
BERLIN W 57 . POTSDAMER STR. 75
ERSCHEINT AM 1. U. 16. DES MONATS
SCHRIFTLEITUNG: GEORG UCKO

BERLIN, I.OKTOBER 1932

36. JAHRG. NUMMER

PHclE

NGEST

19

ZEJTSCHRIFT DES Z ENTRALVERBÄNÖES DER ANGESTELLTEN

ei* Entscheidung entgegen
Die Angestellten, nachdem sie im Laufe

und infolge der modernen kapitalistischen
Entwicklung zu einer breiten Schicht des
Volkes geworden sind, stellen schon
rein zahlenmäßig einen wichtigen politi¬
schen Faktor dar. Bei den jetzt bevor¬
stehenden Reichsfagswahlen fällt aber den

Angestellten eine besondere Bedeutung zu.

Wir sind nämlich an einem

Wendepunkt der politischen
Erstwicklung angelangt, in dem
die Entscheidung in besonders

starkem Maße von der Haltung
der Angestellten abhängt.
Vergegenwärtigen wir uns die Eigenart

unserer heutigen politischen Lage. Hinter
uns liegen die Jahre des scheinbar unauf¬
haltsamen Aufsiiegs der nationalsoziali¬
stischen Bewegung. Ganz gewaltige
Massen haben sich um die Hakenkreuz¬
fahne geschart. Die Machteroberung durch
die Nazis schien nur eine Frage der Zeit
zu sein. Und je näher zum Sieg, um so

stärker wirkte die Anziehungskraft der Be¬

wegung auf verschiedene Volksschichten,
nicht zuletzt auf die Angestellten.

Erst die letzten Juliwahlen

haben offen sichtbar gemacht,
daß auch dem Aufstieg des
Nationalsozialismus Grenzen

gezogen sind, und daß diese
Grenzen die Gewinnung der

Volksmehrheit durch den
Nationalsozialismus nicht zu¬

lassen.

Indessen hat schon die Bewegung außer¬

ordentlich wichtige politische Ergebnisse
gezeitigt. Auf ihrem „breiten Rücken" ist
'— nach dem Wort von Goebbels — die

Papen-Regierung „in die Amtlichkeit ge¬
klettert". Der Bekämpfung der Demokratie
durch die Nazis und durch die Kommuni¬
sten wurde ein großer Erfolg beschert: die

Demokratie hat diese ¦ Bekämpfung nicht

tiberstehen können und hat einer Diktatur

den Platz räumen müssen. Das war aber
weder eine Diktatur des nationalsozialisti¬
schen Dritten Reiches noch die des Sowjet-
Deutschland, sondern die der zur Ver¬

fügung der großkapitalistisch-agrarischen
Oberschicht stehenden Bajonette.

Die nationalsozialistische Füh¬

rung, und namentlich Hitler

selbst, war bereit, mit dieser
Diktatur zu paktieren.

Unter dem Druck der nach Macht und

Beute drängenden Massen mußte aber

Hitler den Löwenanteil an der Regierungs¬
gewalt für sich verlangen. Dies wurde
ihm verweigert. Es kam zum Bruch,
der Pakt Hitler-Schleicher' wurde zerrissen.
Der ganze Haß der Nazis richtete sich

gegen die Regierung der Barone, die den

Nazis ihre Existenz verdankt. Um diese

Regierung zu stürzen, bekennen sich die

Nazis zur Demokratie und zur parlamen¬
tarischen Politik. Sie paktieren mit dem

Zentrum, das zu vernichten sie feierlich

versprochen hatten. Vergeblich!

Die „Adelsclique", wie die

Nazis jetzt die derzeitigen
Machthaber bezeichnen, be¬

nutzt die ihr dank den

Nazis zugefallene Macht: der

Reichstag wird aufgelöst, und
die Nazis sind gezwungen, in
den Wahlkampf zu gehen, den

sie diesmal so „fanatisch" zu

vermeiden suchten.

Gar kein Zweifel, daß eine solche Wen¬

dung bei den durch den Nationalsozialis¬

mus erfaßten Massen eine bittere Enttäu¬

schung erzeugt hat. Noch mehr: dieser so

bunt zusammengesetzten Bewegung ist

jetzt eine gemeinsame Zielsetzung und

hiermit die einheitliche Willensrichtung ge¬
nommen. Die Bewegung ist vor die Schick¬

salsfrage gestellt: gelingt es, ihre so ver¬

schiedenartigen, ihrer gesellschaftlichen
Lage nach auseinanderstrebenden Bestand¬

teile zusammenzuhalten? So viel ist schon

sicher, daß sich die meisten „vornehmen"
Leute, die „gutbürgerlichen" Elemente in
der Bewegung, nach dem Bruch zwischen
Hitler und Papen auf die Seite von Papen
mit seiner „kapitalistischen Offensive"
stellen.

Hiermit verliert die national¬
sozialistische Bewegung einen

großen, wahrscheinlich den

größeren Teil ihrer Geldgeber.
Für die große Masse der wildgewordenen
Kleinbürger und für die Bauern gibt es

gegenwärtig außerhalb des Nationalsozia¬
lismus keine politische Heimat. Sie werden

voraussichtlich so ziemlich geschlossen bei
den Nazis bleiben, bis ein starker Anstoß
zur inneren Zersetzung der Bewegung
kommt.

Und dieser Anstoß kann am

ehesten von der Seite der
in die Bewegung hinein¬

gezogenen Angestellten kom¬

men. Sehr vieles hängt jetzt
davon ab, in welchem Maße

dieser Teil der Nazianhänger
begreift, daß er die Ver¬

schärfung seiner Not dem
Nationalsozialismus verdankt,
daß die Führer der Bewegung
schon im Begriff waren, ihn

endgültig an den Kapitalismus
zu verraten, und daß ein
solcher Verrat jeden Tag —
und namentlich nach den
Wahlen — vollzogen werden
kann.

Heute neugebackene Hüter der Ver¬

fassung, Verteidiger der Demokratie und

Verfechter des „Volksrechtes gegen die

herrschaftssüchtige Kaste", wie es so schön
der „Völkische Beobachter" schreibt, wer¬

den die Nazi-Führer vielleicht schon mor¬

gen bereit sein, mit der gleichen „Kaste"
zu paktieren, sich mit ihr in die Macht zu

teilen, als Schutztruppe der heute schein¬

bar so heftig bekämpften Oberschicht.
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Die durch den Nationalsozialismus ver¬

führten Angestellten bildeten einen wesent-

ßchen Teil des „breiten Rückens" der Be¬

wegung, auf dem diese Oberschicht zu der

Macht kletterte. Jetzt ist die Belohnung
da: der brutalste Abbau nicht nur der Ver¬

dienste, sondern auch der grundlegenden
tozialen Rechte, die das geschmähte
„System" aufgebaut hatte und deren Wert

für die wirtschaftlich abhängigen Glieder

der Gesellschaft allmählich in vollem Um¬

fange bewußt wird. Leider erst, nachdem

•ie schon weitgehend abgebaut sind!

Est nicht die Stande zum Er¬

wachen da? Ist es nicht

hsshsSe Zeit, sich an die

Schlcksa'sverhundenheH aller

Proletarier, der Arbeiter und

der Angestellten, au besinnen

und eine geschlossene Frorst

zu bilden zum Kampf um das

soziale Recht, für die Freiheit

von jeder Unterdrückung, für

den Aufbau der neuen Wirt¬

schaftsordnung, in der der
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gemeinsame Wille aller Ar¬

beitenden die Ziele und den

Gang der Wirtschaft bestimmt?

Dies muß vor allem begriffen werden:

wer gegen die kapitalistische Ordnung
rebelliert, muß, wenn er nicht für die Ret¬

tung dieser Ordnung mißbraucht werden

will, auch gegen den Nationalsozialismus

rebellieren. Und noch eins: wer die Not¬

wendigkeit des geschlossenen Kampfes
aller Arbeitenden für die politische Freiheit

und den Sozialismus eingesehen hat, darf

nicht durch die Unterstützung der Partei-

Kommunisten die Spaltung der Arbeiter¬

bewegung erhalten und fördern. Wir

stehen vor schwierigen Arbeitskämpfen, in

denen vor allem eine geschlossene fest¬

gefügte gewerkschaftliche Front not tut.

Es gilt in diesen Kämpfen nicht nur, die

aus der Not der Zeit entstehenden Teil¬

aufgaben zu lösen, sondern zugleich die

Kräfte zu sammeln für den gewaltigen
politischen Kamßf gegen die Diktatur der

kapitalistisch-agrarischen Oberschicht und

für die Macht des jetzt unterdrückten und

auf die brutalste Weise ausgebeuteten
arbeitenden Volkes.

m,

[apifaiismiis iiiül Faschismus
Der Kampf der Eisernen Front gegen

die kapitalistische Reaktion und ihre

faschistische Schutztruppe ist in ein

neues Stadium getreten. Wohl hatte die

Reichstagswahl vom 31. Juli eine anti¬

faschistische Mehrheit gebracht, doch

blieb sie aktionsunfähig, da die Arbeiter¬

parteien gespalten sind und das Zen¬

trum einen taktischen Frontwechsel vor¬

genommen hat. Die Lahmlegung des

neugewählten Parlaments durch 230 Na¬

tionalsozialisten und 89 Kommunisten

war für das Kabinett Papen-Schleicher
ein nicht unerwünschter Anlaß, die

Staatsgewalt völlig unabhängig vom

Volke zu gestalten. Die Nationalsozia¬

listen haben bei dieser neuesten Ent¬

wicklung eine ganze Serie von Kapitula¬
tionen zu verzeichnen. Zwar hat Adolf

Hitler noch am 13. August vom Reichs¬

präsidenten die alleinige Macht über

Deutschland gefordert, doch waren die

braunen Helden schon ab 14. August be¬

reit, sich mit dem Zentrum und der heu¬

tigen Regierung wiederum in die Staats¬

gewalt zu teilen. Sie gehorchten willig
einer kommunistischen Alterspräsidentin
und schützten die schwarzrotgoldene
Fahne im Reichstag, nur um eine noch¬

malige Reichstagsauflösung zu ver¬

meiden. Ihr neugebackener Reichstags¬
präsident zog nach erfolgter Auflösung
des Parlaments die am 12. September
feierlich abgegebene Kriegserklärung
gegen den Kanzler schon eine Stunde

später reumütig zurück, er hielt die

weiter angekündigte Klage beim Staats¬

gerichtshof zurück und sein Kollege-
Präsident im Preußischen Landtag rekti¬

fizierte eine soeben gemeinsam mit den

Kommunisten beschlossene Proklamation

an die Beamten, nachdem auch dort die

Auflösung angedroht worden war. Die

Feindschaft zwischen Feudalismus und

Faschismus wird wohl nicht von Ewigkeit
sein, aber zunächst sind die National¬

sozialisten die betrogenen Betrüger.
Sie haben eine in der heutigen Gesell¬

schaft völlig wurzellose feudale Regie¬
rung in den Sattel gehoben. Ihre von der

Sozialreaktion mit den übrigen Arbeit¬

nehmerschichten schwer bedrückten An¬

hänger sind bitter enttäuscht.

Gleich Kettenhunden kläffen

deshalb heute die Naziführer

gegen die „feinen Herren",
denen sie noch wenige
Wochen vorher als Fuß¬

schemel zum Aufstieg zur

Staatsmacht gedient hatten.

So stehen heute die freien Gewerk¬

schaften keiner geeinten, sondern der

gespaltenen Reaktion, einer auseinander¬

laufenden Harzburger Front gegenüber.
Der Familienzwist kann indes nicht dar¬

über hinwegtäuschen, daß die politischen
Wirrnisse unserer Tage nur den Ausfluß

tiefgehender wirtschaftlicher Klassen¬

kämpfe bedeuten. Das Kennzeichen der

Situation bleiben die Verordnungen des

Reichskabinetts zur „Belebung der Wirt¬

schaft". Da die kapitalistische Wirtschaft

in Deutschland ihre eigenen Bewegungs¬
gesetze nicht mehr anzuwenden vermag
und der bei früheren Krisen übliche

Heilungsprozeß versagt, so soll mit

einem gewagten Experiment durch

staatliche Hilfe die Rettung der Privat¬

wirtschaft versucht werden. Steuer¬

geschenke und Lohnraub sollen als Ersatz

des bei den Kapitalisten selbst ge¬
schwundenen Vertrauens zu Ihrem

System dienen. Milliarden Reichsmark

werden für den „Erneuerungsbedarf'

eines ohnehin maßlos aufgeblähten Pro¬

duktionsapparates bereitgestellt. Der

vorhandene Erneuerungsbedarf der brei¬

ten Massen dagegen bleibt ungedeckt,
indem ihre ohnehin dürftige Kaufkraft

noch weiter und unerträglich gesenkt
werden soll. Da gleichzeitig eine von

den ostelbischen Junkern diktierte Ab¬

sperrung der deutschen Wirtschaft durch

Kontingentierung der Einfuhr betrieben

wird, so werden alle Einstellungsprämien
und Steuernachlässe an die Unternehmer

den bedenklichen weiteren Schrump¬
fungsprozeß nicht aufzuhalten vermögen.

Es ist selbstverständlich, daß

die Gewerkschaften gegen¬
über dieser verhängnisvollen
Verordnung mit allen Mittein

ankämpfen.
Daran wird sie auch die Warnung nicht

hindern können, die der Reichsarbeits¬

minister neuerdings am 24. September
ausgesprochen hat, nachdem eine Reihe

von Belegschaften gegenüber den tarif¬

widrigen Lohnkürzungen den Weg der

organisierten Selbsthilfe beschritten

hat. Der Eingriff in die Unabdingbar¬
keit der Tarifverträge ist mit der Reichs¬

verfassung nicht in Einklang zu bringen.
Die merkwürdige Rechtskonstruktion des

Reichsarbeitsministeriums, wonach durch

die Verordnung für die Arbeitgeber eine

„ermäßigte Erfüllung" tariflich vereinbar¬

ter Löhne und Gehälter gestattet ist,
kann einer objektiven Rechtsprechung
nicht standhalten.

Wenn sich das Sozialmini¬

sterium über den Widerstand
der organisierten Arbeitneh¬

mer gegen diesen Angriff auf

die Lebenshaltung der schaf¬

fenden Volkskräfte plötzlich
beunruhigt, so sollten dia
Herren doch begreifen, daß
für einen bestimmten Lohn

nur ein bestimmtes Arbeits¬

quantum gegeben werden

kann. Die Arbeitgeber wissen
doch am besten, daß sie für
einen bestimmten Preis nur

eine bestimmte Warenquanti¬
tät zu geben bereit sind.

Die Aufregung über die seit Inkrafttreten

der Verordnung stattgehabten Arbeits¬

kämpfe ist auch darum nicht verständlich,
weil die Gewerkschaften von Anfang an

keinen Zweifel darüber gelassen haben,
daß sie jede Verantwortung für die

Durchführung und Durchführbarkeit jener
ebenso sozialfeindlichen wie volkswirt¬

schaftlich unhaltbaren Verordnung ab¬

lehnen müssen.

Der Kanzler meinte in seiner Mahnung
an die Unternehmer:

„Mißlingt der Plan der Reichsregie¬
rung, über die Privatwirtschaft den

Organismus der deutschen Wirtschaft

wieder zu beleben, dann ist das freie

Unternehmertum verloren; dann wer¬

den jene Kräfte die Oberhand ge¬

winnen, welche den Gesamtbereich

der Wirtschaft der staatlichen Rege¬
lung unterwerfen wollen."

Der Plan muß mißlingen; deshalb haben
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steh die Gewerkschaften auf die vom

Kanzler angedeuteten Folgen eines Miß-

lingens vorbereitet. Die unglückliche
Verordnung kann nur abgelöst werden

durch jene sozialistische Planwirtschaft,
wie sie im Aktionsprogramm der freien
Gewerkschaften enthalten ist. Die Ver¬

ordnung „zur Belebung der Wirtschaft"
wird zur Belebung des Sozialismus wer¬

den müssen.

Die Wirtschaft von heute ist sozia-

lisierungsreif, die antikapitalistische
Front ist im Wachsen begriffen. Es kommt
aber darauf an, die großen Kräfte aller

Angestellten, Arbeiter und sonstigen
Werktätigen zu mobilisieren. Hier liegt
die besondere Bedeutung der kommen¬
den Reichstagswahlen am 6. November.
Es wird darauf ankommen, das Reichs¬
parlament den antidemokratischen Par¬
teien wiederum zu entreißen. Soll den
Notleidenden wirklich geholfen werden,
dann muß der maßgebliche Einfluß der
Sozialdemokratie auf den Reichstag ge¬
sichert werden. Darüber hinaus wird sich

bei der Wahl auch die breite Front ge¬
stalten, die in außerparlamentarischen
Auseinandersetzungen den Widerstand
der Reaktion zu brechen in der Lage ist.
Die nächsten Kämpfe werden auch für

die Nationalsozialisten und Kommunisten
zum Prüfstein für die Echtheit ihrer An¬

gestellten- und Arbeiterfreundlichkeit
werden. Das gilt vor allem für das Volks¬
begehren zur Aufhebung des sozialpoli¬
tischen Abschnittes der Verordnung vom
4. September.

Dieses Volksbegehren ist
keine Parfeisache der Sozial¬
demokratie, die den Antrag
gestellt hat. Die verlangte
Urabstimmung des ganzen
Volkes geht vielmehr um das
deutsche Arbeitsleben.

Kein denkender Angestellter, welcher
Partei er immer angehören mag, wird
sich weigern dürfen, durch seine Ein-

zeichnung zum Volksbegehren die Auf¬

hebung des verordneten Lohnraubes und

der sozialen Schutzlosigkeit gegen Unter¬
nehmerwillkür zu erzwingen.
Die Angestellten werden sich bei

dieser Gesamtlage bewußt sein müssen,
daß im Arbeitskampf, im Wahlkampf und
im Volksentscheid nur eine klare Front¬

stellung zum Erfolge führen kann. Die
bürgerlichen Angestelltenverbände DHV.
und GDA. haben sich bereits aus den
Parlamentswahlen ausgeschaltet, weil sie
es nicht wagten, mit den politischen Ver¬

tretungen des Kapitalismus zu brechen.

Der Zentralverband der An¬

gestellten aber wird in dem
bevorstehenden sozialen Rän¬

gen seinen Weg als freie Ge¬
werkschaft fortsetzen und als
entscheidender Faktor der
großen Armee det Arbeit den
Kampf gegen die Reaktion
führen, le stärker ZdA. und
freie Gewerkschaften, um so

sicherer der Sieg.
S. Aufhäuser.

Zo!9erhöhungen und Einfuhrkontingente

rruna von der
Herr von Papen hat das Programm der

„kapitalistischen Offensive" der Reichs¬
regierung damit begründet, daß es darauf
ankäme, den Anschluß der deut¬
schen Wirfschaft an eine sich
anbahnende Besserung der

Weltkonjunktur zu sichern. Es soll
hier nicht untersucht werden, warum das
Programm der Steuergeschenke und der
Lohnkürzungen uns für diesen Zweck un¬

geeignet erscheint, sondern es soll nur ge¬
zeigt werden, wie selbst jede Möglichkeit
in dieser Richtung durchkreuzt und zer¬
stört wird durch die Handelspolitik,
die das Präsidialkabinett treibt.

