
BERLIN W 57 . POTSDAMER STR. 75

ERSCHEINT AM 1. U. 16. DES MONATS

SCHRIFTLEITUNG: GEORGUCKO

BERLIN,!. DEZEMBER 1932

36.JAHRG.NUMMER

DFR
wLük^F lüfll I H Jö.JAHRG.NUMMER JJ #>

FREIE
flNGESTELLTE
ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Sammelt Kräfte für den Kampf8
1926 hat die seitdem verschwundene

Deutsche Demokratische Partei anläßlich

des Kampfes um die Fürstenenteignung
ein wertvolles Mitglied verloren. Das ge¬
meinte Mitglied konnte es nicht mit seinem

unbedingten Bekenntnis zu jedem Eigen¬
tum vereinbaren, daß seine Partei keine

eindeutige Stellung gegen die Fürsten¬

enteignung eingenommen hatte. Dieser

Demokrat hieß Dr. Schacht. Seitdem ist der
Name zum Programm geworden, nämlich
zum Programm der schlimmsten sozialen

Reaktion, der rücksichtslosen Bekämpfung
des „Fürsorgestaates". Herr von Papen,
indem er vom Wohlfahrtsstaat sprach, war

nur ein bescheidener Schüler von Herrn

Schacht.

Wo steht Herr Schacht jetzt?
Während der letzten politischen Krise

wirkio er nicht nur als Berater von Hitler
und Vermittler zwischen Hitler
und Hugenberg, sondern er hat auch

öffentlich erklärt, daß Hitler der einzige
Mann in Deutschland ist, der Reichskanzler
werden kann. Und was machte Hitler? Hat

sich dieser Führer einer angeblich „so¬

zialistischen" Bewegung von dem Re¬

aktionär Schacht distanziert? Hat er es

sich verbeten, daß Herr Schacht zu ihm
und dann zu Hugenberg läuft? Keine

Spur davon! Herr Hitler hat mit Herrn
Schacht wie mit seiner Vertrauensperson
konferiert und dadurch bekundet, zu

welchem Lager er und seine Partei ge¬
hören. Da die Verbindung zwischen Hitler
und Schacht eine Wahrheit ist, ist der an¬

gebliche „Sozialismus" von Hitler sowie
sein angeblicher Kampf gegen die Re¬
aktion eine Lüge.

Wir haben vor den Wahlen da¬

vor gewarnt, daß der Kampf
von Hitler gegen die Reaktion

ernst genommen wird.

Die warnenden Stimmen sind leider über¬

hört oder es ist ihnen nicht geglaubt wor¬

den. Noch einmal haben Millionen von

Wählern ihre Stimmen dem Führer ge¬

geben, von dem sie verkauft und ver¬

raten wurden. Jetzt müssen wir noch ein¬

mal warnen, diesmal vor einer falschen

Einschätzung der Entwicklung, die den

Rücktritt von Papen und eine neue po¬
litische Krise bewirkte. Es handelt sich um

keinen Rückzug der Gegenrevolution. In

den Kreisen der derzeitigen Machthaber
wird nicht darum gekämpft, ob und in

welchem fAafie man den Stimmungen im

Volke und insbesondere dem sozialen
Willen der Arbeitnehmer Rechnung fragen
soll, sondern lediglich um die Frage,
welche Form der Reaktion, der Ent¬

rechtung des Volkes und der Unterdrückung
der Arbeiterbewegung zweckmäßiger sei

und den sicheren Erfolg verspreche.

In allen Zweigen der Arbei¬

terbewegung muß man sich

über die wirklichen Zusam¬

menhänge völlig klar werden.

Es wäre eine gefährliche Illusion, anzu¬

nehmen, daß die an die Macht gelangte
Gegenrevolution bereit wäre, auf ihre

Pläne zu verzichten oder sie in irgend¬
welchem Maße einzuschränken. Lediglich
die Art, wie man diese Pläne durchführt,
ist umstritten. Die Art, wie das Herr

von Papen bis dahin machte, erschien

manchen als viel zu plump, um auf die

Dauer einen ausreichenden Erfolg zu

sichern. Auch rein persönliche Quer¬

treibereien haben natürlich eine Rolle ge¬

spielt. !m Ziel ist man sich aber einig, und

es ändert sich nichts an den Zielen der

Gegenrevolution, wenn die Personen ge¬
wechselt werden, und auch dann nicht,
wenn sich die gegenrevolutionäre dik¬

tatorische Macht einen „Zwickel" des

Scheinparlamentarismus anschafft.

Was will aber das ganze Spiel
um Hitler?

Wollte man ihn lediglich noch einmal

bloßstellen, um dadurch seinem Einfluß

noch einen Stoß zu versetzen? Diese Ab¬
sicht hat zweifellos auch eine gewisse
Rolle mitgespielt, nicht aber eine ent¬

scheidende Bedeutung gehabt. Man will

vielmehr vor allem Hitler zermürben, um

ihn zum willigen Werkzeug der vor¬

handenen Gegenrevolution zu machen. Die

Diktatur von Hitler würde auch eine gegen¬
revolutionäre Diktatur sein. Sie wäre aber

unberechenbar und deshalb nicht un¬

gefährlich. Man hat Angst vor den Span¬
nungen innerhalb der nationalsozialisti¬

schen Bewegung, die eine Diktatur von

Hitler in ihrer Haltung unsicher machen

könnten. Von Anfang an v/ar es die Auf¬

gabe der Drahtzieher der Gegen¬
revolution, nicht dem Nationalsozialismus
die Macht auszuliefern, sondern ihre eigene
Macht durch den Nationalsozialismus zu

untermauern.

Diese Ueberlegungen müssen uns der»

Leitfaden bei der Beurteilung aller Einzel¬

heiten der politischen Entwicklung bieten.

Wir müssen mit verschiedenen

Möglichkeiten rechnen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß versucht

wird, auch die Gewerkschaften um¬

zuwerfen. Ueber den Sinn eines solchen

Versuches darf von vornherein kein Zweifel

bestehen. Die heutigen Machthaber wissen

selbst, daß ihre Macht nicht auf die Dauer

durch die Bajonette allein gesichert v/erden

kann. Sie wissen auch, daß die angebliche

gewaltige Autorität der Persönlichkeit des

Reichspräsidenten schon längst nicht mehr

existiert, daß Hindenburg auch im Früh¬

jahr nicht als Hindenburg, sondern als

Gegenspieler von Hitler gewählt wurde.

Sie wollen deshalb nach dem alten Grund¬

satz: Teile und herrsche! handeln, wollen

überall dort zersetzend wirken, wo eine

Sammlung der Widerstandskräfte zu be¬

fürchten ist. Aus dieser Erkenntnis heraus

muß sich für die gesamte Arbeiter-1

bewegung eine unbedingte Ablehnung der

Gegenrevolution in allen ihren Former»

und unter allen Masken ergeben.
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Aus der gleichen Erkenntnis

ergibt sich für uns die Lehre,
daß keine Mühe gespart wer¬

den darf, um die Organisatio¬
nen der Arbeitnehmer inner¬

lich fest zu erhalten und zu

stärken.

Der Feind wird alles versuchen, um eine

innere Unsicherheit und dann den Zwist in

olle Organisationen hineinzubringen. Er

V/ird wahrscheinlich versuchen, bald mit

Engelszungen zu reden, bald mit ge¬

waltsamen Unterdrückungsmaßnahmen zu

drohen. Wir leben in einer Zeit, in der die

Politik des Zuckerbrotes und der Hunger¬
peitsche wiederum auf der Tagesordnung
steht.

Haben wir das ganze Spiel
als ein Suchen der Gegen¬
revolution nach den für sie

erfolgreichen Wegen erfaßt,
so werden wir auch die

innere Kraft finden, nicht nur

uns selbst organisatorisch zu

erhalten, sondern die Kräfte
für den Kampf um die Frei¬

heit alier Werktätigen mit

Erfolg zu sammeln.

Gewerkschaftsarbeit in Krisenzeiten
Der Verfasser sollte am 1. August

über dieses Thema vor dem Mikrophon
des Berliner Senders sprechen. Der

politische „Burgfriede'* verursachte zu¬

nächst die Absetzung des unpolitischen
Vortrags. Inzwischen haben wir schon
wieder einen neuen ,,Burgfrieden" und
die Berliner r'unkgewaltigen sind noch
immer unentwegt bemüht, die wirk¬
lichen Gründe, die zu der nun wohl

endgültigen Absetzung des Vortrages
geführt haben, zu verschweigen.
Sieben Millionen Arbeitslose und ein

grauenvolles Wirtschaftselend hindern
Funkkommissare und Funkintendanten
nicht daran dieselbe Zeit im Mundfunk
für den geistlosen Quatsch der ..Ketze¬
reien am Wochenende" zur Verfügung
zu stellen, den das arbeitende deutsdie
Volk für die Behandlung seiner wich¬

tigsten Lebensinteressen beanspruchen
kann. Darum wollen wir hier sagen,
was man im Rundfunk nicllt sagen darf!

