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Der Beginn des Reichstages am 30. August
fällt in eine Zeit, die von der Gefahr
eines schweren Verfassungs¬
konfliktes erfüllt ist. Am 31. Juli haben
zwar die Nationalsozialisten weder allein
noch zusammen mit den sonstigen Rechts¬

gruppen die erhoffte Mehrheit im Reichs¬

tage erlangt. Aber damit steht auch die

Regierung Papen vor dem Nichts. Außer
den Deutschnationalen, die nur 6 Proz.
des Reichstages bedeuten, hat sie keine

Unterstützung. Eine Mehrheit kann sie
in diesem Reichstag nur durch Verständi¬

gung mit Nationalsozialisten und Zentrum
erreichen. Ohne eine Mehrheit, als soge¬
nannte Präsidialregierung, kann
sie aber jederzeit gestürzt werden. Bleibt
sie im Amt, so steht sie vor dem Konflikt
mit dem Reichstag, tritt sie zurück, so hat
Deutschland keine Regierung.
Der Versuch, eine Mehrheits¬

regierung durch verantwortliche Her¬

anziehung der Nationalsozia¬
listen bei eventueller Duldung durch das
Zentrum zustande zu bringen, ist am

13. August gescheitert. Hitler forderte Voll¬

machten, wie sie Mussolini nach dem

erfolgten Marsch auf Rom hatte. Der

Reichspräsident lehnte diese Forde¬

rungen ab,

„da er es vor seinem Gewissen
und seinen Pflichten dem

Vaterlande gegenüber nicht
verantworten könne, die ge¬
samte Regierungsgewalt aus¬

schließlich der nationalsozia¬
listischen Bewegung zu über¬

tragen, die diese Macht

einseitig anzuwenden gewillt
sei".

Hindenburg bedauerte außerdem, daß
Hitler nicht in der Lage sei, ent¬

sprechend seinen vor den
R e i c h s t a g s wa h I e n abgegebe¬
nen Erklärungen, die vom Vertrauen
des Reichspräsidenten berufene Regierung
zu unterstützen.

Hitler verlangte also vom Reichspräsi¬
denten nicht mehr und nicht weniger als
die unumschränkte Gewalt zur

Ausübung der Diktatur der

Nationalsozialistischen Par¬
tei gegen das ganze Volk. Um
seine postenlüsfernen Sturmsoldaten zu be¬

friedigen und um der Vergeltung durch
die enttäuschten übrigen Anhänger nach
der Machtergreifung zu entgehen, konnte
er sich nicht mit einer Beteiligung an

der Regierung begnügen, verlangte er die

Auslieferung der ganzen Macht. Ebenso

wichtig aber ist die Feststellung, daß Hitler
vor der Ernennung der Papen-Regierung
dem Reichspräsidenten versprochen hat, er

wolle die Regierung Papen
auch über die Reichstags¬
wahlen hinaus tolerieren.

So muß nun die Regierung Papen ohne
die Aussicht auf eine Mehrheit vor den

Reichstag treten. Der Reichskanzler von

Papen erklärte kürzlich, daß seine

Regierung noch lange im Amte zu

bleiben gedenke. Das deutet bereits
darauf hin, daß man sich mit der Absicht

trägt, entweder den Reichstag zum

zweitenmal aufzulösen und damit

mindestens für weitere drei Monate freie
Hand zu erhalten, oder bei Fortbestehen
des Reichstages seine Beschlüsse zu miß¬

achten. Welcher von diesen Wegen
letzten Endes beschritten wird, dürfte kaum

endgültig feststehen. Am 13. August ist
der Wille des Reichspräsidenten, die Ver¬

fassung zu achten, erneut zum Ausdruck

gekommen. Man weiß auch, daß jede
Verfassungsverletzung unübersehbare Kon¬

sequenzen nach sich zieht. Und man sieht,
daß jede Herrschaft, die sich nur auf die

Bajonette stützt, über kurz oder lang ab¬

wirtschaftet.

Die Nationalsozialisten sind für irgend¬
eine positive Arbeit unter Beachtung der

Gesetze und insbesondere der Reichsver¬

fassung nicht zu haben. Da sie gemeinsam
mit den Kommunisten sogar über eine

Mehrheit verfügen, kann durch diese Mehr¬

heit jede parlamentarische Tätigkeit lahm¬

gelegt werden. Auf den Kommunisten ruht
deshalb eine besonders große Verant¬

wortung. Ihre Haltung wird von ent¬
scheidender Bedeutung sein, wenn sie dazu

führt, gemeinsam mit den Nationalsozia¬
listen dem Parlament die Arbeitsfähigkeit
zu nehmen.

Die Sozialdemokratie wird

alles tun, um ein verfassungs¬
mäßiges Regieren zu er¬

reichen. Selbstverständlich
steht sie zur Regierung Papen
in schärfster Opposition. Sie

wird ihr im Reichstag das Miß¬

trauen aussprechen und die

Aufhebung ihrer Notverord¬

nungen beantragen.
Das ist das Gebot der Stunde ange¬

sichts der Tafsache, daß die Regierung
Papen in drei Monaten auf allen Gebieten
schwere Mißerfolge erzielt hat.

Wir stehen mitten in einer staatspoliti¬
schen Krise, deren Oberwindung im Augen¬
blick noch nicht zu sehen ist. Sie stellt auf

alle Fälle an alle Angestellten und Ar¬

beiter die größten Anforderungen zu poli¬
tischer Aktivität. Innerhalb und außerhalb

des Parlaments gilt es, keinen Zweifel

daran zu lassen, daß das deutsche Volk

an der Bestimmung seiner eigenen Ge¬

schicke stärksten Anteil haben will.

Nur durch die Wirtschaftskrise ist der

Faschismus zu einer gefährlichen Macht

geworden. Alles muß darangesetzt wer¬

den, um sie zu überwinden. Mit der Be

seitigung der Wirtschaftskrise wird euch die

politische Verwirrung, die Kraftquelle des

Nationalsozialismus und der Reaktion, ab¬

nehmen, die Kraft des einzelnen Arbeit¬

nehmers und der gesamten Arbeitnehmer¬

bewegung aber entsprechend steigen.
Dr. Paul Hertz.



El
Ottawa"
Wir stecken so tief in der eigenen

Misere, wir haben so viel bei uns mit

Sorge zu beobachten, daß wir gar nicht

Zeit und Lust haben, von dem zu hören,

was „draußen" in der Welt vor sich geht.

So kommt es, daß die eben beendete

allbritische Konferenz von Ottawa über

den engen Kreis der beruflichen Wirt¬

schaftskritiker hinaus längst nicht die

Aufmerksamkeit gefunden hat, die

diesem Ereignis auch für uns zukommt.

In Ottawa (Kanada) fanden sich die

Vertreter des gesamten britischen Welt¬

reichs zusammen, um über nichts mehr

und nichts weniger als die Zukunft des

Imperiums zu beraten.

Gründe genug sind schon da, über

diese Entwicklung einmal klar und offen

zu reden; Grund genug vor allem für

England, den „Mutter"staat, der immer

mehr zu spüren bekommt, daß die er¬

wachsenen „Kinder" der Mutter schon

längst über den Kopf gewachsen sind

und von ihrer Kraft rücksichtslos Ge¬

brauch machen wollen. Schon lange vor

dem Krieg hat dieser für England höchst

problematische Reifeprozeß eingesetzt.
Er begann damit, als die kühl rechnenden

Engländer eines Tages feststellten, daß

es für sie gewinnreicher und müheloser

wäre, mit dem unorganisierten Raubbau

in den Imperiumsländern aufzuhören und

statt dessen die produktiven Kräfte der

Länder zu entwickeln.

Auf Grund dieser neuen Einsicht, die

eine entscheidende Wende in der Ge¬

schichte der kapitalistischen Kolonisation

darstellt, pumpte England Kapital in das

Rohstoffland, schickte qualifizierte Ar¬

beiter hinaus und verwandelte die ein¬

heimische Bevölkerung in einem grau¬
samen Erziehungsprozeß zu mehr oder

minder geschickten Industrie- und Land¬

arbeitern.

Der Erfolg dieser kapitalisti¬
schen Produktionsankurbelung
war glänzend: das Mutterland

England verdiente schweres

Geld an den Zinsen des in die

Kolonien geflossenen Kapitals
und verdiente noch einmal,
weil die Tochterländer für das

ihnen zur Verfügung gestellte
Geld Konsumartikel, vor allem

Produktionsmittel, in größtem
Umfang kauften.

Der Kreislauf des Kapitals funktionierte

also glänzend zu Englands Gunsten. Sein

Reichtum häufte sich durch die Fronarbeit

in den Kolonien; je länger sich dort der

Arbeitstag ausdehnte, um so weniger
brauchte der englische Kapitalist zu ar¬

beiten, um so komfortabler und spleeni¬
ger konnte die hohe Schicht, die ja ihr

Geld draußen „arbeiten" ließ, sich das

Leben einrichten.

Aber allmählich zeigte sich,
daß die Entwicklung gar zu

glänzend, gar zu programm¬
mäßig gut ablief. Die Kolonien
hörten nämlich nicht mehr mit
dem Wirtschaftsaufbau auf in
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dem Moment, als es für Eng¬
lands Interessen genügend er¬

schien, sondern überließen

sich völlig der kapitalistischen
Dynamik, die jeden einzelnen

landwirtschaftlichen oder in¬

dustriellen Unternehmer vor¬

wärtstreibt, wenn er für sich

selbst einen Profit wittert.

Dabei kamen die kolonialen Unter¬

nehmer allmählich auch dahinter, daß es

für sie von Vorteil sein könnte, nicht

bloß die Agrarwirtschaft zu forcieren,
sondern auch Industrien anzusiedeln, da¬

mit die Einfuhr eingeschränkt werden

konnte. Soweit es in Englands Macht

stand, hat es diese für die heimische In¬

dustrie gefährliche Entwicklung natürlich

zu unterbinden versucht. Davon kann

Aegypten ein Lied singen; seine Baum¬

wollindustrie darf auch heute nicht

in Schwung kommen, trotzdem alle

natürlichen Vorbedingungen dafür ge¬

geben sind, weil Englands harte Hand

auf Aegypten lastet.

Aber was in Aegypten ver¬

boten werden konnte, war in

den selbstbewußten Impe¬
riumsländer — Kanada, Süd¬

afrika, Australien — nicht zu

unterdrücken. Diese Staaten

ließen sich einfach ihr Ent¬

wicklungstempo nicht mehr

von England vorschreiben.

Sie brauchten zwar das englische Geld

für die Technisierung des Landes; aber

diese Tatsache spielte eine ernstliche

Rolle nur bis zum Weltkrieg; im Krieg
bereits hat sich die Situation insofern

grundlegend geändert, als England
selbst unter Berücksichtigung der mili¬

tärischen Interessen jeden Widerstand

gegen diese Länder aufgab, die einmal

Soldaten, das andere Mal Brot für das

englische Heer zur Verfügung stellten.

Und nach dem Krieg, als England gern

wieder seine alte Herrschaft auf dem

Umweg über die kolonialen Finanzen

ausgeübt hätte, da zeigte es sich, daß

das englische Finanzmonopol verschwun¬

den war zugunsten Frankreichs, vor allem

aber zugunsten Amerikas, das besonders

in Kanada als äußerst gefährlicher Rivale

Englands um die dortigen Sympathien
ringt und auch bereit ist, sich sein

Interesse Geld kosten zu lassen.

Daher ist grade Kanada das Land, das

sich am meisten gegen England durch¬

setzen kann. Wohl oder übel mußte

England nachgeben, als Kanada auch der

Einfuhr englischer Waren einen Riegel
vorschob; wohl oder übel mußte Eng¬
land aus Rücksicht auf Kanada sich mit

den Russen in Ungelegenheiten bringen,
da Kanada die billige russische Holzaus¬

fuhr nach England ein Dorn Im Auge ist.

Und auch mit Südafrika, das sich

während des Krieges zu Immer größerer
Selbständigkeit entwickelt hat, hat Eng¬
land keinen leichten Stand. Südafrika

hat im Interesse seiner großen Stapel¬
industrien, die heute schon auf dem

ganzen Weltmarkt vertreten sind, mit

wichtigen Abnehmerländern, wie Deutsch¬

land, Meistbegünstigungsverträge ab¬

geschlossen, sehr zum Mißvergnügen der

englischen Industriellen, die den wich¬

tigen südafrikanischen Markt am liebsten

für sich selbst reserviert hätten.

Und Australien wiederum, das vor

allem den Zuzug neuer Menschen bis vor

kurzem fast völlig unterband, hat auch

mit seiner Bevölkerungspolitik vor dem

Mutterlande nicht haltgemacht und

mehr als einmal England die kalte

Schulter gezeigt, als die Frage der Um¬

siedlung größerer Arbeitermassen nach

Australien in England lebhaft ventiliert

wurde.

Man muß es England nach¬

sagen, daß es unter diesen

schwierigen Verhältnissen in

geradezu genialer Weise la¬

viert hat und ohne Rücksicht

auf irgendwelche Prestige¬
fragen, die in unserer Politik

eine so verhängnisvolle Rolle

spielen, bemüht war, den

Wünschen der Kolonialländer

nach wirtschaftlicher Auto¬

nomie möglichst nahe zu

kommen, ohne daß der letzte

Zusammenhang des ganzen

Organismus zerstört wurde.

Diese Politik des lavierenden Ab-

wartens Ist nun durch die große Krise

der letzten Uahre noch viel schwerer als

vorher geworden. Auf der einen Seite

sind die Tochterländer alle in großer
Finanznot, weil sie für ihren riesigen
Agrarüberschuß keine genügende Ab¬

nehmerschaft mehr haben; auf der andern

Seite aber bringt der rückläufige eng¬

lische Export die Engländer immer mehr

dem Wunsch nahe, sich die Imperiums¬
länder für den Absatz zu sichern.

Das also war der Hintergrund der

Konferenz von Ottawa: das Streben der

imperialen Agrarländer nach England als

Aufnahmebecken für den Agrarüber¬
schuß und der Wunsch Englands, in den

Imperiumsländern einen Ersatz für den

verlorenen Industrieexport zu gewinnen.

Die „Autarkisten" hüben und drüben

sahen eine kindisch einfache Lösung:
England schließt sich durch Prohibitiv¬

zölle gegen das übrige Ausland ab, und

umgekehrt erhöhen die Imperiumsländer
Ihre Industriezölle für alle anderen

Staaten außer England so sehr, daß der

Markt praktisch nur noch der englischen
Ware offensteht. Selbstverständlich, daß

auch unsere Autarkisten diesen Weg, der

im übrigen für Deutschland verhängnis¬
voll gewesen wäre, begrüßten und von

der Konferenz in Ottawa schon die

Schaffung des britischen Großwirtschafts¬

raums erwarteten.

Nun sind die Dinge aber doch nicht

so gekommen, da sich die englische
kühle Vernunft zuletzt durchgesetzt hat,
wobei es allerdings nicht ohne Schlappen
abgegangen ist.

Denn England hat In allem Druck, dem

es auf der Konferenz besonders von

Seiten Kanadas ausgesetzt war, nicht

vergessen, daß seine Zukunft völlig auf

dem Spiel steht, wenn es sich ganz vom

europäischen Markt abschließt. Es hat
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nicht vergessen, daß auch heute noch

auf dem nahen Kontinent seine besten

Abnehmer sitzen, daß andrerseits der

Anteil der englischen Waren am Import
der Kolonialländer nirgends über 43 v. H.

beträgt, und daß dieser Anteil auch in

Zukunft nicht wesentlich überschritten

werden kann, da stärker als alle Impe¬
riumswünsche die geographische Nähe

ist, die in der Beziehung zwischen

Amerika und Kanada die größte Rolle

spielt.
Daher hat England versucht, mit Kom¬

promissen aus der Lage zu kommen, die

deshalb so enorm schwierig war, weil

die Imperiumsländer in ihrer Finanznot

die stärksten Mittel anwandten, um das

Mutterland für den Agrar-Hochschutzzoll
zu gewinnen. Die Forderung nach dem

Weizenzoll konnte völlig abgewehrt
werden; bei Eiern, Butter, Käse kam es

zu einem Kompromiß; der Zoll, der jetzt
für alle Staaten 10 v. H. beträgt, wird

auf 15 v. H. erhöht, während die Im¬

periumsländer zollfreie Einfuhr erlangen.
Das ist allerdings für Dänemark und

Argentinien ein schwerer Schlag, und es

ist anzunehmen, daß unter dem Eindruck

Ihrer Proteste dieser Teil des Zoll¬

abkommens vom englischen Parlament
einer Revision unterzogen wird.

Für Deutschland haben die Agrar-

Von Amerika ausgehend regt sich in der

Weltwirtschaft der Unternehmungsgeist. Die
Börsen haben den Sommerschlaf abge¬
brochen und eine starke Aufwärts¬

bewegung inszeniert. Die Hausse kam in
New York zum Ausbruch und setzte sich
auf allen Weltbörsen fort.

Seit über einem Jahr versucht Hoover,
der Präsident der Vereinigten Staaten, mit
allen Mitteln die Konjunktur in Gang zu

bringen. Er möchte als „Prosperify-Präsi-
denf" im Herbst dieses Jahres in den

Wahlkampf ziehen. Nachdem der Hoover-
Plan mit einem Mißerfolg geendet hatte,
sollten Währungsexperimente das Ziel

erreichen.

Das Notenbank-Gesetz wurde wieder¬
holt geändert. Die Banken, Versicherungs¬
gesellschaften, Eisenbahnen, der Grund¬
stücksmarkt und die Farmer wurden mit

mehreren Milliarden Dollars unterstützt.

Großzügige Milliardenprojekte für Arbeits¬

beschaffung wurden ausgearbeitet, ihre

Durchführung beschlossen und in Angriff
genommen. Die Finanzierung erfolgte mit
der Notenpresse; statt Gold und Wechsel
wurden Staatsanleihen zur Notendeckung
zugelassen.

Amerika konnte diese inflatio¬
nistische Währungspolitik trei¬

ben, weil es über so große
Goldbestände verfügte, daß
es jeden Angriff der

Spekulation auf den Dollar
durch Goldabgabe abwehren
konnte.

So wurden im Laufe des Jahres 1932 fast
alle französischen Guthaben von Amerika
in Gold zurückgezahlt und so New York
Von dem Pariser Finanzdruck befreit. Diese

bestimmungen wenig Bedeutung. Hier
sind vielmehr die Bestimmungen wichtig,
die sich auf die Bevorzugung der eng¬
lischen Industrieausfuhr auf dem süd¬

afrikanischen Markt beziehen. Werden
sie durchgesetzt, so hätte Deutschland
davon in einzelnen Artikeln zweifellos
einen großen Schaden. Aber auch hier

wird die Durchsetzung nicht einfach sein,
da wir ja mit Südafrika Meistbegünsti¬
gungsabkommen haben, also grundsätz¬
lich die Zollsätze fordern könnten, die

England jetzt zugebilligt sind.

Im großen und ganzen ist also
auf der Konferenz nicht das

herausgekommen, was die
Interessenten von ihr erwartet

haben, und das ist unbedingt
als Vorteil zu werten. Daß
aber gerade der einsige Ge¬

winn darin besteht, daß nichts
verwirklieht wurde von dem,
was die Interessenten wollten,
zeigt wieder einmal beson¬
ders deutlich, wie wenig
fähig die kapitalistischen Wirt¬
schaftsführer sind, wenn es

darum geht, Ordnung in der

Wirtschaft zu schaffen.
Dr. Jenny R a d t.