Nehmen wir an, dafi die
Voraussage einer Besserung
der Weltkonjunktur richtig
wäre — sie wird ja einmal
kommen, es fragt sich nur

wann —

so können die neuesten handelspolitischen
Taten und Pläne der Reichsregierung nur
als ein Versuch wirken, eine Barriere
gegen den Anschluß der deutschen
Wirtschaft an eine solche Aufwärtsbewe¬
gung in der Welt zu errichten.
Das erste Faktum, das die Reichsregie¬

rung bereits vollzogen hat, ist die Er¬
höhung des Einfuhrzolles für
H e r i n g e von 3 RM. auf 9 RM. je Faß.
Diese Erhöhung des Heringszolls, die zu
einer Verteuerung eines Hauptnahrungs¬
mittels der ärmsten Schichten der Bevölke¬

rung führen muß, ist ein sehr charakteristi¬
scher Vorgang. Man begründet heute die
Verdreifachung des Heringszolls vor allen
Dingen mit der Entwertung des englischen
Pfundes, die angeblich die Konkurrenzver¬
hältnisse am Heringsmarkt unerträglich ge¬
macht haben soll. Diese Begründung steht
zwar im Widerspruch zu der Tatsache, daß
im Jahre 1932 die Heringseinfuhr gegen¬
über dem Vorjahr nicht gestiegen, sondern

zurückgegangen ist, ihre Falschheit geht

aber auch daraus hervor, daß die Forde¬

rung der Fischereiinteressenten nach dieser

Zollerhöhung viel älter ist als die ganze
englische Pfundentwertung.

Seit etwa 1 V-i Jahren geht der

Kampf um die Erhöhung des

HeringszoEls. Einige Male war

die Frage schon vor der Ein¬

setzung der Freiherrnregie¬
rung aktueil. Aber damals ist
es vor allem dem energischen
Einspruch des preußischen
Handelsministeriums unter der

Regierung Eraun-Severing ge¬
lungen, dieses Attentat auf
die ärmsten Verbraucher ab¬
zuwehren.

Mit der Abrundung der politischen Reak¬
tion durch die Bracht-Regierung in Preußen
ist dieser Widerstand zugunsten der brei¬
ten Massen verschwunden, und nun ist der

Heringszoll heraufgesetzt worden zum

Schaden der deutschen Verbraucher, aber

gleichzeitig auch als eine Quelle der han¬

delspolitischen Verstimmungen, vor allem

gegenüber Norwegen, Holland und Eng¬
land, die geeignet ist, den Schwierigkeiten
des deutschen Industriewarenexports neue

hinzuzufügen.
In dieser Beziehung ist aber
der Heriragssol! noch ein

Kinderspiel gegen das auf

Drängen de? agrarischen
Interessenten, die noch immer
nicht begriffen haben, daß
ihr entscheidendes Interesse
in der Stärkung der Kaufkraft
der städtischen Massen liegt,

Jetzt zur Einführung gelangende System
der Einfuhrkontingente. Wir
haben bisher eine Kontingentierung der
Einfuhr nur für Butter gehabt mit dem Er¬

folg der schweren Beeinträchtigung des

dänischen und holländischen Absatz¬
markfes für deutsche Industriewaren. Nach
den Plänen des Ernährungsministeriums,
die ja nicht in vollem Umfang, aber doch
zu einem erheblichen Teil von der Regie¬
rung aufgenommen werden dürften, soll
die Einfuhr von Hülsenfrüchten,
Rotkohl, Weißkohl, Wirsing¬
kohl, Blumenkohl und Rosen¬
kohl, Tomaten, Zwiebeln und
Schnittblumen auf 30 v. H. der Vor-

jahrseinfuhr kontingentiert werden. Für

Aepfel, Birnen, Pflaumen und
Trauben soll das Kontingent 40 v. H.
der Vorjahrseinfuhr betragen, für Bananen
25 v. H. Dazu kommen noch Pläne auf
eine Konlingentierung der Einfuhr von

Schweineschmalz und Schweine¬

speck und sogar von Häuten und

Fellen sowie Holz, d. h. von Produk¬

ten, die wichtige Rohstoffe für die ver¬

arbeitende deutsdie Industrie darstellen.

Daß von diesen Kontingenlierungen bei
der entscheidenden Bestimmung des Preis¬
niveaus für Lebensmittel von der inneren
deutschen Massenkaufkraft in vielen Fällen

gar kein Nutzen für die Landwirtschaff

ausgehen wird, ist noch das geringste
Uebel. In manchen Fällen allerdings wer¬

den Verteuerungen nicht ausbleiben, die
dann den Preisdruck für die Landwirtschaft
auf anderen Gebieten des Lebensmiffel-
marktes nur verschärfen.

Das Schlimmste aber ist, daß

die zum Teil gar nicht sehr

bedeutenden Einfuhren, die

von diesen neuen Absper¬
rungsmaßnahmen getroffen
werden, aus Ländern kommen,
die zu den wichtigsten Ab¬

satzgebieten der deutschen

Fertigwarenindustrie gehören.
Zur Durchführung der Kontingente wer¬

den Verhandlungen mit Belgien, England,
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Holland, Dänemark, Finnland, Frankreich,

Italien, Schweden und Rußland geführt
werden müssen. Zum Teil handelt es sich

dabei, wie bei den skandinavischen

Ländern und Holland, um Märkte,
auf denen die Abwehr gegen die deutsche

Industriewareneinfuhr auf Grund früherer

Absperrungen schon außerordentlich aus¬

geprägt ist, zum andern Teil handelt es

sich um Gebiete, wie Italien und Ruß¬

land, die von der Kontingentierung neu

betroffen werden und von denen unmittel¬

bare Abwehrmaßnahmen gegen

den bisherigen Umfang des deutschen

Industriewarenexports zu erwarten sind.

Nun muß man sich immer vergegenwär¬

tigen, daß noch im Jahre 1931 fast

10 Millionen Deutsche unmittelbar

und mittelbar von der Ausfuhr ge¬

lebt haben und daß die Absatzmärkte

gerade für den hochwertigen Export der

verarbeitenden Industrie sehr elastisch

sind und unter starker Konkurrenz anderer

Industrieländer stehen. Alle neuen Kompli¬
kationen, die man durch eine Politik der

Einfuhrabsperrung für die deutsche Aus¬

fuhr schafft, drohen bei außerordentlich

geringem Nutzen für die landwirtschaft¬

lichen Interessenten weiteren Hundert¬

tausenden von Industriearbeitern und

Angestellten in Industrie und Handel d i e

Lebensmöglichkeiten zu unter¬

binden.

Der Anschluß an eine Belebung in der

Weltwirtschaft kann sich nur auf dem

Wege der verstärkten Aufnahme der Aus¬

landsmärkte für deutsche Industrieprodukte
vollziehen. Diese verstärkte Aufnahme

wird aber unterbunden, wenn man durch

eine Handelspolitik, die auf Absperrung
anstatt auf Förderung der Austauschmög¬
lichkeiten eingestellt ist, künstliche Barrieren

gegen die Chance der Exporterweiterung
provoziert.

So schlägt die Regierung

Papen mit ihrer Handelspolitik
der eigenen Zielsetzung des

Anschlusses an eine Besse¬

rung der Weltkonjunktur ins

Gesicht. Das ist die Folge da¬

von, daß dieses ganze Pro¬

gramm der Freiherrnregierung
nicht einer geschlossenen
Wirtschaftsauffassung ent¬

spricht, sondern daß es die

Sammlung von erfüllten Wün¬

schen von Interessenten¬

haufen ist.

Auf der einen Seite gibt man den Unter¬

nehmern in Industrie und Handel Steuer¬

geschenke und Lohndruckhilfe, auf der

andern Seite macht man Konzessionen an

die Autarkiewünsche der landwirtschaft¬

lichen Interessenten. Die Kosten tragen die

breiten Massen des Volkes als Produ¬

zenten, weil ihnen die Arbeitsmöglich¬
keiten beschränkt und die Löhne gesenkt
werden, als Konsumenten, weil ihnen

die letzten Lebensmittel, die sie noch er¬

schwingen können, verteuert werden.

Das ist die Wirtschaftspolitik der feinen

Herren der Reaktion, die auf den Schultern

der Nazis zur Macht gelangt sind, mit der

das deutsche Volk bei den kommenden

Wahlen gründlich abrechnen muß.

Fritz Naphtali.
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Ein Jahr freiwilliger
Arbeitsdienst

In dem letzten Heft von „Wirtschaft
und Statistik" veröffentlidit das Sta¬

tistische Reichsamt eine Uebersidit über

die Entwicklung des Arbeitsdienstes.

Ende Juni war ein Jahr seit Inkraft¬

treten der Verordnung über Förderung
des freiwilligen Arbeitsdienstes vom

23. Juli 1931 abgelaufen, der nun eine

neue Regelung durch Verordnung vom

16. Juli 1932 erfahren hat, wonach der

Arbeitsdienst audi auf Nichtuntcrstützte,

überhaupt auf jede Person unter

25 Jahren ausgedehnt und der Leitung
eines Reichskommissars unterstellt wird.

Auf den Prinzipien der Freiwilligkeit,
Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit be¬

ruht der Arbeitsdienst, d. h. also, es

besteht keinerlei Zwang zum Dienst,
und die Arbeiten dürfen weder in Ar¬

beit stellenden Besdiäftigten Konkurrenz

machen, nodi zum Vorteil eines Unter¬

nehmers ausgeführt werden.

Mit 106 (aussdilicRlich der im frei¬

willigen Arbeitsdienst besdiäftigten Wohl-

falirtserwerbslosen) begann der Arbeits¬

dienst im August vorigen Jahres. Im

Oktober betrug ihre Zahl schon 1450, im

Dezember 6810 und im Juni belief sie

sich auf über 70 000 (und nidit 50 000,

wie der Reichskanzler in seiner großen
Rundfunkrede meinte). Hiervon waren

bis 21 Jahre alt im August 44 v. H.,

während 55,4 v. H. Ende des ersten

Jahres des freiwilligen Arbeitsdienstes

auf die Jugendlichen entfielen. Die Zahl

der geleisteten Tagewerke stieg von 2326

auf fast i'A Millionen: insgesamt wur¬

den 4 537 120 Tagewerke durchgeführt.
An zusätzlichen Arbeitsgelegen¬
heiten wurden 4777 geschaffen und 649

beendet.

Die Arbeiten verteilten sich auf eine

Reihe verschiedener Gebiete. Der Haupt-
teil entfiel auf Arbeiten zur Hebung der

Volksgesundheit, und zwar: auf An¬

legung von Spiel- und Sportplätzen und

Errichtung von Bade- und Sdiwimm-

anstalten. Ueber ein Drittel aller im

Juni geleisteten Tagewerke kamen auf

diese Kategorie, und 32,8 v. H. (23 100)

waren hierbei beschäftigt. Es folgten an

zweiter Stelle die Leistungen für Boden-

verbesserung, Meliorationen, Drainagen,
Oedlandkultivierungen, Flußregulierun-

gen, Entwässerungsanlagen und Schaf¬

fung von Weicleflächen. Seit Beginn des

Dienstes wurden hierbei über 1,1 Mil¬

lionen Tagewerke geleistet.
Auf den Wegebau entfielen 13,7 v. H.

der geleisteten Tagewerke.
7862 Personen mit fast 147 000 Tage¬

werken waren beschäftigt mit Er¬

schließung von Siedlungs- und Klein-

gartenland. Bei der Gruppe „.Sonstige
Arbeiten" (unter welche auch die Arbeiten

für die Winterhilfe gerechnet werden)
waren Ende Juni tätig 11 185 Personen

mit 128 871 Tagewerken. Fast 60 v. H.

aller bewilligten Arbeiten entfielen auf

Bodenverbesserungen. und am Ende des

Arbcitsjalires, Ende Juni, betrug der An¬

teil der Beschäftigten, die damit betraut

waren, 56 v. IL

Ueber 45 v. TT. aller bewilligten Be¬

schäftigungsmöglichkeiten entfielen auf

die Landesarbeitsamtsbezirke Hessen,
Rheinland und Westfalen.

Nadi der neuen Verordnung sind pro

Kopf und Arbeitstag 2,— RM. für die

Dauer bis zu 20 Wochen innerhalb zweier

Jahre vorgesehen. Bei produktiven
(wertsdiaffenden) wichtigen Arbeiten

kann die Dauer auf 40 Wochen ausge¬

dehnt werden. Auf die Arbeitslosen-

unterstützungsansprüdie wird diese Tätig¬
keit nidit angeredmet.

Bis zum 31. Juli 1933 sollen 30 Mil¬

lionen Tagewerke durchgeführt werden

bei 120 000 Arbeitenden, deren Zahl bis

auf 200 000 erhöht werden soll, und wo¬

für 55 Millionen Reichsmark bewilligt
worden sind. Dr. H. L.

Keine Margarinesteuer?
Unter den Maßnahmen, die von der

Reidisregierung zur Stützung der Land¬

wirtsdiaft erwogen werden, ist es vor

allem der Plan auf Einführung einer

Margarinesteuer, der bei den Ange¬
stellten der Margarineindustrie größte
Beunruhigung hervorgerufen hat. Das

mit Recht. Dieser Plan bedeutet nicht

nur einen neuen Angriff auT die bis aufs

äußerste eingeschränkte Lebenshaltung
der breiten Volksmassen, er bedroht auch

die wirtschaftlidie Existenz zahlloser in

der Margarineindustrie beschäftigten

Angestellten. Angesidits dieser ver¬

hängnisvollen Auswirkungen haben die

freigewerkschaftlidien Spitzenorgani-
sationen, ADGB. und AfA-Bund, sofort

die Reichsregierung nachdrücklichst vor

der Vcrwirklidiung ihres gefährlichen
Planes gewarnt. Bei einer späteren Aus¬

sprache im Reidiswirtsdiaftsministerhim

wurde von den Vertretern des AfA-

Bundes die Frage der Margarinesleuer
erörtert. Bei dieser Gelegenheit gab der

Reichswirtsdiaf'tsminister Prof. Dr. Warm-

bold gegenüber unseren Vertretern die Er¬

klärung ab, daß für ihn die Einführung
der Margarinesteuer nicht in Frage
komme. Hoffentlich setzt sich der Reidis-

wirtschaftsminister mit seiner Auf¬

fassung im Reichskabinett durch.

Der DHV. schließt aus
Eines seiner Mitglieder erhielt kürzlich

nachstehendes Sdireiben:

„Wie uns mitgeteilt wird, sollen Sie

Mitglied der SPD. sein und für diese

Partei arbeiten. Gelegentlich der

Rckhstagswalil 1932 soll das von Ihnen

bewohnte Einfamilienhaus mit einer

Werbeflagge der „Eisernen Front" und

mit SPD.-Wahlplakaten gesdimückt ge¬

wesen sein, wie Sie auch damals an

einem Demonstrationszug der SPD.

zum Lustgarten teilgenommen haben

sollen.

Die gleichzeitige Zugehörigkeit eines

Vcrbanclsmitgliedes zu einer sozial¬

demokratischen marxistischen Vereini¬

gung widerspricht den Grundanschau-

ungen unserer Bewegung. Daher wurde

uns ein Antrag zugeleitet, Sie mit so¬

fortiger Wirkung ans dem Verbände

auszuschließen. Wir geben Ihnen hier¬

mit davon Kenntnis und sehen Ihrer

Rückäußerung bis spätestens 31. August
1932 entgegen. Brieflcitzettel dafür

fügen wir bei. Sollte der uns gegebene
Bericht stimmen, dann stellen wir Ihnen

anlieim, bis zu clem genannten Zeit¬

punkt von sich aus den Austritt aus
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dem Verbände zu erklären, dem wir gen die weitestgehenden Austrittserschwe- Den Angestellten bei Behörden wird
dann mit sofortiger Wirkung zustim- rungen vorgesehen; wer sich gerade zu auch von nationalsozialistischen Regie-
men würden." ungünstiger Zeit zum Austritt entschließt, rungen selbstverständlich nicht nur dia
Wir können dieses Vorgehen des DHV. darf unter Umständen 15 Monate auf gleiche Gehaltskürzung wie den Beamten

nur begrüßen. Wir können ihm nur den nächsten Termin warten. Wie wäre auferlegt; sie müssen sich im Nazi¬
beipflichten, wenn er auf diese Weise es jedoch mit einer kleinen Anregung: Paradies noch auf viel mehr gefaßtKlarheit in seinen eigenen Reihen Jeder, der aus dem DHV. auszusdieiden machen:
sdiaffen will. wünscht, hänge eine Freiheitsfahne aus |m Preußischen Landtage hat die natio-Auffällig ist allerdings die Bereitwillig- dem Fenster oder trage die drei Pfeile nalsozialistische Fraktion dieser Tagekeit, mit welcher der DHV. seinem Mit- am Rock und lasse sich sodann de- einen Antrag zur Unterbringung von Ver-gliede den Austritt mit sofortiger Wir- nunzieren. Die erste ihm zuteil werdende sorgungsanwärtern eingebracht. Dieserkimg gestatten will. Bekanntlich hat er Freiheit wäre dann die Befreiung vom spricht von „sittlichem und moralischemfür alle sonstigen Fälle in seinen Satzun- Joch der Mitgliedsdiaft im DHV. Anspruch" und auch wieder von der be¬

sonderen Not der noch nicht im Be-

IA
hördendienst untergebrachten Versor-

« gungsanwärter. Bishei rollte immer nur

Nationalsozialistische Gehaltskürzungen im die deutschnationale Landtagsfraktion
Freistaat OI«Senblir9 diese Walze ab. Jetzt treten die National¬

sozialisten an ihre Stelle. Wenn dabei
Versprechungen im Wahlkampf sind Bisher waren diese Bezüge jeweils am auf die Beachtung der Vorschriften überbillig. Deshalb haben die Propagandisten 1., 11. und 21. jeden Monats — also in die Unterbringung von Versorgungs-des „Dritten Reiches" in den verflösse- 3 Raten — fällig. Man verschob die Ge- anwärtern aufmerksam gemacht wird, so

nen Wahlkämpfen nicht daran gespart, haltstermine zunächst um 6 Tage. Dann brauchen wir kaum zu beweisen, welcheEigentlich haben sie jedem alles ver- folgte am 16. August eine „Notverord- Absichten damit in Verbindung' stehen:sprochen. Wenn es dann aber dazu nung", nach welcher die Gehaltszahlun- die Verdrängung der nichtversorgungs-kommt, praktisch zu arbeiten, bleibt von gen an die Beamten und Angestellten berechtigten Angestellten bei Behördendieser üblen Wahldemagogie und den wie folgt vor sich gehen sollen: durch Versorgungsanwärter Herr Post¬
verantwortungslosen, unerfüllbaren Wahl- jm September, am 7., 17. und 27., Inspektor Morath hat in seinem Artikel
Versprechungen nichts übrig. Die gegen- jm Oktober. . am 8., 18. und 28., in der Bundeszeitung des Deutschen
wärtige nationalsozialistische Staats- im November . am 9., 19. und 29.' Beamtenbundes die Konsequenzen mit-
regierung im Freistaat Oldenburg tritt uncj im Dezember . am 10' 20 und 30 leidslos aufgezeigt.de" Be^is dafÜ[ a":

.