Die Gewerkschaften haben in Krisen¬

zeiten die besonders schwere Aufgabe
zu bewältigen, die soziale und wirt¬

schaftliehe Lage der arbeitenden Men¬

schen audi in der Krise auf einem die

Lebensfähigkeit gewährleistenden Stand

zu erhalten. Die relative Leichtigkeit,
mit der in Konjunkturzeiten den Arbeit¬

nehmern ein gewisser Anteil am Ertrag
der Arbeit gesichert werden kann, ver¬

schwindet in Krisenzeiten automatisch.

Ungeheure Anstrengungen sind nötig,
nm dem Bestreben entgegenzutreten, die
Krise lediglidi oder überwiegend mit

dem Heilmittel der Verschlechterung des

sozialen Niveaus zu bekämpfen. Die

Gewerkschaften sind sich zu allen Zei¬

ten der Tatsadie bewußt gewesen, dafi

innerhalb der kapitalistischen Wirt¬

schaftsorganisation ihre Arbeit nur Re¬
formen erringen, aber keine Endlösun¬

gen bringen kann.

Es hieß bereits in clem Manuskript
zum Rundfunkvortrag, dafi die freien

Gewerkschaften die kapitalistische
Wirtschaftsordnung ablehnen und

daß sie nur einen Ausweg durdi das

Beschreiten der Bahn zu einer neuen

und besseren Wirtschaftsordnung
sehen.

Die Berliner Funkgewaliigcn können

verhindern, dafi diese Auffassung am

Mikrophon ausgesprochen wird, sie kön¬
nen damit aber die feststehende Auf¬

fassung der arbeitenden Mensdien nicht

bekämpfen. Die im Rundfunkvortrag
geplante Schlußfolgerung soll darum
auch hier gezogen werden: So ist in der
Krise gewerksdiaftliehe Arbeit untrenn¬
bar verbunden mit der Notwendigkeit
der Aufklärungsarbeit unter den Massen
'der arbeitenden Menschen. Diese Auf¬

klärungsarbeit soll den Weg zur Ge¬

meinwirtschaft, zur sozialistischen Wirt¬
schaft zeigen.
Inzwischen haben sechs Monate ..auto¬

ritärer" Regierungskunst die Richtigkeit
unserer Anschauungen erneut bestätigt.
Am 1. August belasteten uns erst die

üblen Wirkungen der ersten Anfänge
Papenseher Regierungskunst.

Nachher kamen die wirtschaftszer-

störenden Verordnungen des Monats

September, die Attacken anf Sozial¬

politik und Arbeitsrecht, der han¬

delspolitische Husarenritt und all die

anderen Maßnahmen,
die als Bilanz des Papen-Kurses Ansätze

absoluter Wirtschaftszerstörung zeigen.
So gilt heute mehr noch als zur Zeit

der Abfassung des Rundfunkvortrages
der Satz, daß die Gewerksdiaften die

Wünsche der arbeitenden Bevölkerung
nidit aus Eigennutz zum Ausdruck brin¬

gen. Wer heute Abkehr von der kapi¬
talistischen Wirtschaft fordert, tut es,

weil nur dieser Weg den Untergang der

Menschheit verhindern kann.

Im ersten Halbjahr 1932 betrug die

Massenkaufkraft 13,4 Milliarden ge¬

gen 22 Milliarden im ersten Halb¬

jahr 1929.

Diese Verniditung der Massenkaufkraft
findet ihren Ausdruck in der Tatsadie,
daß von den Sparkassen fortlaufend

höhere Beträge abgehoben, als ein¬

gezahlt werden. Es wäre nützlidi ge¬

wesen, wenn die Rundfunkempfänger
gehört hätten, wie die Gewerkschaften
sich dagegen wenden, dafi dem arbeits¬
losen kleinen Sparer der Spartrieb
durch Anredmung auch des letzten

Pfennigs bei der Bedürftigkeitsprüfung
abgetötet wird, während unrentable

Unternehmungen zur gleichen Zeit

Staatshilfe und Subventionen in An¬

spruch nehmen können, auch wenn nach¬
weisbare oder versteckte inländische
oder ausländische Besitztümer vorhan¬

den sind. Diese Politik, den arbeitenden

Mensdien den „Wohlfahrtsstaat" zu

rauben und dafür dasselbe Deutsdiland
zu einem Wohlfahrtsstaat der Unterneh¬

mer zu madien, ist inzwischen mit bru¬

talster Rücksichtslosigkeit fortgeführt
worden.

Man könnte beinahe Verständnis dafür

aufbringen, dafi die Lautsprecher der

Reidisregierung einen Rundfunkvortrag

mit ernsthaften Angaben über die Fra¬

gen der Arbeitslosigkeit nidit wieder¬

geben wollten. Die Sinnlosigkeit der

gegenwärtigen Regierungskunst kann
durch nichts deutlidier offenbart wer¬

den, als durdi die Tatsache, daß die

Ziffern der Arbeitslosigkeit statistisch

sinken und tatsächlidi steigen. Es mag
deutsdinationale Gesinnung sein, einen

Mensdien nicht mehr für arbeitslos zu

halten, wenn er keinerlei Unterstützun¬

gen mehr bekommt und darum aus der

Statistik versdiwindct. Für uns offenbart

sidi in diesen Tatsadien die ganze Not¬

wendigkeit der rücksiditslosen Be¬

kämpfung dieses Systems. Es hieß im

Rundfunkvortrag: Die arbeitende

deutsche Bevölkerung hat in den letzten

zwei Jahrzehnten ungeheure Opfer ge¬
bracht. Diese Opfer wurden nidit ge¬

bracht, um ein Reidi, in dem die Mädite

der Vergangenheit Herrschaftsfunktio-

nen ausüben, zu erhalten. Sie wurden

gebradit in dem Bewußtsein, daß im

Lande der Arbeit die arbeitenden Men¬

schen Anspruch auf Lohn und Brot

haben.

Damit wollen wir uns von dem Manu¬

skript des Rundfunkvortrages, in dem

natürlich noch viele Einzelheiten stan¬

den, trennen und zu einigen allgemeinen
Betrachtungen kommen.

Die Generation, die nach uns lebt,
wird die Zeit, in der wir heute

leben, das Zeitalter des zusammen¬

brechenden Kapitalismus nennen.

In der Erinnerung wird diese Zeit er-

sdieinen als ein kurzer Augenblick,
während sie für uns ein tägliches qual¬
volles Erleben ist. Wir wissen, daß der

Kapitalismus die Aufgaben, die ihm ge¬
stellt wurden, nicht erfüllt hat. Es ge¬

lang ihm, immer mehr Ware zu erzeu¬

gen, und er versagte, als er die Ware
verteilen sollte. Wir wissen, daß in der

kapitalistischen Wirtsdiaft Konjunktur
auf Krise und Krise wieder auf Kon¬

junktur folgt. Wir stritten in den

letzten Jahren um die Frage, ob die

Krise, in der wir leben, die letzte Krise
oder ciue Krise des Kapitalismus ist.

Wir wissen, daß riditig Erkennende
diese Frage nicht beantworten können.
Die Wirtsdiaft ist wie ein Meer. Der

Wcllenhiigel kann unmittelbar enden

in einem Wellental, das sich nidit mehr

zum Hügel erhebt, es kann aber audi
nodi einmal neuer Wind aufkommen
und einen neuen Konjunkturhügel er¬

zeugen. Das Meer kann seine Begren¬
zung im ruhigen Strand und in der

felsigen Küste haben, und so kann die

kapitalistisdie Wirtsdiaft ihr Ende
finden durch allmähliches Hinübergleiten
in eine andere Wirtschaftsform oder in

einer gewaltsamen Auseinandersetzung/
Weil wir wissen, dafi der Kapitalis¬
mus der Menschheit nur noch Kum¬

mer und Sorgen bereiten kann,
sehen wir die grofie Aufgabe der

Gewerkschaften in der Krisenzeit

darin, diese Erkenntnisse zu ver¬

tiefen und zu verbreiten.

