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Gewerkschaftlicher Gestaltungswille
Der 1. August 1932 ist vorbei, ohne daß

Adolf Hitler entgegen seinen wiederholten

lauten Ankündigungen zur alleinigen
Staatsmacht gelängen konnte. Die Reichs¬

tagswahl war die größte Hoffnung der

deutschen Faschisten, auf legalem Wege
Deutschland zu erobern. Auch ihre letzten

Reserven reichten bei weitem nicht aus, die

Mehrheit zu gewinnen. Der 31. Juli zeigte
nur allzu deutlich, daß alle Selbstaufgabe
und Schwäche des Bürgertums und seiner

Parteien nichts nützen, wenn es den Na¬

tionalsozialisten nicht gelingt, in die große
breite Front der Arbeitnehmerschaft einzu¬

brechen. Hier aber hat sich das demokra¬

tische Wahlrecht bewährt; Hitlers Vormarsch

mußte vor dem Block der Arbeiter und An¬

gestellten haltmachen. Die Herolde des

Dritten Reiches harten noch im letzten Au¬

genblick gehofft, durch die schärfsten Pro¬

vokationen der Arbeiterparteien die Wahl

selbst verhindern zu können. Die Wahl hat

stattgefunden, und das Volk hat gegen den
Faschismus entschieden. Der Enttäuschung
über das Wahlergebnis ist blutigster Terror

gefolgt. Seit dem 1. August veranstalten die
Hitlerschen Landsknechte eine förmliche

Menschenjagd auf Funktionäre der sozia¬
listischen und der freigewerkschaftlichen
Bewegung. Das Braune Haus behauptet,
für die Morde dieser Horden nicht verant¬

wortlich zu sein. Es kann aber nicht bestrit¬
ten werden, daß die SA.- und SS.-Truppen
zum 31. Juli in ganz Deutschland in Marsch
gesetzt worden waren und die gegenwärti¬
gen, jedem Kulturstaat hohnsprechenden
Zustände in die Zeit dieser Mobilisation

fallen. Die derzeitige Rechfsungleichheit und
die zögernde Haltung der Reichsregierung
gegenüber den Terroristen müßten, wenn

dieses „neue System" auch nur noch kurze
Zeit anhalten sollte, Deutschlands Unter¬

gang zur Folge haben. Die verantwort¬

lichen Stellen im Reich und in Preußen soll¬

ten sich freilich darüber klar werden, daß,
falls Republikaner, Sozialisten und Gewerk¬

schafter weiterhin vogelfrei bleiben sollten,
die Träger der Eisernen Front zum Selbst¬

schutz und zur Notwehr greifen müssen.

Die Reichsregierung ist sich woh! bewußt.

daß die Blutträume der Herolde vom Drit¬

ten Reich jede wirtschaftliche Entspannung
oder Gesundung unmöglich machen.

Deutschlands Ansehen als Kultur- und

Rechtsstaat wird in der Welt in Frage ge¬
stellt.

Die Unsicherheit, unter der

Volk und Wirtschaft leiden,
kann natürlich auch nicht ver¬

mindert werden, wenn nach

erfolgtem Volksvotum Wochen

verstreichen, bevor Zusammen¬

setzung, Kurs und Ziel der

kommenden Reichsregierung
überhaupt sichtbar werden.

Es scheint fast, daß Präsidialregierungen
zu noch langwierigeren Verhandlungen mit

Parteiführern genötigt sind, als es früher den

Staatsmännern parlamentarischer Kabinette

nachgesagt worden ist. So steht im Augen¬
blick noch nicht fest, ob es dem Zentrum ge¬

lingt, die Nationalsozialisten endlich zur

verantwortlichen Mitarbeit zu zwingen,
oder ob der gegenwärtige Zustand be¬

stehen bleiben soll. Dürfte man dem Ber¬

liner „Angriff" Einfluß auf die Gesamtpar¬
tei beimessen, dann stünde sogar die ge¬

waltsame Machtergreifung des Faschismus

in Deutschland bevor. Falls dieses Experi¬
ment gewagt werden sollte, so sollte Herr

Goebbels den organisierten Widerstand der

denkenden Arbeiter- und Angestellfenschaft
nicht unterschätzen. Zunächst ist wohl inner¬

halb der Nationalsozialistischen Arbeiter¬

partei der „verhandlungsbereite" Teil

immer noch der stärkere und der wohl¬

habendere.

Unsere Gewerkschaften haben also weni¬

ger mit dem Dritten Reich zu rechnen, als

mit einer sozialfeindlichen Rechtsregierung.
Sie wird nicht so sehr geneigt sein, das

Feder-Programm zu erfüllen, als vielmehr

das der Vereinigung Deutscher Arbeitge¬
berverbände und des ostelbischen Groß¬

grundbesitzes. Die letzte Hoffnung des

DHV., durch eine Zwangsverbindung von

Zentrum und Nazis seinen eigenen defek¬

ten Laden wieder leimen zu können, dürfte

sich alsbald als trügerisch erweisen; denn

die Angestellten haben von der kommen¬

den Staatsgewalt lediglich weiteren Sozial-

abbau zu erwarten.

Wir haben mit Besonnenheit,
aber nicht minder mit Ent¬

schlossenheit den beiden Mög¬
lichkeiten der nächsten Zeit

gegenüberzutreten. Entweder

der Faschismus darf es unter

Duldung der Staatsmacht zur

gewaltsamen Auseinander¬

setzung treiben, dann erübri¬

gen sich wirtschaftliche De¬

batten; oder aber die Hitler-

Armee wird von Staats wegen

gezähmt, und wir bekommen

in der einen oder anderen

Gestalt die neue Rechtsregie¬
rung. Damit aber tritt für die

Gewerkschaften die wirtschaft¬

liche und soziale Seite der

kommenden Reichspolitik wie¬

derum in den Vordergrund.
„Der Aufbruch der nationalen Kräfte"

hatte in den letzten Wochen alle wirtschaft¬

lichen Betrachtungen zurückgedrängt. Es

steht aber außer Zweifel, daß die „Aufbau-

willigen"zunächst nichts als abgebaut haben.

Soweit die Autarkie schon verwirklicht wor¬

den ist, sind wichtige Handelsbeziehungen
zu den Absatzgebieten deutscher Industrie¬

erzeugnisse zerschnitten worden. Der In¬

landsmarkt ist durch die letzte Notverord¬

nung wiederum gefahrvoll eingeengt wor¬

den, der Export, die letzte Reserve für den

deutschen Arbeitsmarkt, aber droht nicht

minder bedenklich zu sinken. Unter dem

Ansturm von rechts und der Entwaffnung
der deutschen Demokratie ist das Produk¬

tionsvolumen mehr und mehr zurückgegan¬

gen. Damit ist schon heute der neue Reichs¬

etat, soweit es sich um Steuereingänge han¬

delt, über den Haufen geworfen. Die kom¬

mende Regierung steht vor einer weiteren

dringlichen Sanierungsaufgabe des Reichs-
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etats. Sie wird — wie bisher — nicht geneigt
sein, den Besitz zu belasten, so daß Lohn-,

Gehalts- und Sozialabbau wiederum das

Aushilfsmittel dieser anhaltenden Schrump¬

fungspolitik bleiben. Die Gewerkschaften

stehen von schweren Kämpfen, um dieser

unerträglichen Senkung der Lebenshaltung
ihrer Mitgliedschaften zu begegnen. Sie

werden dabei jeder Staatshilfe entraten

müssen. Denn die letzten Erklärungen des

Reichsarbeitsministeriums zum Tarif- und

Schlichtungswesen waren alles andere als

beruhigend. Die Entlassung des Berliner

Schlichters Wissell ist damit begründet wor¬

den, daß man ihn in keinen Gewissenskon¬

flikt zum „neuen System" bringen wollte.

Das RAM. wolle keine gesetzliche Aende¬

rung des Schlichtungswesens, sondern nur

größere Elastizität und Zurückhaltung bei

Verbindlichkeitserklärungen, um Stillegun¬
gen zu vermeiden. Dieses Amtsdeutsch

heißt nichts anderes, als daß die Verbind-

lichkeitserklärung, also das staatliche Ein¬

greifen in die Lohnkämpfe, auf diejenigen
Fälle beschränkt bleiben soll, in denen die

Unternehmer zur „Vermeidung von Still¬

iegung" eine Verbindlichkeitserklärung
ihrerseits wünschen. Das Schlichtungswesen
hört damit auf, ein sozialpolitisches Instru¬

ment zu sein;

die Gewerkschaften sind nur

noch auf die eigene Kraft an¬

gewiesen. Die restlose Er¬

fassung der Angestellten von

ihrer echten Gewerkschaft

wird also zur Lebensfrage der

in ihrer Existenz bedrohten

Kolleginnen und Kollegen.
Berücksichtigt man, daß der neue Kurs jetzt
auch vor allem bei den Behörden einsetzt,
so wird der ZdA. als die umfassende Organi¬
sation der Belegschaften in den öffentlichen

Betrieben und Verwaltungen, in der Sozial¬

versicherung und bei den Kommunen im

Feuer der kommenden sozialen Kämpfe
stehen. Das Ringen geht nicht nur um die

Höhe der Gehälter und die einzelnen Ar¬

beitsbedingungen; es geht vielmehr um den

kollektiven Arbeitsvertrag überhaupt. Jeder

Angestellte, der in diesem Stadium der Ent¬

scheidung außerhalb der Gewerkschaft

steht, macht sich wehrlos.

Die Gewerkschaft wird in der

nächsten Zeit wieder in ihrer

ureigensten Bedeutung in die

Erscheinung treten.

Sobald die Regierungsbildung beendet

sein wird, tritt aber auch die Aufgabe der

Ueberwindung der Wirtschaftskrise wieder¬

um hervor. Das Rezept der Regierung einer

dauernden Anpassung an die Armut der

Nation muß versagen. Das gewerkschaft¬
liche Ziel, statt Anpassung an die Armut

die Ueberwindung der Armut zu erstreben,
wird weit über unseren Kreis hinaus die

Fahne der gesamten deutschen Volksbewe¬

gung werden.

Der deutsche Kapitalismus, der jetzt nur

noch mit Staatshilfe leben kann, wird es

nicht aufhalten, daß der Staat statt Sub¬

ventionen die wachsende Verfügungsge¬
walt über die Wirtschaft gewinnt. Der Weg
yom Privatmonopol zur Verstaatlichung
Wird angesichts des Bankrotts der Mono¬

pole immer kürzer. Der Staatssozialismus

wächst in den Händen seiner ausgesproche¬
nen Feinde.

Will die Regierung bei dem

sichtbaren Verfall des herr¬

schenden Systems das Volk

am Leben erhalten, dann kann

auch ihre Tagespolitik nur

in der Richtung des frei¬

gewerkschaftlichen Aktions¬

programms, eines Umbaues

der kapitalistischen Wirt¬

schaftsverfassung laufen.

Weder die Arbeitsbeschaffung noch die

Verminderung der Erwerbslosenzahl sind

auch nur ansatzweise zu verwirklichen, ohne
daß starke Eingriffe des Staates in die Reste

freier Wirtschaft vorgenommen werden.

Der bevorstehende Winter zwingt jede
Staatsmacht in Deutschland, sozialistischen

Gedankengängen Geltung zu verschaffen.

Der einzige Gegenvorschlag — nämiich

von Hugenberg — wäre die Schuldenab¬

wertung durch die Erschütterung der Wäh¬

rung; ein Mittel, dessen verhängnisvolle
Wirkung auch den heute Herrschenden nicht

verborgen sein dürfte. Schließlich zeigt auch

das Wahlergebnis mit der Vernichtung der

ausgesprochenen kapitalistischen Mittelpar¬

teien, wie schmal die rein kapitalistische
Basis im heutigen Deutschland geworden
ist. Ob bewußt sozialistisch oder unbewußt

antikapitalistisch, die überwältigende Mehr¬

heit der Wähler hat am 31. Juli den Umbau

der kapitalistischen Wirtschaft gefordert.
Der Weg zur Planwirtschaft und zur ge¬

meinwirtschaftlichen Beherrschung von Pro¬

dukten und ,Warenverteilung zur volkswirt¬

schaftlichen Lenkung des Kreditstroms durdi

Verstaatlichung der Banken ist aufgezeichnet.

Die wirtschaftliche Entwicklung
wird zum stärksten Bundes¬

genossen der freien Gewerk¬

schaften werden. Das vom

AfA-Bund vor Monaten auf¬

gestellte Wirtschaftsprogramm
allein wird Wegweiser der

deutschen Wirtschaftspolitik
sein können. Die Abwehr fa¬

schistischer Gewalt ist die Auf¬

gabe von heute, unser sozia¬

listisches Wollen die Lösung
der von morgen.

S. Aufhäuser.

lEtadolf Wissell gelciiBMlifjf!
Der derzeitige Reichsarbeitsminister

Schäffer hat den derzeitigen Schlichter für

Groß-Berlin und früheren Reichsarbeits¬

minister Rudolf Wissell gekündigt. Wer

noch Bedarf an Symbolen hat, wird so

leicht kein überzeugenderes finden als

diese „Kündigung".
Wer wird da gekündigt? Zunächst ein¬

mal der frühere Reichsarbeits¬

minister Wissell. Er stand an der Spitze
des Reichsarbeitsministeriums, als Schäffer

Präsident des Reichsversicherungsamts war.

Unter seiner Ministerschaft ist das Reichs¬

versicherungsamt aus unerträglicher Raum-

und Personamot befreit worden. Ohne

Zweifel: „Wohlfahrtsstaat"! Der Mann ist

für den neuen Kurs unbrauchbar. Was

heißt da: persönliche DankbarkeitI Nur

keine Sentimentsl

Die deutsche Bourgeoisie haßt Rudolf

Wissell. Er war der Reichsarbeitsminister der

Ruhraussperrung von 1929, gegen ihn re¬

bellierte die Schwerindustrie mit der offenen

Verletzung des von ihm für verbindlich er¬

klärten Schiedsspruchs. Rudolf Wissell war

der eine, Carl Severing der andere der

Minister, die die Staatsmacht für die Ar¬

beiterklasse, gegen die Willkür und Aus¬

beutung der Industrieherzöge einzusetzen

wagten. Carl Severing hat den rechts¬

widrig Ausgesperrten kommunale Erwerbs¬

losenunterstützung gewähren lassen.

