffen. Hier wirkt sich das Trüge¬
rische dieser Art der Selbstkosten¬

senkung am deutlichsten aus. Nach

jeder Lohnsenkung, die im Augen¬
blick die Kostenrechnung des Be¬

triebes entlastet, folgt eine Um¬

satzsenkung in der gesamten Wirt¬

schaft um den gesenkten Lohn¬

ertrag, und der alte Druck der

Selbstkosten verschärft sich in der

nächsten Produktionsperiode durch

verminderten Warenumsatz.

Im Laufe der Krise ist die Lohn-

und Gehaltssumme der deutschen

Arbeitnehmerschaft von 30 bis

32 Milliarden abzüglich aller

Steuer- und Soziaiversicherungs-
zahlungen auf 20 bis 22 Milliarden

jährlich gesunken. Durch Senkung
von Lohn und Gehalt um 30 bis

40 v. H. hat man fast genau die

jährlichen Zins- und Tilgungsraten
von 10 Milliarden Reichsmark her¬

eingebracht. Unangegriffen aber

steht noch die Belastung durch die

aufgenommenen Kredite. Bis auf

den heutigen Tag drückt die

Schuldenlast von 80 Milliarden RM.

mit Zinsen und Tilgungsraten auf

den deutschen Produktionsprozeß.
Will man die Wirtschaft wirklich

durch Senkung der Gestehungs¬
kosten liquidieren, so wird man

den krisenerzeugenden Faktor Ka¬

pitalslast liquidieren müssen, der

jährlich 10 Milliarden an Aufwand

erfordert, die Hälfte der Lohn¬

summe der 17 Millionen Angestell¬
ten und Arbeiter, die noch Tm Pro¬

duktionsprozeß stehen.
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Die Liquidierung dieser Schul¬

den kann nicht vom Einzelbetrieb,
von einem einzelnen Konzern, von

einer einzelnen Kommune oder

einem einzelnen Lande in Deutsch¬

land aus geschehen. Sie muß auf

staatsrechtlichem Wege vor sich

gehen. Die Summen stellen Rechts¬

ansprüche an den heutigen Pro¬

duktionsprozeß dar. Sie können

nur auf dem Wege der Aufhebung
dieser Rechtstitel abgewertet wer¬

den. Der Weg der Beseitigung
dieses Kapitaldruckes kann nach

drei Richtungen beschritten wer¬

den. Er kann durch zeitliche Ver¬

schiebung der Zahlungen der Zin¬

sen und Tilgungsraten begangen
werden. Dieser Schritt liegt im

Hoover-Moratori'jm vor, das die

Verschiebung der Verzinsung und

Tilgung der Reparationsschuld von

rund 40 Milliarden auf ein Dahr

vorsah. Der gleiche Schritt liegt
auch im Basler Stillhalteabkommen

vor, das kurzfristige Kredite in

langfristige Kapitalien umwandelte
und damit die Zahlungstermine
hinausschob. Um die gleiche
Frage drehte sich die Lausanner

Konferenz.

Der zweite Weg, der begangen
werden kann, ist der der Senkung
der Zinssätze. Im Stillhalteabkom¬

men hat man den Weg der Ver¬

schiebung der Tilgungsraten mit

dem der Senkung des Zins¬

satzes gekoppelt. Auch die Brü¬

ningsche Zinssenkung der Dezem¬

bernotverordnung ist der Frage
der Erleichterung des Kapital¬
druckes in der Krise näher¬

getreten. Der letzte Weg end¬

lich wäre der, das Kapital selbst

unmittelbar abzuwerten. In ge¬
wissem Sinne liegen die Kapi-
taiszusammenlegungen der Aktien¬

gesellschaften auf diesem Wege,
das Zusammenlegen des Aktien¬

kapitals der Danat- und Dresdner

Bank bei ihrer Verschmelzung, das

Konvertieren des Aktienkapitals
bei Hammersen-Dierig und bei

vielen anderen Aktiengesellschaf¬
ten. Die Börse selbst deutet die¬

sen Weg durch den Kursverfall

aller langfristigen Werte an, ob

sie nun Obligationen, Pfandbriefe

oder Hypotheken heißen.

Welchen Weg man auch be¬

schreiten würde, die Schulden ab¬

zuwerten, jeder Weg würde zur

Liquidierung der Krise beitragen.
Mit der Abwertung der Kapitalien
würde unmittelbar das Realkapital
der Betriebe steigen, die Produk¬

tionskosten würden wesentlich ge¬
senkt und damit die Grundlagen
zu einer tatsächlichen Preissenkung
derlndustrieerzeugnisse gegeben.

Der Weg der Liquidierung der

Krise auf Kosten der Gehälter und

Arbeitslöhne führt keine tatsäch¬

liche Preissenkung der Industrie¬

erzeugnisse herbei, da der Preis

nur um den Kaufkraftanteil gesenkt
wird, der durch die Senkung des

Lohnes dem Markte entzogen
wird. Eine Abwertung der deut¬

schen Schuldkapitalien von 80 Mil¬

liarden RM. auf die Hälfte ihres

Wertes würde den jährlichen Kapi¬
taldruck um volle 5 Milliarden RM.

senken. Theoretisch würde damit

die Kaufkraft der Lohn- und Ge¬

haltsempfänger um 25 v. H. ge¬

hoben.

Die jetzige Regierung wird die¬

sen Weg nicht beschreiten. Die

Notverordnung läßt erkennen, daß

man die Schuldenlast in voller

Höhe erhalten will, die Kaufkraft

der Massen durch neue Steuern

und Abbau der Sozialversicherun¬

gen um weitere 1,5 Milliarden RM.

senken will. Man will die Krise

weiter vergebens auf Kosten der

Gehälter und Löhne, auf Kosten

der Arbeitnehmer liquidieren. Eine

Krisenliquidierung auf Kosten des

Kapitals, wie sie sich zwangs¬

weise als notwendig erweisen

wird, kann nur durch eine Regie¬

rung vorgenommen werden, die

dies Problem von der Gesamt¬

wirtschaft, von der Gesamtgesell¬
schaft aus sieht. Mit anderen Wor¬

ten, von einer Regierung, in der

die Arbeitnehmer maßgebenden
Einfluß besitzen. Es liegt an den

Massen, ob sie ihren Führern die

Macht geben wollen.

Dr. Friedrich Schlünz.

Scwej?|Mnsfssrrerazen in tfez>

21®.*<1&i2£tnz, ^jKsschaiftsngs"
e«fei? Mß-pstellsmgs'pveis

I oh dem Grundsatz ausgehend, daß

nidit realisierter Gewinn in der Bilanz

nicht in Erscheinung treten darf, wird in

§ 260 IIGB. als Höchstgrenze der Be¬

wertung für alle Vcrniögviisgegeiislände

der. Anseh äffii nsis- oder Herstellungspreis

festgesetzt. Mag der II eil von Grund¬

stücken, Effekten und II aren noch so sehr

steigen, in der Bilanz dürfen sie immer

nur, solange sie nicht verändert sind, mit

dem Anschaffungspreis angesetzt werden.

Obwohl dieses Prinzip sehr einfach er¬

scheint, gibt es dabei doch allerlei Fragen
zu klären. Welche Behandlung erfahren

z. B. die sogenannten Bauzinsen in der

Bilanz, die den Aktionären nadi § 2/5

HGB. für den Zeilraum, welchen die Vor¬

bereitung des Unternehmens erfordert,

gewährt werden dürfen? Es märe mög¬

lidi, die Bau7.inse.ii den Anlagekoslen
hiir/.u/.uredinen oder sie als Verlust zu

buchen. Warum man den ersten Weg

wählt; mag kurz begründet sein. Wir



denken z. B. an Unternehmungen, die eine

längere Bauperiode durchmachen müssen

(Eisenbahnen, Wasserkraftwerke, Ueber-

landzeiilralen). Würde man die für

Zahlung der Bauzinsen notwendigen Be¬

träge nicht zu den Baukosten zuschlagen,
so würde sidi ein Verlust in entsprechen¬
der flöhe ergeben. Fängt nun das Unter¬

nehmen an, wirklich, zu arbeiten, so dürften
nadi dem Prinzip der Bindung des Grund¬

kapitals die Aktionäre solange keine Divi¬

dende erhalten, als der Verlust nicht aus¬

geglichen wäre. I in diese Täuschung der

Aktionäre zu verhüten, müssen die Bau¬

zinsen als Bestandteil der Herstellungs¬
kosten für Betriebsanlagen betradiiet

werden.

Eine weitere sehr umstrittene Frage ist

die. mas bei Halb- und Fertigfabrikalen
als Herstellungskosten zu betrachten ist.

Die Denkschrift zum Entwurf des HGB.

äußert sich darüber: Was die bestrittene

Frage betrifft, ob bei Berechnung des

Herstellungspreises von Waren auch ein

entsprediender Teil der Generalunkosten

des Unternehmens mit in Ansatz gebracht
werden kann, so erscheint es nicht an¬

gängig, eine soldie Berechnungsweise
durdi ausdrücklidie Vorschrift ohne jede

Einschränkung zu gestalten, weil alsdann

auf Umwegen sämtliche Kosten der Ver¬

waltung als Aktivum in die Bilanz ein¬

gesetzt werden können. Es muß dem ver¬

ständigen Ermessen im einzelnen Falle

überlassen bleiben, inwieweit ohne Ver¬

letzung der erwähnten Vorschrift gewisse

allgemeine Kosten als Bestandteil der

Herstellungskosten berücksichtigt werden.

(Denkschrift zum Entwurf des HGB.,

S. 185.) Wenn auch diese Aeußerung sehr

wenig bestimmt, so wird doch die Berück¬

sichtigung der allgemeinen Unkosten bei

clor Berechnung des Herstellungspreises
nicht für unzulässig erklärt.

h ersdiiedene Autoren (Simon. Rehm)

berücksichtigen bei der Bewertung der

Fabrikale nur die direkten Herstellungs¬
kosten, wie Ausgaben für Material und

Arbeitslöhne, nicht dagegen die soge¬

nannten allgemeinen Unkosten wie Ab¬

schreibungen und Gehälter der leitenden

Personen.

Ich mödite. der Meinung Puxsnms zu¬

stimmen: da das Gesetz das Wort Her¬

stellungskosten ohne nähere Erläuterung

gebraucht, so kann es audi nicht anders

ausgelegt werden, als es dem allgemeinen

Sprachgebraudt und dem Sinne entspricht.
Herstellungskosten sind die Gesamtheit

der für die Herstellung aufgewendeten
kosten, und dazu gehören Absdireibun¬

gen, soweit sie nicht unangemessen hodi

sind, und sonstige allgemeine Unkosten,
soweit sie tatsächlich für die Herstellung

aufgewendet wurden, genau so gut wie

Material und I.ohnkosteii (Passow, 2. Aufl.,
Bd. II, Seile 34).

Dürfen Waren oder andere Vermögens¬

gegenstände, die mit Gewinn verkauft,
aber nidit an den Käufer übergeben sind,

mit dem höheren Verkaufspreis bewertet

werden? Die Frage muß verneint werden,

denn der Verkäufer trägt bis zur l eber-

gabe nodi das Risiko, daß die Sache sidi

verschlechtert oder vorher untergeht. Der

Verkaufspreis würde also hier einen nodi

nicht realisierten Gewinn bedeuten und

den Bestimmungen des § 261 wider¬

sprechen.

