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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Für die Freiheit?
Herr von Papen hat keine eigene

Partei. Er hält aber eine Wahlrede nach

der anderen. Für welche Partei? Auf

diese Frage gibt die Antwort das

regierungstreue Blatt „Deutsche All¬

gemeine Zeitung" (vom 17. Oktober):
„Was müssen die Wähler tun, die Hin¬

denburg und der nationalen Regierung
im Gegensatz zu den Parteien des alten

Reichstags Erfolg wünschen? Sie haben

den bürgerlichen Teil des deutschen

Nationalismus zu stärken, die Deutsch¬

nationale Partei, die Deutsche Volks¬

partei und die anderen kleineren Grup¬
pen der nicht nationalsozialistischen

Rechten."

Also, Absage an Hitler? „Mit nichten",
schreibt das gleiche Blatt selbst. Es sei

die Aufgabe der deutschen Rechten,
das „Rettungswerk zu vollbringen". „Das

Bürgertum allein ist dazu vielleicht zu

schwach, der Nationalsozialismus allein

zu ungeschult." „Das neue deutsche

Haus" könne nur „aus dem Zusammen¬

klang revolutionärer Stoßkraft und

staatsmännischer Klugheit entstehen."

Die Hoffnungen auf das Auferstehen

der Harzburger Front sind noch nicht

aufgegeben. Das bestätigt auch „Der

Deutsche", indem er schreibt (am 15. Ok¬

tober):
„Es sind im Augenblick Bemühungen

im Gange, unter der Führung des

Kronprinzen die alte Harzburger
Front wieder zusammenzubringen."

Stahlhelmprinzen und Naziprinzen, die

Hohenzollern her und die Hohenzollern

hin — wird es wirklich ein so großes
Wunder sein, wenn sich die Verbünde¬

ten von gestern, die sich heute gegen¬

seitig bekämpfen, morgen wieder zu¬

sammenfinden? Und v/enn die Nazis

jetzt den übergroßen Teil ihrer Energie
gegen die Deutschnationalen wenden,
so ist es doch auch ein Beweis dafür,

daß die beiden Parteien Im Grunde um

die Seele der g Leichen Schichten

fingen.
Freilich will die „nationale"—In Wirk¬

lichkeit deutschnationale — Regierung,
daß die Nazis bei den Wahlen verlieren.

Sie hofft, daß die Nazis dann billiger
sind und mit sich reden lassen werden.

Die derzeitigen Machthaber wollen aber

nicht, daß die nationalsozialistische Be¬

wegung sehr wesentlich geschwächt
wird, geschweige denn verschwindet.

Sie brauchen diese Bewegung, auf

deren Rücken sie zur Macht gelangt
sind, als Gegengewicht gegen die an¬

deren Volksbewegungen und nament¬

lich als Mittel, die demokratischen Ein¬

richtungen arbeitsunfähig zu halten. Aus

dem gleichen Grunde sind diese Kräfte

trotz ihres Kommunistenhasses gar nicht

unglücklich, daß die Kommunisten bei

den letzten Wahlen großen Erfolg hat¬

ten. Diese Regierung der „nationalen

Konzentration", d. h. auf deutsch der

„Zusammenfassung aller Volkskräfte",
weiß zu gut, daß jede Zusammen¬

fassung der Volkskräfte für sie siche¬

ren Tod bedeuten würde. Sie ist nichts

anderes als Diktatur einer winzigen Min¬

derheit des Volkes, und eine solche

Diktatur ist nur dadurch möglich ge¬

worden, daß die Parteien, die den

Grundsatz der Volksherrschaft, die De¬

mokratie, bekämpften, durch diesen

Kampf zwar nicht die Macht für sich

selbst erobern konnten, die Grundlagen
der Demokratie aber erschüttert haben.

Jetzt fühlt sich Herr von Papen be¬

rufen, ein „neues", ein „heiliges" Reich

aufzubauen. Der Gott dieses „heiligen
Reiches" wird wohl das goldene Kalb

sein! Die kleinen Verbesserungen der

Unterstützungen, die die Reichsregie¬

rung bewilligt hat, sind ein zu durch¬

sichtiges Wahlmanöver, um jemanden

über das wahre Gesicht dieser Regie¬
rung täuschen zu können. Schwerlich
werden sich Angestellte finden, die
direkt Herrn Papen, also deutschnatio¬

nal, wählen werden. Man darf aber

auch nicht indirekt dieser Diktatur hel¬

fen. Deshalb darf am Wahltage nicht

vergessen werden, wem diese Diktatur

Ihre Existenz verdankt, wer durch die

Bekämpfung der Demokratie, d. h. der

Mehrheitsherrschaft, den Weg zur Herr¬

schaft der winzigen privilegierten Min¬

derheit vorbereitet hat.

Die Verfassungspläne der Papen-Re-
gierung sprechen eine deutliche Sprache.
Im „heiligen Reich" werden die breiten

Massen des Volkes nichts zu sagen, nur

zu gehorchen haben. Das Volk soll ent¬

rechtet, die Staatsbürger sollen wieder

zu Untertanen gemacht werden. Und es

würde nur folgerichtig sein, wenn als

Oberhaupt des „heiligen Reiches" ein

richtiger Kaiser erscheinen würde. Eine

Kaiserkrone paßt nur zu gut an dia

Spitze einer Diktatur der Unterdrückung
und Ausbeutung.
Und ist dem so, so muß jeder sich

selbst eine schonungslos prüfende Frage

vorlegen: hat er nicht selbst zuviel von

der verdammten Untertanenpsychologie
behalten? War er stolz genug auf seine

politische Freiheit, um mit dem höchsten

Einsatz gegen die Versklavung kämpfen
zu können? Wir wissen, daß die poli¬
tische Freiheit bei weitem noch keine

Erfüllung aller Bestrebungen der Werk¬

tätigen, keine vollkommene Freiheit für

die arbeitenden Menschen bedeutet.

Ueber eins muß aber endlich völlige
Klarheit geschaffen werden: ohne po¬

litische Freiheit gibt es auch keine Fort¬

entwicklung der sozialen Rechte, keinen

sozialistischen Umbau der Wirtschaft,

keine Befreiung der Arbeit von der ka¬

pitalistischen Ausbeutung. Nicht dadurch

werden die Menschen frei, daß sie von

einer Sklaverei in eine andere Sklaverei
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getrieben werden, sondern nur dadurch,

daß sie es lernen, um ihre Rechte und

Ihre Freiheit als um die höchsten Güter

zu kämpfen.
Namentlich die Angestellten müssen

aus ihren täglichen Erfahrungen wissen,

daß die Untertanenpsychologie das

stärkste Hindernis für jeden wirksamen

Kampf, für jede Besserung der Arbelts¬

bedingungen, für Jeden Fortschritt ist

Die große historische Bedeutung der ge¬

werkschaftlichen Bewegung besteht

nicht zuletzt darin, daß die freien Ge¬

werkschaften bei ihren Mitgliedern das

Selbstbewußtsein, das Gefühl für mensch¬

liche Würde gehoben haben. Darf es

sein, daß die deutschen Arbeiter und

Angestellten, die durch die Schule der

freien Gewerkschaften gegangen sind,
die Entrechtung de« Volkes und die

Unterdrückung jeder Freiheit zulassen

und ertragen? Die Antwort muß am Wahl¬

tage gegeben werden, indem die Ar¬

beiter und Angestellten für die Partei

stimmen, die den Kampf gegen jede

Unterdrückung und für die allseitige Frei¬

heit der Menschen führt. Für die Demo¬

kratie als politische Freiheit, gegen die

Entrechtung des Volkesl Für den Sozialis¬

mus als wirtschaftliche und kulturelle

Freiheit, gegen die kapitalistische Aus¬

beutung und gegen die Macht der gei¬

stigen Finsternis I

Am 6. November muß

sozialistisch und demokratisch, also sozialdemokratisch gewählt werden!

PFLICHT PER JIMEND
Für unser sozialistisches Denken und

Handeln gibt es zwei Zielpunkte, die für

unsere Arbeit und die Richtung unserer

Gedanken entscheidend bleiben wer¬

den. Einmal wollen wir, daß die werk¬

tätigen Menschen sich in der Wirtschaft

selbst regieren; das ist unsere Plan¬

wirtschaft, und eine andere gibt es

nicht! Dann wollen wir aber auch, daß

sich das deutsche Volk im Staate selbst

regiert; das ist die Erhebung des Volkes

zur Nation und die des Zwangsstaates
zum nationalen Staat. Das sind Auf¬

gaben, die nicht mit den heute vielfach

gegenüber der jungen Generation be¬

liebten Schlagworten und Redensarten

gefördert werden können, sondern sie

setzen voraus, ja, machen zur gebiete¬
rischen Notwendigkeit den Aufruf an die

Jugend, mit eigenem Willen und aus

eigener, in Erfahrung geschulter Er¬
kenntnis an den Lösungen mitzuarbeiten.

Heute wird oft von der lugend ge¬
sprochen. Es wird von Menschen

mit gewichtiger Miene bei ihr eine

antikapitalistische und sozialistische

Sehnsucht festgestellt, und es gibt
Menschen, die sich bereits zum Für¬

sprecher dieser Empfindungen ge¬
macht haben, und die die Gefühle

breitester Schichten der lugend ein¬

gefangen haben, um damit die Tur¬

binen ihrer Parteiinteressen zu

speisen.

Sozialismus Ist aber in den Massen das

Bewußtsein der staatlichen und gesell¬
schaftlichen Verfügung über die Pro¬

duktivkräfte. Aber eine ausdrückliche

Anerkennung des Privateigentums und

die Ablehnung der Kontrolle und Ein¬

flußnahme zur Lösung der Fragen der

wirtschaftlichen Organisation der Ver¬

teilung, wie es kürzlich der „wahre So¬

zialist" Gregor Straßer getan hat, hat

mit Sozialismus nichts mehr zu tun.

Die staatsbürgerlichen Fähigkeiten
sind in diesem Jahre mehrfach auf harte

Proben gestellt worden. Das geht so

weit, daß die radikalsten Kämpen jetzt
anfangen, müde zu werden und die

Lust am Wählen und zur Mitwirkung an

der Lösung der Fragen unseres politi¬
schen Gemeinwesens zu verlioren be¬

ginnen. Oberflächliche und meistens
auch materielle Erwägungen über den

persönlichen Vorteil und um bisher trotz

aller Versprechungen ausgebliebener
Gewinne sind dafür hauptsächlichster
Beweggrund. So liegt es bei vielen. Für

uns aber bedeutet das alles eine wich¬

tige Lehre und ausgezeichnete Schule

für das ganze Leben. Auch der junge
Gewerkschafter muß um den Sinn poli¬
tischer Kämpfe und Entscheidungen wis¬

sen. Ebensowenig - wie Staat und Wirt¬

schaft voneinander unabhängig bestehen

können, ebensowenig kann auch die

Bedeutung der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation in allen politischen Fragen
und Auseinandersetzungen der Zeit ge¬

leugnet werden. Eine Gewerkschaft

treibt zwar keine Politik im landläufigen
Sinne einer Partei. Dafür ist sie aber

selbst als eine gesellschaftliche Kräfte¬

gruppe ein wichtiger Bestandteil des

politischen Gemeinwesens, und daraus

ergeben sich Forderungen, die diese

Gruppe, diese Kraft, dieses Stück ge¬
sellschaftlicher Macht an die Seite einer

politischen Bewegung und in innigere
Beziehung zu einer Partei bringen
können.

Der Zentralverband der Angestell¬
ten ist die freie Gewerkschaft der

Handlungsgehilfen und BUroange-
stellten. Aus- der Geschichte der

Vorläufer unseres Verbandes läßt

sich leicht nachweisen und fest¬

stellen, dafi die Gründung der ver¬

schiedenen Gruppen aus der Er¬

kenntnis der gleichen und ähnlichen

Klassenlage der Arbeiter erfolgt ist,
und ebenso wie für die Arbeiter¬

schaft ergeben sich für die An¬

gestellten gleiche Kampfbedingun¬
gen, Forderungen und Ziele aus

dieser Lage.

Der Klassenkampf ist keine, wie es

fälschlicherweise dargestellt wird, Er¬

findung einer volksfremden und gemein¬
schaftsfeindlichen Partei. Dieser Kampf
zwischen den Klassen war da. 3a, nur

dort, wo er einen bestimmten Grad er¬

reicht hat, werden sich die Arbeitnehmer

in großer Zahl gewerkschaftlich organi¬
sieren und Ziele aufstellen. An unseren

Angestelltenberufen können wir das am

besten feststellen und außerdem bietet

uns die Geschichte der jüngsten Ver¬

gangenheit Beispiele aus aller Welt.

Nicht in jedem Betrieb findet der auf¬

merksame und mitarbeitende junge Ge¬

werkschafter einen gleich günstigen und

für unsere Gedanken aufnahmebereiten

Boden vor. Die organisatorischen Ver¬

hältnisse, die politische Zerrissenheit

und die mannigfaltig gespaltene Ge¬

dankenwelt unter den Angestellten sind

die besten Zeugen für diese Fest¬

stellung.

Die Wahlen des Jahres 1932 haben

in manchem auch die Richtung und

den Inhalt unserer gewerkschaftlichen
Jugendarbeit bestimmt. Unsere Ju¬

gendmitglieder sind mit allen Fragen
in Berührung gekommen, die auf das

stärkste auch die Gedanken des ein¬

zelnen beschäftigen.
Wir haben keinen Grund, diese Ent¬

wicklung abzulehnen, sofern dabei die

Bereitschaft und Fähigkeit zu gewerk¬
schaftlicher Arbelt nicht leidet. Auch die

neue Wahl birgt eine Fülle von Lehren,
neuen praktischen Arbeiten für die Ge¬

werkschaften in sich, und wir zählen

dazu die Erkenntnis von der Notwendig¬
keit gesteigerter gewerkschaftlicher
Werbung und Kampfarbeit, die auch

über den 6. November hinaus von Be¬

deutung bleibt. Sie muß darauf gerichtet
sein, die Arbeitnehmer im allgemeinen
von Irrtümern und Irrlehren zu befreien,
und darüber hinaus auf der Grundlage
des als „Eiserne Front" bekanntgewor¬
denen Zusammenschlusses die Einigung
aller Arbeiter und Angestellten zu einer

großen Aktion für Sozialismus und

Demokratie verwirklichen. Das ist die

neue Aufgabe, aber auch die besondere

Pflicht der jungen Generation in unse¬

rer Bewegung.

Eine wichtige
K&8i.<lge&esiig
ADGB. und AfA-Bund traten am 18. Ok¬

tober 1932 zu einer wichtigen Tagung in

Berlin zusammen. Die Hauptreferate er¬

statteten Fritz Tarnow über „Der Wirt¬

schaftsplan der Reichsregierung und die

Gewerkschaften" und Clemens Nörpel
über „Die Kämpfe um die Wiederher¬

stellung des kollektiven Arbeitsrechts

und des Tarifrechts". Ueber beide sehr

ausführlich gehaltenen Darlegungen hat

die Tagespresse berichtet. Wir begnügen
uns daher mit einem Hinwels und der

Wiedergabe der wichtigsten Stellen

aus der angenommenen Entschließung.

Gegenüber dem Wirtschaftsprogramm
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der Reichsregierung wird dife Feststellung
wiederholt, daß es an Inneren Wider¬

sprüchen kranke. Die Regierung will dio

Deflation bekämpfen und den Binnen¬

markt beleben, senke aber die Löhne

und Gehälter. Sie will die Produktion

steigern und Arbeit beschaffen, er¬

schwert aber durch die Kontingentie¬
rungspolitik die industrielle Ausfuhr und

zerstört vorhandene Arbeitsmöglich¬
keiten. — Zu den Verordnungen vom

5. September und 3. Oktober 1932 wird

gesagt:
„Die erzwungene Lohnsenkung steht

im Widerspruch zu den Erklärungen
des Reichspräsidenten, wonach „der
Lebensstandard der Arbeiterschaft ge¬
sichert und der soziale Gedanke ge¬
wahrt" bleiben soll. Die Gewerk¬

schaften fordern daher von der Reichs¬

regierung, die Verordnungen vom

5. September und 3. Oktober aufzu¬

heben.

Durch die krasse Ungerechtigkeit der

Regierungsmaßnahmen ist bereits eine

tiefe Erbitterung und Entrüstung ins

Volk getragen. Diese Politik schafft

immer neue Unruhe und zerstört damit

die Voraussetzung für eine Belebung

der Wirtschaft. Eine Regierung, die

das Lebensrecht der Arbeiterschaft

mißachtet, setzt sich mit der Mehrheit

des Volkes In Widerspruch. Ihr fehlt

das Vertrauen des Volkes, das allein

echte Autorität begründet."

Die Forderungen der Gewerkschaften

sind In folgenden Sätzen eindeutig klar¬

gelegt:

„Die Gewerkschaften sind sich be¬

wußt, daß der Kampf um die Rechte
der Arbeiterschaft zugleich der ganzen
deutschen Wirtschaft dient. Alle So¬

zialpolitik, die auf das Wohl der ar¬

beitenden Klasse abgestellt Ist, die

der Erhaltung und Verbesserung der

menschlichen Arbeitskraft dient, die

durch die Pflege der Massenkaufkraft
die Voraussetzung für die Erhöhung
des wirtschaftlichen Umsatzes schafft,
ist Wirtschaftspolitik im besten Sinne

des Wortes. Man kann die Krisis nicht

dadurch überwinden, daß man den Ar¬

beltswillen lähmt und sich nur auf die

Initiative der Unternehmer verläßt,
sondern allein mit dem Einsatz aller

verfügbaren Mittet durch die öffent¬

liche Hand."

Kleine Geschenke
erhalten die Preimdschaff... ?

Vier Wochen vor der Reidisfogswahl
haben die Barone eine „Verordnung zur

Ergänzung von sozialen Leistungen" her¬

ausgebracht. Sie war sdion ein paarmal
angekündigt — und dementiert worden;
die Reklame war nicht schlecht. Nun ist

sie da: ein umfassendes Gesetzgebungs¬
werk! Der Reichskanzler und nicht weniger
als drei Minister haben sie unterschrieben.
Sie „erstreckt sich" auf alle Gebiete der

Sozialversicherung: auf die Arbeitslosen¬

versicherung, die Krankenversicherung, die

Unfallversicherung, die Renrenversicherun¬

gen, sogar auf die Fürsorgepflichtverord¬
nung, also: kolossal! Eine Notver¬

ordnung ist es nicht, nur eine Ausführungs¬
verordnung. Notverordnungen auf dem

Gebiete der Sozialpolitik sind bekanntlich
entbehrlich geworden. Die 6. Notverord¬

nung hat ja der Reichsregierung die Ge¬

neralermächtigung gegeben, „die sozialen

Einrichtungen zu vereinfachen und zu ver¬

billigen". Die Lohndruck-Verordnung war

der erste Streich. Mit ihr war der Tarif¬

vertrag, der keine „soziale Einrichtung" Ist,
„verbilligt" worden, was praktisch gar nicht

möglich ist. Am 19. Oktober 1932 folgte
nun also der zweite Streich mit der „Ver¬
ordnung zur Ergänzung".

