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Die Schlacht mit dem Stimmzettel ist

vorüber, die Fronten formieren sich und

sondieren ihre neuen Stellungen, Auch

dieses Gefecht in den Kämpfen mit der Ge¬

genrevolution hat noch keine klare Ent¬

scheidung gebracht, das Kräfteverhältnis

bleibt labil und schwankend, die deutsche

Republik lebt in ungewisser Zukunft. Trotz¬

dem bedeutet der 6. November als Etappe
in der Entwicklung einen wichtigen Schritt

näher zur Entscheidung: je stärker

sich der kapitalistische Machtanspruch
gegen die antikapitalistische Sehnsucht des

Volkes durchzusetzen versucht, desto

schneller wird der Wandel zum bewußten

sozialistischen Willen in den proletarischen
Schichten erfolgen. Die Klassenscheidung
zwischen Besitz und Arbeit läßt sich immer

weniger durch Ideologien verwischen, tritt

immer klarer zutage.
Auch das eigentliche politische

Ergebnis der Novemberwahl, die

Niederlage der Nationalsozialisten weist in

diese Richtung. Darüber kann ihre noch

immer größte Millionenzahl nicht hinweg¬
täuschen; ihr stürmischer Aufstieg ist zum

Stillstand gekommen, ihr Nimbus im Ab¬

sinken begriffen. Es beginnen sich jetzt in

ihren eigenen Reihen die Fronten zu klären,
die Besitzenden wandern wieder zu den

Deutschnationalen zurück und die mitgefan-
genen Proletarier zur KPD. Was nach dem

31. Juli als größter Erfolg der National¬

sozialisten erschien, die völlige Zer-

reibung der bürgerlichen Par¬

teien, ist nach dem 6. November wieder

illusorisch geworden.
Die bürgerlichen Parteien (ohne Zen¬

trum und Bayerische Volkspartei), die

bei den Reichstagswahlen 1924 noch

44 v. H. aller Stimmen auf sich ver¬

einigten, sind bei der Juliwahl 1932

auf den vierten Teil zusammen¬

geschrumpft. Jetzt aber, wo die

Nationalsozialisten die Erfüllung aller

ihrer Versprechungen noch immer

nicht leisten können, gelingt es

Papen, durch sein betont privatkapi¬
talistisches Programm die enttäusch¬

ten Bürger wieder von der NSDAP,

zurückzulocken und die Deutschnatio¬

nalen noch einmal aufzupumpen.

Aber was will es schon bedeuten, wenn die

Deutschnationalen und die Deutsche Volks¬

partei, die agrarische und großindustrielle
Partei des Kapitalismus, zusammen noch

einmal mit den mitlaufenden bürgerlichen
Parteien 14 Proz. der Stimmen auf sich ver¬

einigen konnten? Es kann nur das eine be¬

deuten, daß diese einzige Basis, auf die sich

das Kabinett Papen stützen könnte, ver¬

dammt schmal ist!

Darüber hinaus ist dieses Ergebnis
ein neues eindeutiges Votum des

Volkes gegen die Regierung Papen.
Aber die Regierung Papen — oder

besser die Regierung Schleicher,

denn Papen ist nur eine auswechsel¬

bare Figur — ist offenbar weit davon

entfernt, aus dieser überwältigenden

Mißtrauenskundgebung die gegebe¬
nen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Sie kann sich aber in ihrer Stellung nur

deshalb sicher fühlen, weil die beiden

extremen Flügelparteien des Reichstags,
NSDAP, und KPD., mit ihren 50,1 Proz.

Stimmen, mit ihrem 'ho Proz. Majorität den

Reichstag immer noch arbeitsunfähig
machen können. Zum andern aber zieht sie

Nutzen aus der neuen Situation! eine

„schwarzbraune" Koalition, die

nach der Juliwahl die Mehrheit gehabt
hätte, müßte heute, wenn sie zustande

käme, sich auf die kleinen bürgerlichen

Splitterparteien stützen. Je weniger aber

der Reichstag arbeitsfähig ist, desto stärker

ist die Herrschaftsstellung von Bürokratie

und Wehrmacht im Bündnis mit den im

Hintergrund arbeitenden kapitalistischen
Mächten. Nur aus diesem grotesken Zu¬

stand, nur aus der Sicherheit, die ihr

Geld und Grundbesitz geben, kann die

„autoritäre Präsidialregierung
der nationalen Konzentration"

(Motto; Deutsche sprecht deutsch) über¬

haupt auf dieser historischen Schicksals¬

bühne arbeiten. Aber wie seiltänzerisch

gefährlich dieses Auftreten ist, dafür
hat das Kabinett trotz aller Autoritäis-

gebärden einen Instinkt. Deshalb der

Schrei der regierungsoffiziösen DAZ. nach

der „großen Konzentratio n", der

„Berliner Börsenzeitung" nach der „n a -

tionalen Einigun g".

In die „weitgeöffneten Arme" möchte

Papen natürlich vor aüem die größte
und unartigste Partei, die Nazis,
schließen.

Man leitartikelt in Versöhnungsschmalz mit

Hitler. Die letzte Entwicklung der

NSDAP, hat man mit Mißvergnügen ge¬
sehen. Es schien fast so, als ob die Natio¬

nalsozialisten eine Klassenkampistellung
gegen das Bürgertum einnehmen könnten,
und nun sucht man sie wieder von dieser

Haltung zu lösen, um sie in die „nationale

Einheitsfront", d. h. in Wirklichkeit in die

K 1 a s s e n k a m p i f r o n t des Kapi¬
tals einzureihen. Die Gegenrevolution hat

die Schwäche ihrer Position erkannt: sie

marschiert heute gelrennt in zwei Lagern
und sucht deshalb mit allen Mitteln durch

die Vereinigung des kapitalisti¬
schen Blocks mit den proleta¬
rischen Mittelschichten ihr«

Macht zu stärken.

In dieser Spaltung der gegenrevolutio¬
nären Front liegt die Gefahr und die Stärk«

für die Arbeiterklasse. Die Gefahr be¬

steht in dem Augenblick der Einigung der

gegenrevolutionären Kräite, in dem die Ar¬

beiterschaft, selbst gespalten, einem eini¬

gen Gegner gegenüberstehen wird. Aber

hierin kann auch eine Stärkung iür die Ar¬

beiterschaft liegen, weil die Einigung de»

„nationalen Front" notwendigerweise den

Zersetzungs- und Spaltungsprozeß in der

NSDAP, weitertreiben muß.

Zwar hat Hitler noch in der Wahl¬

nacht großartig erklärt: Es gibt kein

Verhandeln! Aber seine Politik hat

sich festgerannt.

Denn nachdem ihm im Juli der Mut zum

Marsch auf Berlin gefehlt hat, nachdem die

Chance, durch den Stimmzettel die Macht
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Proz. der abgegebenen Stimmen
19.1.

1919

6. 6

1920

4. 5.

1924

7 12.

1924

20. 5.

1928

14. 9.

1930

31. 7.

1932

6. 11.

1932

SPD. einschl. ÜSP 45,5 40,1
2,0

20,5
12,6

26,0
9.0

29,8
10,6

24,5
13,1

21,5

14,3
20,4
16,9

„Marxistische Front" .

Zentrum und Bayerische Volks-

45,5

19,7

35,8

42,1

17,5

40,4

33,1

16,6
6,5

43,8

35,0

17,3
3,0

44,7

40,4

15,1
2,6

41,9

37,6

14,8
18,3

29,3

35,8

15,6
37,1

11,5

37,3

15,0
33,2

14,4

Nationalsozialisten . .

Bürgerliche Parte ienlrorst

Zentrum und Nazi), ,

(ohne

zu erobern, verweht ist, bleibt ihm nichts

anderes übrig als zu verhandeln, wenn er

nicht sich selbst und seine Partei aufgeben
will. Und verhandelt er, dann werden die

proletarischen Elemente in seinen Reihen

revoltieren. Diese Schichten loszulösen und

aufzufangen ist die Aufgabe der marxisti¬

schen Parteien, vor allem der SPD.

Die „marxistische Front" hat sich, von

den ersten Mitläufern der Revolu¬

tionszeit abgesehen, als feststehend

und konstant, als wirklich „eisern"

erwiesen.

Aber in ihr selbst hat sich eine wichtige

Umschichtung vollzogen: während die KPD.

bis 1928 nur ein Drittel bis ein Viertel der

marxistischen Stimmen erhielt, hat sie heute

last die Hälfte erreicht — 7 Mi'üonen SPD.-

stehen fast 6 Millionen KPD. - Stimmen

gegenüber. Und dieses Ergebnis dankt die

KPD. nicht zuletzt Herrn von Papen, der

noch am Freitag vor der Wahl im Rundfunk

erklärte, der „Bolschewismus müsse mit

Stumpf und Stil ausgerottet werden"! Trotz

dieses Anwachsens der KPD. hat sieb die

SPD. als stark, als stärker wie ihre Gegner
vermuteten, erwiesen, besonders wenn rran

in Rechnung stellt, welch' ungeheure Be¬

lastungsprobe sie ausgehalten hat. Trotz

der Tolerierungspolitik der letzten Jahre,
trotz der Preußenkrise am 20. Juli, trotz

dieser Politik, die von den Massen manch¬

mal nicht verstanden, mit der aber sicher¬

lich viele Wähler nicht einverstanden

waren, haben die Wähler der SPD. die

Treue gehalten, so daß der Verlust von

10 Proz. (oder mit Einrechnung der geringe¬
ren Wahlbeteiligung von nur 5 Proz.) nicht

erheblich ist. Die 37 Proz., die die beiden

sozialistischen Parteien heute im Reichstag
an Gewicht darstellen, werden erst dann in

die Waagschale politischer Entscheidung
fallen, die Ueberwindung der Gegenrevolu¬
tion erst dann gelingen, wenn die Arbeit-

nehmerfront sich schließt.

Die Zeit der Koalition und To¬

lerierung ist für die Arbeitnehmer¬

schalt vorbei. Eine Wiederbelebung dei

Weimarer Koalition, die in der National¬

versammlung mehr als drei Viertel aller

Stimmen auf sich vereinigte, ist schon

zahlenmäßig aussichtslos. Auch die „große
Koalition" (mit Einschluß der Deutschen

Volkspartei) käme heute erst auf 38 Proz.

der Stimmen. Aber nicht nur zahlenmäßig,
sondern grundsätzlich hat sich die Situation

geändert. Die Wirtschaftskrisis hat die

Klassenfronten erneut verschärft. Die Re¬

aktion sucht rücksichtslos ihre Herrschafts¬

interessen auf Kosten und unter Opfern der

Arbeitnehmer durchzuführen. Dagegen gibt
es nur ein ebenso rücksichtsloses, kompro¬
mißloses Zurwehrsetzen.

Mit den „neuen Herren" — die mit ach

so alten Methoden arbeilen — gibt es kein

Verhandeln, keine Verständigung. Sie

haben das soziale und politische Gut der

SMe Weltkrise!

Republik verwirtschaftet. Aber fe mehr

sie den Bogen überspannen, desto stärker

wächst der Widerstand im Volk. Doch die

Regierung Papen (oder wie immer sie auch

in den nächsten Wochen heißen mag> sitzt

auf einem schwachen Ast, den sie mit ihrem

Wirtschaftsprogramm dem absterbenden

Baum des Kapitalismus aufgepfropft hat,
schlägt dieser neue Zweig keine Wurzeln,
und wie könnte er das?! — bricht er ab,
dann fällt nicht nur die Regierung Papen,
sondern stürzt der ganze Baum. In diesem

Augenblick des Zusammenbruchs erwächst

der Arbeiterklasse in der Gegenrevolution
noch einmal eine große Chance — sie zu

nutzen, in Einigkeit zu nutzen, ist die

große kommende Aufgabe.

Dr. Olto Suhr.

Im Spiegel des Völkerbundes

Seit einigen Jahren schon geht die

Fahrt der kapitalistischen Wirtschaft in

die Tiefe. Am Steuer saßen die Führer,
die das ihrige taten, um das Abwärts¬

tempo höllisch zu beschleunigen. Die

Stinnes, Lahusen, Kreuger, die Löwen¬

stein, Oustric und der ehrenwerte Lord

Cylsant haben als sichtbares Zeichen

ihres genialen Wirkens ein Trümmerfeld

zurückgelassen, auf dem unzählige wirt¬

schaftliche Existenzen begraben liegen.
Abei die „Führer" sind Ja nun nicht

mehr da; entweder haben sie sich selbst

hinweggeschlichen, als sie sahen, daß

man ihnen auf die Schliche gekommen

war, oder der Staat hat sich aufgerafft
und an dem einen oder andern dieser

internationalen Gilde ein Exempel sta¬

tuiert und ihn für eine Zeitlang der Frei¬

heit beraubt, die er so ausgezeichnet für

sich zu nutzen wußte.

Also da scheint |a alles wieder In

schönster Ordnung zusein; die Schäd¬

linge, auf die Ihre früheren Anbeter

nun nicht genug zu schimpfen

wußten, sind „ausgemerzt",

die Wirtschaft ist also wieder gesundet
und das allein seligmachende, einzig
wahre System der kapitalistischen Wirt¬

schaftsfreiheit kann sich in alter Schön¬

heit wieder entfalten. Wer etwas dage¬

gen sagt und noch den sozialistischen

Umbau fordert, ist nichts anderes als ein

unverantwortlicher marxistischer Hetzer.

Wir kennen die Weise, wir kennen den

Text, da wir ihn doch in den letzten Mo¬

naten so oft im Rundfunk haben hören

müssen; aber deshalb werden diese Be¬

hauptungen doch nicht richtiger, wenn

sie auch noch so siegessicher vorge¬

tragen werden.

Denn es stimmt einfach nicht, daß nach

dem Verschwinden der Schädlinge, deren

Bekämpfung im übrigen erst auf den

Druck der sozialistischen Kreise erfolgt
ist, nun alles wieder in der Reihe ist oder

von selbst wieder In die Reihe kommen

kann. Denn

diese Personen waren ja lediglich
die mehr oder minder geschickten
Nutznießer der Schwächen, die der

gegenwärtigen Wirtschaftsordnung
von innen heraus anhaften.

Das ist natürlich marxistische Demagogie
und eine ganz einseitige Auffassung? —

Nun, der Völkerbund Ist wirklich keine

Institution, der man eine besonders innige

Verbindung mit den Marxisten nachsagen
kann, und gerade er hat jetzt eine höchst

Interessante Statistik veröffentlicht, die

unsere Auffassung aufs beste unterstützt.

Die eben erfolgte Veröffentlichung
bringt eine umfassende Uebersicht über

die Entwicklung der Weltproduktion und

des Hendelsvolumens in den letzten sie¬

ben Jahren. Diese Zeitspanne ist gewählt
worden, weil 1925 das Jahr war, in dem

allgemein die Liquidation der Inflationen

in den einzelnen Ländern erfolgt war.