Rudolf Wissell hat mit der Verbindlich¬

erklärung an der Ruhr, mit seinen Erklärun¬

gen im Reichstag und mit seiner rückhalt¬

losen und zähen Verteidigung der Arbeits¬

losenversicherung die Wut der „Herren im

Hause" zum äußersten gereizt.

Die deutsche Bourgeoisie ver¬

gißt nichts. Sie hat nicht nur

Profit, sie hat auch ihre Wut

akkumuliert.

Sie hat am 20. Juli 1932 mit einem Offizier

und zwei Mann Carl Severing heimgezahlt,
weil er der Vertrauensmann der Arbeiter¬

klasse war. In der Rechnung, die sie prä¬
sentierte, stand der Ruhrkampf an der

Spitze. Sie hat mit der Kündigung Wissells

zum 1. September 1932 den „anderen",
den „Gewerkschaftssekretär", der sich er¬

laubt hatte, gegen sie anzugehen, zur

Strecke gebracht.
Der neue Kurs heißt: Hätschelung der

Gelben, Sympathie für Werkstarife, Abbau

des kollektiven Arbeitsrechts. Die Kündi¬

gung Wissells trifft nicht nur den Reichs¬

arbeitsminister des Ruhrkampfes und der

Arbeitslosenversicherung, sie trifft auch den

konsequenten Verfechter des Kollektiv¬

rechts. Was sollen die Barone mit einem

Mann, der als Minister den Satz geschrie¬
ben hat: „Das wahre Interesse der All¬

gemeinheit liegt eben in der Durchsetzung
des Gedankens der Reichsverfassung, daß

das Arbeitsleben grundsätzlich durch Ge¬

samtvereinbarung geregelt werden soll".

Kann der neue Kurs einen Schlichter dul¬

den, der sich in dem gleichen Aufsatz un¬

zweideutig für den sozialdemokratischen

Anfrag erklärt hat, bei Bruch von Tarifver¬

trägen und verbindlichen Schiedssprüchen
durch Aussperrung die Ausgesperrten zu

unterstützen und die Unterstützung von

den Aussperrenden wieder einzuziehen?

Rudolf Wissell hat damals von den

unantastbaren Grundsätzen des Artikels

165 der Reichsverfassung gesprochen. Dar¬

aufhin hat ihm der Reichsarbeitsminister im

Kabinett Schleicher-Papen heute den

Stuhl vor die Tür gesetzt.

In einer offiziösen Notiz nimmt die

„Deutsche Allgemeine Zeitung" „Abschied
von Wissell":

„Herr Wissell ist eine hechachtbare

Persönlichkeit und hat eine ehrliche

Ueberzeugung und den besten Willen

gehegt.*'
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Deutschlands Ausgehaltenste Zeitung ist

die geeignete Stelle, um einem Mann wie

Wissell „Hochachtbarkeit" zu bescheinigen.
Aber es stehen viel aufschlußreichere Sätze

u» dieser Abschiedsnotiz:

„Er war aber doch nicht in der Lage,
sich von seiner Partei und ganz be¬

sonders von den freien Gewerkschaften

innerlich soweit zu läsen, wie es für

einen Minister und hohen Staats¬

funktionär notwendig gewesen wäre.

Sein Rücktritt als Reichsarbeitsminister,
der mit dem Zusammenbruch des

Kabinetts Hermann Müller eng zu¬

sammenhing, beweist diese Behaup¬
tung zur Genüge."

Sehr wahr! Für einen Minister ist es un¬

gehörig, sich der Forderung nach Abbau

der Arbeitslosenversicherung zu wider¬

setzen. Wer sich von seinen Ueberzeugun-
gen und von seiner Gesinnung nicht lösen

kann, ist für den neuen Kurs unbrauchbar.

Und gar, wer so handelt wie Wissell:

„Während seit dem Amtsantritt von

Minister Schärfer ein Verzicht auf die

Verbindlichkeitserklärung und eine

klare Zuschiebung der Verantwortlich¬

keiten auf die Tarifparteien zu ver¬

zeichnen ist, war es Herr Wissell, der

entgegen dieser Linie in den letzten

Wochen Schiedssprüche wieder für

verbindlich erklärt und damit manche

Verwirrung in den beteiligten Kreisen

angerichtet hat. Die Kündigung setzt

diesen Konflikten ein Ende."

„Manche Verwirrung" hat er angerichtet.
Schau' einer an: weil er nicht Order pa¬

riert hat, nicht zulassen wollte, daß die

Arbeitslosigkeit von 6 Millionen aus¬

genutzt wird zu einem schamlosen Unter¬

nehmerraubzug gegen Lohn, Gehalt und

Tarifverträge — deshalb ist er hochachtbar,

imobjektiv und unbrauchbar. Die Kündi¬

gung setzt diesen Konflikten ein Ende.

Diesen Konflikten, den Konflikten der

Ressort-Wichtigtuer, denen schon! Aber sie

dokumentiert mit brutalster Offenheit den

Beginn der großen Konflikte in der Wirk¬

lichkeit der deutschen Wirtschaft.

Rudolf Wissell, dich haben sie

kündigen können, um ihre

reaktionären Absichten „kon¬
fliktloser" durchzusetzen, aber

den Kapitalismus können sie

so wenig kündigen, wie den

Klassenkampf und die in

äußerster Schärfe zugespitzten
Konflikte der großen Krise

dieser Wirtschaftsordnung.
Die deutsche Reaktion mußte Rudolf

Wissell entfernen, so wie sie Carl Severing
entfernt hat. Wer sich mit dem deutsch¬

nationalen Industriellenausschuß für einen

Zustand begeistert, „in dem ein freier Ar¬

beiter seine freie Arbeitskraft als Ware
auf dem freien Arbeitsmarkt anbietet" —

die Papen-Schleicher-Schäffer nennen das

„klare Zuschiebung der Verantwortlichkeit
auf die Tarifparteien" —, für den ist Rudolf
Wissell — glücklicherweise! — nicht „objek¬
tiv" genug.

Die deutsche Sozialreaktion hat von

Rudolf Wissell Abschied genommen mit dem
Satz der „Deutschen Allgemeinen Zeitung":
„In seinem Denken und Handeln
blieb Wissell ein guter sozia-

listischerGewerkschaftsführer
der alten Schul e".

Sozialisierung als Bindemittel?

Freiheit, Rudolf Wisseil!

Amicus.

Verfemt, verleumdet, als „Marxismus"
verächtlich zu machen versucht — und

doch als ungekrönter Sieger ist im

Grunde nur einer aus dem Wahlkampf
hervorgegangen: der Sozialismus.

Wenn man einmal den Sozialismus des

Nationalsozialismus als wahr unterstellen

würde — und hoffentlich wird sich bald

Im Reichstag Gelegenheit finden, bei

sozialistischen Anträgen diese Feuer¬

probe zu machen — so ergäbe sich eine

Mehrheit von fast 75v.H. für sozialistische

Ideen. Und wenn nun gar noch der

Reichswehrminister kommt und in seiner

Rundfunkrede verkündet, daß die Reichs¬

wehr keineswegs

„überlebte Wirtschaftsformen und un¬

haltbare Besitzverhältnisse decken"

will (welche Erweiterung ihres Aufgaben¬
feldes übrigens!), so scheint, o Ironie des

Schicksals, auch von dieser Seite der

Weg zur Verwirklichung der „antikapi¬
talistischen Sehnsüchte" offen, in denen

nach Herrn Straßer 95 v. H. des deutschen

Volkes leben. Die politische Lösung der

wirtschaftlichen Schwierigkeiten er¬

scheint auf dieser Basis einfach, sie kann

sogar dazu dienen, die Verwirrung in

den Wählermassen noch zu vergrößern
und zugleich die Autorität des „Präsidial¬
kabinetts" v. Schleicher-Papen noch zu

stärken. Wenigstens ist das die Meinung
von Hans Zehrer, dem Herausgeber der

„Tat" (die im Reichswehrministerium und

auch sonst von Offizieren gern gelesen
wird), wenn er vorschlägt: „Bei dieser

Auseinandersetzung auf der sachlichen

Ebene wird sich ohne Zweifel eine

Annäherung zwischen den einzelnen

Fronten

ergeben, die in dem Kampf der Wahlen

unmöglich war. Es wird sich ergeben,
daß sich diese Fronten bei praktischen
Fragen, etwa einer Verstaatlichung der

Banken, des Bergbaus oder der Schiff¬

fahrt und der Schwerindustrie oder des

Arbeitsdienstes, des Sportdienstes, der

Aus Gründen

der Staatsräson!
„Ebenso ist zu hoffen, daß jetzt endgültig

der Versuch als gescheitert betrachtet wer¬

den kann, in dem das System einer Staats¬

und Rechtswillkür aus Gründen der Staats¬

räson für gerechtfertigt erklärt wurde, das

die Staatsmacht über den geltenden Rechts¬

begriff stellte, auch wenn die vorgeschriebe¬
nen rechtlichen und verfassungsmäßigen
Sicherheiten nicht gegeben waren."

Ihr meint, das hätte Severing zum Reichs¬

kommissar in Preußen gesagt? I wo.' Das

stehtin der—„BerlinerBörsenzeitung", durch
die Herr von Schleicher zu seinem Volke

spricht. Allerdings: in der „Berliner Börsen¬

zeitung" vom 24. Januar 1929, und ist ge¬

schrieben, nachdem die Schwerindustrie vor

dem Reichsarbeitsgericht ihren Ruhr-Aus¬

sperrungsprozeß gegen den Metallarbeiter¬

verband, gegen Wissell und das Reich ge¬

wonnen hatte

Man sieht: es gibt doch noch Hoffnungen
der Schwerindustrie, die sich nicht erfüllt

haben l

Siedlung usw. gar nicht so entscheidend

gegenüberstehen, sondern daß die
innere Gemeinsamkeit in sachlichen Din¬

gen größer ist als es der blutige Phrasen¬

kampf auf den Straßen vermuten läßt.
Sollten sich aber die starren Organi¬
sationsinteressen der einzelnen Fronten
doch noch stärker erweisen, so

hätte es eine kluge Regierung leicht,
sich der inneren Gemeinsamkeit des

Volkes zu bedienen, indem sie sach¬

liche Programme, die an der Gegen¬
sätzlichkeit der Parteifronten schei¬

tern, einfach dem Volk präsentiert
(durch Volksentscheid!) und dadurch

die Parteifronten gewissermaßen
durch das Volk zerschlagen läßt."

(Aus der Korrespondenz des „Tat¬
kreises".)

Sozialisierung als Bindemittel also?

Eine oder zwei Forderungen aus Pro¬

grammen herausgerupft und unter einen

Hut gebracht — und die Synthese ist

fertig! Genau so einfach, wie es bereits

eine Volksgemeinschaft sein soll, wenn

in einer Partei Prinzen und arbeitslose

Proletarier Mitglieder sind! So leicht hat

es nun auch eine kluge Regierung nicht
— denn so billig und einfach liegen die

Dinge wahrlich nicht.

Nun wird natürlich kein Mensch an¬

nehmen, daß Herr Schleicher mit seiner

Redewendung von den „überlebten
Wirtschaftsformen" an Sozialisierung ge¬
dacht hat! Auch wenn es Maßnahmen

und Forderungen gibt, bei denen sich

zweifellos Bejaher aus verschiedenen

Lagern finden werden, «o

verkleistern solche Einzelexperimente
doch nicht die klaffenden Unter¬

schiede der Grundhaltungen.
le verwirrender, romantischer und

phrasenhafter sich die Wirtschaftsideolo¬

gien der Propheten eines neuen Systems
äußern, je mehr mit Begriffen wie So¬

zialisierung Fangeball gespielt wird,
desto reinlicher und entschiedener

müssen die Grundsätze und Grenzen ab¬

gesteckt werden. Wenn sich das Bekennt¬

nis zur Privatwirtschaft und zur persön¬
lichen freien Wirtschaftsinitiative, mit

dem der Reichskanzler alle kapitalisti¬
schen Herzen von der „Bergwerks-
Zeitung" bis zum „Berliner Tageblatt" er¬

freut hat, hinter der „Ueberwindung
überlebter Wirtschaftsformen und Besitz¬

verhältnisse" tarnt, wenn sich die

„Arbeitgeber-Zeitung" für den nationalen

„Sozialismus" begeistert, dann müssen

die Voraussetzungen und Ziele eines

wahren Sozialismus, einer sozialisti¬

schen Wirtschaftsordnung ganz klar

umrissen werden,

damit sich die pseudosozialistische Spreu
vom sozialistischen Weizen sondert, der

sozialistische Wille von der Phraseologie
scheidet. Sind diese Voraussetzungen
einer sozialistischen Wirtschaftsordnung
im heutigen Kräftespie! gegeben?
Die Verwirklichung der sozialistischen

Wirtschaftsordnung ist an drei Vor¬

aussetzungen

gebunden: an eine wirtschaftliche, eine

soziale, eine politische. Die wirt¬

schaftliche: die Entwicklung der
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technischen Produktivkräfte muß einen

bestimmten Reifegrad erreicht haben.

Erst wenn die Konzentration der Unter¬

nehmen zur Zusammenfassung der ein¬

zelnen Branchen geführt hat, erst wenn

die privaten Monopole den Markt so

beherrschen, daß das freie Spiel der

Kräfte nicht mehr funktioniert und

zwangsläufig der Staat zum Eingreifen
in das Kräftespiel der Wirtschaft ge¬

zwungen ist, erst wenn (um mit Marx zu

reden) alle Produktivkräfte entwickelt

sind, für die die kapitalistische Wirt¬

schaftsordnung weit genug ist — erst

dann treten neue höhere Produktions¬

verhältnisse an ihre Stelle. Dieser Zeit¬

punkt aber ist gekommen. Dieses starke

Eingreifen des Staates in die Wirtschaft,

das sich heute zeigt, ist nicht eine Zu¬

fallserscheinung aus dieser Krisis, son¬

dern eine zwangsläufige Entwicklung des

Monopolkapitalismus. Ob diese Entwick¬

lung zum Staatskapitalismus führt oder

zur sozialistischen Wirtschaft, das hängt
davon ab, welche Mächte den Staat re¬

gieren, hängt von der Erfüllung der

anderen Voraussetzungen ab.