Politik mußte eines Tages zu den beabsich¬

tigten Preissteigerungen führen, da der er¬

höhte Geldumlauf auf eine immer mehr

gedrosselte Produktion stieß. Als daher
zuletzt der amerikanische Kongreß die

Ermächtigung zu einer Kreditgewährung
von 2 Milliarden Dollars an die Wirtschaft

beschloß, kam die Hausse zum Durchbruch.

Die Spekulanten gingen bei der Hausse
sehr gerne mit, da in der Baisse sowieso
nichts mehr zu verdienen war. Die Kurse

waren zu weit gefallen. Genannt seien in

diesem Zusammenhang nur die Aktien der

Radio-Trusts, der Radio Corporation, die

von einem Höchststand von 115 Dollars
1929 auf 2% Dollars 1932 gestürzt waren,
sowie die des Kupfer-Trusts der Anaconda-

Gesellschaft, für die die entsprechenden
Kurse 140 bzw. 3 Dollars betragen. Auf

dem Markte der Auto-, Maschinen-, Eisen¬

bahn- und Warenhauswerte liegen die Ver¬
hältnisse genau so. Gemessen an diesem

katastrophalen Kursverfall sind die letzten

Kurserhöhungen relativ gering. Immerhin

notieren Anaconda gegenwärtig 9 Dollars
und Radio-Corporation Tk Dollars.

Den Vorgängen auf dem Aktienmarkt

entsprechen die auf den Warenmärkten.

Kupfer 1930 höchstens mit 18 Cents be¬

zahlt, war bis auf 4,60 Cents gestürzt und

hat sich jetzt auf 5,45 Cents erholt; die

entsprechenden Zahlen für Baumwolle sind

17,37: 5,95: 7,0 Cents. Auch hier ist die

bisherige Preiserholung im wesentlichen

nur eine Korrektur des vorangegangenen
zu starken Preissturzes. Jede auch nur ge¬

ringe Nachfragesteigerung mußte bei der

stark gedrosselten Produktion zu Preis¬

steigerungen führen. Die geplanten staat¬

lichen Arbeiten lassen diesen gesteigerten
Bedarf erhoffen, der in den Preisen be¬

reits jetzt diskontiert wird. Vor allen Din¬

gen ist durch Staafshilfe der Druck der
unverkauften Bestände (Baumwolle und

Weizen) des Farm-Board, der staatlichen

Stützungsstelle, von dem Markt der

agrarischen Produkte genommen. Die Be¬
stände werden weiter gelagert und erst

nach einer Besserung der allgemeinen
Wirtschaftslage mit größter Vorsicht dem
Konsum zugeführt. Die amerikanische
Haussewelle hat sich auch bei den euro¬

päischen Börsen ausgewirkt, am schwäch¬
sten allerdings in Berlin. Die Produktion

jedoch zeigt weder in Amerika noch in der

übrigen Welt eine Belebung. Sie ist bis
Ende Juli zurückgegangen und befindet
sich auf dem tiefsten Stand seit Beginn der
Krise. Die Erzeugung von Stahl-!ngots
z. B. betrug im Juli 1932 nur 793 000 Tons

gegen 897000 Tons im Juni und 1678 000
Tons im Juli 1931. Die Kapazität aller
Stahlwerke ist durchschnittlich nur mit

14 Proz. ausgenutzt; das ist der geringste
je festgestellte Ausnutzungsgrad.
Die Arbeifslosenziffern stiegen
bis in die jüngste Zeit und be¬

tragen nach den Schätzungen
det amerikanischen Gewerk¬

schaften 11 bis 12 Millionen.

Sind die Aussichten der amerikanischen
Wirtschaft noch keineswegs rosig, so sind
die der deutschen es noch weniger. Selbst

die Börsenhausse hat sich in nur stark ab¬

geschwächter Form ausgewirkt. Die Kurs¬

erhöhungen gehen nur bei den niedrig
bewerteten oder vorher übermäßig ge¬
fallenen Aktien über wenige Prozent

hinaus. Die Produktionsziffern der Schlüssel¬

industrien gingen im Juli weiter zurück.

Die Steinkohlenförderung z. B. betrug —

bei einem Arbeitstag mehr als im Juni —

nur 8 146 219 Tons gegen 8 181 367 Tons im

Juni und 9 916247 Tons im Juli 1931; die

Braunkohlenförderung 9 676 707Tons gegen

10251327 und 11785717 Tons. Die Roh¬

eisenerzeugung 294000 gegen 310 000 bzw.

259 000 Tons. Die Rohstahlerzeugung
428 600 gegen 505 500 und 804 000 Tons.

Diese Entwicklung ist nicht überraschend.

Selbst bei einer Belebung der Weltwirt¬

schaft, die noch in weiter Ferne liegt, wird

Deutschland die günstigen Wirkungen vor¬

läufig nicht zu spüren bekommen. Einer Be¬

lebung in Deutschland stehen noch zu viele

Hindernisse im Wege. Der Stillhalte¬

zwang sichert zwar die Mark vor einem

Zusammenbruch, kann aber das Vertrauen

zu Deutschland und die echte Kreditbereit¬

schaft nicht ersetzen.

Woher sollen diese aber kommen?

Innerpolitisch sind die deut¬

sehen Zustände nur noch

mit berüchtigten Bürgerkriegs¬
ländern vergleichbar.

Außenpolitisch und handelpolitisch sind

die Extratouren der Regierung auch nicht

Vertrauen werbend. Mit fast allen Ländern

Europas stehen wir im offenen oder ver¬

steckten Handelskrieg. Die Ausfuhr geht
mit jedem Monat zurück; die deutsche

Zahlungsbilanz verschlechtert sich dauernd.

Selbst die Zinsenzahlung für die privaten
Schulden ist in Frage gestellt.

Eine Konjunkturbelebung bedeutet er¬

höhte Rohstoffeinfuhr bei erhöhten Roh¬

stoffpreisen, während die Preise für Fertig-
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waren erst in einem späteren Stadium der

Konjunktur anzuziehen pflegen. Woher

soll Deutschland aber die Devisen nehmen,

um die erhöhte Einfuhr ohne Auslands¬

kredite finanzieren zu können?

Die Kreditversorgung mit Inlandsgeld ist

auch noch mangelhaft und teuer. Während

die Zinsraten in England, Amerika und in

anderen maßgebenden Ländern einen

sensationellen Tiefstand erreicht haben, ist

in Deutschland von einer Freisetzung von

Kapiial durch die Krise kaum etwas zu

merken. Kennzeichnend ist auch, daß in

Deutschland die Getreidepreise fallen,

v/ährend sie auf dem Weltmarkt steigen.

Es zeigt sich jetzt die Kehrseite der Zölle.

Aus einem Import- ist Deutschland ein

Exportland geworden. Die Preise richten

Psl
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Die Sozialdemokratische Reichstags¬

fraktion hat beschlossen, dem Reichstag

eine große Anzahl Anträge von ein¬

schneidender Bedeutung vorzulegen. Die

politischen Anträge der Fraktion —

der Mißtrauensantrag gegen die Regie¬

rung von Papen und der Antrag auf Auf¬

hebung ihrer Notverordnungen
— stellen

die schärfste Kampfansage gegen das

Kabinett der Junker und Barone dar. Die

wirtschaftspolitischen Anträge

zerfallen in zwei große Gruppen: die

erste Gruppe umfaßt die Gesetzentwürfe

über den Umbau der Wirtschaft, die

zweite Gruppe jenes Dutzend wichtiger

Anträge, deren gemeinsames Ziel die

Linderung der Wirtschaftsnot ist.

Die Gesetzentwürfe über den Umbau

der Wirtschaft gehen von der Auf¬

fassung aus, daß das Mißverhältnis von

Produktion und Absatz, das unter der

Herrschaft des kapitalistischen Systems

unvermeidbar ist, eine der Hauptursachen

der Wirtschaftskrise ist. Will man daher

das Uebel an der Wurzel packen, die

jetzige Krise überwinden und spätere

Krisen verhindern, so muß die Wirtschaft

derart umgebaut werden, daß Produktion

und Absatz in ein richtiges Verhältnis

zueinander gebracht werden. Das kann

nur geschehen, wenn an Stelle der kapi¬

talistischen Profitwirtschaft eine Be¬

darfsdeckungswirtschaft tritt,

und eine solche Bedarfsdeckungswirt¬

schaft kann wiederum nur aufgebaut wer¬

den, wenn die Planlosigkeit des kapi¬

talistischen „Systems" durch eine so¬

zialistische Planwirtschaft

ersetzt wird.

Dieser Umbau der Wirtschaft

muß unter Führung des Staates

durchgeführt werden.

Anstatt wie bisher die Staatsmittel für

die Erhaltung verkrachter kapitalistischer

Unternehmungen zu vergeuden, muß die

Staatsmacht in Zukunft in den Dienst des

sozialistischen Aufbaues gestellt werden.

Deshalb ist die Verstaatlichung

wichtiger Wirtschaftszweige
— wie der Schlüsselindustrien und der

Großbanken — eine der ersten Voraus¬

setzungen für den Umbau der Wirtschaft.

Wenn wir diese Verstaatlichung fordern,

wollen wir aber nicht dem Staat, der von

den Großkapitalisten und Großagrariern

sich nicht mehr nach den Zöllen, sondern

nach der Kaufkraft der Konsumenten. Die

deutsche Agrarkrise ist nicht im End- son¬

dern im Anfangsstadium und die Regie¬

rung den neuen Problemen in keiner Weise

gewachsen.
Alle diese Umstände zwingen zur

größten Vorsicht in der Beurteilung der

deutschen Lage. Der psychologische Tief¬

punkt ist wahrscheinlich überwunden. Ob

die Hausse dagegen, selbst in Amerika,

von langer Dauer sein wird, ist, da sie

künstlich herbeigeführt ist, mehr als frag¬

lich. Für Deutschland steht der Konjunktur¬
barometer nach wie vor auf Tief. Ohne

politische Beruhigung und einen Umbau

der Wirtschaft ist keine Belebung zu

erwarten. Hans Nook.
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beherrscht wird, neue Machtmittel in die

Hand geben, sondern mit der Forderung

nach dem Umbau der Wirtschaft nehmen

wir zugleich den Kampf um den

Staat auf einer neuen Ebene auf.

Neben der Verstaatlichung wichtiger

Wirtschaftszweige stößt das sozialdemo¬

kratische Programm nach zwei Rich¬

tungen vor: 1. Durch die Schaffung zen¬

traler Wirtschaftsämter — wie

einer obersten Planstelle, eines Kartell-

und Monopolamtes und eines Banken¬

amtes — soll eine Organisation zur ein¬

heitlichen Führung der öffentlichen Wirt¬

schaft, zur volkswirtschaftlichen Lenkung

des Kapitalstroms und zur Vorbereitung

weiterer Verstaatlichung aufgebaut wer¬

den. 2. Durch die Enteignung des

Großgrundbesitzes soll schließ¬

lich ein für alle Mal die politische Macht

der Junker zerbrochen und zugleich die

Bahn freigemacht werden für eine Ge¬

sundung der deutschen Landwirtschaft.

Die sozialdemokratischen An¬

träge zur Linderung der Wirt¬

schaftsnot umfassen zunächst

Uebergangsmaßnahmen zur

Verminderung der Arbeits¬

losigkeit und Erleichterung

der Ueberwindung der Wirt¬

schaftskrise.
An Stelle der systemlosen und unzuläng¬

lichen Maßnahmen der Regierung von

Papen soll eine planmäßige Ar¬

beitsbeschaffung im Ausmaß von

einer Milliarde Mark treten, die unter

anderem durch eine Prämienanleihe, er¬

forderlichenfalls auch durch eine Zwangs¬

anleihe finanziert werden soll. Außerdem

wird eine allgemeine gesetzliche Ver¬

kürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden

gefordert.
Um den Opfern der Wirtschaftskrise ihr

schweres Los zu erleichtern und die

Lasten der breiten Massen zu mildern,

fordert die Sozialdemokratie: Die

Unterstützungen der Arbeits¬

losen, die Sozialrenten und die

Versorgung der Kriegsopfer
sollen zunächst wieder auf den Stand

vor der Notverordnung vom 14. Juni er¬

höht werden. Außerdem soll für alle

Arbeitslosen und sonstigen Hilfsbedürf¬

tigen eine zusätzliche Winterhilfe

geschaffen werden, wie sie die Sozial¬

demokratie schon im vorigen Winter ge¬

fordert und auch teilweise durchge¬

setzt hat.

Eine andere Gruppe von Ge¬

setzentwürfen will den Schaf¬

fenden in Stadt und Land Hilfe

bringen, die, wie vor allem

die kleinen Gewerbetreiben¬

den und Landwirte, besonders

schwer unter den Folgen der

Arbeitslosigkeit, der Einkom-

menss@nkusig.des Preissturzes

und der Absatzschrumpfung

zu leiden haben.

Deshalb werden Mietbeihilfen für

Arbeitslose und für bedürftige Neu¬

baumieter verlangt, weiter die Ent¬

lastung notleidender Schuld¬

ner und schließlich eine 30prozentige

Senkung der Pachten und eine

Ausdehnung des Pachtschutzes.

Auch für die Finanzierung der un¬

vermeidbaren Lasten soll in Zukunft ein

neuer Grundsatz maßgebend sein. Jahre

hindurch wurden bisher alle Lasten den

breiten Massen aufgezwungen, während

gleichzeitig die Besitzenden Steuer¬

geschenke erhielten. Statt dessen soll

künftig die Steuerpolitik die Lasten auf

alle Schultern gleichmäßig verteilen. Des¬

halb verlangt die Sozialdemokratie eine

Notabgabe von den hohen Ein¬

kommen, eine Notabgabe von

den hohen Vermögen und eine

scharfe Besteuerung des Luxus¬

verbrauchs der wohlhabenden

Schichten. Weitere Finanzierungsquellen

sollen durch Errichtung eines staat¬

lichen Zigaretten- und Rauch¬

tabakmonopols, eines staatlichen

Erdölmonopols und Reorganisation

des staatlichen Branntweinmono¬

pols erschlossen werden. Dem gleichen

Zweck werden schließlich dienstbar ge¬

macht die KürzungderhohenGe-
hälter und Pensionen und die

Streichung der Fürstenabfindun¬

gen. In der gesamten öffentlichen Ver¬

waltung, in allen öffentlichen Unterneh¬

mungen und bei allen Privatunterneh¬

mungen, die in irgend einer Form öffent¬

liche Hilfe in Anspruch nehmen oder

sonst ihre Verpflichtungen nicht mehr voll

erfüllen können, sollen die Gehälter

12 000 RM. und die Pensionen 6000 RM.

nicht mehr überschreiten.

Gegen diese sozialdemokratischen

Anträge, insbesondere gegen die Ge¬

setzentwürfe über den Umbau der Wirt¬

schaft, können scheinbar zwei nahe¬

liegende Einwände erhoben werden:

sie seien nicht ernst gemeint, sondern

reine Agitationsanträge, und sie

sollten bestenfalls nur der Entlarvung

der Nazis dienen.

Der Vorwurf, daß es sich nur um Agita¬

tionsanträge handle, scheint deshalb be¬

sonders nahe zu liegen, weil diese Ge¬

setzentwürfe zu einem Zeitpunkt vor¬

gelegt werden, in dem die Partei in die

Opposition übergegangen ist. In einer

Zeitschrift der Angestellten braucht

wahrhaftig nicht betont zu werden, daß

dieses zeitliche Zusammentreffen nur ein

Zufall ist und daß die Vorarbeiten

für diese Gesetzentwürfe viele Monata

zurückliegen.
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Fußen sie doch letzten Endes
auf jenem Programm des AfA-

Bundes, aus dem auch das

Gewerkschaftsprogramm vom

Juni dieses Jahres heraus¬

gewachsen ist.

Völlig irrig ist endlich die Auffassung,
das ganze Umbauprogramm diente

nur der Entlarvungsstrategle
gegenüber den Nazis. Dazu ist uns in

Wahrheit die ganze Sache viel zu ernst.

Wir wollen die Nazis nicht nur entlarven,
wir wollen ihre Anhänger gewinnen.

Wir woüen aus der schein¬
bar antikapitaiistischen Mehr¬

heit dieses Reichstags eine

wirkliche sozialistische Mehr¬
heit machen. Wir wollen unter

der Parole der sozialistischen
Planwirtschaft den Kampf um

die sozialistische Führung in
Deutschland erneut aufneh¬

men, wollen Nazis und Kom¬
munisten auf dieses neue

Kampffeld zwingen und wer¬

den den Kampf mit allen Mit¬
teln und unter Einsatz aller
Kräfte so lange fortsetzen, bis
die Idee des Soziaiismus in

Deutsehland zum Siege ge¬
führt ist.

Erich Rinner.

Die Wcirenhoussfiirnier
Das Leben der Angestellten in Gefahr

In dem Deutschland der nationalistisch¬

militaristischen Erneuerung ist das leider

zu einer Alltagserscheinung geworden.
Auch daran kann man ermessen, wie tief

sich dieses Deutschland in der politischen
Theorie und Praxis von der deutschen

Revolution von 1918 unterscheidet. Die

viel geschmähten Novemberverbrecher

proklamierten nach der Orgie der Zer¬

störung und Vernichtung, Stahlbad des

Weltkrieges genannt, die Heiligkeit des

Menschenlebens. Der diesen Gedanken
der Humanität und des klassischen

Deutschlands am treffendsten in der Re¬

volutionsproklamation formulierte, war

Kurt Eisner, was nachzulesen sich gerade
heutzutage lohnt. Es ist ein Treppenwitz
der Weltgeschichte, daß die Regierung
Papen—Schleicher bei diesem Juden

eine geistige Anleihe machen muß, wenn

sie wenigstens in Worten einen großen
menschlichen Gedanken auszusprechen
für notwendig hält. Und so wenig es mit

Worten allein getan ist, wir müssen die

Regierung nicht nur bei diesem Wort

nehmen, im Interesse der bedrohten An¬

gestellten müssen wir auch fordern, daß

solchen Worten die entsprechenden
Taten folgen.

Die Angestellten der Waren¬

häuser, Kaufhäuser und Einheitspreis¬
geschäfte, die Angesteliten der Kon¬

sumgenossenschaften und der Sozial¬

versicherungsträger sind, wie zahl¬

reiche Vorgänge zeigen, von den

modernen Kampfmitteln des politi¬
schen Terrors am stärksten bedroht.

Denn man muß auch darüber im klaren

sein, daß die sich häufenden Terrorakte

gegen die Warenhäuser, Kaufhäuser, Ein¬

heitspreisgeschäfte und Konsumgenos¬
senschaften Folgeerscheinungen einer

systematischen politischen Verhetzung
der Nationalsozialisten gegen diese For¬
men der Warenverteilung sind. Im Lager
der Nationalsozialisten steht der ökono¬

misch ruinierte Mittelstand, steht jenes
große Heer der kleinen Geschäftsleute,
die durch die kapitalistische Entwicklung
wirtschaftlich ruiniert sind. Diese standen
von jeher im Lager der schärfsten

sozialen Reaktion und sind deshalb heute
nicht zufällig im Lager des National¬
sozialismus.