Wahlen, Tarifkämpfe, Parlamentsreden,

Gesetzgebungsakte, Regierungskrisen,
Volksentsdieide, Demonstrationen nnd

all die anderen Ereignisse unserer
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Tage, das sind die Mosaiksteine des Bil¬

des, das sich zusammenfügt zur sdiließ-

lichen Auseinandersetzung zwischen

Kapital und Arbeit. Die Politik unserer

Tage wird von zwei Generationen be¬

trieben: der Generation, die 1914 in den

Krieg zog, und der Generation, die heute

so alt ist, wie wir 1914 waren. Wir er¬

lebten alles Elend und allen Kummer,

wir nahmen die ersten Gedankengänge
des Sozialismus in uns auf in dem Ge¬

fühl, daß wir nodi Jahrzehnte Zeit zum

Lernen haben. Der Generation, die

heute so alt ist, wie wir 1914 waren,

rufen wir zu: Ihr seid die Kämpfer im

Zeitalter des kapitalistischen Zusammen-

brudies. Kein Mensch kann den Augen¬
blick voraussagen, in dem sidi der Zu-

sammeubrudi vollenden wird, aber ihr

und wir sind der Nachwelt dafür ver¬

antwortlich, dafi der Augenblick des Zu¬

sammenbruchs nicht Untergang in Re¬

aktion, sondern kämpferisdier Aufstieg
zur sozialistischen Freiheit wird!

Alle Gewerkschaftsaufgaben in der

Krise münden in diesem einen Ziel!

Hans Gottfurcht.

Hnsez> üfeliweif jCefeznccnn

Am 1. Dezember dieses Jahres vollendet

der Obmann des Beirates, unser Freund

Helmut Lehmann, sein 50. Lebensjahr.
Wer Helmut Lehmann erst in der letzten

Zeit kennengelernt hat, von seinen Taten

nidits weiß, und nur den quicklebendigen,
immer lebhaften Mensdien sieht, wird es

nidit glauben, daß er schon fünf Jahr¬
zehnte auf dem Buckel hat. Wer aber,

mie wir, unterrichtet ist, welch ungeheuer¬
liches Maß von Arbeit und Leistung
Helmut Lehmann in langen Jahrzehnten
vollbracht hat, der freut sidi, durch die

Nachricht vom 50. Geburtstage bestätigt
zu erhalten, daß Helmut Lehmann erst

50 Jahre alt ist. — Er war noch Lehrling,
und zwar in einem Anmalisbüro, als er

sidi sdion mit den Fragen der Berufs¬

organisation befaßte, und um die Jahr¬
hundertwende gehörte er schon zu den

eifrigsten Förderern der BüroangeslelUen-
bewegung. Aber nidit nur um die Berufs¬

organisation bekümmerte sidi Lehmann

frühzeitig. Der enge Zusammenhang der

wirtschaftlichen und politischen Entwick¬

lung ließ ihn schon, in jungen Jahren er¬

kennen, daß der rvirtschaftlidie Kampf
der Unterstützung durch die politisdie
Bewegung bedurfte. Um die aufstreben¬
den jungen Menschen zusammenzufassen,

gehörte Freund Lehmann mit zu den Be¬

gründern der Berliner proletarischen
Jugendorganisation und mar längere Zeit

Redakteur der damaligen „Arbeiter¬

jugend". 1907, als noch nidit Fünfund¬

zwanzigjähriger, wurde er vom Vorstand

des Verbandes der Büroangestellten in die

Geschäftsstelle des Zentraloorstandes be¬

rufen. Er hat hier sowohl als Redakteur

der den Anmaltsangestelllen besonders be¬

kannten „Rechtspraxis" als auch später
des „Büroangestellten" und der „Volks¬
tümlichen Zeitsdirift" der freigemerk-
schaftlichen Aiigestcllienbewegung seine

ganze Kraft gewidmet. Und wenn audi

Lehmann jetzt nidit mehr hauptamtlich
für die Gewerksdiaftsbewegung tätig ist,
so gilt sein Sinnen und Trachten immer

noch dem Aufstieg der freigewerksdiaft-
lichen Angestelltenbewegung. So wie er

Mitglied der verschiedenen Körpersdiafien
des früheren Verbandes der Biiroangestell-
ten war und in dieser Eigensdiaft hervor¬

ragend für den Zusammenschluß aller

Handlungsgehilfen und BüroangeslelUen
gewirkt hat, so gehört er seit der Ver¬

einigung auch dem ZdA. ständig als liei-

ratsmilglied an und ist der vielbesdiäfligle
Obmann seit dem Jahre 1927. — Das

eigentliche Tätigkeitsgebiet Helmut Leh¬

manns ist die Sozialversicherung und die

Sozialpolitik. Was Lehmann auf diesem

Gebiete geleistet hat, ist im Rahmen eines

Geburtstagswunsdies, den der „Freie An¬

gestellte," darbringt, audi nidit einmal

andeutungsweise möglidi zu beriditen.

Wir müssen uns damit begnügen, festzu¬

stellen, daß Lehmann der eigentliche
Organisator des deutschen Kranken¬

kassenwesens ist. Im Jahre 1914 folgte
er dem Rufe des HauptVerbandes deut¬

scher Orlskrankenkassen nadi Dresden.

Hier hat er zunädist ah Geschäftsführer,

später als gesdiäftsführender Vorsitzen-
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der an der Gestaltung der Geschicke der

deutschen Krankenversicherung hervor¬

ragend mitgewirkt. Seiner außerordent¬
lichen Tatkraft ist es nidit zum wenigsten
zu verdanken, daß die Krankenversiche¬

rung sich in durchaus sozialem Geiste ent¬

wickeln konnte. Seiner unbeugsamen

Energie ist aber auch mit zuzusdireiben,

daß in den Sturm- und Drangperioden
des Krieges, der Inflation und der Wirt¬

schaftsnöte der letzten beiden Jahre die

Krankenversicherung gesund erhalten

blieb.

Helmut Lehmann, mir wünschen dir

noch viele, viele Jalire Gesundheit und

Frisdie im Interesse der gesamten Ar¬

beiterklasse und nicht zuletzt audi im

Interesse der Angesielltenbewegung. Aber

audi den Freund können und wollen wir

nicht entbehren!

Der Verbrauch

Seine infernationaSe Belastung
Bei einem Verglcidi der internationalen

Belastung des Aufwandes durch indirekte

Steuern und Zölle, den das Statistische

Reichsamt kürzlich angestellt hat („Wirt¬

schaft und Statistik". 193-2, Heft 19) er¬

gibt sich, daß die kleinen Einkommen

(Arbeitseinkommen) am stärksten in Eng¬
land belastet sind, geringer in Deutsdi¬

land und Frankreich. Das hängt mit clem

Umstand zusammen, daß praktisch in

England wie in Frankreidi die Arbeits¬

einkommen, insbesondere der kinder-

reidien Familienväter, von der Ein¬

kommensteuer kaum erfaßt werden. (So
wird in England ein Familienvater mit

zwei Kindern erst bei 5750 RM., in Frank¬

reich bei über 4200 RM.. bei uns jedoch
sdion bei 1200 (!) RM. Jahreseinkommen
zur Steuer herangezogen.) Deshalb ist es

erklärlich, wenn die indirekte Besteuerung
in den beiden Westländern höher ist als

in Deutschland. Es beträgt dement¬

sprechend der Anteil der Verbrauchs¬

steuern und Zölle am gesamten Steuer¬

aufkommen ein Viertel in England, in

Deutschland und Frankreich 15 bis 17 Proz.

Die Belastung pro Kopf für alkoholische

Getränke ergab für 1930 beträchtlich

höhere Erträge in England und Frank¬

reich. In Frankreich ist der "\ erbrauch am

höchsten, sowohl absolut wie pro Kopf,
während die Steuer am niedrigsten ist. —

Infolge seiner .stärkeren Bevölkerung
war Deutschland der größte Tabaks-

konsument; trotzdem betrug das Steuer»

und Zollabkommen in Deutsdiland nur

knapp 18 RM. pro Kopf der Bevölkerung,
während es in England 28.50 RM. und iu

Frankreidi rund 14 RM. ausmachte.