Die soziale Voraussetzung: gleich¬

zeitig mit der ökonomischen Entwicklung

ist die Proletarisierung fortgeschritten
und hat immer breitere Kreise, nicht nur

die Arbeiter, sondern auch die Ange¬

steliten und Beamten erfaßt; auch der

selbständige Mittelstand ist von den

privaten Monopolmächten aufgerieben.
Auch diese Entwicklung ist keine Zufalls¬

erscheinung dieser Krise, sondern eine

zwangsläufige Folge des Monopolkapi¬
talismus. Die Scheidung zwischen Besitz

und Nichtbesitz tritt verschärft zutage.

Ob diese Entwicklung in einem latenten

Zustand unter der Decke schwelt oder

zur revolutionierenden Umgestaltung

treibt, hängt von dem Klassenbewußtsein

dieser proletarisierten Schichten ab. Das

ist die politische Voraussetzung:

aus dem Erlebnis und der Erkenntnis

dieser Lage muß als drittes der Wille

zur Umgestaltung erwachsen, um

die organisatorische Möglichkeit, die

Kraft zu dieser Umgestaltung zu ent¬

wickeln.

Die ersten beiden Voraussetzungen
sind heute erfüllt. Nicht aber die dritte.

Die antikapitalistische „Sehnsucht" ist

noch nicht in den „Willen" umgeschlagen.
Mit einer bloßen noch so bombastischen

Ablehnung und Verneinung des Be¬

stehenden und mit goldenen Verheißun¬

gen vom Dritten Reich ist doch gar nichts

getan. Im Gegenteil: die Unklarheit der

Zielsetzung ermöglicht es, den „Sozialis¬
mus" als Aushängeschild zur Tarnung
reaktionärer Bestrebungen und Ten¬

denzen zu benutzen.

Wie soll der erste Schritt und der

nächste Weg in die Zukunft gehen? Hier

scheiden sich die Fronten. Daß Herr

v.Schleicher — selbst wenn er die Ab¬

sicht haben sollte, in Zusammenhängen
mit der Gelsenkirchen-Affäre gewisse
Konzerne, die der Hilfe des Staates be¬

nötigen, zu verstaatlichen — die Herr¬

schaft des Monopolkapitalismus un¬

angetastet ließe, das ist gewiß. "Die auf

das Bündnis von Bourgeoisie und Militär

gestützte Herrschaft der Bürokratie ist

offenbar das politische Ideal des

„Herrenklubs". Aber auch der „Sozialis¬
mus" des Nationalsozialismus, dem ent¬

täuschte und gläubige Seelen er¬

wartungsvoll entgegenblicken, hat trotz

aller großen Worte nicht den Mut, sich

bis zum Ende durchzudenken. Denn auch

er hat

nicht den Willen zur radikalen Um¬

gestaltung der Wirtschaft,

zur ganzen Ueberwindung des Kapitalis¬
mus — so voll er auch den Mund nimmt

— sondern er läßt den Mechanismus des

Kapitalismus, die freie Wirtschaft und

das private Eigentum an den Produktions¬

mitteln, bestehen. Würden sonst die

kapitalistischen Schwerindustriellen und

Großagrarier eine Bewegung fördern,

die ihnen doch eigentlich das Grab

graben müßte — wenn sie nicht

sicher wären vor echten sozialistischen

Wirtschaftsplänen? Für Thyssen und

andere, die im Rolls Royce zur Demon¬

stration fahren, um Hitler als „Arbeiter¬
führer" zu feiern — ist der Nationalsozia¬

lismus nur Maske für politische und

wirtschaftliche Herrschaft der Monopol¬
mächte.

Aber nehmen wir die Forderungen
dieses nationalen Sozialismus einmal

ernst. Bankenverstaatlichung — gut und

notwendig; vielleicht auch noch Ver¬

staatlichung der Schlüsselindustrien —

gut und notwendig. Aber was ändert

diese Verstaatlichung am Wirtschafts¬

system, wenn seine Führer den Staat be¬

herrschen? Der berufsständische Ge¬

danke, wie er im Korporationsstaat des

italienischen Faschismus besteht und vom

deutschen Nationalsozialismus als nach¬

ahmenswert erstrebt wird, stellt nur eine

Scheineinflußnahme der Arbeiterschaft

dar, die bei allem Gerede vom organi¬
schen Staatsaufbau den Kapitalismus
nicht beseitigt. Entscheidend ist

nur eine grundlegende Um¬

gestaltung der Wirtschaft zur

planvollen Gemeinwirtschaft — so wie

sie die freien Gewerkschaften in ihrem

Wirtschaftsprogramm gefordert haben.

Keine Verstaatlichungs¬

experimente werden darüber

täuschen. Es kommt entscheidend

darauf an, zu welchem Zwecke man die

Aktion durchführt, wer die Kommando¬

höhen der Wirtschaft besetzt. Wer sich

zum Sprachrohr der „antikapitalistischen
Sehnsucht der Massen" macht, kann nicht

dem „schaffenden Kapital" und der

freien Unternehmerpersönlichkeit huldi¬

gen. Die ökonomischen und psychologi¬
schen Verhältnisse drängen auf eine

Entscheidung — so oder so, nicht so

und so, ohne Verkleisterungen, die man

einer imaginären Volksgemeinschaft zu¬

liebe gern weiter durchführen möchte.

Klare Grenzen — klare Entscheidungen:
für sozialistische Planwirtschaft — dann

aber ganze Abkehr vom Kapitalismus!

Es Kracnt im Gebaut der Großfirmen des Einzelhandels
Von einer Krise so furchtbaren Ausmaßes,

wie wir sie nunmehr seit fast drei Jahren

durchmachen, werden naturgemäß alle

Wirtschaftszweige betroffen, jedoch die

einzelnen mit verschieden starker Intensität.

Bis zum Ende des Vorjahres war die

Schrumpfung der Produktion wesentlich

stärker als der Rückgang des letzten Kon¬

sums. Durch Aufzehrung der Ersparnisse
der werktätigen Bevölkerung, durch die

Unterstützung der Arbeitslosen, teils auch

durch Preiskonzessionen, konnte der Ab¬

satzrückgang des Einzelhandels mengen¬

mäßig in mäßigen Grenzen gehalten wer¬

den. Dieses Bild hat sich im laufenden

Jahre weitgehend verschlechtert. Der rigo¬
rose Abbau der Löhne und Gehälter

sowie die brutale Kürzung der Arbeits¬

losenunterstützung und der sonstigen so¬

zialen Leistungen hat ruckweise z\t einem

starken Ab s a t z sc h wu n d des

Einzelhandels geführt.
Die lange Dauer der Krise sowie dieser

starke Absatzschwund rütteln nunmehr auch

fühlbar an den Grundfesten alter und be¬

deutender Großfirmen desEinzel-

h a n d e I s. Aus der beträchtlichen Zahl

von Zahlungseinstellungen, Vergleichen und

Großverlusten von Einzelhandelsgroßbe¬
trieben seien hier nur herausgegriffen
Cords, Gerson, Leineweber, Jordan, Metz¬

ger, Wagner u. Moras, Finow-Farm, das

Warenhaus Wronker in Frankfurt a. M., das

Kaufhaus Polich in Leipzig, die Riesenver¬

luste des Karstadt-Konzerns. Es wäre frei¬

lich ganz verfehlt, aus diesen Erscheinungen
auf einen Niedergang der Großbetriebs¬

form im Einzelhandel zu schließen.

Der Großbetrieb hat auch im

Einzelhandel seine großen
Vorteile und innerhalb ge¬
wisser Grenzen seine Ueber-

legenheit gegenüber den

kleineren Betrieben.

Der größere Teil der Warenhauskonzerne

wie der großen Massenfilialunternehmun-

gen erweist sich trotz vielfach gemachter

Fehler als stürm- und krisenfest. Es wäre

auch schlimm bestellt, wenn das anders

wäre; denn es ist ja kein Geheimnis, daß

in den Jahren der guten Konjunktur diese

Unternehmungen in Deutschland einen

großartigen Aufschwung nahmen, daß die

Vorteile der großbetrieblichen Organisation
weniger dem Käuferpublikum als den

Unternehmungen zugute kamen, bei denen

das Wort Verdienen nicht klein geschrieben
wurde. Desto mehr erscheint es erforder¬

lich, über die Ursachen und Hintergründe
der vorerwähnten mannigfachen Zusam¬

menbrüche sich ein Bild zu verschaffen.

Man wird diese bestimmt nicht auf einen

Nenner bringen können und zunächst zwei

Kategorien unterscheiden müssen: Eine

Gruppe solcher Großfirmen, freilich die

Minderzahl, ist das Opfer struktu¬

reller Wandlungen geworden. Wir

denken hierbei an Kauf- und Modehäuser

wie Gerson und Adam in Berlin, die auf

die Großbourgeoisie und die sogenannte
Aristokratie eingestellt waren — eine
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Käuferschicht, die In der Nachkriegszelt zu¬

sammenschrumpfte — und die sich nicht

rechtzeitig auf den Massenkonsum um¬

stellen konnten oder wollten.

In der großen Mehrzahl der

Fäiie sind jedoch die Groß¬

verluste und die Zahlungsein¬
stellungen in hohem Maße

selbstverschuldet, und zwar

sind es hier drei Ursachen,
die man immer wieder an¬

trifft: eine leichtsinnige, ufer¬

lose Expansion, ungünstige
oder unsolide Finanzierung
und nieht zuletzt eine un¬

glaubliche, nicht zu rechtferti¬

gende Verschwendung in den

Vergütungen für die Direkto¬

ren oder Geschäftsinhaber.

Um mit dem letzten zu beginnen: Bei Cords
entnahmen die Inhaber innerhalb von vier¬
einhalb Jahren für ihre Privatallüren nicht

weniger als drei Millionen Reichsmark, bei
Leineweber betrugen, wie jetzt bekannt

wird, die Privatentnahmen der Geschäfts¬
inhaber von 1928 bis 1931 nicht weniger als
anderthalb Millionen Reichsmark, obwohl
das Unternehmen bereits 1930 mit einer
halben Million Verlust arbeitete. Bei der

Karstadt A.-G. betrugen die Bezüge des

Vorstands und des Aufsichtsrats vor dem

großen Reinemachen zusammen 6 bis

6y2 Millionen Reichsmark, soviel, wie an

Dividende in den guten Jahren ausgeschüt¬
tet wurde.

Bei den Warenhäusern und Massenfilial-

geschäften, die jetzt in Schwierigkeiten ge¬
raten sind, ist eine überhitzte Expansion,
insbesondere auch häufig auf eigentlich
warenhausfremde Gebiete — Fabrikations¬
betriebe und Grundstücksbesitz — und
eine unsolide Finanzierung getrieben wor¬

den. Nachdem Karstadt bereits im Jahre
1930 30 Millionen Reichsmark Abschreibun¬
gen vorgenommen hat, werden für das ab¬

gelaufene Geschäftsjahr, das mengen¬
mäßig keinen bedeutenden Absatzrück¬

gang aufweist, infolge neuer Abschrei¬

bungsnotwendigkeiten 34 Millionen Verlust

ausgewiesen, hiervon allein 25 Millionen
aus der Liquidierung der Industriebetriebe.
Dabei sind die noch erforderlichen großen
Abschreibungen auf den riesigen
Grundstücksbesitz noch nicht vor¬

genommen.

Mit Kapitalzusammenlegun¬
gen allein und Opfern der

Banken (die Banken haben
bei Karstadt 65 Millionen Kre¬
dite laufen, außerdem hat die

halbstaatliche Akzept- und

Garantiebank Karstadt soeben
einen neuen 25 - Millionen-
Kredit einräumen müssen) ist

Karstadt nicht mehr zu sa¬

nieren.

Es werden mit den Auslandsgläubigern von

den deutschen Banken Verhandlungen
über eine teilweise Schuldenstreichung oder
Zinssenkung der 60 Millionen Dollar-Bonds
aufgenommen. Die Gesamtverluste des

Karstadt-Konzerns dürften mit 100 Millionen

Reichsmark nicht zu hoch geschätzt werden.

Die forcierte Bautätigkeit der Waren¬

häuser, aber vielleicht noch mehr die un¬

vernünftige und maßlose „Eindeckung mit

Grundstücken", vielfach mit kurzfristigen
Bankkrediten finanziert, macht sich jetzt
sehr drückend fühlbar. Der Markt für Ge¬
schäftshäuser und Wohnhäuser mit Groß¬

wohnungen hat sich außerordentlich stark

verschlechtert. Die umfangreichen Grund¬

stücksankäufe bringen jetzt infolge der

Mietausfälle den Warenhäusern große
Verluste und drücken besonders stark, weil
auf der anderen Seite die großen Zins¬
lasten für die Bankschulden bestehen. Es

zeigt sich auch hier wieder deutlich, zu

welchen gewaltigen Kapitalverlusten selbst
in aussichtsreichsten Branchen die unkon¬
trollierte privatkapitalistische Wirtschafts¬

führung führt.

Als ein sehr großer Mangel erweist sich
die unzureichende Publizität und Informie¬

rung der Oeffentlichkeit, wie sie besonders
kraß bei den Einzelhandelsgroßbetrieben
vorzufinden ist. Da diese noch stark Fa¬

miliencharakter tragen, glaubte man sehr
zu Unrecht, der Oeffentlichkeit die zur

Urteilsbildung notwendigen Informationen
vorenthalten zu können. Anläßlich der Ver¬

öffentlichung des Geschäftsabschlusses der
Leonhard Tietz A.-G. erfuhr man, daß der
Konzern für 6 Millionen eigene Aktien er¬

worben hat, angeblich im Interesse der

Geseilschaft; zum Teil beruhen diese An¬
käufe auf einer Rücknahmeverpflichtung
gegenüber dem amerikanischen Anleihe¬
konsortium. Die Tietz-Verwaltung hat es

aber nicht für notwendig gehalfen, diese
sehr risikoreiche Verpflichtung im Prospekt
mit auszuweisen. Nach dem jetzigen Kurs¬
stand ergibt sich aus den angekauften
Aktienpaketen ein Verlust von fast 3 Mil¬
lionen Reichsmark. Auch bei der Leonhard
Tietz A.-G. werden noch immer nicht zu

rechtfertigende Riesengehälter gezahlt.