Ihr sozialpolitisches Ideal ist der

Neunuhrladenschluß und die Sonn¬

tagsarbeit.
Und so hoffen sie denn auch, daß die

Nationalsozialisten im Dritten Reich nun

endgültig mit dem Siebenuhrladen¬

schluß, mit der Sonntagsruhe und vor

allen Dingen mit den Großbetrieben im

Einzelhandel aufräumen werden. Charak¬
teristisch dafür sind auch die Vorgänge,
die sich zur Zeit im Einzelhandel ab¬

spielen. Es ist der Kampf der Kleinen

gegen die Großen. So ist kürzlich in

einer außerordentlichen Mitgliederver¬
sammlung der Landeszentrale des badi¬

schen Einzelhandels fast einstimmig be¬

schlossen worden, die Großbetriebe des
Einzelhandels aus dem badischen Landes¬
verband auszuschließen. Dieser Kampf
gegen den Großbetrieb, insbesondere

gegen die Warenhäuser, hat im ganzen
Reich eingesetzt. Die kleinen Geschäfts¬

leute, die zum größten Teile keine An¬

gestellten beschäftigen, wittern Morgen¬
luft.

Nur aus dieser Haßatmosphäre ist es

zu erklären, daß politisch fanatisierte

Menschen auch nicht davor zurück¬

schrecken, durch Spreng- und Tränen¬

gasbomben und sonstige politische
Terrorakte der Welt eine Vorstellung
davon zu übermitteln, wie sie sich
die Warenverteilung im Dritten Reich
vorstellen.

Der ZdA. hat dem Reichsministerium

des Innern in einer ausführlichen Eingabe
an Hand der konkreten Vorgänge diese

für die Angestellten bedrohliche Situa¬

tion geschildert und verlangt, daß den

bedrohten Angestellten und ihren Ar¬

beitsstätten ein ausreichender polizei¬
licher Schutz zuteil wird. Wir haben uns

gleichzeitig an sämtliche Länderregie¬
rungen gewandt, ihnen die Abschrift

dieser Eingabe übermittelt und gebeten,
daß alle erforderlichen Sicherheitsmaß¬
nahmen getroffen werden. Dabei ist

auch nicht unterlassen worden, darauf

hinzuweisen, daß die trostlose Lage der

deutschen Wirtschaft nicht ohne tiefe

Rückwirkungen auf die wirtschaftliche

Lage der Angestellten geblieben ist und

daß sie deshalb unter großen Entbeh¬

rungen ihre Arbeit verrichten müssen.

Aus Gründen der Menschlichkeit
müssen wir deshalb auch verlangen,
daß die zuständigen Behörden da¬
für sorgen, daß diese schwere Ar¬
beitsbürde nicht noch verschärft
wird durch die geschilderten Terror¬
akte.

Wie unzureichend der gegenwärtige
polizeiliche Schutz ist, zeigen bestimmte
Vorgänge in Hannover. Hier haben
Nationalsozialisten vor dem Karstadt-
Warenhaus Flugblätter verteilt. Es blieb

jedoch nicht bei dieser Flugblattvertei¬
lung. Von bestimmten Terrorgruppen der

Nationalsozialisten wurden förmliche Ab¬

sperrketten vor dem Warenhaus gebildet,
die die Kundschaft mit physischer Ge¬
walt daran hinderten, das Warenhaus zu

betreten. Nach den uns gewordenen Mit¬

teilungen soll die Polizei in Hannover
sich außerstande erklärt haben, die Ab¬

sperrung zu verhindern.

Der Firma Karstadt soll vielmehr vom

Polizeipräsidium anheimgestellt wor¬

den sein, durch Erwirkung einer

einstweiligen Verfügung gegen die

Absperrung vorzugehen.

Das ist natürlich geradezu absurd, denn
es gehört zu den Pflichten der Polizei,
nötigenfalls mit allen polizeilichen
Machtmitteln gegen solche Terrorakte
einzuschreiten. Auch das ist eine Illu¬
stration zu der Aktion der Papen-Regie-
rung gegen Preußen, allerdings keine

erfreuliche.

Für die Angestellten ergibt sich aus

den Vorgängen die eindringliche Mah¬

nung, ihre Organisation, den Zentralver¬
band der Angestellten, mit aller Kraft

auszubauen, denn auch hier zeigt sich,
daß die Organisation die wichtigste
Verteidigungswaffe der Angestellten ist.

Fritz Schröder.

Wert der Organisation
bei Verhesondiuragen
kann gar nidit hodi genug eingeschätzt
werden. Da schrieb ein Kollege, den der

Verband vor dem Oberversicherungsamt
vertreten hatte:

„Am 6. Juni d. J. war ich beim Ober¬

versicherungsamt in D. Eine gaaze
Reihe Ruhegeldsadien (18) wurde dort
verhandelt. Leider waren die
Kläger alle nicht organi¬
siert, was ich im Gespräch feststellen
konnte. Diese Kläger hatten neben
ihren dürftigen ärztlichen Attesten ein
noch dürftigeres Begleitschreiben bei¬
gefügt, woraus das Oberversidierungs-
amt auch nidit klug werden konnte.
Demzufolge wurden auch
alle Fälle abgelehnt, was

mir bei einigen sehr leid tat.

Dort sah ich recht dra¬
stisch, wie wertvoll eine gut
geleitete Organisation ist.
Wie bereits bekannt, hatte idi Er¬

folg mit meiner Berufung
und danke für die mir da¬
bei geleisteten wertvollen
Dienste. Ruhegeld wurde vom

1.12. 1931 ab bewilligt, bis zum 6. April
war ich krank gewesen, so dafi idi im

ganzen 331,70 Mk. nachgezahlt bekam."
Wir lieben es eigcntlidi nidit, unsere

Erfolge in der tiiglidien Kleinarbeit so

ins Licht zu rücken — aber von Zeit zu

Zeit kann es eigcntlidi nidits schaden.
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Matadore «ler Politik
Es gibt da seit kurzem ein Buch von

O. B. Server, der in die Arena der deut¬

schen Politik, hinabgestiegen ist, um 26

ihrer Matadore zu konterfeien*). In

seinen Skizzen ist mehr Wissen um die

Politik und ihre Hintergründe als in

Hunderten von historischen Wälzern, von

Leitartikeln ganz zu schweigen.
O. B. Server zeichnet, wenn er schreibt.

Seine Striche sind haarfein. Er tragt
nicht auf, daher findet er fast immer die

richtige Nuance. Er gibt Umrisse, aber

so genau, daß der Inhalt, den sie um¬

schließen, lebendig zutage tritt. Er deutet

an, und das Wesentlidie der Gestalt wird

offenbar, als sei ein Vorhang von ihr

weggezogen worden.

Der Zeichner Goltz hat jeder dieser

Wortskizzen eine Bleistiftskizze voran¬

gesetzt: den Kopf (einschließlich Kragen)
dessen, der danach besdirieben wird. Ich

kann Groener, den „unpolitisdien Mini¬

ster", nicht mehr anders sehen, als er

hier festgehalten ist: seht euch die Kontur

der linken Wange an, wie Goltz sie ge¬

zogen hat, den Ansatz des Ohres und die

Haare — und ihr werdet wissen, warum

Sdileidier heute Wehrminister ist.

Die Reihe der Matadore eröffnet der

alte Oldenburg-Januschau. Aus dem Edel-

gebäck mausen wir eine Rosine:

„Zum achtzigsten Geburts¬

tag des Reichspräsidenten hat
der alte O s tel b ie r h ä u p 11 i n g
ein feines Ding gedreht. Er
hat der Großindustrie als

passendes Geburtstagsge¬
schenk das alteStammgut der

Hindenburgs, Neudeck, vor¬

geschlagen. Später erst merk¬

ten die Herren von Schlot und
Esse, dafi sie sich da was

Böses in ihre gutbefestigte
Subventionsposition hinein¬

gestellt hatten; ihr Troja¬
nisches Pferd hat es Berthold
Jacob genannt. An seinen

kostspieligen persönlichen
Erfahrungen mit dem her¬

untergewirtschafteten Neu¬
deck ist es Hindenburg sinn¬

fällig geworden und seinem

Gerechtigkeitssinn billig, daß
hinfüro auch den notleiden¬
den Großgrundbesitzern die
staatlichen Beihilfen zu¬

fließen müßten. Darum Ost¬
hilfe!

Ueberdies sind die Güter
Neudeck und Januschau un¬

mittelbar benachbart. Diese
politisch bedeutungsvolle
Gutsnachbarschaft war über¬

haupt erst der Anlaß, daß
Hugenberg dem alten Kammer¬
herrn noch ein Mandat ga b."

Hugenberg ist der nächste: „der Pro¬

kurist der nationalen Sache". Schlagend
und entwaffnend, mit einer kongenialen
Zeidinung von Goltz.

Wundervoll, wie O. B. Server die Poli¬
tiker des Zentrums mit ein paar Tropfen
der Ironie in ihre Bestandteile auflöst
und zugleich ihre große Bedeutung ver¬

ständlich macht: Domkapitular Leicht,
den Führer der Bayerischen Volkspartei,
vor allem aber Schreiber, „den all¬

mächtigen Prälaten". Von den Nazis ziert
das Buch Herr Hauptmann Göring,

*) O. B. Server, „Matadore der Politik", mit
26 Karikaturen von Goltz. Universitas, Deutsdie
VerlaRs-A.-G., Berlin 1932. 176 Seiten. Preis 4,50 RM.
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der „Verächter der Masse", der „unent¬

wegte, egozentrische Anarchist", und

Franz Stöhr, der „Renommier-Ge-
werksdiafter Hitlers", von dem Goltz ein

Konterfei entworfen hat, das in die Reihe

der großen politischen Karikaturen ge¬
hört: ein Schlapphut, eine dunkle Oeff¬

nung mit zwei Riesenhauern, alles andere

ist — Kinn: das ist der Führer der Nazi-

Opposition im DHV. und der Vize¬

präsident des Deutschen Reichstages vom

September 1930!

Bei dem Gegenspieler Stöhrs im DHV.,
Herrn Walther Lambach, M. d. R.

außer Diensten, hat Goltz, der Zeichner,
etwas Entzückendes gesehen: seine Haare

steigen über seinem Haupt wie die

Rauchschwaden seiner Redensarten, die er

auf die hilflosen Mitglieder seiner Orga¬
nisation losläßt. Von ihm weiß O. B. Ser¬

ver unter vielem anderen zu erzählen:

„Im Steglitzer Eigenheim
wird vor jeder Mahlzeit ge¬
betet; aber die Güte des Lam-

bachschen Weinkellers ent¬

schädigt weltliche Gast e."
Und das ganze DHV.-Problem umreißt

folgende Bemerkung:
„Jawohl, Herr Lambach ist

ein Bürger mit einem Stamm¬
baum! ...

Wenn man unter solchen Auspizien ins

Leben steuert, Kaufmannsgehilfe ge¬
worden ist, eine mittlere Schulbildung
hat, aus einem Kleinbürgertum kommt,
das in Dingen des Glaubens und der

Moral jenen besonderen pietistischen,
selbstgerediten Protestantismus pflegt, um
dessentwegen im übrigen Westen Deutsch¬

lands ein Teil des Bergischen Landes das

Mackertal genannt wird, dann kann man

nur im streng antisemitischen Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen - Verband

Krankenversicherung, Berufsstütze und

standesgemäßen Umgang finden."

Klingt es nidit wie eine Prophezeiung,
wenn wir lesen:

„Sonst wirdWaltherLambach
bald für seineSchrifts t e 1 lerei
mehr Zeit haben. Schöpfer des
ersten, sozusagen Baedekers
für das deutsche Parlament zu

sein, ist schließlich auch ein
Trost. Den Normal-Abgeord¬
neten, der in seinem Buch
,Die Herrschaft der Fünfhun¬
dert' dem Leser das Funktio¬
nieren der ParIamentsma-
schine begreiflich machen
soll, nennt Lambach Müller-
Hinterwaiden. Und der Hin¬
terwäldler erfährt die Ohn¬
macht des einzelnen gegenüber
dem mächtigen System nnd
d em Apparat. Heißt es heute:
Lambach-Hinterwalden ?"
Die Lambach-Skizze schließt mit dem

wahrlich unbezahlbaren Zitat aus einer

Rede dieses Herrn:

„Der Führer muß deutsches
Blnt und deutsches Gefühl

haben, er muß edel, fromm und

jung sein. Deutsche Lieder,
deutsche Sehnsucht und ein

m ä r ch en t ie f e r Glaube müssen

einen überirdischen Glanz um

den deutschen Thron weben,
damit Deutschland wieder
hoch und herrlich über allen
Völkern der Erde steh t",
und mit der Zuschrift eines Handlungs¬
gehilfen dazu:

„Und die kleinen Angestell¬
ten schmieren sich den

Quatsch aufs Brot!"

Nicht alle Skizzen sind von dieser aus-

gesuditen Qualität. Wer wollte das ver¬

langen? So ist z. B. TheodorLeiparts
„Porträt" im wesentlichen verzeichnet; es

wird der Bedeutung des Arbeiterführers
in keiner Weise gerecht. Erstaunlich

„vorsichtig" sind die Skizzen über
Gustav Schneider und vor allem
über Max Rössiger.

Eine der glänzendsten Leistungen
O. B. Servers aber ist das Porträt von

Siegfried Aufhäuser. Hier kön¬

nen wir ja nun bis in die Details hinein
„authentisch" beurteilen, ob das Geschrie¬
bene und der Beschriebene miteinander

übereinstimmen. Wir müssen O. B. Server
redit geben, wenn er vom Führer des

AfA-Bundes, dem „Prototyp der Tüditig-
keit und des Zupackens", sagt, er sei den
„Massen immer um-einen Schritt voraus,
aber in engster Fühlung mit ihnen".
Charakteristisch für Aufhäuser sind auch
die Schlußsätze O. B. Servers: „Dieser
schlichte, liebenswürdige und bescheidene

Arbeiterführer, der vielbeschäftigte Leiter
einer Halbmillionen-Organisation, hat kein
Auto. Auch sein AfA-Bund hat keins.
.Wenn schon mal Autogefahren werden

muß,' meint er, ,sind Taxis billiger'."

Ich habe zu dem Porträt Aufhäusers
nur eines zu sagen: wenn der Zeichner
Goltz mal eine schwache Stunde hat,
warum muß er die gerade bei Aufhäuser
haben? Dem Buch sei von Herzen eine

zweite Auflage gewünsdit, aber nur —

wenn diese Zeichnung von Aufbäuser
durch eine sinnvollere ersetzt wird!

Fritz Croner.

UrsenfwegfeMarxisten
„National und sozial sind zwei Be¬

griffe, die sich nicht nur miteinander in

Einklang bringen lassen, sondern ge¬
radezu gegenseitig bedingen. Die das

Gegenteil behaupten, sind unentwegte
Marxisten . ." Diese Weisheit finden
wir in einer Zeitungsnotiz in „Der
Deutsche" Nr. 185. Dem Verfasser wie
der Redaktion, die ja sonst so sehr die
Sadilichkeit predigt, wäre ein Studium
des sogenannten Marxismus durchaus
zu empfehlen. Als die Aufgabe
des Proletariats bezeichnet Marx ge¬
radezu das Ringen um die politische
Herrschaft als gleidibedeutend mit der

Erhebung zur nationalen Klasse und
zur Konstituierung des Proletariats als
Nation. „D as Proletariat ist
selbst noch national, wenn

auch keineswegs im Sinne
der Bourgoisi e."

Zwei Praktiker im Kampfe um den

Sozialismus, der Deutsdie Bebel und der

Franzose Jaures, haben sich dann später
über die nationale Frage eingehend ge¬
äußert.

August Bebel sagte 1907 auf
dem internationalen Sozialistenkongreß:
„Was wir bekämpfen, ist nicht das

Vaterland an sich, das gehört dem Prole¬

tarier weit mehr als den herrschenden

Klassen, sondern die Zustände, die in

diesem Vaterlande im Interesse der



herrschenden Klasse vorhanden sind ...

Das Kulturleben und die Kulturentwick¬

lung eines Volkes kann sich nur auf dem

Boden voller Freiheit und Unabhängig¬
keit durch das Hilfsmittel der Mutter¬

sprache entwickeln
... Herves Gedanke,

dafi es gleich sei für das Proletariat, ob

Frankreich zu Deutschland oder Deutsch¬
land zu Frankreich gehöre, ist absurd"

(Zuruf: das ist gar kein Gedanke! —

Heiterkeit).
Jean Jaures in der gleichen

Versammlung: „Wir wollen das

Vaterland zum Nutzen der Proletarier

sozialisieren durch Ueberführung der

Produktionsmittel in das Eigentum aller

(Beifall). Denn die Nation ist das

Schatzhaus des menschlichen Genies und

Fortschrittes, und es stünde dem Prole¬
tariat schlecht: an, diese kostbaren Ge¬
fäße mensdilicher Kultur zu zertrüm¬

mern" (Sehr gut).
Das alles gilt bis auf den heutigen

Tag. Aber wir geben zu, dafl Nation
und Nationalismus zweierlei ist, und

gegen den Nationalismus werden wir

mit aller Kraft ankämpfen, denn Natio¬

nalismus ist Zerstörung. Im übrigen
dürfte „Der Deutsche" genug Gelegen¬
heit haben, bis in die Gegenwart die

Unrichtigkeit seiner Behauptung an un¬

zähligen Beispielen der Sozialistischen

Arbeiterbewegung nachzuprüfen.