Steuern und Zollaufkommen:

193C -l

Für:

Deulschlaud England Frankr. (1930)

_j: h >~

Zucker: 165 0,1 2,6 2U4 0,2 6,4 138 0,15 3,4
Kaffee: 226 1 li 35 4 0,3 0,1 119 0.7 3.0
Tee: 18 3,6 0,3 — — — 1,3 0,9 0,0

Kakaobohnen: 26 0,4 0,4 13 0,2 0,3 10 0,3 O.tf

England verbraucht pro Kopf etwa

doppelt soviel wie die beiden anderen

Länder an Zucker. Dennoch erreichte das

Zuckerstcue.raufkommen in Deutsdiland

1930 "A des englischen und französischen

Steueraufkommens infolge der höheren

Steuersätze. Obwohl in Deutschland pro

Kopf des Verbrauchers die gleiche Menge
Kakao wie in England konsumiert wird,

ergab sich infolge der höheren Belastung
dieses Genuß.mittels in Deutschland das

Doppelte des englischen Steuerertrages!
Auch bei den anderen Kolonialwaren,

Kaifee und Tee, hatte die deutsche Be¬

völkerung gleichfalls die höchste Steuer¬

last zu tragen, und diese ist nadi der Zoll-

erhöhung 1930 noch weiterhin gesteigert
worden, Kaffeezoll um 25 Proz. Ob¬

wohl Kaffee in Deutsdiland ebenso wie in

Frankreich das Hauptgetränk ist. beträgt
es infolge der ungeheuerlichen Verteue¬

rung durch Steuer und Zoll pro Kopf nur

die Hälfte des französischen Konsums.

Man kann sagen, dafi in Deutsdiland für

Kaffee, Tee und Kakao an Steuern und

Zöllen vom Konsumenten soviel entrichtet

werden muß, wie die Weltmarktpreise für

diese Güter betragen. Somit ergab sich

für 1930/31 für Deutschland eine Belastung

von rund 2,4 Milliarden Reidismark an

339



mmmiiEiÄr^isjiLj.Tri

Verbrauchssteuern und Zöllen, cl. li. pro

Kopf der Bevölkerung 37 RM. Die Be¬

lastung der Genußmiftel in England ist

aus dem oben angegebenen Grunde be¬

trächtlich höher: beträgt sie doch ohne

die Feebelastung im gleichen Zeitraum

4 Milliarden = 100 RM. pro Kopf, wäh¬

lend sie in Frankreich 1930 sich auf über

900 Millionen oder nur 22.5 RM. pro Kopf
stellte' (trotz höherer Steuerfreigrenze).

Die gesamte Belastimg des Verbrauchs

dieser bescheidenen Genufimittel ergab in

den drei Ländern:

Jährliches ä Tl ~i 2 "|> "ä
Einkommen f .=. Z % uj ,2

—

— 3 ^

Einzelperson Verh. in. 2 Kindern

in lVo ds's Reineinkommens

bei 1500 RM. 2.915.02 3.72 3.70 8.50 5.60

bei 2500 RM. 2.49 4.13 3.05 2.97 5.59 4.18

bei 3000 RM. 2.39 3.75 2.8S 2.79 4.97 3.82

Die Belastung der Einkommen ist. wie

wir sehen, erheblieh höher in den beiden

anderen Ländern als bei uns. In England
beträgt sie auf der niedrigsten Stufe das

Doppelte der deutschen — bei den Ver¬

heirateten ist sie 145 v.H. höher —, wäh¬

rend diese nur etwa 75 v. H. der fran¬

zösischen ausmacht. Bei den Verheirateten

ist dieses Verhältnis noch beträditlich un¬

günstiger. Ueberall aber übereinstimmend

sinkt diese Belastung auf den höheren

Einkomnienstufen ab. (Diese Einkommen¬

träger geben zwar absolut mehr für diese

Güter aus, relativ jedoch weniger als die

Erwerber der ganz kleinen Einkommen!)

Aber trotz dieser tun soviel höheren

Besteuerung des Verbrauchs in England
und Frankreich ist die aus direkten und

indirekten Steuern, Zöllen und Sozialver¬

sicherungsbeiträgen bestellende Allgemein-
belastung des Arbeitseinkommens um die

Hälfte bis zwei Drittel geringer als in

Deutschland! Dr. /.. Halpersohn.

©Ie iinieilsäiicller
mm§ dem iCriegspfade

Immer rückwärts, immer rückwärts, das ist

von jeher die Parole des Einzelhandels

gewesen. Führend in diesem Kampf ist die

Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel¬

handels, die Spitzenorganisation der Unter¬

nehmer-Fachverbände des Einzelhandels.

Ihr ökonomisches und soziales Ideal wird

bestimmt von jenen Fachverbänden, die

durch die monopol- und finanzkapitalisti¬
sche Entwicklung ökonomisch ruiniert wer¬

den, die aber vermöge ihrer großen Zahl

den ausschlaggebenden Einfluß in der

Hauptgemeinschaft besitzen. Der wirt¬

schaftliche Gegenspieler dieser Miffel-

standsgruppe sind innerhalb der Haupt¬
gemeinschaft die Waren- und Kaufhäuser,
die Einheitspreisgeschäfte und die Filial¬

betriebe. Solange es gegen die Angestell¬
ten ging, war das Bündnis dieser beiden

Unternehmergruppen unerschüttert. Jetzt

hat der wirtschaftliche Gegensatz zur

Sprengung der Hauptgemeinschaft geführt;
die beiden Gruppen befinden sich im

Kriegszustand.

Der Verband Deutscher

Waren- und Kaufhäuser und

der Reichsverband der Nah-

rungsmittel-Filiaibetriebe sind

aus der Hauptgemeinschaft
ausgetreten.

Der Austritt erfolgte, obwohl der Antrag
verschiedener Verbände, der das Verblei¬

ben der Waren- und Kaufhäuser sowie der

Lebensmittel-Filialbetriebe in der Haupt¬
gemeinschaft als unerwünscht bezeichnete,
mit 128 gegen 85 Stimmen abgelehnt war.

Es wurde ein Antrag des Reichsverbandes

Deutscher Schuhhändler angenommen, der

besagt, daß die Mitgliederversammlung der

Hauptgemeinschaft die Einführung einer

Warenhaus- und Filialsteuer entsprechend
den Forderungen des Reichsverbandes der

Schuhhändler billigt und die vereinigten
Steuerausschüsse beauftragt, einen ent¬

sprechenden Gesetzentwurf auszuarbeiten,
der spätestens in der nächsten Mitglieder¬
versammlung vorzulegen ist. Außerdem
soll geprüft werden, ob sich die allgemeine

Einführung einer Großbetriebssteuer emp¬
fiehlt.

Durch steuerliche Maßnahmen

soll also den Waren- und

Kaufhäusern, den Einheits¬

preisgeschäften, den Filial-

betrieben und selbstverständ¬

lich auch den Konsumge¬
nossenschaften das Lebens¬

licht ausgeblasen werden.

Auf die Einzelheiten dieser steuerlichen

Vorschläge einzugehen erübrigt sich hier.

Es genügt die Feststellung, daß neben der

bereits • bestehenden Umsatzsteuer von

2y2 v. H. auf Warenhäuser und Filial¬

geschäfte eine Sondersteuer bis zu

14% v. H. vom Umsatz gelegt werden soll.

Diese Art der Mittelstandsrettung besteht

also in Preisverteuerung und setzt somit in

veränderter Form das verderbliche Spiel
fort, den Einzelhandel durch Kaufkraft¬

vernichtung retten zu wollen. Denn Preis¬

erhöhung läuft ebenso auf Kaufkraftver¬

nichtung hinaus wie Lohn- und Gehalts¬

abbau. Es kennzeichnet nur den Irrsinn

unserer Zeit, daß die Einzelhändler, die

den Zusammenhang am leichtesten be¬

greifen sollten, ihn am wenigslen begreifen.

Und so braucht man sich auch

nicht zu wundern, daß auf

dieser Tagung, wie das „Ber¬
liner Tageblatt" zutreffend

feststellt, von den Konsumen¬

ten bezeichnenderweise

weder in der geschlossenen
noch in der öffentlichen Mit¬

gliederversammlung die Rede

war.

Um die Vorgänge richtig verstehen zu

können, muß man wissen, welche engen

Beziehungen seit etwa Mitte Juli zwischen

Hauptgemeinschaft und der Nationalsozia¬

listischen Deutschen Arbeiter-Partei be¬

stehen. Dieser Nazi-Sozialismus hat es

auch den mittelstandsbewegten Einzel¬

händlern angetan.