Der zehnköpfige Vorstand er¬

hielt noch im letzten Jahre

insgesamt 1 Mill. RM., also

100 000 RM. pro Kopf.
Und zu diesen Bezügen der obersten Zehn
kommt noch der ganze Rattenschwanz von

Prokuristen, Syndici und nicht zu vergessen
der ersten Einkäufer mit ihren Phantasie¬

gehältern. Genau wie in der Großindustrie
ist auch bei den Großfirmen des Einzel¬
handels von der „Anpassung an die Ar¬
mut der Nation" noch nicht viel zu be¬
merken.

Der Einzelhandel beginnt zwar jetzt zu

spüren, was es bedeutet, wenn man die
Massenkaufkraft erschlägt. In zahlreichen

Berichten finden sich bewegte Klagen über
die verringerte Kaufkraft der Konsumen¬
ten. Zu gleicher Zeit aber wird für die

Lockerung der Tarife plädiert, also weitere

Abbaupolitik getrieben. Dabei ist deutlich

sichtbar, daQ man bereits einen rigoroser
Personalabbau getrieben und aus der An-
gestelltenschaft in den Großbetrieben bei
stark gesenkten Gehältern sogar noch

Mehrleistungen herausgepreßt hat. Nach
einer Erhebung des Verbandes deutscher
Waren- und Kaufhäuser ist der Umsatz der
Warenhäuser von 1930 zu 1931 wertmäßig
um 15 v. H. zurückgegangen, dagegen die

Personalleistung (Umsatz je Verkaufskraft]
nur um 9 v. H. Berücksichtigt man nun, daß
außerdem noch in viel stärkerem Umfang
als früher geringere Qualitäten verlangt
werden, so ergibt sich eine noch stärkere
Zunahme der Leistungen des Personals.

In den Geschäftsberichten

und auf den Tagungen des

Einzelhandels wird über die

hohen Steuern und die Sozial¬

lasten gejammert.
Aber in diesen Kundgebungen fällt kein
Wort über die große eigene Schuld, die
falschen Lagerdispositionen, die Finanzie¬

rungsfehler, die viel zu hohen Kosten für

Repräsentation und für die Leitung u. a. m.

Die Spitzenorganisation des Einzelhandels
und ihre Forschungsinstitute sollten wenig¬
stens die Lehren aus dieser Entwicklung
ziehen und ihre Arbeit in erster.Reihe der

gesunden Fortentwiddung des Handels
widmen. Statt dessen macht man sich auch
dort sozialreaktionäre Forderungen zu

eigen, die den Interessen des Handels und
der Gesamtwirtschaft diametral entgegen¬
laufen. Die Hauptgemeinschaft gefällt sich
ferner darin, unter Führung von Herrn
Dr. Tiburtius politische Programme zu ent¬

wickeln, wie die Forderung auf die Schaf¬

fung einer „ersten Kammer", die zwar noch
höchst unklar und verschwommen gehalten
ist, aber doch faschistischen Vorstellungen
zum mindesten ähnlich sieht.

Nicht Schuldabwälzung, son¬

dern nur klare Erkenntnis der

gemachten Fehler und Abstel¬

lung von Mißständen, keine

soziale Reaktion, kein Faschis¬

mus und keine berufsstän¬

dische Romantik, sondern nur

ein sozial verständnisvolles

Regime und eine vernünftige
Wirtschaftsführung können

dem Handel wieder aufwärts

helfen.

Vernichtungskampf gegen die Warenhäuser
Die Schaufensterscheiben splittern.

Bomben und Handgranaten krachen in

den Schaufenstereinlagen. Das ist der

Kampf gegen die Warenhäuser und

gegen die Warenhausangestellten, wie

er heute geführt wird. In Kiel, in

Königsberg, In Plauen, in allen Teilen

des Reiches also, versucht man, die

Arbeitsstätten Hunderttausender fleißiger
Angestellter durch Gewaltstreiche zu

vernichten. Das ist der Kampf der

geistigen Erneuerer Deutschlands, ent¬

facht und geschürt von Mittelstands¬

rettern, ausgeführt von besinnungslosen
Fanatikern oder raublüsternen Plünde¬

rern. Den Schaufenstern der Waren¬

häuser sieht man es auch nicht an, ob

der Inhaber oder das verwaltete Kapital
christlichen oder jüdischen Ursprungs ist.

Den Plünderern ist das auch höchst

gleichgültig. Die Geister, die man ge¬

rufen hatte, entgleiten einem.
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Der Kampf zwischen den alten

Formen des Einzelhandels und den

Warenhäusern ist so alt, wie die

Warenhäuser alt sind.

Wirtschaftlich und meistens auch poli¬
tisch rückständig, hat man in langen

Jahrzehnten kaum einmal ernsttich an

Selbsthilfe gedacht, hat vielmehr sich

immer darauf beschränkt, nach Staats¬

hilfe zu rufen, hat verlangt, daß die Ent¬

wicklung moderner Formen des Einzel¬

handels durch Sondersteuern und

andere Staatseingriffe gehemmt wird.

Wie man der Zeit nicht ins Rad fallen

kann, ohne zermalmt zu werden, so kann

man sich einer wirtschaftlichen Entwick¬

lung nicht erfolgreich entgegenstemmen.
So entwickelten sich auch die Waren¬

häuser und verwandten Betriebsformen

den Bedürfnissen der verbrauchenden

Bevölkerung entsprechend. Gesetzgebe¬
rische und polizeiliche Eingriffe konnten

die Entwicklung vorübergehend hindern,

aber niemals aufhalten. Der kleine

Einzelhändler aber erblickt in seinen

Berufsangehörigen eine Bevölkerungs¬

schicht, die unter allen Umständen ge¬

schützt werden muß, möge die Entwick¬

lung und die Existenz anderer großer

Bevölkerungsschichten dadurch auch

vernichtet werden.

In den Warenhäusern, Einheitspreis¬

geschäften und gleichartigen Be¬

trieben sind gegenwärtig mehr als

200 000 Angestellte beschäftigt.

Trotzdem ist die Zahl der selbständi¬

gen Betriebe des Einzelhandels in den

Jahren der Entwicklung der Warenhäuser

nicht etwa zurückgegangen, sondern

weit stärker gestiegen, als sie der ge¬

wachsenen Zahl der Bevölkerung ent¬

sprechen würde. Die mangelnde Existenz¬

sicherheit vieler Einzelhandelsbetriebe

hat also nur zum geringsten Teil ihre

Ursache im Entstehen und Emporblühen
der Warenhäuser. Eine Existenzsicherheit

könnte dem übrigen Einzelhandel auch

nicht durch Vernichtung der Warenhäuser

und der Existenz mehrerer Hundert¬

tausend ihrer Angestellten gewährleistet
werden. Der auf seine Selbständigkeit
so stolze Einzelhändler scheint für sich

die Stellung des Staatsbeamten zu ver¬

langen, dem der Staat unter allen Um¬

ständen eine gesicherte Existenz mit

möglichst hohem Einkommen sichern soll.

Im Jahre 1930 beschloß der Reichstag
eine besondere Umsatzsteuer für die

Großbetriebe des Einzelhandels. Waren¬

häuser, Einheitspreisunternehmungen und

Konsumvereine waren die Leidtragenden,
also alle die Unternehmungen, die den

Massenbedarf der ärmeren Bevölkerung
zum erheblichen Teil decken. In Bayern,

Braunschweig, Thüringen, Lübeck und

Anhalt setzte man in den folgenden
Jahren besondere Warenhaussteuern

und Filialsteuern durch. Eine Notverord¬

nung vom März 1932 verbot die Neu¬

errichtung von Einheitspreisgeschäften
in Gemeinden unter 100 000 Einwohnern,
zuerst einmal für die Dauer von zwei

Jahren. Die Anträge, die zu dieser Ver¬

ordnung geführt haben, waren viel weit¬

gehender. Die Stellungnahme des Reichs¬

wirtschaftsrats, also der berufenen

Körperschaft, zu all diesen Anträgen

verbot eigentlich derartige Verord¬

nungen.

Hinter den Kulissen arbeitende Kräfte

waren stark genug, Vernunft und

Entwicklung auszuschalten. Die den

Warenhäusern und Einheitspreis¬

geschäften auferlegten Behinderun¬

gen genügten den Gegnern aber

nicht mehr — völliges Verbot, völlige

Vernichtung ist ihr Ziel.

Daß dieses Ziel mit Rechtsmitteln in

einem Rechtsstaat nicht erreicht werden

kann, begreifen auch wirtschaftliche

Analphabeten, die auf Seiten der Geg¬

ner der Warenhäuser zahlreich vorhanden

sind. Daß man für solche Ziele eine poli¬
tische Mehrheit zusammenbekommen

könnte, scheint ihnen auch aussichtslos.

Mit ungeheuerlichem Terror gegen die

Betriebe, mit nie gekannten Einschüchte¬

rungsversuchen gegen das Publikum ver¬

sucht man, die Warenhäuser zu vernich¬

ten und die Warenhausangestellten dem

Heer der Erwerbslosen einzureihen.

Scheut man sich doch nicht einmal mehr,

durch uniformierte Söldlinge vor den

Warenhäusern Aufforderungen an das

Publikum zu verteilen mit dem Hinweis,

daß ein Lump ist, wer noch ein Waren¬

haus betritt. Die Angestellten sind beJ

den häufigen Zerstörungsvei suchen ihrer

Gesundheit und ihres Lebens nicht mehr

sicher. Gelingt die Vernichtung dieser

Betriebe, Ist nicht nur der fortschritt¬

lichste Teil des Einzelhandels vernichtet,

sondern für immer die Existenz der in

diesen Betrieben beschäftigten An¬

gestellten. Rückständiger Krämer- und

Zunftgeist wäre für die Zukunft wieder

maßgebend für die Warenversorgung

der Bevölkerung.

Das wird sich weder der große Stand

der Warenhausangestellten noch die Ge¬

samtheit der Bevölkerung aufzwingen

lassen. Am Abwehrkampf werden die

Angestellten tatkräftigen Anteil nehmen

müssen. Die offenen und versteckten

Anhänger jener Warenhausgegner, die

heute noch in diesen Betrieben be¬

schäftigt sind, dürfen dort länger keine

Stätte mehr finden. Die Angestellten

aber, die sich im modernen Wirtschafts¬

betrieb gemeinsam menschenwürdige

Arbeitsverhältnisse erkämpfen wollen,

gehören in die Organisation, die mit

anderen Freunden des Fortschritts zu¬

sammen sich diesem Vernichtungswillen

gegen die Warenhäuser entgegenstellt,
in den Zentralverband der Angestellten.

Franz Beil.

Mehrleistungen
in der Angestelltenversicherung

Eine denkwürdige Tagung, so meinte

der Präsident der Reichsversicherungs¬

anstalt für Angestellte in seiner Be¬

grüßungsansprache, sei die Sitzung des

Verwaltungsrats, die am 2. August statt¬

fand. In grundsätzlicher Beziehung mag

das gelten, in tatsächlicher Beziehung

stellt sie nur den bescheidenen Versuch

dar, das große Unrecht, das die letzten

Notverordnungen der Angestelltenver¬

sicherung und ihren Versicherten zuge¬

fügt haben, in geringem Umfange wie¬

der gutzumachen. Daß dies überhaupt

möglich ist, ist sicher von großer Be¬

deutung. Es bleibt nur die Frage, In

welchem Umfange diese Möglichkeit be¬

steht und in diesem entscheidenden

Punkte sind leider die Grenzen sehr eng

gezogen.

Der einzige Punkt der Tagesordnung
war: Beschlußfassung über die Frage der

Gewährung von Mehrleistungen in der

Angestelltenversicherung auf Grund der

Verordnung des Reichspräsidenten über

Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeits¬

losenhilfe und der Sozialversicherung

sowie zur Erleichterung der Wohlfahrts¬

lasten der Gemeinden vom 14. Juni 1932.

Die hier in Frage kommende Bestimmung

besagt: „Der Reichsarbeits¬

minister kann zulassen, dafi

in der Rentenversicherung

die Selbstverwaltung die ge¬

setzlichen Bestimmungen (Re¬

gelleistungen) durch Mehr¬

leistungen ergänzt. Er regelt
dann Gegenstand und Voraus¬

setzungen, die Zuständigkeit
und das Verfahre n."

Nach dieser Vorschrift hat die Selbst¬

verwaltung der Reichsversicherung»-

anstalt für Angestellte kein selbständiges

Entscheidungsrecht, vielmehr liegt die

tatsächliche Entscheidung beim Reichs¬

arbeitsminister. Er kann den Vorschlägen

der Selbstverwaltung stattgeben, er

kann sie aber auch ablehnen. Wir wollen

hoffen, daß der Reichsarbeitsminister

seine Zustimmung nicht versagt, erst

dann erhalten die Beschlüsse Gültigkeit.

Der Beschluß über Mehrleistun¬

gen in der Angestelltenver¬
sicherung erstreckt sich auf

Kinderzuschüsse und Waisen¬

renten und auf die Einführung
einer Elternrente.

Bei den Kinderzuschüssen und Waisen¬

renten handelt es sich grundsätzlich

darum, daß die Leistungen bis zum vol¬

lendeten 18. Lebensjahr gewährt werden,

jedoch mit den Einschränkungen, die sich

aus den Ruhensvorschriften im Einzel¬

falle ergeben. Da die Erfahrungen der

Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte beweisen, daß bei den Kindern

aus den Kreisen der Angestellten die

Schul- oder Berufsausbildung mit dem

15. Lebensjahr im allgemeinen noch nicht

abgeschlossen ist und deshalb die Prü¬

fung dieser Frage nur überflüssige erheb¬

liche Verwaltungsarbeit verursacht, wird

von dem Erfordernis der Schul- oder Be¬

rufsausbildung für die Weitergewährung
des Kinderzuschusses und der Waisen¬

rente abgesehen. Ueber das 18. Lebens-

Jahr hinaus werden jedoch diese Mehr¬

leistungen nicht gewährt.
Bei der Einführung der Elternrente han¬

delt es sich im wesentlichen um die Ver¬

wirklichung jener Absichten, die bereits

Im Entwurf eines Gesetzes zum' Ausbau
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der Angestelltenversicherung vorge¬

sehen waren, jedoch parlamentarisch
nicht verabschiedet werden konnten. Die

vorgeschlagene Mehrleistung beschränkt

sich auf die Eltern, da nach der 4. Not¬

verordnung auch Stiefkinder und Enkel

nicht mehr anspruchsberechtigt sind.