Eine weitere Frage betrifft die Bewer¬

tung von Schenkungen. So erhalten Klein-

bah.nunternehmungcn verschiedentlich

freies Gelände zur Verfügung gestellt.

Kommunen verschenken Grund und

Boden zur Erridiiung von Fabriken, wenn

sie darin günstige Entwicklungsmöglkh-
keiten sehen. Die Mehrzahl der Bilanz¬

schriftsteller ist der Ansicht, daß der¬

artige Schenkungen in der Bilanz der AG.

nicht erscheinen dürfen, weil dafür kein

Anschafftengs- oder Herstellungspreis vor¬

handen ist.

Idi kann midi dieser Ansicht nidit an-
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schließen: denn, wenn .5 261 nur von Ge¬

genständen, die einen Ansdiaffiings- oder

Herstellungspreis, und von Wertpapieren
und II aren.die einen Börsen- oder Markt¬

preis haben, spricht, so folgt daraus nodi

nicht, daß Geschenke überhaupt nicht be¬

werte! merden sollen. Wollte man anderer¬

seits die Geschenke nur in die Aktivseite

der Bilanz einsetzen, so würde sich unter

l instänclen ein rechnungsmäßiger Rein¬

gewinn ergeben, dessen Verteilung als

Dividende clem Gedanken, daß das ge¬

schenkte Kapital dem Unternehmen

dauernd zur I erfügung bleiben soll,

widersprädie.
Ich glaube aber, ch-ß es sidi mit dem

§ 261 vereinbaren läßt, wenn man den

geschätzten Wert des Gl und und Bodens

in die Aktivseite und gleichzeitig einen

Posten in derselben Höhe (auf Ausgleichs-
konto für gesdienkien Grundbesitz) in die

Passivseite setzt. Auf diese Weise er¬

scheinen die gesdienkien Vermögens-
gegenstände als Aktivum in der Bilanz,

ohne jedodi den rechnungsmäßigen Rein¬

gewinn zu beeinflussen.

Dipl. Hdl. Sdiönsee.

...
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Die Vorsteiiungskosten des Steüenbewerhers

Wenn man nach jahrelanger Arbeitslosig¬
keit auf ein Stellengesuch ein Schreiben

bekommt: „Auf Grund der von Ihnen ein¬

gesandten Unterlagen habe ich Sie in die

engere Wahl gezogen und bitte Sie,
meinen Vertreter evtl. dann und dann auf¬

zusuchen und sich ihm zwecks unver¬

bindlicher Rücksprache vorzustellen", —

was macht man da? Mach einigen Freu¬

denausbrüchen wird man den Schlips bzw.

die Bluse plätten, sich pünktlich auf

die Eisenbahn oder, wenn's am Ort ist,
die Straßenbahn schwingen, sich vorstellen

und die Arbeit antreten — oder auch

nicht, jedenfalls hat man Kosten, der Ar¬

beitgeber (AG.) hat diese Kosten — die

bei Eisenbahnfahrt und Kofelauventhalt

sehr erheblich sein können, aber zwei

Straßenbahnscheine kosten auch Geld —

verursacht, also wird er sie wohl zu er¬

setzen haben . . . Falsch, sagt das Reichs¬

arbeitsgericht (RAG. 391,32, „ArbRspr." v.

1. Mai 1932, 129 ff.); der AG. hat „evtl."
und „zwecks unverbindlicher Rücksprache"

geschrieben, und da es sich von selbst ver¬

steht, daß die Vorstellung nicht ohne

weiteres verbindlich sein, nicht den AG.

zur Einstellung verpflichten soll, hat

der das Wörtchen „unverbindlich" wohl nur

mit Bezug auf die Vorsteiiungskosten hin¬

zugesetzt.

Schon daraus, daß sich das RAG. so

sehr nach dem Wortlaut der vor¬

herigen Vereinbarung richtet, ist zu

sehen, daß das Gesetz auf unsere

Frage:„Wer hat dieVorstellungskosten
bei Stellenbewerbungen zu tragen?"
keine klare und eindeutige Antwort

gibt.

Wieder einmal erweist sich das Rechts¬

system als unfähig, einen der zahllosen

kleinen Alltagsfälle ohne lange Umwege
und Konstruktionen zu entscheiden! Die

Frage iäßt sich für die Fälle, wo eine aus¬

drückliche Vereinbarung über diese Kosten

trotz besten Willens nicht aus dem Schrift¬

wechsel herauszulesen oder mündlich ge¬

troffen ist, nur unter dem Gesichtspunkt des

Auftrags (§§ 662 ff. BGB.) oder dem

des „Verschuldens beim Ver¬

tragsabschluß" beantworten.

In beiden. Fällen wird davon ausge¬

gangen, daß es gleich sein muß, ob

der Bewerber eingestellt wird oder

nicht.

Wird er nämlich eingestellt, so hat er

einige juristische Handhaben mehr, seine

Vorsteiiungskosten ersetzt zu verlangen

(Geschäftsführung ohne Auftrag oder Ge-

schäftsbesorgiing nach § 675 BGB.), aber

dann hält man ihm immer entgegen, wie

ungerecht es doch wäre, wenn er die Vor¬

steiiungskosten ersetzt bekommt und der

abgewiesene Bewerber nicht. Daß der Ab¬

gewiesene einmal mit der umgekehrten
Schlußfolgerung: „Wenn mein glücklicherer

Kollege Ersatz verlangen kann, dann muß

ich es auch können!" durchdringt, hat man

Wm^mSimfMt>mm<mm^ßm/
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noch nicht erlebt. — Auch eine ausdrück¬

liche Klausel im Tarifvertrag (wie
z. B. § 9 Nr. 1 eines Angestelltentarifs in

Karlsruhe) soll nur zugunsten desjenigen
wirken können, der wirklich eingestellt wird

(Bulla, NZfArbR. 1931, 441 ff.); eine höchst¬

richterliche Entscheidung wäre sehr wün¬

schenswert.

Die Konstruktion des Auftrags wird von

der herrschenden Lehre angenommen.

Praktisch wirkt sich das wie folgt aus:

Die Vorstellung auf «in bloßes I n -

s e r a t hin verpflichtet den AG. nicht

zur Kostenerstattung. Es muß an einen

bestimmten Bewerber eine Auf¬

forderung zur Vorstellung er¬

gangen sein, damit dieser Bewerber

Ersatz verlangen kann (wenn der AG.

diese Verpflichtung nicht ausdrück¬

lich ausschließt —

„unverbindliche Rücksprache"!) Es ist auch

wie bei allen Auftragsverhältnissen das

Interesse zu prüfen, das beide Teile an

der Vorstellung haben — wenn der AG.

direkt zur Vorstellung auffordert, hat er da¬

mit dargetan, daß die Vorstellung in seinem

Interesse liegt (a. M. LArbG. Duisburg vom

24. April 1930, ArbG. Guben vom 15. Mai

1930, zit. bei Bulla a. a. O.). Manche ver¬

neinen, daß der AG. sich zum Ersatz ver¬

pflichten wollte, wenn er die Anfrage eines

Bewerbers, ob Vorstellung erwünscht sei,

schlicht bejaht (Bulla a. a. O.; Warncke

ArbR. 1928, 387); aber wenn heutzutage
ein AG. einem AN. mitteilt, daß ihm etwas

„erwünscht" sei, dann rechnen nach allen

Lebenserfahrungen beide Teile mit der

eiligsten Erfüllung dieses „Wunsches"; und

dann sind die entstehenden Kosten zweifel¬

los Aufwendungen, die der AN. „den

Umständen nach für erforderlich halten

darf" (§ 670 BGB.).
Verlust an Arbeitszeit hat der AG. als

Auftraggeber nicht zu ersetzen, sondern

nur die baren Ausgaben. Auch ist er nicht

ersatzpflichtig, wenn dem AN. infolge der

Vorstellung die Chance, eine andere oder

bessere Stellung zu erhalten, flöten ge¬

gangen ist.

Das „Verschulden beim Ver¬

tragsabschluß" oder, wie der Jus-

Student im ersten Semester zu sagen pflegt,
die „Culpa in contrahendo" ist im Gesetz

nicht geregelt. Wenn der Personalchef einer

Firma in Buxtehude, der eine Stelle zu ver¬

geben hat, an hundert Bewerber schreibt:

„Wir stellen anheim, sich vorzustellen",
dann würde nach dem Gesetz nicht einmal

der vermögenslose Personalchef für seine

Dalbrigkeit, geschweige denn die Firma

haften, wenn 99 Bewerber umsonst nach

Buxtehude kommen. Für solche und viele

ähnliche Fälle hat aber die Rechtsprechung
den richtigen Grundsatz herausgebildet,
daß schuldhaftes Verhalten bei den Vorver¬

handlungen zu einem Vertrag ebenso zum

Schadensersatz verpflichtet, wie wenn der

Vertrag schon geschlossen wäre. Voraus¬

setzung ist aber für unseren Fall immer,
daß dem AG. ein Verschulden, eine vor¬

sätzliche oder fahrlässige Schädigung des

AN. nachgewiesen werden kann; eine Fahr¬

lässigkeit wäre z. B. darin zu sehen, daß

der AG. die Bewerbungen nicht pflicht¬
gemäß prüft und einen weit entfernt woh¬

nenden Bewerber herbeitrommelt und

wieder wegschickt, wo er mit der Annahme
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eines näherwohnenden rechnen mußte. —

Dieser Schadensersatzanspruch umfaßt auch

das Entgelt, das der AN. für andere Arbeit

während der versäumten Zeit erhalten

hätte.

Daß sich an einigen Orten Bräuche

bezüglich des Ersatzes von Vor¬

stellungskosten gebildet haben, kann

für die Entscheidung der Frage, ob

sich der AG. zum Ersatz der Kosten

verpflichten wollte, sehr wesentlich

sein.

Ein Gutachten der Aeltesten der Kauf¬

mannschaft Berlin vom 4. Januar 1913

(339/12) sagt, daß die Kostenerstattung

üblich sei, wenn der Bewerber vorher an¬

gefragt hat, ob persönliche Vorstellung

erwünscht sei. Das LArbG. Osnabrück sprach
einmal von einem allgemein üblichen Han¬

delsbrauch, das ArbG. Guben sagte da¬

gegen ausdrücklich: Die allgemeine Uebung

geht dahin, daß nur dann Ersatz zu leisten

ist, wenn es ausdrücklich ausgemacht war

(vgl. Zitate bei Bulla, a. a. O., der die um¬

fangreiche Literatur sehr gründlich auf¬

zählt).
Ergebnis: die Rechtslage in dieser für

jeden Angestellten so wichtigen Frage ist

recht ungewiß, es kommt auf jeden ein¬

zelnen Fall und auf jedes vorher ge¬

sprochene und geschriebene Wort an, und

der gescheite Angestellte sollte die Anfrage

in Bewerbungsschreiben, ob er sich vor¬

stellen soll, am besten geschickt so formu¬

lieren, daß daraus die Kostenerstattungs¬

pflicht des AG. zu entnehmen ist, wenn

dieser einfach mit Ja antwortet.