Die Hauptgemeinschaft hat

sich unter Führung des Herrn

Dr. Tiburtius auf das national¬

sozialistische Pferd gesetzt.
Die regelmäßige Zusendung wichtigen Ma¬

terials an die NSDAP, wird ja nicht nur ein

einseitiges Geschäft sein. Wer sich so

stark für die berufständische Gliederung
im Dritten Reich begeistert und entzückt

davon ist, daß die NSDAP, grundsätzlich
die Einheitspreisgeschäfte bekämpft und in

der Warenhausfrage die Auswüchse be¬

seitigen will, worunter die NSDAP, ins¬

besondere die Kombination von Eigen¬
herstellung und Verkäufen rechnet, gegen

die mit progressiven Steuern vorgegangen
werden soll, der braucht sich doch nicht zu

wundern, daß die so inspirierten Einzel¬

handelsverbände nun endlich Taten sehen

wollen. Und da anzunehmen ist, daß die

Verbände der Hauptgemeinschaft auch den

Rat des Herrn Dr. Tiburtius befolgt haben,
bei Verhandlungen mit der NSDAP, auf

ihren Rassestandpunkt Rücksicht zu nehmen,
also keine Germanen vom Aussehen des

kleinen Goebbeles zu schicken, darf man

wohl sagen, daß Herr Dr. Tiburtius alles

sorgfällig zur Sprengung der Hauptgemein¬
schaft vorbereitet hatte. Natürlich wollte

er nicht die Sprengung, aber es kommt

nicht auf das Wollen, sondern auf die

Wirkung an.

Die Hauptgemeinschaft wird

also in Zukunft nicht mehr

das große Wort im Namen

des Deutschen Einzelhandels

führen können.

Das ist für uns deshalb sehr wichtig, weil

sie ja nicht nur ihr ökonomisches, sondern

auch ihr soziales Rückschrittsideal in dieser

Blütezeit der Reaktion zu verwirklichen

sucht. Wir sind nicht nur gut unterrichtet

über die engen Beziehungen zwischen

Hauptgemeinschaft und NSDAP., wir hatten

auch bald Kenntnis von den Reformplänen
der Hauptgemeinschaft auf dem Gebiete

der Krankenversicherung erhalten.

Vor einigen Wochen richtete die Haupt¬
gemeinschaft ein vertrauliches Rundschrei¬

ben an ihre Gliederungen, in dem sie aus¬

führlich über ihre bisherigen Verhandlungen
mit dem Reichsarbeitsministerium berichtet

und zum Schluß folgendes sagt: „Wir
wären Ihnen zu besonderem Dank ver¬

pflichtet, wenn Sie in Ihren Vorständen bis

zur Mitgliederversammlung Ihre Auffassung
zu dieser Frage klären würden und gleich¬
zeitig auch prüfen könnten, an welchen

Orten Ihres Verbandsbezirks etwa die

Voraussetzungen für eine Gründung von

Einzelhandels- resp. Handelsersatzkassen
zu vermuten ist."

Die Sehnsucht der sogenann¬
ten Hauptgemeinschaft geht
nach Gründung von Einzel¬

handelskassen, die unter dem

Einfluß der Unternehmer

stehen.

Bereits im Juli hat man diese Pläne mit

dem Staatssekretär Dr. Grieser eingehend
besprochen. Die Notwendigkeit einer sol¬

chen „Reform" der Krankenversicherung
für die Einzelhandelsangestellten wird mit

allerhand fadenscheinigen Gründen ge¬

fordert. Selbstverständlich fehlt es dabei
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auch nicht an scharfen Angriffen auf die

Allgemeinen Ortskrankenkassen. So heißt

es u. a. in dem Rundschreiben:

„Auch entspricht vielfach die Art der

Leistungen der Allgemeinen Ortskranken¬

kassen nicht den besonderen Bedürfnissen

der Angestellten z. B. im Einzel- und Groß¬

handel. Endlich wird oft geklagt, daß die

Allgemeinen Ortskrankenkassen den Han¬

del von der Belieferung systematisch aus¬

schalten, obgleich dieser durch Beiträge
mit die Kassen unterhält.

Der durchschlagendste „Grund" ist aber

das nationalsozialistische Ideal berufstän¬

discher Krankenkassen. Das ist nach Mei¬

nung der Hauptgemeinschaft der neue und

lebensfähige Typ, für den, immer nach dem

Rundschreiben der Unternehmer, auch der

Staatssekretär Dr. Grieser Neigung ver¬

spüren soll. Großmütig will die Haupt¬
gemeinschaft etwaigen weiteren allgemei¬
nen Bedenken des Reichsarbeitsministe¬

riums gegenüber der Organisationsform
eventuell dadurch begegnen, daß man

eine angemessene Vertretung der Einzel¬

handelsangestellten in der Kassenleitung
satzungsgemäß sicherstellt. Und damit

jedermann weiß, was unter angemessen

zu verstehen ist, wird hinzugefügt: „Even¬
tuell in ähnlicher Form wie etwa bei den

Innungskrankenkassen."

Träger der Ersatzkasse soll

entweder der örtliche Einzel¬

handelsverband oder ein be¬

sonderer Zweckverbend aus

Groß- und Einzelhandel sein.

Die Betriebe, die Träger einer solchen

Kasse sind, sollen eine lebhafte Werbe¬

tätigkeit für die Versicherung in einer

solchen Kasse entfalten.

So sieht das berufständische Ideal der

Krankenversicherung aus, das die Haupt¬
gemeinschaft für die Einzelhandelsange-
stellfen verwirklichen will. Seine Verwirk¬

lichung würde die Auslieferung der Kran¬

kenversicherung an die Unternehmer und

eine Gefährdung der bewährten Grund¬

lage der Krankenversicherung für die An¬

gestellten bedeuten. Die Hauptgemein¬
schaft behauptet keck und kühn, für solche

„Reform" das Interesse recht maßgeblicher
Sachbearbeiler des Reichsarbeitsministe¬

riums gefunden zu haben. Denn wörtlich

heißt es in diesem Rundschreiben:

„Einer solchen dezentralen Kranken¬

kassenform mit zentraler Ausgleichskasse
käme endlich auch die Tatsache zugute,
daß örtlich verschiedentlich noch soge¬

nannte „besondere Ortskrankenkassen" für

Angestellte resp. für den Handel bestehen

(Stuttgart, Celle usw.), die allerdings zur

Zeit nach dem Muster der Allgemeinen
Ortskrankenkassen aufgebaut sind. Es wäre

denkbar, daß diese besonderen Ortskran¬

kenkassen für den Handel organisatorisch
dem eben entworfenen Kranken.kassentyp
eingegliedert werden, somit freilich aus

dem Organisationsgefüge der Allgemeinen
Ortskrankenkassen herauskommen, in dem

sie immer ein Fremdkörper gewesen sind.

Wir hätten damit schon einen „Grundstock"
des neuen Kassentyps für den

Handel. Gerade für diese Kombination

haben, wie wir vertraulich mitteilen

wollen, recht maßgebliche Sachbearbeiter

im Reichsarbeitsministerium Interesse be¬

kundet."

Der ZdA. hat dem Reichs¬

arbeitsministerium bereits am

3. November in einem aus¬

führlichen Schreiben Kenntnis

von diesen Behauptungen der

Hauptgemeinschaft des Deut¬

schen Einzelhandels gegeben
und insbesondere um Aus¬

kunft darüber gebeten, ob es

wahr ist, daß recht maßgeb¬
liche Sachbearbeiter im

Reichsarbeitsministerium In¬

teresse für den Vorschlag der

Hauptgemeinschaft des Ein¬

zelhandels bekundet haben

und ob dieses Interesse dahin zu verstehen

ist, daß das Reichsarbeitsministerium bei

einer etwaigen Reform diesen Vorschlag
irgendwie zu berücksichtigen gedenkt.

Das Reichsarbeitsministerium

hat bis heute unsere Anfrage
unbeantwortet gelassen.

Dennoch möchten wir vorläufig noch an¬

nehmen, daß die Darstellung der Haupt¬
gemeinschaft sachlich falsch ist. Auf jeden
Fall aber wird der Plan der Hauptgemein¬
schaft unseren schärfsten Widerstand fin¬

den. Die Hauptgemeinschaft hat kein

Mandat mehr, für den gesamten Einzel¬

handel zu sprechen. Sie wäre gut be¬

raten, wenn sie darauf verzichten würde,

Mittelstandsrettung durch Schaffung von

Unternehmerkrankenkassen zu treiben.

Kann sie sich zu dieser Einsicht nicht durch¬

ringen, dann wird sie eine zweite Schlacht

verlieren. Fritz Schröder.