Ferner wird der Bezug der Elternrente

nicht nur für den Fall ausgeschlossen,
daß ein Anspruch auf Witwen- und Wit-

werrente besteht, sondern auch für den

Fall, daß ein Anspruch auf Witwenrente

bestanden hat, um auszuschließen, daß

nach Wegfall einer zunächst vorhande¬

nen Witwenrente nachträglich Anspruch
auf die Elternrente geltend gemacht
wird. Dem Grundsatz, daß durch die

Mehrleistung die gesetzlichen Leistungen
der anderen Berechtigten nicht be¬

schränkt werden, ist auch bei der Eltern¬

rente Rechnung getragen.

Durch die Elternrente wird der gesetz¬
liche Anspruch eines anderen Berechtig¬
ten auf Beitragserstattung nach § 61 des

Angestelltenversicherungsgesetzes nicht

ausgeschlossen. Es kann auch vorkom¬

men, daß beim Tode einer Versicherten

zunächst nur ein Anspruch auf Beitrags¬

erstattung besteht, weil die Voraus¬

setzungen für die Elternrente noch nicht

erfüllt sind. Bei früheren Versicherungs¬
fällen werden oft die Beiträge schon er¬

stattet sein. Da es nicht angeht, aus dem¬

selben Versicherungsfall mehrere Leistun¬

gen nebeneinander zu geben, ist die

Anrechnung des erstatteten Betrags auf

die Elternrente vorgesehen. Diese muß

auch dann eintreten, wenn die Beitrags¬
erstattung einem anderen als dem Eltern¬

rentenberechtigten gewährt worden ist.

Der Beschluß über Kinderzu¬

schüsse und Waisenrente ist

einstimmig, also auch mit den

Stimmen der Arbeitgeber, ge¬
faßt worden.

Der Beschluß über die Einführung der

Elternrente ist mit Stimmenmehrheit, und

zwar mit den Stimmen der Versicherten¬

vertreter und der des Präsidenten im

Verwaltungsrat, gefaßt worden. Im Direk¬

torium bestand u. W. in beiden Punkten

völlige Einmütigkeit. Auch die Vertreter

der Arbeitgeber im Verwaltungsrat er¬

kannten an, daß die sachlichen Gesichts¬

punkte für die Einführung der Elternrente

sprechen, sie also keineswegs eine

grundsätzlich ablehnende Haltung ein¬

nehmen, jedoch der Auffassung seien,
daß die Einführung zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen solle.

Sobald die Bestimmungen in Kraft ge¬
treten sind, ist es auf Grund der Ueber-

gangsvorschriften notwendig, für die

Geltendmachung von Mehrleistungen
aus zurückliegenden Versicherungsfällen
und für Kinder, die zu diesem Zeitpunkt
das 15. Lebensjahr schon vollendet

hatten, einen Antrag auf Gewährung zu

stellen, weil diese Mehrleistungen n u r

auf Antrag gewährt werden. Auf

Grund der vierten Notverordnung sind

7692 Kinderzuschüsse und 15 207 Waisen¬

renten für Kinder über 15 Jahren weg¬
gefallen. Femer sind bei den seit 1. Ja¬

nuar 1932 zugegangenen neuen Renten

die Kinder über 15 Jahre nicht berück¬

sichtigt worden. In allen diesen Fällen

ist der Antrag auf Mehrleistung zu

stellen, soweit die Voraussetzungen da¬

für gegeben sind. Die Mehrleistung ist

in der Höhe einer neu zugehenden Rente

zu berechnen, auch wenn der Versiche¬

rungsfall schon früher eingetreten ist.

Die Gewährung der Eltern¬
rente ist abhängig von dem

Vorliegen der Bedürftigkeit.
So schmerzlich diese Bestim¬

mung ist, die Einführung der

Elternrente war nur mit dieser

Einschränkung zu erreichen.
Es ist ausdrücklich festgestellt worden,

daß dadurch keinerlei Rückwirkungen auf

das eigentliche Versicherungsrecht ent¬

stehen dürfen. In dem Begleitschreiben
an den Reichsarbeitsminister soll noch¬

mals eindringlich auf die grundsätzlichen
Beschlüsse des Direktoriums und Verwal¬

tungsrats gegen die Verschlechterungen
des Versicherungsrechts für die Ange¬
stelltenversicherung durch die Notver¬

ordnungen hingewiesen werden. Das gilt
insbesondere für die Ruhensvorschriften.
Auch darüber fand im Verwaltungsrat
eine Aussprache statt; sie ergab eine

weitgehende Uebereinstimmung. Es ist

zu hoffen, daß auch hier die notwendi¬

gen Erleichterungen bald erfolgen.

Noch unhaltbarer sind die

Zustände geworden durch die

letzten Eingriffe der Notver¬

ordnung auf dem Gebiete der

Wanderversicherung. Das Di¬

rektorium ist beauftragt wor¬

den, mit allem Nachdruck bei

dem Reichsarbeitsministerium
darauf hinzuwirken, daß eine

baldige Neuregelung des

Rechts der Wanderversicher¬

ten erfolgt, die den sozialen

Schutzbedürfnissen der Ange¬
stellten ausreichend Rechnung
trägt. Fritz Schröder.

Sonderbare

Arbeitsbeschaffung
Die Ehape A.-G. Einheitspreisgesell¬

schaft hatte seit längerer Zeit geplant,
in Freiburg (Baden) einen modernen Be¬

trieb zu eröffnen, und zwar durch Um-

und Ausbau ihrer schon bestehenden

Betriebe. Da Befürchtungen bestanden,
daß auf Grund der Notverordnung gegen

die Einheitspreisgeschäfte vom 9. März

1932 Schwierigkeiten entstehen könnten,
wenn der Umbau und damit die Eröffnung
erst nach dem 1. Mai durchgeführt
werden, wurden die Arbeiten beschleu¬

nigt, so daß der Betrieb am 29. April er¬

öffnet werden sollte. Auf Grund der

oben erwähnten Notverordnung gegen

die Einheitspreisgeschäfte hat die Polizei

den Betrieb am 30. April bereits wieder

geschlossen. Ob der dagegen eingeleg¬
ten Beschwerde Rechnung getragen

wird, ist uns bisher nicht bekannt. Die

im Betrieb beschäftigten Angestellten
sind im Mai entlassen worden und liegen
der Erwerbslosen- bzw. Wohlfahrtsunter¬

stützung zur Last.

Die Anordnung der Polizei erscheint

unhaltbar. Der Betrieb war beim Erlaß
der Notverordnung bereits in Vor¬

bereitung und ist vor dem 1. Mai er¬

öffnet worden. Für solche Fälle sieht die

Notverordnung ausdrücklich vor, daß das

Verbot, neue Einheitspreisgeschäfte in

Gemeinden unter 100 000 Einwohnern zu

eröffnen, keine Geltung hat. Die Ent¬

scheidung darüber, ob hier ein Ueber-

griff der ausführenden Organe des

Staates vorliegt oder nicht, ist aber von

viel geringerer Bedeutung als die Tat¬

sache, daß überhaupt ein Betrieb ge¬
schlossen oder daran gehindert werden

kann, ein Einheitspreisgeschäft zu er¬

öffnen. Welcher Widersinn liegt darin,
wenn ein Unternehmer daran gehindert
wird, eine durch die wirtschaftlichen

Verhältnisse als zweckmäßig erkannte

Einzelhandelsform durchzuführen, wenn

dadurch erreicht wird, einen wenn auch

noch so kleinen Bruchteil der stellungs¬
losen Angestellten vom Arbeitsmarkt

fortzunehmen. Die Angestellten sind

freilich ja auch nicht so wichtige und

wertvolle Angehörige des Volkes wie

die sogenannten selbständigen Mittel¬

ständler, zu deren Gunsten Verordnun¬

gen erlassen werden, bei deren Lesen

man sich in die graueste Zunftzeit zu¬

rückversetzt glaubt.

Das neue System
„spart"

Die kommissarische preußische Regie¬

rung hat am I.August zwei Verordnun¬

gen herausgebracht, durch die 60 Amts¬

gerichte und 58 Landkreise aufgelöst
werden. Der Plan einer Verwaltungs¬

rationalisierung in Preußen ist nicht neu.

Mit der bisherigen preußischen Regie¬

rung haben wir wiederholt darüber ver¬

handelt. Stets wurde uns versichert, daß

an Entlassungen von Angestellten nicht

gedacht sei Auch wurden uns Verhand¬

lungen zugesagt, bevor irgend etwas er¬

folgen solle.

Die neuen preußischen Machthaber

haben es eilig gehabt. Auf die Gefahr

hin, daß die von ihnen erlassenen Ver¬

ordnungen rechtsungültig sind, haben sie

die Entscheidung des Staatsgerichtshofs
über die Rechtmäßigkeit der kommissari¬

schen Regierung gar nicht erst ab¬

gewartet. Wir hatten dem mit der Wahr¬

nehmung der Geschäfte des preußischen
Innenministers beauftragten Staatskom¬

missar unsere Forderungen unterbreitet:

Unterbringung der von der Auflösung be¬

troffenen Staatsangestellten in andere

Dienststellen, Uebernahme der Kreis¬

angestellten in die neuen Landkreise,

Zahlung von Abfindungen an aus¬

scheidende Angestellte. Diese Forde¬

rungen sind so gut wie unberücksichtigt

geblieben. Während bei der Justiz

wenigstens die Versetzung der An¬

gestellten vorgesehen ist, soweit sie im

dienstlichen Interesse liegt, sagt die Ver¬

ordnung über die Auflösung der Land¬

kreise kein Wort über die Angestellten.
Es sind zwar ausführliche Bestimmungen
darüber enthalten, was mit den Beamten

geschehen soll, es sind auch Abfindun-
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gen für ausscheidende Beamte und

Kündigungsbeamte vorgesehen — das

Schicksal der Angestellten jedoch ist

der kommissarischen Regierung gleich¬

gültig.
Wir verwahren uns mit

aller Entschiedenheit da¬

gegen, daß die Verwal¬

tungsrationalisierung in

Preußen auf Kosten der An¬

gestellten durchgeführtwer-
den soll. Wir verlangen,

daß auf die wirtschaftlich

schwachen und in ihrer

L e b e n s e x i s t e n z bedrohten

Angestellten Rücksicht ge¬

nommen wird.

Mit den Maßnahmen der kommissari¬

schen Regierung wird sich, wenn diese

Zeitung in die Hände unserer Leser ge¬

langt, der Preußische Landtag beschäfti¬

gen. Wir wollen abwarten, ob der Land¬

tag mehr Verständnis für die Lage der

Angestellten zeigen wird, als die kom¬

missarische Regierung.

Auch den Behördenangestell¬
ten, die noch vor kurzer Zeit

„Nieder mit Braun und Seve¬

ring!" schrien, werden jetzt
die Augen aufgehen, wie die

von den Rechtsparteien tole¬

rierte Regierung Papen mit

ihnen umspringt.

rfrisckende Deutlichkeit
Dali die Werksportvereine in erster

Linie nidit den Zweck haben, die Be¬

triebsangehörigen persönlich näherzubrin¬

gen und körperlicher Gesundung zu¬

zuführen, ist so oft bewiesen worden,

daß es kaum nodi lohnt, darüber lange

Ausführungen zu madien. Die Anregun¬

gen der Arbeitgeber und nodi mehr ihre

finanziellen Mittel würden bestimmt

unterbleiben, wenn man sidi von der

Förderung der Werksportbewegung
liicht vcrsprädie, dafi Angestellte und

Arbeiter an der bewußten Wahrneh¬

mung ihrer Interessen, vor allem aber

an der Mitarbeit in ihrer Gewerksdiaft,

gehemmt, wenn nidit völlig gehindert
werden. Gepflegt wird in den Werk¬

sportvereinen möglichst sogar der Geist,

dafl Gewerkschaften überhaupt über¬

flüssig sind.

Wenn die wahren Absiditen von den

Arbeitgebern und ihren willfährigen
Kreaturen immer deutlich ausgesprochen
würden, könnte doch mandier Ange¬
stellte von der Teilnahme am Werk¬

sportbetrieb abgehalten werden. Man

verstedvt sich deshalb ständig hinter

den wohlmeinendsten Absichten und

Redensarten. Da ist es erfreulidi, wenn

man, wenn audi mit einiger Verspätung,
einmal das Sdireiben der sogenannten

Leitung eines V/erksportvereins an den

Arbeitgeber veröffentlichen kann. Das

Sdireiben ist vom Vorsitzenden und

Sdiriftführer der Düsseldorfer Filiale

der Petroleumfirma Shell an den Direk¬

tor Späth der Zentrale des Unterneh¬

mens geriditet und hat folgenden Wort¬

laut:

„Dafl die Sdiwierigkeiten bei unse¬

rer Fußballmannschaft in einzelnen

Fällen audi auf die Starrköpfigkeit
der Angestellten zurückzuführen sind,
wissen wir und möditen hiermit eine

Tatsadie bclcuditen: Im Werk Reis-

holz ist der Büroangestellte Henkel

tätig. H. gilt als einer der besten Fuß¬

ballspieler des Bezirkes Düsseldorf. Er

wäre in der Lage, unsere Elf durdi

sein Mitspielen so zu stärken, dafl wir

auf Erfolg rechnen könnten. Wieder¬

holt sind wir mit dem Versuch an H.

herangetreten, ihn für unsere Fuflball-

mannsdiaft zu gewinnen. Unsere Mühe

war fast immer erfolglos, da H. sich

damit ausredet, er müsse im West¬

deutschen Spielvcrband spielen und

habe für uns keine Zeit. Wir sind zu

der Ueberzeugung gelangt, daß H.

wohl wie andere Kollegen in unserer

Mannschaft antreten könnte, aber der

Wille fehlt.