M. Guttmann.

Notizen

Schwindelfirmen

Immer wieder versuchen Unterneh¬

mungslustige, sich die Not der Erwerbs¬

losen zunutze zu machen. Eine Kollegin
hatte sich auf ein Inserat als Buch¬

halterin und Kontoristin beworben. Sie

bekam Bescheid, daß sie — bei einer

interesseneinlage von 500 RM. — den

Posten bekommen könne. Glücklicher¬

weise erkundigte sie sich bei der zu¬

ständigen Ortsgruppe unseres Ver¬

bandes. Die Ortsgruppe setzte sich mit

dem Landesarbeitsamt in Verbindung.
Es stellte sich die Richtigkeit der Ver¬

mutung unseres Ortsgruppenleiters, daß

es sich um einen Schwindel handle, her¬

aus. Die 500 RM. waren gerettet. Also:

Vor Zahlung einer Kaution, Interessen¬

einlage oder wie man das nennen mag,

immer erst Erkundigungen durch die

Ortsgruppe einziehen!

Unsozial und unsittlich

Ein Angestellter hatte für seine Firma

Waren zu vertreiben. Um sich nach allen

Seiten zu sichern, kam der Arbeitgeber
auf eine grandiose Idee: er schrieb seinem

Verkäufer die Waren mit den Verkaufs¬

preisen zu Lasten, als sei er der Käufer.
Wenn also beispielsweise gegen Kredit

verkauft wurde, haftete der Firma gegen¬

über nicht nur der tatsächliche Käufer,
sondern auch der Angestellte, der ja in

den Büchern ebenfalls als Käufer geführt
wurde. Eine patentfähige Erfindung! Das

Landesarbeitsgericht Oldenburg fand diese

Vereinbarung allerdings nicht ganz so

schön, es verurteilte sie sogar als unsozial

und unsittlich! (Kurzberichter Nr.27/1932.)

LehrlingsmißWirtschaft
Bei Kurzarbeit können nicht nur die Ge¬

hälter der Angestellten gekürzt werden,
sondern auch — wenn für den Lehrherrn

schwere wirtschaftliche Folgen zu erwarten

sind — das Entgelt der Lehrlinge. Ein Lehr¬

ling ließ sich diese Kürzung aber nicht ge¬

fallen, da sein Arbeitgeber nach seiner

Ansicht mehr Lehrlinge eingestellt hatte,
als er voraussichtlich beschäftigen konnte,
den „Arbeitsmangel" also selbst verschuldet

hatte. Beim Reichsarbeitsgericht konnte der

Lehrling mit seinen Ansprüchen durch¬

dringen. (Kurzberichter Nr. 27/1932.)

Grau, teurer Freund, ist alle

Theorie ....

Dem Wirtschaftsausschuß des Bayri¬
sdien Landtags lag ein Antrag vor, der

wieder einmal clem Mittelstand Hilfe

bringen sollte. Es hieß dort unter an¬

derem: „Den Behörden soll Anweisung
gegeben weiden, daß den Beamten jede
Art von Warenvermittlung verboten

wird." Der Antrag fand begeisterte Zu¬

stimmung der Xazis.

.... und grün des Lebens

goldener Baum!

Wie es in der Praxis aussieht, dafür

konnte unser Kollege, der Landtagsab-
geordnete Seifried, ein hübsches Beispiel
anführen. Die Yersiclierungskammer hatte

einen neuen Betriebsrat bekommen, einen

Nationalsozialisten. Worin bestand die

erste Tätigkeit dieses Vertreters der An-

gestelltenschaft? Setzte er sich ein für

Verbesserung der Arbeitszeit, der Arbeits¬

bedingungen überhaupt? Aber nein, so

etwas ist doch unwesentlich! Kr machte,
um einem dringenden Bedürfnis abzu¬

helfen, eine Warenvermittlung
auf. Und dort gab es alles: Kaffee, Tee,
Kakao, Marmelade, Seife, Seifenpulver,
Makkaroni, Backpulver, Wurst usw. Für

die Empfehlungsschreiben verwandte

unser Nazi — im Interesse der Beleg¬
schaft — Dienstkuverts und Dienstfrei¬

marken!

Ja, Bauer, das ist etwas anderesj

Wer soll

die Kriegsopfer versorgen?
Der „Reichsbund", das Organ der Kriegs¬

beschädigten, Kriegsteilnehmer und

Kriegerhinterbliebenen, vom 20. Juli 1932

bringt die aufsehenerregende Mitteilung,
daß kurz nach der Reichstagswahl damit

zu rechnen sei, daß die Versorgung der

Kriegsopfer aus dem Reichsarbeitsmini¬

sterium herausgenommen werden soll,

um in das Ressort des Reichswehrmini¬

steriums überzugehen. Kurz nach dem

Kriege hatte der Reichsbund, als die

Versorgung der Kriegsopfer noch den

Militärbehörden unterstand, bereits mit

Erfolg für die Entmilitarisierung dieser

Behörden gekämpft. Die Unterstellung
der Versorgung unter das Reichswehr¬

ministerium würde eine Rückwärtsent¬

wicklung auf den Stand von 1918 be¬

deuten, die unter allen Umständen ver¬

hindert werden muß.



Die Nazis geschlossen gegen

Sonntagsruhe
Der frühere Reichsarbeitsminister Stegen

wald hat in einem Schreiben vom 1. De¬

zember 1931 an die Sozialministerien der

Iünder auf einen Erlaß des Preußischen

Ministers für Handel und Gewerbe an

die Regierungspräsidenten hingewiesen,
der in dem Bemühen entstanden war,

wenigstens für das Land Preußen eine

einheitliche Regelung der Frage der Aus¬

nahmesonntage vor Weihnachten zu er¬

reichen.

Auf Grund dieses Vorganges wagte

derselbe Reichsarbeitsminister erneut den

Versuch, im Zusammenwirken mit sämt¬

lichen einsdilägigen Ministerien der

Länder eine einheitliche Regelung für

das ganze Reidi zu erzielen.

Dies gab uns Veranlassung, durch die

sozialdemokratische Landtagsfraktion in

Bayern zur Unterstützung der Bestre¬

bungen zur Erreichung einer reichsein-

heitlidien Regelung nachstehenden An¬

trag einbringen zu lassen:

„Der Landtag wolle besdiliefien:

Die Staatsregierung wird ersudit, sich

bei der Reidisregierung für eine reichs-

einheitliche Regelung der Ausnahme¬

sonntage vor Weihnaditen einzusetzen,

wobei die Zahl der Ausnahmesonntage
auf den letzten Sonntag vor Weih¬

nachten zu besdiräiiken ist. Die Ver¬

kaufszeit ist gemäß § 105b Absatz 2

der Reichsgewerbeordnung zu regeln;
sie darf nicht über-6 Uhr abends hin¬

aus verlängert werden."

Da inzwischen Neuwahlen zum Baye-
risdien Landtag festgesetzt worden

waren, war unser Antrag mit einer der

ersten, der vom neilgewählten Landtag
behandelt werden mußte. Die ungeheure

Propaganda der Nationalsozialisten gegen

die Warenhäuser und Konsumvereine,

die ihnen Teile des Mittelstands zu¬

führte, veranlaßte natürlidi auch die

übrigen bürgerlichen Parteien, mehr in

rückscrrrittlidister Mittelstandspolitik zu

tun, als sie es sonst für notwendig ge¬

funden und audi für die wirtsdiaftliehe

Entwicklung des Landes für empfehlens¬
wert erachtet hatten. Sdion die Kandi-

datenaufstellung bei den bürgerlidien
Parteien zeigte, daß man im besonderen

den Kleingewerbetreibenden und kleinen

Gesdiäftsleuten aufiergewöhnlidi ent¬

gegengekommen war.

Da eine Reihe der zur Mittelstands¬

rettung aufgestellten Kandidaten tat¬

sächlich audi den Einzug in den Landtag
gehalten haben, ist naturgemäß auch die

Besetzung des Ausschusses für wirt¬

sdiaftliehe Angelegenheiten entsprediend
rückschrittlich. Dies kam besonders zum

Ausdruck bei der Behandlung des vor¬

stehenden Antrages. Die Mittelstands-

ictter aller Parteien tischten der Reihe

nach die bekannten alten Sprüdilein neu

aufpoliert auf, die heute bereits histo¬

risches Material in der Geschichte der

Entwicklung der Sonntagsruhe in Bayern
sind. Ganz besonders kraß aber war die

Haltung der Vertreter der National¬

sozialistischen deutschen ,,Arbeiten-
Partei. Sie überstürzten sich im Angriff

gegen den sozialdemokratisdien Antrag,
und selbst als der Kollege Seifried den

Antrag dahingehend abänderte, dafi statt

des letzten Sonntags vor Weihnachten die

zwei letzten Sonntage vor Weihnachten

als Ausnahmesonntage gelten sollen,
fand der Antrag bei den National¬

sozialisten und dem übergroßen Teil

der übrigen bürgerlidien Abgeordneten
keinerlei Gnade.

Da audi Geistliche dem Ausschuß an¬

gehören, betonte Seifried in seiner

Schlußalisführung, daß die Frage der

Sonntagsruhe am Ende nicht nur eine

wirtschaftliche Angelegenheit, sondern

auch eine Frage der Kirdie und Reli¬

gionsausübung sei und dafi es ihn in¬

folgedessen wundere, dafi selbst die

geistlichen Volksvertreter in dieser An¬

gelegenheit versagt haben. Dieser Hin¬

weis blieb nidit ohne Eindruck, denn
bei einer späteren Gelegenheit erklärte
der Abgeordnete Ritzer. Domvikar von

Passau, er werde sich in seinen Kreisen

(Bayer. Volkspartei) bemühen, eine

Mehrheit für unseren abgeänderten An¬

trag bei der Abstimmung im Plenum

zustande/abringen. Dies veranlaßte den

Kollegen Seifried, nochmals im Ple¬
num in der 5. öffentlichen Sitzung vom

Freitag. 24. Juni, den Antrag eingehend
zu begründen. Leitler wurden wir um

den wertvollen Erfolg gebracht, weil der

amtierende Landfagspräsident Stau;;' die

Abstimmung so vornahm, daß angeblich
die Abgeordneten der Bayer. Volks¬

partei, die für unseren Antrag nach der

Erklärung des Passauer Domvikars
stimmen wollten, verwirrt wurden und
falsdi abstimmten.