Die Gewerbeordnung
gilt auch in Hessen
Eine merkwürdige Auffassung über

die Sonntagsruhe vertritt seit jeher das

hessische Polizeiamt in Bad Nauheim.
So erging erst im Juni 1931 eine Ver¬

fügung, die für das Handelsgewerbe einen

Für Tarifverträge
Die Schlichter sind nach dem Wortlaut

der Schlichtungsordnung von jeder¬
mann unabhängig bei ihren Entschei¬

dungen. Ob es wohl noch einen Schlich¬
ter gibt, der selbst an seine Unabhängig¬
keit glaubt? Man muß einen sonder¬

baren Eindruck von dieser Unabhängig¬
keit gewinnen, wenn jede Entscheidung
zugunsten einer von einer Gewerkschaft

beantragten Verbindlicherklärung eines

Schiedsspruches erst einmal dem Reichs¬

arbeitsminister vorgelegt werden mufi.
Der Wille des RAM. ist also unter allen

Umständen maßgebend. Es ist notwen¬

dig, diese Verantwortlichkeit festzustel¬

len, um jedes spätere Ausweichen un¬

möglich zu machen. Die Arbeitgeber,
die nicht laut genug gegen jeden Ein¬

griff des Staates in die Festsetzung der

Arbeitsverhältnisse lamentieren konnten,
haben gegen diesen Eingriff natürlich
nidits einzuwenden. Sie haben ja die

beruhigenden Erklärungen, dafi es Vcr-

bindlidikeitserklärungen von Sdiieds-

sprüchen nicht mehr gibt.
Warum spielt das RAM. nidit

mit offenen Karten und kündigt
offen die Beseitigung oder Aen¬

derung der Sdilichtungsordnung
an?

erweiterten Geschäftsverkehr an ins¬

gesamt 20 Sonntagen, darunter drei Aus¬

nahmesonntagen vor Weihnachten, vor¬

sah. Diese Anordnung war gesetzwidrig
und stand in krassem Widerspruch zu

den eindeutigen Bestimmungen des § 105b
Abs. 2 der Gewerbeordnung, wonach die
Polizeibehörde nur für sechs und die
höhere Verwaltungsbehörde für weitere
vier Sonntage einen erweiterten Ge¬
schäftsverkehr zulassen darf. Abgesehen
davon, daß ein Bedürfnis für eine derart

weitgehende Sonderregelung tatsächlich
nicht bestand, haben wir unter Hinweis
auf die obige Rechtslage wiederholt die

Aufhebung der ergangenen Bekannt¬

machung gefordert. Das Polizeiamt er¬

wies sich jedoch derart unzugänglich, dafi
wir uns genötigt sahen, die Entscheidung
des hessischen Ministeriums für Arbeit
und Wirtschaft anzurufen. Diese liegt
jetzt vor und trägt endlich den gesetz¬
lichen Erfordernissen Rechnung. Nach

langwierigen Verhandlungen konnten wir
mit Hilfe der sozialdemokratischen Land¬

tagsfraktion unsere Auffassung auch

gegen die Bestrebungen der Ministerial-
bürokratie durchsetzen. Künftig wer¬

den die Einzelhandelsgeschäfte in Nau¬
heim nur noch an insgesamt zehn Sonn¬

tagen, und davon nur zwei Sonntage vor

Weihnachten, geöffnet sein. Das Polizei¬
amt ist angewiesen, über die Beschäfti¬

gung der Angestellten und Lehrlinge so¬

wie die ihnen zu gewährenden Frei¬
zeiten schärfste Kontrolle zu führen.
Eine besonders klägliche Rolle bei den

Verhandlungen spielte der VWA. Es ist
zu hoffen, dafi gerade die weiblidien

Einzelhandelsangestellten aus diesem
Sachverhalt und dem unter maßgeblicher
Führung des ZdA. errungenen Erfolg die

richtigen Konsequenzen ziehen werden.

Etwa nur, um sich der Waffe der Ver-

bindlieherklärung gegen die Gewerk¬
schaften bedienen zu können? Darauf
kommt es nämlich heraus, daß das zur

Wahrnehmung der Interessen der Arbeit¬
nehmer geschaffene Reidisarbeitsrniniste-
rium ein Arbeitgeberministerium wird.

Wohin die Wünsche mancher Arbeit¬

gebergruppen gehen, ist bekannt. Die

Einkommen möglidist dicht an die
Grenze der jetzigen Unterstützungssätze
heranzubringen, ist das Ziel der deut¬
schen Sdiwerindustrie. Deshalb spricht
und sdireibt man seit Jahren von der

Auflockerung der Tarifverträge, von der
fehlenden Elastizität und meint dabei
immer Wiederherstellung der Betriebs¬

willkür. Bei der jetzigen Regierung
hofft man das notwendige Verständnis
für diese Wünsche zu finden, ohne neue

Verordnungen soll durch entsprechende
Handhabung der geltenden Bestimmun¬

gen erreicht werden, was man den Ar¬

beitnehmern jetzt zuzumuten gewillt
ist. Dabei scheint man sich zwischen

Arbeitgebern und RAM. noch nicht ganz

einig zu sein.

Die Arbeitgeber wollen die Un¬

abdingbarkeit der Tarifverträge,
soweit sie die Sdiaffung nicht
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verhindern können, gänzlidi be¬

seitigen und die Mögüdikeit
schaffen, durch Betriebsverein¬

barungen zwisdien Arbeitgeber
und Belegschaft vom etwa be¬

stehenden Tarifvertrag abzu-
weidien.

Im RAM. scheint man der Meinung zu

sein, daß zu solchen Betriebsverein¬

barungen nur die Vertragsparteien be¬

rechtigt sein sollen. Die Abdingbarkeit
soll — wie man hört — nur dann zuge¬
lassen werden, wenn die Unternehmer
den amtlidien Wirtschaftsprüfern und
den Schlichtern den Nachweis erbringen
können, daß die Arbeiten für Aufträge
verwandt werden, die keinen Gewinn
abwerfen und die nur zur Aufrechterhal¬

tung der Beschäftigung des Betriebs her¬

eingenommen werden. Wie man solchen

Prüfungen gegenüberzustehen hat. braucht
nidit erörtert zu werden. Wo man

bisher ähnlidie Bestimmungen in

Tarifverträgen hatte und den Gewerk¬

sdiaften das Priifimgsrecbt zustand,
waren Anträge auf Abweichung vom

Vertrag so selten wie weiße Raben. Die

sonstigen „Auflockerungen", d. h. Zer¬

schlagung großer Tarifgebiete nach

räumlichen und fachlichen Gesichtspunk¬
ten werden von den Arbeitgebern zwar

seit Jahren heftig diskutiert, ent¬

sprechende Forderungen sind aber kaum

in nennenswertem Umfange gestellt
worden. Bei den Arbeitgeberverbänden
besteht dafür in Wirklidikeit gar kein

Interesse. Es wird vorgetäusdit, um an¬

gebliche Mißstände geißeln zu können

und dadurch die Atmosphäre zu schaffen,
die zur Beseitigung der Unabdingbarkeit
der Tarifverträge notwendig ist. Was

den Arbeitgebern durchzusetzen ge¬

lingen wird, ist noch nicht klar zu sehen.

Eins aber steht jetzt sdion fest:

Was die Arbeitgeber und ihr Ministe¬

rium jetzt auch an Verschlediterungen
des Arbeitsredits durchführen, das Er¬

gebnis ihrer Arbeit wird von keiner

langen Dauer sein. Man wird den Ge¬

werkschaften ja nicht in jeder Wirt¬

schaftslage das Gesetz ihres Handelns

vorschreiben können, und wir sehen für

spätere Kämpfe nicht für uns, sondern

für die tariffemdlidien Arbeitgeber sehr

schwarz.
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Ein Funkspruch und seine Folgen
Wie Preußen sparen wiäl

Bekanntlich werden am 1. Oktober

58 Landkreise in Preußen aufgelöst. Diese

Maßnahme hat viel Aufregung verursacht
— nicht nur bei den Angestellten. Im

Interesse der Geschäftswelt machen Magi¬
strate von Städten, denen die Kreisbehör¬

den weggenommen werden, lange Ein¬

gaben und verfertigen große Denkschriften,
um nachzuweisen, wie sehr das Wirtschafts¬

leben der Stadt geschädigt wird. Der Herr

Bäckermeister und der Herr Kolonialwaren¬

händler, der vor nicht langer Zeit „sehr
richtig" gerufen hatte, als ein politischer
Versammlungsredner vom „aufgeblähten
Verwaltungsapparat" und von der „alten
preußischen Sparsamkeit" sprach, wehrt
sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen,
daß man gerade ihm Kunden wegnehmen
will.

Die Frage, ob die Verwaltung
in Preußen zu reformieren sei,
und wenn ja, weiche Land¬
kreise aufzulösen seien, ist in
erster Linie eine politische
und deshalb von den Par¬
teien zu beantworten.

Uns berührt dagegen um so mehr die

Frage: was geschieht mit den Angestellten
der aufgelösten Aemter?

Bezüglich der bei den Landratsärntern

beschäftigten Staatsangestellten hatte uns

schon die alte preußische Regierung die

Versicherung gegeben, daß an einen Per¬

sonalabbau nicht gedacht sei. Auch heute
noch steht man im preußischen Innenmini¬
sterium auf dem Standpunkt, daß Ange¬
stellte nicht entbehrt werden können. Um
so unverständlicher ist es, daß die preu¬
ßische Regierung durch Funkspruch Anwei¬

sung gab, den bei aufzulösenden Land¬
ratsämtern beschäftigten Staatsangestell¬
ten am 15. August vorsorglich zu kündigen.
Dieser unglückliche Funkspruch hat draußen
reichlich viel Verwirrung angerichtet. Ob¬
wohl die Anweisung nur für staatliche

Landratsangestellte ergangen war, kün¬

digten Kreisausschüsse, Kreiskassen und

sogar Katasterämter. Inzwischen hat ja
der kommissarische Innenminister eine be¬

ruhigende Erklärung durch den amtlichen
preußischen Pressedienst verbreiten lassen.
Es sollen keine Entlassungen erfolgen, die

Kündigungen seien nur aus formalen
Gründen notwendig gewesen.

Wenn die Regierung, wie es ihre
Pflicht gewesen wäre, vorher mit dem

Hauptbetriebsrat über die beabsichtigten
Massenkündigungen verhandelt hätte,
dann hätte man sich auf eine Form eini¬

gen können, die von vornherein jede
Beunruhigung der Angestellten ver¬

mieden hätte.

Die amtliche Beruhigungspille wurde in der

Tagespresse fast durchweg mit irre¬
führenden Ueberschriften verbreitet, aus

denen hervorzugehen schien, daß die

Regierung Zusagen wegen der Weiter¬

beschäftigung auch in bezug auf die kom¬
munalen Kreisangestellten gemacht habe.
Das ist leider nicht der Fall. Die Regierung
hat weder die Kündigung der Kreisange¬
stellten angeordnet noch verboten. Sie
hat sich überhaupt noch nicht um die Kreis¬

angestellten gekümmert. Das ist um so

eigenartiger, wenn man bedenkt, daß in

den preußischen Landkreisen neben 5380

Beamten 11 403 Angestellte täfig sind.

67,9 Proz. aller Beschäftigten sind also An¬

gestellte!

Soweit Kreisausschüsse ihren

Angestellten gekündigt haben,
ist diese Maßnahme übereilt.

Wir stellen noch mal fest: die Kündigungen
der Kreisangestellten sind weder in der

Verordnung noch durch besondere Anord¬

nung der Regierung vorgeschrieben. Die

Angestellten gehen am 1. Oktober auto¬

matisch zu dem Kreis über, der der Rechts¬

nachfolger des aufgelösten Kreises wird.

Sollte durch die Zusammenlegung der

Kreise tasächlich Personal überflüssig wer¬

den, dann wird man erst in Monaten fest¬

stellen können, in welchem Umfange das
der Fall ist. Für die Uebergangszeit wird

man mit erheblichen Mehrarbeiten rechnen

müssen.

Die Angestellten werden ab

1. Oktober nicht überflüssig,
sondern man wird ihnen noch

Ueberstunden zumuten.

Wie sehr die Kündigungen nach Schema F

erfolgt sind, sieht man daran, daß man

in einigen Fällen auch den Angestellten

der Kreissparkassen gekündigt hat. Glauben
denn die Herren Bürokraten, am 1. Ok¬
tober ein Schild „Geschlossen" an ihre

Sparkasse hängen zu können?
Es wird also auch hier nicht alles so

heiß gegessen, wie es unvernünftige Köche

gekocht haben. Trotzdem waren unsere

Kollegen gezwungen, alle Rechtsmittel

gegen die Kündigungen in Gang zu

bringen.
Wir haben dem Landtag in einer Ein¬

gabe unsere Forderungen überreicht. Die
Fraktion der Sozialdemokraten hat einen

Antrag im Sinne unserer Forderungen ein¬

gebracht. Ob sich der Landtag mit unserer

Eingabe und mit den Anträgen befassen

wird, wissen wir nicht. Es könnte ja sein,
daß einem Teil dieses Parlaments die De¬

molierung der Einrichtung wichtiger als
sachliche Arbeit erscheint.

Eines darf aber kein Behördenange¬
stellter vergessen:

Möglich waren diese Kündigungen nur,
weil sich die Herren von Papen und

Dr. Bracht an die Plätze der Minister
Braun und Severing gesetzt hgben. Die
Herren von Papen und Dr. Bracht

wußten, daß sie dabei im Einverständnis
mit den Nazis handeln.

Es ist eine Behauptung, die wir beweisen

können, wenn wir sagen:

Unter Braun und Severing wäre
so etwas nicht möglich ge¬
wesen!

Entgegennahme
unteitatifCiefeen $ekatte& noefo kein l$e%$ic&t 1

Eine Berufungskammer des Landes-

arbeitsgerichtes, die sich durch wieder¬

holte von sozialem Empfinden durdi-

drungene Urteile ausgezeichnet hat, hat

dieser Tage eine Entscheidung getroffen,
die geeignet ist, unfairen Unternehmern,
die wieder Morgenluft wittern, ein wenig
das Handwerk zu legen. Ein wichtiger
Punkt des Tarifrechtes wurde hier in sehr

eindeutiger Weise beleuchtet und ein¬

wandfrei zugunsten der Arbeitnehmer

präzisiert. ..

Sdmeeweiß ist der Kläger, ein kauf¬
männischer Angestellter, der nach mehr
als fünfzigjähriger Tätigkeit entlassen
wurde. Sdion in den letzten zwei

Jahren wurde der Angestellte nidit
mehr tarifmäßig entlohnt, trotzdem er

persönlidi und auch durch seinen Ver¬
band um gesetzmäßige Gehaltszahlung
angesudit hatte. Alles nützte nichts, ledig¬
lich zu seinem fünfzigjährigen Dienst¬

jubiläum bekam er ein Geldgeschenk in

der nicht übermäßigen Höhe von 250 RM.,
tiotzdem es sich bei seiner Firma um ein

erstrangiges Haus handelt.

Nach seiner Entlassung verlangte er im

Wege einer Klage die Nachzahlung seines

tarifmäßigen Gehaltes, doch billigte ihm
das Arbeitsgericht nur jenen Betrag zu,
den er vom Tage der Nachforderung durch
die Gewerkschaft zu beanspruchen hatte.
Mit seiner Mehrforderung drang der An¬
gestellte hingegen nicht durch, da man in
seinem nur leisen Mahnen einen still¬

schweigenden Verzicht auf sein ordnungs¬
gemäßes Gehalt sah.

Der Prozeß ging in die Berufung, und
hier drang der Kläger mit seinen ge¬
samten Ansprüdien durdi. Die Urteils¬

begründung ist wert, verzeichnet zu

werden.

Wie der Kläger glaubwürdig vorge¬

tragen hatte, unterließ er es seinerzeit,
seine Forderung energisch einzumahnen,
da er befürchten mußte, als alter Mann

deshalb in erster Linie abgebaut zu wer¬

den. Dieser Ansicht gemäß hatte auch die

Firma gehandelt, die entgegen den klaren

Bestimmungen den alten Mann schwächer
entlohnen zu können glaubte.
Ganz genau umrissen wurden die nähe¬

ren Umstände des sogenannten still-

sdiweigendcn Vcrzidits auf tarifmäßige
Entlohnung. Da Verzichte nidit zu ver¬

muten sind, kann in der Entgegennahme
des untertariflichen Gehaltes noch kein
Verzicht angenommen werden! Audi ver¬

stößt eine Geltendmachung von An¬

sprüchen selbst dann, wenn der Ange¬
stellte bei einzelnen Gehaltszahlungen
die untertarifliche Bezahlung nicht mo¬

niert haben sollte, nicht ohne weiteres

gegen Treu und Glauben. Das Gericht
sprach auch weiterhin davon, daß sich der

Kläger seinerzeit unter einem wirtschaft¬
lichen Druck befunden, der für sein

Schweigen maßgebend gewesen war.

Die Firma hatte sich nicht geschämt, in
ihrem Vorbringen das Gratifikations¬

geschenk auf die nachzuzahlende Summe
anzurechnen, aber auf diesen schäbigen
Einwand ging das Gericht gar nicht ein.

Zusammenfassend attestierte das Ge¬
richt dem feinen Unternehmer, dafi sein
Verhalten keinesfalls als rechtlich ein-,

wandfrei und lauter aufzufassen sei.
Diesen Satz werden sich die in Frage
kommenden Herren wohl nicht hinter den

Spiegel stecken A. G.
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Wir finden im Augenblick die Tages¬

zeitungen mehr als sonst angefüllt mit

Fachausdrücken und Fremdwörtern, die

ein Spiegelbild unserer heutigen wirt¬

schafts- und finanzpolitischen Lage
geben und, da sie hauptsächlich nur in

Zeiten einer schwierigen Wirtschafts¬

lage allgemeine Bedeutung erlangen,
nicht ohne weiteres für jeden verständ¬

lich sind.

Ein in der heutigen Zeit leider sehr

oft eintretender Zustand wird durch das

Wort

Insolvenz

gekennzeichnet, was die Zahlungs¬
unfähigkeit eines Unternehmens be¬

deutet. Ist die Zahlungsunfähigkeit eine

vorübergehende, so können die Gläu¬

biger dem Schuldner, um den völligen
Zusammenbruch des Unternehmens zu

verhindern, ein

Moratorium,

d. h. einen befristeten Zahlungsaufschub
gewähren. Ein solches Moratorium kann

entweder im Wege der privaten Ver¬

einbarung zustande kommen (privates
Moratorium) oder auch als gesetz¬
liches Moratorium durch den Staat an¬

geordnet werden, indem der Schuldner

durch gesetzlichen Eingriff — sei es für

alle Schuldzahlungen, sei es nur für ge¬
wisse Arten von Schulden (Teilmorato¬
rium) — von der Zahlungsfrist befreit

wird. Ein Auslandsmoratorium, wie es

insbesondere durch den Hoover-Plan

bekanntgeworden ist, liegt vor, wenn

der Aufschub der Zahlungsverpflichtun¬
gen sich auf Schuldverpflichtungen an

ausländische Gläubiger bezieht.

Wenn die Zahlungsunfähigkeit des

Schuldners nicht nur eine vorüber¬

gehende ist und ein Zahlungsaufschub
seitens der Gläubiger nicht gewährt
wird, so gerät das Unternehmen in

Konkurs.

Während es in der Regel dem Gläubiger
überlassen ist, durch Zugriff auf Ver¬

mögensstücke des Schuldners sich im

Wege der Zwangsvollstreckung Be¬

friedigung zu verschaffen und der

Schuldner hierbei nur dem einzelnen

vollstreckenden Gläubiger gegenüber¬
steht, ist der Konkurs die nach gesetz¬
lichen Vorschriften geregelte gleich¬
zeitige und in der Regel gleichmäßige
Auseinandersetzung des Schuldners mit

seinen sämtlichen persönlichen Gläu¬

bigern, wobei sein gesamtes der Zwangs¬
vollstreckung unterworfenes Vermögen
zur gleichmäßigen Befriedigung seiner

Gläubiger dient. Da die Kreditwürdig¬
keit eines Kaufmanns, über dessen Ver¬

mögen einmal der Konkurs eröffnet war,
in der Regel wesentlich vermindert ist
und andererseits die im Konkurse er¬

folgte zwangsweise Verwertung der

Masse selten ein Ergebnis erzielt, das

ihrem wahren Werte entspricht, war

schon während des Krieges eine Ver¬

ordnung über die Geschäftsaufsicht zur

Abwendung des Konkurses erlassen

worden, die im Dahre 1927 ersetzt wor¬

den ist durch das Reichsgesetz über den

Vergleich zur Abwendung des Konkurses

(Vergleichsordnung). Demnach kann ein

Schuldner beim Vorliegen der Konkurs¬

voraussetzungen beim Konkursgericht
(Amtsgericht) die Eröffnung eines Ver¬

gleichsverfahrens beantragen. Der An¬

trag muß einen bestimmten Vergleichs¬
vorschlag enthalten, der den nicht be¬

vorrechtigten Gläubigern mindestens
30 v. H. ihrer Forderungen gewährt und

ergibt, wie die Erfüllung des Vergleichs
sichergestellt werden soll.