.

u
. ab Januar 1933 je ein Drittel am 1. und

Die Behördenangestellten wissen, daß
Der Oldenburgische Landtag hat einen

21 Qas |eme Drjt{e| gber ers, am £rsten
auch im „Dritten Reich" die praktischenationalsozialistischen Präsidenten, Joe!,

des näcristen Monats Verwirklichung von Verwaltungsreformder zurzeit stellvertretender Gauleiter der
'

und Sparmaßnahmen mit auf ihrem
NSDAP., nebenher auch noch Reichsbahn- Dlese Regelung hat nur den „Vorteil , Rücken ausgetragen werden soll. Deshalb
obersekretär ist. Von ihm stammt ein daß s,e den Beamten und Angestellten

war auch der Abwehrwille gegenüber der
Artikel: ln Oldenburg ihr Gehalt nicht mehr im

vordrängenden Reaktion iR den Kreisen
„Eine Entgegnung auf die in ganz voraus, sondern nachträglich bringt, sie

der Angestellten in der öffentlichen Ver¬
Deutschland über Oldenburg verbrei- beseitigt auch ein Drittel des Monats-

wa|tung noch niemals so stark wie heutel
teten Lügen" gehalts, und zwar dadurch, daß die Re¬

der am 28. Juli' 1932 — also 3 Tage vor gierung die Zahlungstermine jeweils - gga
der Wahl in den Nachrichten für von Monat zu Monat — immer um einen '

Stadt und Land" erschien, in dem ver- Tag hinausschiebt. jf@§- HSrrlSCi1St@ ¥00 BU2Ü
kündet wird: Offenbar kann man aber in Oldenburg Eine Frage: Kennen Sie Herrn Robert
„Trotzdem denkt die nationalsozia- nicht zaubern! Deshalb muß man zu Heidenreich, Gauvorstandsmitglied des
listische Regierung nicht daran, die Ge- anderen Maßnahmen greifen: Eine neue DHy und voiksparfeilicher Abgeord-
hälter der unteren und mittleren Be- Notverordnung des oldenburgischen neter des preußischen Landtags? Nie ge-
amten anzufassen. Sie hat kein Inter- Staatsministeriums bestimmt eine weitere nört2 Qa tun Sie dem Manne aber bitter
esse an einer weiteren Kaufkraftminde- Kürzung aller Dienst- und Versorgungs- unrecnt. Sie ahnen ja gar nicht, welch ein
rung, da davon die notleidende Land- bezüge vom 1. Oktober 1932 ab um

Abgeordneten-Juwel da bisher Ihrer Auf¬
wirtschaft, Handel, Handwerk und Ge- 3 bis 20 v. H.

merksamkeit entgangen ist.
werbe nur noch weiter in der Existenz- Die Freigrenze beträgt 2500 RM., Diesem Uebelsfande abzuhelfen, hatte
grundlage erschüttert werden. Auf dem die Gehaltskürzungen: Herr Robert Heidenreich kurz vor einer
Wege der immerwährenden Kaufkraft-

bjs 3 qqq rm , . 3 v. H. der letzten Wahlen ein Rundschreiben
Verminderung haben die Regierungen von 3 qoo bis 6 000 RM 6

„ „ herausgebracht, gerichtet an einen „sehrder letzten 13 Jahre mit den sie tra-
^

6QQQ ^
9 000

„ . . , . 9„„ verehrten deutschen Bürger" und allen
genden Parteien das gesamte Wirt-

"

9 orjo
^

12 000
„ . . . . 12

„ „ denen zugesandt, die ihm für seine Er-
schaftsleben Deutschlands in Unord- über 12 000 RM 20

„ „ güsse empfänglich genug erschienen. Es
nung gebracht und zum großen Teil ...

„__«__ Hor
e.a.-^sminUter rückt endlich einmal seine vielfachen Ver¬

schon restlos zerstört. Die Ursache zu
Die

Bezüge der biaatsminis.er
dienste .ns redife ücht_ (Me.n Leben und

diesen Geschehnissen erblicken wir in wercien jeaocti nur um a v. rs.
meine Tät!gkeif |iegen offen vor aMer

der Tributwilligkeit und der dadurch gekürzt. Welt, nie habe ich in Phrasenschwall,bedingten größeren Verschuldung des Dem Deutschen Beamtenbund ist vom
Demagogie und vielseitigsten Versprechun-deutschen Volkes." oldenburgischen Staatsministerium die
gen andere 2U übertreffen versucht", heißt

Das war vor der Wahl! Inzwischen Mitteilung zugegangen, daß mit seinem
es ;n der Einleitung, und dann folgt einehaben die oldenburgischen Bauern, ge- Vertreter nicht mehr verhandelt werden
|ange Liste all der Vnurigen Taten, d<e er¬

freu der Naziparole (vor der Wahl!), die soll. Ob der DBB. dadurch wohl von jm Interesse yon. Handwerk^ Häusbesitz^-'Steuerzahlung eingestellt. In der Staats- seiner Begeisterung für den National-
Beamten, Angestellten und

*

Stahlhelmern '•

kasse herrscht Ebbe. Woher also das Sozialismus geheilt sein wird? vollführte, „Beamte! Ist'l|mehr mein KampfGeld für die Verwaltungsausgaben, ins- Die Vorgänge in Oldenburg (man hat gegen dfe Parteihertsch'affi'bef der. ße^besondere für die Gehälter und Löhne dort übrigens auch die zwangsweise Ein- serzung 'von B^tjrtttehstejl^ unbekannt g&-der Staatsbediensteten nehmen? behaltung der Dienstbezüge vom 1. Juli blieben?" ?¦ -_^ä/brilhelrrjer; habt Ihr jsfennDie oldenburgische Regierung wußte 1932 ab ebenfalls vorgenommen) sind ganz vergessen, wer Euch jm Mai,1924 (!)sich zu helfen: Zunächst wurde eine treffende Beispiele in der Kette der Be- den »Deutschen,Tag' jn- +lalle und den
Schlachtsteuer eingeführt. Dann kam man weise dafür, was von den nationalsozia- Stahlhelm-Sporffag ! ".bei

.
den Behörden

in der Frage der Gehaltszahlung an Be- listischen Wahlversprechungen in Wirk- durchdrückte?" „Angestellte, wenn Sie
amte und Angestellte auf eine neue Idee, lichkeit zu halten ist. wollen, daß Ihren Kindern wieder eine

235
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christliche deutsche Erziehung zuteil, daß

der böse Kulturbolschewismus wirksam be¬

kämpft wird — dann geben Sie mir Ihre

Stimme". . . .

Sehr wahr und sehr richtig. Wenn man

auch der Meinung sein kann, daß gegen¬

wärtig reichlich viel Wahlen stattfinden,
eine Aufgabe erfüllen sie zweifellos:

Sie sind ein Gradmesser für die

Intelligenz der Wähler.

Briefe Äweiei»

Kisciivrarenlisäiicller
Unter diesem Titel druckt das „Ebers-

walcle.r Offertenblatt" den Gcdanken-

austausdi zweier Geschäftsinhaber ab,

der sich mit fehlenden Fortbildungsein-

riditungen für stellungslose Angestellte
befaßt. Der Verfasser kommt zu dem

Sdilufi, dafi es Aufgabe der Angestellten-
Verbände sei, sich auf diesem Gebiet

stärker als bisher zu betätigen. Steno¬

graphie-. Lackschrift-, Dekorations-, Buch-

führungs- und andere Kurse müßten ein¬

gerichtet und kostenlos zugänglich ge¬

macht werden.

Wir wollen nicht darüber streiten, auf

welchem Gebiet der Rahmen der bereits

zur Durdiführung gelangenden Kurse

noch erweitert werden könnte — inter¬

essant ist nur, daß die Briefschreiber mit

ihrer Forderung auf vermehrte Leistun¬

gen eine Forderung auf — erhebliche

Beitragssenkung verbinden! Immerhin

dürften doch auch ihnen die Lasten, die

den Gewerkschaften heute allein durch

die Unterstützungsleistungen erwadisen,

einigermaßen bekannt sein. Unser ZdA.

z. B. zahlte im letzten Jahre Unter¬

stützungen, die einem Zwei-Millionen-

Betrag nicht fern sind. Wir raten daher,

dieses Experiment erst einmal im eigenen
Betriebe zu versuchen.

Im übrigen wird hinsichtlich des jetzi¬

gen Standes der Mitgliedsbeiträge gesagt,
daß diese durchschnittlich 5,— bis 5,50

Reichsmark im Monat betrügen, „also

jährlich eine Summe, für die sidi der

junge Mann einen preiswerten Kon-

fektionsanzug kaufen könnte." In unse¬

rem Verbände beträgt der Beitrag für

jene Gruppe junger Angestellter, mit der

sich die Briefschreiber befassen, nodi

weniger als die Hälfte dieser Summe,

weil die Gehälter an sich sdileeht sind.

Das „Eberswalder Offertenblatt" umgeht
damit die Notwendigkeit einer klipp und

klaren Stellungnahme zu der Gehälter-

frage, die gerade in den von ihm ver¬

tretenen Betrieben ein dunkles Kapitel
darstellt.

Und doch tendenziös

gemeint!
Eine kürzlich getroffene Arbeitsgerichts¬

entscheidung hatte einer jüdischen Firma

das Recht versagt, einen Angestellten, der

sich schwere antisemitische Beschimpfungen
leistete, fristlos zu entlassen, da dessen

Aeußerungen „nicht tendenziös gemeint"

gewesen seien. Die Berufungsinstanz hat

nunmehr das Urteil abgeändert und der

fristlosen Entlassung stattgegeben. Aus

der Urteilsbegründung des Landesarbeits¬

gerichts interessiert folgendes:
Der Kläger, der im Betriebe unter ande¬

rem am Tage nach den Preußenwahlen

geäußert halte, wer einen Juden für einen

anständigen Menschen halten könne, solle

sich schämen, ein Deutscher zu sein, hat sich

damit zweifellos eine erhebliche Ehrver¬

letzung der Geschäftsinhaber sowie seiner

Kollegen zuschulden kommen lassen. Der

Firma ist eine Weiferbeschäftigung nicht zu¬

zumuten, da andernfalls die Aufrechterhal¬

tung eines ordnungsgemäßen Geschäfts¬

betriebes ernsthaft gefährdet ist.

Kiicfi isiitf lii*issiiliratie
Auf den ersten Blick sind Krieg und

Demokratie unversöhnliche Gegensätze,
denn es ist fast unvorstellbar, daß ein

Volk, das über sein Schicksal selbst be¬

stimmen kann, einen Krieg beschließt und

führt. Und doch ist das Zeitalter der De¬

mokratie, das im großen und ganzen mit

dem 19. Jahrhundert identisch ist, erfüllt

vom Kriegslärm, um schließlich im Welt¬

krieg 1914/18 seine unmenschliche Krö¬

nung zu finden. An der Wiege fast aller

Demokratien der Neuzeit steht ein Krieg.
Die Demokratie bringt ein Anwachsen

des nationalen Gedankens und gleich¬
zeitig entsteht der moderne Kapitalismus
mit seinen imperialistischen Tendenzen.

Das erklärt den Widerspruch, daß das

Entstehen der Demokratien mit einer

Häufung von Kriegen zusammenfällt.

Denn:

„Die Methoden des Krieges bedeuten

das gerade Gegenteil der Methoden

der Demokratie. Hier gilt es nicht,
zuerst xu Überzeugen und dann die

Stimmen zu zählen, um sich vor dem

Ergebnis der Zählung zu beugen, son¬

dern den Gegner mit Gewalt nieder¬

zuschlagen."
Die Zusammenhänge von Krieg und

Demokratie in den verschiedenen Sta¬

dien der Geschichte aufzudecken, ist das

Ziel Karl Kautskys in seinem neuen vier¬

bändigen Werk „Krieg und Demokratie"*).
Es ist erstaunlich, mit welcher Begeiste¬
rung dieser nun bald Achtzigjährige er¬

neut in den Kampf zieht zur Verteidigung
der Demokratie und sich vornimmt, das

Thema in vier Riesenbänden erschöpfend
zu behandeln. Das erste jetzt vorliegende
Buch beschäftigt sich ausschließlich mit

dem Wesen „der Kriege und Demokratie

im Zeitalter der Revolutionskriege vom

Abfall der Niederlande bis zum Ende der

Revolution 1848". Das 2. Buch soll das

Zeitalter der Nationalkriege von 1850 bis

1880 behandeln; das 3. das Zeitalter des

Finanzkapitals von 1880 bis zur Gegen¬
wart und das 4. die Anschauung vom

Krieg im modernen Sozialismus.

Das Werk ist erwachsen aus einem

kleinen, fast unbedeutend anmutenden

Anlaß. Angelica Balabanoff hat in ihren

Erinnerungen den Kongreß der Zimmer-

walder einseitig unter bolschewistischen

*) „Krieg und Demokratie." Eine historische Unter¬
suchung und Darstellung ihrer Wechselwirkungen in
der Neuzeit von Karl Kautsky. 1. Buch: Revolutions¬
kriege. Verlag J. H. W. Dietz GmbH., Berlin SW68,
1932, 475 S.

Gesichtspunkten betrachtet. Aus der Ent¬

gegnung Kautskys ist eine Geschichte

der Neuzeit entstanden. Kautsky sucht

und findet die Wechselwirkungen des

materiellen Seins der menschlichen Ge¬

sellschaften in ihrem politischen Wollen.

Hochinteressant sind die Kapitel des

Niederländischen Befreiungskrieges, der

nicht zur Einheit der Niederlande führen

kann, weil die materiellen Interessen der

Südstaaten von denen der Nordstaaten

abweichen. Wie jetzt im Weltkrieg in den

Gliedstaaten des Britischen Reiches, so

bildeten sich damals in den vom Krieg
erfaßten Nordstaaten Industrien aus, die

zu den bereits bestehenden der Süd¬

staaten in Konkurrenz traten. Antwerpen
erschlaffte während des Krieges in den

spanischen Fesseln, Amsterdam erstarkte

in der Freiheit. Sollte Amsterdam Krieg

führen, um Antwerpen zu befreien und zu

stärken? Das konnte keiner erwarten, und

so scheiterten der Einheits- und Frei¬

heitsgedanke an dem Industrieneid der

Amsterdamer Unternehmer.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist

Kautskys Stellungnahme in dem Streit

Darwin gegen Krapotkin.

Kautsky entscheidet sich zugunsten

Krapotkins. Alle tierischen und

menschlichen Gemeinschaften sind

nicht begründet auf dem Kampf aller

gegen alle, sondern auf gegenseiti¬
ger Hilfe und Solidarität der Gleichen,
d. h. der Individuen gleicher Art.

Damit wird der Krieg aus einer ewigen zu

einer historischen Erscheinung, die mit

der weiteren Entwicklung der Gesell¬

schaft verschwinden kann und wird, wie

sie an den Anfängen der menschlichen

Entwicklung nicht existiert hat.

„Das Aufkommen der geschlossenen
Gesellschaften ist die Voraussetzung des

Krieges. Dazu muß aber noch eine sehr

dringendeVeranlassung hinzutreten, wenn

es zu einem Kriege kommen soll." Die

Konflikte entstehen erst mit akuter Not¬

lage der Gemeinwesen infolge von Na¬

turereignissen oder Uebervölkerung. So¬

lange diese nicht eintreten und die von

der Gemeinschaft bev/ohnten Gebiete

zur Versorgung ausreichen, gibt es keinen

Anlaß zum Krieg. Erst mit dem Anein¬

anderrücken der menschlichen Gemein¬

schaften werden Kriege häufiger. Reiche

Stämme wohnen neben armen und er¬

regen deren Neid. Die Armen überfallen

die Reichen, sie berauben sie und ver¬

prassen das Raubgut.
Diese Raubzüge entwickeln eine Krie¬

gerkaste, die rasch zur Herrenkaste wird

und das Leben auf Kosten der Arbeit

anderer zum Lebensprinzip macht. Der

moderne Ausbeuter in seiner ursprüng¬
lichsten Form ist entstanden. Damit ist

der Grund zu immer neuen Kriegen ge¬

legt und nur die Beseitigung aller Aus¬

beuter kann den Krieg als Mittel der Aus¬

einandersetzung zwischen menschlichen

Gemeinschaften wieder aus der Welt

schaffen.

Es ist unmöglich, auf alle Einzelheiten

des Kautskyschen Werkes einzugehen. Es

bietet eine Unmenge Anregungen und

Ist, obwohl es an einzelnen Stellen Wider¬

spruch erregt, repräsentativ für die marxi¬

stische Geschichtsschreibung. H. C
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Sei Karstadt wird saniert
Im Handel stehen schärfste Tarif-

kämpfe bevor. Die Arbeitgeber sind be¬

müht zu zeigen, daß der Handel auch

diesmal den Zug der Zeit schnell er¬

faßt hat und stellen daher Forderungen
auf, deren soziale Verbohrtheit das Herz

des reaktionärsten Junkers erfreuen

muß. Selbstverständlich wird man aber

auch diesmal den Schein wahren und

behaupten, daß alles gar nicht böse ge¬
meint ist, daß nur die eigene bittere
Not dazu zwingt, die um 60 RM. pen¬
delnden Gehälter noch weiter zu

drücken, die kargen Urlaubstage zu be¬

schränken, die Ueberstundenpfennige zu

halbieren.

Nun fällt uns ja gar nicht ein, zu leug¬
nen, daß die Situation des Handels

heute, im ganzen gesehen, keine günstige
Ist. Aber worauf es ankommt, ist, wie

diese allgemeine Notlage sich auf die

einzelnen vom Handel lebenden Klassen

verteilt, und da muß man feststellen,
daß die Unternehmer besonders der

großen und mittleren Unternehmungen
es immer wieder allzu gut verstehen, die
Last von sich abzuwälzen und den An¬

gestellten aufzubürden.

Das wird natürlich von Unternehmer¬

seite immer entrüstet abgestritten, und

man glaubt schon einen genügenden
Beweis für die schlechte Lage der

Unternehmer geliefert zu haben, wenn

man auf die Konkursstatistik hinweist.

Gewiß, es sind viele Firmen der „Not
der Zeit zum Opfer gefallen", wie die

bürgerlich liberale Presse die Meldung
von neuen Pleiten so schön einkleidet.
Aber wenn man näher hinsieht, wer

eigentlich die Opfer bringt, so werden
das in den seltensten Fällen die Herren
Geschäftsinhaber oder leitenden Ange¬
stellten sein, sondern die Massen der

Arbeitnehmer, die für die schlechte Ent¬

wicklung am allerwenigsten verantwort¬
lich zu machen sind.

Es sind im Lauf der letzten Jahre

eine ganze Reihe von großen Unter¬

nehmungen schwach geworden oder
in Konkurs gegangen. Dabei hat sich

immer wieder folgendes gezeigt:
alte Angestellte, die sich 30,
40 Jahre für das Geschäft krumm

gearbeitet haben, werden im Hin¬
blick auf die schlechte Lage rück¬

sichtslos entlassen, vielfach ohne
daß der Inhaber es auch nur

nötig findet, sich persönlich zu ver¬

abschieden. Die Chefs selbst aber

haben, wenns hoch geht, ihre Autos
bis zur Sanierung „aufgebockt",
haben vielleicht auch, doch das ge¬
hört schon zu den Seltenheiten, ihre
Villen in Dahlem oder Schwanen-
werder gegen elegante Mietwoh¬

nungen eingetauscht

und führen im übrigen nach dem

Zwangsvergleich oder unter neuer

Rechtsform das alte gute Leben mehr
oder minder weiter. Nach den Ange¬
stellten aber, die als eigentliche Opfer
der Handelskrise auf die Straße gesetzt
sind, fragt kein Mensch mehr. Ebenso¬

wenig interessiert sich die breitere
Oeffentlichkeit für das Schicksal der
»»Glücklichen", die noch weiter arbeiten
dürfen und auf deren Rücken die neuen

scharfen Sanierungsmaßnahmen ausge¬
tragen werden. Wie es den Herrn
Chefs geht, die jetzt nach einer sehr be¬
liebten Redensart so gern mit ihren An¬

gestellten tauschen möchten, interessiert
ja manchen von uns sehr stark; aber die
Herren haben es nicht gern, wenn man

sie in ihrem Asketendasein allzusehr be¬
achtet und lassen leicht einen über die

Klinge springen, der seine Neugierde
deutlich werden läßt.

Da ist es wenigstens gut, daß dieser
allzu großen Diskretion das Aktiengesetz
gewisse Schranken setzt; wer heut ein

Handelsunternehmen als Aktiengesell¬
schaft betreibt, muß wohl oder übe!

einige Angaben über seine Bezüge
machen.

Die Karstadt AG. gehört bekanntlich
zu den Handels-Großunternehrnun-

gen, die seit über einem Jahr bereits
unter dem Zeichen schärfster Sanie¬

rungsmaßnahmen stehen. Die Ange¬
stellten wissen, was für Opfer
von ihnen gefordert werden. Da

erseheint es wohl berechtigt, ein¬

mal zu fragen, wie denn die Führer

die Notzeit überleben, die Ja angeb¬
lich mit dem Unternehmen so viel

enger verbunden sind als die

Angestellten.