Bezeichnend bleibt in der ganzen Sadie

nach wie vor. daß die wirtsdiaftspoli-
tische Auffassung der Nationalsozialisti¬

schen ..Arbciter"-Partei nicht nur die

reaktionären Glieder der übrigen Par¬

teien stärkt, sondern daß diese ..Ar¬

beiten-Partei aus der Konsequenz ihrer

Wirtsdiaftsauffassung heraus giund-
sätzlidi sozialreaktionär sein muß und ist.

jBetr. Stellenangebote"99

„Ein großes Unternehmen schreibt uns:

Auf eine kürzlich aufgegebene Anzeige
bekamen wir etwa 35 Bewerbungs¬
schreiben. Von diesen 35 Bewerbungs¬
schreiben war nur bei fünf Rückporto
beigefügt. Wir wären Ihnen sehr ver¬

bunden, wenn Sie gelegentlich einmal
öffentlich bekanntmachen würden, dafi
es doch unbedingt erforderlidi ist. daß
diesen Bewerbungsschreiben auch Rück¬

porto beigefügt wird, da wohl keiner
Firma zugemutet werden kann, das

Rückporto selbst zu tragen."
(Aus dem „Spredisaal" einer

bekannten Fachzeit ung.)
Man denke: eine grolle Firma sucht einen

Angestellten. Es melden sich 35 Bewerber.

Natürlich kann die Firma nur einen an¬

stellen. Aber sollte es den Etat der Firma

so stark belasten, wenn sie den übrigen
Bewerbern ihre (für sie außerordentlich

wichtigen) Papiere zurückschickt?

Wieviel Bewerbungsbriefe sdiickt ein

erwerbsloser Kollege wohl in die Welt?

Wie stark wird sein geringer Etat durch

das Porto belastet, was mufi er sich alles

versagen, um seine Bewerbungssdireiben
frankieren zu können? Und nun soll er

diese Ausgaben noch verdoppeln, da „es

keiner Firma zugemutet werden kann,
das Rückporto selbst zu fragen"?
Uns scheint dieses unbillige Verlangen

in einer Zeit, in der die Unterstützungs¬
sätze auf die brutalste Weise zusammen¬

gestrichen sind, fast wie ein Hohn.

Wieder mal „rotierender" Reporter
Unser Mitarbeiter Schlipski ist als Journa¬

list ein Bluthund: wenn er eine Spur gefunden
hat, ruht er nicht eher, als bis aas Opfer in

seinem Notizbuch steht. Hinderlich für

Schlipskis Berichterstattung ist allerdings seine

Zuverlässigkeit in Geldsachen; Schlipski hat

zuverlässig nie Geld, und wenn er auf eine

Spur gesetzt werden soll, braucht er stets

einen Spesenvorschuß zur Anfeuchtung der

Nase, um die Spur nidit zu verfehlen. Je

nach dem Grade der Anfeuchtung erscheinen

dann seine Reportagen mehr oder minder

glaubhaft. Zu den nachfolgenden Interviews

gab Schlipski der Redaktion die eidesstatt¬

liche Versicherung ab, daß trotz der starken

Hitze und der damit verbundenen intensiven

Verdunstung sein Feuchtigkeitsverbrauch zur

Ankurbelung des Füllfederhalters die Norm
nicht überschritten habe.

Du QutuatdieelUoc
Herr Vizekonsul Dr. h. c. Hinterzieher

empfing mich in einem ausgesprochen dürf¬

tig möblierten Arbeitsraum. Die Kümmer¬

lichkeit der Umgebung muß sich wohl in

meinem Gesicht widergespiegelt haben,
denn der Herr Konsul ließ sich zu der Er¬

klärung herab:

„Das ist mein Toilettenzimmer, was Sie

da sehen. Ich frisiere hier meine Bilanzen

und Steuererklärungen, und um in die rich¬

tige Stimmung zu kommen, habe ich mir

das absichtlich so schlicht eingerichtet."
Was ich von ihm wissen wollte, wußte er

schon aus meinem Anmeldungsbrief. Wenn

man zu einem Generaldirektor will, muß

man bekanntlich vorher ein aufs feinste

detailliertes Gesuch unter Beifügung des

Impfscheines und der Trauungsurkunde
beider Großelternpaare einreichen, vom

polizeilichen Leumundszeugnis ganz zu

schweigen.

„Also Sie wollen meine Auffassung über

die Subventionsfrage hören? Ja, mein

Lieber, so einfach ist das nicht, wie ihr euch

das in euren Redaktionshinterstuben vor¬

stellt. Wenn unsereins mal so fünfzig oder

hundert Millionen nötig hat, so ist das Geld,

das er schuldig geblieben ist, vorher aktiv

im wirtschaftlichen Kreislauf tätig gewesen.

Die paar Groschen, die eine Altersrentnerin

oder ein Arbeitsinvalide beim Grünkram¬

händler schuldig bleibt, weil die neue Re¬

gierung ihnen den Notverordnungsriemen
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DER FREIE ANGESTELLTE

enger geschnallt hat, sehen Sie, diese paar

Groschen spielen volkswirtschaftlich gar

keine Rolle. Aber hundert Millionen, die

mir, dem Vizekonsul Hinterzieher, kalte

Füße machen, das ist eine nette runde

Summe; da bibbern allerhand Leute vor

Angst, daß diese zehntausend Tausend¬

markscheine auf Nimmerwiedersehen in

den Schacht rutschen. Nee, nee, ich

will nicht persönlich werden, den Schacht

meine ich nicht! Es gibt noch andere

Schächte, die der deutschen Finanzwirt¬

schaft verhängnisvoll werden können!

Also gehen Sie mal zu Ihrem Verlag zurück,

und sagen Sie den Leuten, sie sollen die

Pferde nicht kopfscheu machen! Ob Sub¬

ventionen nötig sind oder nicht, das muß

unsereins am besten wissen, denn wir sind

ja schließlich diejenigen, die das Geld, das

uns fehlt, auf den Kopf gehauen haben."

Du jltttug,tds&tfihzu
Wir fuhren seit einer halben Stunde mit

dem dritten Gang durch die Landschaft.

„Immer noch Ihre Güter, Herr Ritt¬

meister?" fragte ich.

„Sozusagen, oder auch nicht!" grinste

Herr von Schnapphahn und schielte boshaft

durchs Monokel. „Zum Schein der Ge¬

rechten ist natürlich alles übereignet. Offi¬

ziell habe ich nur poplige zwanzigtausend

Morgen, denn sonst käme mir die Bande

noch mit Einkommensteuer."

„Sie zahlen keine Einkommensteuer?"

„Ich bin doch nicht verrückt. Meine Wer¬

bungskosten fressen mich auf. Immer wieder

muß ich nach Berlin wegen Subventionen,

und acht Tage Berlin, das kostet jedesmal
die halbe Ernte. Sechsmal im Jahr bin ich

in Berlin, also bleibe ich jedes Jahr mit vier

Ernten im Rückstande."

„Es ist erschütternd!" warf ich ein.

.„Na, weinen Sie man nicht! Es wird schon

wieder besser, wie es in dem schönen Liede

heißt. Das mit den Notverordnungen jetzt,

das sind ganz nette Uebungsarbeiten. Bei

jedem Anfang werden Fehler gemacht,
aber mit der Zeit werden wir schon den

Bogen raushaben."

Wir fuhren immer noch mit dem dritten

Gang. Wälder und Weizenboden wech¬

selten miteinander ab.

„Gehört nidit mir. Ist meiner Frau über¬

schrieben."

Als wir über den Markt der kleinen

Kreisstadt holperten, gab es einen Knall.

Ich dachte erst, ein Reifen sei geplatzt. Es

war kein Reifen. Es war der Finanzamts¬

direktor, der die Hacken zusammenknallte,

als Herr von Schnapphahn an ihm vorbei¬

tutete. Noch aus der Ferne sahen wir ihn in

militärischer Haltung, Front nach dem Markt¬

platz, an der Bordschwelle stehen.

Du fuUcu
Er sah mich mit einem auf Eis gelegten

Fridericus-Rex-Blick an, was gar nicht so

einfach war, weil seine Augen etwas stark

slawisch angedunkelt waren. Dabei klopfte
er mit der Reitpeitsche an seine Schaft¬

stiefel. Die Reitpeitsche ist von den fran¬

zösischen Offizieren übernommen, die mit

diesem Kulturwerkzeug im besetzten Ge¬

biet herumliefen. Später ließen sie die Reit¬

peitsche zu Hause, weil sie sich schämten.

Der vor mir schämte sich nicht.

„Also rühren!" schnarrte er. „Mal her¬

hören! Schreiben Sie: So geht das nicht

weiter. Die Zustände auf der Straße sind

untragbar. Wenn es etwa dazu kommen

sollte, daß das Publikum sich gegen unsere

Leute zur Wehr setzt, dann garantiere ich

für nichts. Es ist eine unverschämte Lüge,
daß wir die Regierung von Papen tole¬

rieren. Wir stehen im schärfsten Gegen¬
satz zu diesem Notverordnungskabinett.
Wir kennen uns nur hinter verschlossenen

Türen. Aber nach außen hin wollen wir

nichts miteinander zu tun haben. Wasch

mir die Hand, aber mach mich nicht naß!

Wir sind die Erben des Großen Friedrich.

Wir kämpfen auch mit Vorliebe gegen

Deutsche. Deutschland fängt in Ostelbien

an. Alle Süddeutschen sind Juden und

Landesverräter. — Haben Sie geschrieben?"
„Zu Befehl!" stammelte ich.

„Alles ausstreichen! Veröffentlichung wird

wegen Verächtlichmachung von Staatsein¬

richtungen mit lebenslänglichem Tode be¬

straft. Wegtreten! Das war kein Weg¬
treten! Hierher marsch, marsch! Nochmal

Wegtreten!"
Auf dem Flur wurde ich noch einmal auf

Rassezugehörigkeit untersucht.

Draußen lachte die Sonne. Am meisten

lachte sie darüber, daß sie so weit von uns

entfernt ist. Ich kann ihr das nachfühlen.

Für die Richtigkeit des Manuskripts

$&&. ScUUfisiu

AUS UNSEREM VERBAND

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Friedrich Eckerle, München,
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse München

iStadtl ; die Kollegen Obersekretär August Ober¬

hagemann und Obersekretär Wilhelm D e u b-

ler, Bochum, bei der Ruhrknappschaft; Kollege
Ernst Oschmann, Finsterbergen, beim Konsum¬

verein Gotha; Kollege Friedrich Weustenfeld,
Düsseldorf, beim Allgemeinen Konsumverein Düssel¬

dorf; Kollege Eduard Goldacker, Berlin, bei

der Firma Julius Pintsch A.-G., Berlin.

AusdenFachgruppen

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Wir klagen an!

Soeben wird eine neue Schrift von

3. Engel, Mitglied des Preußischen Land¬

tags, und Franz Eisenberg angekündigt.
Sie trägt den marktschreierischen Titel

„Millionen klagen an! Aktenmäßige Auf¬

deckung marxistischer Mißwirtschaft in

den Krankenkassen". Aus den Erläute¬

rungen und dem Inhaltsverzeichnis er¬

gibt es sich, daß die Schrift eine jener

Sammlungen ist, die der Bund deutscher

Krankenkassenbeamten und -angestell¬
ten von Zeit zu Zeit veröffentlicht hat,

um das Selbstverwaltungsrecht in der

Krankenversicherung zu zerschlagen. Die

Sammler haben offenbar alle jene Einzel¬

fälle zusammengetragen, die die Tages¬

presse seit Monaten zu Skandalaffären

aufgebauscht hat.

Wer sind diese fleißigen Sammler?