Wie die Statistik zeigt, setzte seit diesem

Jahr überall eine sehr starke Belebung
der Weltwirtschaft ein.

Wird die Durchschnittsproduktion von

1925 bis 1929 qleich 100 gesetzt, eraibt

sich für die Entwicklung der Urproduk¬
tion in Europa:

1925 95

1927 100

1929 112

In diesem Zeitraum hat also die europäi¬
sche Urproduktion um 16 v. H. zugenom¬

men; das Handelsvolumen, für das wir

die einzelnen Ziffern nicht geben, sogar

um 22 v. H. — In Nordamerika betrug der

Produktionsanstieg zur gleichen Zeit

1,6 v. H., was allerdings erheblich gerin¬

ger ist. Dabei ist aber zu berücksichtigen,
daß der große amerikanische Aufschwung
damals bereits abgeschlossen wat, da

der Hauptanstieg im Krieg und kurz da¬

nach erfolgt ist. — In Afrika stiegen die

Produktionsziffern um 13 v.H, das Han¬

delsvolumen sogar um 34 v. H. — ein Be¬

weis dafür, in welch raschem Tempo
dieser Kontinent der kapitalistischen
Verkehrswirtschaft erschlossen wurde. —

Insgesamt stieg die Weltproduktion um

11 v. H., das Handelsvolumen etwa um

20 v. H. —

Noch stärker ist der Eindruck, v/enn

man die industrielle Produktion in einzel¬

nen Ländern betrachtet.

1925 bis 1929 gleich Hundert

1925 1926 1927 1928 1929

Südafrika 84 94 98 108 IIA

Japan 90 91 97 104 118

Sowjet-Rußland 63 83 96 116 143

Deutschland 89 85 108 109 109

Polen 84 82 102 116 115

England 99 76 109 104 112

Diese Aufstellung zeigt, daß In allen

Ländern eine Produktionserweiterung
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stattgefunden hat, am stärksten fn

den neuerschlossenen;

die stärkste Ausweitung allerdings, die

sowjetrussische, ist der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung nicht zuzuschreiben;
aber auch wenn man von Rußland ab¬

sieht, bleibt der Eindruck einer allge¬
meinen Aufwärtsentwicklung bestehen.

Das wird man doch als anerkennens¬

werte Leistung des so übel beleumunde¬

ten kapitalistischen Systems buchen

müssen?

Gewiß, wenn nicht damals schon der

Keim zum Gegenstoß gelegt worden

wäre, von dem wir uns heute noch nicht

erholen können.

Die Entwicklung war nämlich in zahlen¬

mäßiger Hinsicht durchaus zufrieden¬

stellend; aber der Grundfehler war, daß

sie sich zu lange in falscher Richtung be¬

wegt hat, wie das ja für die Produktion

Im kapitalistischen System ganz typisch
Ist. — Wie sich aus den einzelnen An¬

gaben ergibt, ist besonders intensiv die

Produktionsmittelproduktion gestiegen;
um nur ein Beispiel zu nennen, sei er¬

wähnt, daß die Weltproduktion der
Elektro- und Maschinenindustrie rund um

die Hälfte zugenommen hat — Diese

Steigerung erschien im Anfang ganz be¬

rechtigt, da ein starker Bedarf gerade
nach Produktionsmitteln vorhanden war.

Die überseeischen Rohstoffgebiete,
die, beqünstiqt durch den Krieg, mit

großzügigen Aus- und Umbauten begon¬
nen hatten, entfalteten eine sehr wirk¬

same Nachfrage nach industriellen Pro¬

duktionsmitteln. Nun aber kosteten diese

Neuanlagen eine Menge Geld und trotz

der vergangenen fetten Kriegsjahre reich¬

ten die eigenen Mittel nicht lange aus.

Der traditionelle Woo, den alle lung¬
kapitalistischen Länder beschritten,
war der, sich das Geld auf dem

internationalen Kapitalmarkt zu ver¬

schaffen.

Und hier begannen nun die ersten

Schwierigkeiten, da die Zahl der Kredit¬

sucher einen ungeahnten Zuwachs erhal¬

ten hatte: die europäischen Industrie¬

staaten, Deutschland, Oesterreich und die

Nachfolgestaaten, waren auf die Schuld¬

nerseite gedrängt worden und bildeten

für die Rohstoffstaaten eine höchst ge¬
fährliche Konkurrenz im Kampf um die

Anleihe. Der Kampf endete so, daß die

kreditsuchenden Staaten aus Europa die

Sieger blieben — ob zu ihrem eigenen
Vorteil, soll dahingestellt bleiben — und

den Hauptanteil der vorhandenen Kredit¬

gelder an sich zogen. Dadurch entstand

zuerst einmal ein Stillstand oder eine

Verlangsamung im Weiteraufbau der Roh¬

stoffstaaten. Das bewirkte natürlich einen

Rückschlag in den europäischen Indu¬

strien, die ihre Erzeugnisse nicht mehr so

reibungslos los wurden wie bisher.

Die Folge davon war, daß im Jahre

1930 die industrielle Produktion über¬

all rückläufig wurde. In Deutschland

fiel sie von 109 auf 94, in Enoiand von

112 auf 100, in Japan von 118 auf 110.

Nun wäre es ein Gebot der wirtschaft¬

lichen Vernunft gewesen, auch die Agrar¬
produktion, die auf Export eingestellt
war, entsprechend einzuschränken, wäre

das beizeiten geschehen, so wäre ver¬

mutlich die weitere katastrophale Ver¬

schärfung der Weltwirtschaftskrise ver¬

mieden worden. Aber die Agrarproduk¬
tion paßte sich der neuen Situation nur

höchst ungenügend an; während die in¬

dustrielle Produktion um etwa 25 v. H. ein

geschränkt wurde, waren es bei der

Argraproduktion nur etwa 3 v H., was

natürlich im Verhältnis zum veränderten

Bedarf völlig unzulänglich war.

Die Folgen blieben nicht aus; es setzte

der bekannte Sturz der Rohstoffpreise
ein, der die ganze neuaufblühende Wirt¬

schaft in den Rohstoffländern über den

Haufen warf. Die kapitalistischen Regie¬

rungen, die es versäumt hatten, den Auf¬

bau der Rohstoffländer planwirtschaftlich
zu gestalten, wollten nun die Lage durch

gewalttätige Zwangsmaßnahmen ver¬

bessern, die trotz ihrer Brutalität keinen

Erfolg brachten.

Vom Pflanzungsverbot angefangen
bis zur Verbrennung von hochwertig¬
stem Kaffee und Weizen wurde alles

getan, um die Masse der unabsetz¬
baren Vorräte zu verringern.

Aber der Erfolg war überaus gering, da
die Vorräte überall in bedrohlicher Weise
zunahmen. — Und zwar lag das vor allem

an der Zersplitterung der Produktfon, die
der Durchführung eines einheitlichen Re¬

striktionsplans äußerst abträglich war. So

scheiterte der Gummirestrikiionsplan der

englischen Regierung an den kleinen

Negerpflanzern, die, aus primitivstem

Selbsterhaltungstrieb sich der Verringe¬
rung widersetzten und trotz aller Verbote
ihre Erzeugnisse weiter zu Markt brachten.

Aehnlich lag die Situation im gesamten
Agraroeblet; die vielen privaten Farm¬

wirtschaften widerstrebten mit Erfolg
jeder zentralen Produktionsverringerung
und brachten es dazu, daß entgegen der

wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der An¬
bau anstieg, anstatt eingeschränkt zu

werden.

Da war der katastrophale Zusammen¬

bruch der Rohstoffpreise unvermeidlich,
der in der Völkerbundserhebung mit Recht

als eine der Hauptursachen für die Ver-

steifunq der Krise angesehen wird. Und

niemand wird leuqnen können, daß

die Wurzel fUr diese sinnlose Ent¬

wicklung in der privatwirtschaftiichen
Seite des Kapitalismus liecjt, die je¬
dem einzelnen die Freiheit gibt, zu

produzieren was und wie er will,
ohne Rücksicht darauf, ob im Moment

oder überhaupt ein wirksamer Bedarf

nach diesen Gütern besteht. Daher

kann man bei vorurteilsloser Betrach¬

tung nur zu dem einen Schluß kom¬

men: nicht das Ausmerzen der Schäd¬

linge (vorher Wirtschaftskapitäne ge¬

nannt) hilft, auch nicht die Rückkehr

zur freien Wirtschaft, vielmehr einzig
und allein der planmäßige Umbau,
für den die Zeit über und über reif ist.

S. K.

Zu der vom Reichswehrministerium seit

Jahren verfolgten politischen Linse ge¬
hört die restlose und sofortige Unter¬

bringung der aus der Reichswehr mit

Versornungsschein ausaeschiedenen Be¬

rufssoldaten in die öffentliche Verwal-

tunq. Das Eindringen der Versorgung-
anwärter In Angestelltenstellen hat sich

deshalb In letzter Zeit viel stärker be¬

merkbar gemacht als in den vergangenen
Jahren.

Eine neue Notverordnung des Reichs¬

präsidenten vom 7. November ändert das

Wehrmachtversorgungsgesetz und die

Anstcllungsgrundsätze und gewährt in

einer bisher noch nicht dagewesenen
Weise den Versorgungsanwärtern eine

Bevorzugung.

Der wesentliche Inhalt dieser

Notverordnung ist, daß von

jetzt ab den Versorgungs¬
anwärtern 90 v. H. aller An¬

gestelltenstellen der Vergü¬
tungsgruppen III bis Vit des

Reichsangestellten • Tarifver -

träges bei Reich, Ländern,
Gemeinden und Gemeinde¬

verbänden, öffentlichen Kör¬

perschaften und in der So¬

zialversicherung vorbehalten

sind.

Es sind ihnen auch solche Stellen vorbe¬

halten, die nur einem vorübergehenden

Bedarf dienen, also alle Aushilfsstellen.

Den vorhandenen Behördenangesteüten
wird allerdings dureh die Erweiterung
der Schutzbesiirrtmungen des § 92 der

Anstel'ungsgrundsätze Schutz gewährt.
Dieser § 92 lautet letzt:

„Angestellte ohne Versorgungsschein,
die sich zur Zeit des Inkrafttretens des

2. Teiles der Anstellungsgrundsätze oder

eines neuen oder eines erhöhten Stellen¬

vorbehalts in Stellen befinden, die den

Versorgungsanwärtern nach dem 2. Teil

der Anstellungsgrundsätze vorbehalten

sind, dürfen nicht deshalb entlassen wer¬

den, um Versorgungsanwärter einzu¬

stellen."

Der Schutz des § 92 wurde bisher den

Angestellten zuteil, die sich seit dem

11. Aunust 1926 in vorbehaltenen Stellen

befanden. Dieser Schutz ist letzt auf die

Angestellten ausgedehnt, die sich bis

zum 8. November 1932 in solchen Stellen

befinden.

Wenn auch eine Gefahr, daß Behörden-

angestellie durch Verscrgunoisanwärter
von ihren Arbeitsplätzen verdrängt wer¬

den, nicht besteht, so ist andererseits die

Gefahr für die Unterbringung der durch

Verwaituiigsrationalisierung oder durch

Sparmaßnahmen stellenlos werdenden

Behördenangestellten um so größer. Vom

Standpunkte der Verwaltunqsrationali-

sierung ist es unverständlich, daß man es
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den Behörden unmöglich machen will,

eingearbeitetes und im Behördendienst

bewährtes Personal zu beschäftigen.
Eine Verhöhnung der schwer notleiden¬

den erwerbslosen Angestellten ist die

Bestimmung, daß in Zukunft auch 90 v. H.

aller Aushilfsstellen bei Behörden mit

Versorgungsanwärtern besetzt werden

müssen. Es soll dadurch verhindert wer¬

den, daß bei vorübergehend auftreten¬

dem Arbeitsanfall wie bisher erwerbslose

Angestellte wenigstens kurzfristig be¬

schäftigt werden konnten. Man trifft Für¬

sorgemaßnahmen für die noch verhältnis¬

mäßig jungen Versorgungsanwärter, die

nach dem Ausscheiden aus der Reichs¬

wehr Uebergangsgebührnisse bekommen

und keine Not kennen. Das Schicksal der

langjährig stellenlosen, zermürbten, ver¬

zweifelten Angestellten berührt unsere

gegenwärtigen Machthaber nicht. Es ist

selbstverständlich, daß diese Verordnung
unseren schärfsten Widerspruch hervor¬

ruft, und daß wir jetzt und in Zukunft

alles tun werden, um sie wieder zu be¬

seitigen.

Hände weg
vom Befriebsrätegesetz
Paragraph 84 Ziffer 4 Betriebsräte¬

gesetz — Herrgott, wie nüditern, wie

trocken, wie — juristisch! Lieber geht
der Angestellte dodi ins Kino und sieht

sich Micky-Maus oder irgendeinen Star,

„eine von uns" mit unendlichen Liebes¬

leiden an, als dafi er sich groß um

soldien juristischen Kram kümmert! Das

mag sich unser geliebter Herr Reidis-

arbeitsminister gedacht haben, als er am

15. Oktober mit der Erklärung heraus¬

rückte, man erwäge die Außerkraft¬

setzung des § 84 Ziff. 4 BRG. Er soll sich

getauscht haben.

Diese Vorschrift, weitaus die widitigste
nnd praktisch am meisten angewandte
des Betriebsrätegesetzes, bestimmt be¬

kanntlich, dafi Arbeitnehmer gegen eine

Kündigung beim Gruppenrat (Ange¬
stellte also beim Angestelltenrat) Ein-

sprudi erheben können, „wenn die Kün¬

digung sich als eine unbillige, nicht durch

das Verhalten des Arbeitnehmers oder

durch die Verhältnisse des Betriebes be¬

dingte Härte darstellt" Jeder gewerk¬
schaftlich gesdiulte Angestellte weiß

auch, wie das Verfahren dann weiter-

geln: der Angestelltenrat stellt fest, ob

eine unbillige Härte vorliegt; wenn ja,
verhandelt er mit dem Chef und ruft,
wenn das zwedclos ist, das Arbeitsgericht
an, wobei in sehr, sehr vielen Fällen der

Herr Chef eins auf den Deckel gekriegt
hat und den entlassenen Kollegen wieder

einMeilen oder eine angemessene Ent¬

schädigung zahlen mußte. Die Formulie¬

rung; des Paragraphen ist ja gewiß vor-

sidiiig genug; arbeitgeberfreundliche
Kommentare (Arbeitgebersyndici können

mm einmal aus ihrer Haut meist nidit

heraus, auch wenn sie „objektiv" sein

•wollen) behaupten, dafi die Kündigung
erstens eine Härte, zweitens unbillig,
drillens nicht durch das Verhalten des

Arbeitnehmers bedingt und viertens nidit

durch die „Verhältnisse des Betriebes"

bedingt sein mufi, um den Einsprudi zu

rechtfertigen — alles dehnbare Begriffe,
di< bei gehöriger Auslegung ohnehin

jedi'ii Einspruch unmöglich madien. Dem¬

gegenüber stellen sich die wahrhaft ob¬

jektiven Juristen und mit ihnen die

meisten Arbeitsgeriditsbehörden auf den

Standpunkt, daß heutzutage jede Kündi¬

gung ohne weiteres eine Härte darstellt

und daß nur festzustellen ist, ob diese

Härte unbillig ist, wobei unter Un¬

billigkeit eben das zu verstehen ist, was

das Gesetz selbst sagt: eine Willkür, zu

der weder der Arbeitnehmer selbst noch

zwingende Betriebsnotwendigkeiten Ver¬

anlassung gegeben haben.