Der Herr Kommerzienrat, dem die Füh¬

rung des Schiffs so lange anvertraut

war, bis es unter der Schuldenlast von

— jetzt beiläufig 204 Millionen — fast

zusammensank, hat sich von der

schweren Last der Verantwortung auf¬

fallend rasch erholt; er hat der Ruhe
auf seinem herrlichen Schloßbesitz nicht

lange gefrönt, sondern steht schon wie¬

der an der Spitze eines sehr kapital¬
kräftigen Unternehmens. Die Schulden¬
last aber, die der Vorstand zum An¬

denken an seine Tätigkeit be! der
Firma Karstadt hinterlassen hat, beziffert

sich jetzt noch „unter Berücksichtigung
von Abschreibungen" auf über eine Mil¬
lion Reichsmark, wozu noch Bankschul¬
den in ungenannter Höhe kommen. —

Im nächsten Jahr werden wir wohl aus

der Bilanz erfahren, daß unter Berück¬

sichtigung weiterer Abschreibungen die
Schulden sich weiter vermindert haben,
bis dann die ganze Schuld auf diesem

Weg getilgt sein wird. Schade, daß

dieser angenehme Weg der Schulden¬

tilgung nur für Vorstandsmitglieder vor¬

behalten zu sein scheint und nicht für
die Masse der Arbeitnehmer, denen

Jeder Pfennig, den sie aus irgendeinem
Grunde einer Firma schulden, ab¬

gerechnet wird.

Also dem „Führer" gehts ganz gut
bei Karstadt; dort stand er nicht

allein; ihn umgab ein größerer
Kreis von Vorstandsmitgliedern, über

deren wirtschaftliche Fähigkeit und

Leistung die Meinungen recht weit

auseinandergehen.
Wie ging es ihnen im Krisenjahr, im

Notjahr der deutschen Wirtschaft? Sie

bekamen alle zusammen das Sümmchen

von 700 000 RM. für ihre diesjährige
Leistung ausgezahlt, für dieses Jahr, in

dem die Schuldenlast auf über 200 Mil¬

lionen angewachsen ist, der aus¬

gewiesene Verlust 34 Millionen Reichs¬

mark beträgt. Aber der Vorstand hat
Pech; diese 700 000 RM. erhält nicht etwa
ein Vorstandsmitglied, es müssen sieb
13 Herren darin teilen.

Die Verwaltung, die die 700 000 RM.
auf diese Weise rechtfertigen wollte,
hat natürlich ins Schwarze getroffen.
Was sind schon „lumpige" 54 000
Reichsmark Jahresbezug für ein

Vorstandsmitglied einer Gesell¬
schaft, die mit derartigen Millionen¬
verlusten aufwarten kann?

Aber immerhin, der Herr von der Ver¬

waltung hat doch wohl endlich gemerkt,
wie aufreizend diese Art der Verteidi¬

gung selbst in diesem Kreise der

Generalversammlung wirken mußte und
hat daher hinzugefügt, daß die Sätze im
nächsten Jahr herabgesetzt werden
sollen. Zukunftsdrohungen, die im Kreis
der Beteiligten wohl kaum allzusehr ge¬
fürchtet werden; sonst hätte einer der
neuen Sanierungsdirektoren wohl nicht
sein bescheidenes Heim im feudalen
Tiergartenviertel aufgeschlagen.

Allerdings, die Herren, die ihr pri¬
vates Los so säuberlich vom Schicksal
des Unternehmens zu trennen wissen,
haben zur Beruhigung der aufgeregten
Aktionäre weitere Sparmaßnahmen in

Aussicht gestellt.
Da sie, wie zur Genüge gezeigt, bei

sich selbst nicht anfangen werden, soll

alles wieder auf eine neue Belastung de3

Personals herauskommen. Dabei sind die

Anforderungen, die an die Arbeit¬

nehmerschaft, speziell an das kaufmän¬

nische Personal, gestellt werden, keines¬

wegs geringer geworden. Zwar ist der

Wertumsatz gegenüber dem Vorjahr zu¬

rückgegangen (von 310 auf 252 Millionen

Reichsmark); der Mengenumsatz aber ist

unverändert geblieben und damit auch

die Arbeitslast des Verkäufers. Die Zahl

der getätigten Verkäufe sank nur ganz
unwesentlich von 134 auf 133 Millionen.

Da erfahrungsgemäß das Sinken der

Kaufkraft die Entschlußfreudigkeit
des Käufers sehr hemmt, erfordert

jeder getätigte Verkauf eine viel

größere Zeit und stellt überhaupt an

die ftervenkraft des Verkäufers die

größten Anforderungen.

Das wird natürlich in keiner Weise be¬

rücksichtigt; man versucht vielmehr aus

jedem Verkäufer mit Methoden, über

die einmal besonders zu reden ist, das

letzte an Kraft herauszuholen. Er und

mit ihm die anderen Arbeitskulis sollen

gutmachen, daß die Leitung in der Zeit

von 1925 bis 1928 sage und schreibe

18 Millionen Dollars zu hohen Zinsen auf¬

genommen und restlos verbaut hat, dafl

sie in überraschem Tempo ganz Deutsch¬

land mit Filialen übersät hat, von denen

ein Teil dieses Jahr mit Millionenver¬

lusten abgestoßen wurde, daß sie zu

guter Letzt noch in Berlin ein überaus

kostspieliges Verwaltungsgebäude er¬

richtet hat, das nur zur Hälfte aus¬

genutzt wird.

Allerdings alles kann man den Arbeit¬

nehmern nicht aufbuckeln; daher wer¬

den auch die Gläubiger und die Aktio¬

näre daran glauben müssen. Die ameri¬

kanischen Kapitalisten, die ihr Geld

reichlich leichtfertig zur Verfügung ge¬

stellt haben, schreien jetzt schon Zeter

und Mordio, weil sie fürchten, daß die
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Bondzinsen im November nicht ein¬

gelöst werden können, daß insbeson¬

dere die Kapitalablösung für die aus¬

gelosten Stücke nicht abredegemäß er¬

folgen wird. Zur Wahrung ihrer Inter¬

essen haben sie unter dem Vorsitz des

am meisten beteiligten Bankhauses Dillon

Read einen Schutzverband der Bond-

Gläubiger gegründet, der vermutlich jetzt

schon im stillen mit der Verwaltung ver¬

handelt. Es wird aber wohl auf jeden
Fall zu einer, wenn auch vielleicht nur

zeitweisen, Herabsetzung der Zinsen

kommen, da eine Sanierung bei dieser

Millionen-Zinslast einfach nicht gelingen

kann, wenn die Arbeitskraft auch noch

so sehr ausgebeutet wird.

Sind aber die Finanzen erst bereinigt,

so sieht die Lage des Unternehmens gar

nicht so düster aus, da die Rentabilität

der Einzelhäuser vielleicht mit Ausnahme

des Hauses Hermannplatz in Berlin-Neu¬

kölln keine schlechte ist, zum mindesten

nicht schlechter als die der anderen

Warenhäuser, die ja schließlich alle noch

ganz gut dastehen, wie Leonhard Tietz

zeigt, der immer noch 6 v. H. Dividende

auswerfen konnte. S. K.

AusnahmesonntagevorWeihnachten
ReichseinheitSiche Regelung

Im Mittelpunkt der neueren Kämpfe
um die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe steht die Forderung nadi einer

reichseinheitlichen Regelung der Aus-

nahmesonntage vor Weihnaditen. Die

Art, wie man in den vergangenen

Jahren die Ausnalimesonntage vor

Weihnachten geregelt hat, ist ein

Musterbeispiel dafür, wie durch eine

verschiedenartige Handhabung der be¬

stehenden reichsgesetzlichen Sonntags-
ruhevorschriften das Recht der Ange¬
stellten auf den arbeitsfreien Sonntag in

höchstem Maße gefährdet wird. Mit

Hilfe einer mifibräudilichen Auslegung
des geltenden Redits haben die mit der

Durchführung betrauten Behörden selbst

in Gebieten mit wirtsdiaftlidi und sied-

lungsmäfiig gleichgelagerten Verhält¬

nissen die versdiiedenartigsten Aus-

nahmeregelungen mit 2, 3 und 4 Aus-

nahmesonntagen vor Weihnachten ge¬

troffen. Tn dieser Mannigfaltigkeit der

Ausnahmeregelungen liegen die tieferen

Ursadien für die fortdauernden Be¬

strebungen der Unternehmer des Einzel¬

handels und ihrer wirtschaftlichen Ver¬

einigungen auf Vermehrung der Aus¬

nalimesonntage vor Weihnaditen

Um zu verhindern, daß durch eine

6olche mißbräuchliche Anwendung des

geltenden Rechts die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe immer weiter durch¬

löchert wird, hat der Zentralverband

der Angestellten sdion im Jahre 1926 in

einer umfassenden Denkschrift an den

Reichstag, die audi den zuständigen
Reidisministerien und Länderregierun¬
gen zuging, die einheitlidie Durdifüh-

rung der reichsgesetzlichen Sonntags¬
ruhevorschriften gefordert. Die Reichs¬

regierung verhielt sidi jedodi zunächst

völlig passiv. Da auch die Verabsdiie-

dung des Arbeitsschutzgesetzes, das uns

die Erfüllung unserer Forderungen hätte

bringen können, immer wieder unter¬

blieb, kam es darauf an, die Länder-

regierungen für eine Lösung in unserem

Sinne zu gewinnen. Das ist uns aber

nur in Preußen gelungen. Alle Be¬

mühungen, die aufierpreußischen Länder

für eine einheitliche Regelung der Aus¬

nalimesonntage vor Weihnaditen zu ge¬

winnen, sind an dem Widerstand ein¬

zelner Ländcrrcgierun.gen gescheitert.
Das gab clem Reichsarbeitsministerium

im Jahre 1931 Veranlassung, seinerseits

wegen einer reidiseinheitlidien Rege¬

lung der Ausnalimesonntage vor Weih¬

nachten mit den Länderregierungen in

Verbindung zu treten. In einem Sdirei¬

ben des damaligen Reidisarbeits-

ministers Dr. Stegerwald an die Län¬

derregierungen heißt es: „Im kommen¬

den Jahre werde ich erneut den Ver-

sudi machen, eine einheitlidie Regelung
für das Reidi zu erzielen. Sollten sich

gleidimäßige Riditlinien der Länder¬

regierungen nidit vereinbaren lassen,

so werde idi die Frage eines Reidis-

gesetzes prüfen." Nadi dem Rücktritt

des Kabinetts Brüning im Frühjahr 1932

war es die Aufgabe des neuen Reidis-

arbeitsministers Schäffer, die Verhand¬

lungen besdileunigt zum Absdilufi zu

bringen. Wie sich die Bürokratie des

Reichsarbeitsministeriunis die weitere

Behandlung der Angelegenheit unter

dieser Nachfolgeschaft vorstellt, ist be-

zeidmend für das, was man heutzutage

grundsätzlich neue Staatsführung nennt.

Herr Schäffer hält von den Gewerk¬

sdiaften nicht viel. Man hat deshalb im

Reichsarbeitsministerium geglaubt, die

Angestelltenverbände völlig ausschalten

zu können. Sie sollten mit einer Re¬

gelung überrumpelt werden, die, falls

sie verwirklidit wird, eine erheblidie

Versdilediterung des gegenwärtigen Zu¬

standes darstellen würde. Wir erhielten

jedoch frühzeitig von diesem sauberen

Plan des Reidisarbeitsministeriums

Kenntnis. Dabei stellte sich heraus, dafi

das Reichsarbeitsministerium still, heim¬

lich und leise den Länderregierungen mit

Schreiben vom 28. Juni 1932 bestimmte

Vorschläge für eine reidiseinheitlidie

Regelung der Ausnalimesonntage vor

Weihnaditen unterbreitet hatte. Indiesem

Schreiben heifit es zum Schluß: „Falls

sämtlidie Landesregierungen den als An¬

lage beigefügten Richtlinien zustimmen

und auch seitens des Herrn Reidiswirt-

sdiaftsministers keine Bedenken ge¬

äußert werden, werde idi die Zustim¬

mung als Zustandekommen einer Ver¬

einbarung ansehen. In diesem Falle

halte ich eine mündliehe Besprechung
nicht mehr für erforderlich und werde

die Regierung entsprediend verstän¬

digen." Daraus ergibt sich klar und ein-

dc utig, daß die Ministerialbürokratie nicht

die Absidit hatte, die Mitwirkung der

maßgebenden Interessenvertretungen der

Angestellten sicherzustellen. Gegen
diese bewußte Verletzung des in der

Reichsverfassung gewährleisteten Mit*

bestimmungsredits hat der Zentralver¬

band der Angestellten sofort entschieden

Verwahrung eingelegt. Das Reidis¬

arbeitsministeriuni, das ausgezogen war,

um hinter unserem Rücken eine Ver-i

schlediterung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe vorzunehmen, trat

daraufhin einen kläglichen Rückzug an.

In seiner Antwort an uns redet es sich

damit heraus, das man von einer noch¬

maligen Anhörung deshalb absehen zu

dürfen glaubte, weil durch zahlreiche

Verhandlungen sowohl im Reidisarbeits¬

ministeriuni wie in den Ländern und

durch zahlreidie schriftlidie Aeußerungen
der versdiiedensten Gruppen die Stellung
der einzelnen Verbände genau bekannt

ist. — Wie wenig sich aber das Reichs¬

arbeitsministerium auf unsere frühere

Stellungnahme berufen kann, ergibt sich,
wenn man die in Rede stehenden Richt¬

linien auf ihren materiellen Inhalt hin

prüft. Wir haben niemals audi nur den

leisesten Zweifel darüber gelassen, dafi

eine reidiseinheitlidie Regelung der Aus¬

nalimesonntage vor Weihnaditen, wenn

sie sozial befriedigend sein soll, mit

einer Verminderung der Zahl der Aus¬

nalimesonntage verbunden sein muß.

Entgegen unseren Forderungen sehen

die Richtlinien eine Vermehrung der

Ausnalimesonntage vor Weihnachten vor.

Nadi Ziffer 1 darf die Beschäftigung von

Arbeitnehmern im Einzelhandel nur an

den zwisdien dem 8. und 24. Dezember

einschließlich dieser Tage fallenden

Sonntagen zugelassen werden. Praktisdi

bedeutet diese Bestimmung, dafi zwar in

einzelnen Jahren nur zwei Ausnalime¬

sonntage freigegeben werden dürfen.

Andererseits ergibt sidi daraus aber

auch die Möglichkeit für die Zulassung
von drei Ausnahmesonntagen vor Weih¬

naditen, und zwar jedesmal dann, wenn

der 8., 9. oder 10. Dezember auf einen

Sonntag fällt. Diese Regelung soll in

allen Fällen Platz greifen, also audi da,

wo seit Jahren nur zwei Ausnahmesonn-

tage vor Weihnaditen freigegeben waren.

Gegen diese Versdilediterung der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe haben wir

nadidrücklidist Einsprudi erhoben, da

es weder dem Wortlaut noch dem Sinn

des Gesetzes entspricht, die Zahl der

Ausnalimesonntage vor Weihnaditen von

soldien Zufälligkeiten abhängig zu

machen. Hinzu kommt, dafi sich auch

die Mehrzahl der Länderregierungen nur

für zwei Ausnalimesonntage vor Weih¬

naditen ausgesprochen hat. Es besteht

aus allen diesen Gründen kein Anlaß,

weitergehende Ausnahmen vom Verbot

der Sonntagsarbeit zuzulassen.

In den Richtlinien ist ferner die Mög¬
üdikeit vorgesehen, den Sieben-Uhr-

Ladenschluß an den Ausnahmesonntagen
vor Weihnaditen zuzulassen. Bekanntlidi

schreibt die Reidisgcwerbeordnung in

ihrem § 105 b Abs. 2 für die Ausnahme¬

sonntage den Sechs-Uhr-Laclenschlufl vor.

Von uns ist sdion bei den früheren Ver¬

handlungen mit dem Reidisarbeitsmini¬

steriuni auf Grund des geltenden Redits

die Zulässigkeit des Sieben-Uhr-Ladcn-

schlusses an den Ausnahmesonntagen
verneint worden. An dieser Rcditsaiif-

fassung halten wir nach wie vor fest.
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Eine andere Regelung würde einef

Rechtsbeugung gleichkommen.
Wir erwarten vom Reichsarbeitsmini¬

sterium, dafi es bei der endgültigen Be¬

schlußfassung über die Richtlinien

unseren Forderungen Rechnung trägt.

Erwin Bunzel.

Selbsthilfe

der Verbraucher
Die deutsche Konsumgenossenschafts¬

bewegung hat sich aus den kleinsten

Anfängen heraus in wenigen Jahr¬

zehnten ein stattliches Gebäude er¬

richtet. Der Gedanke, den minderbemit¬

telten Verbrauchern im Wege der
Selbsthilfe wirtschaftliche Vorteile zu

erringen, erwies sich als außerordentlich

fruchtbar. Dem Zentralverband deutscher

Konsumvereine gehören zur Zeit fast

1000 Konsumgenossenschaften mit etwa

2,8 Millionen Mitgliedern an. 10 Millio¬
nen Deutsche sind damit in die konsum¬

genossenschaftliche Bedarfsdeckungs¬
wirtschaft eingegliedert. Trotz der

Krisennot erzielten die Verbraucher¬

genossenschaften im Jahre 1931 noch
einen Umsatz von 1047 Millionen Reichs¬
mark. Ein großer Teil der von den

Konsumgenossenschaften abgegebenen
Güter, vor allem Bäckerei- und Flei¬

schereierzeugnisse, wird in ihren eignen
Betrieben hergestellt. Die zentrale Be¬

zugsquelle, die Großeinkaufs-Gesell¬
schaft Deutscher Consumvereine (GEG.),
Ist eine starke Stütze der deutschen

Verbraucherbewegung. Mehr als ein
Dritte! des Umsatzes der GEG. entfällt
auf Güter, die in ihren eigenen Fabriken

erzeugt sind. Die konsumgenossen¬
schaftliche Güterverteilung wird von

den privaten Betrieben immer unabhän¬

giger. An die Stelle des kapitalistischen
Gewinnstrebens tritt in den Konsum¬

genossenschaften der Grundsatz der

gemeinnützigen Bedarfsdeckungswirt¬
schaft. Die Verbraucher haben es in der

Hand, durch eine rege Inanspruchnahme
der konsumgenossenschaftlichen Ein¬

richtungen zur weiteren Ausbreitung der

Konsumgenossenschaftsbewegung bei¬

zutragen.

Leipart mahnt
In einem eindringlich gehaltenen

Schreiben richtet sich der Bundesvor¬
sitzende des ADGB. an die Mitglieder
und Mitarbeiter in den Gewerkschaften.
Er schreibt u.a.: „...Unser Kampf wird

schwerer sein denn je. Gegen uns steht

wieder wie früher die Regierung. Gegen
uns steht das Unternehmertum. Gegen
uns stehen weite Kreise des Bürger- und

Bauerntums, weil sie unsere Ziele nicht

kennen oder nicht verstehen. Der ge¬
samten Reaktion steht eine uneinige
Arbeiterschaft gegenüber. Kollegen, sieht
nicht Jeder von euch ein, daß jetzt ein

Ende gemacht werden muß mit aller Un¬

einigkeit, mit aller Zwietracht, mit allem

Bruderkrieg? Unser Kampf Ist nicht un¬

günstig, wenn wir einig sind. Wir haben
mehr Bewegungsfreiheit als in den letz¬
ten Jahren. Wir brauchen also nicht ent¬

mutigt zu sein. Wir gehen freier, wage¬

mutiger und entschlossener in den

Kampf um die Rechte der Arbeiter¬
schaft ...