Pg. Engel ist jener beklagenswerte

Dilettant, der in den letzten Wochen in

einer Anzahl nationalsozialistischer Ver¬

sammlungen ciie Aufgabe hatte, über

Sozialversicfverungsfragen zu sprechen,
ohne das g-wingste davon zu verstehen.

Und Herr Franz Eisenberg? Der Stil der

Ankündigung läßt keinen Zweifel auf¬

kommen: Es ist der bekannte Pg. „Syn¬
dikus" Ludwig Brucker. Diesen Ludwig
Brucker klagen wir an!

Auf der einen Seite spielt er sich als

Vertreter der Interessen der Kranken¬

kassenangestellten auf und läßt sich da¬

für ein Gehalt zahlen, das die Bezüge
der Direktoren der größten Kranken¬

kassen weit übersteigt. Auf der anderen

Seite mißbraucht er diese Stellung, um

die Sozialversicherung und ihre Ange¬
stellten bei den Aufsichtsbehörden zu

denunzieren und sie in der Oeffentlich¬

keit herabzusetzen. Da er nicht den Mut

hat, sein zweifelhaftes Werk mit seinem

eigenen Namen zu decken, verschanzt

er sich hinter ein mutig klingendes Pseu¬

donym und hinter den Pg. Engel. Wir

wissen, daß diese Anklage gegen Lud¬

wig Brucker einen strengen Richter fin¬

den wird.

Nazi-Rebeilion im Verbaruv

Der Verband der Beamten und An¬

gestellten der Reichsunfallversicherung

(Verbaruv) ist im Begriff, von der

nationalsozialistischen Bewegung zersetzt

zu werden. Die Nationalsozialisten traten

als Opposition in der kürzlich abgehal¬
tenen Hauptversammlung der Berliner

Ortsgruppe auf und stürzten den bis¬

herigen Vorstand. Der neue Vorstand

setzt sich ausschließlich aus National¬

sozialisten zusammen. Der Bund deut¬

scher Krankenkassenbeamten und -An¬

gestellten, mit dem der Verbaruv zu

einer sogenannten Spitzenorganisation
zusammengeschlossen ist, steht bekannt¬

lich schon unter nationalsozialistischer

Führung; der Verbaruv versucht offenbar,
sich in der gleichen Richtung zu be¬

wegen. Bei der bekannten Hetze der

NSDAP, gegen die Sozialversicherung
und ihre Angestellten bleibt es nur ein

Rätsel, wie diese Organisationen sich

noch als Interessenvertretungen der

Sozialversicherungsangestellten betrach¬

ten können.

Fachliche Vorbildung der

Krankenkassenangestellten
Die Presse der Arbeitgeber und ihres

Anhanges ergeht sich unausgesetzt in An¬

griffen auf die Angestellten der Sozialver¬

sicherung und ihre angeblich unzureichende

fachliche Vorbildung. Diese Angriffe
werden audi vom Bund deutscher Kran-

kenkassenbeamten und -angestellten
unterstützt. Da dieser Bund unter der

Führung von Nationalsozialisten steht, ist

dies kein Wunder.

Der preußische Wohlfahrtsminister hat

in einem neuen Frlaß vom 24. Juni zu

der Frage der Einstellung von fachlich

vorgebildetem Personal bei Krankenkassen

Stellung genommen und sich mit den ihm

zugegangenen Besehwerden auseinander¬

gesetzt. Der Minister hat darauf hinge¬

wiesen, daß der fachliche Befähigungs¬
nachweis auf Grund von Prüfungsord¬

nungen zu erbringen ist. Danach haben

Angestellte von der Gruppe 8a RBO. an

aufwärts eine Anstellungsprüfung und

von der Gruppe 4c RBO. an aufwärts auch

eine Beförderungsprüfung abzulegen. Be¬

freiungen und Aufnahmen sind nur in be¬

schränkten Fällen, und zwar auf Grund

besonderer Entscheidungen der Prüfungs-
ämter, möglich.

In diesem Zusammenhang hat der Mi¬

nister weiter darauf hingewiesen, daß die

der planmäßigen Anstellung eines Ange¬
stellten vorangehende Probezeit lediglidi
der Prüfung dienen soll, ob der Angestellte
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für die betreffende Stelle geeignet ist. Sie

darf insbesondere bei leitenden Stellen im

Interesse der ordnungsmäßigen Führung
der Kassengesdiäfte nicht zu lange ausge¬

dehnt werden. Die Dienstordnung sieht

daher vielfach eine Probezeit von höchstens

6 Monaten vor. Es entspricht nicllt dem

Sinn der vom Wohlfahrtsminister erlas¬

senen Vorsdiriften, wenn der Probedienst
auf eine längere Zeitdauer erstreckt wird.

Der Minister hat die Weisung gegeben,
daß diesen Grundsätzen entgegenstehende
Dienstordnungsbestimmungen
werden.

geändert

Der Freie Angestellte sieht sich um
Hitler, Goebbels und Kerrl haben den

Reiehskomniissar für Preußen gefordert;
er ist gekommen.

Sie haben die Absetzung der sozia¬

listischen Minister und Beamten ge¬

fordert; sie ist gekommen.
Sie haben, um den verhaßten Sozialis¬

mus mundtot zu madien, den Ausnahme¬

zustand gefordert, und auch dieser

Wunsdi ist ihnen gewährt worden.

Sie könnten also zufrieden sein mit

dein, was sie an Zerstörung bis jetzt er¬

reidit haben?

Es sieht nidit so aus, es sieht sogar eher

so aus, als ob die Nazis trotz allem und

allem sidi nicht so ganz wohl in ihrer

Haut fühlen.

Das merkt man in ihren Versamm¬

lungen, wo besonders die Redner der

zweiten Garnitur das Publikum noch

weiter mit blutrünstigen Radievorstel-

lungen gegen das ..System" nnstadieln,
obgleidi dodi die Regierung von den

Vertretern des ..Systems" sdion gründ¬
lich gesäubert ist. Das merkt man in

ihrer Presse, die jetzt wieder nach neuen

Maßnahmen, besonders auch gegen die

sozialdemokratische Presse, schreit.

Das ist kaum zu verstehen, da nadi

dem nationalsozialistischen Versamm-

lungsjargon ja niemand mehr die sozial¬

demokratischen Blätter liest, die Partei

überhaupt keine überzeugten Anhänger
mehr haben soll.

Warum nur in aller Welt geben
sich die starken Kämpen um

Hitler dann überhaupt noch mit

einem so unwürdigen Kampf¬
objekt ab? Warum triumphieren
sie so laut über das Verbot der

gesamten sozialdemokratischen
Presse in Braunschweig?
Weil etwas sie stött in ihrem Sieges-,

ihrem Racherausdi: das ist der Gedanke

an das liiillionenslarke, im gleidien
Schritt marschierende Arbeitxlieer, das

nidits wissen will von den Naziphrasen,
das klar erkennt, wohin die Heise geht,
wenn Hitler oder einer seiner Freunde

am Steuer sitzen wird.

Aber sie wiegen sich in der Hoffnung,
daß brutale Gewaltmittel Erfolg haben,

wo alle Ueberrecliingskunst elend versagt
hat; in ihrer naiven Ueberschüt/uiig der

Gewalt glauben sie. die Arbeiterschaft

würde sich für besiegt erklären, wenn

ihre Männer mit Gewalt aus der Re¬

gierung vertrieben wurden.

Es ist bald Gelegenheit, ihnen zu

zeigen, wie sehr sie sich auch diesmal wie¬

der bei der Arbeifnehinerschaff verrechnet

haben. Der 31. Juli wird Hitler auf den

harten Boden der Tatsachen zurück¬

führen, von clem er sich auf seinen Flug¬
zeugreisen nur allzusehr entfernt hat.

Am 31. Juli mufi die nüchterne

Wirklichkeit sich durchsetzen: an

diesem Tag müssen die Hitler¬
leute endgültig aus ihren Dik¬

taturträumen gerissen werden.

Die Stimmenzahlen, an denen sidi mit

allen Verdrehungskünsten nicht rütteln

und deuteln läßt, werden ihnen zeigen,
daß die Masse des deutschen Volkes, daß

die gesamte Arbeiterschaft von wahn¬

witzigen Diktaturplänen nichts wissen

will. Der Stimmzettel wird sie ernüchtern

und ihnen zeigen, daß es aus ist mit allen

Maditträumen, sowie die arbeitenden

Massen in ihrer geschlossenen Wudit sidi

dagegen stemmen.

Und wenn sie sich jeder Einsicht ver-

sdiließen und entgegen dem klaren

Willen des werktätigen Volkes den

Putsch riskieren wollen?

Dann werden die Massen ihre Kraft,

die ihnen das Abstimmungsergebnis noch

einmal deutlieh bewußt machen wird, so

einzusetzen wissen, daß den Herren

ihre Diktaturgelüste gründlich vergehen
werden.

Die erste Etappe dieses Kampfes um

die Freiheit ist der 31. Juli: daher ist es

oberstes Gebot für jeden einzelnen

unter uns. den Kampf durch Abgabe des

Stimmzettels einzuleiten.

Was danach für Maßnahmen not¬

wendig wTerden, weiß heute kein Mensdi;

sicher aber ist das eine, daß jede Dik¬

tatur gegen die Massen gerichtet ist und

daß daher die Arbeitersdiaft in ihr den

Todfeind sieht.

Und was es mit einer INazi-

Militärdiktatur auf sich hat. das

kann man sidi ja denken, wenn

man an die Taten dieser „Ar¬
beiterpartei denkt.

Sie stellt zwar sehr gern demagogisdie
Anträge gegen das Kapital, im ange¬

nehmen Bewußtsein, daß diese Anträge
undurchführbar sind: aber wenn's drauf

ankommt, dem Kapital die Treue zu

halten, da erweisen sidi die Nazis als

getreueste Schildlialter. Bezeichnend

dafür ist. daß in den letzten Tagen die

Parteianwülte und prominenten Ver¬

trauten Hitlers — Frank und Luetge-
brune — die Verteidigung der Lahusen
übernommen haben, die die Repräsen¬
tanten eines durch und durch korrupten,
ausbeuterischen Kapitalismus sind.

Kann sich ein Proletarier vor¬

stellen, daß jemals ein Sozialist

es wagen könnte, als Verteidiger
von Männern aufzutreten, die

durch ihre korrupten Geschäfts-

manipulationen. durch ihr mafi¬

loses Schlemmerleben am Elend

der deutschen Arbeiterklasse

hervorragende Schuld haben?

Aber die Nazis können ja nicht

anders; sie, die sich so stark gebärden,

sind doch nichts anderes als willenlose
Sklaven des Großkapitals, das sie durch

großzügige Zuwendungen zur Dankbar¬

keit verpflichtet hat.

Nicht umsonst hat Herr Thyssen die

großen Spenden gemacht, nicht umsonst

wurde der rheinisch-westfälisdie ..Hiihr-

sdiafz" — der Fond für die Bekämpfung
des Sozialismus — den Nazis eröffnet.

Eine feine Arbeiterpartei, die von den

Todfeinden der Arbeiterfreiheit Spenden
entgegen nimmt, die sich aus Fonds ge¬

gen den Sozialismus alimentiereii läßt.