Die heutige Finanzkrise, die sich in
einer Erschütterung des ganzen Kredit¬

gebäudes offenbart, ist einmal dadurch

entstanden, daß unsere ausländischen

Geldgeber in großem Umfange ihre
Kredite gekündigt haben und sodann
durch einen

Run (deutsch: rennen)

auf die Banken. Hiervon spricht man,
wenn gleichzeitig eine ungewöhnlich
große Zahl von Gläubigern der Banken
und Sparkassen ihr Guthaben zurück¬

verlangt. Der Umfang, in welchem den

Verpflichtungen der Banken oder Spar¬
kassen flüssige, d. h. sofort in bares
Geld umzuwandelnde Vermögensanlagen
gegenüberstehen, ist die

Liquidität der Kreditinstitute.

Eine Bank ist liquide, wenn sie in der

Lage ist, Rückforderungen von Guthaben
in erheblichem Umfange in bar aus¬

zuzahlen. Ist dies der Bank nicht

möglich, so ist sie

illiquide.

Der von den Banken gewährte Kredit hat
nun verschiedene Formen. Die gewöhn¬
liche Zurverfügungstellung eines Gut¬

habens bei der Bank heißt Buchkredit
oder

Konto-Korrentkredit.

Dem Konto-Korrentverkehr liegt ein Ver¬

trag zugrunde, der gewöhnlich durch
schriftliche Anerkennung der Geschäfts¬

bedingungen vollzogen wird und der
mit einem Darlehnsvertrage verbunden
ist. Der Konto-Korrentverkehr ist ge¬
deckt, wenn dem Kreditgeber be¬
sondere Pfänder in Gestalt von Wert¬

papieren, Waren oder Grundstücks-

beleihungen gegeben sind; er ist un¬

gedeckt, wenn er nur auf dem per¬
sönlichen Vertrauen zu der Zahlungs¬
fähigkeit des Schuldners beruht. Der

Diskontkredit

besteht in dem Ankauf von Wechseln
durch die Bank unter vorherigem Abzug
des Zinssatzes bis zur Fälligkeit des

Wechsels. Der hierbei zum Abzug ge¬

langende Zinssatz ist der „Diskont-
s a t z". Von besonderer Bedeutung ist

der Diskontsatz der Reichsbank, die

ihren Kredit in der Hauptsache durch

Ankauf von Wechseln vollzieht. Aufgabe
der Diskontpolitik ist es, planmäßig den

Diskontsatz höher oder niedriger zu

halten, je nachdem es geboten erscheint,
die Geldnachfrage einzuschränken oder

zu beleben.

Neben dem Diskontkredit gewährt die
Reichsbank

Lombardkredit.

Der Lombardkredit besteht in der Be¬

leihung von Wertpapieren und gewissen
im Inlande lagernden börsenmäßig ge¬
handelten Waren. Der für diese Be¬

leihung berechnete Zinssatz ist der
Lombardsatz.

Werden von einem Bankinstitut Wech¬
sel angekauft, also diskontiert und

später verkauft, z. B. an die Reichsbank,
oder werden von der Reichsbank von

ihr angekaufte Wechsel an andere In¬
stitute, z. B. ausländische Notenbanken
weiterverkauft, so handelt es sich um

einen

Rediskont.

Die Möglichkeit, diskontierte Wechsel

weiterzuverkaufen, nennt man

Rediskontkredit.

Von Wichtigkeit ist auch der

Rembourskredit,

der im internationalen Wirtschaftsver¬
kehr eine bedeutende Rolle spielt. Der
Kaufmann (Importeur) pflegt bei der Ein¬

führung von Waren ins Inland seine aus¬

ländischen Lieferanten dadurch zu be¬

zahlen, daß er das „Akzept", d. h. den

angenommenen Wechsel einer Bank,
zur Verfügung stellt. Gegen die Aus¬

händigung dieses Akzeptes werden die

Verschiffungsurkunden über die Waren

(Konnossemente) ausgehändigt. Diese

Kreditgewährung, durch welche das Ein¬

fuhrgeschäft finanziert wird und die

durch die Verschiffungsurkunden be¬
sonders gesichert ist, kann durch aus¬

ländische oder inländische Banken er¬

folgen. Sie kann auch in der Weise er¬

folgen, daß der Importeur den Kredit
von einer inländischen Bank erhält und
die inländische Bank ihrerseits wieder

den Kredit von ausländischen Banken

bekommt. In all diesen Fällen handelt
es sich um einen Rembourskredit.

Devisen

sind nach der Begriffsbestimmung des

Bankgesetzes Banknoten, Wechsel mit
einer Laufzeit von höchstens 14 Tagen,
Schecks und täglich fällige Forderungen,
die bei einer als zahlungsfähig be¬

kannten Bank an einem ausländischen
zentralen Finanzplatze in ausländischer

Währung zahlbar sind. Die „Gold¬
deckung" der Reichsbank ist auf 40 v. H.
des Notenumlaufes festgesetzt, der

Restbetrag besteht in diskontierten

Wechseln, sog.

Diskonten,

welche höchstens drei Monate laufen
und in der Regel die Unterschrift von

drei, in Ausnahmefällen von zwei zah¬

lungsfähigen Firmen tragen.
Das Verhältnis zwischen zwei Währun¬

gen, z. B. Mark und Dollar, das dem

Geldwert ihrer Münzen entspricht, 1 Dol¬

lar = 4,20 Mark, nennt man

Parität.

Steigt der Wert über den Goldwert,
d. h. über den Paristand, so hat das im

Wert gestiegene Geld ein Aufgeld, das

Agio

genannt wird. Sinkt der Wert unter den

Paristand, so entsteht ein
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Disagio.

Die gleichen Begriffe finden sich bei

Wertpapieren, sofern der Kurs, d. h.

der Verkaufswert, über dem Nennwert,
dem Paristand, steht (Agio) — oder

wenn er unter dem Paristand, also unier

100 Prozent, steht (Disagio). A. C.

Je fester die Stellung des kapitalkräfti¬
gen Bürgertums im Wirtschaftsleben

wurde, desto schroffer gestaltete sich der

Gegensatz zwischen dem geistigen Ueber-

bau der Demokratie und den tatsächlichen

Grundlagen der liberalistischen Zeit mit

ihrer Forderung und Durchführung der rück¬

sichtslosen Ellenbogenfreiheit. Das Er¬

starken der Arbeiterbewegung zeigte
einen gefährlichen Gegner im Anmarsch,
und es galt für das Bürgertum, alle Kräfte
für sich einzufangen und mobil zu machen,
die nicht eindeutig zum Proletariat ge¬
hörten.

Ein bestimmtes Maß formaler Bildung
gab eine Art Warenautomaten ab: oben

steckte man sein Examen hinein, das so

und soviel Geld gekostet hatte und vom

schlecht bezahlten Arbeitnehmer nicht er¬

schwungen werden konnte, unten kam
eine mehr oder minder gut bezahlte, aber

so gut wie sichere Lebensstellung heraus.
Die Sicherheit war gegeben, solange die
Wirtschaftsform intakt blieb. Brach die
Wirtschaftsform auseinander, kamen die
vorher scheinbar fest fundierten Dinge ins

Wackeln, dann war es auch mit der

Lebenssicherheit dieser Kreise aus.

Diese Sorte Bildung harte mit der Er¬

ziehung zur selbständigen Gestaltung
eines Welt- und Wirtschaffsbildes nichts
mehr zu tun. Es war das Enpauken be¬

stimmter Formeln, deren glatte Reproduk¬
tion den Schloßzuhaltungen am Eingang
des Versorgungsgebäudes entsprachen. Je

gläubiger das Eingetrichterte hingenommen
wurde, je weniger kritischer Geist sich be¬

merkbar machte, um so brauchbarer war

das dressierte Individuum für die Erhaltung
der bestehenden Ordnung. Mit praktischen
Erfordernissen hatte die schulische Vor¬

bereitung für die sogenannte höhere Lauf¬
bahn aller möglichen Berufe gar nichts
mehr zu tun. Die Ochsentour mußte eben

gemacht werden, weil die Kosten, die dafür
zu zahlen waren, einen Wall gegen das

Eindringen unerwünschter Elemente aus

dem wirtschaftsschwachen Arbeitnehmer-
tum darstellten.

Die Gesellschaftskreise, die den Träger
des heimatlichen Wirtschaffsraumes, den
Staat, nicht zum Versorgungsstaat werden
lassen wollen, sofern es sich um die be¬

rechtigten Ansprüche derer handelt, die ihr

ganzes Leben lang für eine Versorgung
aus ihrem eigenen kümmerlichen Einkom¬
men bezahlt haben, diese selben Kreise
sehen es als selbstverständlich an, daß ihre

Versorgungsansprüche aus dem Bildungs¬
privileg nach wie vor erhalten bleiben.

Der ökonomische Zwang des Verhältnis¬
ses zwischen Angebot und Nachfrage hat
aber auch in diesem Geschäft die Kon¬

junktur verschlechtert. Aerzte, Ingenieure

und Volljuristen liegen genau so auf der

Straße wie ungelernte Arbeiter. Der Ver¬

such, die durch Bildung privilegierten
Kreise materiell wieder in den Sattel ihres

hohen Rosses zu setzen, ist aus entwick¬

lungsgeschichtlichen Gründen zur Aussichts¬

losigkeit verurteilt. Bildung ist heute noch

teuer, aber sie verzinst sich nicht mehr.
Der krampfhafte Versuch des abgerutschten
Bürgertums, der eigenen Nachkommen¬

schaft durch Ueberspannung der Bildungs¬
anforderungen selbst für früher unbe¬

gehrte, sogenannte niedere Berufe ein

Reservat zu verschaffen, ist der letzte Ver¬

such, einen letzten Graben in der Stellung
zu halten, deren erzwungene Aufgabe
doch nur noch eine Frage der Zeit ist.

Es könnte scheinen, als sei dadurch über
dem Bildungsstreben an sich der Stab ge¬

brochen; aber das wäre ein voreiliger
Schluß. So wie Allgemeinwissen im Sinne
der Aufklärung dem dritten Stand das

Emporkommen erleichtert, so wird Fach¬

wissen dem vierten Stand, dem Arbeif-

nehmertum, den rauhen Weg des Auf¬

stiegs ebnen helfen. Das romantische

Ideal des sogenannten gebildeten Men¬

schen, der am Tage mit Harzer Käse Geld

verdiente und abends mit klavierspielen¬
den Haustöchtern über Kunstgeschichte
quatschte, ist im Grunde genommen vor¬

bei. Nur in den Kreisen des ewigen
Gestern gespenstert diese Biedermeier¬

natur noch herum. Unter dem Einfluß der

Mode haben sich die äußeren Formen der

vornehmen Abgeschlossenheit insofern

etwas geändert, als in manchen Kreisen

der Sport an die Stelle der ästhetischen

Betrachtung getreten ist; man fährt nicht

mehr nach Rom, um mittelalterliche Meister

in der Galerie zu beschnüffeln, sondern

um dort seine Knochen im Wettbewerb der

Automobilmotoren zu riskieren. Alles

nichts anderes als die haltlose Gebärde
einer untergehenden Gesellschaftsschicht!

Vom Menschen der Zukunft wird man

keine Bildungsschmuserei mehr verlangen;
der zartbesaitete Kunstbetrachter und tief¬

sinnige Forscher über die Poesie altrömi¬

scher Gemüseverkäuferinnen wird zu einer

lächerlichen Museumsfigur. Der Mensch der

Zukunft braucht nicht mehr zu wissen,
wann wer wen in welcher Schlacht besiegt
hat, aber er wird wissen müssen, warum

der brasilianische Kaffee nicht billiger ist

und welche Prozentzahlen für Oelkohle-

mischung maßgebend sind. Die weltwirt¬

schaftlichen Verflechtungen greifen immer

mehr in das Leben des einzelnen ein. Nicht
nur der Kaufmann muß sie kennen, um

danach geschäftlich disponieren zu können,
auch der gewöhnliche Mitmensch muß dar¬

über Bescheid wissen, um sich innenpolitisch
in seiner Einstellung zu den Parteien da¬
nach zu richten. Die allgemeine Betrunken¬

heit von Schlagwörtern, die von schmutzi¬

gen Demagogen immer wieder angezettelt
wird, um den Fanatismus an die Stelle der

Vernunft zu setzen, muß unbedingt letzten

Endes zusammenbrechen, denn mit Wahn¬
sinn läßt sich auf die Dauer nichts Nütz¬

liches organisieren. Je komplizierter das
Leben durch das Ineinandergreifen der

verschiedensten Faktoren aus aller Welt

wird, desto umfassender wird auch das

Wissen desjenigen werden müssen, der
in dieser Fülle der Dinge nicht die Orien¬

tierung verlieren will. Aus diesem Wissen

muß alles ausgemerzt werden, was un¬

nützen Ballast darstellt. Unser ganzer
humanistischer Bildungsfimmel muß über
Bord geworfen werden, um dem Ge¬
danken einer praktischen Lebensauffassung
Raum zu geben. Unser ganzes Bildungs¬
system muß also umgestaltet werden, und

zwar umgestaltet im Sinne einer Neu¬

orientierung, nicht mit dem Blick nach Rück¬

wärts, um verschimmelte Privilegien zu

retten. Das bedeutet noch lange keine

feindliche Einstellung gegen die Geistig¬
keit. Im Gegenteil, wir müssen fordern, daß

im Interesse der Gesamtheit wie des ein¬
zelnen das allgemeine Bildungsniveau
gehoben wird. Den Ausgangspunkt soll

das Fachwissen geben, von dem aus

strahlenförmig in die Sondergebiete ein¬

gedrungen wird, die den einzelnen sach¬
lich oder gefühlsmäßig interessieren. Zuerst

muß praktisches Können da sein, die

Fähigkeit, zu schaffen. Für den Unschöpfe¬
rischen, der lediglich Gefressenes wieder¬
käuen kann, ist kein Platz in der neuen

Zeit, und wenn er noch soviel Examens¬
zettel vorweisen kann.

„Es wird niemals zuviel hochkultivierte
Menschen auf der Welt geben. Man kann

den Besuch der Universitäten nicht mehr

als einfaches Mittel, sich für die Zukunft
ein ausreichendes Einkommen zu sichern,
betrachten. Einige Jahre seines Lebens in

der Hochschule zu verbringen, bietet eine

solche Befriedigung, daß es vielleicht gar
nicht nötig sein wird, diesem Privileg
später besondere pekuniäre Vorteile ein¬

zuräumen . . . Die Gewerkschaften der

geistigen Arbeiter müssen wie die Ge¬
werkschaffen aller Berufe eine große
Rolle spielen, sowohl bei der Verteidigung
der gemeinsamen Interessen ihrer Mit¬

glieder als auch bei der Teilnahme an den

allgemeinen Bemühungen einer sozialen

Umgestaltung. Gegenwärtig ist die Hebung
des Lebensniveaus der Arbeiter die

wesentlichste Voraussetzung einer gestei¬
gerten Nachfrage nach den Leistungen der

geistigen Berufe. Das ist ein grundsätz¬
liches Hilfsmittel gegen die Arbeitslosig¬
keit der geistigen Arbeiter, die durch eine

ungenügende Nachfrage hervorgerufen
ist. Wir gehen einer Zeit entgegen, in der

die willkürliche Scheidung zwischen Hand-

und Kopfarbeitern überhaupt keine Bedeu¬

tung haben wird: einer Zeit, in der die

physische Arbeit jedes Menschen so wenig
Zeit in Anspruch nehmen wird, daß kein

,lntellektueller', der wirklich diesen Namen

verdient, der Ausübung eines manuellen

Berufs ausweichen wird."

Mit diesen Feststellungen im Aprilheft der

französischen Zeitschrift „L'Etudiant Socia-

liste" ist ein Weg gezeichnet, der vielleicht

nicht aussichtslos ist. Es ist nicht der allein

seligmachende Weg, man kann auch an¬

dere Wege gehen oder diesen und andere

zugleich. In solchen Dingen läßt sich theo¬

retisch kein Erfolg vorausberechnen. Aber

gegangen muß werden und nicht still¬

gestanden. Nicht mit Nachdenken über

Muskelfunktionen kommt man vorwärts,
sondern dadurch, daß man die Muskeln

praktisch funktionieren läßt. Die Richtung
ergibt sich dann von selbst aus dem

Parallelogramm der Kräfte, aus dem Spiel
und Gegenspiel der gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Faktoren.

Fridoün.
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Eine Klarstellung
Zu dem von uns in Nr. 15 des Ver¬

bandsorgans veröffentlichten Artikel

„Liquidierung der Krise durch Kapitalab¬
wertung" von Dr. Friedrich Schlünz Ist

uns eine Zuschrift zugegangen, die dfe

Vermutung aufkommen läßt, daß die Dar¬

legungen des Verfassers auch von an¬

deren Lesern mißverstanden sein könn¬

ten. Um keine Zweifel aufkommen zu

fassen, haben wir uns sofort mit dem

Autor in Verbindung gesetzt und ihn zur

Stellungnahme veranlaßt.

Einen von Dr. Schlünz verfaßten Ant¬

wortbrief an diesen Leser unseres Ver-

bandsoigans geben wir im folgenden
unseren sämtlichen Lesern zur Kenntnis:

„Ich verstehe Ihre Befürchtungen, die

meine Darlegungen bei Ihnen ausgelöst
haben, vollkommen. Sie sind jedoch un¬

zutreffend. Bei meinen Ueberlegungen
hatte ich ausschließlich das unpersön¬
liche Kreditkapital im Auge, das von

Großbanken dem Produktionsprozeß
aufgelegt wurde und dessen Abwertung
nur diese Banken treffen würde. Ich

hatte nirgendwo das ehrlich arbeitende

Sparkapital gemeint, das durch eine Ab¬

wertung nur gewinnen würde. Ebenso¬

wenig trafen meine Ausführungen das

Sachkapital der Industrie, das durch die

Abwertung des inflatorisch gegebenen
Bankkapitals nur an Wert gewinnen
würde.

Von mir als Gewerkschaftler werden

Sie außerdem von vornherein annehmen

müssen, daß ich als Wissenschaftler

keinerlei Vorschläge vertreten würde,
die den kleinen Besitz vernichten wür¬

den. Im Gegenteil, mir sind die Ge¬

werkschaften bei einer wirtschaftspoli¬
tischen Transaktion die einzige Gewähr,
daß eine Maßnahme im Interesse der

Massen getroffen wird und nicht wie bei

der Inflation im Interesse des Großkapi¬
tals. Unsere feste Zusammenarbeit in

unseren Organisationen bürgt allein da¬

für. Die Erfolge sind um so größer, je
fester und umfassender wir organisiert
sind.

Ich weiß nicht, wieweit Sie Marx

kennen. Wenn Sie ihn kennen, werden

Sie die klare marxistische Grundlinie

meines Artikels herausgefunden haben.

Krisen des Kapitals entstehen durch

Ueberakkumulation, sie verschwinden

durch Vernichtung des überakkumulier¬

ten Kapitals, nicht des Realkapitals, zu

dem Ihre Spargelder zählen, deren Ver¬

nichtung ein Verbrechen wäre."