Sozialismus der „Tat"

Am 26. Juli d. J. spradi der Reichswehr-

minister General v. Schleicher im Rund¬

funk. Es war eine der üblichen Reden,

wie wir sie von den Mitgliedern der ver¬

flossenen Regierung von Papen gewohnt
waren. Und doch klang ein Unterton

mit. der weite Kreise auch der organi¬
sierten Angestellten und Arbeiter auf¬

horchen ließ, der aber insbesondere im

bürgerlichen Lager ein starkes mifi-

tönentles Echo gefunden hat. Herr

v. Schleicher lehnte den Gedanken einer

Militärdiktatur ah und baute die Brücke

zu einer anderen Diktnturregierung, die

sich aber auf die antikapitalistische
Sehnsucht der breiten Massen stützen

sollte. ..So wenig die Reichswehr eine

Parteigruppe ist. so wenig ist sie die.

Schutzinacht irgendwelcher Klassen oder

Interessenten, so wenig will sie über¬

lebte Wirtschaftsformen oder unhaltbare

Besitz Verhältnisse decken."

Diese Worte wurden in der Oeilent-

lichkcit als eine Annäherung an sozia¬

listische Gedankengänge verstanden und

diejenigen Sozialisten, die in jeder Form

der Verstaatlichung einen Anfang der

Sozialisierung sehen, freuten sich, nun¬

mehr auch an einer so hohen uncl mäch¬

tigen Reichsstelle Unterstützung zu lin¬

den. Herr v. Schleicher hat sich seither

in Schweigen gehüllt und nie den Kom¬

mentar zu seinen Worten gegeben. Trotz¬

dem kennt man ziemlich genau seine

Einstellung zu den Fragen Staats- oder

Privatwirtschaft.

Die Zeitschrift „Die Tat" und die Ber¬

liner Tageszeitung „Tägliche Rund¬

schau", deren Finanzierungsquellen
so dunkel sind wie die Worte des

Reichswehrministers, haben sich seit

langem zum Sprachrohr der maß¬

gebenden Reichswehrkreise gemacht.

Sie fordern in Anlehnung an das l m-

bauprogramm der freien Gewerkschaften

Verstaatlichung der Schlüsselindustrien.

Banken. Versorgung."!- und Verkehrs¬

betriebe. Das wäre sehr erfreulich, wenn

wir in einem demokratisch regierten

Staate leben würden. Wir befinden uns

aber in einer ungeheuren Staatskrise,

die einen diktaturühnlichen Zustand ge¬

ll

schaffen hat. in dem die Haltung der

Reidiswehr schicksalbestiniinend ist für

die nächste Zukunft des deutschen

Volkes.

Der Unihau der Wirtschalt ist für den

Tatkreis nur die Voraussetzung für das

ideale Zusammenwirken der drei großen
Machtfaktoren des Staates — Reichs¬

präsident. Reichswehr und Volkswille —

zur Wiedergeburt des deutschen Macht-

staates. Der Volkswille ist für ihn re¬

präsentiert in der nationalsozialistischen

Bewegung und in den Gewerkschaften

aller politischen Richtungen. Die Ver¬

staatlichung der Schlüsselindustrien soll

den Volkswillen an den autoritären Staat

binden. Aus dieser scheinbar sozialisti¬

schen Konzession erwächst die Gefahr

einer ungeheuren Diskreditierung des

sozialistischen Gedankens, die geeignet
ist. die sozialistische Bewegung auf lange
Zeit schwer zu schädigen.
Die Gewerksdiaften forderten die Ver¬

staatlichung der Schlüsselindustrien zur

Stärkung der Macht des demokratisch

regierten Staates zwecks Durchführung
der Sozialisierung gegen den Willen der

autoritären reaktionären Wirtschafts¬

herren. Die Verstaatlichung einer autori¬

tären Regierung dagegen steigert deren

eigene Macht, die sie als Mittel zur

Niederhaltung der Arbeiterklasse und

zur stärksten Machtentfnltung nach außen

benutzen kann. Sozialisten müssen

wissen. daR es nicht dasselbe ist. wenn

zwei dasselbe tun, dafi die Ziele des

Handelnden maßgebend sind für das

innere Wesen der Handlung.

Sozialismus wird nicht allein durch

Verstaatlichung einiger Industrie¬

zweige, Sozialismus wird auch nicht

durch Planwirtschaft, sondern Sozia¬

lismus hat als drittes das Selbst¬

bestimmungsrecht des arbeitenden

Volkes in Staat und Wirtschaft zur

Voraussetzung.

Erst durch das Selbstbestiminungsrecht
erhält die Verstaatlichung und die Plan¬

wirtschaft ihren sozialistischen Inhalt und

Zielsetzung. Verstaatlichung und Plan¬

wirtschaft ohne demokratische Kontrolle

führen in einem autoritären, ständisch
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gegliederten Staat, wie er vom „Tat"'-
Kreis gefordert wird, zu einer Allgewalt
des Staates und seiner Machtträger, die

zu einer Vergewaltigung des Volkes nidit

nur führen kann, sondern mufi.

So steht denn auch im Vordergrund
der Ziele dieser nationalen sozialistischen

Kreise nicht der Wunsch nach einer

Steigerung der kulturellen und wirt¬

sdiaftlidien Lage des Volkes, sondern

nach einer Steigerung der Macht Deutsch¬

lands als Organisationszentrum eines

neuen ..Reiches" mit aggressiver Haltung

gegen seinen kontinentalen Gegenpol,
Frankreidi. ..Der Sozialismus ohne

nationalistische Begründung hat (für
diesen Kreis. D. Verf.) in Deutschland

kein Lebensrecht mehr." Bindung des

Volkes an den Staat durch scheinsozia-

listische Maßnahmen mit dem Ziele, die

Macht des Staates zu stärken zur besseren

Durchsetzung seiner imperialistisch-
nationalistischen Wünsche ist das Ziel

dieser Bestrebungen. Germania mit der

roten Fahne in der Hand ist ihr Sinn¬

bild: aber die rote Fahne nicht als Sym¬
bol der Freiheit, sondern als ihr Leichen-

tudi, gefärbt mit dem Blute von Mil¬

lionen Volksgenossen.

Das staatliche Vorbild dieser Staats-

vergötzung ist das faschistische

Italien. Aus den Erfahrungen des

italienischen Volkes muß die so¬

zialistische Bewegung ihre Schlüsse

ziehen für ihre Haltung gegen die

Verwirklichung der „Tat"-Pläne in

Deutschland.

Mussolini, gestützt zuerst nur auf die

bewaffnete Macht und seine faschisti¬

schen Kohorten, hat die Organisationen
der Arbeiterklasse zerstört, soweit sie

nicht bereit waren, sich in den faschisti¬

schen Staat einzugliedern. Mit Rhizinusöl

und Bestechung hat er einzelne Führer

der Gewerkschaften gewonnen, die von

ihnen geführten Organisationen in den

Staatsapparat einzubauen. Die Arbeiter¬

sdiaft mußte dafür auf alle politischen
und gewerkschaftlichen Rechte verzich¬

ten. Der Streik ist verboten und wird

mit Gefängnis und Verbannung bestraft.
Die Lohnfestsetzung erfolgt durch staat¬

liche Organe; alle Beteiligten haben sidi
ihr ohne weiteres zu unterwerfen. Das
alles konnte Mussolini durchführen, ohne
die Produktion in der Hand zu haben.
In der Krise hat er, wie auch die Regie¬
rungen anderer Staaten, Teile der In¬

dustrie verstaatlicht und in der letzten
Zeit auch eine Art Planwirtschaft ein¬

geführt.

Nur Toren können glauben, daß es

sich dabei um sozialistische Maß¬

nahmen handelt.

Im Gegenteil: sie bewirken einerseits
eine Stärkung des faschistischen Staates

gegen eine erwachende sozialistisdie Be¬

wegung, sie führen andererseits zu einer

Stärkung des Kapitalismus, der mit

Staatsgeldern von seinen kranken Teilen
befreit ist.

In Deutschland stehen heute noch im

Lohnkampf die Organisationen der

Arbeitnehmer denen der Arbeit¬

geber gegenüber.

In einer verstaatlichten Wirtschaft steht

die Arbeitnehmersdiaft nach Aussdial-

fung der Demokratie dem ihr fremden,

ja feindlichen autoritären Staat gegen¬

über, der neben seiner wirtschaftlichen

Madit audi die organisierte Staatsmadit

zur Unterdrückung der Bewegung zur

Verfügung hat. Die Wirtsehaftskämpfe
werden dadurch ungeheuer erschwert,
die Organisation eines politisdien Wider¬
standes fast unmöglich gemadit, da der

Staat jeden ihn politisdi bekämpfenden
Arbeitnehmer durch Ausschluß vom Ar¬

beitsplatz mit dem Hungertode bestrafen

kann. Er hat außerdem durdi Auswahl

der einzustellenden Arbeiter die Mög¬
lichkeit der Bevorzugung gewisser poli¬
tischer Richtungen.