Gegen diesen moralisdien Sumpf muß

die Arbeitnehmersdiaft mit aller Energie
kämpfen, wenn sie nicht selbst versinken

will.

Die erste Musterung zum Kampf
aber ist der 31. Juli.

LITERATUR

Karl Marx, Das Kapital. Der Produk¬

tionsprozeß des Kapitals. Ungekürzte
Textausgabe, Organisationspreis 2,50 RM.

Verlagsgesellschaft des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes mbH.,
Berlin.

Diese außerordentlich billige, un¬

gekürzte Textausgabe des wichtigen
Buches gehört in die Hand eines jeden
Gewerkschaftlers.

Alldeutscher Verband — Wehrverbände.

Von einem deutschen Hochschullehrer,
Heft III des „Deutschvölkischen Katechis¬

mus", Verlag Wilh. Silkenat, Berlin.

Eine Aufklärungsschrift, der man drin¬

gend weiteste Verbreitung wünschen

muß. Mit umfassendem Material, über

dessen Art mancher Leser erschrecken

wird, hat der Verfasser ein Bild von

der Gemeingefährlichkeit der Bestrebun¬

gen dieser Verbände gezeichnet, wie

es in gleicher Eindringlichkeit wohl

selten je zuvor offengelegt worden ist.

Claß, der gegenwärtige Führer, Hugen¬
berg, der Begründer des Alldeutschen

Verbandes und finanzielle Drahtzieher

fast der ganzen völkischen Verbände,
werden gezeigt, ihre und der ganzen

Clique kriegshetzerischer Militärs und

beutegieriger Imperialisten verhängnis¬
volle Tätigkeit. Der „Geist" dieser Or¬

ganisationen wird uns übermittelt, dieser

Ungeist, den ein normal veranlagter
Mensch nicht erfassen kann — von dem

aber der Nationalsozialismus beweist,
wie viele Menschen noch heute für ihn

empfänglich sind.

Blick in Zeitschriften

Illustrierte Republikanische Zettung.
20 Pfennig. — Die illustrierte, die in

die Hand eines jeden Kämpfers der

Eisernen Front gehört. Ausgezeichnetes
Bildmaterial gegen die braunen Ver¬

breche rformationen.

Volksfunk. Wir haben schon ver¬

schiedentlich auf diese ausgezeichnete
Zeitschrift (Volksfunkverlag G. m. b. H.,
Berlin SW 68, Lindenstraße 3; Abonne¬

ment einschl. Zustellgebühr monatlich

0,96 RM.) hingewiesen. Wir möchten

heute noch einmal Gelegenheit nehmen,
auf diese aktuelle Rundfunkzeitschrift

aufmerksam zu machen. Uebersichtliches

Europa • Programm, Volksfunk • Wochen¬

schau, Bastei-Ecke, belehrende und

unterhaltende Aufsätze, ein forllaufender

Roman machen die Zeitschrift unentbehr¬

lich für jeden Rundfunkhörer. Eine aus¬

führliche prinzipielle Auseinandersetzung
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Jiundfunk und Arbeiterschaft" beginnt
gleichzeitig mit der ersten Veröffent¬

lichung aus einer Materialsammiung

„Rundfunk im Dritten Reich". Probehefte

stellt der Verlag kostenlos zur Ver¬

fügung.

Schallplatten
Der Film- und Lichtbilddienst, Berlin

SW68, hat ein Verzeichnis von Licht¬

bildern und Bildbandstreifen, vervoll¬

ständigt durch ein Schallplattenver¬
zeichnis, herausgegeben. Die Druck¬

schrift steht zur Verfügung.

P^e^e* und Salj
Krisenkleider

Es gibt noch immer Menschen, die in der

Lage sind, sich in mondänen Kurorten zu

amüsieren oder zu
— langweilen. Nimmt

die Langeweile überhand, kommen sie auf

Ideen.

In Cannes an der Riviera, dem Treff¬

punkt der „Guten Gesellschaft", erschienen

kürzlich bei einem großen Festdiner

mehrere Damen in Kleidern, die den

schönen Titel „robes de crise" (Krisen¬
kleider) führten. Sie haben, wie der „Kon¬
fektionär" zu berichten weiß, „eine düstere,
braune Farbe, ihr Material ist hart und

schwer, und sie gleichen durchaus einem

Mönchsgewand, da sie ohne Verzierung in

den einfachsten Linien herabfallen".

Eine geschmackvolle Mode! Aber die

echten „robes de crise" der jahrelang
arbeitslosen Frauen und Mädchen sind

eben für Cannes nicht gut genug par¬

fümiert.

Was ist gemeinnützig?
Der Reichsfinanzhof hat entschieden

a) in Sachen einer Gesellschaft zur Be¬

kämpfung des Alkoholismus, die im

Justizgebäude der Stadt einen Er¬

frischungsraum eingerichtet hatte, in

dem sie alkoholfreie Getränke und

kleinen kalten Imbiß verabreichte: die

Gemeinnützigkeit im steuerlichen Sinne

könne nicht zuerkannt werden, denn:

„daß eine Bekämpfung übermäßigen
Alkoholgenusses gemeinnützig ist, be-

Unkenntnis der Gesetze

Wir veröffentlichten in Nr. 10 des

^Freien Angestellten" unter dem Titel

^Diskretion ist wertvoll" eine Glosse

Ober einen stellenlosen Kaufmann, der

an 300 Firmen Erpresserbriefe geschrieben
hatte. Er sollte darin mitgeteilt haben,
er kenne nicht nur die Bilanzverschleie¬

rungen und Steuerhinterziehungen der

betreffenden Firmen, sondern auch

andere geschäftliche Manipulationen,
'deren Veröffentlichung gewiß uner¬

wünscht sei. Gegen eine Zahlung von

300 RM. sei er bereit, zu schweigen. Der

Erpresser soll — nach einem Bericht der

„Berliner Börsenzeitung" — einen ver¬

blüffenden Erfolg gehabt haben.

Ein junger arbeitsloser Schlosser las

clas zufällig; ihm imponierte die leichte

Art, in der man Geld verdienen kann. Er

schrieb den Brief ab und schickte ihn an

mehrere Firmen seiner Heimatstadt. Na¬

türlich wurde er gefaßt. Vor Gericht gab
er an, nicht gewußt zu haben, daß das,
was er getan habe, strafbar sei. Er fand

glücklicherweise auch milde Richter.

Und die Moral von der Geschieht?
Wäre es nicht möglich, die Kenntnis der¬

artiger Gesetzesbestimmungen in der

Schule zu vermitteln, da Unkenntnis ja
bekanntlich nicht vor Strafe schützt?

darf keiner Ausführung. Anders liegt
die Frage, ob der Alkoholgenuß
allgemein im Interesse der

Volkswohlfahrt zu be¬

kämpfen sei. Nur hierum kann es

sich bei den Bestrebungen der Gesell¬

schaft handeln".

b) in Sachen einer Schützengesellschaft:
die Gemeinnützigkeit wurde zuerkannt,
denn: „der Schießsport fördert

die Allgemeinheit insofern, als er

der körperlichen Ertüchtigung des

Volkes dient. Daher dient eine Schützen¬

gesellschaft ausschließlich gemein¬
nützigen Zwecken, es sei denn, daß die

geselligen Veranstaltungen überwiegen,
also dem eigentlichen Zweck der Gesell¬

schaft, der Pflege des Schießsports, nicht

untergeordnet sind".

O alte Burschenherrlichkeit — bist du

noch nicht geschwunden?!

Ein Plakat als Entlassungsgrund
Bei einem Protest gegen die Herab¬

setzung der Löhne der weiblichen Arbeit¬

nehmer in einer Textilfabrik hatte ein (der
RGO. zugehörendes) Betriebsvertretungs¬
mitglied ein Plakat mit der Aufschrift

„Lohnraub" herumgetragen und war dar¬

aufhin fristlos entlassen worden. Das

Reichsarbeitsgericht hat nun diese fristlose

Entlassung mit folgender Begründung be¬

jaht:
„Maßgebend ist, daß die Maßnahmen des

Arbeitgebers als ,Raub', d. h. als eine mit

Gewalt ausgeführte rechtswidrige Hand¬

lung bezeichnet wurden. Dazu aber war

der Arbeitnehmer in keiner Weise be¬

rechtigt, denn die Lohnsenkung um 6 v. H.

wurde vom Schlichter verfügt und vom

Reichsarbeitsminister gebilligt. Dem Be¬

triebsinhaber wurde also gewaltsamer
Rechtsbruch vorgeworfen. Das enthielt

eine schwere Mißachtung seiner Persön¬

lichkeit und ist als zur fristlosen Ent¬

lassung ausreichend zu bewerten." (RAG.
344/31 vom 9. Januar 1932.)
Und bei „Lohn d i e b s t a h 1"?!

„Wissenschaft"
Die NSDAP, hat sich — Kostenfrage

natürlich nebensächlich — eine eigene
wirtschaftswissenschaftliche Zeitschrift zu¬

gelegt, die „Deutsche Volkswirtschaft, Zeit¬

schrift für nationalsozialistische Wirt¬

schaftsgestaltung". Für die Art dieser

„wissenschaftlichen" Auseinandersetzung
und Unterrichtung eine Probe aus einem

Aufsatz des Herausgebers über einen —

durchaus sachlichen — Artikel von Gustav

Stolper im „Deutschen Volkswirt", der sich

mit Feders währungspolitischen Gedanken

beschäftigt hatte: „Wir wissen somit, als

wessen Anwalt der ,Deutsche Volkswirt'

Herrn Stolpers anzusehen ist, hoffentlich

weiß man es auch ,höheren Ortes', wo¬

selbst Herr Stolper noch heute sich großer
Beliebtheit zu erfreuen scheint; oder was

soll man davon halten, daß in den letzten

Tagen das Auto mit der Nummer IA 4

(Anm. d. „Freien Angest":ein Regierungs¬
wagen) nachmittags noch stundenlang vor

dem Palais Stolper in Dahlem zu sehen

war?"

Konjunktur
Inserat aus dem Börsenblatt für den

Deutschen Buchhandel:

Für nationalsozialistische Buchhandlung
wird Sortimenter gesucht.

Wir bevorzugen einen Herrn, der in der

Lage ist, die jüdischen Mode-Literaten aus¬

zuschalten, ohne daß das parteipolitische
Moment zu stark betont wird. Im Anfang
können wir nur bescheidene Mittel aus¬

werfen. Bei Einfühlung in die Verhältnisse

(und falls sie sich in absehbarer Zeit nicht

andern. Die Schriftltg.) handelt es sich um
eine Lebensaufgabe. Ausführliche Ange¬
bote mit Lichtbild erbeten unter . . .

O Konjunktur, geheiligt werde dein

Name! Das Dritte Reich komme . . .

Das Gebrauchsfräulein

Inserat aus dem „Manufakturist":

In kleiner Stadt Nordwestdeutschlands

wird für mittleres Geschäft, das von

Anfänger (ledig) vor kurzem über¬

nommen wurde,
eine perfekte Verkäuferin gesucht, die

auch etwas mit dem Einkauf vertraut

ist, schriftliche Arbeiten mit erledigt
und treu zum Prinzipal hält. Damen,
die an liebenswürdiges Bedienen ge¬
wöhnt und aus guter Familie sind,
mit bescheidenen Gehaltsansprüchen,
wollen ihre Bewerbung unter un¬

bedingter Beifügung eines Bildes unter

senden.