A rtikel 1: DieArbeitslosen-

Unterstützung
Sie wird dadurch „verbilligt", daß —

bestimmten Arbeitslosen Zuschläge ge¬
währt werden. Wundersam sind die juristi¬
schen Wege einer autoritären Reichsregie¬
rung! Die Zerschlagung des Tarifrechts ist
eine Verbiiligung, und Zuschläge zur Unter¬

stützung sind auch eine Verbiiligung. Und
was für Zuschläge! Nach einer Kürzung
der Unterstützungssätze um durchschnittlich
23 v. H. und einer Beschränkung des Rechts-

onspruchs von 20 auf 6 Wochen wird die

Unterstützung jetzt dadurch „ergänzt", daß
die Arbeitslosen mit zuschlagsberechtigten
Angehörigen 2 bis 4 RM. wöchentlich Zu¬

lage erhalten sollen. Aber beileibe nicht

alle Arbeitslosen, sondern lediglich die

Arbeitslosen in den unteren Lohnklassen

I bis VI. Daß bedauerlicherweise in den

leer ausgehenden Lohnktassen über Vi der

weitaus größere Teil der verheirateten Ar¬

beitnehmer zu finden ist, ist ja schließlich

nicht die Schuld der Barone.

Und die Ledigen ?

Wahrscheinlich sollen sie heiraten! Die

Familie ist die Grundlage des Staates. Bis

dahin hungern sie weiter. Sie mögen sich

trösten: Auch die Verheirateten werden

von den „Zulagen" meistens nichts zu

sehen bekommen. In der Regel sind in

der „betroffenen" Lohnklasse die Unter¬

stützungssätze für Verheiratete mit Kindern

so niedrig, daß die Gemeinden heute schon

Zulagen geben müssen, um die Unter¬

stützungssätze nicht unter den Richtsätzen

der Wohlfahrtspflege zu lassen. In Zukunft

werden in diesen Fällen also die Zuschläge
der Gemeinde durch die Zulagen der Er¬

gänzungsverordnung ersetzt werden: In

Mark und Pfennigen wird sich nicht viel

ändern. Die Vorschrift, daß die Zulagen
bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit in

Arbeitslosenversicherung und Krisenunter¬

stützung außer Betracht bleiben, trifft gar
nicht den Kern der Frage.

Das ist die
„ Verbiiligung"

Nun kommt die Vereinfachung. Ein Ar¬

beitsloser in der Klasse IV mit Frau und

Kind bekam bisher 10,80 RM., nach der

Verordnung 12,80 RM. Ein Arbeitsloser in

der Klasse VIII mit Frau und Kind bekam

bisher 12 RM., für eine Zulage ist er nicht

„zuständig", also bekommt er jetzt in
Klasse VIII 0,80 RM. weniger als in der
Klasse IV? Aber nicht doch! Es wird zur

Vereinfachung verordnet, daß in diesem
Foll eben die höhere Unterstützungsklasse
mit dem niedrigeren Unterstützungssatz auf
den höheren Unterstützungssatz der niedri¬
geren Unterstützungsklasse aufzurunden ist.
Ein sonnenklares System!

WeiterinderVereinfachung
Die Kombination von Tl Lohnklassen mit

drei Ortsklassengruppen durch die 5. Not¬

verordnung hat ein heilloses Chaos und
eine Fülle grotesker Ungerechtigkeiten er¬

zeugt. Die Ergänzungsverordnung macht
den kümmerlichen Versuch, dem Chaos da¬
durch zu Leibe zu gehen, daß alle Orte
mit mehr als 50 000 Einwohnern in die erste

Ortsklassengruppe befördert werden —

bisher waren sie auch in der zweiten

Gruppe — und alle Orte der Ortsklasse B
in die zweite Ortsklassengruppe — bisher
waren sie auch in der dritten Gruppe. Das

Unterstützungssystem Ist durch die 5. Not¬

verordnung zum Zusammenbruch gebracht
worden. Die Regierung Papen wischt jetzt
Staub, damit es nicht so unordentlich aus¬

sieht. Es gehört in dasselbe Kapitel, wenn

die Verordnung bei der Reichsanstalt einen
„Härtefonds" von — sage und schreibe —
8 Millionen Reichsmark errichtet. Erst sind
die Unterstützungssätze um 500 Millionen
Reichsmark gekürzt worden — und nun

werden „zum Ausgleich von Hörten" 8 Mil¬
lionen Reichsmark „ergänzt" — man sage
nicht, dafi die Maßnahmen dieser Regie¬
rung kein Gesidit härten!

InderKrankenVersicherung
sind die Ergänzungen der Leistungen nicht

weniger erstaunlich. Die 4. Notverordnung
hatte die Gewährung von Mehrleistungen
grundsätzlich verboten, ihre Wiedergewäh¬
rung an die Zustimmung des Oberversiche¬

rungsamts gebunden und diese Zustimmung
ausgeschlossen, wenn der Beitrag über
5 v. H. ist. Jetzt sollen zwei Arten von

Mehrleistungen auch bei einem höheren

Beitragssatz genehmigt werden können;
die Erhöhung des Hausgeldes auf den Satz
des Krankengeldes und die Gewährung
von Familienkrankenhauspflege. Die Kom¬

mentierung, die das Reichsarbeitsministe¬
rium zu dieser Bestimmung abgegeben hat,
läßt keinen Zweifel daran, daß Beitrags¬
erhöhungen zum Zweck der Einführung
dieser Mehrleisfungen nicht genehmigt wer¬

den, so daß nur die Kassen überhaupt von

der Bestimmung Gebrauch machen können,
die heute schon bei einem Beitrag von

über 5 v. H. Ueberschüsse aufweisen.

Die Bestimmungen in der

Unfallversicherung sind

kläglich
Die 5. Notverordnung hatte die Unfalf-

renten nooh einmal um 7'/2 v. H. bzw.

15 v. H. gekürzt. Zur „Ergänzung von

sozialen Leistungen" wird jetzt bestimmt,
daß Renten für Unfälle ab 1. Januar 1933

(Setzer, bitte: neunzehnhundert d r e i und-

dreißig!) der Kürzung um 7% v.H. nidit
mehr unterliegen.
Unseren Lesern ist bekannt, welchen Ent-
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rüstungssturm die Ruhensvorschrif¬

ten der 4. Notverordnung erregt haben.

Auch die Ruhensvorschriften werden „er¬

gänzt": Bei den Kriegsopferrenten soll die

Freigrenze von 25 RM. auch gelten, wenn

die Rente erst nach dem 31. Oktober 1932

festgestellt worden ist. Wenn bisher eine

Beschädigtenrente von 100 RM. mit einer

Angestelltenrente von 70 RM. zusammen¬

traf, ruhte die Angestelltenrente ganz. In

Zukunft bleiben von der Versorgungsrente
25 RM. frei, sie wird nur noch mit 75 RM.

angerechnet — und die Angestelltenrente
ruht immer noch ganz, denn sie ist ja
immer noch geringer als die zur Anrech¬

nung kommende Versorgungsrente. Die

„Ergänzung" ist überwältigend!

Und schließlich: Die

Angestelltenversicherung
Die 5. Notverordnung hatte nicht nur die

Leistungen auch der Angestelltenversiche¬
rung radikal abgebaut und aus der Wan¬

derversicherung einen Trümmerhaufen ge¬

macht, sie hatte auch dem Reichsarbeits¬

minister das Recht gegeben, zuzulassen,
daß die Selbstverwaltung die gesetzlichen
Leistungen durch Mehrleistungen ergänzt.
Für den Deutschnationalen Handlungsgehil¬
fen-Verband schwanden all die ungeheuer¬
lichen Leistungsverschlechterungen hinter

dieser Ermächtigung; er triumphierte über

den Sieg des „echten" Selbstverwaltungs¬
gedankens, ihm schien der Tag der Freiheit

gekommen.

Wir haben vor

Uebertreibungen gewarnt
und auf die bürokratischen Fußangeln in

der Bestimmung hingewiesen. Es half nichts;
der DHV. war zu glücklich darüber, für

seine rebellierenden Mitglieder eine Ab¬

lenkung gefunden zu haben. Der Verwal¬

tungsrat der Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte beschloß Anfang August ein¬

stimmig die Einführung der 18-Jahr-

Grenze für Kinder und Waisen und der

Elternrente als Mehrleistungen. Das Reichs¬

arbeitsministerium schwieg. Es hat 2'/2 Mo¬

nate geschwiegen. Jetzt, in der Verord¬

nung zur Ergänzung von sozialen Leistun¬

gen, hat es sein Schweigen gebrochen. Es

tut kund, daß der Verwaltungsrat vor

2y2 Monaten gar keinen Beschluß fassen

konnte, weil der Ermächtigung zur „reinen"
Selbstverwaltung — die Ausführungsverord¬
nung fehlte. Also steht in der neuen Ver¬

ordnung nicht etwa die Genehmigung des

einstimmigen Verwaltungsratsbeschlusses
vom August, sondern acht Paragraphen
Ausführungsbestimmungen darüber, wie

das Reichsarbeitsministerium

„echte
"

Selbstverwaltung
wünscht: Der Verwaltungsrat muß eine

Satzung machen — eine ganze Satzung! —,
sie wird vom Reichsarbeitsministerium ge¬

prüft — die ganze Satzung! —, und erst

wenn sie — die ganze Satzung! — ge¬

nehmigt ist, gibt es auf Grund eines oder

zweier Paragraphen der ganzen Satzung
die Mehrleistungen. Im übrigen ist die

Selbstverwaltung so „echt", daß das Reichs¬

arbeitsministerium jeden Tag das Recht hat,
eine bewilligte Mehrleistungsbestimmung
aufzuheben, sogar mit Wirkung für

laufende Fälle.

Es ist wahr:

Kleine Geschenke erhalten

die Freundschaft.
Aber mit Geschenken, die keine sind, eine

Freundschaft, die nicht besteht, zu erzeu¬

gen
— das wird nicht einmal die „Politik

aus dem Glauben" fertig bekommen. Diese

Verordnung zur Ergänzung von sozialen

Leistungen wird das Gegenteil von dem

erreichen, was sie bezweckt. Sie wird jetzt
auch diejenigen in unser Lager führen, die

sich gegen eine Trinkgelder-Sozialpolitik
auflehnen. Am 6. November werden die

Arbeiter und Angestellten ihre Meinung
über diese Sorte von „Ergänzungen" mit
dem Stimmzettel ausdrücken. Amicus.

Heue Banicenfassa^e
Die Bankensanierung im Februar d. J.

hat sich als unzureichend erwiesen. Sie

hatte eine Stabilisierung der Wirtschafts¬

verhältnisse zur Voraussetzung. Statt

der Stabilisierung kam ein weiterer

Preissturz aller Rohprodukte und aller

Aktienkurse. Die Forderungen der Ban¬

ken an Kreditnehmer verschlechterten

sich und die Portefeuilleeffekten ent¬

werteten sich. Obwohl das Publikum die
Ruhe behielt, weil es die Banken als

unter Staatsgarantie stehend betrachtet,
lähmte die Entwertung der Aktivposten
die wirtschaftliche Unternehmungslust
der Großbanken. „Sicherheit vor allem"
ist ihr Grundsatz geworden, der sich für

die Wirtschaft ebenso nachteilig aus¬

wirkt wie der industrielle und finanzielle

Wagemut, den die Banken in den Jahren
der guten Konjunktur bewiesen haben.
Eine gesunde Mischung haben sie noch
nicht gefunden.

Die Bankensanierung im Früh¬

jahr hat das Reich rund 1115
Mill. RM. gekostet, die teils

für immer verloren sind, teils

aus dem Gewinn der Banken

zurückerstattet werden sollen.

Daneben besteht noch die Reichshaftung
für 400 Mill. RM. Auslandsschulden der

ehemaligen Danatbank. Offen neue

Reichsopfer für die zweite Banken¬

sanierung zu bringen, glaubte die Re¬

gierung anscheinend nicht wagen zu

dürfen. Sie hat deshalb einen Ausweg
gewählt, so daß die Opfer gleichsam
hinter verschlossenen Türen gebracht
werden. Man beabsichtigt die Gründung
von zwei neuen Gesellschaften, die wie

Tochtergesellschaften keinen anderen

Zweck haben, als die Finanzlage der

Muttergesellschaften zu verschleiern.

Wie die Nordwolle ihre Ultra mare, die

Schultheiß-Patzenhofer ihre Nutria, so

sollen die deutschen Banken ihr „Indu¬
strie - Finanzierungsinstitut", Ifi genannt,
und ihre Amortisationskasse, Amok (ver¬
zweifelte Aehnlichkeit mit Amoklauf),
erhalten.

Ueber die Namen und den Zweck hat

man sich bereits geeinigt; über die

Finanzierung schweben zur Zeit noch

weitere Verhandlungen. Bei beiden In-'

stituten handelt es sich um Kranken¬

häuser für Effekten und Forderungen. Die

Ifi soll die Kranken in Pflege bekommen,
die wieder Aussicht auf Genesung
haben; die Amok diejenigen, bei denen

noch Amputationen vorgenommen wer¬

den sollen. Der tiefere Sinn des Planes

ist, die Banken in den Dienst des

Papen-Programms zu stellen und sie für

die sonst schwer verwertbaren Steuer¬

scheine aufnahmefähiger zu machen.

Die Ifi soll ein Aktienkapital von

30 Millionen Reichsmark erhalten, 20 Mil¬

lionen sollen die Banken und 10 Mil¬

lionen staatliche und halbstaatliche

Stellen übernehmen. Nur 25 v. H. dieser

Beträge sind vorläufig einzuzahlen, wäh¬

rend jede Bank berechtigt ist, bis zum

Zehnfachen des gezeichneten Aktien¬

betrages Forderungen und Aktien auf

die Ifi zu übertragen. Die Forderungen
und Aktien müssen bereits von Verlust¬

risiken bereinigt sein; die Ifi hat das

Recht, die Annahme zu verweigern und
noch nach zwei Jahren rückgängig zu

machen. Die Banken erhalten durch die

Uebertragung Forderungen gegen die

Ifi, auf die sie Wechsel ziehen und die

mit der Unterschrift der Akzeptbank ver¬

sehen bei der Reichsbank diskontiert
werden können.

Die Banken verflüssigen dadurch ihren

Status, während die Reichsbank zu

ihren alten Finanzwechseln neue hinzu¬

bekommt. Das ist aber recht gefährlich;
erstens hat die Reichsbank mehr als ge¬

nug Finanzwechsel, und zweitens be¬

raubt sie sich durch die Diskontierung
neuer Finanzwechsel, die auf Grund un¬

verkäuflicher Effekten ausgegeben sind,
der Möglichkeit zur Finanzierung des legi¬
timen Kreditbedarfs einer sich wirklich

belebenden Wirtschaft.

Für die Banken allerdings ist
dieser Weg zu Kraft und
Schönheit ihrer Bilanzen sehr

bequem. Ohne Schwierig¬
keiten, mit einem kleinen

Hokuspokus werden unein-
treibbare Forderungen und
unverkäufliche Effekten in pri¬
ma liquide Forderungen um¬

gewandelt.
Noch herrlicher allerdings ist die Sache
bei der Amok. Diese dient ausschließ¬

lich der Bilanzfrisur An sie können un-

bereinigte, in ihrem Wert zweifelhafte

Forderungen und Aktien übertragen wer¬

den. Die Banken werden dadurch nicht

liquider, aber sie scheinen liquider,
well sie die übertragenen Werte zu

ihrem bisherigen Buchwert in die Bilan¬

zen einsetzen können. Die Amok soll

als Verein gegründet werden und kein

eigenes Vermögen besitzen. Die auf¬

tretenden Verluste sollen in 25 Jahren

durch Zahlungen der beteiligten Banken

getilgt werden.

Das Projekt ist seit Wochen fertig,
aber seine Durchführung begegnet noch

einigen Schwierigkeiten. Die Banken

können sich über ihre Haftung nicht
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einigen. Die Industrie fordert für eine

bescheidene Haftungsübernahme maß¬

geblichen Einfluß auf die Verwaltung
der Ifi, während die Banken befürchten,
durch den Industrieeinfluß in ihren Dis¬

positionen gehemmt zu werden. Da¬

neben ist die Frage noch nicht geklärt,
wer das Stimmrecht der Aktien ausüben

soll, die bei der Ifi und der Amok

liegen. Am liebsten würde man dem

Staat alle Lasten aufpacken und die
Rechte alle für sich behalten.

Hoffentlich werden die Verhandlungen
zu guter Letzt doch noch scheltern,
denn das Projekt ist wirklich nicht ge¬

eignet, das Vertrauen zu den Banken

wieder herzustellen. Es wird zwar eine

schöne Fassade errichtet, die Bilanzen

sehen liquide aus, aber kein Mensch
kann beurteilen, was hinter der Fassade

Das gab es immer und wird es Immer

geben, daß in Zeiten radikaler Umfor¬

mung von Wirtschaft und Gesellschaft Mit¬

glieder der ehemals herrschenden Sdiich-

ten, die ihren Güterstand ungeschmälert
erhalten konnten, noch einmal vorstoßen
und sich der neuen, ihnen unsympathischen
Entwicklung entgegenstemmen. Das also
ist nicht neu und überraschend; aber neu

und einmalig dabei ist doch, daß die ge¬
samte Umwelt in den letzten Jahren sich
so ungeheuer verändert hat, daß ein wirt¬

schaftlich - gesellschaftlicher Restaurations¬

versuch heute noch viel erfolgloser für die
Dauer erscheint als in anderen revolu¬

tionären Phasen. In der Innenwirtschaft
wollten die Herren, die mit raschem Griff
das Kommando ergriffen, das nicht ein¬

sehen; aber allmählich werden sie doch
im stillen Kämmerchen feststellen, daß die

freie, ungebundene Unternehmerwirtschaft
nicht durch noch so wohlgemeinte Ermun¬

terungsreden und Gaben wieder im ölten

Umfang herzustellen ist, daß aber auch
die harte Tatsache der Massenarbeits¬

losigkeit weder durch statistische Rechen¬

kunststücke noch durch Lohndruck aus der
Welt zu schaffen ist.

Und außenwirtschaftlich sind die

feudalen Herren, deren Blick so ver¬

zückt auf eine längst verklungene
Vergangenheit gerichtet ist, ebenso¬

wenig in der Lage, die Situation so

zu sehen, wie sie ist und wie sie

'ich voraussichtlich in der nächsten

Zukunft gestalten wird.

Dabei ist schlechterdings gar nicht mehr

Banken, Kohle, Erz und Land

gehören in des Volkes Hand.
Wenn du willst, daß es so sei,
wähl SPD., wähl Liste 2!

vorgeht. Diese Tatsache kann das mit

großen Kosten und Schwierigkeiten
wieder hergestellte Vertrauen zu den

Banken eher töten als neues schaffen.

Die Banken ruhen heute auf dem Kredit

des Staates. Jeder Einleger weiß, daß
der Staat Im Notfall einspringt. Es ist

richtiger, hieraus die Konsequenzen zu

ziehen und die Banken zu verstaatlichen
als neue Finanzwechsel zu produzieren
und die Bilanzen aufs neue zu frisieren.

Die wichtige Frage der Ver*

Stärkung der Bankenliquidität
ist nicht zu lösen durch Fcnanz-

kunststücke, sondern nur durch
eine echte Gesundung der

Wirtschaft, die die eingefrore¬
nen Forderungen allmählich
auftaut. Hans N o o k.

zu übersehen, daß gerade im internatio¬
nalen Handelsverkehr die Entwicklung sich
so gestaltet hat, daß die traditionelle
Methode der Zollerhöhungen, Einfuhrbe¬

schränkungen, Devisenbewirtschaftung ab¬
solut versagen muß, was natürlich die

jetzige Regierung nicht hindert, sich gerade
mit besonderer Leidenschaft all dieser
höchst gefährlichen Maßnahmen zu be¬
dienen.