Was nun eigentlidi praktisch eine un¬

billige Härte ist, läßt sich natürlich nicht

mit zwei Worten sagen. Jeder Fall liegt
anders; die Rechtsprechung ist sdion

riesig, dennoch treten immer neue Fragen
auf. Einige Grundsätze haben sich ja
herauskristallisiert: Wenn Irma 5 und

Paula 6 Jahre im Betrieb ist, wenn Irma

unverheiratet ist • und Paula einen ar¬

beitslosen Mann sowie drei Kinder hat,
wenn Irma 25 und Paula 30 Jahre alt ist
— dann wird es in der Regel eine un¬

billige Härte darstellen, wenn Paula ent¬

lassen wird und Irma nicht. Aber wenn

nun Irma kranke Eltern zu unterstützen

hat und Paulas Mann Arbeit bekommt?

Kurz und gut, es geht hier so wie mit

vielen anderen juristischen Begriffen:
der Riditer muß weniger Paragraphen¬
kenner als Mensdienkenner sein, und

unsere Arbeitsgeriditsbehörden sind

darin — na, guter Durchschnitt. Wer sich

übrigens den Jahrgang 1931 des „Freien

Angestellten" aufgehoben hat, kann auf

S 365 manches Nähere nachlesen.

Man sieht aber nun, daß der soge¬

nannte „Härteparagraph" eine weit vor¬

geschobene Position des Arbeitsredits in¬

mitten der alten, starren Begriffe von

Privateigentum, Unternehmcrliberalis-

mus nnd „Herr-im-Hause"-Standpunkt
darstellt. Nidit ohne Grund wird die

Axt gerade an diese Bestimmung gelegt
— obwohl der Grund sicher nidit in

einer „erheblidien Störung oder Ge¬

fährdung der öffentlichen Sidierheit und

Ordnung" liegt, wie es eigentlich für den

Erlaß einer Notverordnung nach Art. 48

der Reidi sverfassung erforderlidi wäre.

Nein, die Bestimmung ist ganz einfadi

unbequem; die Herren Chefs und Prin¬

zipale wollen eben die Möglichkeit
haben, in „ihrem" Betrieb auch unbillige
Härten auszuüben; die Herren Chefs

und Prinzipale wollen dem Angestellten¬
rat und Arbeiterrat, nicht zum wenig¬
sten auch den Arbeitsgeriditsbehörden
einen sehr erheblichen Teil ihrer Be¬

fugnisse entreißen; die Herren Chefs

und Prinzipale erschöpfen sidi deshalb

in Vorschlägen, wie man das Redit ihrer

Angestellten und Arbeiter „auflockern"

kann, immer mit einer Träne im Knopf¬
loch: „Gott, die armen Arbeitslosen!" —

und keinem Arbeitslosen ist damit ge¬

holfen, wenn der Arbeitgeber in seinem

Betrieb nach Willkür entlassen darf, im

Gegenteil. Daß die Beseitigung des § 84

Ziff. 4 BRG. aber tatsädilidi ein sdiwerer

Stoß gegen die Grundlagen der moder¬

nen Arbeitsreditsprcdiung ist, zeigen
folgende Zahlen: Während im Jahre 1928

„nur" 16 377, im Jahre 1930 sdion 35 920

Entlassungsstreitigkeiten (die fast rest¬

los auf § 84 Ziff. 4 BRG. zurückzuführen

sind) anhängig waren, schwebten im

vorigen Jahr 49 75 0 Entlassungsstrei¬
tigkeiten, 1-1,3 Proz. aller Arbeits¬

prozesse; dabei haben sich die Entlas¬

sungsstreitigkeiten von Angestell¬
ten im Jahre 1931 gegenüber 1930

fast verdoppelt (2. Vierteljahrs-
heft zur Statistik des Deutschen Reichs,
1932).

Nicht beschränkt, nein, erweitert mufi

das Betriebsrätegesetz werden! Die SPD.

bat schon im Februar 1931 einen ent¬

sprechenden Entwurf aufgestellt, die Ge¬

werkschaften kämpfen seit langem gegen

die Kündigungsmacht der Unternehmer,
heute eine Madit über Leben und Tod des

einzelnen Angestellten, wie sie keinem

Mensdien, geschweige denn den meist

recht unterdurdisdinittlidien sogenann¬

ten Wirtsdiaftsführern anvertraut wer¬

den darf. Deshalb heißt unsere Losung
in den kommenden Tagen dringlicher
denn je: Hinein in dem Verband!

M. Guttmann.

Wenn JLeser

schreiben

Journalisten sind meist gewiegte
Leute, aber auch die Leser lassen an

Klugheit oft nichts zu wünsdien übrig.
Einsendungen aus dem Leserkreis be¬

weisen das hin und wieder, so wenn

in der volksparteilidicn „Kölnischen

Zeitung" unter der Rubrik „Der K. Z.

wird geschrieben", kleine Angestellte
ihrem Herzen und ihrem Unmut,

über die Wiedererhebung der Bürger¬
steuer etwa, Luft madien. Oder wenn

in der gleichen Spalte, die „nicht den

Standpunkt der Redaktion kennzeichnet",
ein Leser seinem Leib- und Magenblatt,
das sich die Verteidigung des Privat¬

kapitalismus auf die Fahne geschrieben
hat und das sidi Tag für Tag bemüht,
die segensreichen Wirkungen der freien

Unternehmerpersönlidikeit zu veran¬

schaulichen, von Paris aus „Das Gespenst
der Ueberproduktion" an die Wand

malt. Hier sieht ein einfacher Leser

eines kapitalistisdien Organs, wie eine

kaum am Horizont aufsteigende Kon¬

junktur eine Ueberproduktion an Waren

mit sich bringen wird, die genau wieder

die gleiche Krise im Gefolge hätte, an

der unsere Wirtsdiaft jetzt krankt. Es

ist nur logisdi, wenn er zur Behebung
dieses Uebelstandes dann vorsdilägt, die

Umsätze bei den einzelnen Unterneh¬

mungen dem Bedarf anzupassen und die

Zahl der täglichen Arbeitsstunden herab¬

zusetzen. Die Länder, die bereit sind,
solche Mafinahmen durchzuführen, be¬

merkt der Einsender, müßten sidi gegen

diejenigen abschließen, die das nicht

wollen. — Gut so, alles sdiön und rich¬

tig, Herr Aug. C. F. Ferber aus Paris.
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KczazeiafK'cifi©«'*
Nur was zerfällt, vertretet ihr!

Seid Kasten nur, trotz alledem!

Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!

Trotz alledem und alledem:

So kommt denn an, trotz alledem!

Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns

nicht —

Unser die Welt trotz alledem!

Aus Ferdinand Freiligrath
„Trotz alledem" 1848.

Aber das ist ja — Planwirtschaft, Be-

darfsdeckungswirtsdiaft, die dreimal ver¬

dammte organische Regelung der Pro¬

duktion.

Selbstverständlich sind die Ausfüh¬

rungen dieses Ketzers nicht unwider¬

sprochen geblieben und ein Herr Dr.

Doren aus Essen hat es sich angelegen
sein lassen, ihm zu entgegnen. Dabei

unterlaufen ihm nun leider auch wieder

einige Wahrheiten. So belehrt er das

Objekt seines Angriffs zunächst, daß

wir nidit an einer Ueberproduktion, son¬

dern an einem Unterkonsum leiden.

Wenn er daraus schlußfolgert, daß die

Gründe dieses Unterverbrauchs beseitigt
werden müßten, so gerät er damit in

bedenkliche Nähe gewerksdiaftlidier
Argumente, und seine bisherigen Ge¬

sinnungsfreunde werden allen Anlaß

haben, seine Entwicklung mit einiger
Sorge zu betraditen. „Solange sich

Mensdien wirtschaftlich betätigen, so¬

lange ihr Handeln durdi Gewinnstreben
diktiert ist — und das wird, von ein¬

zelnen Reaktionen abgesehen, nodi sehr

lange der Fall sein — solange gibt es

kein Mittel, eine Ueberproduktion zu

verhindern." (Köln. Zeitung vom 11. Sep¬
tember 1932 und vom 18. September
1932.) Wir sind gleichfalls der Mei¬
nung, daß Palliaiivmittclchen nicht viel

nützen. Aber wir glauben audi, daß nicht

nur die „Ueberproduktion sich selbst aus-

und totlaufen" wird, sondern, daß der

ganze Kapitalismus sich längst tot¬

gelaufen hat. Die Folgerung, die wir

daraus ziehen, ist freilich eine andere,
nämlidi, daß an die Stelle der toten

privatkapitalistisdien Wirtschaft die ge-

meinwirtschaftlidie Ordnung des Wirt¬

schaftslebens gesetzt werden muß.

T e z e t.

Stiülcer Ml Karstadt
Die führende Rolle, die der ZdA. im

Karstadt-Konzern spielt, paßt den gegne¬

rischen Organisationen natürlich nicht.

Daher die Ablenkung auf persönliche

Angriffe gegen den Betriebsrat im Auf¬

sichtsrat, unseren Kollegen Karger — nur

weil er Dude ist. Die letzte Betriebsver¬

sammlung in der Hauptverwaltung Kar¬

stadt-Berlin fand daher von vornherein

in einer sehr gespannten Situation statt.

GDA. und DHV. ärgerten sich schon, daß

unsere Organisation den Redner stellte.

Sie ärgerten sich noch mehr, daß Kollege
Suhr sein Thema „Die Notverordnung und

die Karstadt-Betriebe" unangreifbar sach¬

lich behandelte. Ihre ganze Diskussions¬

weisheit erschöpfte sich dann auch ledig¬
lich in persönlichen Stänkereien. (Für das

Niveau dieser Debatte ist der geschmack¬
volle Zwischenruf des GDA.-Vertreters,

Herrn Meurer, charakteristisch, der einem

GdA.-Kollegen zurief: „Lassen Sie sich

doch beschneiden!") Aber weil gegen

das Referat des Kollegen Suhr sachlich

nichts zu sagen war oder weil sie es

nicht konnten, erklärten die GDA.-Ver¬

treter: Das Referat verstoße gegen das

Betriebsrätegesetz! Nanu, fragt der Ver¬

blüffte. Tja: weil Kollege Suhr sich nicht

darauf beschränkte, nur den Inhalt der

sozialpolitischen Ausführungsvorschriften
zu erläutern, sondern die Notverordnung

aus der wirtschaftlichen Situation unsere/

Zeit erklärte, weil er die Lage de«

Hauses Karstadt (dessen Aufsichtsrat

gerade in diesen Tagen zusammentritt,!
um über die Sanierung Beschluß zu

fassen) schilderte, weil er an der Ent¬

wicklung der Einzelhandelsumsätze die

Auswirkungen der Handelspolitik der

Reichsregierung zeigte, weil er, kurz ge¬

sagt, den ökonomischen Untergrund der

sozialen Situation der kaufmännischen

Angestellten im Warenhausbetriebe auf¬

zeigte, deshalb soll er die Grenzen, die

der Betriebsversammlung gesteckt sind,
überschritten haben! Vermutlich darf

der GDA. eben solche Aufklärungen
seinen Kollegen nicht bieten, wenn er

nicht Gefahr laufen will, daß auch di»

letzten Mitglieder in den Warenhaus¬

betrieben zum ZdA. übergehen.

J)e% ^aftXQnda %<tbM
eine im mittelalterlichen Stil und mit

germanisdicm Anstridi gehaltene Zeit¬

schrift, die der DIIV. für seine alt ge¬

wordenen Jugendlichen herausgibt, ver-

öffentlichte im Sdiciding-IIcft*) 1932 den

folgenden Vers:

„Mit Blut zu wahren ist des Vaterlande»

Ehre.

Des Vaterlandes Kraft vertreibt des

Feindes Heere.

Recht, durdi List verraten, durdi Blut ist

zu erlangen.
So zurückgewinnen wir kaiserliches

Prangen."

Bei einigem Deuten, das bei dem un¬

möglichen Deutsdi nidit leicht ist, wird

einem allmählich klar, daß die hoffnungs¬
vollen Sprößlinge des DHV. keine ander»

Sehnsucht kennen, als die Rückkehr kaiser*

lidicr Pradit und Unfähigkeit.

*) Ileifit Septemberl

„.„.4 <—~mT~-< *--"

Z3cricr?i~[ci7..i.

2Vui? ein

VicvtelstUnd.chen

„Mutter, stell' das Essen

warm. Jcb bin ja doch bald

wieder da . . ."
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lysslsdhe PersonoSooSiflk!
Wir haben uns bisher um die Ausein¬

andersetzungen zwischen den russischen

Oelinteressenten und denen der hollän¬

dischen und nordamerikanischen Gruppe
nicht mehr als unbedingt erforderlich ge¬

kümmert, weil es sich dabei um rein

kapitalistische Machtkämpfe handelt. Da¬

gegen interessieren uns selbstverständ¬

lich die Arbeitsverhältnisse dsr An¬

gestellten bei den Oelgesellschaften und

deren Personalpolitik.

Die„Derop"—Deutsche Vertriebsgesell¬
schaft für russische Oelprodukte —, die

sich völlig in russischen Händen befindet

und dem Absatz russischer Oelprodukte
in Deutschland dient, benimmt sich in

dieser Beziehung recht eigenartig. Man

müßte doch eigentlich annehmen, daß

dieses Scwjeiunternehmen besonderen

Wert darauf legt, in personalpoiitischer
Beziehung ein Vorbild zu sein. Wer das

glaubt, irrt sich! Aus unseren Beobachtun¬

gen ergibt sich, daß die Geschäftsleitung
anscheinend Absichten hegt, deren

Durchführung nicht nur für die beteiligten
Angestellten, sondern bestimmt auch für

die Geschäftsaussichten der Gesellschaft

von sehr zweifelhaftem Wert sind.

Die „soziale" Dsmp.
Schon jetzt erscheinen in Fachzeit¬

schriften Hinweise, in denen in nicht miß¬

zuverstehender Weise davon gesprochen
wird, daß die Verbraucher eigentlich gar

kein Interesse daran hätten, bei einem

Unternehmen zu kaufen, das sein Perso¬

nal nicht nach seiner Qualifikation, son¬

dern vor allem nach der politischen Ein¬

stellung beurteilt. Allein dies sollte den

Verantwortlichen bei der Derop zu

denken geben! Wir erinnern ferner

daran, daß im Mai 1932 vor dem Arbeits¬

gericht Stuttgart der Prozeß eines ent¬

lassenen Betriebsratsmitgliedes verhan¬

delt wurde, das der Derop vorwarf,

wegen nichtkommunistischer Gesinnung
vor die Tür gesetzt worden zu sein.