Wird hier treu zum ledigen Prinzipal
haltende Dame lediglich für den Ein- und

Verkauf und für schriftliche Arbeiten ge¬
sucht — oder hat das unbedingte Bei¬

fügen eines Bildes noch einen andern

Grund? Sollen die bescheidenen Gehalts¬

ansprüche etwa auf andere Weise aus¬

geglichen werden? Vielleicht könnte man

für diesen Beruf einen neuen Titel finden?

Wie wäre es mit „G ebrauchsfräu-
l e i n"?

C. S. Strega. Auch wir haben verschie¬

dentlich die Beobachtung gemacht, daß die

notleidenden Großgrundbesitzer zwar

ihren Angestellten keine Gehälter zahlen,
aber trotzdem Geld besitzen, um ihre

Haustruppe zu besolden und zu den be¬

rüchtigten Krawallexpeditionen auszu¬

senden. Besprechen Sie diese Frage immer

wieder in Ihrem Bekanntenkreise und

unterrichten Sie Ihre Freunde über die

Hilfe, die unser Verband gewährt.

A. E., Hamburg. Das Bündnis DHV.—

Hitler ist perfekt. Bechly und Habermann

haben sich Hitler schon im November 1931

unterworfen, indem sie, wie auf der zwei¬

ten Seite der vorliegenden Nummer aus¬

führlich erörtert, die alten Querverbindun¬

gen zu den Parteien preisgegeben haben.

Zur Belohnung soll der DHV. im Falle der

Gewerkschaftszerstörung verschont blei¬

ben und als Kader für den Aufbau des

faschistischen Ständestaates Verwendung
finden. In einem durch den „Vorwärts'
bekanntgegebenen geheimen Rundschrei¬

ben der NSDAP, wird das jedenfalls ein¬

deutig bekundet.

X. Y., Angermünde. Sie übersehen in

Ihrer Stellungnahme vollständig die poli¬
tische Lage und die sich daraus ergebende
Notwendigkeit einer klaren Stellungnahme
für uns. Sollen wir schweigen, wenn die

Regierung Papen im Bunde mit den

Nationalsozialisten alles einleitet, um den

letzen Rest freier Betätigung nicht nur für

den Arbeitnehmer, sondern auch für die

Vertretungen der Arbeitnehmer die Ge¬

werkschaften überhaupt beseitigt? Es ist

unsere Pflicht, mit aller Kraft dagegen zu

wirken und die Partei zu unterstützen, die

für Frieden und Freiheit wirkt. Und das

ist einzig und allein die SPD.
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S»l*-A*N»N-li*RM» - Entspannung
Wenn die Gefallenen

beute auferstünden •..

Das Drama eines jungen Dichters, »,W nndei

n m V e r d n n" von Hans Chlnmberg-,
stellt die verwirklichte Vision dar, wie e» wäre,

-wenn die Ton Millionen herbeigesehnten Toten des

Weltkrieges anferständen nnd zurückkehrten. Da»

Wunder, das auf einem Friedhof von Verdun ge¬

schieht, während in den Hauptstädten der Länder

der 25. Jahrestag des Kriegsausbruchs in großen
Gedenkfeiern zu einer Glorifizierung der ge¬

fallenen Helden wird, erzeugt zuerst ungläubiges
Kopfschütteln, dann panischen Schrecken und zu¬

letzt lcidensdiaftliche Abwehr. Die Heimkehren¬
den finden alle Plätze besetzt, die Familien über
der Lücke neu gesdilossen, statt Frieden überall
erbitterten Unfrieden und Kampf und die Keime

zu einem neuen Weltkrieg. Ihre Rückkehr, ihre

Frage „Wozu sind wir gefallen?" bringt die Völ¬
ker in Erschütterung. Eine internationale Konfe¬
renz wird einberufen, zu der eine Abordnung der
Auferstandenen geladen ist, um mit ihnen über ihr

unprogrammäßiges revolutionierendes Erscheinen

zu verhandeln. Die Toten klagen die Lebenden
an: Was habt ihr aus dem Frieden gemadit, für
den wir gestorben sind? und die Lebenden ant¬
worten: Wozu seid ihr zurückgekommen? Und
während sich die Konferenz über die Kriegsschuld
und die Kriegsschulden, über Heldentod und
Pazifismus, über politisdie fntriguen und religiöse
Offenbarungen in leidenschaftlichem Haß in die
Haare gerät, verlassen die Auferstandenen ge¬
senkten Kopfes, verwirrt und ausgestoßen den
Saal, um wieder in ihr Grab zurückzusteigen.
Alles war umsonst — war alles umsonst?
Wir bringen hier (mit freundlicher Erlaubnis des

Verlags S. Fischer) Stücke aus der Konferenzszene.

Prunkvoller Saal. Konferenztisch.
... Delcampe, französischer Minister¬

präsident (erhebt sich): Meine Herren

Delegierten! Ungeheuerliches, Unvorstell¬
bares hat sich begeben. Aber nicht min¬

der Ungeheuerliches begibt sich! Hören
Sie nach der Straße.

Eine Stimme (von der Straße): Nieder
mit den Auferstandenen!

Eine gellende Stimme: Den Toten —

der Himmell Den Lebenden — die Erdel

Delcampe: Die Reaktion der Lebenden
hält der Aktion der Toten das Gleich¬

gewicht! Blicken Sie in Ihre Depesdien,
meine Herren! Es sind die letzten, die Sie

erreichten! Denn Telegraf, Telefon und

alle Betriebe stehn ja still!

Overtüsch, deutsdier Reidiskanzler
(hebt Depeschenstöße hoch): Die mächtig¬
sten Großbanken haben die Zahlung
eingestellt.

Clarkson, amerikanisdier Botschafter

(hebt Depesdienstöße hodi): Aktien und

Papiergeld wertlos! So etwas war noch
nidit da . . .

Delcampe: Plünderungen, Blutver¬

gießen, Aufruhr — wohin Sie blicken.

Wahnsinn und Chaos — in jedem Land.
Panik bei den Besonnensten. Hysterie
bei den Vernünftigsten ...

Overtüsdi: Die Leute zittern vor der

nächsten Stunde. Was wird sie bringen?
Ein Ueberschäiimen der Meere? Feuer¬

regen? Daß sich die Erde auftut und alle

verschlingt? Wenn dieses Wunder mög¬
lich war, warum soll nicht alles möglich
sein?

Grathford, englischer Ministerpräsident:
Das Wort hat der Herr wissensdiaftliche

Sachverständige, Professor Dr. Steppach.
Steppadi (erhebt sich selbstbewußt):

Meine Damen und Herren! Hoch¬

geschätztes Auditorium! Ich habe die sehr

ehrenvolle Aufgabe, Ihnen das Urteil

maßgebender, wissenschaftlicher Kreise
über diese „Auferstehung" zu vermitteln,
die als „Wunder" die Welt in Erregung

hält (Lächeln.) Nun, illustre Zuhörer¬

schaft, was sich ereignet hat, ist kein

Wundert Ist ganz gewiß kein Wunder 1

In diesem Augenblidc setzt ein alarmie¬

rendes Glockensignal ein.

Die Tapetentüren im Vordergrund flie¬
gen auf. Ein Trupp Auferstandener be¬

tritt schwerfällig den Saal. — Die Konfe¬
renzteilnehmer drängen sich unwillkürlich

aneinander. Stille.

Baillard, ein französischer Auferstande¬

ner: So leben die hier...

Lehmann, ein deutscher Auferstandener:

Und uns haben die... Uns haben die...

Dubois, ein französisdier Auferstande¬

ner: Ohne Kleider und ohne Stiefel . . .

Roubeau, ein französisdier Auferstan¬

dener: Erst zerschossen und verbrannt...

Schröder, ein deutscher Auferstandener:

Dann in die Grube geschmissen ...

Viele: Hunde, verfluchte. (Stille.)
Grathford, englischer Ministerpräsident

(erhebt sich): Soldaten! Wir grüßen euch

im Namen eurer Heimat!

Overtüsch: Deutsehe! Immer hat die

Heimat eurer gedacht!
Lamarque, französischer Kriegsminister:

Franzosen! Niemals haben wir unsere

Pflicht gegen euch verletzt!

Delcampe: Wir haben mit großen Mit¬

teln die Heldenfriedhöfe instand gehalten.
Der Bau der Denkmäler hat die im Bud¬

get angesetzten Ziffern weit überschrit¬

ten! Und das Grabmal des „Unbekannten

Soldaten" ist eine internationale Sehens¬

würdigkeit! (ZustimmungderDelegierten.)
Clarkson: Die Regierung der Staaten

hat für „Pietät" jährlich einen sehr großen
Posten im Voranschlag. Seit einigen Jah¬
ren führen wir eure Witwen und Mütter

gruppenweise auf Staatskosten auf die

Heldenfriedhöfe nadi Europa und bringen
sie wieder nach Hause. Es kostet ver¬

dammt viel — aber es wird gemacht!
Overtüsch: Deutsdiland ist arm. Es

kann sich so großzügige Pietät nicht

leisten. Dafür geschieht um so mehr in

ideeller Hinsicht.

Grathford: Auch England, meine Freunde,
hat sich gemerkt, dafi Hunderttausende

seiner Söhne gefallen sind, damit die

übrigen um so besser leben können.

Lamarque, französischer Kriegsminister:

Jawohl! Was wollt ihr eigentlidi?
Viele: Was wollt ihr? Was wollt ihr?

Grathford: Ihr habt das Wort. Bitte

fragt. (Stille.)
Hessel, ein deutscher Auferstandener:

Kanzler von Deutschland! (Pause. Leise:)
Wie stehts — daheim?

Sdiröder: Hat sich das Land vom Krieg
erholt?

Sonneborn: Habt ihr — für unsere

Hinterbliebenen gesorgt... ?

Hessel (leise): Für meine — alte

Mutter... ?

Schmidt: Für meine Frau ... ?

Lehmann: Für meine Kinder...?

Hessel: Hat sie, was sie braudit?

Lehmann: Hungern sie nicht?

Overtüsch (nach einer Pause): Deutsch¬
land hat den Krieg verloren.

Gadenau: Der Krieg hat auch unsere

Wirtschaft vernichtet.

Overtüsch: Unsere Währung. Das Ver¬

mögen der Nation und die Ersparnisse
aller.

Gadenaw: Wir müssen die Kriegskosten
der Welt bezahlen.

Verron, französischer Auferstandener:

Minister von Frankreich! Wie steht es

bei uns?

Lamarque: Gesiegt. Wir haben gesiegt.
Vaudemont, französischer Auferstande¬

ner: Dann lag das Friedenschliefien bei

euch. Habt ihr Frieden?

Delcampe: Wir haben Frieden.

Verron: Einen guten Frieden? Einen

gerechten — für alle?