Mit welchen Schwierigkeiten der inter¬
nationale Warenaustausch heute zu

kämpfen hat, wenn es nicht gelingt, neue

Wege der Handelspolitik zu eröffnen, er¬

kennt man mit eindringlicher Deutlichkeit
aus einer soeben veröffentlichten Dar¬

stellung des Konjunkturinsfituts! Sämtliche

Handelsstaaten der Welt machen mit

stereotyper Einförmigkeit dasselbe: daß
sie sich mit allen Mitteln gegen die Ein¬

fuhr sperren und andererseits ihre Aus¬
fuhr auf jede Weise fördern wollen.
Gerade im letzten Jahr hat diese Manie

ungeheuer um sich gegriffen. Fast alle
Staaten des europäischen Kontinents

haben ihre Zölle erhöht, haben Einfuhrbe¬

schränkungen erlassen und die Devisen¬

bewirtschaftung eingeführt, die eine

scharfe Reglementierung der Einfuhr er¬

möglicht. Auch die außereuropäischen
Staaten sind die gleichen Wege gegan¬

gen: Japan und Amerika, die schon ein

sehr hohes Zollniveau haben, haben doch

noch weitere Zolterhöhungen vorgenom¬

men, und selbst Länder wie die Goldküste
und Portugiesisch-Afrika hielten es für

nötig, sich vom Welthandel weitgehend
abzuschließen.

Nun muß man klar und offen zugeben,
daß es angesichts dieser allgemeinen
Tendenz gar keinen Sinn hat, immer wie¬

der die Verkehrtheit einer solchen Han¬

delspolitik zu konstatieren, ganz unab¬

hängig davon, daß die grundsätzliche
Kritik durchaus richtig ist, besonders wenn

man die Entwicklung für längere Zeit¬

räume ins Auge faßt.

Aber es hat sich doch gezeigt, daß

der wirtschaftliche Verstand seit dem

Kriege sozusagen auf Dauerurlaub

geschickt worden ist, so dafi auch

der schlagendste Beweis für dia

Sinnlosigkeit der seit Kriegsende
geübten handelspolitischen Metho¬

den ohne jeden Erfolg geblieben ist

Daher wird man gut tun, die Entwick¬

lung unter Ausschaltung aller grundsätz¬
lichen Allgemeinkritik mal im einzelnen zu

betrachten und einfach zu fragen.- was

haben die einzelnen Länder mit ihrer Zoll¬

politik erreicht, und was haben sie mit
dieser Politik erreichen wollen? Wenn man

dann unter diesem Gesichtspunkt zur Klar¬
heit kommt, ist eine Prognose über die

künftige Gestaltung zu fällen, von der aus

dann weitere Folgerungen für den Wert

oder Unwert spezieller handelspolitischer
Maßnahmen zu gewinnen sind.

Wenn wir nun mal den Blick zuerst auf

das uns naheliegende Europa lenken, so

ist wohl sicher, daß der erste und hef¬

tigste Anstoß zu einer hochgradigen
Schutzzoll- und Einfuhrbeschränkur.aspoli-
tik von den ehemals russischen und öster¬

reichischen Nachfolgestaaten kam. Diese

neu erstandenen Staaten harten das, von

sich aus gesehen, zweifellos berechtigte
Verlangen, innerhalb der eigenen Gren¬

zen möglichst all die Industrien aufzu¬

bauen, die früher innerhalb des nun zer¬

schlagenen Gesamtstaats lagen, jetzt aber

zum Ausland gehörten; Die Tschecho¬

slowakei, die allerdings durch die Natur

besonders begünstigt ist, hat von diesen

Plänen wohl am allermeisten verwirklichen

können. Unter dem Schutz einer rigorosen
Zollpolitik, die auch mit Einfuhrbeschrän¬

kungen im großen Stil arbeitete, gelang
es ihr, eine ganze Reihe von Ferf^indu-
strien aufzubauen, die nicht bloß für den

eigenen Bedarf arbeiten, sondern auf ein¬

zelnen Gebieten auf dem Exportmarkt
eine durchaus ernsthafte Konkurrenz bilden.

Neben der Tschechoslowakei hat

besonders Polen mit größter Ene.-fjie
sich dafür eingesetzt, für seine

40-Millionen-Bevölkensng industrielle

Beschäftigungsmögüchkeiten zu

schaffen;

auch hier ist viel erreicht worden; ange¬

fangen vom Hafenbau in Gdingen, der

für Danzig eine schwere Sorge bildet, bis

zur Errichtung moderner Siickstoff- und

Chemiewerke, hat Polen, unterstützt durch
amerikanisches und französisches Finanz¬

kapital, es erreicht, sich für Kriegs- und

Friedenszeiten in gewissen wichtigen Be¬

ziehungen vom Ausland unabhängig zu

machen. Litauen, dessen Chcrakter durch

eine überaus primitive Agrarbevölkerung
und Wirtschaft bestimmt wird, hat etwas

später und gemächlicher als die Nachbarn

seinen industriellen Aufbau begonnen, ist

aber gerade in den letzten Jahren doch

sehr erheblich in seinen Anstrengungen
vorwärtsgekommen. So sind, um nur

einige speziell für Deutschland wesent¬

liche Neuschöpfungen herauszugreifen, in

Kowno wie auch in Memel moderne Tex-

tilfabriken entstanden, die hinter der

Mauer des Schutzzolls ganz ausgezeichnet
florieren und ihren Inhabern auch noch in

der Krise große Gewinne sichern. Wie

sich aber gerade in Litauen die Dinge in

Zukunft entwickeln werden, wenn die

Industrie weiter ausgebaut wird und die

Agrarbevölkerung auf ihrem überaus pri¬
mitiven Niveau beharrt, ist nicht voraus-
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zusagen. Heute allerdings erweist sich die

große Rückständigkeit der litauischen

Landwirfschaftsbevölkerung als ausgezeich¬
neter Schutz vor der Weltkrise. Gerade

weil die litauischen Bauern im großen und

ganzen auch heute noch ohne technische

Hilfsmiirel und künstlichen Dünger usw.

arbeiten, sind sie in ihrer Kostenberech¬

nung von diesen Kostenfaktoren unab¬

hängig; ihre Selbstkosten werden ledig¬
lich durch ihren eigenen niedrigen Lebens¬

standard bestimmt. Daher können sie, rein

wirtschaftlich gesehen, den Preisrückschtag
agrarischer Erzeugnisse weit besser er¬

tragen als die Landwirte, die ihren Betrieb

rationalisiert haben und auf den Kauf

industrieller Hilfsstoffe angewiesen sind.

Die niedrigen Lebensmittelpreise bieten

aber auf der andern Seite der litauischen

Industrie einen unmittelbaren Vorteil, da

sie die Basis für niedrige Nominallöhne

bilden. Aehnlich wie in den eben darge¬
stellten Ländern liegen die Verhältnisse in

den andern östlichen Randstaaten, so daü

also im ganzen festzustellen ist: die öst¬

lichen Nachfolge- und Randstaaten haben

mit ihren nationalen Bestrebungen inso¬

fern Erfolg gehabt, als sie vor allem ge¬

wisse Fertigindustrien entweder völlig
neu geschaffen oder in großzügiger V/eise

ausgebaut haben. Sie haben das Ziel zum

Teil dadurch erreicht, daß sie fast unüber¬

windliche Zollmauern schufen, und wenn

das nichts half, zu Enfuhrverboten über¬

gingen.

Ganz in- letzter Zeit erst- haben wreder

Polen, Litauen, Lettland ihre bereits unge¬

heuer hohen Zollsätze erneut höher ge¬

schraubt, zum Teil haben sie wie Lettland

auch wieder Einfuhrverbote für gewisse
Waren erlassen. Kennzeichnend ist nun

aber die Tatsache, daß die letzten vorge¬
nommenen Zollerhöhungen nicht mehr dem

Schurz der jetzt bereits voll entwickelten

Industrien dienen sollen, sondern ausge¬

sprochene Kampfzölle darstellen, um die

Länder, die bisher noch keine Handelsver¬

träge abgeschlossen haben, zu diesem

Abschluß zu zwingen. Also auch hier wie¬

der sehen wir den typischen Weg aller

Schutzzollpolitik; erst werden unter dem

Zollschutz Industrien großgezüchtet, die

die Aufnahmekapazität des betreffenden

Landes überschreiten; daraus erwächst

dann der Zwang zum Export, dem man

durch weitere Zollerhöhungen dann den

Weg ebnen will.

So sinnlos diese Entwicklung auch er¬

scheint, hat sie doch dazu geführt, daß sie

den Exportbedarf der betreffenden Län¬

der radikal geändert hat. Und zwar wird

ihr Fertigwarenbedarf zusehends einge¬
engt. Selbstverständlich wirkt das sehr

stark auf die Länder ein, die bisher ihren

Schwerpunkt in der Fertigwarenausfuhr
harten, und es fragt sich, was sie als

Gegenstoß gegen diese ihnen zweifellos

schädliche Entwicklung gemacht haben.

Wenn man sich die Handelspolitik dieser

Länder ansieht — es sind in erster Linie

Deutschland und England —, >so wird man

vergebens nach neuen Wegen suchen; mit

der Wendigkeit des privaten Unternehmer¬

tums, das auf diesem Gebiet besonders

bedroht ist, scheint es hier also nicht sehr
weit her zu sein. Denn die Zollpolitik
dieser länder, die aufs stärkste durch die

kapitalistischen Interessenten beeinflußt

wird, brachte nichts Wirkungsvolleres als

die Nachahmung der Methoden, die in

den neu entstandenen Staaten geübt
wurden.

Daß damit ernsthaft nicht zu helfen ist,
steht fest.

Aber die Kernfrage ist doch, ob man

sich mit dieser negativen Einsicht begnü¬
gen muß. Das gilt für all die liberalen

Wirtschaftspolitiker, die in der traurigen
Lage jenes Lustspielhelden von Shaw sind,
dessen Zug eben weggefahren ist, ohne

daß der nächste kommt.

Anders steht der planwirtschaftlich
orientierte Sozialismus da, der jen¬
seits der Kritik positive Maßnahmen

aufweisen kann; nämlich die plan¬
wirtschaftliche Anpassung unserer

Es scheint ziemlich festzustehen, daß

der Arbeitsbeschaffungsplan der Papen-
Regierung versagen wird. Die Unter¬

nehmerpresse ist eifrig dabei, den Ge¬

werkschaften die Schuld hierfür in die

Schuhe zu schieben. In ihrer Wut gerät
die Reaktion in eine krankhafte Gemüts¬

verfassung. Man fordert nicht mehr und

nicht weniger als das Verbot der Ge¬

werkschaften. Die schwerindustrielle

„Deutsche Bergwerks-Zeitung", eine der

eifrigsten Verteidigerinnen der Papen-
Regierung, schrieb in der Nummer vom

13. Oktober u. a. folgendes:

„Gegen das unverantwortliche Vor¬

gehen der Gewerkschaften müßte, wenn

sie sich nicht bald eines Besseren be¬

sinnen, mit aller Energie vorgegangen

werden. Wenn auch die Organisation
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in

der Reichsverfassung gewährleistet ist,
so braucht sich die Regierung noch

lange nicht gefallen zu lassen, daß ihre

wohlüberlegten Pläne durch die Ge¬

werkschaften zunichte gemacht werden.

Sollte man auf Gewerkschaftsseite fort¬

fahren rechtswidrige Streiks zu organi¬
sieren mit dem Ziele, den Wirtschafts¬

plan der Regierung zu zerstören, so

bliebe nichts anderes übrig, als ein

Streikverbot zu erlassen unter An¬

drohung scharfer Strafen für die Rädels¬

führer. Es scheint, als ob die Regierung
noch eine Weile abwarten will, wie sich

die Dinge gestalten, bevor sie zu diesen

letzten Mitteln greift."
Das ist sehr deutlich. Streikverbot und

scharfe Bestrafung der sogenannten
Rädelsführer kommt einer Vernichtung
der Gewerkschaften gleich. Die Kritik der

Gewerkschaften an dem Arbeitsbeschaf¬

fungsplan, namentlich dessen sozialpoli¬
tischer Seite, wird bis weit in die Reihen

der Unternehmer geteilt. Die Gewerk¬

schaften sind nicht schuld, wenn die aus¬

gepowerte Arbeitnehmerschaft in eine

verzweifelte Stimmung gerät und bei

dem Ansinnen, erneute Lohn- und Ge¬

haltssenkungen auf sich zu nehmen, die

Arbeit niederlegt. Die Regierung Ist von

den Gewerkschaften früh genug auf den

voraussichtlichen Verlauf der Dinge auf¬

merksam gemacht worden. Uebersieht

Exportindustrien an die neue Aus¬

fuhrsituation; das bedeutet syste¬
matische Entwicklung all der Indu¬

striezweige, für die gerade durch

die Industrialisierung der anderen

Staaten ein neuer Aufgabenbereich
entstanden ist, auf der andern Seite

aber ein allmählicher Abbau ge¬
wisser Fertigindustrien, deren Aus¬

fuhrkapazität gegenüber dem ver¬

änderten Weltbedarf eine zu große
geworden ist

Diese Umschiditung unserer Export¬
industrien, die gar nicht zu einem Export¬
verlust zu führen braucht, ist der einzige
erfolgreiche Weg zur Ueberwindung der

strukturellen Exportschwierigkeiten. Seine

Verwirklichung ist aber nur in einem plan¬
wirtschaftlich sozialistischen Staat zu er¬

warten. S. K.

man die Ereignisse der letzten Wochen,
so muß man zu der Ueberzeugung kom¬

men, daß diese Regierung mit ihren Ex¬

perimenten der deutschen Wirtschaft

nicht förderlich, sondern hinderlich ist.

Am 6. November hat das deutsche

Volk Gelegenheit, mit dem Stimmzettel

zur Beseitigung dieser Regierung beizu¬

tragen. Wer das Koalitionsrecht sichern

will, der muß am 6. November für die
Liste 2 stimmen.

„ ... alle Fälle

abgelehnt64
Nur der ZdA. hilft

Abbaut Abbau! Das ist heute

die Parole auch in der gesamten Sozial¬

versicherung. Oft vcrstreidien

Wochen und Monate, jagt ein Termin

den anderen, um über eine Leistung an

einen Versicherten zu entsdieiden. Dem

Laien sind die in den meisten Fällen

durch Notverordnungen geänderten ge-

setzlidien Bestimmungen nicht bekannt.

Deshalb mufi ihm geholfen werden.

Diese Hilfe für den Handlungsgehilfen
und Büroangestellten kann nur der ZdA.

gewähren. Kürzlich schrieb uns ein Kol¬

lege, für den wir ein Berufungsverfahren
vor einem Oberversicherungsamt wegen

Gewährung einer Rente aus der An¬

gestelltenversidierung führten, u. a. fol¬

gendes:

„Am 6 d. J. war ich beim Ober-

versidierungsamt in Eine ganze

Reihe (18) Ruhegeldsachen wurden dort

verhandelt Leider waren die

Kläger alle nicht organisiert,
was idi im Gespräch feststellen konnte.

Diese Kläger hatten neben ihren dürf¬

tigen ärztlichen Attesten ein noch dürf¬

tigeres Begleitschreiben beigefügt, woraus

das Oberversicherungsamt auch nicht

klug werden konnte. Demzufolge
wurden auch alle Fälle ab¬

gelehnt, was mir bei einigen sehr

leid getan hat.
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Dort sah ich recht drastisch,

wiewertvolleinegutgeleitete
Organisation ist. Ich hatte

Erfolg mit meiner Berufung
unddankefürdiemirdabeige-
leisteten wertvollen Dienste.

Das Ruhegeld wurde vom 1. Dezember

1931 ab bewilligt, bis zum 6. April hatte

ich krank gefeiert, so dafl ich im ganzen

331,70 RM. nachgezahlt bekam.

Ich wünsche, dafl die Organisation bei

allen von ihr geführten Streitsachen

solche Erfolge zum Besten der Mitglieder
haben möge."

Niedriger hängen!
Der Groß-Berliner Arbeitgeber-Verband

des Großhandels versandte am \S. Sep¬
tember d. J. folgendes Rundschreiben:

An die Herren Mitglieder des Groß-

Berliner Arbeitgeber - Verbandes des

Großhandels.

Betr.: Durchführungsbestimmun¬
gen zur Verordnung zur Vermeh¬

rung und Erhaltung der Arbeits¬

gelegenheit.
Im Nachgang zu unserem letzten In-

formationsbericht überreichen wir in

der Anlage den Wortlaut der Verord¬

nung zur Durchführung und Ergänzung
der Verordnung zur Vermehrung und

Erhaltung der Arbeitsgelegenheit vom

5. September 1932 und vom 14. Sep¬
tember 1932, die im Laufe des heutigen
Abends erscheinen wird.

Leider ist in dieser Verord¬

nung die Außerkraftsetzung des

Kündigungsschutzes, des Be¬

triebsrätegesetzes und des

Schwerbeschädigten • Gesetzes

für die Durchführung der Verord¬

nung noch nicht enthalten. Wir

werden unsere diesbezüglichen
Bemühungen fortsetzen müssen.

Andererseits ist eine Klärung der Be¬

handlung der außertariflichen Gehälter
und eine Bessersteilung derjenigen Be¬

triebe, die schon verkürzt gearbeitet
haben, erreicht. Weitere Zweifelsfragen
bitten wir uns schnellstens zur Klärung
zuzuleiten.

Hochachtungsvoll

Groß-Berliner Arbeitgeber-Verband
des Großhandels.

Der Geschäftsführer:

gez. Dr. Engel.

Die Angestellten müssen sich diese „Men¬
schenfreunde" merken. Der Sorte ist selbst

Papen nicht reaktionär genug.

(Brief© an mm® K©Mm®M
e£l@ sicft mit «6er AassesteliSenversicherung befaßt

£UUtUtU^Wl!
Sie sind ein ulkiges Individuum! Ob

bei mir audi Liebesbriefe so laiige auf

sich warten lassen?*) Das kommt auf

dcu Partner an. — Jedenfalls bitte ich

um Pardon und schwöre beim Zwickel

von Bracht, Sie über die Verschärfung
der Ruhensvorschriften durch die Vierte

Notverordnung zu unterrichten, noch ehe
die Zwirkelveiordnung ganz zurück¬

genommen worden ist. Der halbe Rücken
ist ja inzwischen freigegeben worden. —

Ich will auch auf jede unbequeme
Frage von Ihnen antworten.

Warum der Gesetzgeber von

„Ruhen" spricht, wenn er gar
nicht die Absicht hat, die zum Ruhen

gebrachten Leistungen einmal nach¬

zuliefern? Sie haben recht, der Ausdruck

„Ruhen" ist mißverständlich. Tatsächlich
handelt es sich um eine zeitweise Ver¬

sagung von Leistungen bei an sich fort¬

bestehendem Ansprudi. Dieser zeitweise

Wegfall von Leistungen erfolgt aus den

verschiedensten Gründen. Alle Sozialver-

sidierungsgesetze kennen den Wegfall
von Leistungen als Strafzweck; während

eines Heilverfahrens: beim freiwilligen
Aufenthalt eines berechtigten Aus¬

länders im Auslande; beim Aufenthalt

ciines berechtigten Inländers im Aus¬

lande, wenn er unterläßt, seinen Auf¬

enthaltsort mitzuteilen und beim Zu¬

sammentreffen der Leistungen mit be¬

stimmten anderen öffentlich-rechtlidien

Leistungen (z. B. beim Zusammentreffen

mehrerer Renten). Alle diese Fälle

laufen in der versidierungsrechüichen
Sprache unter dem Rubrum „Ruhen".
Außer diesen „Ruhens"-Vorschriften
kennt die Sozialversicherung noch

die Kürzungsvorschriitcn bei Hinter¬

bliebenenrenten, die gekürzt werden,
wenn sie — vielleicht, weil zu viel

Kinder da sind, die Waisenrente er¬

halten — eine bestimmte Höhe über¬

steigen.

