
DER
rnCIC

RNG

BERLIN W 57 . POTSDAMER STR. 75

ERSCHEINT AM 1. U. 16. DES MONATS

SCHRIFTLEITUNG: GEORGUCKO

BERLIN, 16. SEPTEMBER 1932

36. JAHRG. NUMMER in

ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Wir schlagen AlarmI
Schneller als vorausgesehen ist der

Reichstag aufgelöst. Ob natürlicher Tod

oder Selbstmord, das zu untersuchen ist

unwichtig. Die Spannung zwischen der

am 31. Juli 1932 gewählten Volksver¬

tretung und der durch die Regierung des

Kanzlers von Papen dargestellten Staats¬

gewalt war zu groß, als daß ein Aus¬

gleich möglich war. Nach der Rundfunk¬

rede des Reichskanzlers zu urteilen, sind

bis zu den neuen Reichstagswahlen noch

verschiedene tief einschneidende Maß¬

nahmen der Regierung zu erwarten. Sie

im einzelnen darzustellen, dürfte müßig
sein. Sie werden dem Streben dienen,
die Staatsgewalt gegenüber den Par¬

teien wesentlich zu verstärken und sie

von der Volksvertretung unabhängig zu

machen. Die wichtigsten Beiträge der

vorliegenden Nummer unseres Verbands¬

organs gelten den wirtschafts- und

sozialpolitischen Bestandteilen der am

4. und 5. September vom Reichs¬

präsidenten erlassenen „Verord¬

nung zur Belebung der Wirt¬

schaft". Unserem Leser wird daraus

ersichtlich werden, mit welchen Mitteln

die Regierung von sich aus die Lösung
der Krise anstrebt. Der Reichstag hat

mit überwältigender Mehrheit seine

Stimme gegen diese Verordnungen er¬

hoben, noch bevor der Reichskanzler das

Wort zu seinen Erklärungen und Reden

erteilt bekam. Abgesehen von dem

taktischen Manöver kam in dieser Ent¬

scheidung auch jene Stimmung zum

Ausdruck, die als Wesensmerkmal des

Reichstags angesehen und als anti¬

kapitalistisch bezeichnet wurde. Eine

einheitliche Linie fehlte aber dieser Ab¬

stimmung, und wir müssen es als einen

Selbstbetrug bezeichnen, wenn dieser

Antikapitalismus etwa als ein Ziel be¬

trachtet wird.

Das Ziel bleibt der Sozialis¬

mus, und zwar ein Sozialismus,
dessen Autorität sich auf dem

demokratischen Wege im

Volkswillen durchsetzt und

Geltung verschafft.

Wer die letzten Wochen aufmerksamer

Beobachter der in den Schichten unserer

Bewegung vertretenen Meinung war,

konnte beobachten, daß ein einheit¬

licher Wille sich für den Kampf aus¬

sprach.

Kämpfen heißt nachdenken,

überlegen, handeln. Aus der

geschaffenen Lage heraus

ergibt sich nun eine ein¬

deutige Wendung zur Hand¬

lung.
Die Sozialdemokratische Partei hat aus

der klaren Erkenntnis der Lage und be¬

stimmt von dem Willen der Mitkämpfer
sofort einen Schritt eingeleitet, der den

Kampf gegen die Verordnungen vom

4. und 5. September in ihren „sozial¬

politischen Maßnahmen" zu

einer Entscheidung des gesamten Volkes

macht. Die sozialdemokratische Reichs¬

tagsfraktion beantragt ein Volksbegehren
über den folgenden Gesetzentwurf:

§1. Der zweite Teil der „Sozialpoliti¬
schen Maßnahmen" der Verordnung des

Reichspräsidenten zur Belebung der

Wirtschaft vom 4. September 1932

(Reichsgesetzblatt Nr. 57, S. 428 fol¬

gende) wird mit Wirkung vom 4. Septem¬
ber außer Kraft gesetzt.

§ 2. Dieses Gesetz tritt mit der Ver¬

kündung in Kraft.

Dieser Antrag ist sofort an das Reichs¬

ministerium des Innern gegangen, das

nunmehr verpflichtet ist, das Volksbe¬

gehren in Gang zu setzen.

Hier bietet sich für alle Wähler, ins¬

besondere die Parteien, die Möglich¬
keit, Farbe zu bekennen. Wir sind über¬

zeugt, daß das arbeitende Deutschland

das Begehren allein schon zu einem

wuchtigen Aufgebot von nie erlebter

Größe machen wird.

Als Folge des Volksent¬

scheides soll ein Gesetz ge¬
schaffen werden, das mäch¬

tiger und zwingender wirkt,
als die nur mündlich abge¬
gebene Erklärung des Reichs¬

präsidenten über das soziale

Recht des arbeitenden Men¬

schen.

Wohl gibt die Staatsgewalt Garantien

dafür, daß mit den Mitteln des Staates

die privatkapitalistischen Unternehmun¬

gen wieder aufgebaut werden, aber

eine schriftliche Garantie der unver¬

äußerlichen und verfassungsgemäß vor¬

gesehenen Rechte konnte nicht gegeben
werden. Das Volk wird sich sein Recht

selbst schaffen. Es wird die Möglich¬
keiten, dieses Recht auch Gesetz wer¬

den zu lassen, unbedingt ausnutzen.

Der Kampf überschreitet damit die bis¬

her eingehaltenen parlamentarischen
Grenzen. Es geht beim Volksbegehren
und dem geforderten Volksentscheid

nicht um die Zusammenstellung einer

neuen arbeitsfähigen gesetzgebenden
Körperschaft, sondern der Hauptstoß
richtet sich gegen den Lohnabbau und

die Beseitigung des Arbeitsrechtes. Das

ist die Einleitung jener Offensive, die

kaum besser gekennzeichnet wird als

mit dem Wort „Sozialistische
A k t i o n".

Nicht die Geschenke an die

Privatwirtschaft und der da¬

durch bedingte Lohn- und Ge¬

hälterabbau überwinden die

Krise, sondern nur durch den

sozialistischen Aufbau einer

planmäßig geleiteten Wirt¬

schaft gibt es einen neuen

Aufstieg.
In diesem Ringen um die sozialen

Grundrechte müssen die arbeitenden

Menschen zusammenstehen. Der Ange¬

stellte, der Arbeiter, der Beamte wer*
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den sich in einer großen Front zu¬

sammenfinden. Die Gewerkschaftsbewe¬

gung wird den Stoß der Sozialdemo¬
kratie unterstützen und in ihm ihre

eigene Angelegenheit erblicken.

Erneut zeigt sich, daß mit dem

gewerkschaftlichen Kampfe
heute der politische auf das

engste verbunden ist und daß
sich mit dem Ringen um die
sozialen Grundrechte gleich¬
zeitig auch der Kampf um die

politische Freiheit verbindet.
Die Regierung Papen ist die

letzte Bastion der besitzen¬
den Klasse im Ringen um die

politische Macht. Dank ihrer Be¬

deutung ist diese Regierung ein zäher
und bis zum letzten entschlossener
Gegner Aber auch wir sind entschlossen,
diesen Kampf um die Macht zu führen.

Einheitlich, aktiv und diszipli¬
niert wird unser Einsatz er¬

folgen, und eine eherne Front

wird sich allem entgegen¬
stellen, was irgendwie zu

hindern die Absicht hat.

Unsere Losungen sind klar, sie schließen

jede Verwirrung aus. An uns liegt es

nun, in jedem Betriebe und an Jeder
Stelle für unsere Ueberzeugung vom

Recht der Arbeit werbend einzutreten.
Die da mit dem Gedanken der Ver¬

fassungsreform in einem gegenrevolutio¬
nären Sinne spielen und dem Volke eine

geschichtliche Ueberlieferung aufzwin¬
gen wollen, die gegen das Volk ge¬
richtet ist, sollen unsere Stärke merken.
Denn wir wissen aus den Kämpfen der

Vergangenheit und dem Ringen um die
politische Freiheit, daß wir uns jedem
Versuch einer gewaltsamen und wider¬
natürlichen Gestaltung unserer staat¬
lichen Entwicklung hindernd in den
Weg stellen müssen.

Wir schlagen Alarm, wir halten
uns bereit, und wir werden
nicht eher Ruhe geben, bis
daß wir die Sieger sind.
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Eine von den dümmsten Redensarten ist

die vom Existenzminimum, das beim Ge¬
halts- oder Lohnabbau nicht unterschritten
werden dürfe oder noch nicht unterschritten
worden sei.

Was ist das eigentlich, das „Existenz¬
minimum"?

Der Ernährungswissenschaft-
I e r sieht darin die Nahrungsmenge, die

gerade noch ausreicht, um ein Lebewesen
am Leben zu erhalten.

Der Sozialwissenschaftler sieht
darin denjenigen materiellen Aufwand
eines Menschen, der gerade noch aus¬

reicht, um dessen Existenz zu sichern, oder

dasjenige Einkommen eines Erwachsenen,
das gerade noch die Existenz einer Familie

ermöglicht.
Die Steuerbehörde versteht unter

dem Existenzminimum einen bestimmten
Teil des Einkommens, der zum Beispiel beim

Angestellten und Arbeiter lohnsteuerfrei
bleibt.

Also der eine versteht unter Existenz¬

minimum eine Mindestmenge an Nahrung,
oder richtiger einen Mindestnahrungswert,
der andere ein Mindesteinkommen, der

dritte einen bestimmten Teil des Gehalts
oder Lohnes.

Im übrigen ist aber das Exislenzminimum
sowohl für Ernährung wie für soziale Exi¬

stenz und bei der Einkommensteuer auch
sonst noch sehr unterschiedlich, wenn man

z. B. den Eskimo und den Neger, den euro¬

päischen Hochofenarbeiter mit einem chine¬

sischen Kuli oder die deutsche und die

englische Steuergesetzgebung vergleicht.
Weiter hat zum Beispiel die derzeitige
Reichsregierung vom Existenzminimum für
die deutschen Angestellten und Arbeiter
eine ganz andere Auffassung als ein Ge¬
werkschaftler.

Für den Maßstab des sozialen
Existenzminimums ist der

Standpunkt des Betrachten¬
den entscheidend.

Wir sind der Auffassung, daß heute alle
Arbeitslosen unter dem Existenz¬
minimum zu leben gezwungen sind, und
daß das auch für viele Millionen arbeitende
Menschen gilt. Für uns ist Existenzminimum
die materielle Gewährleistung einer Lebens¬
haltung, die ausreichende Ernährung, zu¬

reichende Behausung, ordentliche Kleidung
und Befriedigung geistiger und kultureller
Ansprüche, ebenso Sicherung gegen Krank¬
heit, Unfall, Invalidität und Arbeitslosigkeit
umfaßt. Diese Lebenshaltung ist uns das
Minimum für eine menschliche Existenz.
Sehr häufig v/ird das Existenzmini¬

mum mit dem Lebenshaltungs¬
index verwechselt. Aber der „Index" —

richtiger die Teuerungsziffer der Lebens¬

haltung — ist etwas grundsätzlich anderes.

Der Sinn und Zweck der Lebens¬

haltungsziffer, wie sie zum Beispiel
seit vielen Jahren fortlaufend vom Statisti¬
schen Reichsamt errechnet wird, ist der
Versuch der Feststellung der Höhe der
Preise für eine übliche Lebenshaltung. Man
geht dabei von einer sogenannten Nor¬
malfamilie (Mann, Frau und drei Kin¬
der in verschiedenem Lebensalter), ihrer
normalen Ernährung, Wohnung, Beklei¬

dung usw. usw. aus.

Was ist nun eine Normal¬
ernährung?
Ursprünglich nahm man bei solchen Be¬

rechnungen gern die monatliche Ration
eines deutschen Marinesoldaten, später
versuchte man durch Erhebung von Haus¬

haltsrechnungen festzustellen, was und
wieviel in Arbeiter-, Angestellten- und Be¬
amtenfamilien monatlich verzehrt wurde.
Die erste amtliche Erhebung dieser Art
stammt in Deutschland aus dem Jahre 1907.
Dabei ergab sich auch, wieviel vom Hundert
des Einkommens üblicherweise für Woh¬
nung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung und

sonstigen Bedarf bis zur Seife und zum

Schulheft und bis zu Stiefelsohlen und
Fahrgeld ausgegeben wurde. Aus viel¬
fachen Untersuchungen, Berechnungen und

Beratungen, an denen die freien Gewerk¬
schaften in der Nachkriegszeit erheblichen
Anteil hatten, entstand so die Normal-
familie mit der Normal ernährung und
der Normal existenz, kurz gesagt der
Indexmensch und die Index¬
familie.

Man muß sich vorstellen, daß
vor einer ganzen Reihe von

Jahren auf einen Tisch alle die

Nahrungsmittel, Bekleidungs¬
stücke usw. gelegt wurden,

die für eine Normalfamilie von rund zwei
Erwachsenen und drei Kindern ausreichend
erschienen. Die einzelnen Mengen wurden
dabei bis ins kleinste genau festgestellt.
Sowohl die Zahl der Briketts, die eine

Normalfamilie, im Jahresdurchschnitt ge¬
rechnet, monatlich verheizt, wie die Zahl
der Stücke Seife, die sie zur Reinigung und

Körperpflege verbraucht, wurden fein säu¬
berlich auf jenen Tisch gepackt. Dort liegt
seit nunmehr achtzehn Jahren unverän¬
dert die gleiche Indexration der deut¬
schen Normalfamilie.

Allmonatlich werden in vielen deut¬
schen Gemeinden die Preise für Brot, Kar¬
toffeln und Gemüse, für Beleuchtung,
Männerstrümpfe und Damenstiefel, für
Rasieren, Kino und Straßenbahn usw. fest¬
gestellt. Nachdem die Resultate mehrere
Male durch Maschinen gewendert sind, er¬

scheint die Indexziffer.

Diese Ziffer der Lebenshaltungskosten
zeigt demnach, was jene Normal¬
ration auf dem oben erwähnten Tisch
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Durch¬
schnitt in Deutschland kostet. Darüber
sagt die Indexziffer nichts aus, wie viele
Menschen diese Normalration, auf das
ganze Jahr umgerechnet, sich kaufen
können, wie viele sie teilweise oder so

gut wie ganz stehenlassen
müssen.