Sdiliefilidi ist es doch Pflidit und

Schuldigkeit jedes Angestellten, audi

im Sport sein Können für seinen Brot¬

geber einzusetzen. Düsseldorfer Groß¬

firmen, wie Vereinigte Stahlwerke,
Henkel & Co., Barmer Bank-Verein

usw., madien es ihren Angestellten zur

Pflidit, im Sport die Firmen-Farben

zu vertreten. Wir halten es für sehr

zweckmäßig, wenn H. durdi die Lei¬

tung des Werkes Reisholz auf seine

Sportpflicht aufmerksam gemadit
würde, denn letzten Endes ist auch

heute noch das Spridiwort wahr:

„Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich

singe"."
Das Sdireiben offenbart nicht nur das

Wesen der Werksportvereine, sondern

auch den Charakter der Absender. Auch

hier soll eine redit zurückhaltende und

bescheidene Kritik an diesem Charakter

zum Ausdruck gebradit werden, indem

ein kräftiges „Pfui Teufel!" ausgerufen
wird.

Stißte Stebexven und

Hontinuität*) det (fyi£an$~
an&ät$e
Die Schaßung stiller Reserven hat im

HGB. besondere Begünstigungen erfahren.
Es heißt darüber in § 271: Eine Anfech¬

tung, die darauf gegründet wird, daß
durdi den Beschluß Abschreibungen oder

Rücklagen über das nadi dem Gesetz

oder nach clem Gesellschaftsvertrage statt¬

hafte Maß hinaus angeordnet seien, ist

nur zulässig, wenn die Anteile des Aktio¬

närs oder der Aktionäre, die die An¬

fechtungsklage erheben, den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals erreichen.

Daß diese Ausnahmebestimmung den

Zweck verfolgt, die Anfeditung stiller

Reserven zu erschweren, geht aus dem

Bericht der Reichstagskommission hervor,

der unter anderem ausführt: Das jetzt
bestehende Sonderrecht des Aktionärs sei

ein zu weitgehendes. Wenn in dem Statut

genaue Feststellung getroffen sei, wie der

Gewinn verteilt werden solle, so könne

heute jeder Aktionär verhindern, daß ver¬

nünftige weitere Absdireibungen vor der

Dividende beschlossen werden, da sein

*) Stetigkeit, ununterbrodiener Zusammenhang.

Sonderrecht dadurdi verletzt werde; dem

sei zu begegnen, indem auch hier nur eine

qualifizierte Minorität in der Lage sein

dürfe, Generalversammlungsbeschlüsse an-

zufediten, die über das Gesetz oder das

Statut hinaus Absdireibungen bewirken.

Wie die Praxis zeigt, wird von der

Möglichkeit, durch übermäßige Absdirei¬

bungen stille Reserven zu schaffen, be¬

sonders in guten Jahren reichlidi Ge¬

brauch gemadit. Es kann natürlich auch

vorkommen, daß eine Unternehmung bei

schlechter Konjunktur oder großenZufalls-
verlusten die übermäßigen stillen Reser¬

ven gerne wieder mobilisieren möchte. Die

Frage, ob dies zulässig ist, bejaht Simon

(„Die Bilanzen der Akiiengesellsdiaften
und Kommanditgesellschaften auf Aktien")

für die Gebrauchsgegenstände (Anlagen
und sonstige Gegenstände, die nicht zur

Wiederveräußerung bestimmt sind). Er

verneint die Frage aber in bezug auf die

Betriebsgegenstände, indem er sich auf

Vorgänge in der Praxis stutzt. Passom

und Fisdier (Passom: „Die Bilanzen der

privaten und öffentlichen Unternehmun¬

gen", Fisdier: „Die Bilanzwerte, mas sie

sind und was sie nicht sind") wollen nicht

einsehen, warum man zwischen Ge¬

brauchs- und Betriebsgegenslände einen

Unterschied madien sollte. In dieser Be¬

ziehung haben allerdings die beiden

Autoren redit, denn an keiner Stelle des

Gesetzes ist von einer diesbezüglichen
Kontinuität die Rede. Wohl aber hat sich

die Auffassung, daß eine Erhöhung der

früher festgestellten Werte der Betriebs-

gegenstände unzulässig sei, zum Handels¬

gewohnheitsredit entwickelt.

Der Abwertungsprozeß als Folge der

augenblicklidien Deßationstendenz er¬

schwert die Feststellung des Vermögens

ungeheuer. Eine bilanzwahre Bervertung
hätte besonders in dem Wirtschaftsjahre
1931 einem ungewöhnlich hohen Prozent¬

satz von Aktiengesellschaften die Ver¬

pflichtung auferlegt, gemäß § 240 HGB.

die Mitteilung zu machen, daß die Hälfte
des Aktienkapitals verloren sei. Die Not¬

verordnung vom 15. Dezember 1931 sieht

deshalb die Möglichkeit vor, die Krisen¬

verluste auf einen längeren Zeitraum zu

verteilen. Der Gewinn darf danach zum

Ausgleich der Wertminderung der Aktiven

verwendet werden. Ferner gestattet die

Verordnung vom 23. Dezember 1931 für
den Fall einer Uebersdiuldung, das Ent¬

wertungskonto als Teil des Vermögens
anzusehen, sofern die Eröffnung des Kon¬

kurses oderVergleidisverfahrens beantragt
werden müßte. Durch diese Bestimmungen

wird die Kontinuität der Bilanzansätze

ähnlich unierbrochen wie nach der Infla¬
tion durch die Goldmarkbilanzierungs-

vorschriften. Die Notverordnung vom

19. September 1931 bringt als Ergänzung
zum § 261 HGB. ein Bilanzschema, über

das nodi in einem besonderen Artikel be-

ridiiet werden soll. Da dies Schema allen

in Zukunft herauskommenden Bilanzen

zugrunde zu legen ist, sei kurz erwähnt,

daß es hiernach verboten ist, auf der

Passivseite der Bilanz stille Reserven zu

bilden. Die Möglichkeit der Sdiaffung von

stillen Reserven durch Unterbewertung
des Anlagevermögens bleibt bestehen.

Dipl.-Handehlehrer Schönsee.
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ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Pg. Brucker dementiert

Herr Ludwig Brucker, Geschäftsführer

des Bundes deutscher Krankenkassen¬

beamten und -angestellten, ist Mitglied
der NSDAP, und betätigt sich in dieser

Partei als Sachberater in Sozialversiche¬

rungsfragen. Die Hetze der National¬

sozialisten gegen die Sozialversicherung
und ihre Angestellten gab uns Veran¬

lassung, die Doppelzüngigkeit dieser

Partei und die Stellung des Herrn Brucker

in ihr zu charakterisieren. Darauf sendet

uns jetzt Herr „Syndikus" Brucker, ge¬
stützt auf §11 des Preßgesetzes, folgende
Berichtigung:
Die Ausführungen in der Zeitschrift

„Der freie Angestellte", Nr. 14 vom

16. Juli 1932, „Herr Brucker und die

Nationalsozialisten" und Nr. 15 vom

28. Juli 1932, „Wir klagen an", berichtige
ich wie folgt:

Unwahr ist, daß ich den nationalsozia¬

listischen Referenten zur

Hetze gegen die Sozial¬

versicherung und ihre An¬

gestellten Entwürfe liefere;
wahr ist, daß ich niemals Entwürfe

zur Hetze gegen die So¬

zialversicherung und ihre

Angestellten gefertigt
habe;

unwahr ist, daß ich mit dem Mitver¬

fasser des Buches „Mil¬
lionen klagen an", Herrn

Franz Eisenberg, identisch

bin;

wahr ist, daß ich der Abfassung
dieses Buches vollkommen

fern stehe;

unwahr Ist, daß ich ein Gehalt habe,
das die Bezüge der Di¬

rektoren der größten
Krankenkassen weit über¬

steige;
wahr ist, daß ich in der Reichs¬

besoldungsgruppe 2a, ab¬

züglich der Beamtenkür¬

zungen, ohne jegliche Zu¬

lage besoldet werde;
unwahr ist, daß ich die Sozialver¬

sicherung und ihre An¬

gestellten bei den Auf¬

sichtsbehörden denunziere

und sie in der Oeffent¬

lichkeit herabsetze;
wahr ist, daß ich während meiner

ganzen Tätigkeit die So¬

zialversicherung und ihre

Angestellten mit allem

Nachdruck stets vertreten

habe und auch in Zukunft

vertreten werde.

gez.: Ludwig Brucker.

Zu dieser sogenannten Berichtigung
haben wir folgendes zu bemerken:

1. Wir schrieben: Pg. Brucker liefert

den nationalsozialistischen Referenten

Entwürfe, die sie (d. h. die Referenten)
— wie das „Der Angriff" zeigt — zur

Hetze gegen die Sozialversicherung und

ihre Angestellten verwerten. Herr

Brucker kann nicht lesen. Er berichtigt,
daß er selbst niemals Entwürfe zur Hetze

gegen die Sozialversicherung und ihre

Angestellten gefertigt hat. Er hat also

aus unserem Aufsatz eine Beschuldigung

gegen sich entnommen, die gar nicht

darin enthalten ist. Herr Brucker bestreitet

aber nicht, daß er nationalsozialistischen

Referenten Entwürfe geliefert hat. Was

hat übrigens Herr Brucker auf die nieder¬

trächtige Polemik seines Parteiblattes

gegen die Kassenangestellten unter¬

nommen?

2. Herr Brucker will nicht Franz Eisen¬

berg sein. Aber er wird nicht bestreiten,

daß sich das Material der von Pg. Engel
und Franz Eisenberg verfaßten Schrift

mit dem vom Bunde unter Bruckers Lei¬

tung gesammelten auffällig deckt.

3. Herr Brucker gesteht zu, daß er ein

Gehalt nach der Gruppe 2a RBO. be-

uBor

»¦Ah*».
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Gerade die heutige geschäftliche und

politische Hast und Unruhe erfordert ge¬
sunde Nerven. Zur Stärkung der Nerven
und körperlichen Erholung bietet die beste

und billigste Gelegenheit „Das Bunte Haus"

am Teutoburger Walde, inmitten von Wald

und Heide. (Pensionspreis 3,25 bis 3,50 RM.)

Anfang August, wenn die Heide blüht,
ist es dort besonders schön.

Wer noch nicht über seinen Urlaub

verfügt hat, der schreibe sofort an die

Verwaltung des ZdA. - Erholungsheims
„Das Bunte Haus" am Teutoburger Walde,
Senne II, Post Dalbke.

zieht. Es entspricht also nach seinem Zu¬

geständnis etwa den Bezügen der Direk¬

toren der größten Kassen. Daneben ist

Herr Brucker schriftstellerisch im Bundes¬

büro tätig. Aus dieser Tätigkeit sowie

aus seinen Verlagsgeschäften dürften

nicht unerhebliche Nebeneinnahmen er¬

zielt werden.

4. Wir haben Briefe, die der Bund an

die Aufsichtsbehörden richtete, ver¬

öffentlicht, in denen, mehr oder minder

kleine Vorfälle bei Krankenkassen, für

deren Erledigung die Selbstverwaltungs¬
organe zuständig waren, den Aufsichts¬

behörden mit dem Ersuchen um ein Ein¬

greifen mitgeteilt wurden. Auch die

planmäßige Aufbauschung solcher Vor¬

fälle zu Skandalaffären und ihre Ver¬

öffentlichung durch den Bund haben dia

Tendenz, die Sozialversicherung und ihre

Angestellten in der Oeffentlichkeit her¬

abzusetzen. Wer der Meinung ist, daß

das keine Denunziation ist, der gebe

Pg. Brucker recht.

Am interessantesten ist, was Herr

Brucker nicht berichtigt. Vor allem gibt
er zu, daß der von uns wiedergegebene
Brief des früheren Bundesangestellten

Pg. Horst Bürger an Herrn Brucker echt

ist. Im übrigen überlassen wir es gern

der Intelligenz der Krankenkassen-Ange¬

stellten, sich ihr Urteil zu bilden.

AUS UNSEREM VERBAND

Kollege Adolf Stumpe,

Berlin, langjähriger Funktionär unseres

Verbandes, konnte am 1. August d. 3.

seinen siebzigsten Geburtstag feiern.

Kollege Stumpe arbeitete seit 1882 in

verschiedenen Arbeitnehmerorganisatio¬
nen. Bei der Vereinigung des Verbandes

der Büroangestellten mit dem Verband

der Handlungsgehilfen war er Vorsitzen¬

der der Statuten-Beratungskommission
und Mitglied des ersten Tarifamtes.

Wir wünschen dem Kollegen Stumpe
einen angenehmen und schönen Lebens¬

abend.

Jubiläen
Auf eine 25jähr"rae Dienstzeit konnten zjr-j-A-

blicken: Kollege Adolf Engel, Saarau, bei der

,,Silesia", Verein chemischer Fabriken [da- und

Marienhüt'e bei Saarau; Kollege Paul Rottluff,
Neukirchen (E.l, bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Neukirchen (E.) ; Kollege Hermann Pfeiffer,

NeugersdorF, bei dem Konsumverein Neuge-sdorf;
Kollege Hugo Grün, Frankfurt a. M., bei der

Firma Kaufhaus Hansa, Frankfurt a. M.; Kollege
Jakob M o r i a n

, Düsseldorf, bei der Firma Franz

Halbig, Fabrik für Zentralheizungen, Düsseldorf.

Inserat aus dem „Angriff":

Stenotypistin, ehrenamtlich arbeitend (Fahr¬
geld etc. wird erstattet) für die Betriebs¬

zellen-Organisation sofort gesucht. Vor¬

stellen nachmittags 3—5 Uhr ...

Gaubetriebszellenleiter.

Inserat aus dem Börsenblatt für den

Deutschen Buchhandel:

Buchhandelsgehilfin,
25 Jahre alt, 3jährige Lehrzeit im Sortiment,
1 Jahr Deutsche Buchhändlerlehranstalt zu

Leipzig, 2'/2jährige Gehilfentätigkeit, mit

Stenographie- und Schreibmaschinenkennt¬

nissen, sucht eine SteHe bei 70 bis 80 RM.

Gehalt.

Frdl. Angebote unter ...
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Der Freie Angestellte sieht sich um

Am 11. August war Yerfassungstag; am

10. August hißten sie zum erstenmal auf

dem mecklenburgischen Landtagsgebäude
die Flagge des Hakenkreuzes; am selben

Tag versammelte sich in Berlin das

Reichskabinett, um zu entscheiden, ob

man Hiller den Weg zum Kanzlerposten

freigeben, ob Strafier ins Reidisinnen-

ministenuro einziehen soll.