Ob der Siun dieser Ruhens¬

vorschriften lediglich der

ist. Geld zu sparen? Adi nein,

nidit nur Geld soll gespart werden. Der

Gedanke, der diesen Vorsdiriften zu¬

tiefst zugrunde liegt, ist dodi dieser: es

sollen die Bäume der Versicherten nidit

in den Himmel wadisen. Durchaus nidit

alle Ruhens- und Kürzungsvorsdiriften
stellen für die Versicherungsträger eine

in Mark und Pfennigen ins Gewicht

fallende Entlastung dar. Als im Jahre
1926 bestimmte Ruhensvorschriften

wieder in die Sozialversicherung ein¬

gebaut wurden, hat es zum Beispiel
nidit an Stimmen im Reichstage gefehlt;
daß die Kosten für die erforderlidien

Ermittlungen und Berechnungen usw.

höher sind, als die erzielten Ersparnisse.
Mit diesem 1926 erfolgten Wiederein¬

bau der 1921/22 abgestoßenen Ruhens¬
vorschriften in die Sozialversicherung
hatte die Reaktion wieder das erste sieg¬
hafte Zeichen auf dem Boden der Sozial¬

versicherung aufgepflanzt. Nidit immer
tritt die Reaktion wie unter Bracht in
Badehosen auf. — Sie t reifen ins
Schwarze: würden sich die Versicherten
ebenso intensiv mit ihrer Sozialversiche¬

rung beschäftigen wie mit Kreuzwort¬
rätseln, dann hätte es wahrlich die Re¬

aktion nicht so leicht gehabt.

]Uze.$e>.

i

Letzter Brief in Nr. 9 „d. fr. Aug.".

So. zunächst wollen Sie wissen mit
welchen Ruhens- und K ü r -

zungs Vorschriften die A n -

gestelltenversic. her ung aus¬

gestattet war, als sie 19 13 in
Kraft trat und — auf versicherungs¬
politisch o Kommentare soll ich
lieber verzichten, weil sonst der ver¬

sicherungsrecht 1 i c-h e Teil zu kurz
kommen würde. Bit, eine 25jährige, und
nidi ein biisihen Sinn für Poesie! Aber

gut. pauken wir aussdiliefilich Veisidie-

rungsrecht.
Schon das ..Yersicheruiig.src.eh1 für An¬

gestellte", so titulierte sidi nämlich die

..Angestellteiiversiche.rung" in ihrer ur¬

sprünglichen Fassung vom 20. Dezember

1911, war ausgestattet mit einer ganzen

Reihe von Ruhensvorschriften. Der Ruhe¬

geldbezieher, der ohne berechtigten
Grund ein Heilverfahren ausschlug,
konnte., wie heute auch, mit dem Ruhen

der Rente bestraft werden. Der be¬

rechtigte Ausländer, der sich freiwillig
gewöhnlich im Auslände aufhielt, erhielt

für diese Zeit die Heute uidit. Der be¬

rechtigte Inländer brauchte nach dem

allen Gesetz sogar die Zustimmung des

Rpiitenaussditis.ses zu einem Aufenthalt

im Auslande, wenn er nielrt das Ruhen

seiner Rente riskieren wollte. Heute ge¬

nügt es. daß er die Reichsvci'sichenmgs-
auslalt für Angestellte von seinem Auf¬

enthaltsort unterrichtet. Freiheitsstrafe

von länger als einem Monat halte, wie

heute auch, das Ruhen der Rente zur

Folge. Aber auch den Fall der Renten-

häufung ließ das alte Gesetz nicht un¬

geschoren. Wer neben seinem Ruhegeld
oder seiner Hinterbliebenenrente noch

Routen aus der Arbeifervcrsieherung be-

wird abgerechnet. Wahltag ist Zahltag! Wir kämpfen

gegen die politische und soziale Reaktion. Ein klares

Bekenntnis für Demokratie und Sozialismus ist erforderlich. Gewerkschafter, Ko'iegen! Euer Schicksal

und das künftiger Generationen ist in eure Hand gegeben. &q& tLfihü\Ü% ScicH®!
Aktivität, Disziplin und Einigkeit sind Vorbedingungen für den <*
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zog, dem drohten Ruhensvorsdiriften.

Das alte Gesetz ließ darüber hinaus den

Ruhegeld bezieher auch nidit im un¬

gestörten Genuß eines etwa neben der

Reute erarbeiteten Einkommens. Ueber-

stieg Ruhegeld plus Einkommen plus

etwaige Rente aus der Arbeiterversidie-

rung einen bestimmten Jahresarbeits-
verdienst. dann kam der diesen Jahres¬
arbeitsverdienst übersteigende Betrag
zum Ruhen. Errechnet wurde dieser

Jahresarbeitsverdienst aus dem Durch-

sdinitt der zur Versicherung geleisteten
60 hödistcn Monatsbeiträge. Bei Hinter¬

bliebenenrenten ruhte der Betrag, um

den die Hinterbliebenenrenten plus Ren¬

ten aus der Arbeiterversidierung höher

waren als sedis Zehntel des oben er¬

rechneten Jahresarbeitsverdienstes. Aber

audi nidit jeder Hinterbliebenenrenten-

bezug nur aus der Angestelltenver-
sicheiung kam ungeschmälert zur Aus¬

zahlung. Waren die Bezüge der Hinter¬

bliebenen — weil sehr viel Kinder da

waren, die Waisenrente erhielten — höher

als das Ruhegeld, das der Versidierte zu

Lebzeiten bezog oder bezogen hätte,
dann kam der dieses Ruhegeld über-

sdüefiende Betrag zum Ruhen.

So, liebe Kollegin M.. nun dürften Sie

für' heute mit Versicherungsrecht voll¬

gestopft sein. Meine nädiste Epistel soll

die Aenderungen bis zur Vierten Not¬

verordnung behandeln.

Die falschen

Zähne der Großmutter
Wer die übergroße Neugier einer Be¬

hörde oder sonstwie fragebogenversen-
denden Instanz kennzeichnen will, be¬

dient sich gern des Beispiels der falschen

Zähne der Großmutter, bis zu denen

mau sich mit liebevollem Interesse er¬

kundigt hätte. Gewöhnlich hält man das

zwar für eine Uebertreibung. Daß dem

aber durdiaus nicht immer so zu sein

braudit, beweist ein uns zu Gesicht ge¬
kommener Fragebogen einer bayerischen
Brotfabrik, den diese an Bewerber um

eine ausgeschriebene Stellung versandte

und der sidi in 23 Abschnitte gliedert, die

aus bis 10 Einzel fragen bestehen.

Besagte Firma brauchte einen Buch¬

halter, für den sie 180 RM. monatlich

auszugeben gedadite. Was muß wohl

nun so der Inhaber einer Brotfabrik
über einen Angestellten wissen, bevor

er das Risiko tragen kann, ihn mit

brutto 180 RM. im Monat anzustellen?

Aufschluß über seine bisherige Tätig¬
keit, spezielle Fähigkeiten, Zeugnisse
hinsiditlidi „Zuverlässigkeit, Pünktlidi-
keit. Genauigkeit, Fleiß, Auffassungs¬
gabe, Versdiwiegenheit", — gewiß. Aber

da.s ist natürlidi nodi längst nidit alles!

Er muß seine politischen Ansichten, seine

Konfession kennen, seinen Geburtsort,
sein Heimatland; muß wissen, wer

Eltern und Geschwister sind, ob sie noch

leben, wie alt sie sind, wo sie wohnen,
welchen Beruf sie ausüben, — peinlich
genau, bis in jede Einzelheit! Und
nodi eins, ist der Mann etwa verlobt?
Aus welcher Familie stammt seine Braut?
Hat er bereits Kinder? Wie viele? Wie
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alt? Ist vielleicht gar der Angeklagte,

pardon, der Bewerber, seine Verlobte,
seine Frau, sein Vater, seine Schwester

verwandt, verschwägert oder gut be¬

kannt mit dem Inhaber, Angestellten
oder Arbeiter eines anderen bayerischen
Bäckereiunternehmeiis? Nicht auszuden¬

ken! Weldie unvorstellbaren Möglich¬
keiten zum Verrat wichtigster Geschäfts¬

geheimnisse wären hier gegeben! Kann

man es einem Arbeitgeber überhaupt zu¬

muten, angesichts derartiger Gefahren

einen Angestellten einzustellen?

Doch wirklich nicht. Da er aber nun

einmal nicht ohne einen solchen aus¬

kommen kann, hat er als vorsichtiger
Mann in § 21 Absatz 1 und 2 seines

Fragebogens acht Wochen • Probezeit

vorgesehen. Ferner fristlose Entlassung
bei irgendwie unrichtiger Beantwortung
eines der Abschnitte eins bis dreiund¬

zwanzig, Absatz eins bis zehn . . .

Im Warteraum.

Warteräume haben immer etwas Inter¬

essantes. Wenn man einen Menschen

kennenlernen will, setze man ihn eine

Zeitlang in ein Wartezimmer — sei es

zu einer persönlichen Vorstellung — und

beobachte ihn da. Im Vorraum des

Arbeitsgerichts wird all das, was man in

der Hauptverhandlung nicht sagen konnte,
abreagiert, denn nach der Verhandlung
nimmt man am besten seine Aktentasche

und geht. Im Vorraum aber finden sich

immer Menschen, die Interesse haben und

gute Zuhörer sind.

„Ohne Zeugen hat der Richter uns auf

Weiterbeschäftigung verurteilt. Denkense,
jeschminkt kam se ins Jeschäft, un wenn

ich ihr sagte, nu bedien ma, denn tat se

es nich, un denn hab'ch ihr jesagt, se soll

sprechen, hab'ch jesagt, meinense, se hat

jeantwortet? Nischt zu machen. Denn

hab'ch jesagt, wenn se nich spricht, wirdse

fristlos entlassen. Hier, Fräulein Paul

kann das bezeugen. Nich, Fräulein Paul?

Aber nein, Zeugen werden nich vernom¬

men, ohne Zeugen hat der Richter auf

Weiterbeschäftigung verurteilt..."

„Wie lange war das Lehrmädchen denn

bei Ihnen?"

„Zwei un ein halbes Jahr, aba mit dem

Aerger ging das schon lange."
„Aber warum haben Sie denn nicht mal

an den Vater geschrieben, wenn es nichts

nützte, was Sie dem Mädchen sagten?"
„Der Murta hab'ch jeschriem. Keine Ant¬

wort. Was nützt das auch bei den Eltern?!

Da hab ich mal zu dem Mädchen jesagt,
das is doch heute keine richtije Lehre

mehr, früher mußten wir zehn, zwölf

Stunden im Laden stehn. Wissense, was

passierte? Am andern Tag kommt'n Brief

von dem Herrn Papa, ich soll solche Er¬

zählungen jefälligst unterlassen, die Zei¬

ten wären Gott sei Dank vorbei... Und

wissense, was der Richter mir zum Schluß

jesagt hat? 'n Lehrvertrag war kein

Dienstvertrag, das wär'n Erziehungsver¬
trag .. .*'

Brummend schiebt der Dicke mit Fräu¬

lein Paul ab, die zwei auf der Wartebank

grinsen hinter ihm her.

Aber Ich Hege ja auf der Straflei

Kläger ist ein sympathischer junger
Verkäufer von 22 Jahren, Beklagte ein

bekanntes Seidenhaus (vertreten durch

einen Prokuristen und den „Herrn
Assessor").

Tatbesland: Die Firma hatte ihren

Angestellten in Gruppe 2 einen Revers

vorgelegt, nach dem das Monatsgehalt
von 166 RM. auf 118 RM. (Gruppe 1)
plus 20 RM. Leistungszulage reduziert

wurde. Der Kläger G. hatte den Revers

nicht unterzeichnet. Daraufhin wurde er

zu seinem Abteilungsleiter gerufen, der

ihm Vorhaltungen machte, daß seine

Losung vom vorhergehenden Tag zu nied¬

rig gewesen sei. G. ließ sich dabei zu

den Ausruf hinreißen: „Na ja, bei einem

solchen Gehaltsabbau verliert man auch

alles Interesse!" Die Folge war fristlose

Entlassung, denn G. habe selbst gesagt,
er habe keinerlei Interesse mehr am Ge¬

schäft.

Die Sache stand sehr gut für G., sein

Abteilungsleiter mußte als Zeuge selbst

zugeben, daß dies in den drei Jahren, die

der Kläger bei ihm angestellt war, der

erste Grund zu Vorhaltungen gewesen
sei. Er habe sogar, ohne dem G. etwas

davon zu sagen, versucht, die Gehalts¬

kürzung für ihn rückgängig zu machen.

Der Richter schlug einen Vergleich vor,

der Arbeitgeberbeisitzer redete dem Klä¬

ger kräftig zu. Der „Herr Assessor", der

wahrscheinlich keine Ahnung hat, wie

man mit 138 RM. (brutto!) leben soll, mur¬

melte etwas von 100 RM. „Aber ich liege
ja auf der Straße, Herr Amtsgerichtsrat!
Zu meinen Eltern kann ich nicht fahren —

die können mich nicht ernähren, außerdem

kostet das 50 RM. Fahrgeld! Und ich habe

keinen Pfennig mehrl" Man einigte sich

schließlich auf 150 RM. und ein gutes

Zeugnis (ohne Angabe, des Entlassungs¬
grundes), ausgestellt per ultimo. Ein ge¬

werkschaftlicher Vertreter hätte sich sicher¬

lich auf keinen Vergleich eingelassen und

ein Urteil auf Weiterbeschäftigung oder

Auszahlung der vollen Entschädigung,
herausgeholt. .

•
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innigen
und Warenhausstürm&r
Die Fälle politischen Terrors gegen

Warenhäuser, Kaufhäuser, Einheitspreis¬
geschäfte und Konsumgenossenschaften,
die sich vor einigen Monaten in geradezu
beängstigender Weise häuften, haben be¬

kanntlich den ZdA. veranlaßt, an das

Reichsinnenministerium und sämtlidie

liinderregierungen mit der dringenden
Forderung heranzutreten, durdi umfas¬

sende Sicherheitsmaßnahmen dafür zu

sorgen, daß den bedrohten Angestellten
und ihren Arbeitsstätten ein ausreichender

polizeilicher Schutz gewährleistet wird.

Das Reichsinnenministerium hat sich

auf Grund des von uns vorgelegten ein¬

wandfreien Tatsadienmaterials von der

Berechtigung unserer Forderung über¬

zeugen müssen. Es hat sich audi sofort
mit den größeren Ländern in unserem

Sinne in Verbindung gesetzt. In seinem

Anwortschreiben an uns betont das

Reichsinnenministerium mit Nadidruck:

„Ks ist selbstverständlich, dafi von der

Polizei die notwendigen Maßnahmen ge¬
troffen werden, um die Gesdiäftshäuser
und die in ihnen tätigen Angestellten und
das kaufende Publikum vor Ansdilägen
zu schützen."

Nadi den bisher eingegangenen Aeuße¬

rungen der Länderregierungen — von den

Läuderregierungen in Sachsen, Hamburg,
Lübeck, Oldenburg und Mecklenburg-
Strelitz steht eine Antwort auf unsere

Eingabe noch aus — haben die staatlichen

Polizeiorgane bisher sdion bestimmte

Vorkehrungen getroffen, um politische
Terrorakte der von uns geschilderten Art
im Keime ersticken zu können. Die Mehr¬
zahl der Länderregierungen hat deshalb
auch mit Befriedigung auf die Tatsache
hinweisen können, daß in ihren Ländern
solche Terrorakte sich nidit ereignet haben.
Darüber hinaus haben uns sämtliche Län¬

derregierungen zugesichert, daß auch in

Zukunft zur Bekämpfung politischer Ter¬
rorakte alle zur Verfügung stehenden

polizeilidien Mittel eingesetzt werden.

Völlig unbefriedigend, aber charakte¬
ristisch für die neugesdiaffenen politischen
Zustände in Preußen ist die Antwort des
Preußisdien Innenministeriums. Hier ist
der Wortlaut:

„Zur Verhütung der in letzter Zeit
leider häufig vorgekommenen Gewalt¬
akte gegen Warenhäuser und sonstige
Geschäftsstellen hat die Polizei im Rah¬
men des Möglidien alle erdenklidien

Abwehrmafinahmen, besonders durch

erhebliche Verstärkung des Streifen¬
dienstes und dessen engste Zusammen¬
arbeit mit der Kriminalpolizei getroffen.
Immerhin werden auch bei größter
Aufmerksamkeit Wiederholungen soldier

überrasdiender Ausschreitungen natur¬

gemäß sich mit polizeilichen Mitteln
allein nidit völlig verhindern lassen.
Die polizeilichen Vorkehrungen sollten
daher auch von seifen der Bevölkerung,
insbesondere der Gesdiäftsinhaber,
durch einen gewissen Selbstschutz im

Wege geeigneten Zusammenschlusses,
ferner durch Benutzung von Alarmvor¬

richtungen und ähnlicher Vorkehrungen
für ein schnelles Herbeirufen polizei¬
licher Kräfte ihre Ergänzung finden.

Hierzu ist es selbstverständlich Vor¬

aussetzung, dafi in den genaniiicn Ge¬

schäftshäusern auch geeignete männliche
Kräfte vorhanden sind, die gegebenen¬
falls die Täter sofort feststellen oder
die Verfolgung bis zum Eintreffen der
Polizei aufnehmen können.

Idi bitte Sie, Ihren Verbandsmitglie¬
dern hiervon Kenntnis und anheim zu

geben, ihrerseits auf die Gesdiäfts¬
inhaber und -leiter im vorstehenden

Sinne Einfluß zu nehmen und sich auf

jede Weise dafür einzusetzen, daß die

Polizei bei der Bekämpfung von Ter¬

rorakten ihre Unterstützung erfährt. Die

örtlidien Polizeidienststellen werden ge¬

gebenenfalls über diese Fragen zu einer

Ausspradie jederzeit bereit sein.

Im übrigen ist wegen der polizei¬
lichen Verfolgung der in Ihrer Eingabe
geschilderten Vorgänge vor dem Waren¬
haus Karstadt in Hannover das Erfor-

derlidie veranlaßt worden."

Die Empfehlung des Selbstschutzes durch
die preufiisdie Regierung ist ja sehr er¬

freulich, wenn sie auch nicht ganz zu den

pompösen Ankündigungen vom „starken
Staat" paßt Bei der herrschenden Ge¬

richtspraxis ist die gewünschte Hilfe für
die Polizei aber eine sehr gefährliche An¬

gelegenheit. Aus der Notwehr könnte gar
zu leicht durdi den „guten Eid" eines SA.-
Mannes ein Angriff werden. Und dann,
Herr Bracht?