Die Indexziffer ist also eine

Preiskurve,
sie sagt, ob die Preise steigen oder fallen,
sie mißt die Preise ebenso wie das Ther¬
mometer die Temperatur mißt. Die Zif¬
fer der Lebenshaltungskosten
hat also weder etwas mit einem

Existenzminimum noch mit dem
Einkommen zu tun! Die Normal¬

rationen, die der Berechnung der Lebens¬

haltungsziffer zugrunde liegen, enthalten
zum Beispiel Milch und Fleisch und Eier in
viel größeren Mengen, als sie heute in
Millionen von Haushaltungen auf den
Tisch kommen, und viele Millionen Ange¬
stellte und Arbeiter verdienen kaum die
Hälfte von dem, was die Normallebenshal¬

tung kostet, obwohl jene „Normal"lebens-
weise unter dem liegt, was nach unserer

Auffassung zu einer ausreichenden Er¬

nährung gehört.

Die LebenshaltungsEiffer ist
also der Querschnitt durch
die Preise einer gedachten
Lebenshaltung.
Selbstverständlich ist es erfreulich, wenn

der „Index" sinkt. Sehen wir ihn einmal
etwas näher an:
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Reichsindexziffern für die Lebenshaltungskosten (1913/14 = 100)
¦——

Monatsdurchschnitt

Gesamt-

lebens-

haltung

Gesamt¬

lebens¬

haltung
ohne

Wohnung

Er¬

nährung
Wohnung

Heizung
und

Beleuch¬

tung

Be¬

kleidung

Sonstiger
Bedarf

einschl.

Verkehr

Ernähr.

Heizung
Wohnung
Beleuchr.

Bekleid.

Juli 1932

Juli 1932 gegen
Juli 1931
Juli 1930

137,4
121,1
121,4
121,5
%

.

-11,6
— 18,6
— 21,3

138,8
121,1
121,4
121,5
%

— 12,5

-21,2
—24,8

130,4
112,7
113,4
113,8
%

-12,7
—22,0
—26,9

131,6
121,4
131,4
121,3
%

— 7,8
-6,7
— 3,8

146,0
133,8
133,8
134,2

%
— 8,1
— 10,6
— 10,2

138,9
117,8
117,2
116,2
%

— 16,3
—29,8
—32,5

184,3
166,5
165,9
165,5
%

— 10,2
— 14,5
— 13,8

132,6
116,5
116,8
117,0

%
— 11,8
— 19,2
— 22,3

Die Kosten der Gesamtlebenshaltung
einer Normalfamilie sind also im Juli 1932

gegenüber Juli 1929 um 21,3 Proz. gesun¬

ken, die Kosten der Bekleidung allein sogar

um 32,5 Proz., die Kosten der Wohnung
dagegen nur um 3,8 Proz. Was nützt dem

Arbeitslosen aber, daß die Bekleidung im

Preise soviel gesunken ist, er hat jetzt

Auferstehung fies Privalapitei
Das Wirtschaftsprogramm der Reichs¬

regierung entbehrt, das muß ihm auch

der Gegner lassen, nicht einer gewissen
Großzügigkeit. Es ist ein grandioses
Vabanquespiel der Herren-Regierung,
eine Spekulation ä la Hausse der Privat¬

kapitalisten — um des Privatkapitalismus
willen. Zwar ist in letzter Zeit oft und

gern von staatspolitischen Tendenzen,
von „überlebten Wirtschaftsformen und

überalterten Besitzverhältnissen" ge¬

sprochen worden; aber diese Tendenzen

sind offenbar in ihrer Stärke über¬

schätzt oder von stärkeren Kräften noch

einmal in den Hintergrund gedrängt
worden. Denn die Regierung hat nun¬

mehr ihre eindeutige privatkapitali¬
stische und sozialreaktionäre Einstellung
in vollster Klarheit enthüllt.

Das Programm Ist der Versuch,
mit Hilfe des Staates und

seiner Machtmittel den vom

Pferde gefallenen Privatkapi¬
talismus wieder in den Sattel

zu heben.

Dabei ist zweierlei charakteristisch für

die innere Schwäche der Re¬

gierung und der kapitalistischen Wirt¬

schaft, so starke Töne auch im Augen¬
blick angeschlagen werden: auch in

diesem Programm liegt das Eingeständ¬
nis, daß der Privatkapitalismus ohne

öffentliche Hilfe, nur aus eigener Kraft

nicht wieder auf die Beine kommen

kann; zum andern zeigt sich gerade in

dem Hazardspiel der Regierung und in

ihrer Abhängigkeit von dem Erfolg des

Programms ihre letzte Kraftanstrengung,
sich selbst und den Privatkapitalismus
mit dem Mute der Verzweiflung zu

retten. Wenn der Versuch mißlingt, soviel

steht auch für den Nicht-Hellseher fest,
dann ist die Stunde für den Um¬

bau der Wirtschaft in Richtung
sozialistischer Planwirtschaft überreif.

Die wirtschaftspolitische
Grundeinstellung der Reichs¬

regierung, aus der die beiden Not¬

verordnungen vom 4. und 5. September
erwachsen sind, läßt sich in drei Sätzen

umreißen: die Krisis ist am Wendepunkt
angelangt; die Lösung der Krisis muß

privatkapitalistisch erfolgen; die fehlen¬

den Mittel aber muß der Staat auf¬

bringen.
Mit der Bejahung des ersten Satzes

steht und fällt nicht nur das Programm,
sondern auch die Regierung.

Stehen wir tatsächlich am

Wendepunkt der schwersten,

längsten und größten Krisis

der Weltwirtschaft?

Unverkennbar zeigt sich nach dreijähri¬
gem, fast hoffnungslosem Versinken in

den Abgrund urplötzlich an den Börsen

der Welt ein neuer Optimismus. Diese

spekulative Welle ging von Amerika

aus, von wo sie aber den Verdacht trägt,
in erster Linie ein Wahlmanöver

zur Rettung der Präsident¬

schaft Hoover zu sein. Doch ist

zuzugeben, daß auch objektiv auf

dem Weltmarkt manche Zeichen dafür

sprechen, daß die Krisis ihren Höhepunkt
überschritten hat und manche Voraus¬

setzungen für die Wiederbe¬

lebung der Weltwirtschaft ge¬

geben sind. Aber was in Amerika mög¬
lich erscheint, ist in Deutschland noch

lange nicht wahrscheinlich. Wenn trotz¬

dem auch die Berliner Börse zunächst

mit geradezu krampfhaftem Optimismus
auf Papen-Geld und Papen-
Löhne reagierte, so ist dieses Auf¬

schnellen der Kurse eher ein Aufatmen

von dem Alpdruck, der den Privatkapi¬
talisten mit Sozialisierungsgespenstern
auf dem Magen gelegen hat.

Die privatkapitalistische Lösung der

Krisis aber versagte bisher, weil die

alten Wege: Eroberung neuer Märkte

oder umfangreiche neue Investitionen

heute versperrt sind. Der Weltmarkt ist

durch Zölle verbarrikadiert.

Die Kapazität der deutschen

Industrie ist übergroß, so daß

sie selbst in Zeiten bester

Konjunktur nur zu einem Bruch¬

teil ihrer Leistungsfähigkeit
ausgenutzt wurde.

Gerade deshalb aber haben die Ge¬

werkschaften immer wieder den Ein¬

satz öffentlicher Aufträge
und die Verstärkung der Kon¬

sumkraft der Massen gefordert,

überhaupt keinen Lohn und die geringe
Unterstützung soll zuerst auch die Miete
mit decken, und gerade sie ist fast gar
nicht gesunken... Was nützt ihm die Ver¬

biiligung von Eiern und Butter, wenn er

gerade noch Geld genug für Kartoffeln

hat?...

Wir sehen, Existenzminimum und Lebens¬

haltung sind in Wirklichkeit soziale

und ökonomische Angelegenheiten,
sie sind Machtfragen und damit

politische Fragen. Und wer es bis

jetzt nodi nicht begriffen hat, dem wird es

durch diejenigen Notverordnungen klar

werden, die durch die von den Natio¬

nalsozialisten ans Ruder ge¬
brachte Reichsregierung von

Papen-Schleicher erlassen wurden.

Kurt H e i n i g.

um den notwendigen Ausgleich zwi¬

schen Produktion und Konsumtion her¬

beizuführen. Heute kommt es nicht

mehr auf die Steigerung der Leistungs¬

fähigkeit der Industrie, sondern erst

einmal auf die Ausnutzung ihrer An¬

lagen an.

Die Regierung Papen geht in ihrem

Programm den umgekehrten Weg. Zwar

weiß auch sie, daß neue Investitionen

zur Zeit nicht in Frage kommen; aber sie

glaubt, daß sich in den beiden letzten

Jahren der Erneuerungsbedarf
in den Industriewerken, hervorgerufen
durch angebliches Fehlen jeglicher Re¬

paraturarbeiten, so aufgestaut hat, daß

dafür die privaten Unternehmen Mil¬

liarden ausgeben könnten und müßten;
ihnen fehle nur der nötige Mut und die

notwendigen Mittel! Beides will ihnen

Papen geben.

Der Mut soll den Unternehmern

durch Befreiung von der Fessel

der Tarifverträge, die Mittel

durch die Steuergutscheine
zur Verfügung gestellt werden.
Die privaten Unternehmen bekommen

ohne jede Verpflichtung ihrerseits zu¬

nächst 1,5 Milliarden RM. geschenkt, in¬

dem das Reich ihnen Steuergut¬
scheine zur Verfügung stellt, mit

denen nicht nur in den nächsten Jahren
Steuern bezahlt werden können, sondern

die zugleich als Kreditunterlage zu ver¬

wenden sind. Dagegen bekommen die

Massen als „gerechten" Ausgleich die

Löhne gesenkt und neue Steuern (durch
Verlängerung der Bürger¬
steuer um anderthalb Jahre) aufgebür¬
det. Das Ungeheuerliche an diesen

Maßnahmen, womit jeder volkswirt¬

schaftliche Erfolg von vornherein illuso¬

risch erscheinen muß, ist die Tatsache,
daß die Unternehmer keineswegs zu

einer Gegenleistung verpflichtet sind, so

daß eine Arbeitsbeschaffung
selbst bei diesem Milliarden¬

aufwand öffentlicher Mittel

nicht einmal gewährleistet
ist. Ohne jede Kontrolle des Staates

werden öffentliche Mittel ziel- und plan¬
los verzettelt. Aller Wahrscheinlichkeit

nach u'erden die privaten Unternehmen
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die Steuergutscheine nicht zur Verge¬

bung neuer Aufträge verwenden, son¬

dern zur Abdeckung ihrer Kredite. Da¬

durch wird sich zwar die Liquidität der

privaten Wirtschaft verbessern, aber im

gleichen Umfange die Liquidität des

öffentlichen Haushalts verschlechtern.

Dis Regierung verschenkt in einem

Augenblick, in dem sie noch nicht weiß,

wie sie die Ausgaben des laufenden

Jahres decken soll, ihre künftigen Ein¬

nahmen, sie verpfändet gewissermaßen
bereits den Silberstrerten, den sie am

Horizont der Wirtschaft zu erblicken ver¬

meint Wenn die Wiederbelebung der

Konjunktur und damit steigende Ein¬

nahmen des Reichs in den nächsten

Jahren so sicher sind:

VJarum verteilt die Regierung
dann nicht auch an die Arbeit¬

nehmer Steuergutsehefne? In

den Fami=?sn der Arbeiter und

Angestellten hat sich in den

letzten Jahren ein Erneuerungs¬
bedarf aufgestaut, der sicher¬

lich größer ist als der in der

Industrie.

Hier aber würde zweifellos jeder neue

Betrag sofort ausgegeben, der Umsatz

in der Konsumgüterindustrie belebt

werden.

Die Regierung muß selbst über den

arbeitsmarktpolitischen Effekt ihrer Maß¬

nahmen im Zweifel gewesen sein: denn

sie setzt weitere 700 Millionen RM. für

Steuergutscheine aus, mit denen die Be¬

triebe prämiiert werden sollen, die neue

Arbeitnehmer einstellen und — um die

Gewinnchance zu erhöhen, erhalten

diese Betriebe außerdem noch das

Recht, die Löhne der gesamten Beleg¬
schaft zu senken! Die bisher fehlende

private Initiative soll durch diese Lohn¬

druckprämien aufgestachelt wer¬

den. Die Befreiung von den Tariflöh¬

nen bedeutet in Verbindung mit den

Steuergutscheinen bei Neueinstellung
von Arbeitnehmern eine außer¬

ordentliche Senkung der Ge¬

stehungskosten. Die Kosten pro
Arbeitsstunde werden für den Betrieb,
der seine Belegschaft verdoppelt, um

30 Proz. gesenkt; der Angestellte, der

bisher voll arbeitete, büßt aber bei

Uebergang zur 40-Stunden-Woche bis zu

27 Proz. seines Einkommens ein! Aber

die Papenheimer meinen, der einzelne

Arbeitnehmer müsse Opfer für die er¬

werbslosen Kollegen bringen — es

komme daher nicht auf die Lohnsenkung
beim einzelnen, sondern auf die Steige¬
rung der Kaufkraft insgesamt an. In

Wirklichkeit aber werden die bisherige
Belegschaft und die neueingestellten
Arbeitnehmer zusammen kaum ein

größeres Gesamteinkommen haben als

der Lohn der Belegschaft plus Unter¬

stützung der bisher Arbeitslosen zu¬

sammen betiug. Durch die erhöhten

Steuerleistungen und sozialen Beiträge
der vergrößerten Belegschaft tritt sogar
eine Verringerung ihrer Kon¬

sumkraft ein!