NotizsBt

Der Reichsverband der deutschen In¬

dustrie zur Arbeitsbeschaffung. Das Prä¬

sidium tagte und ließ sich also verneh¬

men: ,,Eine Besserung der inner¬

wirtschaftlichen Lage und
eine allmähliche Behebung
der Arbeitslosigkeit kann
nach Auffassung des Reichs¬
verbandes nur dann erhofft

werden, wenn die innerpoli¬
tischen Hemmungen, die die
freien Entwicklungsmöglich¬
keiten beeinträchtigen, be¬

seitigt und die Produktions¬
kosten derartig gesenkt wer¬

den, daß die Betriebe wieder

rentabel wirtschaften kön¬
nen." Das heißt auf deutsch nichts
weiter als:

Fort mit jeder Sozialpolitik und wei¬
terer Lohn- und Gehaltsabbau!

Neuer Reichspressechef. Bei Antritt
der Regierung Papen-Schlelcher
wurde an Stelle des Ministerialdirektors
Zechlin Kaufmann-Asser zum Regierungs¬
pressechef bestimmt. Dieser konnte sich
bester Beziehungen zum Reichskanzler
rühmen. Nach kaum zwei Monaten ist
Kaufmann-Asser jetzt durch Major
Marcks, Sohn des bekannten Berliner
Historikers, abgelöst worden. Marcks
wird als engster Vertrauensmann Schlei¬
chers bezeichnet.

Das ist also ein symptomatischer
Wechsel.

Das aufbauwillige Element, wie unsere

Regierung ihr Schoßkind so gern nennt,
bewies nach den Wahlen seinen Willen
zum Aufbau: eine Firma in Düsseldorf
nahm einen Umbau ihrer Geschäftsräume
vor, die Kredite waren durch Banken
sichergestellt. Durch Ueberfälle der
Nazis auf Warenhäuser wurden nun die
Banken beunruhigt, sie sperrten die Kre¬

dite, und — die Firma mußte die Zah¬

lungen einstellen, Konkurs anmelden.
Die Angestellten und Arbeiter stehen
auf der Straße.

Arbeitsbeschaffung?

Schwierigkeiten Hitlers. Die „Leipziger
Volkszeitung" untersuchte am 18. August
die Frage: „Warum Hitler fest blieb"
und die Angebote auf Beteiligung an

der künftigen Regierung ablehnte. Die

„L. V." sieht die Schwierigkeiten Hitlers
in der mangelnden inneren Festigkeit
seiner Bewegung, und sie gibt dafür

einige wichtige Hinweise. So hat sich
an Orten mit gefährlich werdender
nationalsozialistischer Opposition die
Landbundbürokratie geschlossen zu Hit¬
ler bekannt, und wieder an anderen
Orten haben einflußreiche DHV.-Führer
den Hitler-Kurs mitgemacht, um die

Opposition gegen den DHV. faktisch
mundtot zu machen.

Dasselbe wird auch für die Schwer¬
industrie festgestellt. Also kein auf der

Gesinnung und der Ueberzeugung be¬

gründeter Aufstieg der Bewegung, son¬

dern ein Bündnis widerstrebender Inter¬
essentenhaufen zum Zwecke der Festi¬

gung eigener wirtschaftlicher Macht.

Das Besitzbürgertum hat sich in der

Hitler-Bewegung eine neue politische
Macht geschaffen und bedient sich des

irreführenden Namens der Partei, um

seine bedrohten Klassenziele durchzu¬

setzen.

Spaltung der NSDAP.? Um den Grafen

Reventlow, den Führer des radikalen so¬

zialistischen Flügels der NSDAP., wird

das Gerücht verbreitet, daß er willens

sei, mit seiner Gruppe für die Anträge
der SPD., die bekanntlich dem Umbau
der Wirtschaft dienen sollen, zu stim¬

men. Graf Reventlow hat sich im

„Reichswart" in dieser Richtung ge¬
äußert. Darauf ist er von der Führung
der NSDAP, zu der öffentlichen Erklärung
aufgefordert worden, daß es sich nur

um eine Privatarbeit handle und daß

seine Forderungen auf Verstaatlichung
der Großbanken und der Schwerindustrie
nichts zu tun hätten mit ähnlich lauten¬
den Programmpunkten „marxisti¬
scher" Parteien. Reventlow hat das

abgelehnt. Da um Reventlow schon ver¬

schiedentlich bekannt wurde, daß er eine

eigene Auffassung vertrete, ist immerhin
mit erheblichen Konflikten in der NSDAP,
zu rechnen.

Amerika für 30-Stunden-Woche. Nach¬
dem von einer Bundeskommission der

Vereinigten Staaten die Einführung der
5-Tage-Woche als ein Mittel zur An¬
passung der Arbeit der Bundesangestell-
ten an die wirtschaftliche Entwicklung
gutgeheißen worden ist und die 5-Tage-
Woche im Staatsdienst bereits Fuß ge¬
faßt hat, ist der Amerikanische Gewerk¬
schaftsbund (AF. of L.) nunmehr bestrebt,
auch die Privatindustrie zu entscheiden¬
den Schritten auf diesem Wege zu ver¬
anlassen. Als nächstes Ziel ist dabei die
Forderung auf sofortige Einführung der
30stündigen Arbeitswoche aufgestellt
worden, „in der tiefen Ueberzeugung,
daß es keinen anderen wirksamen Weg
aus der Krise gibt".

Die Einreise-Erlaubnis nach USA. ist
nach einem neuen Gesetzentwurf für
Angestellte (sowie für ihre Ehefrauen und
minderjährigen Kinder), wenn sie im
Dienste ihrer Firma reisen, wesentlich er¬

leichtert worden. Sie erhalten auf Antrag
ein sogenanntes No-Immigrant-Visum.

Der Streit um den Gran Chaco ist wie¬
der einmal zwischen Bolivien und Para¬

guay ausgebrochen. Der südliche Teil
des Chacogebiets, der größer ist als

Deutschland, die Tschechoslowakei und

&' Chaco

Oesterreich zusammen, gehört unbestrit¬
ten zu Argentinien. Der Streit geht vor¬

wiegend um den nordöstlichen Teil, in
dem heute noch meist unabhängige no¬

madisierende Indianer wohnen und der
nur im Randgebiet, entlang dem Para¬

guayfluß, immer mehr von weißen Acker¬

bauern, Viehzüchtern usw. bewohnt
wird. Man schätzt, daß in dem ganzen
Riesengebiet bisher nur etwa 400 000
Menschen wohnen, glaubt aber doch,
hier einen für die Kolonisation geeig¬
neten Boden erwerben zu können.

AusdenFachgruppen

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konsumvereinein derKrise

Erstes Halbjahr 1932

Die Zahl der Mitglieder der Konsum¬

vereine, die dem Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine angeschlossen sind,

betrug am 30. 3uni 1932 2 783 763; sie war

genau so groß wie zur gleichen Zeit des

Dahres 1928. Die schwere Wirtschafts¬

krise hat den Mitgliederbestand nicht

wesentlich erschüttern können.

Dagegen wirkt sich der starke Ein¬

kommens- und Kaufkraftverlust immer

nachteiliger in der Umsatzentwicklung
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aus. Im ersten Halbjahr 1932 betrug der

Umsatz in den 547 Konsumgenossen¬
schaften des Zentralverbandes mit über

400 Mitgliedern 390 Mill. RM. gegenüber
519 Mill. RM. im ersten Halbjahr des Vor¬

jahres. Das sind 24,9 v. H. weniger. Der

mengenmäßige Rückgang ist indes er¬

heblich geringer, da der Preisrückgang
der wichtigsten Artikel von dem ZdK.

mit 13 v. H. bemessen wird und außer¬

dem die billigeren Waren jetzt im Ein¬

kauf bevorzugt v/erden müssen. Der

Durchschnittsumsatz je Mitglied sank

von 175 RM. auf 137 RM., die im ersten

Halbjahr erzielt wurden.

Eine besondere Würdigung verdient

die Bewegung der konsumgenossen¬
schaftlichen Spareinlagen. Die Banken¬

krise im Sommer 1931 gab den Anstoß

zu einem starken Abfluß. Die Auszah¬

lungen der Konsumgenossenschaften be¬

trugen vom 1. Duli 1931 bis 30. Juni 1932

205 Mill. RM. Das ist eine Leistung, die

kaum ein anderes Institut nachweisen

kann. Der Bestand der Spareinlagen
war am 30. üuni 1932 auf 276 Mill. RM.

zusammengeschmolzen; er betrug am

30. Duni 1931 noch 405 Mill. RM.

Die Groß-Einkaufs-Gesellschaft Deut¬

scher Consumvereine hat 20 v. H. Um¬

satzrückgang und schneidet günstiger
ab als die Konsumvereine. Der Gesamt¬

umsatz beziffert sich auf 165 Mill. RM. im

ersten Halbjahr 1932 gegenüber 206 Mil¬

lionen Reichsmark im gleichen Zeitraum

des vergangenen Jahres. Auf die Her¬

stellungsbetriebe entfallen 64 Mill. RM.

Umsatz; er ist nur um 2 Mill. RM. ge¬
sunken.

AUS HANDEL UND

INDUSTRIE

Aufsächtsratswahl bei der
Rudolf Karstadt A.-G.

Wie vorauszusehen war, sind die bis¬

herigen Vertreter der Betriebsräte im

Aufsichtsrat, Riethmann-Hamburg und

Karger-Berlin, mit großer Mehrheit wie¬

dergewählt worden. Die getarnte GDA.-
Liste hat daran ebensowenig etwas än¬
dern können, wie der offene Gegenvor¬
schlag des DHV. Die hämischen Herab¬

setzungen in den Rundschreiben an die

wahlberechtigten Betriebsratsmitglieder
über die bisherige Tätigkeit der Vertre¬
ter im Aufsichtsrat haben nicht vermocht,
die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder
zu beeinflussen. Das wäre eine schöne

Vertretung der Belegschaft im Aufsichts¬
rat geworden, wenn Vertreter einer

Organisation gewählt worden wären,
deren hauptamtliche Vertreter bei Vor¬

bringen irgendwelcher Beschwerden
schon Angst vor der eigenen Courage
bekommen und darum ersuchen, nur

nicht zu verraten, welcher Organisa¬
tionsvertreter Beschwerden gegen
irgendeinen Geschäftsführer vorge¬
bracht hat.

Ob Wahlfälschungen durch die Gegner
In größerem Umfange vorgekommen
oder versucht worden sind, wird noch
untersucht werden, nachdem bei der

Auszählung der Stimmen festgestellt
werden mußte, daß ein Betriebsratsvor¬
sitzender ohne Wissen und gegen den
Willen von Betriebsratsmitgliedern, die
unserem Verbände angehören, einen

gegnerischen Stimmzettel unter Fäl¬

schung des Absenders eingesandt hat.

Die arbeitsrechtlichen Folgerungen aus

dieser Urkunden- und Wahlfälschung
überlassen wir der Firmenleitung. Die

strafrechtlichen Folgen wird vermutlich
der Staatsanwalt herbeiführen. Neugie¬
rig kann man sein, ob auch die Organi¬
sation, der der betreffende Betriebs¬
ratsvorsitzende angehört, Folgerungen
gegen ihr Mitglied ziehen wird.

ANGESTELLTE DER

Wieder Rentenabbau bei der

Reichsknappschaft
Durch einen Erlaß des Reichsarbeits¬

ministers vom 5. Juli 1932 wurde be¬

stimmt, daß der Reichsknappschaft für

die knappschaftliche Pensionsversiche¬

rung der Betrag von 95 Mill. RM.

(89 Mill. RM. für die Arbeiter-, 6 MilL:RM.
für die Angestelltenpensionskasse) zur

Verfügung gestellt wird. Der Erlaß ent¬

hielt die einschränkende Bestimmung:
„Die Ueberweisung der

Reichsmittel hat zur Voraus¬

setzung, daß die Deckung
der im Rechnungsjahre 1932

etwa entstehenden Fehlbe¬

träge von dem Versiche¬

rungsträger selbst durch

Aenderung der Satzung
oder sonstige Maßnahmen

gesichert wir d",
und

„daß bis auf weiteres für

die zur S i c h e r s t e I I u n g des

Haushalts der knappschaft¬
lichen Versicherung not¬

wendigen Satzungsänderun¬
gen ein Beschluß des Vor¬

standes genüg t."

Dieser Erlaß hat unter den Bergbau¬
angestellten Besorgnis und Erregung
hervorgerufen. Bisher sind die Leistun¬

gen der Angestelltenpensionskasse beim

Ruhegeld um 30 v. H., bei der Witwen¬

pension um 31 v. H. und beim Waisen¬

geld um 59 v. H. durchschnittlich gesenkt
worden. Die vom Reich gegebenen
6 Millionen reichen nicht zur Deckung
des Defizits aus.

Am 10. August fand eine außerordent¬
liche Sitzung des Angestelltenvorstan¬
des der Reichsknappschaft statt, die zu

dem Erlaß des Reichsarbeitsministers

Stellung nahm. Dem Vorstand gehören
an: 4 Arbeitgeber-, 3 GDA.-, 2 AfA- und

1 Gedag-RdB.-Vertreter. Zunächst lag
ein Antrag vor, der die Aufnahme eines

Ueberbrückungskredits bei der An¬

gestelltenkrankenkasse vorsieht. Unsere

Vertreter gaben diesem Antrage trotz

verschiedener Bedenken ihre Stimme, er

wurde aber mit Stimmengleichheit ab¬

gelehnt. Dagegen fand ein Antrag der

Arbeitgeber die Mehrheit. Mit diesem

Beschluß wird die Verwaltung beauf¬

tragt, mit größter Beschleunigung Vor¬

schläge und Berechnungen für Satzungs¬
änderungen in bezug auf die Steige¬
rungsbeträge, den Hauptberuf und die

Zusatzsteigerungen der Angestelltenver¬
sicherung aufzustellen. Die Arbeitgeber
entnahmen den Forderungen des Gedag-
RdB. das Material zu diesem Antrage.
4 Arbeitgeber-, 1 Gedag-RdB.- und

1 GDA.-Vertreter stimmten für den An¬

trag. Die 2 anderen GDA.-Vertreter

(darunter der Vorsitzende des Angestell¬
tenvorstandes!) enthielten sich mannhaft

ihrer Stimme. Nur die zwei Kollegen des

AfA-Bundes stimmten im Interesse der

Versicherten gegen den Antrag. Nun

wird die Verwaltung die entsprechende
Vorlage ausarbeiten, die wiederum

Kürzungen der Leistungen um

etwa 18 v. H. vorsieht. Der Reichs¬

arbeitsminister hat sich also mit Unter¬

stützung der Arbeitgeber und einiger
Versichertenvertreter gegen die AfA-Ver-

treter durchgesetzt. Der AfA-Bund bleibt

bei seinem Standpunkt, daß die An¬

gestelltenpensionskasse durch weiteren

Rentenabbau nicht zu sanieren ist, son¬

dern lediglich durch einen ausreichenden

Reichszuschuß und durch Einführung
einer Produktionsumlage. Wird der Plan
— Reichsarbeitsministerium, Arbeitgeber
und Gedag-RdB. — verwirklicht, dann hat

die Berufsversicherung für die Bergbau¬
angestellten jeden Sinn verloren, wie

auch dann die häufigen Beteuerungen
des Reichsarbeitsministeriums keinen

Sinn mehr haben, daß die Reichsregie¬
rung die Berufsversicherung des Berg¬
baues nicht versacken lassen wird. Den

Bergbauangestellten kann nicht zuge¬
mutet werden, das Mehrfache an Knapp¬
schaftsbeiträgen gegenüber den An¬

gestelltenversicherungsbeiträgen aufzu¬

bringen, um dann dafür im Notfalle nur

die gleichen Leistungen wie in der An¬

gestelltenversicherung zu erhalten.
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JubiSäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Karl W i I k e
, Velbert, bei der

Verlagsgesellschaft Molkenbuhr & Co., Velbert;
Kollege Karl Römer, Chemnitz, bei der All¬
gemeinen Ortskrankenkasse Hartmannsdorf; Kollege
Johannes Koertzsohn, Stettin, bei der Reichs¬

monopolverwaltung für Branntwein, Stettin; Kolle¬
gin Rosina Hager, München, bei der Firma
Hermann Tietz, München.

Auf eine 40jährige Dienstzeit bei der Marine-
verwaltunq kann unser Kollege Friedrich Kahler
in Eckernförde zurückblicken. Kollege Köhler ist
als Oberbuchhalter bei der Torpedo-Versuchs¬
anstalt in Eckernförde beschäftigt.

Inserat aus der Frankfurter Zeitung,
Frankfurt am Main:

Das Personal

eines größeren Detailkonzerns sucht einen

Kredit von 50 000 Mk.

zur Unterstützung des Betriebs, gegen an¬

gemessenen Zinssatz. Sicherheit kann durch

Verpfändung der Gehälter und eigene
Reserven gegeben werden.

Offerten unter ....

Inserat aus dem Börsenblatt für den
Deutschen Buchhandel:

Welch guter Mensch hilft mir!

27jähr. strebsamer kath. Sortimenter sucht
Stellung in einem größeren Sortiments-
betrieb oder Verlag. Zahle eine an-

Sprech. Vergütung, wer mir
eine gute Dauer- und Lebens¬

stellung in Süd- oder Mittel¬
deutschland gibt oderver¬
schafft. Beste Referenzen und Zeugnisse
stehen zur Verfügung. Angebote unter..,
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Der Freie Angestellte sieht sich um
Die deutsche hohe Generalität ist

kühnen Experimenten nicht abgeneigt.
Sie hat es sdion mehr als einmal gezeigt:
gegen Kriegsende, als sie im plombierten
Waggon die bolschewistische Revolution
durdi Deutsdiland transportierte, und

jetzt wieder, da sie versucht, die dumpfe,
ziellose Bewegung der nur locker zusam¬

mengehaltenen Hitler-Massen für ihre

eigenen, klar umrissenen Zwecke dienst¬
bar zu madien.

Herr Hitler und seine so klugen
Berater haben anscheinend lange
nidit gemerkt, daß ihnen die
Rolle der gezähmten Wider¬
spenstigen zugedacht war in dem
hohen Spiel, das die früher
herrschende Oberschicht mitihnen
spielte.
Sie haben es nidit gemerkt, was man

ihnen nidit weiter verübeln kann; denn
wer kann noch kritisch sein und scharf
aufpassen, wenn ihm der kühnste
Wunsch seiner heimlichen Träume ein¬
mal erfüllt wird: der Wunsch, mit der
„Herrenschidit", die für diese wildgewor¬
denen „Untertanen" das höchste Ideal
auf Erden darstellt, gleich auf gleidi ver¬

handeln zu dürfen.

Weldie merkwürdigen Blüten diese
servile Gesinnung treibt, dafür bietet der
„revolutionäre" „Angriff" manchmal hödist
amüsante Beispiele. Er bringt da vor

einigen Tagen eine fette Sdilagzcile mit
der erfreulichen Nadiricht, dafi Adolf
der Grofie wieder einmal zum Ehren¬

bürger ernannt ist — diesmal in
einem oberösterreichischen Dorf, dessen
Namen man vergeblich auf der Karte
sudien mufi. Aber die Gröfie madits

nicht; der Ort hat andere Vorzüge, wie
wir erfahren; lebten in ihm doch die
„Ahnen des Führers", die vermutlich ehr¬

same, bis zum letzten tagwerkende
Waldarbeiter und Tagelöhner waren.