Dabei, wurde allerlei enthüllt. Der ehe¬

malige Leiter der Derop-FHiale bekundete

als Zeuge, er habe seine Stellung auf¬

geben müssen, weil man von ihm eine

Personalpolitik verlangte, die er nicht

verantworten konnte! Das war ihm ohne

weiteres zu glauben. Man kann von nie¬

mand verlangen, Verantwortung zu tra¬

gen, wenn ihm gleichzeitig Leute auf die

Nase gesetzt werden, die über seinen

Kopf hinweg direkte Anweisungen der

Berliner Zentrale im Betriebe durch¬

führen. Das Verhalten der Geschäfts¬

leitung scheint damals den Zweck gehabt
zu haben, Angestellte mit nicht genehmer
Gesinnung allmählich zu entfernen und

durch gesinnungstreue zu ersetzen.

Gegen organisierte Angestellte.
Bekräftigt wird dieseVermutung noch da¬

durch, daß in dem gleichen Prozeß auch

die Entlassung von 15 Angestellten aus

demselben Grunde zur Sprache kam. Wie

sich später herausstellte, werden deren

Plätze neu besetzt — wahrscheinlich

nicht gerade durch DHV.-Nazisl — Ende

1931 wurde uns berichtet, daß in einer

rheinischen Filiale geradezu ein Terror

gegen organisierte Angestellte getrieben
worden sein soll, bis man schließlich er¬

reichte, daß fast alle organisierten An¬

gestellten abgebaut und durch RGO.-

Mitglieder ersetzt waren. Auch aus Sach¬

sen hörten die Klagen nicht auf. Dort

war man eifrig dabei, die „Reinigung"
eines bedeutenden Betriebes von rechts¬

gerichteten Angestellten durchzuführen,
was dem DHV. seinerzeit bev/egliche
Klagen entlockte. Einmal dabei, „Ord¬
nung" zu schaffen, machte man natürlich

auch vor den ttt „Sozialfaschisten" nicht

halt, und erst neuerdings wandte sich ein

Kollege an uns, der sich darüber be¬

schwerte, daß man bei der Derop nur zu

seinem Rechte kommen könne, wenn man

der RGO. angehöre.

Auf diese wenigen Vorgänge — als

Beispiel für viele! — beschränken wir uns

zunächst. Wir können uns nicht danken,
daß die Derop, die immerhin einen ge¬
wissen Ruf zu verlieren hat, durch eine

derartige politisch einseitige und noch

dazu den Grundsätzen der Verfassung
widersprechende Personalpolitik ihre ge¬
schäftlichen Aussichten selbst ver¬

schlechtern möchte. Wenn sie den Drang
nach Taten in sich fühlt, so sollte sie sich

nicht gerade die Angestellten dafür aus¬

suchen! Die Geschäftsleitung hat sich

freilich immer so zu verhalten gewußt,
daß sie zumindest den Schein einer un¬

parteiischen Haltung für sich hatte. Tat¬

sächlich hat sie durch ihre Politik aber

nur Unruhe, Unsicherheit, gegenseitiges
Bespitzeln, Kriecherei und ähnliche Dinge
in den Betrieben gezüchtet.

Wir warnen! Noch ist in Deutschland
die Gesinnungs- und Vereinigungsfreiheit
gewährleistet. Was die Angestellten In

ihrer Freizeit denken und tun, geht
keinen Arbeitgeber etwas an, auch ein

Sowjetunternehmen nicht! Die auslän¬
dischen Unternehmen, die in Deutschland
Absatz suchen, werden sich auch die Be¬

achtung der Grundsätze des deutschen

Arbeitsrechts angewöhnen müssen, wenn

sie nicht ernste Konflikte mit den Inter¬

essenvertretungen der Arbeitnehmer und
— als unvermeidbare Folge — Schwierig¬
keiten in der Oeffentlichkeit herauf¬

beschwören wollen Oder hält sich die

Derop etwa für einen Tendenzbetrieb?

Der tapfere Etappenheld Dr. Doseph
Goebbels hat nicht nur eine reiche Frau

geheiratet, sondern bezieht auch selbst

hohe Einkommen. Außerdem ist er Her¬

ausgeber des „Angriff", an dem er auch

finanziell beteiligt ist. Der „Sozialismus"
ist bei ihm also verwirklicht. Wie sieht es

nun in seinem Betrieb, dem Gau Berlin

der NSDAP, aus? Man könnte der

Meinung sein, daß, nachdem Goebbels

so ausgezeichnet für sich gesorgt hat, er

seinen Angestellten auch ein gutes Ein¬

kommen zuteil werden läßt. Selbstver¬

ständlich weit gefehlt. Die können ja zu¬

frieden sein, wenn sie ehrenamtlich für

den schönen Doseph arbeiten können.

Zum Beweise für unsere Behauptungen
veröffenilichen wir sechs während der

Zeit vom 30. September bis 25. Oktober

1932 im nationalsozialistischen „Angriff"
erschienene Bettelinserate:

Perfekte, sehr flotte Stenotypistin, vorerst ehren¬
amtlich, gesucht. Angebote mit Lebenslauf, Sektions-
auskunft und Parteibuch erbeten an den Stabsleitör
der Hauplabteilung 4 (Wirtschaft) . . .

Stenotypistin gesucht. Die Abteilung für Kommunal¬
politik bei der Hauptabteilung 3 benötigt zur

ehrenamtlichen Mitarbeit eine per¬
fekte Stenotypistin für eiivge Stunden am Tage,
Fahrgeld wird vergütet Meldungen werden um¬

gehend an die Abteilung, SW 48, erbeten.

Stenotypistin gesucht, der Gelegenheit geboten
wird, sich im Pressewesen auszubilden. Dreimal
wöchenilich zwei Stunden. Nationalsozialistischer
Deutscher Studentenbund, Abt. 7, Berlin. Schriftlich«
Angebote erwünscht.

Hilfskraft gesucht. Schreibmaschinen-Hilfskraft,
Nähe Wedding wohnhaft, mindestens sedis Monats
Pgn., für en renamtliche Mitarbeit,
täglich nachmittags einige Stunden dringend
gesucht. Kreis-Hauptabteilung 6 (Betriebszellen),
Kreis 6, N 65.

Perfekte Stenotypistin zu vorläufig ehren¬
amtlicher Betätigung gesucht. Angebots
mit Lebenslauf, Sektionsauskunft usw. an die Propo-
gandaleitung der Hauptabteilung 4 (Wirtschaft) er¬

beten. Sprechstunden wochentags zwischen 3 und
6 Uhr nachmittags, außer Sonnabends.

Mitarbeiter gesucht. Die Rechtsabteilung und
Lügenabwehrstelle sucht bürotechnisch vorgebildet©
Personen, die Stenographie und Schreibmaschine
beherrsdien. Ehemalige Bürovorsteher oder der¬
gleichen sind besonders geeignet Interessenten
wollen sich sofort melden. Die Mitarbeit erfolgt
ehrenamtlich unter Erstattung des Fahrgeldes und
des Geldes für Mittagessen.

Ist ein Kommentar erforderlich?

nadi tCommand©
Eine der tollsten Leistungen der auf

diesem Gebiet recht produktiven Regie¬

rung Papen war die Behandlung der An¬

gestelltenversicherung in der Verord¬

nung zur Ergänzung von sozialen Lei¬

stungen. Der Verwaltungsrat hatte, wie

wir berichtet haben. Im August den ein¬

stimmigen Beschluß gefaßt, auf Grund

seiner Kompetenz aus der Fünften Not¬

verordnung die 18-Jahr-Grenze für

Kinderzuschüsse und Waisenrenten

wieder einzuführen und eine Elternrente

neu zu schaffen. Das Reichsarbeits¬

ministerium hat sich beinahe drei Monate

besonnen und dann die erschütternde

Entdeckung gemacht, daß der Ver¬

waltungsrat zu diesem Beschluß, der

nicht ohne Wissen des Ministeriums ge¬

faßt worden ist, gar nicht befugt war,
weil der Vorschrift der Notverordnung
die Ausführungsbestimmungen fehlten.

Daher enthält die Verordnung mit dem

merkwürdigen Titel: „Ergänzung von so¬

zialen Leistungen" nicht etwa die

Genehmigung des Verwaltungsratsbe¬
schlusses, sondern acht Paragraphen Aus¬

führungsbestimmungen.
Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband hatte in lächer¬

licher Verkennung der wirklichen

Situation von der Bestimmung der

Fünften Notverordnung an den Be¬

ginn „echter" Selbstverwaltung in

der Angestelltenversicherung datiert.

Es wird gebeten, das Datum dieses Be¬

ginns hinauszuschieben, zum mindesten

bis zum 19. Oktober 1932, dem Tag der

„Ergänzungsverordnung", in der die Re¬

gierung der Selbstverwaltung gestattet
hat, mit der echten Selbstverwaltung an¬

zufangen.
Man konnte angesichts dieses gesetz¬

geberischen Unfugs aber wenigstens
noch die Hoffnung haben, daß nun

nachträglich der einstimmige Beschluß

des Verwaltungsrats vom August zum

satzungsmäßigen Beschluß Im Sinne der

Ergänzungsverordnung erklärt werden
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könnte. Aber nicht einmal soweit geht
nach dem Willen der Regierung die

„echte" Selbstverwaltung in der An¬

gestelltenversicherung. Das Ministerium

hat es abgelehnt, die Beschlußfassung
vom 2. August 1932 als eine solche vom

Gesetz geforderte Satzung anzusehen.

Es hat es abgelehnt, sich mit einer nach¬

träglichen Sanktionierung des August-
Beschlusses durch den Verwaltungsrat
zu begnügen. Es verlangt, daß der Ver¬

waltungsrat noch einmal antritt und seine

Selbstverwaltung nach den Vorschriften

der Reichsregierung exerziert. Wenn

das nach dem Reglement geschehen Ist

und dem Ministerium sonst weiter keine

Klagen über das Wohlverhalten der Ver-

waitungsratsmitglieder zu Ohren kom¬

men, dann wird der Herr Minister sich

freundlichst überlegen, welche der noch

einmal gefaßten Beschlüsse der — ver¬

zeihen Sie das harte V/ort — Selbstver¬

waltung er gütigst genehmigen wird.

Der Verwaltungsrat ist zu diesem Be¬
hüte bereits für den 28. und 29. Novem¬
ber d. 3. eingeladen worden.

nkfwt
Unter dem Titel „Noch eine Chance

des Reiseverkehrs" bringt die „Deutsche

Bergwerkszeitung" die Anregung, die in

diesem Jahre unbefriedigende Frequenz
der Kur- und Ferienaufenthaltsstätten da¬

durch zu verbessern, daß man noch

weitergehendere Vergünstigungen für

längere Aufenthalte schafft. Da sich eine

erhebliche Verkürzung der durchschnitt¬

lichen Besuchsdauer gezeigt habe, wird

der Vorschlag gemacht, die Pensions¬

kosten für die ersten fünf Tage auf etwa

6 RM. und für die weiteren Tage auf

4 RM. festzusetzen.

Wie der Artikel selbst hervorhebt, ist

eine weitere Senkung des Preisdurch¬
schnitts den meisten in Frage kommen¬
den Gaststätten nicht möglich. Die Ver¬

biiligung der Landaufenthalte kann also

nur auf Kosten der kurz befristeten vor

sich gehen. Wir fassen also zusammen:

Wer nicht mindestens über elf Tage
Ferien verfügt, erhält auf der Reichsbahn

keine Ermäßigung, wer nicht mindestens
200 Kilometer weit reist, gleichfalls nicht.

Und wer nur etwa eine Woche Urlaub
in Anspruch nehmen kann, soll zur Sirafe
außerdem erhöhte Pensionspreise zahlen.

Die „Bergv/erkszeitung" erwähnt zwar

auch, daß man es nicht machen dürfe

wie die Reichsbahn; doch was nützt
eine solche Beteuerung, wenn der

eigene Vorschlag gar keine andere Aus¬

wirkung zuläßt. Glaubt man denn wirk¬

lich, daß es bei der großen Mehrzahl
der Reisenden und Gern-reisen-Wo;!en-
den nur am guten Willen fehlt, daß es

lediglich des Anreizes bedarf, Urlaubs¬
reisen länger als bisher auszudehnen?

V/ir sind der Ansicht, daß gerade die

Kreise um die „Bergwerkszeitung"
besser wissen sollten, wie es mit Ursache

und V/irkung im Hinblick auf die Dsuer

der Uriaubsreisen bestellt ist. Sie wissen

doch um die Einkommen der von den

Bergwerken bezahlten Arbeitnehmer.

£d
Ein Einheitspreisgeschäft in Stolp will

an seinem Laden ein Reklarne-Leucht-
schild anbringen. Es ersucht den Magi¬
strat um die Genehmigung zur Anbrin¬

gung und wird abschlägig beschieden,
weil — „das Schild seiner Art

nach die öffentliche Ordnung
gefährde"! Woher diese revolutio¬
näre Wirkung eines Schildes? Nun: die

Verordnung des Reichspräsidenten vom

9. März 1932 hat für Städte unter 100 000

Einwohnern eine Sperre für Einheitspreis¬
geschäfte erlassen; da nun, so meint der

Stolper Magistrat, diese Verordnung auf
Grund des Art. 48 Abs. 2 zur Abwehr

einer Sicherheitsstörung der öffentlichen

Ordnung ergangen sei, müsse also

logischerweise auch ein Einheitspreis¬
geschäft die öffentliche Ordnung ge¬
fährden und in logischer Konsequenz
auch ein Leuchtschild eines Einheitspreis¬
geschäftes! Auf die Beschwerde des

Einheitspreisgeschäftes hat der Regie¬
rungspräsident natürlich diesen Unsinn

nicht anerkannt und einen Beschluß der

Stolper Stadtverordnetenversammlung
gefordert. Der Magistrat dagegen hat

die Stadtverordnetenversammlung be¬

schworen, seiner Entscheidung bei¬

zutreten, „da der Einheitspreisladen das

einheimische Gewerbe zweifellos In

seinem Bestände gefährdet und daher

unter allen Umständen unerwünscht ist,
auch wenn man eine Gefährdung der

öffentlichen Ordnung durch ihn nicht als

gegeben ansieht". Selbstverständlich

haben die Stadtväter dem zugestimmt —

trotzdem es sich ja gar nicht um die

Genehmigung zur Eröffnung des Ge¬

schäfts, sondern nur um ein Schild han¬

delte. Aber Konkurrenz ist Konkurrenz.