Der Effekt dieser Art von Arbeits¬

marktpolitik, die jeder sozialen Gerech¬

tigkeit Hohn spricht, ist keine neue

Arbeitsbeschaffung, sondern
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bestenfalls eine andere Verteilung der

Arbeitskräfte und Arbeitsplätze. Aber

auch die Spekulation, durch solches

Lohndumping neue Auslandsaufträge zu

erhalten, wird sich als eine falsche

Hoffnung erweisen. Dafür sorgt schon

der andere Teil des Wirtschaftspro¬

gramms der Papen-Regierung, der nicht

in der Notverordnung steht, jene ver¬

hängnisvolle Handelspolitik, die,

einseitig auf Agrarinteressen eingestellt,
die Exportmöglichkeiten immer mehr

einschränkt. Und im Inland: Durch die

Lohndruckprämien werden die Konkur¬

renzverhältnisse zwischen den Unter¬

nehmen willkürlich verschoben; der so¬

ziale Arbeitgeber, der bisher seine Ar¬

beitnehmer durchzuhalten versuchte,
wird bestraft, dagegen wird der Unter¬

nehmer, der durch gesenkte Löhne, also

durch Lohndumping, dem andern einen

Auftrag wegschnappt, prämiiert! Hinzu

kommt, daß in den Betrieben, deren

Weiterexistenz angeblich durch die Tarif¬

verträge gefährdet ist, die Löhne nach

Entscheidung des Schlichters um 20 v. H.

zu senken sind. Es wird hier geradezu
ein künstlicher Anreiz geschaffen, Be¬

triebe existenzunsicher zu machen. Für

die großen Konzerne mit ihren vielen

Betriebsstätten eröffnen sich hier glän¬
zende Perspektiven — die Stillegungs¬

androhung kann zum gesetzlich sank¬

tionierten Erpressergeschäft werden!

Die Summe der Steuergut¬
scheine steigt durch die Lohn¬

druckprämie auf 2,2 Milliarden

Im Juni 1932 hat der Arbeitgeber-Ver¬
band für den Bezirk der Nordwestlichen

Gruppe des Vereins Deutscher Eisen-

und Stahlindustrieller, auch „Arbeit Nord¬

west" genannt, seinen Geschäftsbericht

veröffentlicht.

Am 4. September 1932 hat die Regie¬

rung Papen-Schleicher ihre zweite Not¬

verordnung kundgetan.

„Arbeit Nordwest" ist die Vereinigung
vom Reiche ausgehaltener Schwerindu¬

strieller vomStamme jener unangenehmen

„Pleitonen", die unfähig sind, ihre eige¬
nen Unternehmungen zu führen, aber um

so mehr bereit sind, anderen, dem Staat,
dem deutschen Volke, insbesondere der

deutschen Arbeiterklasse, gute, moralin¬

saure Lehren zu geben.
Die Reichsregierung ist bekanntlich die

Regierung mit der „grundsätzlich neuen

Staatsführung", die lebendig gewordene

Verkörperung des „autoritären Staates".

•

Im Juni schreibt „Arbeit Nordwest":

„Bei der Arbeitsbeschaffung kommt es

darum heute grundsätzlich und zualler¬

erst daraufan, dieWirtschaff durch Selbst¬

kostenentlastung in den Stand zu setzen,
die Arbeit in möglichst breitem Umfang
wieder aufzunehmen und so das Arbeits¬
losenheer allmählich aufzusaugen. Die

Arbeitslosen sollen wieder einen Platz in

einer funktionierenden Wirtschaft ein¬

nehmen und nicht abseits der Wirtschaft
mit zwangsstaatlichen Experimenten be¬

schäftigt werden."

Reichsmark, damit wachsen

die Gefahren für die öffent¬

lichen Finanzen, damit ent¬

steht aber auch ein Ge¬

fahrenpunkt für die

Währung.
Denn in dem Maße wie die Steuergut¬

scheine als Kreditunterlage für neue

Aufträge von den Unternehmen benutzt

werden, wird letzten Endes die Reichs¬

bank mit ihrem Kredit einspringen
müssen, ohne Sicherheit für den wirt¬

schaftlichen Erfolg.
Was bleibt also bei kritischer Sichtung

als Endergebnis?
Eine entscheidende Tatsache:

die Staatsmacht wird von einer kleinen

Herrenschicht rücksichtslos ausgenutzt,
um eine Verschiebung im sozia¬

len Kräfteverhältnis zu erzwin¬

gen. Die Lebenshaltung der Arbeiter¬

klasse wird weiter gedrückt, und zu¬

gleich erfährt die steuerliche Belastung
zwischen Massen und Besitz eine uner¬

hörte Verschiebung zugunsten der Ka¬

pitalisten. Neben dieser Lastenverschie¬

bung als sicherem Effekt des Papen-Pro-
gramms bleibt der wirtschaftliche Effekt

eines Experiments, zu dessen Kosten die

Arbeitnehmer verurteilt werden, mehr

als unsicher, ja es beschwört neue Ge¬

fahren für Währung und Finanzen. Auch

eine noch so kostspielige Reparation
des Privatkapitalismus wird den Um-

und Neubau der Wirtschaft auf die Dauer

nicht aufhalten können!

Dr. Otto Suhr.

Stichwort: Selbstkostenentlastung.
In der Begründung zur September-Ver¬

ordnung heißt es:

„Wie in der Einleitung ausgeführt, ist

für die Wirtschaft eine Entlastung, und

zwar insbesondere auf der Produktions¬

stufe, unbedingt geboten. Eine solche

Entlastung war schon in den Programmen
früherer Regierungen angekündigt, aber

niemals verwirklicht, sogar in ihr Gegen¬
teil verkehrt worden."

Um so energischer verwirklicht die

grundsätzlich neue Staatsführung die

Selbstkostenentlastung in dieser Notver¬

ordnung, die mit ihrer souveränen Be¬

handlung der Reichsverfassung, mit ihren

zerstörenden Schlägen gegen das Ge¬

samtgebäude der deutschen Sozialpoli¬
tik, mit ihrer Außerkraftsetzung des

Tarifrechts und — nicht zuletzt! — mit

ihrer völligen Ahnungslosigkeit von den

elementarsten Tatsachen des Wirtschafts¬

lebens ohne Beispiel dasteht.

*

Im Juni schreibt „Arbeit Nordwest":

„Bisher sind die Leistungen der Sozial¬

versicherung nur Schritt für Schritt, dem

äußersten Zwang folgend, genau wie die

Tariflöhne mechanisch und ohne Gestal¬

tungswillen herabgesetzt worden... Auch

das heutige Sozialversicherungsv/esen ist

ja nur die Frucht einer aus falschem Libe¬

ralismus erwachsenen zentralistischen
Staats- und Wirtschaftsordnung... Wenn

auch die Reichsregierung in ihrer Not¬

verordnung einzelne Zweige der Sozial-



Versicherung einer eingehenden Umge¬
staltung unterzog und die untragbar ge¬
wordenen Belastungen in diesen Zweigen
derSozialversicherung herabminderte, so
fehlt es doch auf dem Gebiete derSozial-

versicherung an einer grundlegenden
Neugestaltung der Sozialversicherung."
Es ist seit der Notverordnung vom

4. September 1932 nicht mehr möglich,
von einem gesetzlich gesicherten
Leistungsstand der Sozialversicherung,
der Arbeitslosenhilfe, von arbeitsrecht¬

lichen Ansprüchen, von einem ordent¬

lichen Rechtsverfahren in Arbeitssachen

zu sprechen. In einer Generalermächti¬

gung, die in der Gesetzesgeschichte ein¬

zig dasteht, hat sich die Reichsregierung
beauftragen lassen, „im Hinblick auf die

gegenwärtige Not des deutschen Volkes

zur Erhaltung der sozialen Fürsorge und

zur Erleichterung von Wirtschaft und

Finanzen die sozialen Einrichtungen zu

vereinfachen und zu verbilligen. Sie

wird zu diesem Zweck ermächtigt, Vor¬

schriften zu erlassen" über alles, was es

an Sozialpolitik in Deutschland gibt: über

die gesamte Sozialversicherung, das Ver¬

sorgungswesen, die Gebiete der Arbeits¬

verfassung, der Arbeitsgerichte, des Ar¬

beitsvertrags, des Tarifvertrags, des

Schlichtungswesens und des Arbeits¬

schutzes, über die Arbeitslosenhilfe, die

öffentliche Fürsorge, den Arbeitsmarkt,
die Arbeitsvermittlung, die Arbeits¬

beschaffung, die Arbeitsfürsorge und den

Arbeitsverdienst.

Nun wird ja die grundlegende Um¬

gestaltung nicht mehr lange auf sich

warten lassen! Ihre Richtung wird — laut

Begründung! — so festzulegen sein, „wie
der wirtschaftliche Notstand und das so¬

ziale Bedürfnis, wie das Gebot der Ein¬

fachheit und Sparsamkeit es erfordern".

Also: wirtschaftlicher Notstand plus Ein¬

fachheit plus Sparsamkeit minus soziales

Bedürfnis — damit wird auch Arbeit

Nordwest zufrieden sein können.

Die Begründung ist außer sich über

das unberechtigte Mißtrauen, „dem diese

Ermächtigung von vornherein in der

Oeffentlichkeit begegnete" . . . „Die

Reichsregierung hält sich an den Grund¬

satz, daß die Freiheit der Wirtschaft

ihre Grenze findet in der sozialen Mis¬

sion des Staates, insbesondere im Ge¬

bote der sozialen Gerechtigkeit."
Aber jewiß doch (sagt der Berliner in

solchen Fällen)! Zur „sozialen Gerech¬

tigkeit" kommen wir gleich. Zunächst:

die Generalermächtigung ist — kaum

zweifelhaft — verfassungswidrig.
Es ist herrschende Meinung, daß der

Reichspräsident seine Diktaturgewalt aus

dem Artikel 48 nicht delegieren kann.

Diese Blankoermächtigung zur grund¬
legenden Neugestaltung der Sozialpoli¬
tik ist keine der bisher schon üblichen

„richtungweisenden" allgemeinen An¬

weisungen des Reichspräsidenten, die

dann von der Reichsregierung im ein¬

zelnen ausgeführt werden, sondern die

Uebertragung einer schrankenlosen

Diktaturvollmacht, die der Reichspräsi¬
dent nicht abgeben, sondern nur selbst

ausüben kann.

•

Im Juni schreibt „Arbeit Nordwest":

„Die Gewerkschaften stehen heute vor

derTatsache, daß überall dort, wo sich nur

irgendwie Gelegenheit bietet, Tarifrecht
und Versicherungsrecht durch Schwarz¬
arbeit unbedenklich durchbrochen wird,
so daßheutedasganzesozialeGedanken-
gut des Tarif- und Versicherungsrechts
nur noch gegen die Gewerkschaften,
wenigstens gegen die augenblickliche Ge¬
werkschaftsbürokratie gerettet werden
kann."

Und nun zur „sozialen Gerechtigkeit"!
Die erste Ausführungsverordnung der

Generalermächtigung ist die„Verordnung
zur Vermehrung und Erhaltung der Arbeits¬

gelegenheit" vom 5. September 1932.

„Vermehrung und Erhaltung" ist das

Pseudonym für Lohnabbau und Zerstörung
des Tarifrechts. Die „Verordnung zur

Vermehrung und Erhaltung" prämiiert den

Lohndruck, den unsozialen Unternehmer

und die wirtschaftliche Rückständigkeit,
sie zerschlägt den Tarifvertrag, sie

schafft nicht Arbeitsgelegenheit, sondern

Arbeitslosigkeit, sie schafft Arbeit nur für

die Bürokratie, sie stellt die Schlichter

vor unlösbare Aufgaben und muß an

ihren eigenen Widersprüchen zusammen¬

brechen, aber nicht, ohne vorher ein
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wildes Chaos auf dem Gebiet der Lohn-

regelung erzeugt zu haben.

Die „Verordnung zur Vermehrung und

Erhaltung" gibt jedem Arbeitgeber, der
nach dem 15. September 1932 mehr Ar¬

beiter bzw. Angestellte beschäftigt als
am 15. August oder im Durchschnitt der

Monate Juni bis August 1932, das Recht,
die tariflichen Lohnsätze für die 31. bis

40. Wochenstunde um 10 bis 50 Proz. zu

unterschreiten, je nach dem Umfang der

Neueinstellungen. Bei 25prozentiger Be¬

legschaftsvermehrung gibt es bereits
eine 50prozentige Abdingung der Tarif¬
löhne für die 31. bis 40. Wochenstunde,
also eine Senkung des gesamten Arbeits¬

einkommens um MlA Proz. „Der Abs. 1

der Tarifvertragsordnung findet insoweit

keine Anwendung."
Das ist die erste gesetzgeberische
Außerkraftsetzung des kollektiven

Arbeitsrechts seit 1913: mit der Be¬

seitigung der Unabdingbarkeit des

Tarifvertrags soll das Rechtsinstitut
des Kollektivvertrages überhaupt be¬

seitigt werden und zugleich ein ver¬

nichtender Schlag gegen die

Träger des Kollektivrechts, gegen
die Gewerkschaften, geführt
werden.

Die zweite, noch gewalttätigere Zer¬

störung des Tarifrechts erfolgt durch die

Bestimmung des § 7 der Verordnung,
nach dem der Schlichter die Unterschrei¬

tung der Tariflöhne bis zu 20 Proz. zu¬

lassen kann, wenn „die Erfüllung der

dem Arbeitgeber obliegenden tarifver¬

traglichen Verpflichtungen die Weiter¬

führung eines Betriebes oder seine

Wiederaufnahme infolge besonderer,
diesen Betrieb betreffenden, außerhalb

seines Einflusses liegenden Umstände

gefährdet".
Es ist nicht möglich, an dieser Stelle

auch nur annähernd den ganzen Ratten¬

schwanz von unlösbaren Rätseln aufzu¬

zeigen, den diese „Verordnung zur Ver¬

mehrung und Erhaltung" geschaffen hat.