Und nun sind sie im „Angriff" plötzlich
zu „Ahnen" ernannt.

Wem fällt da nidit die Frau von Pol¬
lack ein, die sich gleich für ihr neues

Palais eine mit allem Komfort ausge¬
stattete Ahnengalerie herstellen ließ?

Nun, jedenfalls mufi man feststellen,
dafi die Adelsreaktion diesen „mensch¬
lichen" Zug der Führer ganz richtig ein-
zusdiätzen gewußt hat; der grofie Füh¬
rer, dessen adlergleiches Auge sonst alles
zu durdisdiauen pflegt, war hier mit

einemmal mit Blindheit geschlagen und
glaubte wirklich in der Einfalt seines

Herzens, die Herren vom Adel und der

Großindustrie, die er großmütig zu tole¬
rieren versprach, würden von ihren
Sesseln aufspringen, wenn es ihm be¬

liebte, ihren Platz einzunehmen.

Jetzt aber sind sie endlich aus

diesem Traum erwacht, die so¬

lange „Deutsdiland erwache" ge¬
brüllt haben, bis sie selber dar¬
über entschlafen sind, und fangen
gleich wieder mit der einzigen
Tätigkeit an, die sie vollendet
ausführen können: mit dem Ge¬
brüll.

Besonders der „Angriff", dessen fixe
Bearbeiter wohl am ersten die Schlappe
erkannten, die sie ihrer servilen Gesin¬

nung zu verdanken haben, fing ein grade-
zu wahnwitziges Gekeife an, um alles
wieder in den Augen der Anhänger ins
reine zu bringen. Und vorsichtig wie er

war, wollte er doch nicht den ganzen
Schmutzkübel auf die Regierung er¬

gießen, sondern nahm sich zuerst mal die
Juden vor, die wieder an allem schuld
sein sollten. Da aber auch das naivste

Nazigemüt allmählich gemerkt haben
muß, dafi in der Regierung keine Juden
vertreten sind, so konnte sidi Herr Goeb¬
bels leider nicht mit dem ungefährlichen
Geschimpf auf die Juden begnügen, son¬

dern mußte ab und zu auch die Regie¬
rung ein wenig mit seinen ... Bomben
bedenken. Na, und die parierte audi

prompt, indem sie den „Angriff" verbot.
Man kann gespannt sein, wie sich nadi

dem Verbot die Beziehungen zwischen
der „nationalen" Regierung und den von

ihr als wahrhaft national bezeichneten
Kräften gestalten werden.

Im übrigen kann die Arbeit¬
nehmersdiaft, die zwar allen
Grund hat, der Auseinander-
setzungAufmerksamkeifzu schen¬
ken, dodi der weiteren Entwick¬
lung der Dinge mit Ruhe ent¬
gegensehen.

Denn grade die letzten Ereignisse haben

gezeigt, dafi die Reaktion völlig uneinig
und in sich zerfallen ist, während die
Arbeitnehmerschaft im ganzen dodi ge¬
schlossen dasteht und weiß, wofür sie sich
einsetzt.

Daher ist gerade jetzt gar kein Grund
zum Pessimismus gegeben, wenn die
Massen sich weiter wie bisher ihrer Macht
bewußt sind.
Nun aber hängt die Situation des ein¬

zelnen Arbeitnehmersdiicksals und damit
der gesamten Arbeitermassen auch noch

weitgehend von der Entwicklung der
wirtsdiaftlidien Verhältnisse ab, und mit

banger Sorge legt sidi jeder von uns

immer wieder die Frage vor: Wie wird
die Wirtschaft sidi weiter gestalten?
Eine klare Antwort kann niemand

darauf geben, weil die Wirtschaftsent¬
wicklung bei uns noch mehr als bei an¬

deren durch politische Ereignisse beein¬
flußt und gefährdet wird.

Aber immerhin gibt es einzelne
kleine Symptome, die vielleicht
darauf hinweisen, daß der Tief¬
punkt jetzt erreidit ist.
Die Liquidität der Reichsbank ist jetzt

besser als im vorigen Jahr; während der
Wechselumlauf vor einem Jahr 11 Mil¬
liarden betrug, ist er jetzt auf 9/4 Mil¬
liarden zurückgegangen. Auf der andern
Seite haben sidi gerade infolge der De¬

pression, die die Anlage von Geldern
verbietet, die flüssigen Gelder bei den
Unternehmern vermehrt. — Diese Gelder
suchen nadi Anlage, vorläufig allerdings
noch nicht für Investitionszwecke, da sidi
noch niemand zu Neiiinvestitionen traut,
aber „man" geht damit schon wieder vor-

siditig an die Börse. Daraus erklärt sidi,
daß in den letzten Wochen eine ganz
nette Börsenhausse herausgekommen ist,
die besonders die billigen Ieiditen Pa¬

piere erfaßt hat. So sind, um nur einige
herauszugreifen, innerhalb eines Monats

die AEG. von 23 auf 35 v. H. gestiegen,
die Deutschen Linoleum von 30 auf 40,
die Siemens von 119 auf 130.

Es gibt also nodi .Schichten in Deutsch¬
land, die Geld übrig haben: sie würden
es auch für Investitionszwecke zur Ver¬
fügung stellen, wenn sie Vertrauen zu
der Wirtsdiaft bekämen. Und das ist
erst in dem Augenblick der Fall, wenn
die Entwicklung sichtbar über den Tief¬
punkt hinweggekommen ist. Da wäre
nun die Einsetzung eines vernünftigen
ArbeitsbeschafTungsprogramms sehr wich¬
tig, das zuerst mal die allgemeine Sta-

gnatioiissfiniinung durchbricht, dann aber
auch nur solche Arbeiten umfaßt, die
wirklich produktiv sind.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt
sind, die allerdings von einer so privat-
wirtschaftlich eingestellten Regierung
kaum zu erfüllen sind, dann wäre die
Möglichkeit zu einer Ueberwindung des
toten Punktes in der Wirtschaft an sich
schon gegeben. Ob es dahin kommen
wird, hängt wesentlich davon ab, wie
weit die Regierung sich überwinden
kann, sozialistisch - planwirtsdiaftlidien
Ueberlegungen Raum zu geben.

fWM rmi

Urania. Kulturpolitische Monatshefte
über Natur und Gesellschaft. Urania-

Freidenker-Verlag G. m. b. H., Jena. Preis

vierteljährlich einschließlich Buchbeigabe
Ausgabe A 1,60 RM., Ausgabe B 2,25 RM.,
Ausgabe C 3 RM. Der Preis richtet sich
nach der Ausstattung der Buchbeigabe.
Ein Auszug aus dem Inhalt des neuesten

Heftes dürfte den besten Begriff von der

Vielseitigkeit dieser Zeitschrift geben.
Wir nennen nur: L Bach, Grundlagen des

Darwinismus; Marx über Darwin; Anna

Siemsen, Katholisches Deutschland; Otto

Jensen, Zur Psychologie des National¬
sozialismus; Dr. R. Lampert, Der Glaube
an Hexen und Dämonen.

Sammlung sozialpolitischer Merkblätter,
bearbeitet von den Verwaltungsamt¬
männern Stephan und Perlin, Land¬

gemeinde-Verlag, Berlin W 9, Potsdamer
Straße 22a.

Die Herausgeber, zwei bekannte Ver¬

waltungspraktiker, haben diese Merk¬
blätter in gedrängter, aber durchaus um¬

fassender und übersichtlicher Weise zu

wertvollen Wegweisern durch die ver¬

schiedensten Zweige der Sozialversiche¬

rung gestaltet. Die bisher erschienenen
Nummern vermitteln jedem Interessenten
das notwendigste versicherungsrechtliche
Wissen über die Angestellten-, Kranken-,
Unfall-, Knappschafts- und Arbeitslosen¬

versicherung, über die öffentliche Für¬

sorge und die Reichsversorgung. In
Anbetracht des geringen Preises von

0,30 RM. je Exemplar können wir die

Anschaffung allen Angestellten emp¬
fehlen.

Schilling, Der Reichsangestellten-Tarif¬
vertrag. 2. ergänzte Auflage.
Das Buch ist, in Leinen gebunden, zu

beziehen vom Verlag Trowitzsch & Sohn,
Berlin SW 48, Wilhelmstr. 29, zum Preise

von 4,25 RM. Der Bearbeiter, Herr Mini¬

sterialrat Dr. Schilling, Referent für An¬

gestelltenfragen im Reichsfinanzministe¬

rium, hat diese Handausgabe mit einer

Uebersichtstafel der Dahres- und Monats¬

vergütungen herausgegeben. Das Buch

enthält den vollständigen Text des

Reichsangestelltentarifvertrages mit den
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Ausführungsbestimmungen in der heute

gültigen Fassung. Ferner ist dem Buch

eine Tabelle über die Vergütungen der

Angestellten über 21 Jahre beigegeben,
aus der sich für jede Stufe aller Ver¬

gütungen der Bruttobezug, die Kürzun¬

gen nach den Notverordnungen und der

Jahres- und Monatsnettobezug für ledige
und verheiratete Angestellte ersehen

lassen. Auch die neuen Bestimmungen
über das Uebergangsgeld der Angestell¬
ten sind darin enthalten. Wir können die

Anschaffung des Werkes unseren Lesern

nur empfehlen.

A. Thiele. Praxis der Eheberatung.
Dresden 1931. Nachdem ein ganzes

System gesundheitlicher Fürsorgen zur

Bekämpfung der verschiedenen Volks¬

krankheiten nach dem Prinzip der Ver¬

hütung aufgebaut worden war, blieb als

letzte diejenige übrig, die verhindern

sollte, daß Menschen, denen eine Behaf-

tung mit Erbübeln drohte, überhaupt ge¬

boren wurden. Die Stellen, die das

Prinzip der Verhütung auch auf den Erb¬

vorgang anwenden sollten, wurden Ehe¬

beratungsstellen genannt. Ihre Ge¬

schichte wird in diesem Buche von

Thiele selbst in ausgezeichneter
Weise geschildert. Man glaubte zuerst,

mit der Beratung der Heiratskandidaten

auskommen zu können, es zeigte sich

aber bald, daß der Rahmen mit einer

solchen Aufgabe allein zu eng gespannt
war. Wie Fe t sc her, Leitet der Ehe¬

beratungsstelle Dresden, in seinem vor¬

züglichen Beitrage: „Praxis der Ehe¬

beratung" schildert, kamen nicht nur

Heiratspartner, um sich vor Eingehen
einer Ehe untersuchen zu lassen, es

stellten sich bald auch Eheleute zahl¬

reich ein, bei denen irgendwelche Ehe¬

schwierigkeiten, besonders solche auf

geschlechtlichem Gebiet, bestanden und

andere, die sich wegen Kinderlosigkeit
beraten lassen oder umgekehrt bei

größerer Kinderzahl Empfehlungen über

Verhütung einer erneuten Schwanger¬
schaft oder zur Beseitigung einer be¬

stehenden haben wollten. So wuchsen

die Aufgaben dauernd und organisch,
die Stellen entwickelten sich immer

mehr zu solchen, die über eheliches

Glück und Unglück vieler in vielerlei

Beziehung zu beraten und wichtige Ent¬

scheidungen zu treffen hatten. Alle

diese Fragen werden in einer für Laien
leicht verständlichen Form geschildert.
Auch die juristische und volkswirtschaft¬
liche Seite wird von berufener Seite be¬
leuchtet. Das Buch wird in jeder ge¬
werkschaftlichen Bibliothek sicher zahl¬
reiche Leser finden. R o e d e r.

Schallplatten
Wir möchten auf einige der neue¬

sten Clangor-Platten besonders aufmerk¬

sam machen. Auf MD 9153 erleben wir

das ewig schöne Preislied „Am stillen

Herd" aus den „Meistersingern" mit

Appels als Tenor. Den I. und II. Teil

des Rosenkavalier-Walzers (MD 1041)
spielt meisterhaft Bruno Seidler-Winkler
mit seinem großen Sinfonie-Orchester
unter Mitwirkung von Mitgliedern des

Orchesters der Städtischen Oper, Berlin.
Hermann Schey singt in wunderbarer
Modulation Loewes unvergängliche Dou¬

glas-Ballade (MD 9155). Eine Glanz¬

leistung edelster Kammermusik stellt die
Platte M 9243 dar, auf der Mitglieder der

Staatsoper Berlin Händeis Largo und
Arioso spielen und zu einem unvergeß¬
lichen musikalischen Erlebnis werden
lassen. Ein Blick in das neueste, sehr an¬

regungsreiche Verzeichnis (kostenlos
und unverbindlich anfordern vom Schall-
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platten-Volksverband, Berlin-Charlotten¬

burg 2, Berliner Str. 41—43) empfiehlt sich.

Beiträge zur Geschichte der Arbeiter¬

bewegung im Rheinisch-Westfälischen

Industriegebiet. Von Robert Umbreit.

Sonderdruck der Westf. Allg. Volkszei¬

tung, Dortmund. Eine ebenso inter¬

essante wie eingehende Darstellung. Als

Musterbeispiel der Geschichte des Auf¬

baues einer gewerkschaftlichen Organi¬
sation eine umfassende Schilderung der

Entwicklung des Zentralverbandes der

Angestellten.

Eingegangene
Bücher und Schriften

Mark Abramowitsch, Wer ist national? 10 Seiten.
Druck und Verlag: Meladruck, Berlin SO 16.

Vertreter im Kampf. Von Mercurius. Sonderdruck
aus der Zeitschrift „Der Ansporn", Hamburg 1.

1,50 RM.

Was muß man vom Gas- und Elektrizitätswerk
wissen? Ein Ratgeber für Gemeindevertreter, Ge¬
meindebeamte und -anv/ärter, von Hermann Felsen,
Stadtobersekretär in Lauenburg i. Pommern. Preist

1,80 Mk. Selbstverlag des Verfassers.

Anton Erkelenz, Der Rattenfänger von Braunau.
16 Seiten. Preis 0,10 Mk. J. H. W. Dietz Nachf.,
Berlin.

P^e^e» u«d Sal|
Frauenehre

Der „Schutz der deutschen Frauenehre",
das ist eines der Ziele, das sich der neue

Sittlichkeitsapostel Bracht in seinem be¬
rühmten Nacktbadeerlaß gestellt hat Was

sagt aber Herr Bracht, Hüter deutscher

Frauenehre, dazu, daß der „Angriff" eine

Meldung über Klara Zetkins Kommen

überschreibt: „D ie kommunistische

Vettel kommt"? Wäre hier nicht,
Herr Reichskommissar Bracht, Ihr Schutz
der Ehre einer greisen, würdigen Frau

gegen gemeine „Angriffe" eher, weit eher

am Platz — als bei etwas freien Bade¬
sitten?!

Zahlenbesoffenheit

Als Hitler in Schneidemühl sprach, mel¬
dete der Hofberichterstatter in dicken

Schlagzeilen im „Völkischen Beobachter":

„Hitler vor 40 000 in Schneidemühl." Er

vergaß sich nur vorher zu informieren, daß

die Stadt Schneidemühl, allerdings ins¬

gesamt, einschließlich aller Säuglinge und

Greise, nur 37 000 Einwohner hat!

Die

Kerntruppe der Privatwirtschaft

Die schwerindustrielle „Kölnische Zei¬

tung" spricht in einem Artikel „Das Dop¬
pelgesicht des Nationalsozialismus — Pri¬

vatwirtschaftler oder Sozialisten" folgende
deutliche Bekenntnisse aus:

„Es läßt sich noch nicht sicher voraus¬

sagen, welche von den beiden Strömungen
die Oberhand behält: die individualistische
Hitlers oder die kollektivistische, die von

Gregor Straßer recht vorsichtig und die

von den nationalsozialistischen Fraktionen

brutal und hemmungslos vertreten wor¬

den ist. Die Führer, die das individua¬

listische, das privatwirtschaftliche System
schützen wollen, werden die Massen so

lange für sich haben, wie sie noch Pläne

vortragen und dabei blinden, freudigen
Glauben finden... Wir können nur die

Hoffnung haben, daß ein fester Kern, der

eigentlich wertvolle Teil der

nationalsozialistischen Bewegung, den

Idealen treu bleibt, die von den besten
Führern aufgestellt worden sind. Auf

diese Kerntruppe kann die Pri¬

vatwirtschaft rechnen, denn

mit ihr wird sie sich verstän¬

digen können. Dagegen muß die Pri¬

vatwirtschaft sich mit unerschütterlicher
Ruhe dem Teil der neuen Bewegung ent¬

gegenstellen, der die Massenherrschaft
und die Staatsallmacht aufrichten will an

Stelle einer nationalen Gemeinschaft, in

der sich die einzelne Persönlichkeit zur

höchsten Leistung entfalten kann."
Die Privatwirtschaft als „nationale Ge¬

meinschaft", geschützt von der „Kern¬
truppe" des Nationalsozialismus! Endlich
einmal eine klare Definition des „deut¬
schen Sozialismus"!

L. M., Köln. Wir haben die Nachricht
über den Antrag der Deutschnationalen im

Preußischen Landtag, in allen
Schulen eine gründliche Kenntnis der Be¬

stimmungen des Friedensvertrages von

Versailles zu vermitteln, ebenfalls gelesen.
Wenn die Deutschnationalen ferner ver¬

langen, daß eine Art Katechismus über
den Friedensvertrag den Schulentlassenen

ausgehändigt werden soll, dann paßt es

durdiaus in die übrige verfassungsfeind¬
liche Haltung der Deutschnationalen. Denn

die nächste Forderung wird dann lauten:

Einsparung der bisher ausge¬

händigten Reichsverfassung.
Auch das ist ein Zeichen für den politi¬
schen Machtkampf, der nicht mit dem Ziel
der politischen Verantwortung und Macht¬

beteiligung geführt wird,, sondern einzig
und allein der Existenz einer einseitigen
Parteiherrschaft gilt.

F. Z., Rangsdorf. Sie sind ein Opfer un¬

zureichender Mitteilung und vor allem

aber auch böswilliger Entstellung gewor¬
den. Ihrem Blatt hat es beim Bericht über

die Tätigkeit des ADGB. der Verwaltungs¬
aufwand angetan. Wenn natürlich ohne

jeden Zusammenhang mit der eigentlichen
Leistung vom Verwaltungsaufwand ge¬
schrieben wird, dann kommt das einer be¬

wußten Irreführung gleich. In Wahrheit
aber muß die Gewerkschaftsbewegung zur

Durchführung ihrer sozialen und kulturel¬
len Aufgaben einen tadellos funktionieren¬
den Organisationsapparat haben. Die dem

ADGB. angeschlossenen Verbände haben

für die eigentliche Verwaltung nur einen

geringen Bruchteil ihrer Einnahmen aus¬

gegeben. Die Leistungen dagegen sind ge¬

waltig. An Unterstützungen allein sind

110 Mill. RM., fast ein Drittel, im Jahre 1931

ausgegeben.
Sorgen Sie auch in Ihrem Wirkungsbereich
für Aufklärung.

E. Helms, Altona. Wir können Ihren

Beitrag „Ferien und Arbeit" dieses Mal
leider nicht verwenden.