... Die nochmalige Reichstagsauflösung
erfordert eine neue politische Ent¬

scheidung des ganzen Volkes. Arbeiter

und Arbeiterinnen Deutschlands, ihr

werdet wie früher eure Stimme abgeben
für die Demokratie und für soziale Ge¬

rechtigkeit. Ihr werdet alle Kräfte an¬

strengen, um hierfür die Mehrheit des

Volkes bei dieser neuen Wahl zu ge¬
winnen. Aber so wichtig die politische
Entscheidung mit dem Stimmzettel, eben¬

so wichtig ist die über den Wahltag
dauernde Wirksamkeit der gewerkschaft¬
lichen Organisation..."

Der Dortmunder General-Anzeiger,
eine der größten und lebendigsten deut¬

schen Zeitungen, bringt in einer Kritik

„Neue Schriften aus dem Wirtschafts¬

leben" auch eine Besprechung unseres

Verbandsorgans. Wir zitieren daraus:

„Von den Angestelltenorganisationen
Deutschlands ist der freigewerkschaftlich
orientierte ZdA. mit eine der rührigsten.
Der ZdA. ist gerade neuerdings von

einer erstaunlichen geistigen und politi¬
schen Aktivität. In dem Septemberheft
des „Freien Angestellten", dem Organ
des ZdA., findet sich eine Reihe von Ar¬

tikeln, die in sehr aufschlußreicher
Weise zu den volks- und weltwirtschaft¬
lichen Fragen Stellung nehmen ... Artikel,
die, natürlich freigewerkschaftlich-sozia¬
listisch gesehen, durchweg zu weiterem

Nachdenken anregen und die sachliche

Debatte der Probleme fördern helfen..."

Tierschutz — aber Menschenausbeutung.
Bescheidene Ansprüche — Gehalt

Nebensache — so tief bedauerlich es

ist, man hat sich tatsächlich schon an

solche — jeder Menschenwürde Hohn

sprechenden Angebote — gewöhnt. Das

Verdienst jedoch, eine Stellung als Kon¬

toristin gegen Vergütung sage und

schreibe des Fahrgeldes ausgeschrieben
zu haben, kann auch der „Deutsche
Tierschutzverein" für sich in An¬

spruch nehmen. Unseres Wissens bezieht

der Geschäftsführer dieses Vereins ein

hohes Gehalt. In der gleichen Nummer

einer Zeitschrift, in der obige Stelle aus¬

geschrieben war, ist von dem Schutz von

Kohlweißlingen und Weinbergschnecken
die Rede. Wir sind bestimmt die letzten,
die sich gegen die Bestrebungen des

Tierschutzes wenden wollen — doch

fange man gefälligst mit dem Schutz der

Menschen vor Ausbeutung anl

25 Jahre Jugend-Internationale. In

Stuttgart wurde im Jahre 1907 gelegent¬
lich der Internationalen Sozialisten¬

konferenz die Gründung einer Arbeits¬

gemeinschaft der sozialistischen Jugend¬
verbände vorgenommen. Die Hauptauf¬
gaben internationaler Jugendarbeit wur¬

den in dem danach aufgestellten Pro¬

gramm in Bildungsarbeit, Kampf für

Jugendschutz und Kampf gegen den

Militarismus erkannt.

Nach dem Kriege wurde die Arbeit in

wesentlich anderen Formen fortgeführt.

Um den Massen der sozialistischen
Jugend die internationale Verbundenheit
der Arbeitnehmerschaft lebendig zu

machen, hat die Sozialistische Jugend-
Internationale in der Nachkriegszeit eine
Reihe großer internationaler Veranstal¬

tungen durchgeführt. Den Höhepunkt
dieser Arbeit bildeten die beiden inter¬
nationalen Jugendtreffen; das erste

Pfingsten 1926 in Amsterdam und das
zweite war 1929 im roten Wien. Alle

größeren Jugendtage der einzelnen Ver¬
bände waren stark beschickt durch aus¬

ländische Delegationen. In diesem
Jahre beginnt mit dem Internationalen

Jugendtag am 2. Oktober eine Inter¬

nationale Rote Jugendwoche zum fünf¬

undzwanzigjährigen Bestehen der Ju¬

gend-Internationale.

Ausden Fachgruppen
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AUS DEN

GENOSSENSCHÄFTEN

Gehaltsabbau — Umsätze

Die Mitglieder der Konsumvereine sind

überwiegend Lohn- und Gehaltsempfän¬
ger. Jede allgemeine Lohnveränderung
wirkt sich daher nirgends mehr aus, als
in den Umsätzen der Konsumgenossen¬
schaften. Die monatlichen Veröffent¬

lichungen des Zentralverbandes deut¬
scher Konsumvereine über die Umsatz¬

entwicklung in den Verteilungsstellen,
die für 153 größere Konsumvereine gel¬
ten, sind hierfür treffende Beweise.

Im Juli 1924, einige Monate nach der

Währungsstabilisierung, waren die Löhne

recht niedrig. Der Umsatz der 153 Kon¬

sumvereine betrug in diesem Monat

31,72 Millionen Reichsmark oder je Mit¬

glied 13,61 RM. In der folgenden Zeit

gelang es den Gewerkschaften, die Ge¬

hälter und Löhne nicht unerheblich zu

verbessern. Dadurch stieg auch der Um¬

satz der Konsumgenossenschaften ent¬

sprechend. Er betrug im Juli 1929

77,58 Millionen Reichsmark oder 37,30 RM.

je Mitglied. Alsdann begann der Ab¬

bau der Löhne. Der Umsatz der Konsum¬

vereine sank im Juli 1932 auf 52,34 Mil¬

lionen Reichsmark oder 24,55 RM. je
Mitglied. Diese Ziffern liegen nicht

wesentlich über den Ergebnissen von

1926.

Die Vermehrung der Verteilungsstellen
geht nicht ganz mit der Entwicklung des

Umsatzes konform. Im Juli 1924 unter¬

hielten die 153 Konsumvereine 5167 und

im Juli 1929 6997 Verteilungsstellen.
Aber auch dann wurden noch viele Ver¬

kaufsstellen neu errichtet. Im Juli 1932
waren 7699 vorhanden.

Diese Vermehrung der Verteilungs¬
stellen und noch mehr die Umsatzrück-

gä'nge beeinflußten stark den Durch¬

schnittsumsatz je Verteilungsstelle. Er

betrug im Juli 1924 6139 RM., im Juli 1929
11 088 RM. und im Juli 1932 6799 RM.

Die Zahl der Verteilungskräfte be¬

zifferte sich im Juli 1924 auf 16 868, sie

stieg auf 27 504 im Juli 1930 und ver¬

ringerte sich auf 22 180 im Juli 1932. In

letzter Zeit ist ein starker Abbau vor

sich gegangen, wozu noch kommt, daß

einige Tausend der Angestellten in den

Verteilungsstellen kurzarbeiten.

Je niedriger die Kaufkraft ist, um so

niedriger ist auch die Durchschnitts¬

leistung je Verkaufskraft. Sie betrug
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nach den Berechnungen des ZdK. im

Juli 1924 1880 RM. und stieg auf 2976 RM.

Im Juli 1929. Im Juli 1932 bezifferte sie

sich aut 2360 RM. Der Umsatz je Ver¬

teilungskraft mußte sich vermindern, weil

die Preise für wichtige Bedarfsgüter ge¬

sunken sind — der mengenmäßige Um¬

satzrückgang ist viel kleiner als der

warenmäßige — und weil die Mitglieder
nur noch geringere Mengen und oft auch

nur billigere Waren kaufen können. Die

Arbeitsleistung der Angesteliten ist da¬

her in Wirklichkeit nicht gesunken. Die

Zahl der Einkäufe der Mitglieder ist

nicht geringer geworden. Personalabbau

und Kurzarbeit verlangen vielmehr oft

eine erhöhte Arbeitsleistung. Die gleiche
Erscheinung ist auch im Einzelhandel

vorhanden.

Der Umsatz wird sich erhöhen, wenn

die Gewerkschaften wieder zum Angriff
übergehen und bessere Löhne und Ge¬

hälter erreichen können.

AUS HANDEL UND

______*NPUSTRIE

Freigewerkschaffiicher Sieg
bei Siemens-Schuckert

Bei den in den vergangenen Wochen

durchgeführten Wahlen zum Aufsichtsrat

hat die freigewerkschaftliche Liste einen

vollen Wahlsieg errungen. Trotz starker

Opposition der Gedag-Naziliste wurden

für den freigewerkschaftlichen Vorschlag
„Lübbe, Eckert usw." 217 Stimmen ab¬

gegeben, während der Gedag nur

88 Stimmen erreichen konnte. Es ist den

Gegnern also nicht gelungen, die frei¬

gewerkschaftliche Front zu erschüttern.

Bedauerlich ist nur, daß ein ganzer Teil

der Siemens-Angestellten trotz der poli¬
tischen Lehren der letzten Wochen

immer noch nicht aus seinem Dorn¬

röschenschlaf erwacht ist, wie die 88 Ge-

dag-Stimmen beweisen. Ferner muß

leider vermerkt werden, daß die kom¬

munistischen Einheitsfrontstrategen auch
bei dieser Gelegenheit wieder versuch¬

ten, praktisch zu zeigen, wie sie den ge¬
meinsamen Kampf gegen die Nazis auf¬

fassen, indem sie einen eigenen Laden

aufmachten. Sie erhielten aber mit ihren
Parolen nur 13 Stimmen und damit eine
böse Abfuhr.

Als erfreuliches Ergebnis bleibt fest¬

zustellen, daß auch im kommenden
Jahre unser Kollege Eckert zusammen

mit dem DMV.-Kollegen Lübbe die

Siemens-Belegschaften in altbewährter
Weise wieder im Aufsichtsrat vertreten

wird. Als Stellvertreter wurden gleich¬
falls nur Freigewerkschafter gewählt.

ANGESTELLTE
DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Der Reichsfachausschuß der Reehts-

anwaltsangesteüten trat kürzlich zu einer

Tagung in Berlin zusammen. In dem ein¬
leitenden Referat wurde die wirtschaft¬
liche Lage der Anwälte und der Anwalts¬
angestellten geschildert. Die Anwälte
hätten eine Reihe neuer Maßnahmen zur

Bekämpfung der wirtschaftlichen Not be¬
schlossen.

Die Tarifbewegung ist örtlich weiter

fortgesetzt. Es ist gelungen, in 20 Städten

Tarifverträge abzuschließen. In einer An¬
zahl weiterer Städte sind Tarifbewegun¬
gen in Vorbereitung oder bereits in Lauf

gesetzt. Die gegen unseren Verband ge¬
führten Prozesse der Anwälte sind in

allen Instanzen zu unseren Gunsten ent¬

schieden. Damit ist der juristische Kampf
der Anwälte gegen den Tarifgedanken
zusammengebrochen. Die reichsarbeits-

gerichtlichen Urteile haben die Durch¬

führung örtlicher Tarifbewegungen viel¬

fach erleichtert. Erschwert ist sie aller¬

dings durch die wirtschaftliche Lage und

den politischen Kurswechsel, der auch im

Schlichtungswesen seinen Ausdruck

findet. — Die Fortbildungsarbeit muß auch

künftig planmäßig und systematisch
durchgeführt werden. Dazu sind zahl¬

reiche Anregungen ergangen. — Die

Organisation der Anwaltsangestellten
zeigt auch in dieser schweren Zeit einen

stetigen Aufstieg. Sie berechtigt uns zu

der Hoffnung, daß durch verstärkte ge¬
werkschaftliche Arbeit in absehbarer

Zeit auch den Anwaltsangestellten im

ganzen Reich angemessene und gerechte
Gehalts- und Arbeitsbedingungen er¬

kämpft werden können.

An den Bericht schloß sich eine viel-

stündige und eingehende Erörterung
zahlreicher Fragen der Tarifpolitik, der

Fortbildung und der Werbearbeit, an der

sich alle Kollegen beteiligten. Der Be¬

richt der Reichsfachgruppe und ihr Plan

für die zukünftige Arbeit wurden ein¬

stimmig gebilligt. Die Notwendigkeit
weiterer örtlicherTarifbewegungen wurde
in der Diskussion mehrfach betont. Wenn

auch die zunächst geschaffenen Tarifver¬

träge nicht in allen Punkten befriedigend
seien, so werde dadurch doch eine

Grundlage für die weitere Arbeit ge¬
schaffen. Auch die Anwälte müßten an

kollektivvertragliche Regelungen der Ar¬

beitsbedingungen ihrer Angestellten ge¬
wöhnt werden. Die fachliche Fort¬

bildungsarbeit müsse stärker als bisher

nach den von der Reichsfachgruppen¬
leitung aufgestellten Richtlinien betrieben

werden. Den Forderungen auf Aenderung
des § 157 ZPO. schließe sich der Verband

nicht an. Als gewerkschaftliche Vertre¬

tung der Anwaltsangestellten könne er

nicht zugleich für die Ausweitung des

Arbeitsgebietes der Rechtskonsulenten

eintreten. Außerdem würde er damit

indirekt die Interessen seiner Mitglieder
schädigen.
Kollege Brenke vom Verbandsvorstand

faßte das Ergebnis der Konferenz in

seinem Schlußwort zusammen, ln der

Zeit der Krise müsse alles darangesetzt
werden, die gewerkschaftliche Organi¬
sation schlagkräftig zu erhalten. Sie muß

imstande sein, die Angriffe der Anwälte

auf die Arbeitsbedingungen ihrer Ange¬
stellten abzuwehren. Bisher haben die

Anwälte ihre Angestellten schlecht be¬

zahlt, gleichviel, ob die wirtschaftliche

Lage günstig oder ungünstig war. Die

Organisation muß stark bleiben, um bei

einer Besserung der Lage der Anwälte

auch den Angestellten einen ange¬

messenen und gerechten Anteil an dieser

Besserung zu erkämpfen.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Personalabbau in der

Allgemeinen Ortskranken-

kasse für die Stadt Leipzig
Unter den Folgen der Krise leiden be¬

kanntlich auch die Krankenkassen. Infolge
Mitgliederrückganges, Kurzarbeit und Ar¬

beitslosigkeit der Versicherten sind in

der Allgemeinen Ortskrankenkasse für

die Stadt Leipzig die Einnahmen der¬

maßen zurückgegangen, daß sich die

Kasse gezwungen sah, erhebliche Ein¬

schränkungen vorzunehmen. Auf der
anderen Seite haben bestimmte Aus¬

gaben im Gesamtverhältnis eine prozen¬
tuale Steigerung erfahren. Die Kassa

glaubte, an einer Verringerung ihres Per¬

sonals nicht vorübergehen zu können.

Sie kündigte am 31. Mai 128 Angestellten
das Dienstverhältnis auf.

Unser Verband setzte sich beim

Kassenvorstand sofort für Rücknahme der

Kündigungen ein, erklärte sich aber

bereit, der Einführung von Kurzarbeit zu¬

zustimmen, wenn Entlassungen unver¬

meidbar sein sollten. Das Einverständnis

aller Beteiligten, insbesondere der

Organisationen, sei aber zu einer solchen

Maßnahme erforderlich.

Der Bund deutscher Krankenkassen¬

beamten und -angestellten lehnte dia

Einführung von Kurzarbeit ab.

Der Angestelltenrat (der in seiner

Mehrheit ebenfalls aus Bündlern besteht)
reichte beim Versicherungsamt Leipzig
Dienstaufsichtsbeschwerde ein, weil die

Kündigungen nicht in der in der Dienst¬

ordnung vorgesehenen Reihenfolge, also

nicht ausschließlich nach dem Dienstalter,

ausgesprochen waren. Der Kassenvor¬

stand hielt deshalb an seinen Kündi¬

gungsmaßnahmen fest, nahm aber eine

Aenderung insofern vor, als er die Kün¬

digungen der der Dienstordnung unter¬

stehenden Angestellten zurückzog und

dafür weiteren Hilfsarbeitern kündigte.
Die Gesamtzahl der Gekündigten beläuft

sich auf 71. Betroffen sind ausschließlich

die dienstjüngsten Angestellten, also die

Hilfsarbeiter.

Unser Verband wandte sich nunmehr

an die Reichsanstalt für Arbeitsvermitt¬

lung und Arbeitslosenversicherung und

an das sächsische Arbeits- und Wohl¬

fahrtsministerium. Beide ersuchte er um

beschleunigtes Eingreifen und um ihre

Vermittlung.
Die Reichsanstalt entsprach dem sofort;

sie verhandelte mit der Kasse über die

Einführung von Kurzarbeit. Diese Ver¬

handlungen wurden jedoch durch eine

Erklärung des Vorsitzenden des Ange¬
stelltenrates (Bündler) unterbrochen, der

dem Arbeitsamt Leipzig erklärte, eine

Teilnahme des Angestelltenrates an den

Verhandlungen sei zwecklos und werde

abgelehnt. Das Arbeitsamt Leipzig mußte

nach diesem Verhalten dem Landes¬

arbeitsamt berichten, daß die aufge¬
nommenen Verhandlungen ergebnislos
verlaufen seien.

Auf Veranlassung des Ministeriums

verhandelt nun das Versicherungsamt
mit den Beteiligten über die Einführung
von Kurzarbeit. Bezeichnend für die

„Interessenvertretung" des Bundes war,

daß seine Vertreter die erwähnte Sitzung
mit der Angabe, „keine Zeit zu haben",
lange vor Schluß verließen. In der Be¬

triebsversammlung arbeitete der Bund

bewußt auf eine Störung hin. Bevor dia

Abstimmung darüber, ob sich die An¬

gestellten grundsätzlich für Kurzarbeit

erklären oder nicht, ordnungsgemäß zu

Ende geführt werden konnte, veranlaßte

der Bund seine Anhänger, die Versamm¬

lung zu verlassen, so daß die Mehrzahl

der Angestellten zu dieser Frage über¬

haupt nicht Stellung nahm. Die zurück¬

gebliebenen Angestellten sprachen sich

fast einstimmig für Kurzarbeit aus.

Das vom Angestelltenrat angerufene
Versicherungsamt wies die Dienstauf¬

sichtsbeschwerde zurück. Das Oberver¬

sicherungsamt entschied am 19. August
1932: „Die von der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse für die Stadt Leipzig aus¬

gesprochenen Kündigungen sind un¬

zulässig."
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Ein praktisches Ergebnis brachte aber
diese Entscheidung zunächst nicht. Der
Kassenvorstand lehnte diese Entschei¬

dung ab. Er hat deshalb weitere Be¬
schwerde beim Landesversicherungsamt
eingelegt. Dessen Entscheidung steht
noch aus.

Neben diesen Maßnahmen hat der
Zentralverband für seine Mitglieder Ein¬

spruchsklagen beim Arbeitsgericht ein¬

gereicht und ein Verfahren beim Ver¬

sicherungsamt anhängig gemacht.
Selten hat wohl eine Bewegung einen

solch wechselvollen Verlauf genommen
wie die geschilderte. Monatelang schwe¬
ben die von den Kündigungen be¬
troffenen Angestellten im ungewissen
über ihr Schicksal. Durch das demago¬
gische Spiel des Bundes sind bisher alle

Anstrengungen, eine Zurücknahme der

Kündigungen zu erreichen, gescheitert.
Der ZdA. wird dessenungeachtet in

seinem Kampfe um die Erhaltung der
Existenz der betroffenen Angestellten
nicht erlahmen und seine Bemühungen
um Rücknahme der Kündigungen durch

Einführung von Kurzarbeit fortsetzen.

Versorgungsanwärter
in der Sozialversicherung

Seit dem 1. Juli 1932 besteht ein Vor¬
recht für die Versorgungsämter auf Ein¬

stellung in den Verwaltungen der Sozial¬
versicherungsträger. Um die Ausführung
der rechtlichen Bestimmungen klarzu¬
stellen, lud das Reichsarbeitsministerium
kürzlich die Vertreter der beteiligten
Reichs- und Landesbehörden und Ver¬
bände zu einer Beratung ein. Unser ZdA.
hatte den beteiligten Ministerien zuvor

den Entwurf von Grundsätzen zugehen
lassen. In der eingehenden Beratung im
Ministerium setzten sich die in diesen
Grundsätzen niedergelegten Gedanken
in weitgehendem Maße durch.