Die Verordnung prämiiert den Lohndrück,
denn wer „mehr" Arbeitnehmer als am

Stichtag beschäftigt, darf nicht nur die

Löhne und damit seine Produktions-

„Hiebe Kegelhviid.ee ...

in unsre Kasse is leitlen

Ebbe... „Stell'n wa dlocb 'n

neuen Kegeljungen ein —

denn bxiejen wa noch

iCC Mavb xul"
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kosten senken, sondern erhält auch noch

einen Steuergutschein. Die Verordnung
prämiiert den unsozialen Unternehmer,
denn wer so „töricht" war, schon vor

dem 15. August kurzarbeiten zu lassen,
um Entlassungen zu vermeiden, oder so¬

gar Neueinstellungen vorzunehmen, kann

jetzt keine Neueinstellungen mehr vor¬

nehmen. Von der Senkung der Lohn¬

kosten profitieren also nur diejenigen
Unternehmungen, die bisher allen Mah¬

nungen und Forderungen zum Trotz

länger als 40 Stunden haben arbeiten

lassen. Diese Prämiierung des unsozialen

Unternehmers bringt aber darüber hinaus

die Gefahr einer vollständigen Ver¬

drängung für den sozialeren Konkurren¬

ten, denn der Rückständige kann jetzt,
gestützt auf seine gesenkten Löhne,
unterbieten und die Aufträge des an¬

deren an sich reißen. Das heißt: ent¬

weder Vergrößerung der Arbeitslosigkeit
oder — Inanspruchnahme des § 7 durch
den „gefährdeten" Unternehmer, also

Beseitigung des Tariflohns
auf der ganzen Linie.
Die Verordnung prämiiert nur die star¬

ken Betriebe, sie vernichtet die schwäche¬

ren, denn die Lohnkürzung gilt erst von

der 31. Wochenstunde ab, wer kürzer ar¬

beitet, da er nicht genug Aufträge hat,
hat automatisch höhere Produktions¬
kosten als der schon an sich stärkere

Konkurrent, muß also über kurz oder lang
auch noch die letzten Aufträge verlieren.
In der Regierungsbegründung steht des¬
halb: „Das Wirtschaftsprogramm kommt
in erster Linie den mittleren und kleineren
Betrieben zugute!" Die Verordnung prä¬
miiert den besten — na sagen wir mit
einem Fremdwort: „Organisator". Es
kommt ja nur darauf an, dem Schlichter
zu beweisen, daß Mehreinstellungen er¬

folgt sind. Schiebungen sind zwar ge¬
mäß § 4 der Verordnung „verboten". Aber
selbst wenn jeder Schlichter ein ökono¬
mischer Hanussen wäre: woher soll er

Von gut unterrichteter Seite wird uns

geschrieben:

Am 20. September wird die große Aus¬

einandersetzung in der Hauptgemein¬
schaft des deutschen Einzelhandels vor

sich gehen. Der Mittelstand fühlt sich,
aufgepeitscht durch die Hetze aller reak¬
tionären Elemente, insbesondere der
Nazis, stark und will die Warenhäuser und

warenhausähnlichen Unternehmungen aus

der anerkannten Organisation des deut¬
schen Einzelhandels ausschließen. Dieser
Streit um die Organisation könnte die

Angestellten kalt lassen, wenn der Kampf
mit dem Hinauswurf der Warenhäuser aus

der Hauptgemeinschaft beendet wäre. In
Wirklichkeit handelt es sich aber nicht
nur um den Ausschluß aus der Haupt¬
gemeinschaft des deutschen Einzel¬

handels, nein, man will aufs ganze gehen
und die Warenhäuser vernichten, und da
es so ist, haben die Angestellten dieser

Unternehmungen am Ausgang des

Kampfes ein ebenso großes Interesse wie
die Unternehmer.

Wie unehrlich der Kampf, besonders

eigentlich wissen, ob eine Verlagerung
von Aufträgen aus einem Betriebsteil in

den anderen wegen der Lohnprämie oder

wegen der Produktionsbedingungen er¬

folgt, ob die Stillegung eines Betriebes

und die plötzliche Mehreinstellung von

25 v. H. der Belegschaft bei einem an¬

deren auf Lohnprämienschiebung oder

auf Quotenübertragung beruht, ob die

Erledigung eines Arbeitspensums in der

Hälfte der vorgesehenen Zeit — mit

entsprechenden „Neueinstellungen" und

daher Lohnkürzungen — „notwendig" ist

oder nicht? Woher weiß er, ob eine

Arbeitervermehrung saisonbedingt oder

mehr als saisonbedingt ist (nur im zweiten

Fall dürfen die Löhne gesenkt werden)?
Woher weiß er, was hinter den Kulissen
der Konzerne, Trusts, gentlemen agree-
ments und anderer kapitalistischer Insti¬

tutionen zur Erhöhung des Profits verab¬

redet, gedreht und gemanaged wird, mit

dem einzigen Ziel, die Lohnprämie und

die Steuerprämie herauszuschinden und

dem Tarifrecht den Genickstoß zu geben?
Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus

dem Kreis der Fragen, die diese Verord¬

nung aufdrängt. Soll sie durchgeführt
werden, so wird sie die Schlichter zur

größten Behörde in Deutschland machen
— insoweit würde sie „Arbeit be¬

schaffen"! — Im übrigen wird sie zu einer

wilden Jagd nach der Lohnprämie
führen, die Löhne und Gehälter senken,
alle Konkurrenzverhältnisse umstülpen,
eine Kette von Arbeitskämpfen ent¬

fesseln und vom kollektiven Arbeits¬

recht auch nicht das geringste mehr

übriglassen.
Die „Beschäftigungsprämie", also die

Lohnsenkung unter Beseitigung des Ta¬

rifrechts, wird nach Ansicht der Regie¬
rungsbegründung u. a. — „die Verbrei¬

tung des Absatzes fördern".

Dieser Auffassung der grundsätzlich
neuen Staatsführung haben wir nichts

weiter hinzuzusetzen. Amicus.

gegen die Einheitspreisgeschäfte,
geführt wird, mag daraus hervor¬

gehen, daS die Zahl der mittel-

ständlerischen Einheitspreisgeschäfte
heute größer ist als die Zahl der

Filialen der wenigen Großunter¬

nehmungen.

Die Angriffe werden aber nur gegen die

Großbetriebe gerichtet. Die Gegnerschaft
des Mittelstandes gegenüber Einheits¬

preisgeschäften hört sofort auf, wenn

man bei solchen Betrieben selbst Geld

verdienen kann. Typisch für diese Ein¬

stellung war die Aeußerung des Besitzers
eines kleineren Warenhauses im Reichs¬

wirtschaftsrat, der erklärte, daß er zwar

aus Ueberzeugung Mittelständler, von

Beruf gegenwärtig aber Warenhaus¬
besitzer sei.

Wie unsere Leser wissen, ist es ja
in dem Kampf gegen die Waren¬

häuser und die Einheitspreisgeschäfte
der Großkonzerne nicht bei geistigen
Auseinandersetzungen geblieben,
sondern die „Freunde" der Mittel-

ständler haben zu den Waffen ge¬

griffen, die ihnen geläufig sind —

Stinkbomben, Tränengasbomben,
Handgranaten usw.

Es kann den sonst so klugen und umsich¬

tigen Leitern der Warenhauskonzerne
kaum entgangen sein, bei welchen Par¬
teien die Brutherde dieser Ueberfälle,
die ja auch Leben und Gesundheit der

Angestellten gefährden, zu suchen sind.
Wenn unsere Auffassung aber richtig ist,
daß den Warenhausleitern bekannt ist,
daß der Kampf mit allen möglichen
Waffen ja nur Auftakt zum Vernichtungs¬
kampf gegen die Warenhäuser überhaupt
ist, halten wir das Verhalten mancher

Warenhausgewaltigen für geradezu un¬

verständlich. Besonders in der Leitung
der mit dem Karstadt-Konzern verbunde¬

nen Epa-Aktiengesellschaft scheint man

dem Gedanken zuzuneigen, daß es gut
ist, aus Furcht vor dem Tode Selbstmord

zu verüben. Anders ist es nicht verständ¬

lich, wie der genannte Konzern dulden

kann, daß maßgebliche Posten mit An¬

hängern der angedeuteten Parteirichtun¬

gen besetzt sind. Es kann doch auch der

Geschäftsleitung der Epa-Einheitspreis-
Aktiengesellschaft nicht unbekannt ge¬
blieben sein, daß sie in ihrer Zentrale
von Nazis und anderen Gegnern der

Warenhäuser geradezu eingekapselt ist.

In diesen Einheitspreisunternehmen er¬

fahren Feinde der Einheitspreisgeschäfte
jede Maßnahme der Geschäftsleitung
früher als die Stelle, für die sie bestimmt
ist. Ebenso kommt jede für die Geschäfts¬

leitung bestimmte Nachricht früher zur

Kenntnis von an wichtiger Stelle gedul¬
deten Warenhausfeinden als zur Kenntnis

der Geschäftsleitung. Man müßte mit den

so eingekapselten Herren Mitleid haben,
wenn man nicht wüßte, daß es ja in ihrer

Macht liegt, die Zustände mit einem

Federstrich zu ändern. Wie ist es möglich,
daß man einem Freund einer Partei, dia

heute an der gewaltsamen Zerstörung
der Warenhausunternehmen arbeitet, die

eigentliche Leitung des Betriebes ein¬

schließlich der Personaleinstellung über¬

läßt?

Nun auch Gewerk-

schaföszeifungen
Die Buclibinclerzeitung, herausgegeben

von dem Buchbinder- und Papier-
bearbeitcr-Verband, ist vom Berliner

Polizeipräsidenten auf 3 Wochen ver¬

boten worden wegen angeblicher Be¬

schimpfung der Reichsregierung. Wir

können in dem beanstandeten Artikel

beim besten Willen keine Beschimpfung
sehen. Darüber hinaus möchten wir an

sich aufs schärfste dagegen protestieren,
dafi man in dieser Zeit noch Oel ins Feuer

gießt und Gewerkschaftszcitimgen ver¬

bietet. Schließlich kann man von

einem Gewerkseliallsredaktcur nicllt ver¬

langen, daß er gegenüber der Politik, die

gegenwärtig gelrieben wird und die ge¬

eignet ist, dem Arbeitnehmer neben dem
Lohn noch alle Rechte zu rauben, jedes
Wort auf die Goldwaage legt.
Die Herren Barone und ihre Aus¬

führungsorgane mögen sich gesagt sein

lassen: Die Gewerkschaften werden den
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Kampf für die Befreiung aus den Fesseln

des Kapitalismus unbeirrt weiter führen.

Sie werden diese Arbeit auch dann noch

erfolgreich leisten, wenn alle Reaktionäre

mit Wehmutstränen an die verflossene

Baronsregierung zurückdenken und wir

uns freuen werden, daß auch diese Epi¬
sode zur künstlichen Erhaltung des

Kapitalismus vorüber ist.

Achtung!
Gelbe am Werk!
Wie uns mitgeteilt wird, beabsichtigt

man seitens der Direktionen einer Reihe

rheinischer Großbetriebe, den Werksge¬
meinschaftsgedanken neu zu beleben. In

verschiedenen Betrieben sind bereits Be¬

legschaftsversammlungen einberufen wor¬

den, die den ausdrücklichen Zweck

haben, die Arbeitnehmerschaft für die

von den Unternehmern geförderten „Ar¬
beitsgemeinschaften" zu gewinnen und

den Gewerkschaften abspenstig zu

machen.

Wir bitten, diese Bestrebungen überall

genauestens zu verfolgen und uns über

alles in dieser Richtung Auftauchende

umgehend Bericht zu geben.

HycSrsen
Wo ein Aas ist, da sammeln sich die

Geier. So wühlen auch im kranken Volks¬

körper menschliche Hyänen, die Aerm-

sten der Armen betrügend.
Unendlich traurig ist das Los der

Arbeitslosen. Der Angestellte insbeson¬

dere, wenn er längere Zeit arbeitslos

bleibt, muß damit rechnen, daß er über¬

haupt nie wieder in sein Berufsleben zu¬

rückkommt. Wieviel Arbeit und Ausbil¬

dung damit wertlos verkommt, wieviel

Hoffnung und Menschenglück williger und

fleißiger Volksgenossen damit zerstört

wird, wieviel geordnete Familien, die

Grundlage jedes Staates, daran zu¬

grunde gehen, läßt sich auch nicht an¬

nähernd darstellen.

Um im JJerufe zu bleiben oder wenig¬
stens eine verwandteTätigkeit auszuüben

und nachweisen zu können, greift der

Angestellte zu jedem zulässigen Mittel.

Diese äußere Lebensnot, verbunden mit

innerer Berufsnot, wird aufs gewissen¬
loseste ausgenutzt, um den stellenlosen

Angestellten auch noch die letzten Mittel

aus der Tasche zu ziehen. Vom offenen

Kautionsschwindler bis zum angeblichen
Stellenvermittler, alle rechnen damit, daß

der Angestellte nach jeder Möglichkeit
greift und auch zu jedem Opfer bereit ist,
wenn sich eine neue Angestelltentätig¬
keit darbietet. Zwar die Möglichkeit,
große Opfer in Form von Kautionen zu

bringen, besteht bei der Notlage der

Arbeitslosen nur selten, einige Mark für

Muster, Material und wie die Vorwände

alle heißen, werden aber doch noch ab¬

gehungert. Die gewissenlosen Burschen

liefern meistens für die eingesandten Be¬

träge entweder nur Prospekte und

Werbematerial, alles für den Bewerber

wertlos, oder Waren, deren Wert sie

selbst festgesetzt haben, die aber für

den Empfänger unabsetzbar sind. In

jedem Falle ist der eingesandte Betrag
verloren. Selbst wenn in dem einen oder

anderen Fall einmal einem ehrlichen

Inserenten Unrecht getan werden sollte,
muß als Grundsatz gelten:
Wer einem stellungslosen Angestellten

Geld abverlangt, statt ihm für seine

Arbeit Verdienst zu gewähren, hat fast

immer betrügerische Absichten. Vorsicht

also, doppelte Vorsicht, gegen alle An¬

gebote von Bezugslisten, Adressenver¬

zeichnissen, Preisrätseln, die jedes Kind

lösen kann, und ähnlichem Schwindel.

Bei dieser Gelegenheit ein ernstes

Wort an Tageszeitungen und illustrierte

Zeitschriften. Sind nicht viele Anzeigen,
insbesondere über Preisrätsel, so durch¬

sichtig, daß ohne nähere Prüfung der
Schwindel zu erkennen ist? Obliegt der

Inseratenpresse nicht die Pflicht genauer

Prüfung, bevor solche Inserate aufge¬
nommen werden? Die Vorstellungen der

Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwin¬
delfirmen haben bei der Presse leider
nur teilweise Beachtung gefunden.
Glauben manche Zeitungen wirklich, ihre

Einnahmen aus solchen Inseraten über
das Interesse ihrer Leserschaft stellen zu

können? Wir warnen jedenfalls vor allen

derartigen Angeboten und auch vor der

Presse, die offenkundige Schwindel¬

inserate aufnimmt.

Falsche Propheten wirken ansteckender

als eine Seuche. Kaum ist eine verdrehte

Idee über den engeren Umgebungskreis
eines falschen Propheten hinausgedrungen,
schon finden sich Nachbeter, die es noch

besser verstehen und neue Weisheiten hin¬

zudichten. Wenn diese „Weisheiten" mit

dem notwendigen Brustton der Überzeu¬

gung vorgebracht und mit einigen wissen¬

schaftlichen Ausdrücken verbrämt werden,
finden sich neue Gläubige, besonders wenn

der neue Prophet mit einigen Titeln auf¬

warten kann.