F. F., Dresden. Ihren Darlegungen über

Sowjetrußland sind wir aufmerksam ge¬
folgt. Wenn Sie aber auch an einer sach¬
lichen sozialistischen Kritik, die jede pole¬
mische Schärfe vermeidet, Interesse haben,
dann können wir Ihnen nur die Schrift von

S. Schwarz: „Fünfjahresplan und Sozialis¬
mus" empfehlen. Sie erscheint im Verlag
J. H. W. Dietz, Berlin, und kostet 0,20 RM.

Schwarz sucht u. a. in dieser Broschüre die

sozialen Hintergründe und die sozialen

Konsequenzen des gigantischen indu¬

striellen Aufbaues, der sich in der Sowjet¬
union im Zeichen der Fünfjahresplanpolitik
vollzieht, aufzudecken.



P'Ä'N'H'II'N

Finneherg verkauft einen Ulster
Von Hans Fallada

Es ist der einunddreißigste Oktober,
morgens neuneinhalb Uhr. Pinneberg ist

in der Herrenkonfektions-Abteilung von

Mandel dabei, graue gestreifte Hosen
zu ordnen.

Langsam kommt Leben in das Ge¬
schäft. Eben standen sie noch alle her¬

um, schrecklich gelangweilt, nur ganz
offiziell besdiäftigt, und nun verkaufen
sie plözlich. Wendt ist in Arbeit, Lasch
verkauft, Heilbutt verkauft. Nun Kess¬
ler, der hat es auch nicht abwarten kön¬
nen. Eigentlich wäre Pinneberg dran ge¬
wesen. Aber sdion hat auch Pinneberg
seinen Käufer, jüngeren Herrn, einen
Studenten. Doch Pinneberg hat kein
Glück: der Student mit den Schmissen

verlangt kurz und knapp einen blauen
Trenchcoat.

Es sdiießt durch Pinnebergs Hirn:
Keiner am Lager. Der läßt sich nichts
aufsdiwatzen. Kessler, wird grinsen,
wenn ich 'ne Pleite sdiiebe. Ich mufi
die Sache madien. . . .

Und schon hat er den Studenten vor

einem Spiegel: „Blauer Trenchcoat, ja¬
wohl. Einen Moment bitte. Wenn wir
erst einmal diesen Ulster überprobieren
dürften?"

„Ich will doch keinen Ulster", erklärt
der Student.

„Nein, selbstverständlich nicht Nur
der Größe wegen. Wenn der Herr sich

bemühen wollen. Sehen Sie — ausge¬

zeichnet, was?"

„Na ja", sagt der Student. „Sieht gar
nicht so schlecht aus. Und nun zeigen
Sie mir mal einen blauen Trenchcoat."

„69,50", sagt Pinneberg beiläufig und
fühlt vor, „eines unserer Reklameange¬
bote. Im vorigen Winter kostete der
Ulster nodi 90. Angewebtes Futter.
Reine Wolle . . ."

„Schön", sagt der Student. „Den Preis
wollte ich ungefähr anlegen, aber ich
möchte einen Trenchcoat. Zeigen Sie mir
mal . . ."

Pinneberg zieht langsam und zögernd
den sdiönen Marengo-UIster aus.

„Ich glaube nidit, daß Ihnen irgend
etwas anderes so gut stehen würde.
Blauer Trenchcoat ist eigentlich ganz
abgekommen. Die Leute haben sich ihn

übergesehen."

„Also, nun zeigen Sie mir endlich —1"
sagt der Student sehr energisch. Und
sachter: „Oder wollen Sie mir keinen
verkaufen?"

„Doch, doch. Alles, was Sie wollen."
Und er lächelt auch, wie der Student
bei seiner Frage eben gelächelt hat
»Nur —", er überlegt fieberhaft. Nein,

nicht schwindeln, man kann es ja ver¬

suchen: „Nur, ich kann Ihnen keinen
blauen Trenchcoat verkaufen." Pause.
„Wir führen keinen Trenchcoat mehr."
„Warum haben Sie mir das nicht gleich

gesagt?!" sagt der Student halb ver¬

blüfft, halb ärgerlich.
„Weil ich Sie nur davon überzeugen

wollte, wie ausgezeidinet Ihnen dieser
Ulster steht. Bei Ihnen kommt er wirk¬
lich zur Geltung. Sehen Sie", sagt
Pinneberg halblaut und lächelt, wie um

Entschuldigung bittend, „idi wollte Ihnen
nur zeigen, wieviel besser der ist wie so

ein blauer Trenchcoat. Das war so eine
Mode — na ja! Aber dieser Ulster . . ."

Pinneberg sieht ihn liebevoll an,
streicht einmal über den Ärmel, hängt
ihn wieder über den Bügel und will ihn
wieder in den Ständer zurückhängen.
„Halt!" sagt der Student. „Ich kann

ja noch mal . .
., schlecht sieht er ja

gerade nidit aus . 1 ."

„Nein, schlecht sieht er nidit aus",
sagt Pinneberg und hilft dem Herrn
wieder in den Mantel. „Der Ulster sieht
direkt vornehm aus. Aber vielleicht
darf ich dem Herrn nodi andere Ulster
zeigen? Oder einen hellen Trendicoat?"
Er hat gesehen, die Maus ist beinahe

in der Falle, sie riedrt den Speck schon,
jetzt darf er es riskieren.

„Helle Trenchcoats haben Sie also
doch!" sagt der Student grollend.

„Ja, wir haben da was . . .", sagt
Pinneberg und geht an einen anderen
Ständer.

In diesem Ständer hängt ein gelb¬
grüner Trenchcoat, zweimal ist er schon
im Preise zurückgesetzt worden, seine
Brüder vom selben Konfektionär, von
der selben Farbe, vom gleichen Sdinitt
haben längst Käufer gefunden. Dieser
Mantel, das sdieint ein Schicksal, will
nidit von Mandel fort. . . . Jedermann
sieht in diesem Mantel irgendwie ko¬
misch, verbogen, falsdi oder halb ange¬
zogen aus. . . .

„Wir haben da was . . .", sagt Pinne¬
berg. Er wirft den Mantel über seinen
Arm. „Ich bitte sehr, ein heller Trench¬
coat. 35 Mark."
Der Student fährt in die Ärmel. „35?"

fragt er erstaunt.

„Ja", antwortet Pinneberg veräditlidi.
„Solehe Trenchcoats kosten nicht viel."
Der Student prüft sich im Spiegel.

Und wieder bewährt sich die Wunder¬
wirkung dieses Stücks. Der eben nodi
nette junge Mann sieht aus wie eine
Vogelscheuche. „Ziehen Sie mir das
Ding nur schnell wieder aus", ruft der
Student, „das ist ja grauenhaft."
„Das ist ein Trenchcoat", sagt Pinne¬

berg ernst.

Und dann schreibt Pinneberg den
Kassenzettel über 69,50 aus, er gibt ihn
dem Herrn, er macht seine Verbeugung:
„Ich danke auch verbindlichst"

„Ne, ich danke", Iadit der Student und
denkt jetzt sicher an den gelben Trench¬
coat.

Na also, geschafft, denkt Pinneberg.
(Aus dem ausgczeidinetcn, eben im

Verlag Rowohlt, Berlin, ersdiienenen
Angestellten-Roman: „Kleiner Mann —

was nun?")

?S. 5i! a£ &i»

Eine Erzählung von Karl Schröder
(11. Fortsetzung)
Endlich ist er gekommen: „Einmal muß

es doch sein; besser wir sprechen gleich
davon. Ich meine..." — plötzlich weint
sie — „ach Gott, unsere arme Mutter!"

Als alle sie ansehen, trocknet sie

langsam die Tränen: „Ich meine die
Kosten für alles. Wie wollen wir das ein¬
teilen?"

Erich überfliegt die Summen: „Rund
etwa sechshundert Mark..."

„Da käme auf jeden — — Es kommt
darauf an, wieviel Vater gibt..."
„Ich werde alles allein bezahlen, wenn

ihr euch zankt..."

„Aber Vater! Sei doch ruhig, wir
werden es schon erledigen... Laß mal!
Es kommen auf jeden — rund hundert¬

undzwanzig Mark. Ich kann es zwar nicht
sofort bezahlen, aber selbstverständ¬
lich..."

Das Gespräch wird erregt, obwohl sich

Johannes, der schrecklich unter der
Szene leidet, erbietet, alles zu zahlen.
Auch Fritz leidet schwer. Er trinkt und

schweigt. In dieser Minute wünscht er

sich selber den Tod. Er kann nicht reden.
Was soll er sagen, wenn man ihn fragt,
wieviel er geben kann? Fünf Mark schon
wären zu viel

„Ich geh! Was hab' ich denn hier noch

zu suchen? Vater hält es ja nicht für

nötig, überhaupt mit mir zu reden!"

„Was?! Fängst du schon wieder an?
Du?! Gerade du! Der schuld hat!..."

„Schweig! Du Verbrecher!..
"

Vulkane sind plötzlich ausgebrochen.
Alle reden und schreien durcheinander;
versuchen ohne Erfolg zu vermitteln:

„Aber Fritz!" „Aber Vater!" „Bedenkt
doch!" „Heute!..."

Fritz hat die Klinke der Tür in
der Hand. Ihm hängt das Haar in
Strähnen über die Stirn. Das hübsche
Gesicht ist entstellt; die Augen funkeln
tückisch. Es schüttelt ihn wie im Krampf:
„Der Verbrecher bist du! Du Mörder!..."

Er stürzt in den Korridor, reißt seine

Sachen vom Riegel und stürzt hinaus.

Arbeitslos.

Fritz Markert ist arbeitslos.

Noch heute begreift er nicht recht, wie

alles so schnell hat kommen können.

Liquidation des Büros. Sofortige Kün¬

digung; Gehalt noch bis zur gesetz¬
lichen Frist.

Abends schreibt er Stellengesuche. An¬

fangs nur an die großen Firmen: an Bor¬

sig und Pintsch; an Siemens und AEG.
Bald aber auch an kleinere, wenig be¬

kannte; zuletzt an unbekannte, verdäch¬

tige Buden. Er verliert nicht den Mut.
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Kauft Zeitungen über Zeitungen, liest sie

rückwärts und vorwärts, merkt erst jetzt,
wie riesig die Zahl der Angebote, wie

winzig die Zahl der Gesuche ist.

Langsam, langsam lernt er Hangen und

Bangen, warten auf einen Brief, der

wenigstens Hoffnung macht.

Fritz Markert geht stempeln.
Erst schämt er sich, sieht hilflos und

ängstlich zu Boden bei allen Formali¬

täten; hat das Gefühl: alle blicken auf

ihn und gerade auf ihn.

Er gewöhnt sich daran.

Die Miete ist fällig; auch die neue

Rate dei Mödelzahlung. Wenn Hanna das

bezahlt hat, ist das Ersparte so gut wie

zu Ende. Und dann? Was dann?

„Ich werde wieder arbeiten, Fritz."

„Was?! Du und arbeiten? Ausgeschlos¬
sen! In deinem Zustand? Das wäre noch

schöner. So weit sind wir noch lange
nicht."

Als Fritz eines Tages vom Nachweis

kommt, arbeitet Hanna an ihrer Ma¬

schine. Auf dem Tisch liegt ein Ballen

Stoff, ein Teil ist in Stücke geschnitten.

„Ich war in meinem alten Geschäft,

man hat mir wieder Arbeit gegeben.
Hundert Röcke! Ich freue mich so sehr,

Fritz. Jetzt kannst du dir doch den An¬

zug kaufen. Du brauchst ihn dringend.
Denk doch daran, wenn du eine neue

Stelle bekommst."

„Unsinn!..."
Fritz sagt Unsinn; aber Hanna weiß,

daß sie gesiegt hat.

Hanna arbeitet ununterbrochen. Am

liebsten drängt sie Fritz hinaus. Er soll

nicht sehen, wieviel sie schafft. Sonst

wird er es noch verbieten. Oft steht sie

heimlich auf, wenn er schläft, und ar¬

beitet in der Küche weiter. Zu Weih¬

nachten muß er den Anzug haben, und

dann — dann muß sie auch an die

Wäsche denken; für das Kleine, das

kommen wird.

Drei Wochen lächelt die Sonne. Drei

Wochen glauben beide an neues Glück.

Dann ist alles vorbei.

Mit Mühe bringt Hanna aus Fritz her¬

aus, was gewesen ist. Wie immer hat er

die Röcke an einem Regal auf Bügel ge¬

hängt und in den Abnahmeraum ge¬

schoben. Eine neue Abnahmedame ist

dagev/esen. Die frühere hat es kurz

gemacht. Ein paar Proben und damit

gut. Das Lieferbuch wurde in Ordnung

gebracht. Fritz konnte am Sonnabend

Geld abholen.

Heute ist es anders gewesen.

Frech und patzig, wie es ihm schien,
trat die Neue an sein Regal. Rock für

Rock heruntergerissen. „Was ist das?

Warum drei Oesen? Vier sind vorge¬

schrieben. Die alte Geschichte. Die Haken

nicht fest genug genäht! Da! — bitte. Alles

locker! Und dazu geben wir Garn! Und

der Saum ist zu schmal! Die Röcke sind

olle zu kurz, mindestens zwei Zenti¬

meter! Schluderarbeitl Die nehmen Sie

olle wieder nach Hause. Ihre Frau hat

anständig Schmu gemacht..."
Bei den letzten Vorwürfen ist ihm denn

auch die Galle übergelaufen.
„Was fällt Ihnen ein?l Das ist eine

Unverschämtheit. Ich werde Sie anzeigen
wegen Verleumdung..."

„O—h — Sie drohen wohl hier

Herr Pinthus! — Herr Pinthus! Bitte Herr

Pinthus — nehmen Sie mich in Schutz —

dieser — Mann bedroht uns, weil ich

ihm sage, daß die Röcke zu kurz sind."

Herr Pinthus ist ängstlich näher¬

gekommen. Beinahe hat Fritz gelacht,
als er das Jüdchen sah. Herr Pinthus hat

aber nur von hinten rübergerufen: „Sie
reden zu viel, Fräulein Lina. Der Herr

kann sein Geld abholen. Neue Arbeit

ist leider nicht da." —

Fritz ist Mitglied des Angestelltenver¬
bandes. Kein besonders aktives Mitglied.
Sehr vereinzelt im Laufe der Dahre hat er

Zusammenkünfte besucht. Die Beiträge
aber hat er bezahlt und die Zeitschrift

gelesen, die der Verband ihm zustellt.

Er hat nicht alles gelesen, nur das, was

ihm gerade gefiel. Aber die Zeitschrift

war „seine" Zeitschrift, und alles war

richtig, was darin stand. Kampf gegen

Kapitalismus und Schutz der Republik, der

Rechte des Volkes! Das war auch seine

Meinung, und wer es bestritt, war ein

Reaktionär.

Wer Fritz gesagt hätte, daß er sich ab¬

kehren werde von dieser Ansicht, den

hätte er Narr und Idiot genannt und Ver¬

leumder. Wie kann jemand glauben, er

werde sich ändern in einem Gedanken,
der so sonnenklar ist wie dieser?

Langsam aber vollzieht sich die Wand¬

lung.
Ganz allmählich verschwindet das

schöne Gefühl der Einheit mit seiner Or¬

ganisation und den Genossen. Die helfen

ihm nicht. Alles Schwindel! Er liest die

Zeitschrift so viel und so wenig wie

früher. Aber das Urteil steht fest.

Quatsch, was geschrieben wird! Pflau¬

menweiches Gequassel.
Auf dem Nachweis trifft er Martin.

Nicht fünf Minuten vergehen, und er

streitet mit ihm.

„Und ich sage dir noch einmal, Fritz,

es ist Unsinn, was du da sagst. Es ist Un¬

sinn, die Juden für alles verantwortlich zu

machen. Das kann nur ablenken von dem

eigentlich Schuldigen: von dem System.
Aber es gibt doch nicht Kapitalismus, weil

Juden da sind. Den hat es schon lange

gegeben und gibt es auch da, wo keine

Juden sind. Es ist schon richtig, das alte

Wort: Der Antisemitismus ist der Sozia-

Iismus der dummen Kerle..."

„So—o — natürlich — die andern sind

dumm; aber du weißt es besser; du hast

die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber

ich will dir was sagen: das ganze Ge¬

rede ist Quatsch. System hin — System
her, ich werde mich an die Tatsachen

halten. Und die Tatsachen zeigen mir,

daß die Juden die größten Betrüger sind.

Das ist es ja eben, eure ganze Partei ist

schon mit Juden durchsetzt..."

Schroff und laut unterbricht ihn Martin:

„Jetzt mal einen Augenblick Ruhe! Was

heißt das: ,Eure Partei?' Ich denke, du

rechnest dich auch dazu? Oder hast du

dich schon zu dieser neuen Religion be¬

kehrt? Zu diesem Naziunfug?"
Fritz erschrickt. Einen Augenblick wird

er blaß. !n der Tat wird ihm erst in dieser

Minute klar, wie weit er sich schon von

seinem früheren Denken entfernt hat.

„Ich verbitte mir, daß du Quatsch

sagst. Was fällt dir eigentlich ein? Du

spekulierst wohl auch schon auf einen

Posten da oben?"

„Unsinn! Warum sich zanken! Du hast

dich eben vergessen, Fritz, und nun ist

es gut. Man kann manchmal wirklich vor

Wut aus dem Häuschen geraten. Schließ¬
lich ziehen wir alle an einem Strang. Wir

wollen uns wieder vertragen, Fritz. Aus¬

sprechen können wir uns ein anderes

Mal."

Haßerfüllt beugt Fritz sich vor: „Du irrst

dich gründlich! Mit dir zieh ich lange
noch nicht an einem Strang. Sprich dich

mit deinesgleichen aus; ich verzichte

dankend. Du und deine Partei — ihr

werdet noch was erleben!..."

Als Fritz den Nachweis verläßt, folgen
ihm einige junge Leute, reden mit ihm,
laden ihn ein zu Tabak und Bier. Am

gleichen Tage noch wird Fritz Mar¬

kert Mitglied einer Sturmabteilung der

„Nationalsozialistischen Deutschen Ar¬

beiterpartei".
Fritz ist viel unterwegs. Er trinkt, er trinkt

mit Lust; trinkt und schreit in Kneipen,
die er früher nicht kannte; gewöhnt sich

schnell an gemeine Worte, an Lands¬

knechtmanieren.

Kommt er aber des Abends, oft auch

erst gegen Morgen, nach Hause, ist er

gereizt und abgespannt.

Hanna, die schwangere Hanna, muß es

fühlen. Ist die Arbeit getan, sitzt sie

stundenlang grübelnd am Fenster. Sie

denkt an das Kind, das im Februar kom¬

men muß.

„Verdammt noch mal! Was ist das

für'n Quatsch. Kein vernünftiger Mensch

schafft sich heute im ersten Jahr ein

Kind an Wir! Natürlich! Wir kön¬

nen es uns ja leisten! Wo soll ich das

Geld hernehmen? Du brauchst nicht

dafür zu sorgen! Ich soll es schaffen.

Natürlich. Jetzt geht's wieder los — ich

kann diese Heulerei nicht vertragen —

Kann ich dafür, daß ich arbeitslos bin?!

Hab ich nicht alles getan, was ich kann?

Es ist zum Kotzen ..."

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