Die Aussprache ergab, daß für die

Sozialversicherungsträger Teil II der An¬

stellungsgrundsätze Anwendung findet,
der sich auf Stellen von Angestellten auf

Privatdienstvertrag bezieht. Die Stellen¬
vorbehalte für die Versorgungsanwärter
erstrecken sich lediglich auf die Ein¬

gangsgruppen. Das sind die Gruppen 9
und 8a und die entsprechenden Tarif¬

gruppen. Die höheren Besoldungs¬
gruppen werden, da sie Beförderungs¬
gruppen darstellen, vom Stellenvorbehalt
nicht erfaßt. Mit besonderem Nachdruck
setzten sich die Vertreter unseres Ver¬
bandes für den Schutz der Beschäftigten
und der inzwischen ausgeschiedenen An¬

gestellten ein. Nach den Zusicherungen
der Regierungsvertreter sollen die im

Vorbereitungsdienst beschäftigten Ange¬
stellten für die Dauer von zwei Jahren
ohne Rücksicht auf den Vorbehalt in
offene Stellen einrücken dürfen. Eine
solche Vorschrift soll auch für die infolge
Schrumpfens der Sozialversicherung aus¬

geschiedenen Angestellten geschaffen
werden, wodurch die Möglichkeit er¬

öffnet wäre, diese Kollegen vorweg ein¬
zustellen. Soweit eine Organisations¬
reform weitere Angestellte entbehrlich

macht, sollen zur gegebenen Zeit diese

Bestimmungen zum Schutze der davon

betroffenen Kollegen erweitert werden.
Selbstverständlich dürfen im Hinblick auf
das geschaffene Vorrecht der Versor¬

gungsanwärter keinerlei Kündigungen
und Entlassungen erfolgen. In der Aus¬

sprache wurde von unseren Vertretern

betont, daß sie keine Bedenken gegen
die Einstellung von Versorgungsanwärtern
hätten, wohl aber gegen das Vorrecht
•Iner Gruppe von Bewerbern und gegen

die Benachteiligung der andern Ange¬
stellten.

Durch die Mitarbeit an der Gestaltung
der Ausführungsvorschriften für die gel¬
tenden rechtlichen Bestimmungen wird

der grundsätzliche Standpunkt unseres

Verbandes nicht berührt. Unser Verband

wird nicht verfehlen, zur gegebenen Zeit

hierauf seinen Einfluß geltend zu machen.

Rentenabbau
bei der Reichsknappschaf)'
Am 15. September d. J. fand eine

außerordentliche Sitzung des Angestell¬
tenvorstandes der Reichsknappschaft
statt. Auf Grund eines Beschlusses des

Vorstandes vom 10. August d. J. (s. „Der
freie Angestellte" Nr. 17 vom 1. Septem¬
ber 1932) sind von der Verwaltung um¬

fangreiche Erhebungen und Berechnun¬

gen angestellt worden. In ihrem Ergeb¬
nis sahen diese eine monatliche Ein¬

sparung von 644397 RM. bei den Zah¬

lungen an die Leistungsbezieher vor.

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

RM. monatl.

1. durch Auflockerung des

Hauptberufes 81 444

2. durch Zurückführung der Bei¬

tragsrnonate, die gemäß den

§§ 247/248 anzurechnen sind,
in die Gehaltsklasse C . . . 230108

3. durch Wegfall der Steige¬
rungsbeträge für die Infla¬

tionsmonate (1. August 1921

bis 31. Dezember 1923) . . . 207 845

4. durch Reduzierung der Aus¬

gangsbasis für die Ermittlung
der Hauptberufs-Gehalts¬
klasse — tarifliches Mittel¬

gehalt statt wie heute tarif¬

liches Endgehalt . . . ¦ 125 000

insgesamt 644 397

Das durchschnittliche Ruhegeld ist von

der Verwaltung 'ür den 1. Juli 1932 auf

.125,72 RM. ermittelt worden. Durch die

vorstehend genannten Abbaumaßnahmen

würde es um 30,85 RM. oder 24,5 v. H.

gesenkt werden. Die Vertreter des AfA-

Bundes wandten sich energisch gegen
diesen Plan. Er wurde vorläufig auch zu¬

rückgestellt. Statt dessen wurde eben¬

falls gegen die Stimmen der AfA-Ver-

treter beschlossen, daß mit Wirkung ab

1. Oktober d. J. vorsorglich alle Leistun¬

gen (Ruhegeld, Witwenpension und

Warsengeid) wie folgt gekürzt werden:

Leistungen über:

75 bis 100 RM. um 5,—RM.
100

„
125

„ „ 10,— „

125
„

150
„ „ 15,— „

150
„

175
„ „ 22,50 „

175
„

200
„ „ 30,— „

200 RM.
„ 35,— „

Leistungen bis zu 75 RM. bleiben von der

Kürzung frei. Dieser Beschluß wurde mit

sieben gegen drei Stimmen gefaßt. Die

vier Arbeitgeber- und die drei GDA.-

Vertreter stimmten dafür. Nachdem der

Gedag-RdB.-Vertreter durch sein Verhal¬

ten in der Sitzung vom 10. August über¬

haupt erst den Anstoß zu den Berech¬

nungen der Verwaltung gegeben hatte,
wurde ihm jetzt doch vor den Auswirkun¬

gen seiner eigenen Pläne angst und

bange. Er ließ alles im Stich und rettete

sich an die Seite der sonst soviel ge¬
schmähten Vertreter des AfA-Bundes. Die

GDA.-Vertreter aber verloren alle Scheu

und verspürten keine Hemmungen. Sie

ermöglichten zusammen mit den Arbeit¬

gebern den neuerlichen Unterstützungs¬
raub.

Die Kürzungen erfolgen ab 1. Oktober

dieses Jahres vorsorglich, tm Oktober
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wird noch einmal der Vorstand zu einer

Sitzung zusammentreten. Dann soll der

Raubzug seine endgültige Form erhalten.
Die Vertreter des AfA-Bundes werden mit
den gebotenen Mitteln versuchen, diese
verderbliche Maßnahme zu verhindern
und einen Antrag auf Einführung einer

Produktionsumlage stellen. Die Notver¬
ordnung vom 4. November 1932 bietet
hierzu die Handhabe. Das ist der einzige
Weg, die Berufsversicherung zu erhalten.

Gelingt es auf diesem Wege nicht, dann
hat sie ihren Sinn verloren. Wir muten
den Versicherten nicht zu, überhöhte Bei¬

träge zu entrichten, um im Notfalle
Leistungen zu empfangen, die denen aus

der Angestelltenversicherung gleichen.

DER VERSSCHERUNGS-
ANGESTELLTE

Tarifverhandlungen
Der Reichstarifvertrag für die Ange¬

stellten der privaten Versicherungsunter¬
nehmungen, der am 30. September 1932

abgelaufen wäre, ist in Verhandlungen
am 15. September sowohl in seinem all¬

gemeinen als in seinem geldlichen Teil

bis 31. März 1933 verlängert worden. Die

seitherige Geschäftslage des Gewerbes

hätte auch Forderungen auf Verschlech¬

terung des Tarifvertrages nicht gerecht¬
fertigt. Die Arbeitgeber ließen erkennen,
daß sie über kurz oder lang eine Re¬

formierung des Reichstarifvertrages for¬

dern würden. Zu dieser Erklärung
brachten wir eindeutig zum Ausdruck,
daß der ZdA. auch seinerseits den Tarif¬

vertrag für reformbedürftig hält und

jederzei' bereit ist, den Tarifkampf zu

führen. Wir hatten zum 12. September
die Reichstarifkommission eingeladen,
um mit ihr über die durch den

Ablauf des Reichstarifvertrages ge¬
schaffene Lage zu beraten. Die Tarif¬

kommission gelangte mit der Reichsfach¬

gruppenleitung hinsichtlich aller für die

Tarifbewegung maßgeblichen Fragen zu

einer einheitlichen Auffassung. — Die

Tarifvertragsparteien haben gemeinsam
die Allgemeinverbindlichkeit der Verein¬

barung vom 15. September 1932 be¬

antragt.

AUS UNSEREM VERBAND

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Der Kollege Emil Borrmann, Dort¬

mund, bei der Firma Gebr. Reuße, Dortmund; der

Kollege Karl Möller, Hamburg, in der Pro¬

duktion, Hamburg; der Kollege Hugo Kloß,
Niedersedlitz, bei der Miag, Zweigwerk Seckwerk

Sportitz; der Kollege Josef Mörsberger,
Köln, beim Finanzamt Köln-Altstadt; der Kollege
Alwin Großmann, Sebnitz i. Sa., bei der Orts¬

krankenkasse Sebnitz; der Kollege Alfred Röß-

I e r, Falkenstein i. V., im Bezirks-Konsum- und

Sparverein Vogtland, Sitz Plauen i.V.; die Kol¬

legin Marie Giese, Berlin, bei der Firma

Prinz u. Memisohn, Berlin; der Kollege Karl

Zimmermann, bei der Berufsgenossenschaft
der Molkerei-, Brennerei- und Stärke-Industrie; die

Kollegin Betty Häring, München, bei der Firma

Hermann Tietz, München; die Kollegin Mela

H i I I a
, Berlin, bei der Firma Hermann Tierz,

Berlin; die Kollegin Martha Golling, Berlin,
bei der Firma Hermann Tietz, Berlin,- die Kollegin
Elisabeth Pranke, Berlin, bei der Firma Ru¬

dolph Hertzog, Berlin; der Kollege August Ber¬

lin, Berlin-Britz, langjähriger Funktionär des

ZdA., bei der Victoria, Allgemeine Versicherungs-
A.-G., Berlin; die Kollegen Paul S c h I o s k e und

Edmund Wyschka, Berlin, bei der Konsum-

Genossenschaft Berlin; der Kollege Mietzner,
Hamburg, bei der Sparkasse der Produktion,
Hamburg; der Kollege Otto K e i I h a c k

,
Ver¬

waltungsinspektor, Plauen, bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Plauen.

Auf eine 30iährige Dienstzeit konnte die Kol¬

legin Rosina Reischl bei der Firma Heinrich
Rothschild zurückblicken.

Der Kollege Joseph Manneberg, Berlin,
konnte auf eine 40iährige Tätigkeit bei der Firma

Gebrüder Bing Söhne A.-G., Berlin, zurückblicken.
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Ulrich von Hütten, der im Zeitalter

des Humanismus und der Reformation

lebte, fand für seine Epoche, daß es eine

Lust sei, zu leben. Immerhin hat er

diesen fürwitzigen Aussprudi mit dem

Tode in einsamer Verbannung gebüßt.
Vom Jahre 1932 wird niemand behaup¬

ten, dafi in ihm zu leben eine „Lust" sei.

Dodi immerhin: uninteressant ist diese

Zeit nidit. Die Frage ,.\Vas wird wer¬

den?" hat man oft in der ersten Hälfte

dieses Jahres gehört, mancher hat sdion.

ein Drittes Reich mit Benito Hitler auf

dem Diktatorensitz für die nädiste Wodie

vorausgesehen. Aber die Weltgcsdiichte
hat. wie so oft, gezeigt, dafi ihre Wege
nidit vorausberechenbar sind, und sie

hat sich gleichzeitig wieder einmal als

die genialste Komödiensdireiberin er¬

wiesen.

Es ist so rächt die Zeit, um, wie der

Berliner sagt, „Bauklötzer zu staunen."

Es ist so, als ob die Haifisdie Drosch¬

kenpferde geworden sind und die

Droschkenpferde raubgierig durch die

Wogen jagen. Für Volksrechte und Ver¬

fassung stürzen sich die „Helden" lobe-

baeren Hitlers, für die eben noch Demo¬

kratie und Verfassung Bredimittel und

höllische Latwergen waren, in den Kampf,
frommdiristliche Hugenbergjünger wan¬

deln sich über Nacht zu „ Judenjungen",
es herrsdit ein infernalisches Tohuwa¬

bohu, und selbst die wohlduftenden

Harzer Käse sind mit Explosivstoff ge¬

füllt.

In China gibt es einen Vogel, der heifit

Kormoran, und die Chinesen riditen ihn

zum Fischen ab. Der Vogel hockt auf

dem Rand des Bootes, kaum erspäht er

im klaren Wasser einen Fisch, da stößt er

hinab und packt mit scharfem Schnabel

die zappelnde Beute. Aber ach, um den

Hals des Kormorans hat der Fischer

einen Metallring gelegt, so dafi der Vogel
die Beute nur packen, aber nicht her¬

unterschlucken kann. Gelassen nimmt

ihm der kluge Fischer den Bissen aus

dem Schnabel.

Armer Kormoran, armer Adolf Hitler!

Auch in Deutsdiland soll es Tiere

geben, die man Trüffelscliweine nennt.

Die läßt der kundige Trüffelsudier nach

dem begehrten Pilze wühlen, aber dann

nimmt er ihn selber ... doch ä propos

Schweine, da fällt einem sdion wieder

etwas anderes ein. Da war im Preußi¬

schen Landtag eine Freifrau von Watter,
deutschnationale Abgeordnete, Nichte des

blutigen Bürgerkriegsgenerals von Watter.

Die rief neulich in einen tobenden

Haufen: „Von diesen Schweinen ist

ja ein besseres Benehmen nidit zu er¬

warten!"

Wen meinte die Freifrau mit den

Schweinen? Sicherlich doch die bösen

Marxisten? — O nein, der Zuruf war

auf die Nationalsozialisten ge¬

münzt, die durch wohlabgesiimmte
Sprechchöre dem deutsdinationalen Ab¬

geordneten Lothar Steuer das Reden un¬

möglich machten. Und als Herr Steuer,
nach aufgehobener Sitzung, zum zweiten¬

mal sein Glück versuchte, da prallte er

zurück vor dem stürmisdien Zuruf:

„Judenjunge!"

Nun schlägt's dreizehn! Für die Nazis

hat sich die jüdische Front schon bis

Hugenberg ausgedehnt. Sicherlich sind

all die Herren vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverband, die noch

nicht hundertprozentig in das Naziharn

tuten, auch schon in den schönen

Augen ihrer Hitler-Brüder zu „Juden-

jungen" geworden.

So was geht sehr plötzlich, und uns

fällt eine sdiöne alte Gesdiichte ein: Im

DHV. wird man sidi gewiß noch der

Wiener Christlidi-Sozialen und ihres

Führers, des verstorbenen Wiener Bürger¬
meisters Lueger, erinnern. Die Christ-

HUGENBERG

lich-Sozialen Oesterreidis konnten so

sdiöne antisemitisdie Sprüdilein auf¬

sagen, wie nur irgendein deutsdmatio-

naler Angestellten! iilirer. Einer von

ihnen, mit dem urgermanisdien Namen

Bielliolaweck, trug sich sogar mit dem

Plan der Sterilisation aller Juden. Auch

Lueger tutete von der Rednertribüne

kräftig ins antisemitische Hörn, was ihn

aber nicht hinderte, privatim sehr in¬

timen Umgang mit Juden zu pflegen. Als

einer seiner Anhänger einmal eine schüch¬

terne Anspielung machte, daß es dodi so

ungünstig wirke, wenn der Chef einer

antisemitischen Partei persönlich mit

Juden umgehe, sah Lueger den Mahner

nur geringsdiätzig von der Seite an und

erwiderte in grobem Wienerisdi: „Was

a Jud ist, dös bestimm i!"

Wer ein Jud ist, das bestimmt heute

Adolf Hitler. Ein Jud ist jeder, über den

Hitler sich ärgert. Hugenberg ist ein

Jude, und Hugenbergs Adjutant Steuer

ist ein Judenjunge, und gegen Hugen¬

bergs Presse erläfjt Goebbels im

„Angriff" einen Boykottbefehl, wie er

in solcher Schärfe selbst gegen die

Ullstein- und Mosse-Presse noch nie¬

mals ergangen ist.

Was gilt die Wette — wenn der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilfen - Verband

sidi nicht endlidi hundertprozentig zu

Hitler bekehrt, so wird auch er eines

Tages auf den Index gelangen, und im

Dritten Reich werden die Herren Bechly,
Lambach, Thomas, Roth usw. mit gel¬
bem Judenfleck auf dem Rücken

und breitkrempigem Judenhut als

absdireckende Exempel herumlaufen

müssen.

Sdiade, daß die Zuschauertribünen der

Parlamente so wenig Plätze haben. Dem

ganzen deutschen Volk wäre es zu gön¬
nen gewesen sich das Spektakel anzu¬

sehen, wie die selben Leute, die zweimal

hintereinander ihren Harzburgcr Bun¬

desgenossen a. D. Steuer nicrlergebrüllt
hatten, mit andächtigen Mienen und

größter Ruhe den jüdisdien Marxisten

Heilmann anhörten, als dieser gegen die

Diktatur Papen-Bracht spradi. O tem-

pora, o mores! Wohin sind die Zeiten,
als noch Marxisten und Juden, die

schwarzen Jesuiten nidit zu vergessen,

an allem Unglück des deutsdien Volkes

schuld waren?! Heute hört man Hitlers

Mannen nur noch toben gegen Reaktion,

Aristokratie, Herrenkaste; die Marxisten

sind fast vergessen und die „schwarze

jesuitische Pest" wird mit der größten
Hodiaditung umwedelt, denn man würde

sich doch so gerne mit ihr gegen Papen
verbünden.

Wenn nur der „Männerstolz vor

Papen-Thronen", den die Nazis an den

Tag legen, nidit so verdammt kurzatmig
wäre! Flammend rufen sie die Beamten

zum Ungehorsam gegen Papen und

Bracht auf — stammelnd nehmen sie es

drei Tage später wieder zurück, wenn

Bracht mit Landtagsauflösung droht.

Seitdem so viele von den Helden Ab-

geordnetenstühlchen haben, ist in den

Nazireihen der Drang zur Seßhaftigkeit
mit elementarer Wudit hervorgetreten.
Gebrannt Kind scheut das Feuer, und

dem Landtagspräsidenten Kerrl soll, so

oft er sdiledit sdiläft, der Eintagspräsi¬
dent des Reichstags, Göring, im Traum

ersdieinen.

Ja, es ist eben eine Zeit der Wunder!

Da sitzen herdenweis die siegreidien
Nazis in ihren Positionen, 162 Mann im

Preußisdien Landtag und 230 Mann im

Reidistag — d. h. die sitzen sdion nicht

mehr da — aber sie haben es uns nach

jeder Wahl so eifrig versidiert, daß wir

es gar nidit mehr vergessen können: sie

seien die stärkste Partei nidit

nur des Augenblicks, sondern die
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stärkste Partei, die es jemals in Deutsch¬

land gegeben, ich glaube sogar, die

stärkste Partei der Weltgeschichte seit

Tutendiamon.

Und was hat das Volk, was haben die

Angestellten von dieser stärksten

Partei?

Papen läßt Notverordnungen regnen,

kürzt die Tarife, schenkt den Unter¬

nehmern ihre Steuern, zahlt ihnen

Prämien auf Kosten der Allgemeinheit,
drückt die Lebensmittelpreise empor,
baut die Gehälter ab, wie das jeder An¬

gestellte am eigenen Leibe spürt.
Und die stärkste Partei der Welt-

gcschidite? Sitzt daneben und ringt die

Hände! „Denn ach, wir sind zu schwach!"