In der „Berliner Börsenzeitung" nimmt ein

Handelsgerichtsrat Dr. jur. und Dr. phil.
unter der Ueberschrift „Notwendige Umstel¬

lung im Handelsgewerbe" gegen tarifver¬

tragliche Bindungen im Einzelhandel Stel¬

lung. Handelsgerichtsrat und doppelter
Doktor ist schon allerlei; ob der Herr auch

noch Mieterraf ist, konnte nicht festgestellt
werden, würde ihn aber ebensowenig be¬

rechtigen, im Namen der Angestellten zu

sprechen, wie seine übrigen Titel. Seine

Behauptung: „Der größte Teil der Ange¬
stelltenschaft des Handelsgewerbes würde

wohl heute mit der Aufhebung des Tarif¬

vertrages einverstanden sein, wenn gewisse
grundsätzliche Bestimmungen aus den Tarif¬

verträgen herausgenommen und in die

Kodifikation des Arbeiterrechts übernommen

werden würden", beweist deutlich, daß er

von Angestellfenfragen nichts versteht.

Das gehört aber wohl zur

neuen Sachlichkeit, haupt¬
sächlich über Dinge zu reden

und zu schreiben, von denen

man nichts versteht.

Interessanter sind schon einige andere

Ausführungen, die zur Begründung der Ab¬

schaffung der Tarifverträge gemacht wer¬

den. Da wird zuerst einmal ausführlich die

Entwicklung geschildert und dabei u. a. ge¬

sagt: „Die kapitalistische Wirtschaftsepoche
hatte in Deutschland keine organische Ent¬

wicklung. Sie überstürzte sich. Der Wett¬

lauf zwischen Erfindung und technischer Pro¬

duktion diente ausschließlich dem sachlichen

Erfolg. Alle PersönUchkeitswerte schieden

nach und nach aus. Darunter litt auch der

organische Aufbau der Betriebswirtschaften.

Das Gefühl der Betriebsverbundenheit zwi¬

schen Unternehmer, Arbeiter und Angestell¬
ten ging verloren, und bei gegensätzlichen
Fragen innerhalb des Betriebes gab das

Interesse am Betriebe nicht mehr den Aus¬

gleich. Die wirtschaftliche Gegensätzlichkeit
zwischen Arbeit und Kapital, die auf einer

ganz natürlichen Grundlage beruht und da¬

her immer einen sachlichen Ausgleich ge¬

stattet, wurde zur persönlichen politischen
Feindschaft von Arbeitern und Angestellten
gegenüber den Unternehmern. Der Beirieb

wurde generalisierenden Tendenzen geop¬
fert. Heute stehen wir vor den Trümmern

einer solchen Entwicklung, nachdem es sich

herausgestellt hat, daß der rein sachliche

technische Erfolg nicht allein die Dauerhaf¬

tigkeit einer gesunden Volkswirtschaft zu

gewährleisten vermag. Was wir an Persön-

üchkeitswerfen verloren haben, müssen v/ir

wieder herzustellen versuchen. Dabei

müssen wir uns allerdings darüber klar sein,
sowohl auf der Seite der Unternehmer als

auch auf der Seife der Arbeiter und Ange¬
stellten, daß ebensowenig wie Begriffe und

Ideen in der Wirtschaft allein den Ausschlag
geben können, ebensowenig der Mensch

als solcher lediglich als statistische Ziffer

gewertet und gemessen werden darf. Die

Persönlichkeitswerte sind nicht nur ethischer

Natur, sondern sie zeitigen ungemein pro¬

duktive wirtschaftliche Ergebnisse."
Diese Darstellung ist teilweise richtig ge¬

sehen. Sie versucht zwar, die kritisierte Ent¬

wicklung als Schuld der Arbeiter und An¬

gestellten hinzustellen, enthält aber doch so

vernichtende Vorwürfe gegen das kapita¬
listische System, das die Persönlichkeit des

Angestellten zur Nummer degradiert hat,
daß ganz andere Schlußfolgerungen ge¬

zogen werden müßten, als der Verfasser

zu ziehen beliebt.

Die heftigste Attacke wird in den Aus¬

führungen geritten, die mit der oben zitier¬

ten Aeußerung über die Aufhebung der

Tarifverträge endet.

„Daß die Tarifverträge in größeren Han¬

delsbetrieben jede Auszeichnung und Be¬

förderung tüchtiger Leute erschwert, wenn

nicht gar unmöglich gemacht haben, ist ein

öffentliches Geheimnis. Wenn Tarifverträge
für die Arbeiterschaft auch eine gewisse
Berechtigung haben mögen, für die Ange¬
stellten des Handelsgev/erbes sind sie völlig
sinnlos und zweckwidrig. Sie haben ja auch

in der Vorkriegszeit nur ausnahmsweise be¬

standen. Soll der Handel aber seine Funk¬

tion als Mittler zwischen Erzeuger und Ver¬

braucher richtig erfüllen und die Kaufkraft

der Bevölkerung nicht durch seine eigenen
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Kosten über Gebühr schwächen, so muß er

von Tarifverträgen befreit werden, die seine

Bewegungsfreiheit behindern und ohne be¬

sonderen Nutzen für die Allgemeinheit nur

verteuernd wirken."

Hierin liegt der Sinn und Kern der langen
Darlegungen. Beiriebswillkür des Unter¬

nehmers wieder einführen, die Persönlich¬

keitswerte der Angestelltenschaft völlig bei¬

seite schieben, sie für den Unternehmer

ollein nur noch anerkennen, getreu der Les¬

art, daß der Mittelstand der staatlich und

sozial wertvollste Teil der Bevölkerung ist.

Deshalb verlangt er auch für sich einen

Schutz, der ihm Sicherheit und Einkommen

des höheren Staatsbeamten bietet, ohne

dessen Abhängigkeit und Pflichten gegen
den Staat anzuerkennen. Wer die Sfeuer-

moral und Achtung vor sozialen Gesetzen

und Verträgen anderen gegenüber in die¬

sen Kreisen kennt, schätzt den staatlichen

und sozialen Wert anders ein.

Die sozialen Einrichtungen
sind nach Ansicht des Han-

de!sgeriehts?ats liquidations-
reii, und er hält das für wae-

deshoit nachgewiesen.
Man könnte dem Verfasser entgegenhal¬

ten, daß die von ihm so hart (vermutlich
ungewollt) gekennzeichneten Unternehmer

zu jeder Zeit die Soziallasten als untragbar
bezeichnet haben. Produzenten wie Händ¬

ler haben noch immer jede soziale Abgabe
auf die Vv'are aufgeschlagen und dabei
immer nach oben abgerundet. Die An¬

nahme ist ein schönes Märchen, daß bei

Abbau der sozialen Einrichtungen die stei¬

gende Leistungsfähigkeit der Betriebe dazu

führen würde, die soziale Verantwortungs¬
freudigkeit der Betriebe zu stärken. Die

soziale Funktion, die der Unternehmer vor

der angeblichen Ueberspannung der sozia¬
len Gesetzgebung ausübte, ist denn doch

noch in zu frischer Erinnerung, als daß man

sich danach zurücksehnen könnte.

Die Unternehmungen des Handels tun gut
daran, die klugen Ratschläge des Herrn

Handelsgerichtsrats abzulehnen. Vorläufig
wird die Meinung und das Interesse der

Angestellten noch von uns vertreten, und

wir können nur versichern, daß auch nicht

daran gedacht v/ird, hierin eine Aenderung
eintreten zu lassen. Ein vom Einzelhandel

heraufbeschworener Kampf über diese Fra¬

gen v/ürde von den denkbar schwersten

Folgen für viele Unternehmungen sein. Das

eigene Interesse des Handelsgewerbes ver¬

bietet es, sich bei solchen Auseinander¬

setzungen als Vortrupp des Scharfmacher-
tums gebrauchen zu lassen. Etwas klüger
schätzen wir den Einzelhandel doch ein, als

es in dem Artikel der Börsenzeitung ange¬
nommen wird. Franz Beil.

„Ci@iste§sc9iwi€§*@"
Ein Kaufmann, Agent einer großen

Versicherungsgesellschaft, war wegen
Geistesschwäche entmündigt worden.

Nun ja, so was soll vorkommen. Aber

dieser Herr versuchte aus seiner

Schwäche Kapital zu schlagen. Auf

Kosten seiner Angestellten.
Bevor der „Geistesschwache" seine

Tätigkeit bei der Versicherungsgesell¬
schaft begann, erklärte sein gesetzlicher
Vertreter, ein Rechtsanwalt, ausdrücklich,
daß er mit dieser Betätigung seines Mün¬

dels einverstanden sei, er dürfe in vol¬

lem Umfang für die Gesellschaft tätig
sein. Soweit die Vorgeschichte.
Der Entmündigte beschäftigte für

schriftliche Arbeiten eine Sekretärin, die

plötzlich „aus persönlichen Gründen"

mitten im Monat ihre Tätigkeit aufgab.
Ersatz mit dem fürstlichen Monatsgehalt
von 75,— RM. wurde gefunden. Es gab
nach kurzer Zeit Streit, weil der zwar

im Geiste schwache, aber sonst wohl

ganz normale Chef sich zu sehr für die

weiblichen Reize seiner Sekretärin —

allerdings ohne Erfolg — interessiert
hatte. Der tüchtige Herr, darüber ver¬

ärgert, schrieb seiner Angestellten ein¬

fach, sie brauche nicht mehr wiederzu¬

kommen, er habe sie auch nur zur Aus¬

hilfe angestellt. Natürlich verlangte das

Mädchen ordnungsgemäße Kündigungs¬
frist und das restliche Gehalt. Es bekam
vorm Arbeitsgericht recht, trotzdem der

Vertreter des Chefs die „Geistes¬
schwäche" ins Treffen führte, da der

Pfleger des Entmündigten die Erlaubnis
zur Geschäftsführung in vollem Umfang
gegeben hatte.

Gagfdh im Jahre 1931
Die Zeitschrift für „Soziale Bau- und

Wohnungswirtschaft — Bauen, Siedeln,
Wohnen —" bringt in Nr. 17 einen auf¬

schlußreichen Bericht über die Lage der

Gagfah und insbesondere die Aus¬

wirkungen der wirtschaftlichen Schwie¬

rigkeiten des Jahres 1931 auf das Ver-

mietungsgeschäft.
„Am Schlüsse des Berichtsjahres ver¬

waltete die Gagfah 16 831 V/ohnungen,
einschließlich des Hausbesitzes der

Tochtergesellschaften mit einem jähr¬
lichen Mietesoll von 12 101655,40 RM.
Nicht eingerechnet sind die der Münch¬
ner und Magdeburger Tochtergesell¬
schaft gehörigen, von diesen selbst ver¬

walteten Wohnungen. An Mieterück¬
ständen waren am Bilanz-Stichtag vor¬

handen 283 099,01 RM., das sind rund

2,35 v.H. des Mietesolls. 67 792,15 RM.

mußten als Verlust ausgebucht werden,
wovon auf die Gagfah 39 404,11 RM. ent¬

fielen."

In dem Beitrag wird weiter auf die

Tatsache aufmerksam gemacht, daß den

erwerbslosen Mietern von Neubauwoh¬

nungen nicht die gleiche Unterstützung

zuteil wird, wie sie den Mietern von Alt¬

wohnungen durch Erlaß der Gebäude¬

entschuldungssteuer unter entsprechen¬
der Herabsetzung der Miete gewährt
wird.

Freiheit,
die sie meinen!

In den „Blättern für junge Kaufleute"

vom September 1932 veröffentlicht der

Reichsjugendführer im DHV. einen Auf¬

ruf zur Einleitung der Herbstwerbearbeit

des DHV. Er beruft sich auf die geschicht¬
liche Tat des Freiherrn vom Stein und

fordert eine ständisch soziale Ordnung
als die Voraussetzung für eine Befreiung
der Nation.

„Söhnt den letzten deutschen Men¬

schen, auch den ärmsten, mit seinem

Gott, mit dem Staate, mit der Nation,
mit dem Vaterlande aus, und die geeinte
deutsche Manneskraft wird der Knecht¬

schaft Fesseln sprengen!"
Diese Worte werden als das Vermächt¬

nis des Reformators Stein bezeichnet.

Die Gegenwart Deutschlands wird als

vom Partei- und Klassengeist erfüllt be¬

zeichnet und von der Freiheit wird ge¬

sagt, daß ihre Forderung heute gegen

jede Zucht und Ordnung gerichtet sei.

Der Aufruf ist zweifellos vor dem Erlaß

der Verordnung zur Belebung der Wirt¬

schaft geschrieben worden, denn sonst

hätte sich das Papier gesträubt, die

weltfremden Auslassungen des Herrn

Reichsjugendführers aufzunehmen, oder

stellen etwa die rigorosen Maßnahmen

der erwähnten Verordnung gegen Ver¬

sicherung und Tarif der Arbeitnehmer die

geforderte Aussöhnung mit Gott, Staat,
Nation und Vaterland dar?

Wir haben von all dem eine ganz
andere Meinung und sehen nur, daß die

Ziele der Arbeitgeber weitgehend er¬

füllt und die neuen Lasten auf die Schul¬

tern der Arbeitnehmer abgewälzt sind.

Dann hört sich die Forderung nach Zucht

und Ordnung besonders schön an. Die

Rute für den, der gegen die neu ver¬

ordnete göttliche Ordnung aufzumucken

gewillt ist. So denkt der DHV. und deckt

damit sein Einverständnis mit der Zu¬

mutung neuer Lasten für die Arbeit¬

nehmer durch die herrschenden Ge¬

walten.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Wir sind ja schon daran gewöhnt, daß

die Reichstage nidit eines ehrlichen

Alterstodes sterben, sondern durch Auf¬

losung vorzeitig verenden. Aber so

schnell und unter solchen Umständen
wie diesmal ist's doch noch nie geschehen.
Der nationalsozialistische Reichstags-

präsident Göiing zeichnet für diesen

sensationellen Aktschluß verantwortlich.