Auf die neuerliche Beschwerde des Ge¬

schäftes hat sich der Oberpräsident als

„nicht zuständig" erkannt. Und nun wird

vielleicht das Schild noch bis zum

Minister geschickt werden müssen — um

schließlich den Stolper Schildbürger¬
streich dem allgemeinen Gelächter preis¬

zugeben!

SÜSS w «*;4i

UnsssF Taschenfcafender fäSr 1933 ist soeben fertiggestellt.
Geschmackvoll in des'Ausstattung, zwec mäfAg in Form u.

Inhalt wird er wseseineVcrgSnger die ihm gestellte Aufgäbe
erfüllen: UnentbehrlicherSegt eitern. KeiferJeder Kollegin
und Jedes Kollegen zu sein. Preis Rift. -,45 für Mitglieder.

(fye&te££uH§Qn 6&foti an die ö%H%mppe ticftten!

Notizen

Unsichtbare Arbeitslosigkeit

Gegenüber der amtlichen Arbeitsmarkt¬
statistik kommt der ADGB. in einem

Korrespondenzartikel zu wesentlich an¬

deren Feststellungen über den Umfang
der Arbeitslosigkeit. Nach den amtlichen

Meldungen soll die Zahl der Arbeits¬
losen in sieben Monaten um etwa eine
Million zurückgegangen sein. Das wäre
also ein Rückgang von 6,1 Millionen im

Februar auf 5,1 Millionen im September.
Haben die Arbeitnehmer irgend etwas

von diesem Aufschwung der Beschäfti¬

gung gespürt? Der ADGB. verneint die

Frage und stellt fest, daß ein zuver¬

lässiger Gradmesser zur Feststellung der

Arbeitslosigkeit die Zahl der nach der

letzten Berufszählung als erwerbstätig
Festgestellten gilt. Im Juni 1925 sind

19,6 Millionen Arbeitnehmer ermittelt

worden, und zwar 14,4 Millionen Ar¬

beifer und Arbeiterinnen, 3,6 Millionen

Angestellte, 1,6 Millionen Hausange¬
stellte. Das Statistische Reichsamt hat

weiter berechnet, daß die Zahl der Ar¬

beitnehmer Anfang 1928 20,7 Millionen,

Anfang 1929 21 Millionen, Anfang 1930

21,1 Millionen, Anfang 1931 ebenfalls

21,1 Millionen und Anfang 1932 21 Mil¬

lionen betragen hat. Nach dieser

Schätzung waren im August des Jahres

20,9 Millionen Arbeitskräfte vorhanden.

Die amtliche Statistik nennt als regel¬
mäßig beschäftigt die Zahl 12 755 000.

Der ADGB. bemerkt dazu:

„Diese Zahl ist auf Grund einer ziem¬

lich komplizierten Methode ermittelt. Die

Zahl der gegen Krankheit pflichtversicher¬

ten Mitglieder der Krankenkassen wird
mit der Zahl nichtkrankenkassenversiche-

rungspflichtiger Angestellten in der

Arbeitslosenversicherung zusammen¬

gezogen. Der Summe werden die arbeits¬

unfähigen Kranken und Wöchnerinnen

und die von den Arbeitsämtern gegen
Krankheit versicherten Hauptunter¬
stützungsempfänger abgezogen. Auf
diese Methode kann man sich verlassen."

Danach beträgt also der wirkliche Um¬

fang der Arbeitslosigkeit:

Verfügbare Arbeitskräfte . . 20 345 000

Beschäftigte Arbeitskräfte . . 12 75a 000

Arbeitslose 7 590 000

Neben der offiziellen Arbeitslosigkeit
bei den Arbeitsämtern besteht noch eine

inoffizielle, unsichtbare, verborgene
Arbeitslosigkeit, die etv/a 2,4 Millionen

Menschen umfaßt.

Die Mos!;auer Rundschau vom 6. No¬

vember 1932 veröffentlicht eine Nach¬

richt an alle Ausländer, die zu der Re¬

volutionsfeier nach Moskau kommen. Da¬

nach ist ein Besuch des Warenhauses

Nummer 1 Ecke Petrowka und Kusneizkl

Mort besonders zu empfehlen.
Die Preise für alle Waren sind redu¬

ziert worden und die Lebensmittelöbtei-

lung ist geöffnet bis 10 Uhr abends. (!)

Zunahme der Krebskrankheit.

Die „Gesundheit", eine Zeitschrift für

gesundheitliche Lebensführung des be¬

rufstätigen Volkes, berichtet in Nr. 11,
November 1932:

„In allen Kulturstaaten, in den Ver¬

einigten Staaten ebenso wie im Deut¬

schen Reich, nimmt die absolute Zahl der

Sterbefälle an Tuberkulose ab, an Krebs
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zu. Das zeigt die Todesursachenstatistik

einwandfiei. Es muß also wohl Irgend¬
eine gemeinsame Ursache dieser in der

ganzen Kulturweit zutage tretenden Er¬

scheinung zugrunde liegen. Im Deut¬

schen Reich betrug nach der amtlichen

Todesursachenstatistik die Zahl der

Sterbefälle an Krebs 1910 50 419, im Jahre

1928 72 529; hingegen an Tuberkulose
1910 104 322, im Jahre 1928 nur 55 672.

Der Krebs hat demnach als Todes¬

ursache zahlenmäßig die Tuberkulose

überholt Das tritt noch deutlicher in den

Großstädten hervor. Im Jahre 1928 star¬

ben in Groß-Berlin an Krebs und anderen

bösartigen Neubildungen 6896, im Jahre

1929 6986 und im Jahre 1930 7161 Men¬

schen, an Tuberkulose hingegen nur 4367,
•4481 und 4060 in den entsprechenden
Jahren."

Ausden Fachgruppen

3EHORDENANGESTELLTE

um ieüesi Preis
Das Flaschenkind des DHV., der Reichs¬

verband der Büroangestellten und Be¬

amten, hat in ostpreußischen Tages¬
zeitungen eine Notiz verbreitet, in der
er schreibt, daß es seinen Verhandlun¬

gen mit dem preußischen Innenministe¬
rium zu verdanken sei, wenn die durch
die Auflösung von Landratsämtern und

Kreisverwaltungen freigewordenen ost¬

preußischen Behördenangestellten an¬

derweitig untergebracht worden seien.
Was von derartigen Agitationsmeldungen
zu halten ist, kann man daraus ersehen,
daß in Ostpreußen nicht ein Landratsamt
oder Kreisausschuß aufgelöst worden
Ist! Diese mehr als leichtfertige Bericht¬
erstattung des Reichsbundes der Be¬

hördenangestellten wird den Behörden-
engestellten Veranlassung geben, Nach¬
richten dieses Verbandes mit besonderer
Vorsicht zu genießen.

Der neue

preußische Angleichungserlaß
Das Preußische Ministerium für Volks¬

wohlfahrt hat am 13. Oktober einen
dritten Angleichungserlaß herausgege¬
ben. Es soll angeblich vorläufig der
letzte sein. In dem neuen Erlaß werden
eine Reihe von Unklarheiten beseitigt
und für manche Härten Ausgleichsmög¬
lichkeiten geschaffen. So ist ein allge¬
meiner Härteausgleich eingeführt, der
nach dem Muster der für die preußischen
Gemeindebeamten geltenden Regelung
besonders unerträgliche Gehaltskürzun¬
gen abmildert. Die erste und zweite

Regelkürzung soll mit der Angleichungs-
kürzung 20 v. H. des Diensteinkommens
nicht übersteigen. Der Unterschieds¬
betrag soll als Ausgleichszulage weiter

gewährt werden. Diese Regelung gilt
allerdings nur für verheiratete Ange¬
stellte und ist bis 1935 befristet.

Besonders ausführlich wird in diesem
Runderlaß die Angleichung des Besol¬
dungsdienstalters geregelt. Obwohl die

Besoldung der Krankenkassenange¬
stellten in Preußen sich nach der
Re i c h s besoldungsordnung richtet, soll
das Besoldungsdienstalter nach den
preußischen Besoldungsvorschriften
angeglichen werden. Diese Besoldungs¬
vorschriften sind aber eine Geheim¬
wissenschaft für sich. Ganz abgesehen
davon, daß sie außerordentlich umfang¬
reich sind, lassen sie sich auf die Be¬

soldungsverhältnisse der Krankenkassen¬

angestellten gar nicht oder nur durch die

gewagtesten Auslegungskünste über¬

tragen. Daneben enthält allerdings der

Runderlaß des Wohlfahrtsministeriums
auch eine Reihe von besonderen Härte¬

ausgleichen für die Angleichung des Be¬

soldungsdienstalters. Es bleibt zu hoffen,
daß die Versicherungsbehörden in den

Fällen, in denen sie überhaupt eine An¬

gleichung des Besoldungsdienstalters
für erforderlich halten, von diesen Aus¬

gleichsbestimmungen Gebrauch machen.
Sonst wäre eine unübersehbare Zahl von

Streitigkeiten der schwierigsten Art un¬

vermeidbar.

Erfreulich an dem letzten Runderlaß ist

auch, daß er unserer Forderung auf Ge¬

währung von Notstandsbeihilfen genügt.
Die Kassen können nach den preußi¬
schen Grundsätzen Notstandsbeihilfen

an Ihre Angestellten gewähren. Der Erlaß

des Wohlfahrtsministeriums ist zweifellos

von dem Geist getragen, Angleichungs-
schikanen zu vermeiden und Härten in

gewissem Rahmen zu beseitigen. Wenn

dieser Gedanke auch nicht immer ein¬

deutig zum Ausdruck kommt, so hoffen

wir doch, daß die Versicherungsbehör¬
den ihn verstehen und danach verfahren

werden.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Um den Reichstarifvertrag
Unser Reichstarifvertrag für die Ver¬

waltungen der Krankenkassen lief in¬

folge Kündigung des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen am 30. Septem¬
ber 1932 ab. Die Tarifverhandlungen sind
im Gange. Der HdK. hat unter Hinweis
auf die wirtschaftliche Notlage der Kas¬
sen eine Reihe von Abänderungen ge¬
fordert. Im Mittelpunkt unserer Forde¬

rungen steht der Ausbau des Kündigungs¬
schutzrechts. Da die Schrumpfung der

Krankenversicherung und die drohende

organisatorische Reform die Arbeits¬

plätze unserer Kollegen bedroht, tritt
unser Verband für stärkere Sicherung
ihrer Stellung und die Ergänzung der

mangelhaften gesetzlichen Bestimmun¬

gen durch ausreichende tarifliche Vor¬
schriften mit Nachdruck ein.

Da die bisherige tarifpolitische Arbeit

unseres Verbandes erfolgreich und für

die Gestaltung der Rechtsverhältnisse
der gesamten Krankenkassenangestellten
beispielgebend war, ist der gegen¬

wärtige Tarifkampf von größter Bedeu¬

tung. Der Bund der deutschen Kranken¬

kassenbeamten und -angestellten macht

den Versuch, diese Tarifverhandlungen
für sich agitatorisch auszubeuten. Auf die

freigewerkschaftlichen Krankenkassen¬

angestellten machen solche Manöver

keinen Eindruck. Sie wissen, daß der

Zentralverband der Angestellten auch

die laufende Tarifbewegung zielbewußt
und energisch durchführen wird.

AUS UNSEREM VERBAND

DienstgubsSäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Willy Forst, Düsseldorf, bei der
Große inkaufsgeselischaft Deutscher Konsumvereine,
die Kollegen Hermann Richter und Oskar Lu d-
w i g, Düsseldorf, beim Allgemeinen Konsumverein,
Kollege Richard Pfeiffer, München, bei den
Metall papier-, Bronzefarben-, Blatt-Metallwerk«
A.-G.

Der Kollege Bruno Herz, Dresden, Ist nach
40jähriger Tätigkeit bei den „Dresdner Nachrichten"
in den Ruhesiand getreten.

Wahlausschreiben
Auf Grund des Beschlusses der Generalversamm¬

lung vom 3. Juli 1930 wird die besdiließende Mit¬
gliederversammlung der Ortsgruppe Köln aus Ver¬
tretern gebildet. Die Wahl der Vertreter für di»
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1933 erfolgt an

Montag, dem 19. Dezember 1932,
von 18 bis 21 Uhr, im Sitzungssaal der Geschäfts¬
stelle der Ortsgruppe Köln, Georgstr. 18.

Zu wählen sind 45 Vertreter und 45 Stellvertreter-
Wahlleiter Ist nach der Wahlordnung Kolleg«

Lambert Küppers, Köln, Georgstr. 18.
Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung

von Wahlvorschlägen aufgefordert. Berücksichtigung
können nur soldie Wahlvorsdilöge finden, die bil
spätestens

Montag, den 5. Dezember 1932, 18 Uhr,
bei dem unterzeichneten WahHeiter eingegangen
sind.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 100

Wahlberechtigten unter Angabe ihrer Mitglieds¬
nummer und Beschäfligungsstelle unterzeichnet sein.
Unterzeichnet ein Wahlberechtigter mehr als eine»
Wahlvorschlag, so wird sein Name auf allen Wahl¬
vorschlägen gestrichen. Der erste Unterzeichner gilt
als Vertreter des Wahlvorschlages.

Die einzelnen Kandidaten sind unter fortlaufende«
Nummern aufzuführen, die die Reihenfolge ihrer
Benennung ausdrücken. Sie sind durch Zu- und
Vornamen, Mitgliedsnummer und Beschäftigungs¬
stelle sowie Aaresse genau zu bezeichnen. Mit
Jedem Wahlvorschlag ist eine schriftliche Zu¬
stimmungserklärung der aufgeführten Kandidaten
einzureichen. Bei der Einreidiung von Vorschlags¬
listen sind im übrigen die Bestimmungen der Ver*
bandssatzung und die Verbandstagsbeschlüsse z«

beachten.
Verbundene Wahlvorschläge sind unzulässig. Di«

gültigen Wahlvorschläge können von den Mit¬
gliedern am 5., 8. una 12. Dezember 1932 während
der Geschäftsstunden von 18 bis 20 Uhr in der Go~
Schäftsstelle, Köln, Georgstr. 18, eingesehen werden^
Als Ausweis bei der Wahl gilt das Mitglieds*

buch. Ist dieses aus irgendeinem Grunde bei der
Geschäftsstelle abgegeben, so wird dafür auf Ver¬
langen ein entsprechender Ausweis erteilt, der als
WanllegitimatiOT gilt.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle ordent*

liehen yerbandsmitgtieder, die mit ihrer Beitrags¬
zahlung nicht länger als drei Monate im Rückstand
sind.
Die Stimmabgabe ist an die eingereichten Wahl-

Vorschläge gebunden.
Wenn nur ein Wahlvorschlag eingeht, gelten di«

darauf benannten Kandidaten als gewählt; der
Wahltermin wird dann aufgehoben.
Jede Wahlagitation, die sich gegen die partei-*

politische Neutralität sowie gegen die Satzungs¬
bestimmungen und Verbandstagsbeschlüsse richtet,
ist unzulässig. Verstöße dagegen können die Un¬
gültigkeitserklärung der betreffenden Wahivor*
schlagsfiste und der für sie abgegebenen Stimmen
nach sich ziehen. Vor oder im Wahllokal hat jed«
Agitation zu unterbleiben. Die Stimmzettel dürfen
nur durch die Wahlleitung- ausgelegt werden. Si«
müssen von weißer Farbe sein und dürfen von der
Größe 14X10 cm nicht wesentlich abweichen. Bei
Verstößen hiergegen können im Beschwerdeweg«
alle für den Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen
als ungültig erklärt werden. Die Stimmzettel tragen
die Ordnungsnummer und die Namen der drei
ersten Kandidaten. Stimmzettel, die von diesen
Bestimmungen abweichen, sind ungültig.
Köln, den 10. November 1932.