„Gegen siegreiche Nationen, die seine

Gläubiger sind, führt das proletarische
Deutsdiland heute seinen Kampf um

seine nationale und soziale Freiheit."

(.,Die Tat", Juni 1932, Seite 201.) Die

macht- und wehrpolitische Wiedergeburt
Deutschlands soll erreicht werden durch

die Organisation einer Wirtsdiaft, deren

Grundelemente „Autarkie, volkswirt-

schaftlidie Geldschöpfung und nationale

Planung" sein sollen. Die Folgen der

Autarkie wurden in diesen Blättern oft

genug gesdiildert: sie sind Verarmung,

Arbeitslosigkeit, Elend. Die Folgen
volkswirtsdiai'tlicher Geldschöpfung sind

aus den Jahren 1914 bis 1923 bekannt;
sie sind Inflation, Verarmung und Elend.

Eine Wirtschaft, die diese Weggenossen
hat, hat mit Sozialismus nichts zu tun;
sie ist nicht nur ein Rückfall in die

schlimmste Kriegswirtschaft, sondern in

die sdilimmste Barbarei.

So gibt es denn auch keine Brücke

von diesem Scheinsozialismus der

„Tat" zum echten Sozialismus.

Jener hat als Organisationsprinzip die

Autorität und den Zwang. Dieser die

Demokratie und die Freiheit; der eine

das Ziel der nationalen Macht und ihrer

Verwirklidiung durch den Krieg; der

andere den Frieden und die Hebung der

Kultur des arbeitenden Volkes. Das

deutsche Volk wird den Sozialismus nicllt

aus den Händen der Reichswehr und der

„Tat"-Männer erhalten, sondern es muß

ihn sich selbst erkämpfen. Der Sozialis¬

mus wird das Werk der Arbeiterklasse

selbst sein oder er wird nicht sein.

Hans N o o k.

Mach' ein lachendes

Gesicht. . .

Büro einer mittleren Berliner Firma.

Flüstern, wild schwirrende Gerüchte überall.

Es liegt etwas in der Luft. Ein Rundschrei¬

ben geht um von der Geschäftsleitung,
alle müssen unterschreiben. Kurz und

knapp der Inhalt: Gehaltskürzungen —
wieder einmal...

Zwei Tage später. Ein neues Rund¬

schreiben, mit Anlagen diesmal. Fest¬

gestellt, daß scheinbar nicht gewillt, mit

dem Chef in schlechte Wirtschaftslage zu

teilen — Unterzeichneter wünscht... wieder

freundliche Gesichter... andernfalls ...

Kündigung liegt bei. Fertig ausgeschrieben.
Fehlt nur die Unterschrift. Die vom An¬

gestellten zu leistende, wohlgemerkt.

Die Belegschaft hat dem Chef den Kram

nicht vor die Füße geworfen. Sie hat auch

das zweite Rundschreiben unterzeichnet,

und weitergearbeitet. Aber eines ist ge¬

wiß: Es wird die Zeit kommen — und diese

ist gar nicht mehr fern ¦— wo sie eine

andere Antwort zu geben wissen wird!

EIN WICHTIGER
KURSUS
Aus Hamburg wird uns geschrieben:

Unsere Ortsgruppe hat in der richtigen
Erkenntnis von der Notwendigkeit einer

Steigerung der- Werbearbeit vor kurzem

die für die Werbung verantwortlichen

Mitarbeiter in einem Wochenendkursus

zusammengefaßt. Die Leitung des Kursus

lag in den Händen des Kollegen Ucko.

zu dessen Aufgaben im Verbandsvor¬

stand neben der Redaktion auch die Be¬

treuung der Werbearbeit liegt.
Auf dem ersten Kursusabend wurde

das ideologische Fundament unserer ge¬

werkschaftlichen Arbeit einer eingehen¬
den Betrachtung unterzogen unter Be¬

rücksichtigung der Auffassung, daß nur

ein im Grundsätzlichen sattelfester Mit¬

arbeiter in der Lage ist, praktische Ver¬

bandsarbeit erfolgreich zu leisten. Es

wurden die notwendigen Vergleiche und

Betrachtungen angestellt, um ganz klar

den Unterschied unseres Verbandes ge¬

genüber den Gegnern erkennen zu

lassen. Dabei ergibt sich eine inter¬

essante Parallele zu der tatsächlichen

Entwicklung der Angestellten, deren so¬

zialen und geistigen Bedürfnissen sich

die bürgerlichen Angestelltenverbände
immer wieder anzupassen versuchen,

ohne dabei von ihrer Verneinung unserer

Zielsetzung abzugehen.
In Rede und Gegenrede wurden am

zweiten Tag die Probleme der Klein¬

arbeit besprochen. Einige der zur Sprache

gekommenen Fragen seien hier erwähnt.

Es wurde herausgestellt, daß unser Ver¬

band über eine Fülle von guten Einrich¬

tungen verfügt,.deren Kenntnis samt und

sonders ein wichtiges Rüstzeug für den

Funktionär darstellt. Die Betrachtung:
des Werbematerials unserer Organisation

zeigte ebenfalls die Reichhaltigkeit der

Mittel, die uns für die Aufklärung der

noch abseits stehenden Angestellten zur

Verfügung stehen. Die Verbandspresse,
das ausgezeichnete Zeitschriftenwesen

und der Pressedienst unserer Organisa¬
tion erschienen als wichtige Hilfsmittel

unserer Arbeit. Eine Fülle von An'

fragen entwickelte sich aus den allge¬
meinen Erläuterungen und gab immer

wieder neuen Anlaß, auf notwendige

Fragen einzugehen. Es hat sich Jeden¬
falls herausgestellt, daß ein derartiger
Gedankenaustausch zur Förderung des

Verständnisses für eine intensive und

systematisch gestaltete Werbearbeit von

einer großen Bedeutung ist. Der Versuch

ist gelungen und hat uns angeregt, ihn

in geeigneter Form zu wiederholen und
weiter zu entwickeln. M. F.
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Hermann illiiller-

Liclitciibery
Er war der Besten einer. Gütig und

klug. Von seinen Freunden geliebt und

verehrt, von seinen Gegnern geschätzt.
Nicht ohne Temperament, nur ein Feind

der großen Geste und der sdiönen Dekla¬

mation. Wo Rechte der Arbeitnehmer, die

er zu vertreten hatte, verletzt wurden, da

konnte dieser besdieiden zurückhaltende

Mensdi sehr aus sich herausgehen. Der

Kampf um die Sozialversidierung ist aufs

engste mit seinem Namen verknüpft.
Während seiner Tätigkeit im Zentral-

arbeitersekretariat mar er gefürchtet
als Anwalt der invaliden und Unfall¬
verletzten Arbeiter. Als Vertreter der

deutsdien Arbeitergruppe und als Ver-

waltungsmilglied im Internationalen Ar¬

beitsamt hat er so mandien Strauß für

Wahrung und Mehrung des sozialpoliti-
sdien Gutes der Arbeitnehmer ausgefoditen.
Und es sei ihm nicht vergessen die Ililfs-

slellung, die er dem AfA-Bund geboten
hat, als es galt, beim Direktor des Inter¬

nationalen Arbeitsamtes die Bedenken

auszuräumen, die zunächst von diesem

der Bildung eines Angestelltenausschusses
beim IAA. entgegengesetzt wurden. Ob

er in jüngeren Jahren als Redakteur des

Bochumer Volksblalles oder ehrenamllidi

im. Hauptvorstand des Lithographen-Ver¬
bandes tätig war, ob er als zweiter Vor¬

sitzender des ADGB. seine Arbeit der Be¬

wegung zur Verfügung stellte, ob er in der

Nationalversammlung oder im Sozial¬

politischen Ausschuß des Reichstages
wirkte, immer mar es derselbe innere

Motor, der ihn antrieb, sein Bestes zu

geben: die Liebe zur Arbeiterbewegung.