Ob er nachträglich so sehr zufrieden mit

seiner Rolle sein wird, muß dahinge¬
stellt bleiben; denn es ist mit der ganzen

Regie nur erreicht worden, daß der

Reichstag für ihn selbst überraschend
nach Haus geschickt worden ist, und daß
der Kanzler seine Rede statt im Reidis¬

tag im Rundfunk gehalten hat. Zu einem

Regierungssturz kommt es bis auf wei¬

teres nicht, da es nach unserer Reiehs¬

verfassung der Reichspräsident in der

Hand hat, ob er eine Regierung halten

will oder nicht. Daß die Stellung dieser

Regierung, die mehr als 500 Stimmen

gegen sich hatte, im Grunde eine un¬

mögliche ist, braucht allerdings wohl

nicht eist betont zu werden.

Vor einigen Tagen erst hat Herr von

Hindenburg hervorgehoben, daß er an

der jetzigen Regierung im ganzen fest¬

halte. Daran kann auch nichts ändern,

daß Schleicher sich über die Frage der

personellen Veränderung innerhalb der

Regierung nicht ganz eindeutig ausge¬
drückt hat.

So leicht wie mit Brüning haben es die

Nationalsozialisten mit dem von ihnen
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zuerst so überaus geschätzten Papen an¬

sdieinend nidit.

Inzwischen kündigt die Regierung, die

sidi ja auf lange Sidit einriditen will,
eine Verfassungsreform an, allerdings in

so allgemeiner und vager Form, dafi dazu

nodi keine Stellung zu nehmen ist.

Aktueller ist im Augenblick sdion die

Frage, wann die Regierung, die ja nach

ihrer eigenen Behauptung keinen Ver¬

fassungsbruch, sondern nur die Ver-

fassungsreform will, zur Ausschreibung
von Neuwahlen schreiten wird. Richtet

sie sich nadi der Verfassung, muß

spätestens Mitte November neu gewählt
werden; allerdings hat der Herr Reidis-

innenminister — der Verfassungsminister
— wörtlich erklärt: „Wahlen sind nur

dann möglidi, wenn Ruhe und Ordnung
in Deutsdiland herrschen und wenn

Wahlen überhaupt stattfinden können."

Da wird man nur daran zu erinnern

brauchen, daß es diese Regierung war,

die durdi Aufhebung des Naziuniform¬
verbotes zuerst einmal die Möglichkeit
zur empfindlichen Störung von Ruhe
und Ordnung gesdiaffen hat; und wenn

sie nun die Geister, die sie rief, nicht
wieder los wird, ist das allein ihre Sache,
und kein Grund liegt vor, für diese Un¬

fähigkeit das Volk durch Nichtaus-
schreiben der Wahlen zu „bestrafen".
Die SPD. will allerdings nicht ab¬

warten, wie sich der Machtkampf um die

Reichstagswahlen entwickelt, sondern

hat jetzt bereits angekündigt, wie auch

im Leitartikel ausführlich dargelegt, dafi

sie die sozialpolitischen Bestimmungen
der Notverordnung dem Volksbegehren
unterwerfen will.

Wie das Urteil des Volkes über diese

Bestimmungen ausfallen wird, kann

nicht zweifelhaft erscheinen.

Daß die Parteien außerhalb des Sozia¬

lismus wirklich ernsthaft die Aufhebung
dieser Teile der Notverordnung wollen,
mufi bezweifelt werden. Sowohl das

Zentrum wie die Nationalsozialisten
wollen zwar „versuchen", eine Abände¬

rung zu erreichen; aber bei diesen un¬

verbindlichen Versprechungen ist aller¬

größte Skepsis am Platze.

Denn beiden Parteien sind in Wirk¬

lichkeit die Hände gebunden, weil
beide einen sehr einflußreichen groß¬
kapitalistischen Flügel haben, der sich von

der Wirtschaftsankurbelung auf Kosten
der Arbeitnehmer, wie sie das Papen-
Programm vorsieht, soviel verspricht, daß
eine Ablehnung dieses Programms gar
nicht ernsthaft in Frage kommt, soweit

diese Kreise etwas zu sagen haben. Und
das ist jetzt gerade beim Zentrum in

starkem Maße der Fall. Im Zentrum be¬
stand ja immer ein großagrariseher und

schwcrindustrioller Flügel, der allerdings
jahrelang durch die gewerkschaftlichen
Gruppen innerhalb des Zentrums ziemlich
in Schach gehalten wurde. Dank der ..ge¬
schickten" Regietätigkeit des Herrn Brü¬

ning, der ja seihst aus der Christlichen
Gewerkschaft stammt, haben sich aber die

Machtverhältnisse, im Augenblick wenig¬
stens, entsdieidcnd verschoben. Dadurch,
dafi er das Parlament so verächtlich bei¬
seite getan hat und sich allein auf eine

Präsidial-, d. h. absolutistische Regie¬
rungsform stützte, hat er die Einfluß¬

sphäre der wirtschaftlich mächtigen Schich¬
ten, die durch die Parlamentshcrrschaft

einer gewissen Kontrolle unterliegen, un¬

geheuer gestärkt — sowohl in der eigenen
als auch in den anderen Parteien. Die

Folge zeigte sich im Zentrum bald in der

Palastrevolution des Herrn von Papen,
dem aus diesen persönlichen Gründen der

besondere Kampf von Brüning gilt. Das
darf aber nidit darüber wegtäuschen, daß
Herr von Papen nicht ein Einzelfall ist,
sondern dafi die gesamte rechte Zenlrums-
reaktion jetzt ihre Zeit für gekommen
sieht und nicht so bald gewillt ist, sich

dem schwädier gewordenen Gewerk-

schaftsflügcl wieder anzupassen. —

Dalier wird man beim Zentrum
auf längere Zeit mit einer
scharf reaktionären Welle rechnen
müssen, die auch vor der wirt¬
schaftlichen Aufopferung der
Arbeiter nicht zurückschreckt.
Was das Wirtschaftsprogramm der Re¬

gierung betrifft, kann man sich nur immer

wieder wundern vor soviel Inkonsequenz,
die mit so kühnem Mut, um es freundlidi

auszudrücken, zutage gebracht wird.

Da wird ein rigoroser Abbau der

Kaufkraft; hervorgerufen durch weitere

schärfste Lohnsenkungen, angekündigt.
Die Verteidiger des Papen-Programms, zu

denen auch in besonders ausgesprodiener
Weise Herr Dr. H. J. Rüstow gehört —
ein anderes Glied verteidigte vor Jahren
mit eben demselben schönen Eifei die

schrankenloseKreditaufnahmepolitik unse¬

rer Industrie, die die unmittelbare Ur¬
sache der Fehlinvestitionen gewesen ist —

Herr Rüstow also entwirft im

„Deutschen Volkswirt" ein sehr
optimistisches Bild der künftigen
Wirtschaftlage, weil er glaubt,
daß die starken Lohnsenkungen
die Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Industrie auf dem
Weltmarkt sehr erhöhen würden.
Nun ist das zum mindesten nicht in¬

konsequent gedacht: eine Ankurbelung
der Wirtschaft durch Hungerexport, wenn

man es ganz unverblümt ausdrückt.

Aber selbst dazu wird es Herr von

Papen nicht kommen lassen können; denn

die grofiagrarischen Interessenten werden

ja nicht reicher, wenn die Arbeiter

weniger Lohn bekommen: ihr Interesse

geht vielmehr darauf, daß die Agrar-
preise steigen; folglich muß man da¬

für sorgen, daß dieser Wunsch einiger¬
maßen in Erfüllung gehen kann, und

zwar dadurch, daß die Einfuhr gewisser
Produkte durch festgesetzte Konlingente
eingestellt oder verknappt wird

Glaubt nun im Ernst jemand
außerhalb des engen Kreises
der Verteidiger des Papen-Pro¬
gramms, dal? das Ausland sich
vom deutschen Nofexport über¬

schwemmen lassen und es gleich¬
zeitig freundlich hinnehmen wird,
daß die deutschen Grenzen

vor Auslandserzeugnissen abge¬
schlossen werden?

Es scheint so, als ob jeder, der wirt¬

schaftlich zu denken versteht, den Irrtum

einer solchen sich durchkreuzenden Wirt¬

schaftspolitik einsehen müßte; aber da

augenblicklich der gesunde Menschenver¬

stand wieder einmal ganz tief im Kurse

steht, muß man sich auf allerhand gefaßt
machen.

Wir haben nun den einen

mageren Trost, daß auch wo¬

anders die Handelspolitik nicht
gerade sehr klug geführt wird.

England, das mit Zollerhöhungen und

Pfundabwertung die Krise überwinden
wollte, steht in mancher Beziehung
schlechter da als vor einem Jahr — Die
Kohlenindustrie arbeitet ausgesprochen
schlecht; die Förderung ist weiter rück¬

läufig; Hand in Hand damit geht eine
Zunahme der Arbeitslosigkeit. Wie es in
der Textilindustrie zugeht, hat der Tcx-
tilarbeiterslreik gezeigt: auf der einen
Seite miserable Löhne und trotzdem der

Versuch, durch weiteren Lohnabbau die

Branchenschwierigke.it zu überwinden;
auf der andern Seile ist nicht zu leugnen,
dafi diese Schwierigkeiten tatsächlich vor¬

handen sind, die allerdings nur durch

planwirtsehaftliche Reorganisation dieser
Industrie überwunden werden können.
Daher mehren sich auch in England

wieder die Stimmen, die sich für eine

Sozialisierung der wichtigsten Industrien
einsetzen.

Daß bei uns eine wirkliche Besserung
nur auf diesem Wege erreicht «erden
kann, zeigen die jetzigen Zustände aufs

eindringlichste.

Ausden Fachgruppen

ANGESTELLTE DER

SOZIAL^RSIfflERUNG
Dem Bund deutscher

Krankenkassenbeamten und

-angestellten
hat das Arbeitsgericht Leipzig die Be¬

rechtigung abgesprochen, im arbeits¬
rechtlichen Streitverfahren als Bevoll¬

mächtigter seiner Mitglieder aufzutreten.

Das Arbeitsgericht hat am 19. 3uli 1932

folgende interessante Entscheidung ge¬
fällt, die den heute noch im Bund organi¬
sierten Krankenkassenangestellten zu

denken geben muß:

„Nach § 11 AGG. sind als Prozeß¬

bevollmächtigte oder Beistände Per¬

sonen, die das Verhandeln vor Gericht

geschäftsmäßig betreiben, ausgeschlos¬
sen. Es sind jedoch zugelassen die Mit¬

glieder und Angestellten von wirtschaft¬

lichen Vereinigungen von Arbeitnehmern,
die kraft Satzung oder Vollmacht befugt
sind, aber nur für ihre Mitglieder. Das

Gericht hat also zu prüfen, ob diese Vor¬

aussetzungen für die Zulassung des Bei¬

standes Rauber zutreffen. Rauber hat sich

insoweit auf die Satzung des Bundes

der deutschen Krankenkassenbeamten

und -angestellten e. V. gestützt. Diese

rechtfertigt aber noch nicht seine Zu¬

lassung. Zwar enthält sie in Abs. II § 2

II d, 3 die Bestimmung, daß den Mit¬

gliedern dieses Bundes Rechtsschutz bei

Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis

gewährt wird, was zur Folge hat, daß

die Beistände des Bundes unter Um¬

ständen auch vor den Gerichten auf¬

treten, so daß also das Merkmal der ge¬

schäftsmäßigen Verhandlung gegeben
ist. Auf der anderen Seite wird aber von

dem Bund in Abs. II, § 2 IIa die Gleich¬

stellung der Krankenkassenbeamten und

-angestellten mit den öffentlichen Be¬

amten und ihre Einbeziehung in das all¬

gemeine Beamtenrecht angestrebt. Da¬

mit verneint die Satzung, daß es sich bei

dem Bund um eine wirtschaftliche Ver¬

einigung im Sinne des Arbeitsrechts

handelt. Das Gegenteil wird bezweckt,
nämlich die Erreichung der Eigenschaft
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DER FREIE ANGESTELLTE

als öffentlicher Beamter, der Arbeit-

nehmerbegriff im Sinne des Arbeitsrechts

schließt aber gerade die Eigenschaft als

öffentlicher Beamter aus (vgl. z. B. § 5

Abs.. 2 AGG., § 10 Abs. 2 Ziff. 1 BRG.).
Zum Abschluß von Tarifverträgen — das

ist das Kennzeichen der wirtschaftlichen

Vereinigung — kommt es somit nicht.

Damit rechtfertigt sich der Ausschluß

des Vertreters."

AUS UNSEREM VERBAND

Jubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch die Ueberreichung der silbernen Verbands¬
nadel :

Ortsgruppe Groß-Berlin: Wilhelm Hilse,
Paul Höft, Otto Koibow, Wilhelm Mann, Hermann

Meyer, Max Reichert, Otto Strecker, Willy Timm.

Ortsgruppe Braunschweig : Otto Eicke.

Ortsgruppe Dortmund : Heinrich Fresino, Julius

Popp, Robert Umbreit. Ortsgruppe Emden :

Hinclerk Brayer, Bernhard Vollrath. Ortsgruppe
Essen : Wilhelm Wobker. Ortsgruppe Frank¬
furt o. M.: Ludwig Helmschrodt. Ortsgruppe Bad
Freien w aide: Ernst Kulicke. Ortsgruppe
Gera: Louis Opitz. Ortsgruppe Goslar:
Frank Heinrichs. Ortsgruppe G ü s t r o w / M.:

Georg Fehlhaber, Karl Krogmann. Ortsgruppe
Hamburg: Rudolf Ehlert, Rudolf Lohse, Heinrich
Meibohm, Siegfried Warnecke, Max Winkler. Orts¬

gruppe Heidelberg : Friedrich Treis. Orts¬

gruppe Köln: Jean Barden, Max Heinig. Orts¬

gruppe Königsberg i. Pr.: Gustav Fleischmann,
Hermann Groke, August Sprunk, Adolf Walter.