Der Wahlleiter

Küppers

Der Freie Angestellte sieht sich um
Wir haben mal wieder wählen dürfen.

Ob Herr von Papen, dem wir diesen

Wahlgang zu verdanken haben, nidit

jetzt schon wieder daran denkt, uns

möglidist noch einmal die Sensation

eines weiteren Wahlgangs zu schenken,
steht dahin.

Jedenfalls sind die Wahlresultate nidit

so, daß sie das Kanz.lerherz erfreuen

könnten. Denn über 90 Proz. der deut¬

sehen Wählerschaft gegen sidi und kaum
10 Proz. für sich — das ist audi für einen

Herrn, der immer nur auf kleine und

feine Gefolgschaft Wert gelegt hat, dodi
ein etwas unangenehmer Tatbestand,
Zumal es sich nidit vermeiden läßt, dafl
die Vertreter der 90 Pro/, ihre Forde¬

rungen stellen werden.

Was Hitler wünsdit, diese laut „An-
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griff" „gewaltigste Persönlichkeit, die

Deutschland heute aufzuweisen hat", ist

ja bekannt. Er fordert die „Führung"
oder weniger mystisch ausgedrückt den

Platz des Herrn von Papen für sidi —

und was seine Unterführer betrifft, so

wird er sdion mit genügender Deutlidi-

keit zu verstehen geben, wieviel Mi-

nistersitze zu ihrer Verfügung stehen
müssen.

Der „Angriff" ist der Ansicht,
dafi „alle für die nationale Kon¬
zentration in Betracht kommen¬
den Kreise" mit Hitlers Führung
einverstanden sind. Da müß¬
ten ja Brüning und Kaas sdion

fanz flink wieder umgelernt
aben; aber wie die Erfahrungen

der letzten Zeit zeigen, ist ja der
Elastizität des Zentrums wirk¬

lich allerhand zuzumuten.

Herr von Papen, der seine ehemaligen
Parteigenossen dodi von der Nähe

kennt, rechnet anscheinend mit einer

baldigen Einigung dieser beiden Par¬

teien nicht. Jedenfalls zeigen seine

Pläne, daß er den Kanzlerposten nidit

«o bald für Hitler freizumachen gedenkt.
Kaum sind die Kontingente sang- und

klanglos unter den Tisdi gefallen —

hoffentlich auf immer •—, so taudit sdion

wieder ein neues Plänchen auf, um die

aufbegehrenden Großagrarier, die man

heut mehr denn je braudit, bei der

Standarte zu halten: es sollen die Er¬

zeugnisse, die ursprünglich kontingen¬
tiert werden sollten, nun einem System
der gleitenden Zollsätze unterworfen

werden. Daß dieser Plan, der durch

Prohibitivzölle die Einfuhr abwürgen
will, anstatt sie durch Kontingentpolitik
offen zu verbieten, sehr gesdiickt ist,
wird niemand behaupten können.

Das Ausland, dessen Empörung eben

die Einführung der Kontingente ver¬

hindert hat, wird sidi mit der gleichen
Sdiärfe auch gegen die Idee der gleiten¬
den Zölle wenden, die in der Praxis den

deutsdien Markt ebenso abriegeln wie

die Einfuhrverbote.

Aber was tut's, daß der ausländische

Käufer nodi einmal vor den Kopf ge¬

stoßen wird; die Hauptsadie ist, daß man

wieder mal ein neues Projekt in die

Debatte geworfen hat, daß man zeigt,
wie tüchtig und rege man ist.

Es ist die grofie Zeit für die Pro¬

jektemacher; nur dort, wo

wirklich neue Ideen und Pläne

bitter nötig wären, da findet

man sie nidit.

Die Städte, die seit langem sdion auf

ihre bedrohliche Finanzlage hingewiesen
und immer wieder vergeblidi vom Reidi

die versprodienen Hilfsmittel gefordert
haben, sind jetzt wirklidi so weit, daß

Pistfiian
Mit der Bpdedirektion von Pistyan haben wir

für unsere Mitglieder ein Abkommen getroffen,
wonach sie Vergünstigungen auf Bäder und Woh¬

nung bis zu 50 v. H. erhallen.

Bad Pistyan liegt in den Karpathen. Der Kurort
ißt modern aufgebaut und besitzt einzigartige
?nlkanische Schwefelschlamiuquellen, die auf alle

Erkrankungen der Gelenke, der Muskeln und der
Nerven ihre Heilwirkung ausüben.
Die fUr die Kur benötigten Anweisungsformnlnre

lind durch unsere Hauptgeschäftsstelle Perlin W 57.
Potsdamer Str. 75, zu beziehen.

sie nidit mehr weiter können. Köln und

Frankfurt „verhandeln" mit ihren

Schatzanweisungsgläubigern und haben
keinen Zweifel daran gelassen, daß im

Augenblick bei ihnen nidits zu holen ist.

Daß auch andere Städte diesen Weg
werden gehen müssen, ist nidit gerade
unwahrscheinlich. Nadi der letzten Ver¬

öffentlichung im „Städtetag" betragen
die kurzfristigen Sdiulden der Städte

insgesamt 1,5 Milliarden; davon ent¬

fallen 1,1 Milliarden auf die Städte mit

über 25 000 Einwohnern. Da die städti¬
schen Einkünfte infolge der allgemeinen
Wirtschaftsversdilechterung immer wei¬

ter rückläufig sind, die Ausgaben aber

in gleidiem Umfang steigen, ist es

immer schwieriger, die Mittel für den

laufenden Zinsendienst aufzubringen.

Natürlich taucht in solchem Mo¬
ment auch wieder die Forderung

nadi Zinsstundung auf;
der „Städtetag" setzt sidi dafür ein, daß
die Zinsen der städtischen Anleihen für

vier bis fünf Jahre auf 4 Proz. herab¬

gesetzt werden und daß nadi Fälligkeit
der gesamten Anleiheschuld dann die

gestundeten Zinsen mit herausgezahlt
werden sollten. —

Es ist aber kaum anzunehmen, dafi
der Staat schon wieder eine künstlidie

Zinssenkung proklamieren wird, die der

Gesamtheit nichts nützt und vor allem

den kleinen und kleinsten Sparer aufs

härteste trifft.

Wenn dieser Weg aber abzulehnen ist,
muß den Städten auf andere Weise ge¬
holfen werden, damit nicht die gesamte
kommunale Wirtschaft zum Erliegen
kommt.

Die Städte allerdings, die sich jetzt mit

beweglidien Appellen an die Oeffentlidi-

keit wenden und auch die Unterstützung
durdi die öffentliche Meinung dringend
nötig haben, sollten sidi bewußt sein,
daß es schledit zusammenpaßt, wenn sie

auf der einen Seite als Hilfesuchende

vor die Oeffentlidikeit treten, auf der

andern Seite aber allersdilimmste Unter¬

nehmerpolitik madien.

Das Verhalten der Berliner Ver-

kehrsgesellsdiaft vor und nach
dem Streik ist kein Ruhmesblatt
für die Geschichte eines kommu¬

nalen Unternehmens.

Nachdem der deutsdinationale Vorstand

der BVG. sdion vor einiger Zeit mit dem

Projekt herausgerückt ist. 3000 Arbeiter

auf die Straße zu setzen, hat man jetzt
den Streik zum willkommenen Anlaß

benutzt, um diese Drohung wahr zu

machen.

Die Nazis und Kommunisten, die
so eifrig dabei waren, um den
Streik vor den Wahlen zu

machen, sind jetzt von der Bild-

flädie verschwunden und über¬

lassen es den Gewerkschaften,
den Kampf um die Wiederein¬

stellung der Entlassenen durdi¬

zufUhren.

Dieser Kampf ist äußerst sdiwierig und

wäre zu vermeiden gewesen, wenn nidit

die beiden „radikalen" Parteien in einem

denkbar ungünstigen Moment vorge¬

gangen wären. Das ist aber ein Faktum,
für das die Arbeiter nidit büßen dürfen;
daher wird die gesamte werktätige Be¬

völkerung hinter den Forderungen der

Gewerksdiaften stehen, die auf Wieder¬

einstellung der Gemaßregelten gerichtet
sind.

LITEKATBK

Wahn-Europa oder politische Vernunft?

Was wird aus uns, wenn politischer Wahn¬
sinn die Oberhand gewinnt? Hanns

Gobsch hat in seiner visionären Dichtung
„Wahn-Europa 1934" die Welt gewarnt.
Sein Warnungsruf ist jetzt in fast allen

Kultursprachen laut geworden Schon lie¬

gen fremdsprachige Ausgaben von

„Wahn-Europa 1934" vor in Holland,
Dänemark, Finnland, Frankreich, England,
Spanien, Amerika und Portugal. Daran

sollen sich noch in diesem Winter schwe¬

dische, tschechische, serbisch-kroatische
und hebräische Ausgaben anschließen.

Insgesamt wurde „Wahn-Europa 1934"

schon in 14 Sprachen übersetzt. Dieser
verdiente Welterfolg ist um so erfreu¬

licher, als sich die spannende Handlung
dieses Romans um einen internationalen
Gewerkschaftsführer von vorbildlichem
Format gruppiert und darin überzeugend
gezeigt wird, welche ausschlaggebende
Rolle die in den Gewerkschaften organi¬
sierten Massen bei der Abwendung
drohender Kriege zu spielen imstande
und zu spielen verpflichtet sind.

Sven Hedin, Dehol. Die Kaiserstadt.
Mit 78 Abbildungen — nach Handzeich¬

nungen des Verfassers und photographi¬
schen Aufnahmen von Dr. Gösta Montell
— sowie einem Lageplan. F. A. Brock¬

haus, Leipzig 1932. Geheftet 6,80 RM.,
Ganzleinen 8,30 RM.

Der unermüdliche Forscher übergibt
der Oeffentlichkeit ein Werk, das die

Ausbeute seiner Beobachtungen eines

Wohnsitzes der alten chinesischen Kaiser

darstellt. 3ehol entspricht der Bedeutung
Potsdams zur Zeit höchster Blüte preußi¬
scher Machtpolitik. Uehol war Residenz¬

stadt wie Versailles und andere Orte, die

weltgeschichtliche Bedeutung erlang!
haben.

Die Zeit der Entstehung und Blüte von

3ehol fällt in die Zeit von 1662 bis 1796.

Das ist die Zeit einer nie erreichten

Machtfülle und wirtschaftlichen Blüte.

China wurde ein Riesenreich mit Ueber-

gewicht in ganz Asien. Wissenschaft und

Leben folgten den Bahnen der Ueber-

lieferung, aber auf allen Gebieten

herrschten Fürsorge und Genauigkeit,
Ordnung und ausdauernder Fleiß. Erst

in der Folgezeit führten Schlendrian und

Bestechlichkeit den Verfall herbei. Noch

kurz vor diesem Ende erlebt Jehol das

Auftreten einer englischen Gesandt¬

schaft, die im Auftrage des englischen
Königs Geschenke überbringt und dem

Kaiser eine Aufwartung macht. Das

Motiv für die Gesandtschaft bestand

in dem Wunsche, dem englischen
Handel in China Tür und Tor zu

öffnen. Aber noch leistet das Reich

dem Vordringen der europäischen Kultur

heftigen Widerstand. Mit aller Höflich¬

keit, die sich in wichtigen Dokumenten

widerspiegelt, werden die Engländer ab¬

gewiesen. Sven Hedin bringt diese Do¬

kumente und das erhöht den Wert des

Buches. Auch noch eine wertvolle Lehre

enthält der Band, und das ist die Schil-
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derung, wie auf der Höhe der Macht und

des kaiserlichen Ruhmes dann Bestech¬
lichkeit und Verworfenheit — die untrüg¬
lichen Vorboten eines schmählichen Nie¬

derganges — sich bemerkbar machen.
Das Forscherbuch ist mehr als nur die

geschickte Wiedergabe von Beobach¬

tungen, Dokumenten und Bildbeigaben.
Es ist schlechthin ein Denkmal, gesetzt
In jener Zelt, in der China um neue poli¬
tische, soziale und gesellschaftliche For¬
men ringt Wer aber das Werden dieses

neuen Chinas verstehen will, der sollte

unbedingt zu der schönen Buchausgabe
dec Vprfaqes Brockhaus greifen. L D.

Rhodes Handelskorrespondenz I. De utsch- Eng lisch,
15. Auftage, neubeorbeitet von Heinrich Birck und
Edwin van D'Elden, erste Lieferung (vollständig in
erwa 10 halbmonatlichen Lieferungen ä 1,— RM.),
J. D. Sauerlärders Verlag, Frankfurt a. M. Das
Werk berücksichtigt besonders Expartindustrie, Bank-,
Börsen-, Spedition*-. Versicherungs- und Zollwesen.
Unter mehr als 8000 Stichworten werden über
20 000 handelstechnische Ausdrücke behandelt. Die

Aufführung zusammenhangender Sätze ermöglicht
auch dem mit der englischen Sprache weniger
Vertrauten sich eine einwandfreie Ausdrucksweise
anzueignen. Wo die amerikanische Ausdrucksweise
von der englischen abweicht, ist der amerikanische
Ausdruck in Klammern beigefügt. Wer sich über
die Anordnung des Inhalts näher unterrichten will,
kann durch jede Buchhandlung kostenlos ausführ¬
liche Prospekte mit Textprobe oder Probehefte zur

Ansicht erhalten.