Nachdem in den letzten Jahren alle

Versuche der Kommunisten, in die frei¬

gewerkschaftliche Angestelltenbewe¬
gung einzudringen und Beachtung zu

finden, gescheitert sind, und bei den

Angestellten auch die Arbeit der RGO.

nicht erfolgreich war, bereitet die kom¬

munistische Führung einen neuen Werbe-

feldzug vor.

Aus verschiedenen Stellen im Reiche

wird uns über die Arbeit des von Ber¬

lin aus geleiteten Einheitsausschusses

zur Verteidigung des Angestelltenrechts
berichtet. Dieser Einheitsausschuß be¬

ruft Konferenzen ein, zu denen einzelne

Angestellte und auch Beamten einge¬
laden werden, um eine grundsätzliche
Aussprache über die Lage und eine

Basis zur Abwehr des sozialen und kul¬
turellen Verfalls zu schaffen.

Diese Konferenzen beschließen dan;
unter Führung der kommunistische.
Drahtzieher, einen Klub zu gründen. Uns

liegt eine Klubzeitung der Angestellten
und Beamten vor. Sie bildet eine Fund¬

grube „revolutionärer Gewerkschafts¬
arbeit". Es heißt in dem Leitartikel
dieser Zeitung: „Haben wir einen Klub

nötig? Jal Denn wir kennen uns zu

wenig", „Wir brauchen einen Klub, dort
sind Menschen unseres Standes". Ueber
die Gewerkschaftsarbeit, die dieser
Klub leistet, unterrichtet der gleiche
Aufsatz: Ein Gymnastikzirkel wird durch¬

geführt, Tischtennis kann gespielt wer¬

den, für Tanzen und Musizieren, für

Theaterspielen und Wandern ist Vor¬

sorge getroffen. — Wir bemerken der

Ordnung halber, daß auch eine Klub¬
bibliothek da ist, daß Berufsfragen dis¬
kutiert werden dürfen. — Von den Ge¬

werkschaften wird gesagt, daß ihnen das

Fluidum des menschlichen Zusammen¬

halts, die Gemütlichkeit des Privatlebens
auch innerhalb der großen Gemeinschaft
fehlt. So hat es beinahe den Anschein,
als ob dieser harmlose Klub nur dem

Vergnügen, nur der Geselligkeit diente,
wenn nicht an anderer Stelle zum Aus¬

druck käme, daß er „nicht die Erfindung
eines einzelnen oder einer bestimmten

Richtung sei, daß der Wunsch danach

sich spontan aus einer größeren Gruppe
von Beamten und Angestellten ergeben
habe, daß nicht zuletzt selbstschöpfe¬
risch neue Wege zur Verteidi¬

gung der Beru f s f orderungen
und der wirtschaftlichen Da¬

seinsform der Angestellten
und Beamten gefunden werden

solle n".

Dei Gewerkschaftsfunktionär in der

freigewerkschaftlichen Angestelltenbe¬
wegung wird sich des Lächelns nicht

erwehren können, wenn er von diesem

neuen Feldzug oder Fischzug der KPD.

und, was dabei das Beachtliche ist, von

dieser besonderen Agitationsmethoda
Kenntnis nimmt. Er wird sich der frei¬

gewerkschaftlichen Versammlungen er¬

innern, in denen kommunistische Wan¬

derredner aufgetreten sind und gegen
die Verbandsleitungen den Vorwurf er¬

hoben haben, daß nicht genügend ernst¬

hafte Gewerkschaftsarbeit getrieben
werde, sondern der Psyche und der

Lebensart des Angestellten bei der Auf¬

stellung des Tagesprogramms zu viele

Zugeständnisse gemacht werden. Er

wird sich ebenso des Inhalts gewisser
Oppositionsblättchen erinnern, die immer

wieder auftauchen und verteilt werden.

ilclsfiiüfj! Unser neuer Kobbbibbb!

deei aus eU&c Ulassi

Drei Mädchen aus unserer Zeit, drei weibliche Angestellte - von

anderthalb Millionen drei -: ihre topfer erkämpftenArbeits- und

Lebenswege versucht unser neuer Roman auf dem Hintergrund
der vielgestaltigen Welt der Büros zu schildern. Ein kleiner Aus¬

schnitt aus der Wirklichkeit, miteinem realen Ausblick - kein Film¬

roman, auch wenn er in die bunte Welt des Theaters führt.

£*$€*%, Sit ÜHsece* ueücn Uouuut!
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und die In der Hauptsache an den Ver¬

anstaltungen der freigewerkschaftlichen

Angestelltenverbände kritisieren, daß

neben ernster und gewissenhafter Arbeit

gelegentlich auch, um Gemeinschaft und

Solidarität zu pflegen und um den

Boden für eine Erziehungsarbeit vorzu¬

bereiten, auf Unterhaltung und Gesellig¬
keit Wert gelegt wird. Das jetzige Vor¬

haben der Kommunistischen Partei be¬

weist immerhin, daß die freien Ange¬

stelltengewerkschaften in ihrer Werbe-

und Gewerkschaftsarbeit den richtigen

Weg beschritten haben.

Solidaritätshilfe
der Arbeiterwohlfahrt

Der Hauptausschuß für Arbeiterwohl¬

fahrt hat einen Aufruf erlassen, der zu

solidarischer Hilfe für die von ihm be¬

treuten Opfer der Wirtschaftskrise auf¬

fordert. Die an diese gemeinnützige Ver¬

einigung gestellten Anforderungen
haben naturgemäß in diesem Jahre und

besonders jetzt zum bevorstehenden

Winter einen Umfang erreicht, der eine

weitgehende Unterstützung durch alle

dazu irgend In der Lage Befindlichen

notwendig macht. Wir bitten daher

auch unsere Mitglieder, das Hilfswerk

der Arbeiterwohlfahrt nach Kräften zu

fördern. Gelegenheit dazu bietet u. a.

die von der Arbeiterwohlfahrt veranstal¬

tete Weihnachtslotterie.

Zwei Gesichter

5. Oktober 1932 — der Kampf im Ber¬

liner Einzelhandel um die Neugestaltung
des Tarifvertrages ist in vollem Gange.
In den Betrieben werden Vorbereitun¬

gen getroffen, die unerhörten Angriffe
der Arbeitgeber unter Umständen durch

Anwendung der letzten gewerkschaft¬
lichen Kampfmittel abzuwehren. Auch

der DHV. macht mit. Muß er ja schließ¬

lich, „Gewerkschaft der deutschen

Kaufmannsgehilfen", wie er sich nennt,

verpflichtet doch immerhin.

5. Oktober 1932 — 20 Uhr im großen
Saale des Reichswirtschaftsrates. Vor¬

tragsabend des DHV.: „Aufgabe und

Leistung des deutschen Einzelhandels",

Referent Dr. Joachim Tiburtius, geschäfts¬
führendes Vorstandsmitglied der Haupt¬

gemeinschaft des deutschen Einzelhan¬

dels.

Zwei Gesichter: Tarifkämpfe mit dem

Einzelhandelsverband und freundschaft¬

liche Vortragsabende mit seinem Vor¬

sitzenden. Gewerkschaftskampf für die

Interessen der Angestelltenschaft und

„Lehrgänge" zur Einflußnahme Ihrer

Gegner. Zwei Gesichter? Nein, das

Gesicht des DHV.

Wohlleben der Staatsbediensteten
„Die Wirtschaft hat ein Interesse

daran, ihr Personal gut zu entlohnen und

Ihm die größte Sicherheit des Brot¬

erwerbs zu geben. Sie muß sich jedoch
mit aller Kraft dagegen wehren, daß

versucht wird, auf Kosten ihrer An¬

gehörigen den Angestellten und Be¬

amten der öffentlichen Verwaltungen
ein besseres und sicheres Einkommen

zu schaffen." So Herr Dr. Karl Friedrich

von Siemens anläßlich einer bei der

Firma Siemens & Halske stattgefundenen
Jubiläumsfeier.

Wir wollen nicht boshaft sein und

darauf verzichten, Herrn von Siemens

den Rat zu geben, doch seine Exi¬

stenz als Angehöriger der von der

öffentlichen Hand geschröpften Wirt¬

schaft versuchsweise mit dem Da¬

sein eines Behördenangestellten zu

vertauschen.

Aber es ist billig für sogenannte Wirt¬

schaftsführer, das eigene schlechte Ge¬

wissen und das Wissen um die Unfähig¬
keit der kapitalistischen Wirtschaft da¬

durch bemänteln zu wollen, daß man

den Versuch unternimmt, einzelne Grup¬
pen der Arbeitnehmerschaft gegenein¬
ander auszuspielen. Wie kommt Herr

von Siemens dazu, die Tätigkeit der

Angestellten der öffentlichen Verwal¬

tungen als geringwertiger gegenüber
der in der Industrie darzustellen? Selbst¬

verständlich, die Ausgaben der öffent¬

lichen Hand müssen von der Wirtschaft

aufgebracht werden, wobei man inter¬

essanterweise dieses Mal die Arbeit¬

nehmerschaft in den Begriff „Wirtschaft"
scheinbar elnzubeziehen gedenkt; denn

völlig frei von Steuern und sonstigen
Abgaben ist sie ja Immerhin nicht. Aber
man komme uns doch endlich nicht mehr

damit, den Wert einer Tätigkeit nach

Ihrer Nähe zur Produktion beurteilen,

ihren Charakter In „produktive" und „un¬

produktive" unterteilen zu wollen. Auch

Herrn von Siemens dürfte bekannt sein,

daß sich die Struktur eines jeden In¬

dustriebetriebes in den letzten Jahr¬

zehnten entscheidend verändert hat, daß

der Anteil der Verwaltung aus zwingen¬
den Gründen organisatorischer Entwick¬

lung in ständigem Steigen begriffen
war. Ihm dürfte auch nicht entgangen

sein, daß das Aufgabengebiet der

öffentlichen Hand sich in der gleichen
Zeit ungeheuer verbreitert hat und daher

notwendigerweise einen größeren Auf¬

wand erfordern muß.

Nun aber die Bezahlung der Behörden¬

angestellten und Beamten, auf die er

neben ihrer Zahl sich besonders in

seiner Aeußerung von der „wachsenden

Ungerechtigkeit" bezieht. Die Höhe der¬

selben hier irgendwie verteidigen zu

wollen, würde nur den absolut fälsch¬

lichen Anschein erwecken, als ob es

unter den Staatsangestellten noch

irgendwie überhöhte Gehälter zu vertei¬

digen gäbe. Zur Kennzeichnung der

wirklichen Situation genügt es, darauf

hinzuweisen, welche Angriffe auf die

Lebenshaltung der Behördenangestellten
und der Beamten schon wieder geplant
bzw. bereits durchgeführt sind.

Die Reichsregierung hat zwar kate¬

gorisch bestreiten lassen, dafl sie

sich irgendwie mit neuerlichen Ge¬

haltskürzungsplänen trägt. Dafür hat

aber der nationalsozialistische

Finanzminister Mecklenburgs bereits

angedeutet, daß die Länder ihre

Haushalte nur ausgleichen könnten,
wenn die Bezüge der Staatsbe-

diensteten nochmals gesenkt würden.

Im gleichfalls nationalsozialistischen

Oldenburg hat man, ohne erst mit den

übrigen Ländern Fühlung zu nehmen, ab

1. Oktober weitere Gehaltskürzungen
durchgeführt. In Braunschweig Ist bei

der Durchführung der 9prozentigen Ge¬

haltskürzung ab 1. Januar 1932 nicht —

wie in anderen Ländern — die bereits

früher erfolgte Sonderkürzung verrech¬

net worden, so daß also die braun-

schweigischen Beamten neben denen in

Oldenburg durch die von den national¬

sozialistischen Regierungen durchgeführ¬
ten Sonderkürzungen wesentlich schlech¬

ter gestellt sind als die Beamten des

Reichs und der übrigen Länder.

Zudem hat man im nationalsozialisti¬

schen Lager (zuerst in Oldenburg)
das sogenannte „Rollsystem" aus¬

geklügelt, das die für die Beamten

gegenwärtig geltende Vorauszahlung
der Gehälter in eine nachträgliche

Zahlung umwandelt.

Die Zahlungstermine werden jeweils um

einen bis zwei Tage verschoben, bis

nicht nur der letzte Tag Im Monat (also
die nachträgliche Gehaltszahlung), son¬

dern gleichzeitig auch erreicht wurde,
daß Gehaltsanteile In Höhe eines hal¬

ben, eines drittel oder eines ganzen

Monatsgehalts — selbstverständlich auf

Kosten des Beamten — „eingespart"
worden sind. Das „Rollsystem" hat nicht

nur in Oldenburg Anklang gefunden,
auch Braunschweig, Bayern, Bremen,

Württemberg und Sachsen beschäftigen
sich mit ähnlichen Plänen oder haben

diesbezügliche Verordnungen bereits

veröffentlicht.

Bei den für die Beamten bestehenden

Rechtsverhältnissen Ist es schwierig,
derartige Maßnahmen zu unterbinden.

Bei den Angestellten ist dagegen die

Möglichkeit zur Einführung des „Rolt-

systems" in längst nicht dem gleichen
Maße vorhanden wie bei den Beamten,
da diese ihr Gehalt sowieso zumeist

nachträglich erhalten. Die Umwandlung
einer „Vorauszahlung" in eine nach¬

trägliche kommt mithin nur noch selten

vor. Das ist übrigens auch in Oldenburg
der Fall, wo — wie wir im Gegensatz zu

den Ausführungen auf Seite 285 des

„Freien Angestellten" feststellen — nur

die Beamten, nicht aber auch die An¬

gestellten durch Einführung des „Roll¬

systems" erfaßt werden. In Sachsen hat

man dagegen bei der Verlegung der

Gehaltszahlungstermine auch die Ange¬
stellten einbezogen.

Es ist keine Regierungskunst, die die

Kaufkraft bestimmter Verbraucherkreise

immer wieder herunterdrückt. Herr von

Siemens will die Arbeitnehmer der

Privatwirtschaft von der Erkenntnis ab¬

lenken, daß neben den Regierungs¬
experimenten der Reaktion auch die

„Wirtschaftsführer" einen erheblichen Teil

Schuld für das Darniederliegen der deut¬

schen Wirtschaft tragen. Die Redensart

von dem besseren und gesicherten Ein¬

kommen der im öffentlichen Dienst

stehenden Angestellten und Beamten

auf Kosten der Angehörigen der Privat¬

wirtschaft zeigt die Absicht, das Ge¬

meinsamkeitsgefühl der Berufsschichten

aller Arbeitnehmerkreise zu unterbinden.

Die Arbeitnehmer—auch die Beamten —

dürfen sich durch solche Hetzreden nicht

abschrecken lassen. Der mit ihnen ver¬

folgte Zweck ist gar zu durchsichtig.
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Pfstpenrri der Zeit

Selbstversorgung
Das Unglück märe vielleicht vermieden

worden, menn nicht Bäckermeister Bröseis

zwölfjähriger Willi aus der Schüfe mit

dem „Wilhelm Teil" nach Hause gekom¬
men märe. Brösel konnte später selbst

nidit sagen, was ihn veranlaßt liatle,
zum erstenmal seil Jalirzehnten, sich

in ein diditerisches Werk zu verliefen.
Er nahm denn zunächst auch mit ableh¬

nendem Kopfschütteln die vielen unprak¬
tischen Freiheitsschmüre zur Kenntnis,

und gar dieser Teil, der — obwohl

Familienvater — unter Lebensgefahr einen

verdächtigen Bolsdieroiken über den See

rettet, konnte ilim wenig Sympathie ein¬

flößen.
Aber plötzlidi — im dritten Akt — /u7ir

Brösel zusammen. Ein Wort Teils hatte

seine Seele getroffen. „Die Axt im Haus

erspart den Zimmermann.'' Dieser Teil,
der seine Haustür selber repariert und

seinen Jungen anhält, die entzweigegan¬

gene Armbrust zu flicken — der erschien

ihm jetzt dodi als wirtschaftlidi beadi-

tensmerie Autorität. Er, Brösel, hatte erst

vor 14 Tagen eine empfindliche Rechnung
beim Schreiner begleidien müssen.

„Da liegt der Hund begraben", philoso¬
phierte Brösel, „es wird viel zu viel Geld

aus dem Hanse getragen." Und er berief
seine Familie zusammen: „Merkt es eudil

Die Axt im ffause erspart den Zimmer¬

mann! Es wird keine Arbeit mehr aus

dem Hause gegeben. Warum tragen mir

Geld zum Sdilachter? Im Kriege liaben

mir auf dem Boden Karnickel gezüditet.
Künftig merden mir nur nodi Gemüse

essen, das mir in unserem Vorgarten
bauen. Ferner werde ich ein Spinnrad an-

sdiaffen und die Mädels merden lernen,
in den Abendstunden zu spinnen mie in

der guten alten Zeit. Was die Hausrepa-
raiuren betrifft, so mirst du, mein Sohn

August, dich bemülien, im Verein mit

Fritz und Willi nadi den Worten des

Didders die Axt im Hause zu schwingen."

Bröseis Boykott
So gesdiah es. Bröseis boykottierten

fortab alte Geschäfte der Umgegend und

hofften binnen Jahresfrist in Wohlstand

zu malen. Aber swJie da: nadi kurzer Zeit

stand Brösel seufzend vor seinen Brot¬

regalen, die ooll unverkaufter Ware lagen.
Seine Kedmung hatte ein Loch gehabt:
seitdem Fleisdier, Gemüsehändler, Schrei¬

ner, Schneider usw. merkten, daß Brösel
sie boykottierte, boykottierten sie ihn

auch. Der Schreiner hatte sogar einen

alten Backofen, der sidi auf seinem Grund¬
stück befand, in Betrieb gesetzt und er¬

klärte stolz: „Der Backofen im Haus er¬

spart den Bäckermeister!" — Da ließ
Brösel Schiller Schiller sein und be-

tchränkte sidi fortab nur noch auf Brot¬

backen.
Das mar etwa um dieselbe Zeit, in der

der Reichskanzler Papen für Deutschland
die Kontingentspolitik verordnete, durch

die das deutsche Volk veranlaßt werden

tollte, seinen Bedarf nur nodi aus Lan¬

deserzeugnissen zn decken. Es ging ihm
lote dem Bäckermeister Brösel. Er über¬

sah, dafi die Länder, in denen mir kaufen,
Kuh die besten Abnehmer unserer Waren

iemesen sind, die nun nicht mehr kauften.

Er schlug den Außenliandel tot für das

Ideal einer Bröseischen Autarkie. Es mar

eine verfehlte Ankurbelet: mährend Herr

von Papen den Motor ankurbelte, stand
der Benzinhahn offen und der Betriebs¬

stoff floß aus.

Export and Import
Da mir von Selbstversorgung reden, so

darf immerhin einer tröstlichen Erschei¬

nung gedacht merden: In einem Gut¬

achten, das sidi mit den Gegenständen be¬

faßt, die seiner Ansicht nach des Schutzes

durch Einfulirsperre bedürfen, führt der

Deutsche Landwirtsdiaftsrat aus:

„Die Einfuhr von Eseln ist unbedeu¬

tend, der Bedarf an Eseln kann in

Deutsdiland aus eigener Produk¬

tion gedeckt werden."