Ortsgruppe Langenbielau : Gustav Hürdler.
Ortsgruppe L ö b a u : August Ache, Robert Bittrich,
Alwin Böhmer, Hermann Hedler, Arthur Hempel,
Hermann Israel, Wilhelm Looke, Ernst Raue, Max
Ruscher, Gustav Wenzel. Ortsgruppe N ü r n -

berg-Förth : Konrad Hauenstein. Ortsgruppe
Offenbach: Philipp Althaus, Emil Enghardt,
Peter Kutger. Ortsgruppe Pirna: Paul Fiebiq.
Ortsgruppe Reutlingen : Wilhelm Mangold.
Ortsgruppe Witten i Wilhelm Küper. Zahlstelle
Anhalt. Eink.-Vereinigung: Otto Pfeil. Zahl¬
stelle Brandenburgische Eink.-Vereinigung: Reinhold
Böhm. Zahlstelle Kasseler Eink.-Vereinigung:
Valentin Rüdiger.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: die Kolleginnen Martha Lindenberg
und Sophie S i e b e r t, Hannover, bei der Firma
Rudolf Karstadt, Hannover; der Kollege August
B ! s c h o f f, Hannover, bei der Firma Continental,
Hannover; die Kolleginnen Anna Groh und Anna
Kämpfer, Frankfurt a. M., bei der Firma Kauf¬
haus Hansa, Frankfurt a. M.

Auf eine 30jährige Dienstzeit bei der Firma Ver¬
einigte Kokosteppichfabriken Wagenknecht & Vog¬
ler, Radeberg, konnte der Kollege Willy Zick¬
ler in Radeberg zurückblicken.

werden. Leider ist das Werk nicht über die

Darstellung der Konservativen und des
Liberalismus hinausgekommen. Heute be¬

schäftigt sich Stillich mit einer umfang¬
reichen kritischen Arbeit über den deut¬
schen Faschismus.

Fahrgeld teuer — Fahrräder billig. Das

Eigenunternehmen der Gewerkschaften,
die Lindcar Fahrradwerk A.-G., teilt mit,
daß in diesem Dahr — trotz der Krise —

verhältnismäßig sehr viel Fahrräder ver¬

kauft worden sind. Ist das ein Wunder,
wenn es bei der Lindcar schon Fahrräder

für 62 RM. gibt? Dazu besteht noch die

außerordentliche Vergünstigung, daß man

die Räder in Wochenraten von 2 RM. ab¬

zahlen kann: das ist in der Regel weni¬

ger als das wöchentliche Fahrgeld. Hin¬

zu kommt noch, daß ein Fahrrad auch im

Wochenend und in den Ferien seinen

Dienst erfüllt. Daß die Lindcar-Fahrräder
von vorzüglicher Qualität sind, ist be¬

kannt.

Dr. Oskar Stillich

der heute noch an der Humboldt-Hoch¬
schule tätig ist und lange Zeit der Gewerk¬
schaftsschule angehörte, feiert am 26. Sep¬
tember seinen 60. Geburtstag. Er hat vor¬

nehmlich auf soziologischem Gebiet gear¬
beitet und u. a. 1925 eine „Marx" ergän¬
zende Schrift über „Ausbeutungssysteme"
herausgegeben, neben seiner in fünf klei¬
nen Bänden erschienenen „Einführung in
die Nationalökonomie", in welcher die Na¬
tionalökonomie als Wirtschaftsmachtlehre
behandelt wird. Die Arbeiterschaft ver¬

dankt ihm vor allem eine eingehende
Untersuchung über_ die Spielwaren-Haus¬
industrie des Meininger Oberlandes, ein

Buch, in welchem die elende Lage der dor¬

tigen Heimarbeiter geschildert wird, und
die erste Untersuchung über die Lage der
Dienstboten in Berlin, die damals um die
Jahrhundertwende einen Sturm der Ent¬

rüstung in der bürgerlichen Presse ent¬
fesselte. Neben seinen Büchern über groß¬
kapitalistische Unternehmungen, besonders
der Schwerindustrie, verdient vor allem
die auf der Grundlage der materialisti¬
schen Geschichtsauffassung aufgebaute
Analyse der politischen Parteien in Deutsch¬
land hervorgehoben zu werden, in welcher
die Prinzipien der Parteien aus den Inter¬
essen bestimmter sozialer Gruppe.i erklärt

,iTB2 rar»

Die Wirtschaftlichen Kurzbriefe

(im Rudolf Lorenz-Verlag, Berlin-Char¬

lottenburg 9, Kaiserdamm 38) bringen in

den nächsten Heften eine eingehende,
zusammenfassende Darstellung des ge¬
samten Umsatzsteuerrechts, in der alle

wichtigen Zweifelsfragen behandelt
sind. Aber auch auf alle sonstigen
aktuellen Steuer- und Rechtsfragen
geben die „WK" schnell und sicher Aus¬
kunft. Interessenten stellt der Verlag
Probenummern kostenlos zur Verfügung.

Liebe und Leben. Zeitschrift für Ge¬

burtenregelung und Sexualreform. Zen¬

tralorgan der Liga für Mutterschutz und
soziale Familienhilfe e. V. Preis pro
Vierteljahr 0,55 RM., Einzelheft 0,20 RM.
Diese Zeitschrift ist gerade in Anbetracht
der kulturellen Reaktion unserer Zeit eine

Notwendigkeit.
Wie wird das kranke Herz gesund? Die

Entstehung, Verbreitung und Behandlung
von Herzkrankheiten. Von Sanitätsrat Dr.

Stifft, neubearbeitet von ProfessorDr.Carl

Tönniges. Preis geheftet 2 RM., gebun¬
den 3 RM. Verlag Hans Hedewigs Nach¬

folger, Curt Ronniger, Leipzig.
Die Schrift stellt gerade für den Laien

in leichtverständlicher Form dar, was er

von der Bedeutung des Herzens, von vor¬

beugender und heilender Behandlung
wissen muß.

Pfefflet u»d Sal|
Pressechefs unter sich

Bei einem Presseabend soll kürzlich —

laut „Leipziger Neuesten Nachrichten",
denen wir die Verantwortung für die Echt¬
heit dieser Anekdote überlassen — unter

sachverständigem Zuhören der drei letzten
Pressechefs der Reichsregierung, Herr

Zechlin, Pressechef a. D., folgendes Chan¬
son auf den neuen Pressechef, verflossenen
Batteriechef Marcks, vorgetragen haben:

„Armer Pressechef, kleiner Pressechef,
heute sei dein Glück begossen.
O wie liegt so weit

schon zurück die Zeit,
wo Sie mit Kanonen schössen!

Nicht mehr Artillerist,
sondern Zivilist,
wirken Ihre Treffer weicher . . .

Darum wünschen wir viel Glück
Ihrer Pressepolitik
unter Papen-Neurath-Schleicher!"

Am sinnigsten bei diesem sinnigen Poem

finden wir die Wahl der Melodie: „Armer
Gigolo", bestellter Eintänzer auf dem
Parkett der Politik ...

Der Maßstab

Die „Betzdorfer Zeitung, Generalanzeiger
für den Kreis Altenkirchen" berichtet
unter der Rubrik „Heimatliche Nach¬
richten" über eine nationalsozialistische

Betriebszellenversammlung in Daaden. Der

Redner, ein angeblich ehemaliger Gewerk¬

schaftsangestellter Carius aus Koblenz,
soll dabei folgende geistreiche Bemerkun¬

gen gemacht haben: „Die Sozialversiche¬

rung der letzten 14 Jahre habe sich zur

Versorgungsanstalt für Gewerkschafts¬
sekretäre gemacht. Hitler habe kein Wort

für die heutigen Gewerkschaftsführer

übrig, er würdige sie keines Blickes, weil

sie die erbärmlichsten Leute in Deutschland
seien. Sie führten Schlemmerleben wie

ein Regierungsrat." Ausgerechnet „wie ein

Regierungsrat"?! Die Lebensführung eines

gewissen braunschweigischen Regierungs¬
rates mit Luxusautos, Privatflugzeugen,
Hotelzimmerfluchten usw. ist ja nun aber
— so nahe Herrn Carius die Gedanken¬

verbindung auch gelegen haben mag
—>

wahrhaftig kein allgemeiner Maßstab für

Regierungsräte — ebensowenig wie die

Meinung und das „Blickewürdigen" des

Herrn Hitler kein Maßstab für Gewerk¬
schaftsführer!

„Das elegante Berlin erzählt sich"

Unter dieser Ueberschrift findet sich in

dem Blatt der „guten Gesellschaft", der

„Eleganten Welt', u. a. die Notiz, daß

der Intourist, das Reisebüro der Sowjet¬
union, preiswerte Gesellschaftsreisen zu

den Staatsfeiern am 7. November ver¬

anstalte. Die Jahresfeiern der proleta¬
rischen Revolution — ein Schaustück für

die kapitalistischen Snobs des „eleganten
Berlin'! Wer kompromittiert hier wen?

P. B., Halle. Wir schrieben Ihnen neulich,
daß uns der Fall Dohmgoergen unbekannt
ist. Heute fällt uns ein Zeitungsblatt in die

Hände, in dem von einer in Halle statt¬

gefundenen Schlägerei und dem daran be¬

teiligten „Pg." Dohmgoergen die Rede ist.

Dohmgoergen ist aktiver Nationalsozialist
und — Geschäftsführer der Barmer Ersatz¬

kasse, Verwaltungsstelle Halle.

A. L., Berlin. Ihre Darlegungen über den
Mut des einzelnen haben wir gern zur

Kenntnis genommen. Dazu möchten wir

aber feststellen, daß sich Ihre Ansichten in

Berlin durchaus verwirklichen lassen. In der

Provinz sehen sich die Dinge wesentlich
anders an.

Briefe wie der folgende sind heute keine
Seltenheit mehr. Ein Kollege schreibt einer

Ortsgruppe: „Ich bitte, mir in Zukunft, wie

ich bereits mündlich mitteilte, die Zeit¬
schrift „Der freie Angestellte" nicht mehr
nach meiner Wohnung zu schicken. Ich
werde mir die Zeitung selbst im Verbands¬
büro abholen.

Grund: Ich wohne in einem Hause und
in einer Straße, in der die Nationalsozia¬
listen vorherrschend sind. Ich habe Unan¬
nehmlichkeiten gehabt, und zwar sehr
böse." Sorgen wir überall dafür, daß un¬

sere Gemeinschaft ganz stark wird, dann
wird auch der zuweilen mächtigere Gegner
vor dem einzelnen Respekt bekommen.
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Ein Abseliied
Wir kamen von einem Fest. Es war

einer jener Abende gewesen, an denen

man nicht eigentlidi freudig teilnimmt.

Seit dem Tode meiner Frau gehe ich nur

Hanne zuliebe zu soldien Vergnügungen.
Sie weiß es und ladit midi aus: ich wäre

mit meinen vierundvierzig — Herbsten

(das sagt sie mit entzückender Ironie)

ein sehr passabler Greis.

Heute war es sehr spät, als wir heim¬

gingen. Kein Mensch auf den Straßen.
Die Nadit lag faul über den Dädiern.
Neben mir ging Hanne, dann Herbert.

Keiner von uns dreien sprach viel. Ein
Mann sdiloß auf der anderen Seite mit
viel Geräusdi eine Haustür ab und

tappte sdiräg über die Straße.

Eine Sommernadit, die müder madit

als der Tag mit seiner kodienden Luft.
Und die mandies doch wieder wadihält,
vielleicht erst erwedct, was tagsüber die
Helle erstickt.

Dann standen wir vor unserem Hause
in der Vorstadt.

Hanne will weitergehen mit Herbert:
sie fragt mich wie immer; heiter, ohne

Zwang der Ueberlegung. Idi weiß: die

beiden haben vorher nicht miteinander

gesprochen. Wozu auch.

„Natürlich. Hanne", sage idi zu ihr
und dem Jungen.
Sie gehen weiter, und ich bleibe stehen

und, ganz sonderbar, ich sehe ihnen

nach! Nicht zum erstenmal der Gedanke:
meine Tochter und der Junge; und doch
war meine Erlaubnis heule, in dieser

Nacht, nicht so gesprochen wie sonst.

Sie hatten es nidit gemerkt; das war gut
so. Seltsam auch, daß es mir erst jetzt
auffiel, alf, ich sah. wie sie eben über
den Lichtfleck einer Bogenlampe gingen.
Vielleicht habe ich es audi gesagt wie

immer, sicherlich sogar. Man korrigiert
mit dem Nachdenken Fehler ins Ge-

däditnis.

Idi stieg sehr langsam nach meiner

Wohnung hinauf. Die Fenslcr standen
weit offen: die selbe warme Luft wie

draußen. Deshalb sann ich wohl weiter.

Hanne und der Junge: fast schon ein

Gedanke geworden. Sie trafen sich unter

diesem Hausiere, über dem ich jetzt am

Fenster stehe, als Kinder, und wuchsen

weiter, über Spielplatze hinaus, zum

Wald, zum See, in die Ferne. Sie blieben

tagelang weg in den Ferien. Ich habe
nie gefragt, was sie erleben. Ich las es

ans ihren Blicken: sie waren frei, un¬

bekümmert, junge Mensdien.
Und nun siehe ich vor dieser Sommer¬

nacht und sehe sie wieder: Hanne, sie
ist meine Tochter (fast befremdet mich
dieser Gedanke, so heiß ich ihn auch

fühle) mit blondem Gewirr um den
Nacken. Ich erinnere mich mit plötz¬
licher Deutlichkeit, wie sie als fünfzehn¬

jähriges Mädel krank lag — meine Frau
war damals schon tot — und ängstlidi
beobachtete, was mir der Arzt von ihr

erzählte, so etwas über vorübergehende
Schwäche, hing mit der Entwicklungszeit
des jungen Mädchens zusammen. — Der
Arzt ging, idi blieb mit ihr allein. Wie

ein gefangenes Reh lag sie da. Zum
ersten Male hatte sie Furcht vor dem

Vater, dem Mann, der doch jetzt etwas

sagen mußte. Irgend etwas, nur nicht

sdiweigen. Und ich beugte mich über
ihren Kopf und spürte die Erlösung, als
heiße Arme mich umsdilangen. Die
Mauer war gebrodien. Ich konnte

sprechen, und sie blieb weiter mein

Kind, mein großes Kind.

Zwisdien dieser Zeit und heute flössen
die Jahre schneller. Idi vergaß, an

Hanne und den Jungen zu denken.
Uebersah sie oft monatelang. Sie er¬

lebten ihre Jugend wie ein Geschenk,
das morgens auf taufrischer Wiese liegt:
man glaubt nur. es sei vom Himmel ge¬
fallen und fragt nidit weiter.