Um Papen in den Sattel zu heben,
haben die Muskeln, besser hat der
breite Rücken gereicht. Um ihn wieder

wegzubekommen, scheut man sich

nicht, mit der „schwarzen Pest" des
Zentrums zu kuhhandeln, ja, sogar bei
den verruchten roten Marxisten anzu¬

klopfen.
Wenn Namen Tatsachen wären, dann

hätten im aufgelösten Reidistag 450

„Sozialisten" unter 600 Abgeordneten
gesessen. Es wäre ein Reichstag mit

einer sozialistisdien Dreiviertelmehrheit

gewesen. Und nicht viel anders im Preu¬

ßischen Landtag. Nie hat nach der Revo¬

lution der Sozialismus eine Mehrheit in

den Parlamenten gehabt. Jetzt ist sogar
eine qualifizierte Mehrheit da. Es müßte

soziale Gesetze regnen! Statt dessen:

Papen regiert oder vielmehr: es diktiert

hundertprozentig das hinter Papen
stehende Großunternehmertum. Das

Paradoxon der Zeit: Reidistag voller

Sozialisten, gleichzeitig autorisiert das

Unternehmertum sidi selber, die Sozial¬

politik nach Belieben abzubauen.

Fazit: Der Sieg des Nationalsozialismus
wirkt sidi aus als der tiefste Tief¬
stand der Sozialpolitik und

des Sozialismus. Ergo: National¬

sozialismus ist Dienst am Kapitalismus.
Der Erfolg entscheidet, der Erfolg beweist.

Auf die Preufienwahl am 24. April und

auf die Reichstagswahl vom 31. Juli
folgte die Geschenkpolitik an die Unter¬

nehmer, folgte der Tarifabbau, folgte die
Willkür in der Sozialpolitik.
14 Millionen nationalsozialistische
Stimmen - und noch nie hat das

Unternehmertum solche Macht in

Deutschland besessen. Kehren wir

zur alten Weisheit der Bibel zurück:

„An ihren Früchten sollt ihr sie

erkennen!"

Joe.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Die Regierung hat ihr großes Agrar-

programin vorgelegt. Unter der ver¬

schwommenen, vielsagenden Uebersdirift

verbirgt sich nichts anderes als ein aller¬

dings besonders großzügig unternom¬

mener Versudi, die Landwirtschaft mit

Staatssubventionen wieder flott zu

madien.

Zuerst wird einmal die Zinslast der

Landwirte durch zwangsweise Herab¬

setzung des Zinsfußes bis auf 4 v. H. her¬

abgesetzt. Allerdings soll diese Ermäßi¬

gung nicht dauernd gelten, sondern

lediglich für zwei Jahre. Aber der Mi¬
nister der Landwirtsdiaft hat sdion ge¬
sagt: „Es muß der Zukunft überlassen

bleiben, ob sie (die über 4 v. II. hinaus¬

gehenden Zinssätze) jemals wieder zum

Leben erwedvt werden." Da kann man

wohl mit absoluter Sicherheit damit

rechnen, daß hier nidit bloß eine vor¬

übergehende Regehing, sondern ein
Dauerzustand gesdiaffen wird.

Das Geschenk, das der Landwirt¬

sdiaft mit der Zinssenkung ge¬

macht wird, beträgt etwa 160 Mil¬

lionen Reidismark; aber das ist

selbstverständlidi noch nidit alles.

Eine umfassende Reorganisation des

land wirtsdiaftlidien Genossenschafts¬

kredits wird in Aussicht gestellt, die

natürlich auch eine Stange Gold kosten

wird. Die Regierung will die Nerven der

Steuerzahler sdionen und hält sidi vor¬

läufig mit genauen Zahlen noch etwas

zurück. Aber nadi zuverlässigen
Schätzungen werden etwa 200 Millionen

Reidismark erforderlidi sei*-,, um den

Ausgleich der Verluste und die Bereit¬

stellung neuen Betriebskapitals zu be¬

wirken.

Die Zinssenkung soll nur dem land-

wirtsdiaftlidien Sdiuldner zugute kom¬

men und nidit auch den Hypotheken¬
banken und Landschaften, die auf
Grund der Verpflichtungen der Land¬

wirte Hypothekenpfandbriefe ausgestellt
haben. Die Inhaber von Goldpfand¬
briefen, Rentenpapieren usw. werden

also von der Zinssenkung nidit betroffen,
sondern erhalten nach wie vor von den

Banken ihre 6 v. H. Zinsen. Eine zwangs¬

läufige Herabsetzung der Zinsen (Kon¬
version) ist also diesmal im Gegensatz
zum vorigen Jahr nidit geplant.
Für die Hypothekenbanken bedeutet

diese Regelung natürlidi ein großes Pro¬

blem; wie können sie ihren Zinsver-

pfliditungen nachkommen, wenn ihre

Sdiuldner ihnen jetzt soviel weniger
leisten?

Man nimmt an, daß den Banken

Reidissdiatzanweisungen in er-

forderlidier Höhe zur Verfügung
gestellt werden; aber ob man mit

dieser Finanzierung auf Pump
wird auskommen können, bleibt

eine offene Frage.
Was die Regierung diesmal in die

Landwirtsdiaft hineinstecken will, wird

nicht viel weniger als eine halbe Milliarde

ausmadien — eine ganz respektable
Summe in dieser Zeit. Aber damit hat

es nodi längst nicht sein Bewenden. Ein

nidit geringer Teil der landwirtsehaft-

lidien Konüngentierungsfordcrungen ist

erfüllt worden:

widitigste Sorten Obst, Tomaten,
Speck, Schmalz, Butter, Käse,
Erbsen usw. sollen in Zukunft

nur nodi in bestimmten Kontin¬

genten über die deutsdie Zoll¬

grenze gelassen werden.

Dieses für unsere Industrie geradezu
katastrophale Konüngentierungspro-
gramm wird dadurch etwas gemildert,
daß die Kontingente nicht autonom
(durch einseitigen deutschen Gesetz¬

gebungsakt), sondern auf Grund von

Verhandlungen mit den beteiligten Län¬
dern festgesetzt werden. Aber auch so

wird sich der Plan noch sdilimm genug
für unsere Ausfuhr auswirken, und es

ist absolut keine stichhaltige Verteidi¬

gung, wenn der Landwirtschaftsminister
auf andere Länder hinweist, die uns mit
der Hodisdiutzzoll- und Kontingent¬
politik vorangegangen sind.

Sind die Verhältnisse in Polen und den
anderen östlichen Hochsdiutzzol(stauten
wirklidi so glänzend, daß sie uns als
Vorbild dienen können? Unsere feu¬
dalen Agrarier allerdings sdiielen schon

lange sehnsüchtig nach Polen, weil ihnen
die Behandlung der landwirtschaftlichen
Arbeiter dort so besonders gut gefüllt.
Sie werden sich jetzt noch mit größerer
Energie als bisher für ihre sozialen Ab-
bauwünsdie einsetzen können: denn die
materiellen Sorgen werden ihnen sehr
erleiditert werden. Der Vollstreckungs-
schutz zugunsten der Landwirtschaft
wird jetzt so weit ausgedehnt, dafi es

fast ganz unmöglidi wird, bei einem

landwirtsdiaftlichen Schuldner eine Voll¬

streckung durchzuführen. Die vorläufige
Einstellung der Vollstreckung soll nach
der neuen Verordnung audi dann mög¬
lich sein, wenn die Nichterfüllung der

Verbindlichkeiten erfolgt, weil der land-
wirtsdiaftlidie Sdiuldner aufierordent-
lidie Betriebsverluste gehabt hat. oder
weil der Preis seiner Produkte seit Ende
1930 außerordentlidi zurückgegangen ist.
Wir möchten den Landwirt sehen, der
bei drohender Zwangsvollslredcung nicht
den einen oder den anderen Grund zu

seinen Gunsten anführen könnte.

Für die landwirtsdiaftlidien An¬

gestellten und Arbeiter bedeutet

dieser Zustand natürlidi eine

wesentlidie Versddediterung
ihrer ohnehin schon unsidieren

Lage.
Es ist jetzt schon vorgekommen, daß in

großen Betrieben die Gehaltsforderun¬

gen nicht eintreibbar waren, weil der

Arbeitgeber sich auf den Vollstredviings-
sdmtz berief. In Zukunft wird das sicher

viel häufiger vorkommen, und es ist

geradezu unerhört, dafi die Regierung
nicht daran gedadit hat, den Forderun¬

gen der Arbeitnehmer eine bevorzugte
Stellung gegenüber den anderen Gläubi-

gerforderungen einzuräumen.

Aber man ist ja kein Wohlfahrts¬

staat, wenn sidis um Arbeifer

und Angestellte handelt!

Ein Gutes haben jedenfalls die groß¬
zügigen Subventionen der Regierung;
sie zeigen den Arbeitnehmern noch ein¬

mal mit besonderer Kraßheit, was auf

dem Spiel steht, wenn die Demokratie

verlorengeht. Ein solcher Anschauungs¬
unterricht ist vor den Wahlen gut zu
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gebraudien. — Es sieht so aus, als ob

diesmal die allerdings teuer bezahlten

Lehren nidit vergeblich sein werden.

Audi den Nazis scheint so etwas zu

dämmern; Pg. Göring hat auf einer

Weimarer Rede kleinlaut erklärt, die

Partei, die sich schon am Ziele geglaubt
hätte, sei in diesem Glauben dodi wieder

enttäuscht worden, es sei sogar möglich,
daß ..Hunderttausende" von den Natio¬

nalsozialisten absdiwenken würden. —

Die Parteileitung sudit reditzeitig Ersatz

zu schaffen und läßt daher einen Aufruf

an den Adel zu. der um die Sympathie
der adligen Herren wirbt. Da diesem

ersehnten Parteizuwachs das Wort „so¬

zialistisch" nidit gerade sympathisch ist,

paßt auch Herr Göbbels sich rasch an,

laßt den Haßgesang gegen die feinen

Leute vom Herrenklub etwas verklingen
und stimmt statt dessen in feurigen
Tönen das Loblied auf die preußisdien
Könige an. Da befindet er sidi mal

wieder in vollster Harmonie mit Hugen¬
berg und dem Herrenklub, den er nach

außen hin so scharf bekämpft. Die Harz¬

burger Front, die angeblich tot ist, ist

eben doch noch durchaus lebendig, wenn

die Propagierung der Monarchie zur De¬

batte steht.

Daran soll die große Masse der Re¬

publikaner immer wieder denken.

ITB^I rmi

Sämtliche angekündigten und besprochenen
Bücher und Schriften können durch die ZdA.-Buch¬

handlung, Berlin W 57, Potsdamer Str. 75, von

unseren Mitgliedern bezogen werden.

Bruno H. Burgel: „Die Weltanschauung
des modernen Menschen." Verlag Ull¬

stein, Berlin. Preis broschiert 3 RM., geb.
4,50 RM. Der Verfasser des Buches „Vom
Arbeiter zum Astronomen" und der

„Fernen Welten" hat wiederum ein recht

lesenswertes Werk herausgebracht. Stra¬

tosphäre, Atomzertrümmerung, Relativi¬

tätstheorie, das Rätsel der Gehirnfunk¬

tion, Veränderungen der Erdoberfläche

sind nur einige der Probleme, die in

überaus klarer und anschaulicher Form

behandelt werden. Das Buch ist bestimmt

für alle jene Menschen, die dem Tempo
des modernen Forscher- und Entdecker¬

geistes nicht folgen konnten und die

doch wissen möchten, wie unser heutiges
Weltbild aussieht. Man kann sagen, daß

der Verfasser diese Aufgabe in jeder
Hinsicht gelöst hat.

Heinrich Schmidt: Mensch und Affe. Mit
einem Nachwort von Julius Schaxel.

Urania-Freidenker-Verlag, Jena. Reich illu¬
striert. Kart. 1,30 RM., in Ganzleinen

1,80 RM., Vorzugsausgabe 2,40 RM.

Ein lebendig und klar geschriebenes
Büchlein, das allen Lesern Freude machen

wird, nicht zuletzt durch das vorzügliche,
in den Text eingefügte Bildmaterial. Da
es unseres Wissens auch die erste volks¬
tümliche zusammenfassende Behandlung
des Mensch-Affe-Problems ist, sollte die
Schrift in keiner Haus- und Gemeinschafts¬
bücherei fehlen.

Gleichzeitig erschien die Nummer 12
der Zeitschrift „Urania", die vor allen

Dingen interessant ist durch einen Ge¬
denkartikel für Otto Hauser, den Pionier
altsteinzeitlicher Forschung.

Arbeilsgeriditsbarkeit. Von Dr. jur. H. Sinz-
b e i m e r, Rechtsanwalt und o. Honorar-Professor
en der Universität Frankfurt a. M. Umfang 40 Seiten

Großformat. Preis kart. 0,80 RM. 1932. Industrie¬
verlag Spaeth & Linde, Berlin W 10, Wien I.

Dieser Grundriß will durch Hervorhebung der

Grundzüge des Arbeitsgenchtsgesetzes in die
Rechtsmaterie dieses Gesetzes so einführen, daß
ein Zurechtfinden in dem Gesetz selbst ohne be¬
sondere Schwierigkeit möglich ist.

Helmut Wickel: IG. Deutschland. Ein Staat im
Staate. 219 Seiten. Ganzleinen. Buchausstattung
von Jan Tschichold. Verlag „Der Bücherkreis
G.m.b.H., Berlin SW61. 1932. Preis 4,30 RM.

Iresp. 8,60 österreichische Schilling, 35,— tschechische
Kronen).

Die deutsche chemische Industrie stand von An¬

fang an in ökonomischem und damit politischem
Gegensatz zu den großen Kolonialmächten und
wurde zu einer Säule des deutschen Vorkriegs¬
imperialismus. Der Weltkrieg entwickelte sich, je
länger er dauerte, um so mehr zu einem Wett¬

kampf der Chemiker der kriegführenden Staaten.
Wenn auch Deutschland als Besiegter aus dem

Kriege hervorging, die deutsche chemische Industrie
hat ihn nicht verloren. Sie hat sich neue Welt¬

geltung verschafft und wurde im neuen Deutschland
zu einem ausschlaggebenden politischen Faktor.
Mehrfach gehörten Mitglieder des Aufsichtsrares
der IG. Farben offiziell deutschen Regierungen an,
immer aber warf der Trust hinter den Kulissen sein
Wort in die Waagschale. Daß diese Entwicklung
kein Zufall, sondern eine notwendige Folge der
besonderen Stellung des Chemiekapitals ist, zeigt
Wickels Buch mit überzeugender Eindringlichkeit.

Albert Klaus: Die Hungernden. Roman. 205 Seiten.
Ganzleinen. Buchausstattung von Jan Tsdiichold.
Verlag „Der Bücherkreis" G. m. b. H., Berlin SW61.
1932. Preis 4,30 RM. (resp. 8,60 österreichische Schil¬
ling, 35,— tschechische Kronen).
Auf 25 Millionen schätzt das Internationale Ar¬

beitsamt in Genf die Weltarbeitslosigkeit! 6 Mil¬
lionen davon entfallen auf Deutschland!! Wie leben
diese Unglücklichen, die arbeiten wollen und nidit
arbeiten dürfen? Die in der übergroßen Anzahl
Familienväter mit Frauen und Kindern sind! Wie
viele Tragödien spielen sich täglich unter dem
Schatten der Arbeitslosigkeit abl Die Furchtbarkeif
dieser Tragödien kann — besser noch als der
wahrheitsliebendste Schriftsteller und Literat — nur

einer erzählen, der dieses graue Schicksal aus

eigener Erfahrung kennt. Der 28jährige Arbeiter
Albert Klaus hat es erfahren und nunmehr drei
Jahre lang durchlitten. Hier schreibt einer aus der
namenlosen Masse dieser sechs Millionen Erwerbs¬
losen für seine leidenden Brüder und Kameraden
den ersten echten Arbeitslosenroman in lebendiger
und spannender Handlung.

Das Weltbild der Gegenwart und seine gesell¬
schaftlichen Grundlagen. Von Prof. Dr. J. Schaxel.
Urania-Freidenker-Verlag G. m. b. H., Jena. Bro¬
schiert 1,30 RM., in Ganzleinen 1,80 RM., Vorzugs¬
ausgabe 2,40 RM.

Blick in Zeitschriften

Gesundheit. Zeitschrift für gesundheit¬
liche Lebensführung des berufstätigen
Volkes. Herausgeber: Hauptverband deut¬

scher Krankenkassen e. V., Berlin-Char¬

lottenburg. Kostenlos an Krankenkassen¬
schaltern erhältlich.

Aus dem Septemberheft sind vor allem
die Ausführungen Dr. Friedjungs über

„krankhaftes" Lügen beim Kind wichtig.
Die Gründe dieses Lügens sucht und
findet Dr. Friedjung immer bei den Er¬

ziehern. Lesenswert sind ferner nach¬

folgende Aufsätze: „Warum schlafen
unsere Kinder nicht?", „Gefahren im Haus¬

halt", „Krankheiten der Jahreszeiten",
„Sport und Landbevölkerung", „Vom üblen

Mundgeruch".

P$e$$e* uwd Salj
Oh, wie freundlich l

Der „Völkische Beobachter" fühlt sich

wieder einmal bemüßigt, jetzt angesichts
der Wahl und der großen Stimmenznhl
der Mitglieder der freien Gewerkschaften
die große unumstrittene Gewerkschufls-
freundlichkeit der Nationalsozialisten zu

betonen. Ja, der NSBO.-Sachverständige
Biallas versteigt sich dabei sogar zu der

unbezahlbaren Behauptung-, daß es —

„ohne NSDAP. heute wahr¬
scheinlich keine Gewerkschaf¬
ten mehr gäbe!" Denn ohne das feste
Bollwerk des „deutschen Sozialismus"
wären die Gewerkschaften entweder im
bolschewistischen Sklavenstaat unter¬

gegangen — oder die Reaktion

hStte gesiegt, wenn kein Adolf
Hitler das Volk hätte gegen
den Herrenklub und seinen
Elendsstaat aufrufen können!
Höher gehts nimmer!

Leid und „Freud""
Gottfried Feders „Deutsche Wochen¬

schau" meldet vom Braunen Hofe: „An¬
läßlich seines Aufenthalts in Berlin nahm
Adolf Hitler an der Bestattung des jüngsten
Opfers der Kommunistischen Partei teiL
Hitler wie Goering vermochten nur

mit Mühe ihrer Trauer Aus¬
druck zu geben"...
Ein Aus„druck"-Fehler!

Pech!

Die geistigen Väter der Lohndruck-Ver¬
ordnung sind die Syndizi der Vereinigung
Deutscher Arbeitgeber-Verbände.
Verordnungen sind dazu da, daß Juristen

Kommentare dazu schreiben.

Demzufolge kündigen auch die Syndizi
der „Vereinigung" einen Kommentar zu

ihrer Verordnung an: Druck und Verlag
Elsner-Berlin.

In der Druckerei Elsner-Berlin aber
streiken die Arbeiter — wegen der An¬

wendung der Verordnung, deren Kom¬
mentar sie drucken sollen. Nun kann die

juristische Erläuterung der Verordnung
erst weiter gedruckt werden, wenn die

praktische Erläuterung der Arbeiterschaft
ihre Anwendung verhindert hat

Künstlerpech!

L. M. Düsseldorf. Gewiß, die beteiligten
Parteien lebten schon ganz und gar im

Geiste der neuen schwarz-braunen Koa¬

lition. Dem „Angriff" widerfuhr das Un¬

glück, daß er in einer Notiz am 17. Sep¬
tember schrieb: „Unser Führer soll bei

der Besichtigung im Oktober erfahren,
daß die schwarz-braunen Streiter Bran¬

denburgs mit an erster Stelle im NSKK-

Adolf Hitlers marschieren." Der christlich¬

nationale „Deutsche" lebte im Unter¬

bewußtsein scheinbar auch schon im Geiste

der neuen Koalition; denn die schwarzen

Lettern des Begrüßungsartikels zum Kon¬

greß der christlichen Gewerkschaften

waren braun unterstrichen. Aber alle

Sorgen stellen sich als unbegründet her¬

aus, denn das NSKK. ist Hitlers Kraft¬

fahrkorps, und wie uns weiter bekannt

wurde, ist der Druckerei des „Deutschen"
nur die sonst übliche rote Farbe aus¬

gegangen.