Die Herren, deren Ideal sonst ein be¬

denkenloses Durdigreifen ist, sind dies¬

mal ihrem Ideal etwas untreu geworden.
Sie konnten sich nicht entschieden;

sie haben zuerst es einmal vor¬

gezogen, den Weg zu gehen, den

die ..neue Richtung" sonst so gern

verachtet und bespöttelt: den

Weg der Verhandlungen mit

einzelnen Parteiführern.

Führer des Zentrums und der Deutsch-

nationalen sind zum Kanzler gebeten
worden, um mit ihm über die Lage zu

reden.

Wie das Ergebnis ausfallen wird, ob es

zu einer Einigung zwischen der Regie¬

rung, dem Zentrum und den Nazis kom¬

men wird, ist im Augenblick nicht abzu¬

seilen, ebensowenig, wie sich heute schon

sagen läßt, ob Hitler endlieh die lang-

ersehnte „Madit ergreifen" wird.

Eins aber ist mit absoluter Deutlichkeit

sdion jetzt zu erkennen:

die Verfassung, die in so vielen

Einzelpunkten durchlöchert ist,

der die Hitler-Leute mit dem

Mund schon längst den Garaus

gemacht haben, ist lebendig und

erweist ihre Macht.

Sie zwingt diese Regierung, die wahrlich

kein Freund parlamentarisch - demokra¬

tischer Yerhandlungsmethoden ist, an den

Verhandlungstisch mit den Parteien; sie

zwingt Hitler sich zu stellen und Farbe

zu bekennen, was er will oder die wollen,

die hinter ihm stehen und ihn lenken.

Dafi er sich dem fügt, dafi er sich auf

Verhandlungen einlädt, entspricht nicht

ganz den diktatorisdien Allüren, die er

vor seinen Anhängern zur Schau trägt.

Wie kommt es nun, dafi all diese ge¬

schworenen Verächter des demokratisch-

parlamentarischen Gedankens, der sich in

voller Klarheit in der Weimarer Ver¬

fassung verkörpert, nun doch letzten

Endes den Weg gehen müssen, der in

dieser Verfassung vorgesehen ist?

Nur deshalb, weil das demokratische

Recht des Volks, an der Staatslenkung
durch die Parteien hindurch mitzuwirken,

kein Gnadengeschenk von oben her ist,

daß man diesem Volk einmal gemacht
hat und wieder entziehe? kann, wenn es

»ich nadi Ansicht der hohen Herren als

nidit reif erweist; sondern weil die Ver¬

fassung mit all ihren Sdiwädien, all ihren

Lücken, die wir jetzt gerade sdimerzhaft

zu spüren bekommen, doch im Grunde

der Entwicklungsstufe des deutschen

Volks angepaßt ist.

Es entspricht eben dem ma¬

teriellen und kulturellen Reife¬

grad des Volks, dal? es selbst sein

politisches Schicksal mitbestim¬

men kann, und an dieser Tat¬

sache können, wie sidi eben zeigt,
audi diejenigen nicht vorbei, die

unter Verkennung der histori-

sdien Entwicklungsgesetze die

Massen allein durch die Autorität

von oben regieren wollen.

Gerade in diesem Augenblick, da von

außen gesehen der demokratische Ge¬

danke am stärksten bedroht erscheint, er¬

weist sich seine Lebensfähigkeit und Not¬

wendigkeit aufs stärkste.

Das müssen die Nationalsozialisten

sdion jetzt erkennen, wo sie an die Re¬

gierung heranwollen, das werden sie erst

recht und noch stärker erfahren, wenn

ihr Wunsch nach dem Regierungsplatz in

Erfüllung gehen sollte. Die „Führer"

sind sich dieser Gefahr bewußt und ver-

sudien deshalb mehr als je die bewährte

Methode der Ablenkung.
Wir wissen, daß die Nazis in der Wahl

derartiger Ablenkungsmittel nicht wähle¬

risch sind; aber was sie sidi jetzt ge¬

leistet haben, übersteigt doch das Maß

der bei ihnen üblichen Gemeinheit und

Roheit um ein Erhebliches: bringt da der

„Angriff eine Karikatur der alten ehr¬

würdigen Klara Zetkin, in der sie als alte

kommunistische Vettel bezeichnet wird.

In einer derartigen Aeußerung zeigt
sich ein solches „Untermenschentum" und

eine solche Gemeinheit der Gesinnung,
daß sie auch die eigenen Anhänger ab¬

stoßen muß.

Was sagen die zahlreichen weib¬

lichen Anhänger des National¬

sozialismus dazu, wenn eine

ihrer Geschlechtsgenossinnen, die

ihr ganzes Leben lang ehrlidi ge¬

arbeitet und geschafft hat, nun

als „alte Vettel" beschimpft wird?

Vorläufig allerdings schlucken die An¬

hänger alle Gemeinheiten noch ruhig, weil

sie vom Sieg der Partei eine Realisierung

ihrer Einzelwünsche und Interessen er¬

warten.

Aber wenn sie erkennen weiden, daß

das Wunder nicht eintritt, dann wird und

mufi eine sdionungslose Kritik ein¬

setzen, die bis jetzt nur künstlich be¬

täubt wird.

Noch aber werden munter weiter Ver¬

sprechungen gemadit; der „Angriff ver¬

kündet es in Fettdruck, dafi allein das

nationalsozialistische Arbeitsbeschaffungs¬

programm die Arbeiisloscnfrage lösen

kann.

Dafi dieses Programm durch „Geld¬

schöpfung" durchgeführt werden soll, ist

ja bekannt. Wie wenig aber selbst bei

vorsichtiger Handhabung auf diesem

Weg zu erreidien ist, zeigen wieder die

neuesten amerikanischen Wirtschafts¬

berichte.

Man hat dort versudit, die Wirtsdiafts-

krise durch Kreditausweitung zu beheben,

mit dem Erfolg, dafi die Arbeitslosenzahl

noch weiter gestiegen ist, daß die Unter¬

nehmungen weiter stagnieren. Nur an der

Börse hat eine kolossale Hausse ein¬

gesetzt. Der künstlich geschaffene Kredit

ist eben nicht in der Wirtschaft investiert

worden, sondern auf dem Geldmarkt ge¬

blieben. Anders würde sich die Lage ge¬

stalten, wenn gleichzeitig mit der Geld-

sdiöpfung eine planwirtsdiaftliche Krcdit-

verteilung stattgefunden hätte; das tun

aber die Amerikaner nicht und das wer¬

den die Nazis ebensowenig machen, weil

beide ausschließlich auf die Privatwirt¬

schaft eingeschworen sind, wenn auch die

Nazis nach außen hin anders reden.

Pfe^e* u»d Sali
Die Versicherung

In wiederholten „Aufrufen an alle Partei¬

genossen" werden die Pgs. darauf hin¬

gewiesen, daß die nationalsozialistische

„Hilfskasse" eine Sterbegeldversicherung
für Mitglieder der NSDAP, in Zusammen¬

arbeit mit dem Deutschen Ring,

Hamburg, geschaffen habe. Der

Deutsche Ring ist bekanntlich ein Unter¬

nehmen des DHV. Man kann also sehr

gut gleichzeitig einander bekämpfen —

und Geschäfte abschließen.

Die Stars

Schlagzeilen eines Boulevardblattes:

„Wird Hitler Kanzler? Greta Garbo in

Europa".
Als vor Jahren ein andrer Prophet und

eine andre Filmschönheit die Gemüter in

Wallung brachte, da spottete Hans Rei¬

mann: „Fernandra und Rabindra, Kohl¬

rabi Ratutschindra, der Rabbi und die Diva,

die sind uns Stab und Holt ouf schlüpf¬

rigem Asphalt". Wann wird man über

den Spuk von heute so lächeln wie über

den von gestern?!

Kapitalflug
Aus einem Artikel „Männer, die im

eigenen Luftexpreß reisen" im „Berliner

Tageblatt":
„Auch der ehemalige Dresdner

Hugo Zietz, jetzt Liechtensteiner,

unternimmt seine Reisen und Jagdausflüge
mit einem Fokker F VII. Das prächtig

eingerichtete Fokker-Flugzeug — auch

eine Bar fehlt nicht — ist häufig in Tem¬

pelhof zu sehen."

Und wie ist das Vermögen des „ehe-

malig'en" Dresdner Zigarettenfabriknnten
Zietz nach Liechtenstein geflogen?

Schuljungen
Der „Angriff" schreibt: „Der Berliner

Schulbeobachter erscheint nach mehr¬

monatiger Verbotszeit wieder ab 1. August.

Die Zeitschrift — einzige Berliner Schüler-

zeitschrift — ist von Schülern für Schüler

geschrieben . . . Den Leitartikel wird stan¬

dig der wohl allen bekannte Dr. von Leeis

schreiben."
Offenbar ein steckengebliebener Schüler.

Was kann der Sigismund dafür,

daß er so schön ist?

In einem italienischen Exportgeschäft
waren plötzlich die Leistungen sämtlicher

Stenotypistinnen angeblich um mehr als

die Hälfte zurückgegangen. Man suchte

und fand die Ursache in Gestalt eines

bildschönen jungen Buchhalters, der zum

mehr oder minder stillen Subjekt und

Objekt der Liebes- und Eifersuchtsregun-

gen seiner Kolleginnen geworden war.

Kurzer Prozeß im Büro: der Stein des An¬

stoßes wurde fristlos entlassen. Längerer
Prozeß vor dem Arbeitsgericht: was kann

ein schöner junger Mann dafür, daß er

so schön ist — und dadurch doch etwas

flirten muß? Die Entlassung wurde rück¬

gängig gemacht. Solche Wirkungen der

Schönheit auf Arbeitsleistung hat in

Italien also nicht der verführerische Mann,

sondern das verführte Mädchen zu ver¬

antworten.
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Ein Vater
Auf dem Bahnhofsvorplatz einer

größeren Stadt geschah es, dafi ein

Passant plötzlidi zusammensank und

lautlos auf den weichen Asphalt der

Straße schlug. Ein Taxichauffeur brachte

sein Auto wenige Zentimeter vor dem

Gestürzten zum Stehen. Im Nu hatte

sich eine Anzahl Neugieriger an der Un¬

glücksstelle versammelt. Der Mann, der

von aufgeregten Händen halb aufgerich¬
tet nach einiger Zeit ins Bewußtsein zu¬

rückgerufen wurde, trug ein Gesicht von

tiefster Häßlichkeit zur Sdiau. Das Un¬

gewöhnliche trat jetzt noch entschiedener

hervor, . da der große Hut, der sonst

sicherlich einen Teil von Stirn und Ge¬

sicht verbarg, in die Gosse gefallen und

bisher noch nidit an seinen Besitzer zu¬

rückgegeben war. Zwei Menschenfreunde

brachten den Kranken zur Wadie.

Durch die Papiere, die mit seinen An¬

gaben übereinstimmten, stellte sich her¬

aus, daß er Karl Berndorf hieß, Hand¬

werker in einer Fabrik war und im

37. Lebensjahre stand. Er fügte hinzu,
er habe die Mittagspause heute zu Hause

verbringen wollen, ja ... er könne sidi

alles einfach nicht erklären.

Berndorf lebte seit zwei Jahren mit

einer Frau zusammen, die, durch seine

Aufopferung dem unsidieren Jagen nach

Erwerb entrissen, zu ihm gefunden hatte.

Nach einem Jahr des Zusammenlebens

war sie zum erstenmal zu ihm gekommen
mit der Bitte, sie freizulassen. Sie hatte

sich wieder von ihm betören lassen, und

diese Aufwallung hatte mit einer Ver¬

söhnung geendet. Schon wenige Tage
später mußte sie ihm gestehen, dafl sie

ein Kind, von ihm empfangen, spüre und

es austragen wolle, weil sie hoffe, es

werde durdi dieses Geschenk ihm ein

bisher entbehrtes Lebensglück zuteil.

Elli hatte eine natürliche Annäherung
an Karl durdi die Geburt des neuen

Wesens erwartet. So sehr sie sidi da¬

nach sehnte, die Abwehr blieb. Zu jeder
ihrer seltenen Zärtlidikeiten zwang sie

sich mit straffer Energie.
Für Berndorf blieb es nicht bei der

ersten Freude über die Geburt des Kin¬

des. Er erlebte in den frühen Monaten
seiner Existenz eine jähe Enttäusdiung.
Je mehr das kleine Wesen sich seiner

Sinne bewußt wurde, um so deutlicher

wandte es sidi von seinem Vater ab.

Immer wieder tröstet er sich. Aber auch

seine Zuversidit wich schließlich einer

verzweiflungsvollen Klarheit. Denn er

erkannte, daß das Kind, schon wenn er

es betrachtete, zusammenfuhr, dafi seine

Nähe es frösteln madite.

Gestern abend hatte Elli sich ent-

sdilossen, Karl Berndorf mitzuteilen, dafi
sie ihn am nädisten Tage verlassen

werde. Sie hatte das Kind, das nun be¬

reits acht Monate alt war, fertig ge¬
macht und war, ehe Karl von der Arbeit

heimgekommen war, fortgegangen. Karl

hatte auf einem Zettel die fürchterlidie

Offenbarung entdeckt. Er hatte die

Nädibarin, die Frau eines Arbeitskolle¬

gen aus dem selben Hause, herein¬

gerufen. Ihr war die erste Sorge um das

Kind zugefallen. Die ganze Nacht hatte

Berndorf kein Auge zugetan. Die häm¬

mernde Erregung hielt den Sdilaf fern.

Am Morgen hatte er im Treppenhaus
Elli an sidi vorübergehen sehen. Das

Wort um Hilfe, um Sdiutz vor der Ver¬

zweiflung war hochgekommen. Im Halse

hatte es gestockt. Nun war es gut, daß

dies Wort nicht über die Lippen getreten
war. Denn Elli war mit keinem Mittel

für ihn zu erhalten gewesen.
*

*
*

Am Nachmittag explodierte in der Fa¬

brik an dem Stand, wo Karl die Arbeit

tat, ein Kessel. Zwei Arbeiter blieben

tot. Unter den Schwerverletzten zählte

Ehekrach
Ja -!"

„Nein —!"

^Wer ist schuld? Du!"