Der Junge wächst in seinen Gedanken;
zu jung noch, um sie zu bändigen. Er

studiert Musik, spielt oft bei mir. So
behutsam er Hannes Hände streift, wenn

sie ihm Notenblätter reicht, so wild ist

seine Musik. Möglich, daß diese Musik

es war, die mich ihn betrachten ließ.
Den sdiwarzen Feuerkopf, die langen,
etwas nervösen Finger, die Ieklensdiaft-
lidi in den Tasten wühlen; seine

schlanke, eckige Gestalt, wenn er in

einer Partitur kritzelt und unwillig den

Kopf sdiütlelt, der fest in knodiige
Schultern eingesetzt ist.

Draußen dämmert es über den Höhen
im Hintergrund der Stadtkulisse. Die

sdiwarzen Wände werden von unsidit-

baren Arbeitern lautlos weggesdioben.
Hanne hat eben die Haustür aufge¬
schlossen; ich höre, wie sie leicht die

Treppe heraufkommt.

Und als sie ins Zimmer tritt, sieht

sie mich, bleibt zögernd stehen. Sie

fragt, fragt midi mit einem seltsam er¬

schrockenen Ton:

„Was hast du?"

Ich merkte, wie weit ich midi verloren
hatte.

„Nichts, ich bin nur sehr müde von

gestern abend."

Und idi verschwieg ihr, daß idi sie

fragen wollte, wie sie mit Herbert

weiterleben will. Dafi Herbert älter

wird. (Ganz ungewohnte Gedanken¬

gänge.) Zugleich spürte ich. wie wenig
ich von meinem Kinde weiß. Eine un¬

endliche Traurigkeit griff nach mir, hielt
mich fast — fast körperlich merkte ich

es — und zwang mich weiter zu denken:
dafi ich irgendwann mit einer Frage vor

meinem Kinde stillstehen muß, sie nicht

aussprechen darf, weil es mich nichts

mehr angeht, weil die Antwort sidi

zwischen Vater und Tochter stellt. In

einer nahen oder fernen Stunde würde

der Junge in der wilden Musik seiner

Hände das Verlangen nach Erfüllung
tragen, und Hanne würde diese Musik

verstehen und sie lieben.

Das müßte dann das erstemal sein:

dem Vater schweigend zu begegnen.
Soll idi, ihr Vater, warnen vor dem,

was das Leben gebietet? Soll ich sie

unwahr madien zu sich selber, nutzlos

ein Kräflespicl beschwören, sie im

Kreise jagen, bis mühsam gehaltenes
Blut rasend über die Dämme springt?

Bis Körper und Seele im Kampf bren¬
nen, anstatt sich zu erlösen, sich zu ver¬

söhnen.

Wir Mensdien lieben da am stärksten,
wenn wir verlieren; es ist eine alte
Weisheit. Was wir rechtzeitig aus den
Händen geben, leise und vorsichtig ent-

flediten, verlieren wir wohl nicht. Ich
war Hannes Vater, ihr Begleiter, als un¬

gewohnte Kinderfüße des Lebens erste
Straße stapften mit all der süßen Un-

beholfenheit, die idi so liebte.

Nun liegt das Leben sichtbar breit
und schwer vor neuem Horizont. Ist es

da nicht lächerlich, wenn zwei Sehende,
ein älterer und eine jüngere, zusammen¬

gehen: und einer maßt sich an, immer
noch Führer zu bleiben, nennt sich Vater
und ist vielleicht blinder in dieser hellen
Sonne des erdwarmen Lebens als die

Junge.
^

Es ist spät geworden, ich gehe in
Hannes Zimmer. Sie schläft noch nidit,
schreibt vor einer winzigen Lampe
hastig über weißes, hartes Papier. Das
kratzende Geräusdi der Feder ver¬

stummt, als ich hinzutrete.

„Warum schreibst du nidit bei mir
draußen?"

Stille.

„Das Lidit ist besser", setze idi noch
hinzu.

Hanne sieht auf:

„Ich wollte nidit stören."

Stille.

„Hanne, das ist wohl nicht wahr!"
Sie hörte es als einen Vorwurf. Dann,

einiges später, sagte sie. unmerklich
leise:

„Ich sdireibe an Herbert."

und hast Furcht, ich mödite
ahnen, was du sdireibst. Idi weil? es

nicht, aber es ist wohl auch deine Sache."

Es klang so nüchtern, so hohl und
sollte verbinden. Sollte zugestehen, was

sie vielleicht als mein Recht ansah, und
das doch nidit mehr mein Recht war.

Als ich wieder am Fensler stehe, sind
die nächtlichen Kulissen verschwunden.
Der Wind spielt unten auf der Strafie
mit Papierfetzen, ein junger, frischer

Wind, der sich eben erst über die Höhen

sdiwang. O F. Heinrich.

I'amilic Atlnrkcr
Eine Erzählung von Karl Schröder

(12. Fortsetzung)

Die Katastrophe.

Versammlungen vorbereiten verlangt
Geschick und Erfahrung.

Heute, hier in der Hasenheide, ist

wenig zu spüren von klarer Vor¬

bereitung. Unruhig flattern die Blicke

der Leitung über das Menschengewühl
da unten. Massen sollten kommen.

Massen sind gekommen, aber man kennt

diese Massen wenig. Schließlich aber,
was macht's! Versagt die Wirkung, stehen

die Sturmabteilungen da, bereit zu be¬

weisen, daß Gewalt das letzte Wort in

der Geschichte der Menschheit hat.

Vorn im Saal, nicht allzu weit von der

279



Bühne haben Johannes und Martin Platz

gefunden. Auch Hilde war mitgekom¬
men, ist aber umgekehrt, als das Ge¬
wühl begann. Ihr Zustand verträgt es

nicht mehr. Aber sie wird das Gefühl

nicht los. daß irgendein Unglück passie¬
ren könnte. Ob auch Fritz da ist? Der

Gedanke kommt plötzlich, einen Augen¬
blick ist ihr, als hätte sie ihn ganz hinten
an der Bühne gesehen.

Der Redner, ein kräftiger, blonder

Mann, mit den scharfen Zügen eines

selbstbewußten Geschlechts und einer

Stimme, die über einen Kasernenhof hin¬

weg zu befehlen gewohnt ist, findet

ziemlich schnell das Echo der vor ihm

sitzenden Menschen.

Es wiid lebendig hinter den Kulissen.

Minutenlang wogt es hin und her. Von

der Galerie hinunter in den Saal fliegen
schreiende Laute.

Schon seit zehn Minuten hat ein be¬

weglicher Mann am Tische Platz genom¬

men, kramt eifrig in seiner Mappe;
springt jetzt plötzlich auf, tritt bis an die

äußerste Brüstung die Bühne und be¬

ginnt mit erhobenen Händen und

nervenaufreizender Stimme zu sprechen.
Ohne Zweifel — man merkt es sofort

— ein großer Agitator, ein Mann, der
die Worte wie Pfeile zu spitzen ver¬

steht

Jetzt hat auch Martin die Erregung ge¬
packt. Mit Gewalt drängt er sich durch
den Trupp auf der Treppe. Einige
taumeln zur Seite. Es kümmert ihn nicht.

Als er auf der Bühne steht, ruft er mit
leichter Handbewegung dem Vorstand
zu: „Ich bitte ums Wort", und beginnt
auch schon zu reden. Die Stimme dröhnt.
Es gelingt ihm wirklich, einen Augen¬
blick etwas wie Ruhe zu schaffen. Aber
er kommt nicht weit.

Ein wahnsinniger Lärm erfüllt den

großen Raum. Von der Galerie werden
Gläser in den Saal geschleudert. Stuhl¬
beine krachen. Polizei bricht Bahn mit
dem Gummiknüppel; aber sie kann nur

enge Gassen schneiden.

Martin steht wie ein Eber inmitten der
rasenden Hunde. Er möchte mit einem
Satz die Bühne hinunter. Da stürzt von

hinten ein Mann in den Haufen und jagt
ihm ein feststehendes Messer in den
Nacken.

Es ist Fritz.

Fritz ist von Sinnen. Bei den ersten
Rednern hat er kaum zugehört. Er hat
mit seinem Kameraden in den Kulissen
gestanden und getrunken. Erst als der
große Tumult ausbrach, sind beide vor¬

getreten; und als er die Stimme Martins
hörte, war es, als ob das Bewußtsein
aussetzte.

Was ihn treibt, er weiß es nicht; er

handelt ohne jeden Gedanken. Er ist
nur Leidenschaft.

Jetzt aber hat die Schupo die Bühne
erstürmt.

Fritz spürt einen heftigen Schlag und
dann einen festen Griff am Arm. Er

fliegt herum und sieht in Rupperts trium¬
phierendes Gesicht.

Ein Gemisch aus Raserei und Er¬
schrecken erfüllt ihn. Mit Riesenkraft
reißt er sich los, springt die Bühne her¬

unter, erklettert ein Seitenfenster; ver¬

schwindet.

Als Fritz zur Besinnung kommt, ist er

ganz in der Nähe der Fürbringerstraße.

©er Graben

Mutter, wozu hast du deinen Jungen auf¬

gezogen?
Hast dich zwanzig Jahr mit ihm gequält?
Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen,
Und du hast ihm leise was erzählt?

Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Mutter, für den Graben.

Junge, kannst du noch an Vater denken?
Vater nahm dich oft auf seinen Arm.
Und er wollt dir einen Groschen schenken,
Und er spielte mit dir Räuber und Gendarm.

Bis sie ihn dir weggenommen haben.
Für den Graben, Junge, für den Graben,

Drüben die französischen Genossen

Lagen dicht bei Englands Arbeitsmann.
Alle haben sie ihr Blut vergossen,
Und zerschossen ruht heut Mann bei Mann.

Alte Leute, Männer, mancher Knabe
In dem einen großen Massengrabe.

Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker!
Seid nicht stolz auf Narben und die Zeit!
In die Gräben schickten euch die Junker,
Staatswahn und der Fabrikantenneid.

Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben,
Für das Grab, Kamraden, für den

Graben!

Werft d i e Fahnen fort! Die Militärkapellen
Spielen auf zu euerm Todestanz.
Seid ihr hin: ein Kranz von Immortellen —

Das ist dann der Dank des Vaterlands.
Denkt an Todesröcheln und Gestöhne.
Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne,
Schuften schwer, wie ihr, ums bißchen

Leben.

Wollt ihr denen nicht die Hände geben?
Reicht die Bruderhand als schönste aller

Gaben

Obern Graben, Leute, übern Graben!

Kurt Tucholsky.
(Aus: Das Lächeln der Mona Lisa.

Ernst Rowohlt Verlag, Berlin.)

Im ersten Schrecken und in erster Angst
hat ein dunkles Etwas ihn nach dem

alten „Zuhause" getrieben. Bisher hat

er nichts gedacht, ist nur dem Instinkt

gefolgt, den Häschern, die hinter ihm

her sind, wie er glaubt, zu entkommen.

Jetzt aber schrickt er auf einmal heftig
zusammen. Wie ein spitzer Stich durch¬

dringt ihn die klare Erkenntnis: du hast

Martin Danneck erstochen — du bist ein

Mörder. Ein Mör—der! bist du!

Wohin soll ei sich wenden?

Nach Hause zu Hanna? Er kann es ihr

doch nicht sagen. Was soll sie denken

von ihm?

Ein Schwächegefühl überkommt ihn, er

bebt in den Knien. Er könnte weinen,
er möchte sich trösten lassen, anlehnen,
Hilfe suchen.

Wohin? Er kommt zu keinem Entschluß,
aber er geht in der Richtung nach Hause.
Mit jedem Schritt, den er vorwärts

kommt, wird er weicher und schwächer.
Er könnte ununterbrochen weinen. Ver¬

pfuscht ist das Leben, und es hätte so

schön sein können. Alles würde er

wieder ins reine bringen, und gut sein

zu allen. Hilde würde ihn sicher ver¬

stehen und auch Johannes — und Hanna.
Er hat sie so lieb, so lieb ... er merkt

es erst jetzt . . .

Als Fritz auf dem Flur vor der Wohnung
steht — er hat kein Licht eingeschaltet,
er ist auf Zehenspitzen im Dunkel die

Treppen gestiegen — horcht er. Ihm
ist, als hört er Stimmen und Schritte.
Leise, schlurfende Schritte, von der
Küche ins Zimmer. Dann ist wieder
Stille, dann wieder ein seltsamer, wim¬
mernder Ton.

Leise, mit größter Vorsicht, schließt er

die Tür auf. In der Küche ist Licht, aber
niemand da. Die Waschschüssel steht
auf dem Boden, mit dampfendem war¬

men Wasser.

Eine dicke, fremde, erschrockene Frau
steht im Türrahmen. Nicht minder er¬

schrocken ist Fritz.

„Wer sind Sie? Sind Sie der Mann?..."
Fritz vermag nicht gleich zu ant¬

worten, da ertönt die Stimme Hannas,
matt und kläglich: „Fritzl Fritz! Bist du
da? Komm her zu mir!... Warum
kommst du nicht?"

„Sie dürfen Ihre Frau nicht autregen,
ganz in Ruhe lassen . . ." Die Hebamme
sagt es, aber Fritz hört sie nicht Er
schiebt sie beiseite, stürzt in die Knie
vor Hannas Bett, preßt ihre Hand, drückt
sein Gesicht auf Arm und Kissen und
schluchzt. Hanna streicht mit der freien
Hand leise über sein Haar. Ihr Gesicht
im Rahmen der blauschwarzen Haare
ist leichenblaß.

Fritz richtet sich noch. Erst jetzt sieht
er mit Bewußtsein, was er beim Eintreten
nur wie ein Schattenbild in sich aufnahm.
Daß auf dem Tisch der Waschkorb steht
und in dem Korb ein unendlich kleines,
rotes, runzliges Menschenwesen mit

langen schwarzen Haaren und großen
dunklen Augen. Ein Kind. Sein — Kind!

Wieder sinkt Fritz am Bett in die Knie.
Die schreckliche Spannung der letzten
Stunden sucht ihre Lösung in Tränen.
Oh! er hat doch Hanna so lieb, so lieb!
Er kann sie nicht lassen. Er möchte sie
unaufhörlich an sich pressen, nicht mehr
aus den Armen lassen. Und das Kind
dazu! Sein Kind! Oh, könnte er Ruhe
haben! Endlich Ruhe! Er würde so glück¬
lich werden, trotz alledem!
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