Hat uns doch gleich so etwas geschmantl
Als mir vom Fall des falsdien Heim¬

kehrers Daubmann lasen, hatten mir so¬

gar das dumpfe Gefühl, es könne bei uns

eine Ueberproduktion an Eseln herrschen.
— Aus langjähriger Erfahrung mit dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband haben wir die Beobachtung ab¬

geleitet, daß proportional mit der Stärke

des patriotisdien Hurra-Gebrülls die

Verstandeskräfte schwinden. Der natio¬

nale Glaube versetzt nun einmal Berge:
Kuhmägde venvandelt er in Prinzessinnen,
einen Sdiuster madit er zum Hauptmann,
den Hochstabier zum Hohenzollern-

prinzen; und einen kleinen windigen Be¬

trüger zum großen Märtyrer der natio¬

nalen Sadie.

Wo wachsen die Kokosnüsse?
Da wundert uns eben gar nidits mehr!

Wem der nationale Phrasenrausdi so

sehr den Blick trübt, daß er jedem
Sdimindler aufsitzt, mie soll der wirt¬

schaftliche Tatsachen klar er¬

kennen können? Wie soll er erkennen

können, daß es einen Klassengegensatz
zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh¬

mern gibt, wenn er sogar an die Kokos¬

nüsse glaubt, von denen der falsche Daub¬
mann in der afrikanisdien Wüste gelebt
haben wollte, obgleich in Nordafrika keine

Kokosnüsse wadisen!

Es wird nun langsam verständlidi,
warum die Grundelemente volksmirt-

sdiaftlidier Tatsadien dem naiiona-

lislisdi. verseuchten Teil der Angesfelltcn-
sdiaft nidit eingehen wollen. Sie leben

in der Bewußtseinstrübung eines diro-

nisdien Begeisierungsraiischcs, der ihnen

eine Phantasiewelt vorgaukelt. Nur durch

die allerhärteslen Tatsachen fallen sie bis¬

weilen aus den Wolken ihrer Wunsch-

träume und landen mit dem Gesäß hart

auf dem steinigen Boden der Realität:

Wenn die Polizei den nationalen Märtyrer
als Betrüger verhaftet, oder wenn der

Herr Chef seine lieben „Mitarbeiter" und

„Vertrauensleute" (lies: Angestellten) eines

Tages aufs Pflaster setzt.

Immerhin: die Existenz der Harmonie¬

verbände wird auch durch solche Erschüt¬

terungen kaum berührt. Wie sagt doch

der Landwirtsdiaftsrat? — Der Bedarf
an Eseln kann in Deutschland aus eigener
Produktion gedeckt merden- — Heilt

In einem aber mar Deutschland seit

je Exportland, ist es und mird es trotz

aller Autarkie bleiben: in heirats¬
fähigen Prinzessinnen. Vor dem

Kriege dozierte in Berlin der liberale
Siaatsrechtslehrer Hübler, der trotz Mon¬

archie manch respektloses Wörtdien ris¬

kierte, das — man wird es heute nidit

glauben — bei seinem studentisdien Audi¬
torium stets lebhaften Beifall fand. Wenn
Hübler im Staatsrecht die Frage der

Ebenbürtigkeit behandelte, so pflegte er

darauf zu verweisen, daß die paar euro¬

päischen Fürstenhäuser längst an In -

zu dit zugrunde gegangen mären, wenn

nidit Deutsdiland mit seinen zwanzig
regierenden und fünfzig depossedierteu
Fürstenhäusern märe: „Deutschland ist

das Fürstengesiüt für die ganze Welt."
Das lud sich audi in der Republik nidit

geändert. Zum Jubel patriotischer Kreise

konnten mir soeben eine Koburger Prin¬
zessin an Schweden loswerden. Trotz
Tomatenkommission haben die Schweden
sie uns abgenommen. Diesen Export/.meig
hat — gottlob! — die Papensdie Kon-

tingenipolitik noch nidit oernidüet.

Wer mill es da der nationalgesinnten
Bevölkerung verübeln, menn sie an dem

Abschluß dieses Außenhandelsvertrages,
der in Form einer Zioiltrauung stattfand,
lebhaften und bewegten Anteil nahmt
Stahlhelm und SA. waren als Spalier¬
bildner und Fackelträger durchaus bei
dieser handelsfördernden Begebenheit am

Platze. Der Vorstand des DHV. hat sozu¬

sagen seine Pflicht versäumt, indem er es

unterlassen hat, der .zu verehelidienden
Prinzessin Sibylle eine Vorstandsdepu¬

tation als Sddeppenträger zu sdiicken.
Die „nationalen Belange" hätten u. E.

eine soldie Geste erfordert.

Wiege mit doppeltem Boden

Unier den Hodizeilsgcsdienken fiel be¬

sonders ein Geschenk der Stadt Koburg
auf: eine Wiege mit doppeltem Boden.

In diese Wiege soll Erde aus Koburg
getan merden, damit der künftige Stamm¬
halter ,#uf heimaiUdwm Boden" heran¬

wachsen, schreien, strampeln und Großes
somie Kleines verrichten kann.

Diese 11 iege wiidist für uns ins sym-

bolliafte. Sie ersdieint uns geradezu als

Modell der Geioerksdtaflspolilik des

Deutsdinationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes: Hin- und hersdiaukelnd und

mit doppeltem Bocfen! Zwisdien die bei-
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den Böden, den Harmonieboden und den

Gewerksdiaftsboden, ist ein Häufchen
nationale Phrasenerde gesdmttet, damit

die geschaukelten Angestellten sidi etwas

einbilden können, was in Wirklichkeit

genau so wenig für sie vorhanden ist, wie

für den erwarteten Insassen der Fürsten¬

wiege. Wie es eine fromme Einbildung
ist, daß dieses Baby megen des bißdien
Erde in seiner Wiege auf heimischem

Boden heranmachst, menn es in Sdiweden

großgezogen wird, so ist es ein Wahn,
wenn der Deutsdinationale Handlungs¬
gehilfen-Verband den Angestellten vor¬

reden will, daß sie schon dadurch ihres

deutschen Vaterlandes voll teilhaftig seien,

daß sie die nationalen Phrasen

und Sprüchlein der Mächtigen
und Besitzenden mitbeten dürfen.
Die „nationale Gemeinschaft", in die

man die Angestellten einfangen mödite,
damit sie auf den Klassenkampf gegen
das Ausbeutertum verziditen, sie gleidit
der symbolischen Erde im doppelten Boden

der Wiege: eine Atrappe, eine Phrase

ohne Inhalt. Vollbcreditigtes Dasein auf
heimatlichem Boden erwirbt man sidi

nidit, indem man eine symbolische Schau¬

fel Erde unter sein Lager schüttet, son¬

dern indem man sich den wirklidien, den

tatsächlidien Boden der Heimat erkämpft.
Nicht die unverbindliche Aufnahme in

eine nationale Gemeinschaft macht die

Angestellten frei, sondern die Eroberung
dieser Gemeinschaft durch alle Arbei¬

tenden. Die erstreben mir. Die Säuglings-
miege aber mit doppeltem Boden und

Erdfüllung, in der man träumen darf,
was in Wirklichkeit nicht ist, die über¬

lassen mir den Nationalen! Joe.

Tagungen

Vorstand des IBP.
Der Vorstand des Internationalen Bun¬

des der Privatangestellten hielt in der

Zeit vom 13. bis 15. Oktober 1932 im

Geschäftshause unseres Verbandes zu

Berlin eine Tagung ab. Die der Inter¬

nationale angeschlossenen insgesamt
49 Verbände aus 20 Ländern, die eine

Mitgliederzahl von rund 900 000 Privat¬

angestellten umfassen, waren durch

Delegierte aus Deutschland, Frankreich,
England, Oesterreich, Dänemark, Holland
und der Tschechoslowakei vertreten.

Die Tagung fand ein überaus vielfäl¬

tiges Arbeitsgebiet vor, in dessen Mittel¬

punkt die Aussprache über die Entwick¬

lung der Handelspolitik in den ver¬

schiedenen Ländern stand. Wenn sich
auch die bestehende Tendenz zum Hoch¬

schutzzoll, zur Einfuhrkontingentierung,
zur Erschwerung des Devisenverkehrs in
allen Ländern bemerkbar macht, so

dürften die Auswirkungen doch nirgends
ähnlich katastrophal werden können,
wie in Deutschland; ganz abgesehen
davon, daß die Maßnahmen der übrigen
Länder zu einem großen Teil erst als

Folgeerscheinungen der unmöglichen
deutschen Politik anzusehen sind.

Mit absoluter Klarheit ging je¬
doch aus den Berichten her¬

vor, daß die Politik der Ab¬

schnürung nicht ein einziges
Land dem erstrebten Zweck
der wirtschaftlichen Gesun¬

dung auch nur um ein Min¬
destmaß nähergebracht hat.

Es dürfte dagegen kaum eine Berufs¬

gruppe geben, die in einem derart star¬

ken Maße von den Folgen einer Lahm¬

legung des internationalenWarenverkehrs

bedroht ist wie die der Handelsange¬
stellten. Der Vorstand des IBP. nahm

eine Entschließung an, durch welche die

Angestelltengewerkschaften aller ange¬
schlossenen Länder aufgefordert werden,
ihren ganzen Einfluß auf Regierung und

Gesetzgebung ihres Landes in der Rich¬

tung einer Abkehr von der gegenwär¬
tigen Politik wirtschaftlicher Unvernunft

geltend zu machen.
Weitere Tagesordnungspunkte behan¬

delten die Frage des Arbeitslosen¬
schutzes und im Zusammenhang damit

die Forderung der 40-Stunden-Woche.
Es herrschte Einigkeit darüber, daß der

Kapitalismus in keinem Lande mehr in

der Lage sei, der von ihm verursachten

Wirtschaftskatastrophe wieder Herr zu

werden.

Die Jugendarbeit findet In den Ver¬

bänden immer weiterer Länder stärkste

Beachtung. Die Zahl der Jugendabtei¬
lungen ist in ständigem Steigen be¬

griffen, ihr Arbeitsgebiet in fortgesetzter
Verbreiterung. Die Tagung des IBP. be¬

faßte sich in eingehender Weise mit ver¬

schiedenen Problemen auf diesem Ge¬

biet und beschloß u. a., Im nächsten Jahr

eine internationale Konferenz der

Jugendführer einzuberufen. Aufgabe
dieser Konferenz soll es sein, Richtlinien
für Intensivierung und einheitliche Ge¬

staltung der Jugendarbeit in den be¬

teiligten Ländern aufzustellen.
Von besonderer Aktualität ist ferner

eine Kundgebung des IBP., die sich

gegen die in letzter Zeit wieder mit be¬

sonderem Nachdruck entfaltete Kriegs¬
hetze wendet. Klar in der Erkenntnis,
daß die verheerenden Erscheinungen
der gegenwärtigen Krise zum weitaus

größten Teil unmittelbar oder mittelbar

auf den ebenfalls im kapitalistischen In¬

teresse entfachten Weltkrieg zurückzu¬

führen sind und daß die neuerliche,
untei nationalistischem Deckmantel be¬

triebene Kriegspropaganda auf die

gleichen Interessentengruppen zurück¬

geht, wird es der internationalen frei¬

gewerkschaftlich organisierten Ange¬
stelltenschaft zur Aufgabe gemacht, in

Gemeinschaft mit den freigewerkschaft¬
lichen Arbeiterorganisationen dieser

Propaganda bei jeder sich bietenden

Gelegenheit mit- größter Energie ent¬

gegenzutreten.

Es gilt, den noch immer unge¬
heuren Einfluß des Rüstungs¬
kapitals und anderer an

neuem Massenmord inter¬

essierter Gruppen zu brechen.
Die gesamte internationale

Angestellten- und Arbeiter¬

bewegung muß in diesem wie

kaum in einem zweiten Punkte

zusammenstehen, ihre Idee
der internationalenZusammen-

arbeit durchzusetzen und dem

Gedanken der Völkerverstän¬

digung zum Siege zu ver¬

helfen!

Die Arbeit des IBP. schreitet vorwärts.
Im abgeschlossenen Jahre konnte

wiederum eine Organisation — die der

englischen Geschäftsreisenden — in den

Bund aufgenommen werden. Mit einer

großen Zahl weiterer wurden Be¬

ziehungen angebahnt. Von besonderer

Bedeutung Ist, daß sich in einer ganzen
Reihe solcher Länder, die bisher keine

ausgesprochen freigewerkschaftliche An-
gestelltenbewegung kannten, die be¬
stehenden Angestelltenverbände In
immer stärkerem Maße in der Richtung
freigewerkschaftlicher Gedankengänge
orientieren.

Ausden Fachgruppen

Reichsfachgruppe
Behördenangestellte
Der Hauptbetriebsrat beim

Preußischen Ministerium für

Wissenschaft, Kunst undVolks-

blldung hielt am 18. und 19. Oktober
dieses Jahres eine Vollsitzung ab. Der

Vorsitzende erstattete einen ausführ¬
lichen Geschäftsbericht über die Vor¬

gänge seit der letzten Sitzung. Für die
bei den Universitätskliniken und -Insti¬

tuten beschäftigten Arbeitnehmer wurde

eine Muster-Dienstordnung beraten.
Ferner erfolgte eine Aussprache über

die von der kommissarischen Staats¬

regierung geplanten Verwaltungsmaß¬
nahmen, wie die Uebernahme der Pro-

vinzialschulkollegien auf die Oberpräsi¬
denten, die Zusammenlegung von Mi¬

nisterien usw. Auch haben wir, auf den

Beschluß des Hauptausschusses des

Preußischen Landtags vom 27. September
vorigen Jahres hinweisend, Auskunft

darüber verlangt, auf welchem Gebiete
die eingesetzte Sparkommission Ein¬

sparungen vorschlägt. Eine Aufklärung
hierüber konnte der Vertreter des Mi¬

nisteriums nicht geben.

Den Angestellten der preußischen
Staatsverwaltung werden bei der Ge¬

haltszahlung Abrechnungen über Ihre

Bezüge und die davon in Abzug ge¬
brachten Beträge für Sozialversicherung,
Steuern usw. allgemein nicht ausgehän¬
digt. Besonders wichtig ist dabei, daß

die Angestellten über die auf Grund der

Preußischen Verordnung zur Sicherung
des Haushalts vom 8. Juni d. J. einbe¬
haltenen Beträge zur Zwangssparkasse
einen Beleg nicht erhalten. Da diese

Beträge nach fünf Jahren zurückgezahlt
werden sollen, ist die Ausstellung not¬

wendig. Wir werden unseren Antrag
dem Ministerium nochmals schriftlich

unterbreiten, nachdem die Erörterung im

HBR. keine Zusage erbrachte.

Kleine Verwaltungsreform
des Reiches

Die Vorarbeiten zu einem Entwurf über

eine „kleine Reichsverwaltungsreform"
sollen im wesentlichen abgeschlossen
sein. Der Entwurf sieht die Aufhebung
einer Anzahl von Mittelbehörden aus

allen Reichsressorts aus Ersparnisgrün¬
den vor. Die endgültige Entscheidung
über die Aufhebung der Behörden steht

noch aus. Die Reichsregierung ist be¬

müht, in dieser Frage ein völliges Ein¬

vernehmen mit den Ländern herzustellen.

Deshalb werden demnächst Verhand¬

lungen mit den einzelnen Ländern statt¬

finden.

Man darf gespannt sein, welche

Pläne die Verwaltungsbürokratie hier

wieder vorbereitet. Die „Fühlungnahme
mit den Ländern" läßt nach den bis^

herigen Erfahrungen auf diesem Gebiete

vermuten, daß wieder nur die einzelnen

Länderregierungen — in Preußen die

„Kommissare" — und nicht etwa die

dafür zuständigen Parlamente, Reichstag
und Landtage, angehört werden. Wir
werden im Interesse der zahlreichen Be¬

hördenangestellten, die davon' betroffen

werden, auf dem Posten selnl
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AUS DEM BERGBAU

Am 8. Oktober d. J. fand eine

außerordentliche Sitzung des

Angestelltenvorstandes der

R e i c h'.s knappschaft statt.

Nachdem in den Sitzungen vom

10. August und 15. September d. J. ein¬

schneidende Kürzungsmaßnahmen vor¬

bereitet und beschlossen worden sind,
sollte in der Sitzung am 8. Oktober eine

endgültige Entscheidung fallen. Durch

das schuldhafte Verhalten des Gedag-
RdB. und des GDA. ereigneten sich

Dinge, die den heftigsten Widerstand

der Versicherten und des AfA-Bundes

gefunden haben (siehe „Der freie An¬

gestellte" Nr. 17 v. 1. 9. 32 und Nr. 19

v. 1. 10. 32.) Folgende wesentlichen

Punkte standen in der Sitzung vom

8. Oktober zur Beschlußfassung:

1. Neuer Leistungsabbau durch Umge¬
staltung der Rentenberechnung. 2. Ein¬

führung einer Produktionsumlage.

Die Vorlage der Verwaltung zum

ersten Punkt (veröffentlicht in „Der freie

Angestellte" Nr. 19) wurde abgelehnt.
Jedoch haben die Ve.'reter des Gedag-
RdB. und des GDA. eiMärt, daß sie einer

Annahme dieser Vorlage nicht abgeneigt

wären, wenn auch die Vertreter des A<Ä-
Bundes zur Annahme bereit seien. Die

AfA-Vertreter allerdings hielten an der

Interessenvertretung der Versicherten
fest und lehnten es ab auf derartige Kuh-

handeleien einzugehen.

Den Antrag der AfA-Vertreter auf Er¬

hebung einer Produktionsumlage haben

die GDA-Vertreter zusammen mit den

Arbeitgebern abgelehnt. Sie schaufeln

gemeinsam der Berufsversicherung im

Bergbau das Grab.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Die geltende deutsche Reichsverfassung

ist ein Kompromiß; zuerst plante man

den bundesstaatlidien Charakter der neu¬

geschaffenen Republik völlig in den

Hintergrund zu stellen, zugunsten des

zentralen Einheitsstaatsgedankens; aber

die Vertreter der Landesregierungen woll¬

ten auch damals nichts von dieser Ge¬

staltung wissen und setzten es durch,
dafi grundsätzlidi der föderalistische

Charakter des Reichs erhalten blieb.

Da nun aber trotzdem in einzelnen,

nicht unwesentlidien Punkten das Ein-

griffsredit des Reichs in die Politik der

Länder erweitert wurde, war vorauszu¬

sehen, dafl sidi aus dieser Situation

schwierige Konflikte zwisdien Reidi und

Ländern ergeben könnten.

Zum Ausgleich dieser Gefahren sdnif

man in der Verfassung ein neues Organ
— den Staatsgeriditshof —, dessen Auf¬

gabe es ist, in bestimmten Streitigkeiten
zwischen Reich und Ländern sein Urteil

zu fällen.

Die unmittelbare praktische Bedeutung
dieser Institution ist hödist zweifelhaft.

Denn diesen Gerichtsurteilen fehlt im

Unterschied zu andern Urteilen die Voll¬

streckbarkeit; das hei fit, der Staats¬

geriditshof hat nicht die Macht, das, was

er als Recht erkannt hat, auch durchzu¬

setzen. Es geht eben hier nicht an, dafi

der Gerichtsvollzieher den Auftrag be¬

kommt, das Urteil gegen den Staat oder

die Regierung, .die den Prozefi verloren

hat, zu vollstrecken.

Daher konnte die Reidisregierung, un¬

bekümmert um das sdiwebende Ver¬

fahren, die ganze preußische Verwaltung
von oben bis unten umstülpen und nach

Herzenslust alle möglichen Erlasse her¬

ausbringen.