Tabellen und Wissenswertes für Jedermann, be¬
arbeitet von Arthur Wagner, Verlag Gebrüder
Jäneke, Hannover. Preis ohne Anhang 1,20 RM.,
mit Anhang 1,50 RM., Anhang allein 0,35 RM. — In
gedrängter Kürze werden Arithmetik, Geometrie,
Physik, Chemie, Statistik, Astronomie, Astrologie,
Wetterkunde, Wechsel- und Schecklehre nebst vielen
anderen Gebieten behandelt. Bei dem geringen
Umfang von 112 Seiten muß natürlich manches unter
der Kürze leiden. Aber mit Rücksidit auf den
niedrigen Anschaffungspreis bietet das Büchlein eine
Menge Wissensstoffe und kann zur Information
Über viele Einzelfragen des Lebens zweckdienlich
verwandt werden. Die Gebiete, die häufigen Ab*
änderungen unterworfen sind (Sozialversicherung,
Steuern, Post- und Eisenbahngebühren}, werden in

dem getrennten Anhang dargestellt. Dadurdi soll
erreicht werden, daß der Leser die jeweilig
gültigen Vorschriften zur Kenntnis erhält, denn eine
marbeitung des Anhanges ist viel eher möglich

als e!n*=> vollständige Neuauflage

Was ein Budihalter kennen muß, wenn er erfolg¬
reich sein will, bearbeitet und herausgegeben von

Bücherrevisor Erich Zeidler, Leipzig.
Wesen und Technik der modernen Buchhaltung zu

erfassen und vollkommen zu beherrschen erfordert
umfangreiche Arbeit und großen Zeitaufwand. Jeder
Buchhalter wird es begrüßen, wenn er die Ergeb¬
nisse solcher Arbeit kurz dargestellt vorfindet.
Merksatz ort ig bringt das vorliegende Heft: 1. Die
gesetzlichen Vorschriften für die Buchhaltung;
2. Da? Wesen der Buchhaltung und deren Systeme;
3. Die Buchungs- und Abschlußtechnik nebst prak¬
tischem Beispie!r 4 Die Buchhaltung der PersonaI-
unternehmungen,- 5 Die Buchhaltung der häufigsten
Körperschaften; 6. Die Verbuchung wichtiger Sonder¬
fälle; 7. Die Grundzüge des Finanzierungswesens;
8 Das Bilanzwesen [Bilanzstatistik, BiTanzkritik,
Bilanzsonderfälle). Durch übersichtliche Anordnung
wird die schnelle Information erleichtert.

Schönsee.

Eingegangene
Bücher und Zeitschriften
Zwei aus unserer Zeit. Von Alfred M. Rother.

Joachim Goldstein Verlag. Leinenband 2,85 RM.
Roman zwischen zwei Briefen. Frauenroman von

Artur E. Hilmar. 350 Seiten. Alster-Verlag, Ham-
burq Preis in Ballonleinen gebunden 5.— RM.
Volkstod? Von Dr R. L o t z e. 79 Seiten mit

71 Abbildungen. Kosmos, Gesellschaft der Natur¬
freunde - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.Preis geheftet 1,10 RM., in Ganzleinen gebunden
1.80 RM

Geschichte des Weltkrieges. Von Max Schwarte,
Gen.-Lt. a D. 480 Seiten mit 2 großen Karten,
14 Skizzen und 3 Registern. In Ganzlernen mit
Goldorägung 2,85 RM. E. C. Etthofen Verlag, Ber¬
lin-Schoneberg.

Die Wünschelrute Praktische Winke zu- Er¬
schließung des „Großen Brockhaus" für Leben und
Wissen, Arbeit und Unterhaltung. 32 Seiten. Ver¬
lag F A. Brockhaus Leipzig.
Arbeit — Wirtschaft — Währung. Von Wilh.

Schmidt 2 erweiterte Auflage. „Deutschland-Ver¬
lag", GmbH.. Berlin SO 16. Preis 0,75 RM.

Sozialistische Bildung. Heft 10, Oktober 1932.
Herausgegeben vom Reichsousschuß für sozialistische
Bildungsarbeit. Berlin SW 68. Preis p. St. 0,75 RM.

Das neue deutsche Wörterbuch. Von Dr. Theodor
Matthias. 6. neubeorbeitet© Auflage, bearbeitet
von Joseph Lammerrz und Karl Quenze!. Leipzig
1932. Hesse & Becker Verlag. XXIV und 432 Seitön.
In Leinen gebunden 2,85 RM.

Ernährungskalender 1933. Herausgegeben vom

Reichsmilchausschuß, Berlin W8. Preis 0,35 RM. p. St.

P^e^e* und Salj
Oesinnunqstreue
Der GDA., Ortsgruppe Frei¬

berg' i. Sa., versendet folgendes Rund¬
schreiben:

„Sehr verehrtes Mitglied:
Wir bringen Ihnen hiermit zur Kenntnis,
dafi zur bevorstehenden Stadtverordneten¬
wahl unsere Bundesmitglieder Herr B. B.
auf der Liste der Wirtschaftlichen Ver¬
einigung für Handwerk, Handel und Ge¬
werbe, und Herr O. R. auf der Liste
der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiter-Partei an

aussichtsreichen Stellen Aufstellung ge¬
funden haben. Wir bitten alle wahlberech¬
tigten Mitglieder, von der Ehrenpflicht des
Wahlrechts unbedingt Gebrauch zu
machen

"

Der GDA als Wahlwerber für die
NSDAP.! Und noch dazu mit so ver¬

steckter Gebärde — wirklich, ein Verband
mit klarer ehrlicher Gesinnung! Zu seinem
letzten Reichsjugendtag hatte er schwarz¬
rotgoldene und schwarzweifirote Fahnen
gleichzeitig gehißt als „doppeltes Fahnen¬
symbol" Künftig wird er also noch die
Hakenkreuzfahne dazu aufziehen können
— als dreifaches Fahnensymbol: Ge-
sinnungsdreie!

Der Retter

Inserat in Tageszeitungen:
„Die magern Jahre sind zu Ende,
die fetten Jahre fangen an,

legt ihr die Macht in Hörsings Hände,
der euch allein erretten kann."

Dieses Hör-Sing-Spiel ist schon ein

Trauerspiel!

Hitlers Platz
In einer Naziwahlversammlung in einem

westfälischen Dorf ist der Redner in
Ekstase geraten: „Wie soll ich Adolf Hitler
nennen? Wohin soll ich ihn setzen? Neben
Bismarck? Nein, höher. Soll ich ihn neben

Napoleon setzen? Höher! Ist sein Platz
neben Mussolini? Nein, auch da ist nicht
sein Platz. Volksgenossen, wohin soll ich
ihn setzen?" Da erhebt sich ein Bauer,
nimmt Stock und Mütze und sagt: „Här
Redner, setten Se ihm man up mienen
Platz, ick gaeh nah Hus."

Eine Entgleisung
„Der Menschenfreund.

Stengel hatte ein gutgehendes Kolonial¬

warengeschäft. Eines Tages fing es an,
schlechter zu gehen. Stengel schob es auf
die uligemeine Wirtschaftskrise. Bis er

bemerkte, daß ihn außerdem sein erster

Buchhalter betrog. Stengel war ein
Menschenfreund. Er wollte den jungen
Mann nicht fürs Leben unglücklich
machen. Also rief er seine Angestellten
nach Geschaftsschluß zusammen und hielt
ihnen eine Rede: „Ich weiß, daß einer von

Euch mich um mein sauer verdientes Geld
betrügt Er ist erkannt Ich bin ein
Menschenfreund und will ihn nicht den Ge¬
richten ausliefern. Aber ich erwarte von

ihm, daß er sich von morgen an nicht
mehr hier sehen läßt

"

Als Stengel am

nächsten Morien ins Geschäft kam. war

keiner seiner Angestellten erschienen
"

Wo diese ebenso witzlose wie billige
„satirische" Verhöhnung der Angestellten
steht? In der Börsenzeitung? In der

Deutschen Arbeitgeberzeirung? Nein,
falsch geraten —: in der Unterhaltungs¬
beilage der „Leipziger Volks»
zeitung" vom 22. Oktober 1932
Herr Redakteur! Wir schätzen Ihre Zei¬

tung. Aber fahren Sie in Ihrem Feuilleton
nicht so unachtsam. Der Anhängewagen
der Unterhaltungsbeilage darf nicht so

schlenkern. Entgleisungen wie diese sind
schlimmste Fahrlässigkeit!

Rassenreinheit im Schaufenster
In der Berliner Kundenwerbezeitschrift

„Das Bötzow-Viertel" steht folgende
„Bekanntmachung.
Der Inhaber des seit 19 Jahren be¬
stehenden, im Bötzow-Viertel sehr be¬
kannten Schürzen-, Berufskittel- und
Wäschekonfektionsgeschüfts, Herr Franz
Droßmann, teilt uns mit, dafi er oft, sogar
von alter Kundschaft, als Jude an¬

gesehen wird, weil er und seine Frau
von dunkler Haarfarbe sind. Im Jahre 1923,
bei der Judenverfolgung, wurde auch bei
ihm geplündert. Droßmann und seine
Frau sind geborene Christen. Zum Be¬
weise wird er in den nächsten 14 Tagen
seine Geburtsurkunde in seinem
Schaufenster aushängen."
Ob das überzeugt? Oder wird Herr

Droßmann zu noch drastischeiei, plasti¬
scher Ausstellung seiner Rassereinheit
übergehen? Herr Bracht — aufpassen!

Niedriger hängen
Nach einer überwältigenden Wahl¬

demonstration der Eisernen Front in
Magdeburg schrieb das Magdeburger
Naziblatt: „Das einzig „Eiserne" waren

schlechterdings die Weiber, die ihre (meist
unschönen) Körper unübertrefflich ent¬

blößt auf der Straße entlangschleppten.
Vielleicht werden sie den republikanischen
Staat Höltermanns und seiner Genossen
retten."

„Unübertrefflich entblößt" hat sich nur

der Berichterstatter.

D. Leipzig. Sie wundern sich über den
GDA.? Wir meinen, das ist nicht mehr
nötig. Hat dieser Verband jemals ent¬
schieden bekundet, was er eigentlich will?
Der stellvertretende Vorsitzende des GDA.,
Herr Rössiger, hat einen Tag vor der Wahl
sine Rede gehalten, die er pathetisch schloß
mit einer Ablehnung der Regierungskünste
des Herrn von Papen und mit einem Be¬
kenntnis zum freien Volksstaat und zur

nationalen deutschen Demokratie. Wie wir

hören, soll der GDA. die Absicht haben,
demnächst ein Preisausschreiben zu ver¬

öffentlichen mit dem Ziel, herauszubekom¬
men, was Herr Rassiger sich unter all dem
vorstellen und wie er in Zukunft für seine
verschwommenen Ideale „kämpfen" kann.

Handelswacht. Sie wundern sich, daß wir

gelegentlich auch einmal Veröffentlichungen
der sozialdemokratischen Presse kritisieren.
Sie mögen daraus erneut ersehen, daß wir
uns unsere Unabhängigkeit immer zu be¬
wahren wissen. Werden Sie die gleiche
Unabhängigkeit der Nazi-Presse gegen¬
über aufbringen? Früher taten Sie es ja
gelegentlich. Das scheint Ihnen aber so

schlecht bekommen zu sein, daß man bei
Ihnen — sicher nicht ganz Ihrer Ueber¬

zeugung gemäß — nur Lobendes über die
Nazis findet.
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ni&punnti
in einer mmmi

Von Meerylo.

Auf einer Bank im Stadtpark sitzen

zwei Menschen. Eine gut angezogene
Dame und ein sauber gebürsteter
arbeitsloser Mann. Beide sind ungefähr
gleich alt, etwa dreißig Jahre. Zwischen

Ihnen sind drei Plätze Abstand. Zu

beider Füße spielt die Sonne leis

zitternde Blätterschatten.

Der junge Mann denkt: „Sonne!
Hoffentlich hält sie noch recht lange an,

denn meine Schuhsohlen bestehen nur

noch aus Löchern."

Die junge Frau denkt: „Sonne! Wenn

es doch endlich regnen wollte! Ich bin

die ewige Gartengießerei zu Heuse

herzlich satt."

Der Mann und die Frau unterhalten

sich stumm. Worte, die nicht gesagt
werden. Sie sprechen so:

Sie: „Mein Hut gefällt mir nicht. Ernst

hat unrecht. Er paßt wirklich nicht zu

diesem Kleid. Er ist eine Nuance zu

dunkel. Ich werde mir einen neuen

kaufen. Doch wo nur? Im Salon Touffe

sind sie entsetzlich teuer. Aber bei

Meurer sind sie auch nur halb so elegant.
Dutzendware Ich werde doch wohl zu

Touffe gehen müssen. Ich werde das

Mehr eben vom Haushaltsgeld absparen.
Ernst wird es schon nicht merken. Soll

ruhig eine Woche mal etwas be¬

scheidener gegessen werden."

Er: „Was soll ich bloß tun, wenn der

Anzug zu Ende geht! Es ist der einzigste.
Es ist der letzte. Einen neuen kaufen kann

ich nicht. Ich wüßte nicht wovon. Ich

bin seit Monaten arbeitslos. Ich habe

vorher seit langem nicht mehr genug

verdient, mir davon etwas zurücklegen
zu können. Ich habe keine Aussicht,
Arbeit zu erhalten. Neulich habe ich die

Aermel geflickt. Morgen oder über¬

morgen gehen die Ellenbogen durch.

Wenn ich nur wüßte, woher ich wenig¬
stens eine neue Hose bekommen

könnte
"

Sie: „Hoffentlich vergißt Käthe nur

nicht die Mayonnaise für heute abend.

Fischsalat ohne Mayonnaise mag Ernst

nicht. Ich auch nicht. Walte Gott, daß

der Schinken nicht so salzig Ist wie

letztes Mal Ich möchte ihn nicht wieder

wegwerfen müssen. Es ist doch schade

ums Geld. Eigentlich ist es ganz egal,
was es gibt. Ernst muß heute doch

alleine essen. Mir ist noch ganz übel

von der vielen Schlagsahne. Kaffeevisiten

sind eine schreckliche Einrichtung."
Er: „Ich habe mir soeben für die letzten

fünf Pfennige zwei alte Brötchen gekauft.
Für morgen habe ich noch einen Suppen¬
würfel liegen. Uebermorgen gibt es erst

wieder Geld. Uebermorgen! Wenn es

doch schon übermorgen wärel Ich habe

grauenhaften Hunger
"

Sie: „Die Tapete in meinem Salon Ist

miserabel. An der einen Seite ist sie

vollkommen abgestoßen. Wir werden

das Zimmer wohl neu machen lassen

müssen. Eigentlich könnten Schlafraum

und Herrenzimmer dann gleichzeitig ge¬

macht werden. Nächstes Jahr müßten sie

doch dran. Und so hätten v/ir wenigstens
nur einmal die Handwerker im Haus."

Er: „Nächste Woche ist der Erste. Die

Miete muß bezahlt werden. Zehn Mark

monatlich für eine möblierte Mansarde

ist wirklich nicht viel. Aber ich weiß

nicht, wie ich sie zusammenbekommen

soll. Meine Wirtsleute sind selber Wohl¬

fahrtsempfänger. Sie haben das Geld

auch nötig. Wenn ich es nicht zahlen

kann, liege ich auf der Straße. Andere

Von Erich Kästner

Ziehen Sie, bitte, die ältesten Schuhe an,

die in Ihrem Schrank vergessen stehn!

Denn Sie sollten dann und wann

auch bei Regen durch die Straßen gehn.