Baillard, französischer Auferstandener:

Denn wir müssen gewiß sein, daß es

morgen oder übermorgen unseren Söhnen

nicht so ergehen wird, wie es uns er¬

gangen ist...

Roubeau: In der Fabrik war ich. Vor

dem Krieg erzeugten wir Zigarrenspitzen,
Pfeifen, Spazierstöcke, Schirmgriffe, Sdiach-

figuren ... und jetzt fabrizieren die

Zünder! Säulenzünder. Doppelzünder.
Fliegerbomben und Granaten. Wozu, Mi¬

nister? Wozu?

Viele der Auferstandenen: Wozu? Wozu?

Delcampe (nach einer Pause): Ihr wart

25 Jahre aus der Welt...

Lamarque: Unsere Armee muß schlag¬
fertig sein!

Viele der Auferstandenen: Warum denn?

Ihr habt dodi Frieden! Frieden habt ihr

doch!!

Delcampe: Wir haben Frieden, meine

Freunde! (Pause.) Aber leider nidit alle

unter uns — wollen ihn bewahren!

Bertolotti, italienisdier Botsdiafter

(springt auf): Delcampe! Sie haben bei

dieser Bemerkung mich angeblickt! Wollen

Sie damit sagen, daß Italien ...?

Tumult. Die Delegierten haben ihre

Plätze verlassen und sich einander heftig
erregt genähert.
Laniparenne. belgischer Ministerpräsi¬

dent: Da —! Da—! Hörst du, Europa —?
Siehst du, Europa —? Hörst du und

siehst du, wohin die kapitalistische Welt

treibt?? Aber ihr madit eure Rechnung
ohne uns! Euer nächster Weltkrieg wird

auch euer letzter sein! Denn er wird

eudi alle versdiüttcn: Minister und Gene¬

räle! Bisdiöfe und Bankiers! Euch alle!

Alle! Alle! (Seine Umgebung rast Bei¬

fall.)
Bischöfe: Frieden! Frieden! Meine

Freunde! Haltet Frieden!!

Die Auferstandenen liaben sich vor¬

geneigt und mit großen Augen zugesehen.
Nun erheben sie sidi langsam und gehen
müde und hoffnungslos auf die Türen zu.

Delcampe: Halt! Wohin? Bleibt!

Gadenau: Als Helden wurdet ihr ver¬

ehrt. Als ruhmvolles Beispiel gehörte
euer Tod den Nationen und Armeen.

Lamarque: In allen Lesebüdiern ist von

euch die Rede!

Gadenau: Euer Beispiel vor Augen
wudis die Jugend der Welt heran!
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Lamarque: Auf eure Gräl>er führte mau

die Nationen zu ihrer Erhebung!

Gadenau: Und was habt ihr aus all

dem gemadit?
Lamarque: Desertion! Schmähliche De¬

sertion!

Gadenau: Wozu, wozu habt ihr euch

erhoben?

Viele: Ja! Jetzt fragen wir! Wozu?

Wozu?? Wozu???

Hessel (nach einer Stille, langsam): Als

wir kamen, meinten wir es noch zu

wissen . ..

Verron. Aller nun . .. nun wissen wir es

nicht mehr ...

Grathford: Die Hohe Kirche hat das

Wort!

Dupin, Kaiclinalerzbisdiof von Paris:

Kein Wunder des Himmels ist diese Auf¬

erstehung ...

Palm Geneialsuperintendent: Und

keine Offenbarung des Herrn...

Dupin: Denn nicht der Herr hat euch

Unselige erweckt...

Palm: Auf daß eure Wiederkunft die

Menschheit in Schrecken versetze...

Dupin: Die Seelen der Frommen ver¬

wirre ...

Palm: Die Gläubigen in Versuchung
führe ...

Dupin: Die Ungläubigen frohlocken

lasse ...

Dupin: Kehret darum zurück, Un¬

selige ...

Palm: Kehret zurück...

Dupin: Woher ihr gekommen seid...

Palm: In euer finsteres Reich...

Dupin: Denn — ausgestoßen sollt ihr

sein und exkommuniziert...

Palm (abschließend): Wenn der Ruf der

Finsternis euch mehr gilt als das Licht...

Dupin (abschließend): Und als unser

heiliges Wort — Amen. (Sie setzen sich.)

Die Auferstandenen haben bereits

früher begonnen, langsam und mit ge¬

senktem Kopf, wie sie gekommen, den

Saal zu verlassen. Keiner von ihnen ist

mehr anwesend, als die Bisdiöfe enden.

FiüEiilic Markert
Eine Erzählung von Karl Schröder

(9. Fortsetzung)

„Dann muß Hindenburg eben aus¬

treten."

„Hindenburg wird wohl wissen, warum

er dabei ist. Soll er sich lächerlich

machen? Ist er der Präsident oder

Braun?"

Auf diese Frage hat Fritz nicht gleich
die richtige Antwort gewußt. Jetzt fällt

sie ihm ein. Er hätte sagen müssen, daß

die Frage nicht richtig gestellt war.

Natürlich ist Hindenburg Präsident, und

er hat die höhere Stellung, aber des¬

wegen macht er noch keine Gesetze,

und er muß sich fügen, wie andere auch.

Das hätte er sagen sollen. Statt dessen

hat er gedacht, der Chef wolle Braun

angreifen, weil er aus Arbeiterkreisen

stammt. Das hat er denn auch gesagt.
Ein Wort hat das andere gegeben, und

schließlich hat der Chef ihm plötzlich den

Mund verboten. Eine Gemeinheit — so

was! An das Letzte entsinnt sich Fritz

genau. So war es gewesen:

„Sie sollten Ihre Zunge im Zaum

halten!" hat er gesagt.

„Aber Sie haben mich doch gefragt?"

„Nicht, um so dummes Zeug zu hören.

— Unterlassen Sie auch gefälligst das

Rauchen."

„Das ist hier doch nicht verboten!"

„Für Sie ist es jedenfalls verboten."

Damit war er gegangen. Im Büro war

es mäuschenstill gewesen. Alle zwanzig

hatten gehorcht. Der Kollege hatte ge¬

schwiegen. Aber er griente gemein. Am

liebsten hätte Fritz ihn geohrfeigt. Dann

hatten alle getuschelt. Mit ihm hatte

keiner gesprochen. Feige Gesellschaft!-

Dabei waren mehrere im Verband.

Nein! Er läßt sich so etwas nicht ge¬

fallen — und müßte er gehen! Schließ¬

lich soll er noch strammstehen; die

Hacken zusammenschlagen wie die Affen

beim Militär. Das könnte dem Chef so

passen. Der ist wohl selber Offizier

gewesen. Bisher hat er nichts gesagt,

jetzt hält er vielleicht die Zeit für

günstig. Da wird er sich aber schneiden.

Was haben die nur mit ihrem Militär?

So versunken — so verbissen ist Fritz

in seine Gedanken, daß er überhaupt

nichts merkt von der Rückfahrt in der

Elektrischen.

Um ein Haar hat er verpaßt, an der

Haltestelle auszusteigen. Aber was ist

das? So betroffen ist er, daß er plötzlich

stillsteht und die Fußgänger hinter ihm

anrennen. Sie schimpfen, aber er hört

es kaum. Mechanisch bewegt er sich

weiter.

Ist das möglich? Er kann es nicht

glauben — und muß es glauben — denn

er sieht es mit eigenen Augen.

Da geht der Vater mit Hauptmann

Werneburg aus dem Vorderhaus...

Mit diesem eingebildeten Kerl, der

nichts ist. Dem Fritz aus dem Wege geht,

wo er nur kann. Den er nicht einmal

grüßt. Lächerlich! — Wenn der so tut —

mit seinem Monokel im Auge! — Wie

ist das möglich?! Auch der Vater hat

immer geschimpft. Und jetzt ist er mit

ihm zusammenl — Ob er betrunken ist?

Bald sieht es so aus. — Widerwärtig,

wie er devot, mit geduckten Schultern

beim Sprechen den Hauptmann ansieht.

Muß man sich da nicht schämen — in

Grund und Boden! Wie er ihn haßt! —

Aber warte nur... Wie ein Raubtier,

das Beute anschleicht, gludert er zu den

beiden hinüber. Langsam, instinktiv,

bleibt er zurück, schiebt sich mit Vor¬

sicht, als müßte er leise treten, auf die

andere Seite der Straße, immer so, daß

er die beiden im Auge behält.

Auf einmal weiß er, was hier gespielt
wird: der Hauptmann ist Stahlhelm —

also auch Nationalsozialist. Die stecken

alle unter einer Decke! Der will den

Vater gewinnen. Sonst hat er sie alle

nicht angesehen — jetzt — wo er sie

brauchen kann — sind sie ihm gut ge¬

nug.
— Halunken alle miteinander! Der

soll nur kommen! — Jetzt kann er sich

auch das Gerede des Vaters vom Sonn¬

tag erklären. Das fehlte noch gerade!
Der Lorenz — das geht ihn schließlich

nichts an — aber dies!...

An der Ecke der Führbringer halten

die beiden, verabschieden sich. Schnell

drückt sich Fritz hinter die Seitenmauer

eines Toreingangs.

Wie der Vater dienert! — Rasend

könnte er werden — und wie der Haupt¬

mann von oben herab die Fingerspitzen
hinhält! — Werneburg geht nach der

andern Seite — er wohnt doch im selben

Haus! — Wahrscheinlich paßt es ihm

nicht, sich dort mit dem einfachen Loko¬

motivführer sehen zu lassen. Schurken!

Wie sie gebacken sind!... Natürlich ist

der Vater nicht nüchtern. Eben taumelt

er auf die Seite. — So muß es kommen ...

Darum ist auch der Hauptmann ver¬

schwunden ...

Fritz bleibt stehen in seiner Ecke. Der

Vater geht weiter — nach Hause zu.

Fritz kann ihm bis an das Tor mit den

Blicken folgen. Auch als er verschwun¬

den ist, starrt er noch eine Zeitlang in

diese Richtung. Als ob er verwirrt ist.

Kein klarer Gedanke hat Platz. Plötzlich

stürmt er nach Hause. Mit einem Stoß

knallt er das Flurtor zurück. Da

sieht er den Vater stehen — dicht neben

Lili — der Hure — die oben im Vorder¬

haus wohnt. Beide zucken zusammen.

Ohne Gruß läuft Fritz vorbei, aber er

hat noch gesehen, wie es höhnisch auf¬

blitzt in den Augen Fräulein Lilis.

Immer drei Stufen auf einmal springt

er empor. An der Korridortür läutet er

Sturm, obwohl er den Schlüssel in der

Tasche hat. —

Hilde öffnet. „Nanu? Was ist los? Wie

siehst du aus? Mutter ist gar nicht gut

— reg sie jetzt nicht noch auf!"

„Ist mir egal — da soll der Teufel

dreinschlagen." — Er stampft mit dem

Fuß.

„Aber was ist denn los? So rede doch!

Vielleicht geht es ohne Teufel
"

„Quatsch du nicht auch noch dumm ..."

„Na, na! — Was soll
"

„Was habt ihr denn, Kinder? Was

redet ihr da?!"

(Fortsetzung folgt

in der Nummer vom 16. August 1932)
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