Andererseits

war allerdings von Anfang an

völlig klar, dafi bei rein recht¬

licher Betrachtung die Preußen¬

regierung den Prozeß gewinnen
mußte.

Was sollte der Staatsgeriditshof in

dieser für ihn überaus schwierige"! Lage
madien? Er zog sich nach clem «!ten,

hewälirten Rezept aus der Affäre: dafi

in sdiwer lösbaren Streitigkeiten am

besten beiden Teilen Recht bzw. Unrecht

zu geben ist.

Er ließ daher der Reidisregierung die

tatsädilidie Maditfülle, die sie sich über

den Artikel 48 angeeignet hatte; sie be¬

hält nach wie vor die Verwaltungs- und

Regierungsbefugnis. Der Preufienregie-
rung aber wurde zugestanden, daß sie in

bestimmtem Umfang noch amtierend ist,
insbesondere das Land vor clem Landtag
und im Reichsrat vertreten kann.

Nicht zu bezweifeln ist, daß

diese Urteilsfällung unbefriedi¬

gend ist, da sie nicht geeignet
ist, den Rechtszustand wieder

herzustellen.

Aber man sollte doch nidit übersehen,

daß der Preußenregierung nadi demLIrieil

nicht unwesentliche Einfliißmöglichkeiten
geblieben sind; so ist es keineswegs von

bloß akademisdier Bedeutung, dafi nur

sie bereditigt ist, die Vertreter des Reidis-

rats zu instruieren, wo gerade jetzt der

Reichsrat eine recht grofie Bedeutung hat.

Natürlich kann die Teilung der Gewalten

zu starken Reibungen zwischen der kom¬

missarischen und der eigentlichen Regie¬
rung führen. Herr von Papen tut vor¬

läufig so, als ob diese Möglichkeiten gar

nicht beständen: desto eifriger werden

die hier sich ergebenden Eragen von der

ihm nahestehenden Presse erörtert. Und

verschämt oder offen wird ihm da der

Rat gegeben, das Gerichtsurteil einfach

zu ignorieren und die Preufienregieiung
völlig ihres Amts zu entsetzen.

Ob Herr von Papen, der seine

Anhänger wohl bald nur in den

Kreisen seiner Klubfreunde fin¬

det, allmählich einsieht, daß er

kein Diktator und die deutsche

Republik kein mittelalterliches

Gebilde ist?

In seinen letzten Verlautbarungen hält er

es jedenfalls für nötig, sich gegen alle

Vorwürfe wegen seiner reaktionären Hal¬

tung zu verteidigen. Das ist als kleiner

Fortschritt zu buchen: aber trotzdem

bleibt das Kabinelt Papen weiter so un¬

möglich wie bisher. Seine einzige un¬

bestreitbare Leistung bestand darin, daß

es. gewollt oder ungewollt, den Rentiers

aus dem Hause Hohenzollern und Wittels-
bach neue Anregung gab. Zwar ist es

damit schon wieder aus, nicht zuletzt

durch die Betriebsamkeit des Kron¬

prinzen, die einen allgemeinen Heiter-

keitserfolg ausgelöst hat. Aber immer¬

hin dürfen wir nicht übersehen, welch

unmöglicher Zustand es ist. daß an der

Spitze der deutschen Republik eine Re¬

gierung ist, die derartige Streiche, wenn

auch ungewollt, begünstigt. —

Die Wahlen stehen vor der Tür;

Papen hofft auf Wahlmiidigkeit;
wenn diesmal die Wahlbeteili¬

gung eine geringere seih sollte,
wird er triumphierend darauf

hinweisen, daß das Volk mit

seinen Rechten gar nichts anzu¬

fangen wüßte, daß daher die

Zeit der „autoritären Siants-

regierung" gekommen sei.

Wir werden ihm zeigen müssen, daß zum

mindesten die werktätigen Massen keine

Wahlmüdigkeit kennen. Sie werden auch

diesmal wieder zur Wahlurne gehen, um

von sidi aus alles zu tun. dafi ein funk¬

tionsfähiger Reidistag alle Diktatur-

geliiste von Männern, die weiß Gott kein

Diktatorenformat haben, zunichte macht.

Es ist höchste Zeit, daß das Parlament

wieder eingeschaltet wird. Augenblick¬
lich bestellt über den Stand der Reichs¬

finanzen überhaupt keine Klarheit. Weder

kennt man die Höhe der Anleihen, die

die Regierung aufgenommen hat. noch

weiß man etwas über die Fonds, die jetzt
augenscheinlich zur Deckung ver¬

schiedenster Subventionen herangezogen
werden. Besonders schlimm ist diese Un¬

sicherheit für die Kommunen, die über¬

haupt nicht wissen, wieviel sie vom Reich

zu erwarten haben. Dabei ist es so. dafi

die meisten Gemeinden ihren ordentlichen

Haushalt nur noch ganz kurze Zeit auf¬

rechterhalten können, wenn die Reichs¬

überweisungen nicht bald in Rechnung
gestellt werden.

Aber auch

diese akute Notlage bewegt das

Reichskabinett nicht dazu, end¬

lich einmal die finanzielle Stel¬

lung zu den Kommunen zu

klären.

Vielleicht will man durch die unverständ¬

liche Iliuauszögerung die gemeindliche
Selbstverwaltung völlig lahmlegen. Audi

diesen Wünschen wird ein Ende bereitet,

wenn ein arbeitsfähiges Parlament die

Wahrung der kommunalen Redite mit in

die Hand nimmt. — Herr Brüning hat,

leider reichlidi spät, die große Bedeutung
des Parlaments für das Staatsleben er¬

kannt. Er, der als Erster den unheil¬

vollen Gedanken von der autoritären

Präsiel ialre.gie.rung in die Debatte ge¬

worfen und zum Teil auch verwirklicht

hatte, hat jetzt, wie seine Wahlreden

zeigen, gründlich umgelernt. Fr wendet

sich scharf gegen die Entrechtung des

Parlaments und gegen die Sdiaffung eines

Oberhauses in der Art des früheren

preußischen Herrenhauses. —

Mit seinem Bekenntnis zum Parlament

stimmt es allerdings nidit iiherein. daß

gerade er einer der eifrigsten Unter-
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fcändlcr bei den Verhandlungen mit

den ausgesprochen parJamcntsfeindlidicn
Nazis war.

Wie sidi die Zentrumsanhanger mit

diesen Widersprüchen abfinden, ist ihre

Sache; für uns aber sieht fest, dafi bei

dieser Sachlage die Verteidigung der

demokratisch-parlamentarischen Republik
einzig und allein bei der Sozialdemokra¬

tischen Partei liegt.

Wahlaussehreiben
Der Vorstand der Ortsgruppe Hamburg hat ols

Wabltog zur Vertreterversammtung für das Jahr 1933

Dienstag, den 13. Dezember 1932,

bestimmt. Die Wahl findet in der Zeit von 16 bis
20 Uhr in den nachbezeichneten Wahllokalen stott.

Wahlvorsteher ist taut Wahlreglement der Kollege
Alfred Ehlers, Hamburg 36, Hohe Bleichen 31/32,
1, Stock, ,,Brandenburgerhaus".

Die Anzahl der zu wählenden Vertreter ist gemäß
der Wahlordnung auf 104 festgesetzt Wahlvor-
saVöge müssen mit schriftlicher Zustimmungserklärung
der gesamten Kandidaten bis spätestens

Dienstag, dem 29. November 1932, 12 Uhr,
In Händen des Wahlvorstandes sein. Die Wahl-

vorschlöge müssen von mindestens 100 Wahlberech¬

tigten mit Vor- und Zunamen, unter Angabe der

Mitgliedsnummer und Beschäftigungsstelle unter¬

zeichnet sein. Wahlberechtigt sind die ordentlichen

Mitglieder der Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen
nicht länger als drei Monate im Rückstand sind.
Wählbar sind die ordentlichen Mitglieder der

Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht länger
ais drei Monate im Rückstand sind und nicht unter

die Beschlüsse des Kasseler Verbondstags fallen.
Afs Legitimation bei der Wahl gilt nur das Mit¬

gliedsbuch. Mitglieder, die ihre Bücher aus irgend¬
einem Grunde beim Verbandsvorstand abgegeben
haben, können sich einen entsprechenden Ausweis
bei der Geschäftsstelle besdiefren, der dann als
Wahllegitimation anerkannt wird. Der Stimmzettel
soff von weißer Farbe und nicht großer als 14x10cm
sein. Erhebliche Abweichungen in der Grobe und
Farbe sind unzulässig. Die gültigen Wahlvorschläge
können von den Mitgliedern in der Geschäftsstelle,
Hohe Bleichen 31/32, 1. Stock, ,,Brandenburgerhaus ,

vom 3. Dezember 1932 an eingesehen werden.

Wohtlotale:

Verbandsbüro, Hamburg 36, Hohe Bleichen 31/32,
1. Stock

Gewerkschaftshaus, Klub2immer 2, Beser.binderhof £7
„Republikanischer Hof", Altona, Bohnhofsfr. 24.

Hamburg, am 14. Oktober 1932.

Der Vorstand: Alfred Ehlers.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollegin Anna Schubert, Chemnitz,
beim Sachsenwerk; Kollegin Karoline B a u m a n n,
München, beim Konsumverein Sencffi ng- München;
Kollege Kar! Patt, Berlin, bei der „Viktoria",
Allg. Versicherungs-A.-G.; Kollegin Helene Wör¬
ter Chemnitz, bei der Firma Emil Uhlmann A.-G.;
Kollegin Alma Fe r ch land, Wilhelmshaven-
Rüstringen beim Konsum- und Sparverein; Kollege
Theodor Brachmüller, Luckenwalde, bei der
Aligemeinen Ortskrankenkasse; Kollege Herrmann
L o e t h e, Luckenwalde, beim Konsumverein; Kol¬
lege Julius L e s s I e, Karlsruhe, bei der Firma
Wolff & Sohn. Kollege Paul S a u p e, Düsseldorf,
feierte als Direktor der GEG-Seifenfabrik das Ju¬
biläum seiner 25jährigen Tätigkeit im Dienste der
Genossen^chaftsbev/egung.
Der Kollege Otto Schwerin, Berlin, kann auf

e'me 40iähr;ne Dienstzeit bei der Reicr.sdruckerei
zurückblicken.

UTBKATBK

Nazi-Paradiese —

Eine Abrechnung
Ur.ter diesem Titel hat der Verleg J. H. W. Dietz,

Be--!in eine Broschüre zum Preise von nur 10 Pf.
herausgebracht, der weiteste Verbrettung gev/ünscht
werden kann. Aus 10 von Nationalsozialisten ver¬
walteten Landgemeinden, Städten und Ländern sind
Berichte zusammengetragen worden, die die Ent¬
wicklung dieser Gemeinwesen in finanzieller, kul¬
tureller und sonstiger Hinsicht seit Uebernahme
durch die gegenwärtigen Machthaber zeigen. Vor¬
zügliches Anschauungsmaterial für alle, die ganz
Deu'sdiland nationalsozialistischen Experimenten
ausliefern wollten I

Wirtschaftliche Kurzbriefe, Rudolf lorentz-Verlag,
Berlin-Charlolter.burg. Das stets aktuelle Nach¬
schlagewerk für alle Fragen des Steuerrechts, der
Sozialgesetzgebung usw. Erscheint in Lieferungen,
die in übersichtlicher Weise dem bisherigen Ma¬
terial beigeordnet werden können und dieses da¬
mit ständig ouf dem Laufenden holten.

Jos. Kühfuß: Der Besitzwechsel in der privaten
Haftpflichtversicherung. München 1932. Vitalis-Ver-
lag. 70 Seiten. Preis 2,70 RM.

Diese sehr aktuelle Broschüre behandelt die

Frage des Haftpfltchtversicherungsübergonges bei

Uebergang eines haftpflichtversicherten Betriebes
auf einen Bewerber. Die Broschüre dient in gleicher
Weise dem praktischen Gebrauch bei allen Haft¬
pflichtversicherungsgesellschaften wie bei Gerichten
und Rechtsanwälten.

Die politischen Parteien. Das Interesse an Poli¬
tik und Staat hat In der letzten Zeit außerordent¬
lich zugenommen. Es ist daher sehr zu begrüßen,
daß die bekannte, seit langem geschätzte Ge¬
schichte der politischen Parteien
in Deutschland von Prof. Dr. I. Borg¬
st rä s s e r soeben in 6. vermehrter Auflage er¬

schienen ist Unvoreingenommen und unparteiisch
gibt Bergstrosser einen zuverlässigen, kurzgefaßten,
aber doch gründlichen Ueberblick über die Ge¬
schichte, die Programme und Ziele aller Parteien.
Als Historiker und langjähriger Parlamentarier ist

Bergsträsser mit dem ausgedehnten Stoff aufs beste
vertraut. Er versteht es aber auch, ihn übersichtlich
und fesselnd vorzutragen. Neben diesen schon oft
gerühmten Vorzügen wird namentlich die un¬

bedingte Sachlichkeit und Objektivität von der
Presse aller Parteien anerkannt. Das Buch kostet
in Halbleinen gebunden 3,60 RM.

Der gewandte Faltbootfahrer. Eine genaue An¬
leitung zur sicheren Eahrtechnik — Ferienfahrten
und Zelten — Bau und Pflege des Bootes. Von
Sportlehrer A. Glucker. Mit 32 Bildern auf Kunst-
drucfctafeln. Preis nur 1,10 RM. Süddeutsches Ver¬
lagshaus G. m. b H., Stuttgart.

Die deutsche Mark von 1914 bis 1924. Dieses Im

Verlag von E. Schuster in Nürnberg erschienene
Büchlein dürfte allgemein Interesse erwecken. Dos
Werkchen bringt im ersten Teil sämtliche deutsche
Reichsbanknoten, Reichskassen- und Darlehnskassen-
scheine der Vorkriegs-, Kriegs- und Inflationszeit
von l Mark bis zum 100-Billionen-Schein nebst er¬

läuterndem Text, so daß man über alle Eigenheiten
sowie über den Sammelwert der einzelnen Scheine,
der bei den seltensten heute schon 50 RM. betrögt,
unterrichtet wird. Auch eine ausführliche Tabelle
über den Dollarkurs in jenen Jahren ist diesem
Teil angeschlossen.

Gedächtnis- und WHIensschulung. Eine neuzeit¬
liche Trainingslehre mit praktischen Anweisungen.
Von Prof. Dr. J. M. Verweyen. Preis nur 1,10 RM.
Süddeutsches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart.

Das Motorrad. Gründlich kennen fernen — richtig
behondeln —

gut fahren. Praktisches Motorracf-
Lehrbuch. Von Werner Gräff. Mit 40 Bildern auf
Kunstdrucktofeln. Preis nur 1,10 RM. Süddeutsches
Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart.
Jeder Fahrer, ob er eine Prüfung ablegen will

oder ein führerscheinfreies Motorrad fährt, sollte
diesen praktischen Ratgeber besitzen. In Wort und
Bild werden die Teile des Motorrades, ihre Ar¬

beitsweise, ihr Zusammenwirken, die behördlichen
Bestimmungen usw., kurz alles Wichtige, selbst die

schwierigsten technischen Vorgänge, so einfach dar¬
gestellt, daß sie selbst der technisch unorientierte
Laie versteht.

Bück in Zeitschriften

Bauen — Siedeln — Wohnen. Zeit¬
schrift für soziale Bau- und Wohnungs¬
wirtschaft. Erscheint halbmonatlich. Be¬

zugspreis vierteljährlich 4 RM. Organi¬
sationspreis 2 RM. Einzelnummer 80 Pf.

Die für jeden irgendwie an der Bau¬

wirtschaft Interessierten sehr lesens¬

werte Zeitschrift befaßt sich in der vor¬

liegenden Oktobernummer mit Fragen
der Arbeitsbeschaffung im besonderen
Hinblick auf Möglichkeiten in der Bau-

wirlschaft. Weitere Artikel behandeln
aktuelle Fragen des Kleinwohnungsbaues
und bringen erschütternde Darstellungen
gegenwärtiger proletarischer Wohnver¬
hältnisse

Urania. Kulturpolitische Monatshefte
über Natur und Gesellschaft, Urania-Frei¬

denker-Verlag, Jena.

Eine.Zeitschrift, die in die Hand eines

jeden Menschen gehört, der über alle

wichtigen Fortschritte des menschlichen
Wissens unterrichtet sein und diese in

leichtverständlicher, aber trotzdem streng
wissenschaftlicher Form sich nahe¬

gebracht haben will. Das soeben er¬

schienene Heft 1 des neunten Jahrgangs
behandelt u. a. das Gesellschaftsleben
der Affen und wichtige Parallelen zur

Menschengesellschaft; Ergebnisse der

Zwillingsforschung; Seibstbau eines

Mikroskops; Grönland, die Wiege der

Eisberge; Fischfang mit Elektrizität; Reise
durch Anatolien usw.

Das Amt

„Hätte Hitler am 13. August den Posten
eines Vizekanzlers angfenommen, dann
könnte er heute ruhig- und gemächlich in
einem feudalen Ministerzimmer sitzen.
Mittags unterbräche die Lange¬
weile vielleicht ein Telephon«
anruf des Herrn von Papen,
der anfragen würde, wohin man gemein¬
sam essen gehen könne, nnd dann
wäre das Tagewerk des Füh»
rers vollendet." {,,Völkischer Beob¬
achter" vom 23. Oktober.)

Die Andrehkurbel
Große Zeitungsannonce eines bekannten

Vergnügungslokals: „Die Ankurbelung der
Wirtschaft feiern alle Berliner im Resi.
Täglich großer Ankurbelungsball. Jeder
Besucher erhält eine Andrehkurbel4*
— Wie wir hören, fst Herrn von Papen
eine vergoldete Ehrenkurbel überreicht
worden.

Noch ein Heilmittel
Die Londoner Schneider sollen, der

Krise zum Trotz, für den Winter als
Neustes einen Frack mit Gold¬
revers, aus hauchdünnem Ueberzug
echten Goldes, auf den Markt bringen.
Warum nicht? Welche Werbekraft

müßte solch ein Frackherr ausüben
können — für den Sozialismus! Eine
lebende Demonstration!

„Weltgeschichte"
(Aus einem Sportbericht): „Und wäh¬

rend die ersten Blumensträuße von den
Rängen plumpsen und die ersten Bulties
ihren Einzug in die Menagerie halten, die
die Wohnung Sonja Henies in Norwegen
und ihre Hotelzimmer bevölkert, latscht
lässig der lange William T. Tilden herein
und — die Weltgeschichte ver¬

hälteinen Momentden Atem —
zwei Weltmeister schütteln sich die
Hände."

Kinder, eure Sorgen möchten wir
habenl

D. L. Zehlendorf. Die Notiz in der
Wochenzeitung der SAP., „Kampfsignol",
haben wir wohl gelesen. Dort wird unsere

Meinung über ein Preisausschreiben, dos
im „Vorwärts" veröffentlicht worden ist,
zitiert. Die Redaktion tut es, weil sie sich
über unsere Kritik an dem Verhalten des

„Vorwärts" freut und bringt dann den
Schlußsatz unserer Notiz: „Sie bezweifeln
auch, daß sie in den Paramount-Film-
bildern mit den eleganten Ladies und in
dem glatten, leeren Filmtyp der Brigitte
Helm das „wirklichkeitsnahe" menschliche
und soziale Bild von sich und ihrer Um¬
welt wiederfinden können." Hier bricht das
Zilat ab, und willkürlich wird ein Punkt ge¬
macht, obwohl der Satz noch nicht zu Ende
ist, sondern wie folgt schließt: „...auf
dessen Echtheit der „Vorwärts" doch sonst
bei sozialen Schilderungen Wert legt!"
Daß die SAP. sich mancher Kampf¬

methoden, mit denen wir nicht Oberein¬
stimmen, bedient, das wußten wir; daß sie
aber jetzt unter die Fälscher gegangen ist,
ist uns neu. Wir werden das zu würdigen
wissen I
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Angewandter
Okkultismus
Ein „Gesellschaftsspiel.
Von Karl KInndt.