„Himmeldonnerwetter, laß mich in Ruh!"

— „Du hast Tante Klara vorgeschlagen!
Du läßt dir von keinem Menschen was

sagen!
Du hast immer solche Rosinen!

Du willst bloß, ich soll verdienen, ver¬

dienen —

Du hörst nie. Ich red dir gut zu ...

Wer ist schuld —? Du."

„Nein."
„Ja."

— „Wer hat den Kindern das Rodeln ver¬

boten ?

Wer schimpft den ganzen Tag nach Noten?

Wessen Hemden muß ich stopfen und

plätten?
Wem passen wieder nicht die Betten?

Wen muß man vorn und hinten bedienen?

Wer dreht sich um nach allen Blondinen?

Du —!"

„Nein."
„Ja."
„Wem ich das erzähle ...!

Ob mir das einer glaubt —1"
— „Und überhaupt —!"

„Und überhaupt —!"

Ihr meint kein Wort von dem, was ihr sagt:
Ihr wißt nicht, was euch beide plagt.
Was ist der Nagel jeder Ehe?

Zu langes Zusammensein und zu große
Nähe.

Menschen sind einsam. Suchen den andern.

Prallen zurück, wollen weiter wandern ...

Bleiben schließlich... Diese Resignation:
Das ist die Ehe. Wird sie euch monoton?

Zankt euch nicht und versöhnt euch nicht:

Zeigt euch ein Kameradschaftsgesicht
und macht das Gesicht für den bösen

Streit

lieber, wenn ihr alleine seid.

Gebt Ruhe, ihr Guten! Haltet still.

Jahre binden, auch wenn man nicht will.

Das ist schwer: ein Leben zu zwei'n.

Nur eins ist noch schwerer: einsam sein.

Kurt Tucholsky.
(Aus: Das lächeln der Mona Lisa. Verlag Ernst

Rowohlt, Berlin.)

man den für Berndorf eingetretenen Er¬
satzmann und den Freund, der zu Hause
sein Flurnachbar war.

Elli kam nicht mehr zurück. ,K<irl
machte, urn die Nachbarin zu entlasten,
immer wieder den Versuch, sein Mäd¬

dien, das prächtig heranwudis, zu gewin¬
nen. Das Kind beharrte bei seiner Ab¬

neigung. Manchmal kämpfte Karl mit

der Versudiung. das Kind auf den Ann
zu packen und hinauszulaufen, nur dafi
es sidi an ihn gewöhnte und ihn später
einmal Vater nannte.

Kurze Wochen nach der Trennung lief

ein Brief und eine Geldsendung von

Elli ein. Sie habe wieder eine Stellung
als Verkäuferin.

Der bei der Explosion schwerverletzte
Mann nahm die Aufmerksamkeit der

Flurnachbarin so sehr iu Ansprudi. dafi
sie nicht mehr das Kind warten und be¬

sorgen konnte. Sie brachte es kurz vor

Ostern ins Waisenhaus.
Berndorf fühlt trotzdem keinen Haß.

Er geht rüstig jeden Tag in die Fabrik.
Er braucht noch etwa anderthalb Jahre,
um invalide zu werden. Dann erhält er

so viel Rente, dafi er auskommen kann.
An dem Tage, wo er die Arbeit nieder¬

legt, wird er ins Waisenhaus laufen und
sein Mädchen heimholen. Endlich muß

es vernünftig sein. Ob es dann wissen
wird, dafi er häßlich ist. aber auch, dafi
er ein Herz hat? Heinrich Claus.

'ainilie itlnrkerf
Eine Erzählung von Karl Schröder

(10. Fortsetzung)
Frau Bertha öffnet die Küchentür Sie

ist bleich, hat wieder die Hand am

Herzen

„Das geht nicht so weiter, Mutter! Jetzt

ist Schluß! Ich sag es ihm selber..."

„Was ist denn, Kind? Setz dich doch

erst und iß — du mußt doch dein Mittag
haben. — Wir haben auf dich gewartet."

„Ich habe keinen Hunger!"
„Fritz! Hast du etwa getrunken?"
Er sieht die Schwester an. Sein Ge¬

sicht verzerrt sich — beinahe fletscht er

die Zähne. Dann schreit er: „Jawohl!
Betrunken bin ich! — Total besoffen!

Und weil ich besoffen bin, hab ich wohl

auch gesehen, daß Vater vor Werneburg
dienert, und jetzt steht er unten im Flur

und poussiert mit der Ziege aus dem

Vorderhaus ..."

Im gleichen Augenblick fliegt die

Küchentür auf. Hermann Markert steht

auf der Schwelle Der Hut verrutscht.

Breit steht er da — ein wenig schwan¬

kend — massiv und dumpf wie ein

tückischer schwarzer Bär: „Was lügt der

Bengel zusammen?!"

Fritz ist alle Farbe aus dem Gesicht

gewichen.
„Ich! — lüge?!" Hermann Markert

macht einen Schritt in die Küche hinein.

Es dröhnt in dem engen Raum.

„Ungeratener Lümmel — ich werde

dich Mores lehren!"

Jetzt hat sich Frau Bertha gefaßt. Se¬

kundenlang war ihr, als müßte sie in
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einem dunklen, unendlichen Raum ver¬

sinken, in dem das Bewußtsein erlischt.

„Was willst du tun? Sollen die Leute

im Hause hören, wenn Streit bei uns ist?

— Und du sollst dich schämen, Fritz! Wie

kannst du zu Vater so sprechen."

„Der!... und schämen?! So ein Lüm¬

mel kennt keine Scham..."

„Jetzt sollst du dich schämen, Vater!—"

Hildes Augen flammen, es ist, als ob

sie erwacht Bis jetzt hat sie nicht ge¬

wußt, was sie tun soll. Sie legt einen

Arm um die Schulter der Mutter. Her¬

mann Markert aber brüllt — noch lauter

als vorher: „Wa—as? Raus rrit dii!"

„Geh, Kind! Geh!
"

Frau Bertha drängt. Sie löst den Arm

der Tochter von ihrer Schulter. Die aber

wehrt: „Du bist krank, Mutter — du

sollst dich nicht noch aufregen..."

„Ihr stecki wohl alle unter einer

Decke! Euch soll doch..."

Er kommt nicht zu Ende mit seinen

Worten. Als ob ein Krampf ihn gepackt
hat, ein Wahnsinnsanfall, der seine Kräfte

verzehnfacht, hämmert Fritz eine Faust

auf den Tisch, daß die Platte kracht, dann

stürzt es heraus wie der Ausbruch eines

Vulkans: „Alle unter einer Decke! Ja¬

wohl! Weil du ein Säufer bist — unser

Geld versäufst und Mutter und alle zu

Schanden quälst. Du willst ein Vater

sein? Was hast du denn Großes getan?

Geschlagen hast du uns Kinder und

möchtest uns jetzt noch schlagen. Und

auf der Bahn hast du Menschen um¬

gebracht mit deiner Besoffenheit. Laß

mich in Ruh, Mutter! Laß mich in Ruh!

Alles werde ich sagen. Das beste wäre

für uns gewesen, du wärst überhaupt
nicht wiedergekommen. Mutter — alles

werde ich sagen
— alles! Geh doch zu

deinem Herrn Hauptmann und dienere vor

ihm! Alles gelogen, was du früher ge¬

sagt hast. Schämen müssen wir uns für

dich. Im Hause reden sie alle darüber.

Aber ich laß mir das nicht gefallen. Und

Mutter auch nicht, und wir alle nicht..."

„Das ist nicht wahr!..."

Gellend schreit Frau Bertha auf.

Hilde umfängt die Mutter, die wim¬

mernd in ihre Arme sinkt.

„Halunke!!" Hermann Markert hat die

Sprache gefunden. Er tastet — halb fällt

er nach dem Herde hinüber, greift nach

einem der eisernen Ringe.
Fritz sieht und hört — alles genau

—

und ist doch wirr. Eine Sekunde starrt

er auf Schwester und Mutter. Plötzlich

springt er vorwärts, stößt mit aller

Kraft den Vater vom Herd zurück, daß er

an die Wand gegenüber taumelt, stürzt

wie ein Rasender durch die Korridortür.

Zur Besinnung kommt er erst, als er

vor Hannas Wohnung steht. Wild sieht

er sich um. Dann steigt er mit schnellem

Entschluß die Treppen empor.

Tod einer Mutter.

Die Dreiecke über den Augenbogen
Frau Berthas vertiefen sich Tag für Tag.
Wie ein Krampf sitzt es fest in dem

kleinen, blassen Gesicht. Immer häufiger
muß die Hand nach dem Herzen greifen.
Wo sie geht und steht verfolgt sie

Hildes Geständnis: „Ich kann Ruppert

nicht heiraten, Mutter. Ich bin Martin

Jannecks Frau."

„Du hast dich vergessen?! Kind, mein

Kind! Das ist schlecht von Martin!"

„Ich hab' es gewollt so, Mutter. Wenn

Martin Arbeit hat, wollen wir ganz zu¬

sammen wohnen."

„Und findet er keine Arbeit?"

„Dann müssen wir ohne das leben. —

Wir werden dir helfen, Mutter, so gut wir

können."

Ein Schwindel hatte sie plötzlich erfaßt.

Einen Augenblick war das Bewußtsein

weg. Ein helles graues Klingen war um

sie herum gewesen. Sie erwachte erst

wieder, als ihr Hilde ein kühles Tuch an

die Stirne drückte.

Noch hat Frau Bertha nicht Gelegenheit

gefunden, mit Hermann zu sprechen; da

trifft sie der neue Schlag.
Trudehen stirbt.

Acht Tage nur ist sie krank. Am

sechsten erst hört Frau Bertha von dieser

Krankheit. Aus Bosheit hat Aenne die

letzten Wochen verhindert, daß Trudehen

bei ihrer Oma blieb, nach der sie doch

immer Verlangen hatte.

Vierundzwanzig Stunden hatte Frau

Bertha am Bettchen gesessen, als das

Ende gekommen war. Gerade an Trud-

chens fünftem Geburtstag.

Frau Bertha durchdringt nicht die Rätsel

der Welt, in der sie lebt. Sie lebt der

Familie. Darüber hinaus ist dunkles Ge¬

heimnis.
'

Warum aber müssen Kinder sterben?

Kleine, unschuldige, liebe Wesen? Warum

muß Trudehen sterben?

Sie sitzt in der Küche, im Dunkeln. Der

dürftige Schimmer vom Hof herauf genügt
ihr. Arbeiten kann sie nicht; sie sitzt zu¬

sammengekauert auf dem Stuhl am

Fenster. Ihr ist so angst, so entsetzlich

angst.

Sie kann es nicht mehr ertragen. Sie

muß in die Apotheke.
Keuchend, um Atem kämpfend, Schritt

für Schritt, steigt sie die Treppen,

schleppt sich über den Hof in den dunk¬

len Flur.

Gerade in dieser Minute — will noch

jemand zweifeln am Walten höherer

Mächte? — gerade in dieser Minute hört

sie die schwere Stimme ihres Mannes und

das spitze, zischende Flüstern von Fräu¬

lein Lili, der Hure, die da oben im

Vorderhaus wohnt.

Der Tod steht hinter Frau Bertha. Er

ist ihr schweigend gefolgt. Er hält den

Augenblick für gekommen. Krallt; und mit

gellendem Aufschrei bricht sie zusam¬

men; schlägt mit dem Kopf auf die

steinernen Fliesen.

Portier Kofalk hat viel zu erzählen. Er

läßt sich nicht bitten und findet willige
Ohren.

Hermann Markert ist schwer erschüttert.

Es ist abwärts gegangen mit ihm. So

kräftig er war, so breit und stark er noch

jetzt erscheint; seit Jahren ist er zermürbt.

Jetzt aber, wo Frau Bertha ihm fehlt, ist

er hilflos. Stundenlang sitzt er da und

starrt vor sich hin.

Ueber die Szene im Flur hat er ge¬

schwiegen. Der Arzt hat Herzschlag fest¬

gestellt; mehr wissen die Kinder nicht.

Als Gerda und Erich kamen, hat er

weinend angedeutet, das Unglück mit

Fritz sei aller Wahrscheinlichkeit nach der

Nagel zu ihrem Sarge gewesen. Als Fritz

aber kam, die Hand ihm reichte, mit ge¬

senktem Blick und Schlucken im Halse, da

hat er kein Wort gesprochen; nur vor¬

wurfsvoll ihn angesehen.

Jetzt ist alles vorüber. Die Familie In

der Wohnung versammelt. Was soll

werden?

Erich wirft einen Blick auf Fritz, als sähe

er einen Fremden.

In der Tat: Fritz fühlt sich auch wie ein

Fremder. Zuviel ist geschehen, wovon

die andern nichts wissen. Und er kann

auch nicht sagen, wie es ihm geht. Er

hat die Arbeit verloren, und Hanna er¬

wartet das Kind. Ihm fehlt das Geld für

die Miete.

„Was hast du dir denn gedacht,
Vater — wie wollt ihr es machen? Kannst

du nicht einige Wochen die Wirtschaft

führen, Gerda? Man kann dann weiter

sehen..."

„Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was

werden soll! — Meine arme Bertha!

Wärst du doch hier!"

Plötzlich richtet sich Hilde auf.

„Ich bleibe bei Vater. Wenn es nicht

anders geht, muß ich die Stelle auf¬

geben. Martin und ich wollen heiraten.

Mutter wußte es schon. Wenn Vater er¬

laubt, nehmen wir Rupperts Stube.

Ruppert muß ausziehen. Ich mache die

Arbeit für Vater und uns. Wir bezahlen

die Miete und alles, was nötig ist."

Es kommt anders, als Johannes und

Hilde gefürchtet haben. Zwar gibt es

zunächst ein erstauntes und hastiges
Hin und Her. Ein Zerren und Zupfen und

Naserümpfen bei Gerda. Hermann Mar¬

kert stöhnt zum Gotterbarmen, daß die

Kinder nicht mehr auf die Eltern hören,

und Ruppert wäre so eine gute Partie

gewesen. Er hat aber schnell begriffen,
daß dies für ihn die günstigste Lösung ist.

Die Männer trinken und reden. Das

Gespräch ist lebhaft geworden und

freier. Gerda paßt auf den Augenblick.

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom I.September 1932)
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