A. M. Stettin. So etwas erleben wir

häufiger, uns werden von außen allerhand

wohlgemeinte Ratschläge zugetragen,
aber die Betreffenden sollten sich erst

einmal organisieren und praktisch mit¬

arbeiten, bevor sie Kritik üben und Forde¬

rungen an uns stellen.

C. Seh. Berlin. Das ist die übliche
Methode der sogenannten Kommunisten.
Sie machen in radikalen Redensarten,
wählen dauernd Ausschüsse und wünschen

dann, daß andere für sie die Kastanien
aus dem Feuer holen. Für den wirklichen

Gewerkschaftskampf haben sie aber
weder Zeit noch Geld. Eine Solidaritäfs-
Resolution wollen sie allenfalls annehmen,
denn das kostet nichts und verpflichtet
auch zu nichts.
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S'E^A'BB'EB'll'BB'fp - Entspannung
Büroseherze
Was wissen Angestellte?
Nichts wissen Angestellte.

Der Chef — als Wirtsdiaftskapitän ver¬

kleidet — teilt Befehle aus

Und das Personal fliegt hin und fliegt
her und fliegt raus.

Was wissen Angestellte?
Sie junger Mann aus der Expedition!
Wissen Sie, warum Sie an irgendeinem
Montag plötzlich entlassen werden?

Violleicht wirft die Pleite die ersten

Schatten?

Vielleidit ist dem Chef seine Frau Ge¬
mahlin nicht bekommen?

Vielleicht duldet der Chef keine roten

Krawatten? —

Was geht vor hinter der fremden, guß¬
eisernen Stirn?

???
— „RrrausI — Auf Sie bin ich rein ge¬

schäftlich schon lange scharf!"

Madit ist: wenn keiner fragen darf...

Was wissen Angestellte?
Ueberall Privatdiktatur in billigen
Mustern.

...Pschscht! Herr Diktator Meyer
räuspert sich!

Und die Bürosoldaten zittern im

Dustern . . .

Was wissen Angestellte?
Auch im politischen Gesdiäft zittern sie
heute so ...

Nidit bloß bei Herrn Meyer im Büro.
— Rein! Raus! Rein! Raus!

Minister fliegen. Es regnet Entlassungen,
Anschnauzer, Strafen.

„... Das Staatsinteresse gebietet
"

Jawoll. Herr Diktator hat schlecht ge¬
schlafen.

Was geht vor hinter der fremden, guß¬
eisernen Stirn?

???
— „Rrraus! — Auf Sie bin ich rein poli¬

tisch sdion lange sdiarf!"

Macht ist: wenn keiner fragen darf . . .

Ein freies Europa? Man macht immer
mehr ein Büro daraus.

Mit Millionen von unsicheren An¬

gestellten!
Die zittern vor morgen.
Und fünf Männeken teilen Sdücksale aus.

A. Eckert-Rotholz.

Ins aIIiiIorraiI
Von Elisabeth Hauptmann

Bevor wir mit unserm neuen Roman be¬
ginnen, bringen wir dazwischen eine kleine
Novelle aus dem Kreis der „alltäglichen"
Schicksale.

Einer der wenigen Sätze in der Bibel,
nach denen sich so viele Männer wirklich

richten, ist der Satz: Und er soll dein Herr
sein. Nach diesem Satz richten sich tat¬

sächlich viele dumme Männer — und fast
alle klugen Frauen. Dafür ist die Geschichte
von dem gebrauchten Afra-Motorrad, das
die kleine Frau Erna Tucher an Herrn

Meyer in Lankwitz verkaufte, ein hervor¬

ragendes Beispiel.
Die Tuchers hatten in der Köpenicker

Straße einen kleinen, muffigen Laden für

Autozubehör, und es ging ihnen nicht sehr

gut. Tucher war ursprünglich Elektrotechni¬
ker gewesen, jetzt reparierte er Motor¬

räder, die also nicht in sein Fach fielen,
und auch wohl Gummischläuche für Week¬

end-Radler. Dabei kam nicht viel heraus,
die Hauptsache machte seine Frau mit dem

Verkauf von Oel, Schraubenschlüsseln,
Motorradfähnchen usw.

Sie hatte damals, vor fünf Jahren, einen

Mann geheiratet, der im ganzen Viertel

„der schöne Edgar" hieß und eine hübsche

Stellung bei der AEG. einnahm. Wenn sie

ihn jetzt gefragt hätte (sie fragte ihn natür¬

lich nicht), wie er sich ihr weiteres Leben

dachte, würde er ihr mit einem längeren
Satz antworten, in dem mehrere Male das

Wort „vorläufig" vorkäme. Er war groß
und dick, genau das, was man an einer

Niete „stattlich" nennt, und reparierte vor¬

läufig Fahrradschläuche. Uebrigens war er

keineswegs das, was man gebrochen
nennt, oder vom Leben enttäuscht oder

vom Schicksal untergekriegt. Im Gegenteil,
sein Optimismus war seine beste Seite.

Von diesem Optimismus hätte ein ganzes
Stadtviertel leben können, und seine Frau

lebte auch davon. Sie liebte ihn leiden¬

schaftlich.

Nur: die AMete war immer schwer zu be¬

zahlen. Ende Januar hatten die Tuchers

150 RM. für die Februar-Ladenmiete aufzu¬

bringen, und am 7. Februar mußte Tucher

zugeben, daß er keinen Hoffnungsstrahl
mehr sah. Er tat dies, indem er seiner

Frau abends beim Radiohören mitteilte,
sein Rheumatismus komme wieder, und er

könne sich wohl darauf gefaßt machen,
die nächsten acht Tage im Bett bleiben

zu müssen. Dann hörte er noch die Oper
zu Ende, und am nächsten Morgen stand

er nicht auf.

Seine Frau hatte noch einen Hoffnungs¬
strahl. Er hieß Fritz Ehrhardt und war

ziemlich schwach: ein junger Mann, der

vor etwa zwei Monaten seinen Schlauch

zufällig von Tucher hatte vulkanisieren

lassen und sich seitdem alle paar Tage in

Tuchers Laden herumtrieb. Schwer zu

sagen, mit was er mehr liebäugelte, mit

Frau Tucher oder mit der alten Afra-

Maschine, die in Tuchers Laden stand. Frau

Tucher hatte ihm schon erzählt, daß Tucher

die Maschine repariert habe und sie jeder¬
zeit in Kommission verkaufen könne, wenn

ein Reflektant da sei, und Fritz Ehrhardt

kannte das Motorrad fast in- und aus¬

wendig und hatte schon mehr als einmal

mit den Tuchers über einen eventuellen

Kauf gesprochen, wobei er ihr ausmalte,
v/ie wunderbar die erste Ausfahrt am

Samstagnachmittag sein würde, mit ihr,
Frau Tucher, auf dem Soziussitz. Frau

Tucher war allerdings niemals darauf ein¬

gegangen, jetzt war aber plötzlich kein

Strohhalm mehr zu sehen, nach dem sie

hätte greifen können, außer Ehrhardt-Fritz,
und als er, gerade am Tage als Tucher

im Bett blieb, im Laden erschien, stellte sie

sich wie zufällig neben das Rad hin und

sagte lächelnd:

„Also jetzt nehmen Sie schon das Rad

für 200. Es steht mir hier einfach im Wege."
„Und was ist dann mit unserer Fahrt,

Frau Tucher?"

Erna Tucher lachte ungezwungen, was

in jedem Fall richtig war, und sagte:

„Ach, warum nicht?"

Als aber Ehrhardt, weil man doch erst,
wenn es wärmer war, hinausfahren konnte,
eine „kleine Anzahlung" ihrerseits ver¬

langte, die eventuell in etwas wie einem
Kuß bestanden härte, wies sie ihn über¬
trieben heftig in seine Schranken zurück,
worauf Ehrhardt-Fritz beleidigt Abstand
nahm und ihr eisig erklärte, er halte über¬

haupt noch längst Zeit bis zum Sommer,
und eigentlich wäre er ja verrückt, wenn

er eine alte, klapprige Maschine kaufen

wolle, wo er eine neue Afra zu den

günstigsten Bedingungen bei einer richti¬

gen Firma kriegen könne. Er nahm seine

Mütze vom Kassenpult und sagte noch

unter der Ladentür zu der sprachlosen
Frau hinüber:

„Eine Fahrt mit einer niegelnagelneuen
Afra wird Sie ja vielleicht mehr reiben.

Werde sie Ihnen vorführen. Wiedersehen,
Frau Tucher."

Frau Tucher wurde es direkt schwarz

vor den Augen. Ihr letzter Versuch, die

Sache auf einigermaßen üblichem V/ege
zu ordnen, war gescheitert, und die An¬

gelegenheit „Miete und Afra" fing an, ein

anderes Gesicht zu bekommen, ein scheuß¬

liches. Frau Tucher fühlte jetzt, daß sie für

die Beschaffung des Geldes das äußerste

tun würde, wenn ihr etwas einfiele oder

es an sie heranträte; aber es fiel ihr nichts

ein, und es trat nichts an sie heran.

Da es dem schönen Edgar inzwischen

über die Maßen langweilig war, weil er

doch nicht den ganzen Tag schlafen, Radio

hören und an sein Rheuma denken konnte,
holte seine Frau ihm mittags vom Gemüse¬

händler, als sie gerade etwas einkaufte,
die letzten Nummern der „Morgenpost",
die sie ihrem Mann zusammen mit dem

Essen ans Bett brachte. (Er lächelte sie

dafür dankbar an.)

„Wenn du Lust hast, schau dir doch mal

die Anzeigen durch, Edgar, vielleicht sucht

da einer ein altes Motorrad", sagte sie.

Im Laufe das Nachmittags las Tucher

auch die Anzeigen durch, und es war eine

darunter, in der ein gebrauchtes Motorrad

gesucht wurde.

Es war ein Herr Meyer in Lankwitz, der

ein gebrauchtes, billiges Motorrad suchte.

Mittwoch kam er, sah die Afra und war

bereit, 200 RM. dafür zu geben. Tucher

lag zu Bett, und Erna war fest entschlossen,
unter Aufbietung aller Vernunft, mit ihm

einig zu werden. Meyer hatte es ziemlich

eilig mit dem Rad, er hatte es offen ge¬

sagt. Er wollte es gleich zu einer Fahrt

nach Magdeburg benutzen. Dabei wollte

er es ausprobieren. Meyer zahlte 100 RM.

an und nahm das Rad mit sich fort.

Frau Tucher trug das Geld sofort hin¬

über zum Hauswirt und bat ihn, mit den

fehlenden 50 RM. doch noch etwas zu

warten, sie würde sie schon beschaffen,
ihr Mann sei krank. Der Hauswirt ver¬

sprach, ihretwillen noch einmal zu warten.

Als Tucher drei Tage nichts von der

Miete gehört hatte, stand er auf und ging
wieder in die Werkstatt. Als er allerdings
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hörte, daß Erna die 100 RM. zum Haus¬

wirt getragen hatte, war er außer sich.

„Das Geld gehört uns doch gar nicht",
brüllte er. „Was willst du machen, wenn

der Däumler kommt, dem das Rad gehört?
Das ist doch Unterschlagung! Da hast du

mich wieder in eine furchtbare Sache

hereingerissen."
Erna sah das sofort ein, aber sie sah

plötzlich furchtbar müde aus in der

schwachen Beleuchtung der Werkstatt; sie

sagte auch nur:

„Er ist zwei Monate nicht gekommen und

hat sich nicht um das Rad gekümmert, er

wird jetzt auch nicht gerade kommen, und

bis er kommt, habe ich das Geld da."

„Das werden wir ja sehen", sagte Herr

Tucher mißtrauisch, zündete sich eine Pfeife

an und nahm sich einen kaputten Schlauch

vor.

Sie sahen es. Freitag mittag kam Herr

Däumler und wollte „mal wieder nach

seinem guten alten Afra-Vieh sehen". Herr

Tucher brummte etwas vor sich hin, ging
ins Hinterzimmer und spürte deutlich, daß

sein Rheumatismus wieder zurückkehrte.

Erna Tucher versuchte inzwischen Herrn

Däumler einzureden, sie habe das Rad

wegen der Erkrankung ihres Mannes in

eine andere Werkstatt gegeben, und gab
gleich, im nächsten Satz, ungefragt zu,

eigentlich habe sie es einem Herrn in

Lankwitz angeboten, der damit probeweise
nach Magdeburg gefahren sei. Herr

Däumler, ein gutmütiger Mann, verwan¬

delte sich sofort vor ihren Augen in einen

reißenden Löwen.

„Lankwitz? Magdeburg? Angeboten?
Ich will Ihnen mal was sagen. Jetzt haben

wir Freitag, mittag 12 Uhr. Wenn die Ma¬

schine bis morgen, Samstag, mittag 12 Uhr,
nicht hier auf dem Hof steht, steht die

Polizei hier auf dem Hof. Mit mir können

Sie das nicht machen, Frau Tucher. Sehen

Sie sich Ihre Leute, die Sie beschwindeln

wollen, besser an."

In diesem Augenblick erschien in Hemd¬

ärmeln Herr Tucher wieder unter der Tür

der Werkstatt und sagte, vollkommen einig
mit Herrn Däumler:

„Ich kann Sie sehr gut verstehen, Herr

Däumler, es ist ohne mein Wissen ge¬

schehen; ich war krank, ich decke so etwas

nicht."

Frau Tucher stand zitternd neben der

Drehbank und sagte:

„Reg' dich nicht auf, Edgar, wo du doch

noch krank bist."

Dann nahm sie ihren Huf und fuhr mit

der Elektrischen nach Lankwitz.

(Schluß in der Nummer vom 16. Oktober.)

Fni&iiiie itiarkerf
Eine Erzählung von Karl Schröder

(Schluß)
Ein Geräusch von der Straße her reißt

ihn mit plötzlichem Ruck zurück in die
Wirklichkeit. Auf einmal ist wieder die
entsetzliche Angst da, die Angst vor

der Verhaftung und vor dem schaurigen
Dunkel dahinter.

Er geht in die Küche. Ein knarrender
Laut der Diele, der vom Treppenflur her
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zu kommen scheint, jagt neue Schauer¬

ströme über den Körper.

In diesem Augenblick ist ihm zumute,

als würde er gefesselt zum Block ge¬

führt. Das normale Bewußtsein beginnt
zu entschwinden.

Es ist aus, alles aus, er kann nicht

mehr. Da hinten liegt Hanna. Und das

Kind. Er hat sie so lieb und muß jetzt
weg. Für Jahre eingesperrt. Was sollen

sie machen? Was werden sie alle sagen?
Und Mutter ist tot. Tot. Alles tot. Am

liebsten tot . . . Wieder schlägt der

Kopf an die Wand, als ob er nicht mehr

fest auf den Schultern säße.

Sein Blick fällt auf den Gasherd. Er

richtet sich taumelnd auf; mit den Armen

muß er sich gegen die Wand stützen.

Und was ei jetzt tut, tut er automatisch.

Er dreht den Gashahn auf; löst lang¬
sam den Schlauch von der Messing¬
stange. Er beugt sich sogar herunter,
riecht und schüttelt sich. Dann öffnet er

weit die Tür nach der Wohnstube, setzt

sich wieder auf seinen Stuhl an der

Wand und wartet in einer Stellung, als

ob er auf etwas Fernes horcht.

Als einige Stunden später die Woh¬

nung zwangsweise geöffnet wird, findet

man Fritz zusammengebrochen auf der

Schwelle zwischen Küche und Wohn¬

zimmer. Das Gesicht verzerrt, die Augen
weit aufgerissen, die eine Hand nach

vorwärts gestreckt. Offenbar hat er

Hannas Bett erreichen wollen, aber die

Kraft hat ihn verlassen. Hanna und

Kind sind tot. Sie scheinen im Schlaf

hinübergegangen zu sein. Bei Fritz

macht man Wiederbelebungsversuche.
Sie sind vergeblich.

Martin ist nicht tot, wie Fritz geglaubt
hat, ohne so recht die Möglichkeit eines

andern Ausganges zu überlegen.

Drei Wochen freilich lag er im Kran¬

kenhaus. Tagelang bewußtlos. Heute

haben sie ihn nach Hause geholt.
Schwere Wochen liegen hinter Hilde.

Wäre Johannes nicht gewesen, wer

weiß, ob sie sich aufrecht gehalten
hätte. Aber Johannes hat alles getan.

Mehrmals ist Hilde nahe daran ge¬

wesen, zusammenzubrechen. Nur die

Energie, die Menschen eigen ist, in

denen über ihr persönliches Leben hin¬

aus die Kraft einer großen Bewegung
schwingt, hat sie davor bewahrt, zer¬

brochen im Strudel der eigenen
Schmerzen herumgewirbelt zu werden.

Natürlich hat die Freude, daß Martin

gesunden wird, ein übriges beigetragen,
die schwersten Stunden zu überwinden.

Sie haben ihn auf das Sofa gebettet,
obwohl er es nicht wollte. Er spottet über

Johannes und Hilde, spottet über die

eigene Schwäche. Sein Gesicht ist blaß

und spitzer geworden, aber die Breite

und Kraft der Schultern tritt dadurch nur

noch mehr in Erscheinung.
„Jetzt macht ihr vielleicht noch einen

Märtyrer aus mir; so einen mit Glorien¬

schein, den alle verehren müssen. Und

schließlich kommt man sich selber als

Held vor und macht sich richtig zum

Affen für andere. Nel So was mach ich

nicht mit."

Martin, der jetzt erst bemerkt, daß

Irgend etwas nicht'stimmen kann, hört
auf zu sprechen und beginnt zu lachen.

„Was habt ihr denn beide? Ihr braucht

mich nicht anzusehen wie einen Halb¬

toten. Ihr seht doch, ich bin lebendig.
Die Nazis werden das noch erfahren.

Und im übrigen: wißt ihr was? Habt ihr

mit Fritz schon gesprochen? Ich werde

mit ihm jetzt reden. Ich denke, jetzt
werde ich ihn bekehren... Ja aber

was habt ihr beide?..."

„Fritz und Hanna sind tot, Martin..."

Hilde sagt es; scheinbar ruhig; nur mit

tonloser Stimme. Im nächsten Augen¬
blick aber weint sie laut auf, tritt zu

Martin, drängt sich an seinen Kopf, um¬

schlingt ihn und hält ihm die Augen zu,

als dürfe er sie nicht sehen.
'

Martin findet zuerst die Worte.

„Ich habe schon früher öfter gedacht,
daß Fritz unglücklich enden wird. Na¬

türlich nicht so. Das konnte kein Mensch

wissen; aber doch eben unglücklich.
Und ich glaube sicher, das hängt mit

unsern gesellschaftlichen Verhältnissen

zusammen. Ich sehe jedenfalls bloß

immer, daß alles, was manche Leute für

,ewig' ansahen, sich ununterbrochen

wandelt. Hilde wird es wissen: Das ist

mit der ,Liebe' ebenso wie mit der

»Freundschaft' und Jreue' und allem. Die

Liebe ist anders geworden, die Familie,
die Ehe — alles. Ich behaupte, die

Menschen haben früher anders geliebt
als heute. Ich merk das doch schon an

den alten Leuten; die fassen Ehe und

Liebe und Familie und Kinderkriegen
anders auf als wir. Meinst du nicht auch,
Johannes?"

Martin will noch weitersprechen. Er

bricht aber ab, denn Hilde steht auf und

verläßt das Zimmer, ohne ein Wort zu

sagen.

Die beiden sehen sich etwas er¬

schrocken an. Schon will Johannes nach¬

gehen und fragen; da kommt sie zurück.

Einen Augenblick steht sie stumm; ein

wenig gewaltsam hochgerichtet. Dann

sagt sie: „Martin — — Johannes, gehl
Hol die Frau. Ich glaube, es ist so weit."
Die schönen Augen sind groß und

ruhig und tief. Sie sehen Zukunft.
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