Jeden Donnerstag hat Frau Trudi Klimax

Ihre „Abende". Zuerst Tee, dann ein biß¬

chen Tanz und als Hauptpunkt die

„Sitzung". Tee und Tanz ließe sich Herr

Klimax gern gefallen, obwohl er Tee nicht

vertragen kann und für alle modernen

Tänze nur die eine summarische Bezeich¬

nung „Veitstanz" kennt. Die nachfolgen¬
den Sitzungen aber sind ihm ein schmerz¬

hafter Dorn fm Auge —: nicht etwa, weil

er die Möglichkeit okkulter Beziehungen
nicht zugeben will, sondern weil er arg¬

wöhnt, daß die zweifellos zwischen

Dr. Diesterweg und seiner Frau be¬

stehenden okkulten Beziehungen mehr

zwei- als vierdimensional sind. Besonders

während der Zeit seiner häufigen Ge¬

schäftsreisen. Dann wagt er nicht, fern¬

zubleiben und beschränkt sich darauf,
jeweils zwei halbwegs vernünftige
Männer mit dem Köder eines guten Bor¬

deaux zu einem Skat Ins Nebenzimmer
zu locken. Bei Herrn Bux, seinem jungen
Prokuristen, gelingt dies natürlich immer,
denn welcher Angestellte würde es

wagen, seinem Chef eine solche Bitte

abzuschlagen?
Man kann sich denken, daß die heute

sich versammelnden Teilnehmer die Mit¬

teilung Frau Trudis, ihr Mann habe leider

geschäftlich nach München fahren müssen,
mit Innerer Genugtuung aufnahmen. Die
offiziell gemurmelten Aeußerungen des
Bedauerns klangen matt und unauf¬

richtig. Und insbesondere Herr Bux ver¬

hehlt nicht seine Freude darüber, einmal

ungestört der hochinteressanten Veran¬

staltung . beiwohnen zu dürfen! Auch
Frau Trudi erfreut das, denn — „nicht
wahr, Herr Doktor?" — selbst Dr. Diester¬

weg habe mehrfach geäußert, daß Herr
Bux geradezu mediale Veranlagung zu

haben scheine)

Der Erfolg gibt ihm recht —: Kaum hat

sich der Ring der Hände um den heute

vorzeitig abgeräumten Teetisch ge¬
schlossen, als er mit klarem Klopfen die

Anwesenheit Napoleons meldet! Aller¬

dings stellt sich bald — bei der Nen¬

nung der Schlacht bei Sedan nämlich —

heraus, daß es sich hier um den weniger
begehrenswerten dritten Napoleon han¬

delt. Daß sich darauf Edison meldet,
wird peinlich empfunden, da der große
Erfinder leider noch nicht verstorben ist.

Aber schon klopft es: „Lenin", der seiner

Zuversicht Ausdruck gibt, daß die „Welt¬
revolution marschiert".

Herr Bux Ist begeistert.
„Schade", sagt er, „daß man nur Ver¬

storbene zitieren kann, denn es wäre

doch zu amüsant, mit Ihrem Herrn Ge¬

mahl In Verbindung zu treten, gnädige
Frau!"

Dr. Diesterweg blickt ihn mißbilligend
an und drängt — um das Peinliche dieses

Ausspruchs zu verwischen — zur Fort¬

setzung der Sitzung. Diesmal dauert es

länger — die strenge Konzentration
fehlt. Einmal klopft der Tisch ein „K"—

aber das Wort will sich nicht weiter

formen. Und nun wieder ein „K" — und

hartnäckig durchgesetzt ein „L" und ein

„I" und nun rasch folgend ein „M", „A"
und „X".

Frau Trudi sieht fassungslos zu Dr.

Diesterweg hin, der seinerseits Herrn

Bux argwöhnisch mustert.

„Vielleicht mein verstorbener Schwa¬

ger?" flüstert Frau Trudi.

„Nein — ich!" behauptet der Tisch.

„Um Gotteswillen, Herr Doktorl" stam¬

melt Frau Trudi, „Theo wird doch nichts

zugestoßen sein." —

„Bin tot", klopft der Tisch.

Dr. Diesterweg springt empört auf:

„Mir scheint, hier treibt einer..." Er¬

bleichend hält er inne, denn Herr Bux

sitzt steif aufgerichtet, mit starren, ein

wenig schielenden Augen in seinem

Stuhl. Seine Lippen bewegen sich laut¬

los. Kein Zweifel: im Trance!

Jetzt murmelt er leise vor sich hin —

abgerissene Worte:

„Alles ist bunt — viel Fahnen — viel

Menschen — und sie tragen seltsame

Pinsel hinten auf dem Hut
"

„...Er wollte in München aufs Ok¬

toberfest ...", flüstert Frau Trudi entsetzt

Dr. Diesterweg zu.

„... Rollende Wagen sausen auf Glei¬

sen in die Tiefe — Herr Klimax mit einem

hübschen Mädchen — immer herauf und

herunter..."

„Das Gesicht des Herrn Bux verzieht

sich schmerzhaft — Entsetzen und Grauen

malen sich in seinen Zügen:
„Da — jetzt — Splittern und Krachen!

Schreie! — Herr Klimax ist abgestürzt".
— Herr Bux windet sich wie in Krämpfen;
aber kein Wort kommt mehr von seinen

verzerrten Lippen. Frau Trudi hat einen

spitzen Schrei ausgestoßen und liegt in

Dr. Diesterwegs Armen.

Jetzt erwacht Herr Bux und sieht ver¬

wirrt und erstaunt um sich.

„Wo bin ich — was war nur
"

Während Dr. Diesterweg Frau Trudi

hinausführt, klärt man Herrn Bux auf. Er

lacht:

„Aber das ist doch unmöglich — nein,
das ist nur eine Nervenüberreizung oder

so
"

Abet dann wird er doch un¬

ruhig und läuft hinaus, um sofort ein

dringendes Gespräch mit München zu

bestellen. Bald darauf klingelt das Tele¬

phon — aber es ist nicht das bestellte

Gespräch Berlin—München, sondern ein

von dort angemeldetes.
„Wer ist dort?'" schreit Herr Bux in

den Apparat, „Chirurgische Klinik Mün¬

chen?" Mit entsetztem Gesicht deutet

er an, daß man die Tür zu dem Zimmer

schließen soll, in dem sich Frau Trudi

befindet. — „Herr Klimax schwer ver¬

unglückt? Hier der Prokurist des Herrn

Klimax. Um Gotteswillen! Einen Augen¬
blick, bitte!". Herr Bux zieht Dr. Diester¬

weg zu sich: „Er ist wirklich verunglückt
und tot. Auf dem Oktoberfest ver¬

unglückt! Wollen Sie mit dem Arzt

sprechen?"
Dr. Diesterweg winkt ab.

„Also danke. Ich rufe Sie wegen des

weiteren an."

Frau Trudi erscheint in der Tür — sie
hat natürlich alles gehört. Still und ge¬
faßt wehrt sie alle Beileidskundgebungen
ab. Bis ins Innerste aufgerührt verlassen
die Gäste stumm das Haus. Auf Bitten
Frau Trudis auch Dr. Diesterweg. Nur
Herr Bux soll bei ihr bleiben. Nun erst

kommen der Witwe die erlösenden
Tränen.

„Er war ein so guter Mann! Und was

soll nun aus dem Geschäft werden!" —

„Darum keine Sorge, liebe gnädige
Frau, ich stehe Ihnen in jeder Weise zur

Verfügung!"
Ein dankbar-vertrauender Blick erhellt

ihr Gesicht. Sie nimmt seine Hand in

ihre beiden Hände:

„Da, Herr Bux. Sie müssen mir bei¬

stehen!"

„Nur eine Bedingung müßte ich stellen
— um von vornherein reinen Tisch zu

machen: dieser Dr. Diesterweg ..." Frau

Trudi senkt schamhaft und schuldvoll den

Kopf. „Außer Ihrem Herrn Gemahl

wußten wir doch alle... Und — nicht

wahr? — Sie geben es selbst zu, liebe

Frau Trudi, — in dieser ernsten Stunde?

Ich darf ja sagen, daß es mich selber

oft geschmerzt hat..."

In diesem Augenblick öffnet sich die

Tür zum nebenan liegenden Schlaf¬

zimmer, die scheinbar nur angelehnt war,

und Herr Klimax tritt ohne jedes äußere

Anzeichen eines tödlichen Unglücks¬
falls ein:

„Das wollte ich ja nur gern wissen,
mein Schatz!" Und zu Herrn Bux, der

aufgesprungen ist und Frau Trudis Blick

ausweicht: „Danke, lieber Herr Bux. Sie

haben Ihre Sache vortrefflich gemacht.
Morgen legen wir fest, daß Sie als mein

Kompagnon ins Geschäft eintreten! Auf

Wiedersehen!" Worauf sich Herr Bux

sehr rasch entfernt.

„Tja, Kind, ich seh's nun ein: Richtig

angewandt hat der Okkultismus sein

Gutes."

ans einer Klasse
Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

Drei Mäddien aus unserer Zeit, drei

roeiblidie Angestellte, von andert¬

halb Millionen drei —; ihre

tapfer erkämpften Arbeits- und

Lebenswege versudit unser neuer

Roman auf dem Hintergrund der viel¬

gestaltigen Welt der Büros zu sdiil-

dern. Ein kleiner Aussdiniit aus der

Wirklichkeit mit einem realen Aus¬

blick — kein Filmroman, auch wenn

er in die bunte Welt dcsTheaters führt.

Inhalt :

Carmen sattelt um

Heimarbeit

Herr Teuimann wird abgeholt
Zähne, Film und Liebe

Aus einer kleinen Redaktion

Die Sünden der Väter

Der Vorhang fällt

323



DER FREIE ANGESTELLTE

Carmen sattelt um.

Bei Mombergs riecht es heute nach

gebratenem Fleisch. Das ist seit zwei

Jahren ein ziemlich seltenes Ereignis. Die

Nachbarn brauchen es nicht zu wissen,
daß das Stück Filet vom Roßschlächter

herkommt. Der Anglerverein „Moos¬
karpfen" hatte sein fünfundzwanzig¬
jähriges Stiftungsfest gefeiert und dafür

bei Momberg einen extra komponierten
vierstimmigen Männerchor bestellt mit

herzerhebenden Kehrreim:

Laut uns schwelgen heut in frohen Liedern!

Petri Heil den alten Angelbrüdern!
Der Vorsitzende, Delikateßwarenhändler

und Mitglied von elf verschiedenen Ver¬

einen — aus geschäftlichen Gründen —

hatte aus eigener Tasche für den Chor

zwanzig Mark auf den Tisch gehauen
unter der Bedingung, daß das Lied ihm

gewidmet v/erde, und zwanzig Mark sind

für Momberg ein kleines Vermögen,
während sie früher knapp für einen

Sonntsgnachmitiags-Ausflug reichten.

Momberg war in seiner besten Zeit

Kapellmeister in einem großen Kino, und

in seiner allerbesten Zeit, als er noch

auf die Musikhochschule ging, träumte

er sogar von philharmonischen Or¬

chestern und Staatsopern. Aber wie das

so kommt, wenn man allzu früh heiratet

und sein Studium abbrechen muß —

in diesem Augenblick brechen auch für

die meisten die Stufen ab, die bei der

Erfolgsleiter aufwärts führen. Und jetzt,
mit vierzig Jahren, ist Arthur Momberg
ein müder Mann; er hat nicht einmal eine

trübe Zukunft, er hat gar keine Zukunft.

Ausgesteuert ist er auch schon lange,
er lebt von dem, was die Frau heim¬

bringt, und das reicht nicht viel weiter

als bis zur Miete und zur Gasrechnung.
Sie hausiert mit Gesundheitstees für

Frauen in den Wechseljahren, und das

bringt ohnehin nicht viel ein. V/ie viele

sind froh, wenn sie ihren Malzkaffee
haben — wer behält da noch Geld für
Gesundheitstees übrig?
Mombergs Hand, die früher den Takt¬

stock schwang, hantiert heute mit dem

Kochlöffel. In den Jahren seiner er¬

zwungenen Muße hat er allerhand ge¬
lernt vom Küchenfach, und er bedauert

nur, daß er sein Talent meist an Wasser¬

gemüse und Salzkartoffeln verschwenden

muß, obwohl er sich ohne weiteres ein

Tournedo ä la Rossini zutraut.

Als Frau Momberg abends von ihrer

Tour heimkommt und in den Korridor

der Dreizimmerwohnung eintritt, traut sie

ihrer Nase nicht. Im ersten Augenblick
bekommt sie einen kleinen Schreck —

wo hat Arthur das Geld zu solchem

Luxus her? Neulich hat er erst gesagt,
wenn es noch lange so weiterginge,
bliebe ihm nichts weiter übrig als Steh¬
len —. Sollte er etwa —? Aber Mom¬

berg klärt sie rasch auf, und schon
macht sich eine kleine Feststimmung
breit. Ja, Frau Ella erteilt sogar die Ge¬

nehmigung, daß eine Flasche Johannis¬
beerwein geholt wird, obwohl man für

fünfundsiebzig Pfennig schon anderthalb
Brote bekommt. Aber solche kleinen
Feste sind für arme Leute etwas so Sel¬
tenes und so Großes, daß man ruhig
schon einmal leichtsinnig sein darf.

selbst wenn es tut Strafe dafür zwei

Tage nur Kartoffelsuppe ohne Speck
gibt.

Eine halbe Stunde nach der Mutter

kommt Carmen, die Tochter, aus dem

Büro heim. Der Name paßt nicht ganz
zu ihr, denn sie ist unwahrscheinlich

blond und ein wenig stupsnäsig, aber

gerade deshalb findet sie den Namen so

apart. Carmen ist achtzehn Jahre alt

und hat trotz aller Not der letzten Jahre
den unverwüstlichen Glauben der Ju¬

gend an bessere Zeiten. Schon an der

Küchentür zeigt ihr der unwahrschein¬

liche Bratenduft gute Stimmung im Hause

an, und das macht ihr das Herz doppelt
leichter, denn nun kann sie mit Ihrer

Neuigkeit herausrücken, die sie schon

seit mehreren Tagen mit sich herum¬

trägt und bisher noch nicht zu äußern

wagte.

Mitten in dem festlichen Mahl blickt

sie auf und sagt:

„Vom nächsten Ersten ab bin ich nicht

mehr im Büro."

Frau Ella legt erschrocken die Gabel

hin, der Bissen bleibt ihr im Halse

stecken.

„Hat man dir gekündigt?" fragte sie

leise.

Carmen schüttelt unbekümmert den

Kopf.
„Keine Spur! Ich habe gekündigt!"
Arthur Momberg bekommt einen roten

Kopf; er kann furchtbar jähzornig werden.

„Bist du verrückt, du dumme Jöhre?"

schnauzt er seine Tochter an und wirft

sein Besteck hin, daß es nur so klirrt.

„Jetzt, wo Millionen auf der Straße

liegen und froh wären, eine Halbtags¬
stellung zu bekommen, kündigst du?"

Die Mutter ist ganz fassungslos.
„Du weißt doch, daß wir jeden Pfen¬

nig brauchen," klagt sie. „Ich kann ein¬

fach nicht alles heranschaffen. Das bißchen

Unterstützung, das du bekommst..."

„Sie bekommt überhaupt keine Unter¬

stützung, das gedankenlose Balg,"
schimpft der Vater und hat allen Appetit
verloren, „sie hat ja selber gekündigt.
Da gibt's keinen Pfennig."
Carmen futtert unbekümmert weMer

und nippt behaglich an ihrem Glase.

„Keine Bange!" lachte sie, als wäre

eine Kündigung die einfachste Sache

der Welt. „Ich habe natürlich nicht früher

gekündigt, ehe ich nicht eine andere

Stellung hatte. Und die habe ich."

Die Eltern atmen erleichtert auf. Aber

Momberg will wenigstens seine väter¬

liche Autorität wahren.

„Unerhört," grollt er, „ohne vorher zu

fragen! Aber natürlich, heutzutage haben

Väter und Mütter nichts mehr zu sagen.
Noch dazu so ein abgehängter Stempel¬
bruder. Ich bring' ja kein Geld mehr

nach Hause, ich lebe von der Gnade

der Damen, selbstverständlich hat man

da das Maul zu halten..."

Er springt auf, greift nach dem Hut

und will hinaus. Die Frau hält ihn zurück.

„Verdirb uns nicht den schönen

Abend, Arthur," bittet sie. „Carmen hat

es sich sicherlich überlegt, was sie tat.

Nicht wahr, Carmen?"

„Klar!" lacht das Mädel.

Und schon hat sie den Vater auf den

Stuhl zurückgedrückt. Sie weiß, wie sie

ihn zu nehmen hat.

„Sieh' mal," schmeichelt sie. „Erstens

kriege ich in der neuen Stellung zehn

Mark im Monat mehr, und dann be¬

komme ich vor allem Verbindungen für

den Film und das Theater." >

Momberg horcht auf. Film... Theater

... das Künstlerblut in ihm rumort schon

wieder. Natürlich steckt das Künstler-

tum in der Familie ... hat er selbst nicht

ein feines Honorar für seinen vierstim¬

migen Männerchor bekommen? Sitzt man

nicht wie in alter Zeit wieder bei Braten

und Wein?

Frau Ella denkt nüchterner, sie hat zu¬

viel Enttäuschungen hinter sich.

„Was ist denn das für eine Stellung?"
will sie wissen.

„Ich bin Sprechstundenhilfe bei Dr.

Roßwaldt," erklärt Carmen, „bei dem

berühmten Zahnarzt am Kurfürstendamm,
der den ganzen Film- und Theater¬

kanonen die Schnauze repariert."
„Aber Carmen!" mahnt die Mutter,

„was sind das für Ausdrücke!"

Momberg lachte, er ist schon wieder

versöhnt.

„Na und . . ." ermuntert er seine

Tochter.

„Vorige Woche hat der gute Mann in

der Zeitung eine Stellung als Sprech¬
stundenhilfe ausgeschrieben. Eine welt¬

gewandte junge Dame mit erstklassigen
Umgangsformen war gefordert."
„Die guten Umgangsformen merkt man

an deiner Redeweise!" lacht der Vater.

„Merkt man auch," lächelt Carmen.

„Bei dem Doktor habe ich natürlich ganz
andere Töne geflötet. Also, ich sagte
mir gleich, hier wird es einen schönen

Andrang geben, aber wer zuerst kommt,
mahlt zuerst. Ich habe ihn gleich am

nächsten Morgen aus dem Bett geklin¬
gelt. Er war wütend, sage ich euch!"

„Und hat dich trotzdem engagiert?"
zweifelt die Mutter.

„Es kommt nur darauf an, wie man's

macht," erklärt Carmen resolut.

(Fortsetzung folgt in der Nummer vom

16. November 1932.)
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