Sicher werden Sie ein bißchen frieren.

Und die Straßen werden trostlos sein.

Aber trotzdem: Gehn Sie nur spazierenl
Und, wenn's irgend möglich ist, allein.

Müde fällt der Regen durch die Aeste.

Und das Pflaster glänzt wie blauer Stahl.

Und der Regen rupf? die Blätterreste,
und die Bäume werden alt und kahl.

Abends tropfen hunderttausend Lichter

zischend auf den glitschigen Asohalt.

Und die Pfützen haben fast Gesichter.

Und die Regenschirme sind ein Wald.

Ist es nicht, als stiegen Sie durch Träume?

Und Sie gehn doch nur durch eine Stadt.

Undder Herbst rennt torkelndgegen Bäume.

Und im Wipfel schwankt das letzte Blatt.

Geben Sie ja aut die Autos acht.

Gehn Sie, bitte, falls Sie friert, nach Haus.

Sonst wirdnoch einSchnupfen heimgebt acht.

Und — ziehn Sie sofort die Schuhe aus!

haben irgendein Zuhause. Ich habe kein

Zuhause und keine Eltern. Ich weiß nicht,
was ich dann tun soll. Ich sehe keinen

Weg mehr! Ich sehe keinen Weg mehr!"

Sie: „Es ist niederträchtig, daß die Ge¬

haltskürzung ausgerechnet jetzt eintritt,
wo wir gerade die Herbstreise machen

wollen. Bei 900 RM. Monatsgehalt ließ

sich's noch eben einrichten. Aber jetzt
bei nur 750 RM. wird Ernst sicher nicht

daran denken. Es ist scheußlich Dabei

hätten wir beide eine Ausspannung so

nötig. Na, es ist eben nichts daran zu

ändern. Wir werden dafür ein paar
hübsche Autotouren machen und ein

paarmal tanzen gehen. Das wird auch

nett. Man darf auch nicht undankbar

sein. Es gibt ja auch Leute, denen es

noch schlechter geht."

Er: „Wenn meine Schwester heute

todkrank wäre oder stürbe, ich könnte

sie nicht mehr sehen. Die Hinreise zu

ihr würde allein 28 RM. kosten. Sie

selber ist genau so arm wie ich. Hat

genau so lange keine Stellung. Ich bin

jetzt in der Krise, d. h ich bekomme

wöchentlich sieben Reichsmark Unter¬

stützung. Das ist alles, was ich habe.

Keine Aussicht auf einen einzigen Pfennig
darüber hinaus

"

Er steht auf, vergißt sein Brotpöckchen.
Sie sieht es. Will ihn zuerst zurückrufen,
unterläßt es dann aber mi< einer die

Ueberflüssigkeit solchen Tuns darstellen¬

den Handbev/egung: „nur Brötchen".

Er kommt zurück, das Liegengelassene
zu holen. Sie geht gerade weg. Vergißt
ihre Handtasche mitzunehmen. Er trägt
sie ihr nach. Sie lächelte selbstverständ¬

lich, konventionell freundlich. „Ich danke

Ihnen. Ach, es wäre nicht so schlimm

gewesen. Sind ja nur ein paar Mark

darin."

Tei

tus einer
1. Fortsetzung

Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

„Also, ich habe ihn angeklingelt und

habe ihm gesagt, Herr Doktor, habe ich

gesagt, Sie können alle Damen, die sich

auf Ihr Inserat melden, glexh weg¬

schicken, weil Sie ja doch keine andere

nehmen als mich. Um wieviel Uhr soll

ich meinen Dienst antreten?"

„Die Frechheit siegt," murmelt Mom¬

berg und schenkt s'ch noch ein Glas ein.

„Da hat er am Telephon gelacht und

gefragt, woher ich denn das wüßte, daß

er keine andere nimmt als mich. Das

werden Sie selber merken, sowie ich

mich vorstelle, habe ich ihm geantwortet,
und das hat ihm so imponiert, daß er

mich zum nächsten Abend hinbestellte,
nach Geschäftsschluß."

„Und das hat alles geklappt?"

„Selbstmurmelnd," erwidert Carmen,
„ich habe mir auf dem Hinweg immer

wieder vorgesprochen: du mußt die

Stellung bekommen! Du mußt die

Stellung bekommen! Bis ich's selber ge¬

glaubt habe."

„Aber du verstehst doch nichts von

dem Beruf," wirft Momberg ein.

„Das habe ich dem Doktor gleich ge¬

sagt, und ehe er noch etwas erwidern

konnte, habe ich ihm klar gemacht, es

kommt bei der Sprechstundenhilfe in

erster Linie darauf an, daß die Patienten

kein verkniffenes Gesicht sehen, daß sie

eine Augenweide brauchen . . Bei der

Augenweide hat er vielleicht gelacht,
sage ich euch . . . na, und dann war die

Sache perfekt. Im übrigen habe ich

seelenvolle Augen gemacht, seht mal ...

so
"

Die Eltern müssen lachen, ob sie wollen

oder nicht.

„Die Männer sind ja alte gleich,"
plappert Carmen weiter. „Auf ein biß¬

chen Theater fallen sie immer rein. Und

am Ersten fange ich an. Fertig! Ausl"

Da kann man nichts machen. So ist die

heutige Jugend. Vielleicht ist das

richtig, denkt die Mutter. Und der Vater

sagt gar nichts, er schmunzelt nur. Er

ist furchtbar stolz auf seine Tochter. Die

wird schon Ihren Weg machen, die Ist

wie eine Sprungfeder, sie schnellt immer
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wieder hoch. In dem Alter ist man noch

nicht zermürbt.

Das Essen ist zwar kalt geworden, aber

das macht nichts. Jetzt ißt man noch

eine Portion, zur Nachfeier.

Die Mutter räumt ab, und Momoerg
bekommt mehr als die halbe Flasche hin¬

gestellt. Ein paar Zigarren hat er sich

ohnehin mitgebracht, billige Fehlfarben,
aber das lange vermißte Kraut schmeckt

gar nicht so gut, wie er sich das vorher

ausgemalt hatte. Hin und wieder mal

eine ordinäre Zigarette, das war alles,
was er sich leisten konnte. Und nun

merkt er mit einer gewissen Enttäuschung,
daß der erwartete Genuß ausbleibt.

„Wie man abstumpft gegen alles, wenn

man arm ist," denkt er resigniert. Aber

der Wein schmeckt ihm, er lockert die

Schwere der Gedanken auf, sein rotes

Leuchten zaubert Morgenröte der Hoff¬

nung hervor, die Wel» sieht nach sound¬

so viel Kubikzentimeter Alkohol anders

aus als vorher.

Momberg kramt eifrig im Schreibtisch

und holt Notenpapier und Tinte hervor.

Eine Melodie schwingt in ihm, Akkorde

bauen sich auf und reichen sich die

Notenköpfe zu, ein feierlicher Orgel¬
punkt untermauert den Bau der Töne;
der billige und ungewohnte Wein,
doppelt wirksam durch seinen Fusel¬

gehalt, wird Musik.

Carmen hat mit der Mutter abge¬
waschen. Als sie nach einer Stunde

zum Vater ins Zimmer tritt, sitzt der schon

stark angegraute Mann mit heißem, be¬

geistertem Gesicht am Tisch und summt

vor sich hin.

„Das ist ein Männerchor, der sich

hören lassen kann!" ruft er stolz seiner

Tochter zu. „Hör mal das Thema!" Und

er versucht mit seiner unschönen Stimme

dem Mädel klarzumachen, was er eben

geleistet hat. „Das Ding kriegt der Ko¬

lonialwarenfritze für seinen Gesangver¬
ein. Man muß halt wieder mit den unter¬

sten Stufen anfangen, wenn man hoch

nach oben steigen will."

In seinem Blick ist Hoffnung und ein

bißchen Selbstbewußtsein. Man ist noch

nicht ganz verbraucht, denkt er. Die

lange Pause hat vielleicht Kräfte aufge¬
speichert. Und er erzählt davon, daß er

jetzt wieder theoretisch arbeiten wird,
daß beim Komponieren nicht das

jugendliche Feuer den Ausschlag gibt,
sondern auch die Reife. Er sieht sich

schon wieder auf dem Dirigentenpult,
fühlt das Schweigen einer ergriffenen
Menge und vernimmt den donnernden
Beifall der Begeisterten.
Carmen hat lächelnd zugehört. Sie

hat keinen allzu starken Glauben mehr,
Vater ist doch schon reichlich lange aus

seiner Kunst heraus, und man liest immer

wieder, daß der Künstler nachläßt, wenn

er aus der Uebung kommt. Aber sie will

ihm nicht die gute Stimmung nehmen. Sie

erklärt strahlend, sie hätte längst ge¬
wußt, daß die alte Schaffenskraft nicht

versiegt sei, und Momberg ist glück¬
lich, daß jemand an ihn glaubt.
„Ich gehe einen Augenblick zur Ursel!"

sagt Carmen zum Schluß und winkt noch

einmal lächelnd von der Tür.

Als Frau Ella eine halbe Stunde später

ins Wohnzimmer tritt, ist Momberg am

Tisch eingeschlafen. Sein vornüber ge¬

beugtes Gesicht liegt auf dem Noten¬

manuskript, in der Hand hält er den um¬

gekehrten Federhalter wie einen Takt¬

stock. Die Frau streicht über den Kopf,
da wacht er halb auf.

„Molto appassionato!" murmelt er und

wird endlich munter. Stolz zeigt er seine

Noten.

„Carmen hat mir in der Küche erzählt,"
lächelte seine Frau.

Sie gehen ins Schlafzimmer, Momberg
wie im Halbschlummer. Er schläft gleich
wieder ein und rettet sich in seine

Träume von Erfolgen, die ihm das Leben
bisher versagte.

Heimarbeit.

Carmen flitzt die Vordertreppe hinab,
überquert den Hof und klettert die vier

Treppen im Seitenflügel empor. Hier

sind an jeder Wohnungstür mehrere

Visitenkarten. Die Leute, die dort

wohnen, müssen alle abvermieten und

begnügen sich mit dem Nötigsten an

Raum, um Mitzahler für die Miete zu

haben. Auch Frau Spohr hat eins ihrer

beiden Zimmer abgegeben; dort wohnt

Fräulein Emma vom „Württemberger
Hof", dem feinen Lokal im Westen der

Stadt.

Fräulein Emma wohnt schon drei Jahre
bei Spohrs. Zuerst war es Frau Spohr
gar nicht recht, daß sie an eine Kellnerin
vermieten mußte, aber damals war

gerade ihr Mann gestorben, und jeder
Groschen war eine halbe Mark wert.

Doch mit der Zeit hat sich ihr Urteil über

Kellnerinnen gründlich geändert. Fräu¬

lein Emma ist eine pünktliche Zahlerin,
sie verdient gut, sehr gut sogar, im

„Württemberger Hof" verkehren reiche

Provinzonkels, hier tagt auch ein Stamm¬

tisch von Abgeordneten, es sind zah¬

lungsfähige Kunden. Fräulein Emma

kommt stets allein nach Hause, und an

dem einen freien Tag, den sie in der

Woche hat, geht sie in ein Theater oder

ein Konzert. Einen Freund hat sie nicht.

„Unsereins muß solide leben, sonst

sieht man früh alt aus und dann be¬

kommt man keine Stellung mehr. Ehe

man vierzig ist, muß man sein Schäfchen

im trockenen haben, damit man sich ein

Geschäft kaufen kann."

Fräulein Emma ist fünfunddreißig,
aber sie sieht nach Ende Zwanzig aus.

In wenigen Jahren will sie sich ein Kon¬

fitürengeschäft anschaffen oder so etwas

Aehnliches. Vielleicht würde sie auch

einen gutfundierten Geschäftsmann hei¬

raten und ihr Erspartes in seinem Laden

arbeiten lassen. Aber das hat alles noch

Zeit.

„Vorläufig gebe ich mich mit Männern
nicht ab," erklärt sie energisch. „Die
werden dann eines Tages arbeitslos und

ziehen bloß Geld. Dazu stehe ich mir

nicht die Knie kaputt."
Als Carmen bei Spohrs klingelt, macht

ihr Fräulein Emma auf. Sie hat heute

frei, aber sie bleibt zu Hause, weil sie

etwas erkältet ist. Sie hat sich einen

Punsch gemacht und Frau Spohr und

Ursel dazu eingeladen. Auch Carmen

soll mittrinken.

Frau Spohr rattert auf Ihrer Maschine.
Sie näht Kleider und Mäntel für einen

Zwischenmeister, und das ist kein leich¬
tes Brot. Manchmal hat man wochen¬

lang nichts zu tun, dann wieder häufen
sich die Bestellungen so, daß man Tag
und Nacht bei der Näherei sitzen muß.

Siebzig Pfennig gibt es für ein Kleid, das

nachher in den Konfektionsläden für

dreißig Mark verkauft wird. Mehr als
drei Kleider schafft man nicht an einem

Tag zwischen sechs Uhr morgens und
zwölf Uhr abends. Der Stoff und die Zu¬

taten kosten, gut gerechnet, sechs Mark.
Da kann man ausrechnen, was dia

Zwischenmeister verdienen.

„Ja, der Herr Motzke," erzählt Frau

Spohr, die vom vielen Sitzen ein bißchen

rundlich geworden ist, obwohl sie so

bescheiden lebt, wie es die sittliche

Weltordnung für Heimarbeiterinnen vor¬

geschrieben hat, „der Herr Motzke, für

den ich arbeite, ist ein tüchtiger Mann.

Vor fünf Jahren fing er mit Stube und

Küche an, jetzt hat er eine Viereinhalb¬

zimmerwohnung und ein Auto und

draußen ein feines Wochenendhaus und

ein Segelboot."
Ursel sitzt am Küchentisch und näht

Gürtel und Gurtschleifen, während Mut¬

ters Maschine die langen Stoffbahnen

zusammenrattert.

„Das hat er auch nicht mit seiner

Hände Arbeit geschafft," sagt sie.

Die Mutter widerspricht. Sie läßt auf

ihren Zwischenmeister nichts kommen.

Wovon sollte sie leben, wenn Herr

Motzke ihr nicht Beschäftigung gäbe.

„Doch," erwidert sie, „er schneidet

alles selbst zu. Ist das vielleicht keine

Arbeit? Zuschneiden ist nicht so ein¬

fach. Und wenn wir mal Stoff brauchen,
verkauft er ihn uns billig. Denk mal, dein

Hellblaues mit den blanken Knöpfen und

dem Schal — — was denkst du wohl,
was du im Geschäft dafür bezahlen

müßtest!"

„Ach, dein geliebter Herr Motzke,"
lacht sie, „den billigen Stoff hat er sich

auch nicht aus dem eigenen Fell ge¬
schnitten. Das ist doch alles Schmu von

den Stoffballen, die er zur Verarbeitung
von den Großfirmen bekommt."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 1. Dezember 1932.)
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