Seit einigen Jahren wollte das Herz

nicht mehr, wie es sollte. Das machte ihn

zuerst ungeduldig und dann müde. Kom¬

menden Februar wollte er endgültig

jüngeren Kräften Platz madien. Er ver-

sdiönle sich diesen Wegtritt mit dem Plan,
dann endlich in genießerisdier wissen-

sdiaftlicher Vertiefung den zweiten Band

seiner Gewerksdiaftsgesdiidde zu sdirei¬

ben. Das hat ihm der Tod, der sdion auf
ihn wartete, nicht mehr erlaubt.

Eine Umgruppierung!
Immer mehr und mehr hat sich gezeigt,

daß im Verband kaufmännischer Berufs¬

krankenkassen die Gewerkschaftskassen in

eine Stellung gedrängt wurden, durch die

sich das Uebergewicht derjenigen Ersatz¬

kassen, die nicht die innerliche Verbunden¬

heit mit ihren Mitgliedern wie die Ge¬

werkschaftskassen haben und die die

Krankenversorgung rein ver¬

sicherungsmäßig betreiben,

deutlich erkennbar machte. Zuletzt haften

von den acht Vorstandssitzen die Ge¬

werkschaftskassen nur noch drei Sitze.

Auch die Tatsache, daß die nicht gewerk¬
schaftlich orientierten Ersatzkassen sich bei

der Werbung von Mitgliedern vielfach der

Hilfe der Arbeitgeber bedienten, drängte
zu einer reinlichen Scheidung. Das alles

gab Veranlassung, daß sämtliche Gewerk-

schatftskossen mit Ausnahme der GDA.-

Kasse ihre Mitgliedschaft im Vk3. zum

31. Dezember 1932 kündigten.

Am 2. November 1932 ist ein neuer

Spitzenverband gegründet worden, dem

nach der Satzung nur die Berufskranken¬

kassen der Angestelltengewerkschaften an"

gehören können. Er führt den Namen:

Verband gewerkschaftlicher Berufs-

krarikenkassen.

Diesem Verbände ist auch die Berufs¬

krankenkasse der Angestellten sowie die

Berufskrankenkasse Deutscher Techniker

(Butab) beigetreten.
In dem Vorstand dieses neuen Verban¬

des ist sowohl die Butab-Kasse als auch

unsere Kasse vertreten. Der Vorsitzende

der ZdA.-Kasse, Kollege Lockhoff, ist

gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender

des neugegründeten Verbandes gewerk¬
schaftlicher Berufskrankenkassen.

Umstrittenes Arbeitsrecht
Es gibt kaum ein Rechtsgebiet, das

ständig noch so in der Entwicklung be¬

griffen ist wie das Arbeitsrecht. Wissen¬

schaftliche Debatten auf diesem Gebiete

erwecken bei der Allgemeinheit und beim

einzelnen Laien ein weit größeres Interesse

als Professorenstreitigkeiten auf den an¬

deren Gebieten des bürgerlichen Rechts

oder auf dem Gebiet des Strafrechts. Da

wir es in Deutschland noch immer nicht zu

einem einheitlichen Arbeitsgesetzbuch ge¬
bracht haben, gibt es andauernde und

grundsätzliche Rechtsfragen, die von den

interessierten Kreisen verschieden be¬

urteilt werden.

Der Verlauf der Landestagung des

Arbeitsgerichtsverbandes, die am 18. und

19. November im Bürgersaal des Schöne¬

berger Rathauses stattfand, zeigte ganz

deutlich, wie verbittert alle Interessenten¬

gruppen andauernd um die Deutung alter

und neuer arbeitsrechtlicher Vorschriften

kämpfen. Der Arbeitsgerichtsverband ist

eine freie Vereinigung aller am Arbeits¬

recht interessierten Persönlichkeiten und

Organisationen, in der die Richter mit den

Arbeitgeber- und Arbeiternehmerbeisitzern

der Arbeitsgerichtsbehörden zusammen¬

arbeiten.

Als Höhepunkt der Tagung war

im Vorprogramm die große
Auseinandersetzung über die

rechtSiche Bedeutung der letz¬

ten Notverordnungen, soweit

sie das Arbeitsrecht betreffen,

angekündigt worden.

Die beiden bekannten Arbeitsrechtler

Prof. Dr. Hugo Sinzheimer und Senats¬

präsident Dr. Dersch sollten die wichtig¬
sten und meist umstrittenen Fragen er¬

örtern. Leider kam es nicht zu dieser

interessanten Auseinandersetzung über die

Rechtsgültigkeit der letzten Papen-Ver-
ordnung und über die Fragwürdigkeit der

ständigen Angriffe der Papen-Regierung
auf den Tarifvertrag, die sicher sehr inter¬

essant und sehr lehrreich geworden wäre.

Das Programm wurde kurz vor

der Tagung in diesem wesent¬

lichen Punkt geändert, und

Professor Lehmann, Köln, hielt

am ersten Tag das Haupt¬
referat über die „Neuerungen
des Arbeitsrechts seit 1930".

Professor Lehmann hält im Gegensatz zu

dem von den freien Gev/erkschaften ver¬

tretenen Standpunkt die letzte Not¬

verordnung für gültig. Er vertritt im

wesentlichen die Ansicht, daß alle mit der

Arbeitsrechtsprechung und der Fortbildung
des Arbeitsrechts betrauten Organe ver¬

pflichtet wären, den Absichten des Not¬

gesetzgebers zur praktischen Durchführung
zu verhelfen. Er verstünde zwar die Er¬

bitterung der Arbeiterschaft über die ihr

auferlegten Opfer und möchte empfehlen,
daß bei der weiteren Anwendung der in

der Notverordnung erlassenen Ermächti¬

gungen darauf Rücksicht genommen werde,
daß nicht lediglich die wirtschaftlichen,
sondern auch die sozialen Motive des Not¬

gesetzgebers zur Geltung kämen. Es sei

nicht zu verkennen, daß der Gesetzgeber
den regulären Weg längst verlassen und

alle Neuerungen im Arbeitsrecht ohne Mit¬

wirkung der berufenen Gruppen mit Not¬

verordnungen eingeführt hätte. Dieses

System sei zwar gefährlich, verstoße aber

nicht gegen die Bestimmungen der Reichs¬

verfassung.

In der Diskussion zu diesem

Thema sprach u. a. auch Greil

als Vertreter des AfA-Bundes.

Er erwähnte den kürzlich beendeten Pro¬

zeß, den die Arbeiterschaft der Alexander¬

werke in Remscheid geführt hat, und

wandte sich gegen das Urteil, in dem das

Reichsarbeitsgericht entgegen der Auf¬

fassung der Freien Gewerkschaften die

Notverordnung für gültig erklärt hatte.

Man müsse sich überlegen, so meinte er,

was die Arbeitgeber wohl sagen würden,
wenn ein Gesetz herauskäme, das den

Arbeitern gestatten würde, durch ein¬

seitige Erklärung ihre Arbeitsbedingungen
abzuändern.

Amtsgerichtsrat Kahn-Freund,
Vorsitzender beim Arbeits¬

gericht Berlin, brachte ein

neues und interessantes Mo-

Unsere Verbandsleitungen sind keine Geheimdokumente,

sie sind unsere Stimme in der Oeffentlichkeit!

Gib darum gelesene Verbandszeitungen

an die andersdenkenden Berufskollegen

weiter, du wirbst damit für den Verband!
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DER FREIE ANGESTELITE

ment in die Diskussion: die

Notverordnung sei auch aus

einem juristischen Grunde,

der nichts mit der Reichsver¬

fassung zu tun hätte, rechts¬

ungültig;

sie erlaubt nämlich einem einzelnen Arbeit¬

geber, Verträge abzuändern, die ein Arbeit¬

geberverband mit einer Gewerkschaft ab¬

geschlossen hat. Das bedeute ebensoviel,

als wenn irgendeine dritte Person durch

einfache Erklärung eine Abmachung auf¬

heben oder ändern könne, die zwei andere

Vertragspartner miteinander geschlossen
hätten. Gegen diese Auffassung wandte

sich Professor Nipperdey, Köln. Er meinte,

daß es keine Konstruktion geben könne,

nach der die Gewerkschaften im Kampf

gegen die letzte Notverordnung von der

Friedenspfiicht befreit sein würden. Die

Versammlung konnte sich also keineswegs
darüber einigen, ob ein von den Gewerk¬

schaften unterstützter Streik gegen die

Durchführung der Notverordnung berech¬

tigt oder als Rechtsbruch anzusehen ist.

Als zweiter Hauptreferent der

Tagung sprach Geheimer Re¬

gierungsrat Dr. Ycikmar, rVläni-

sterialdirektor im Reichsjustiz¬
ministerium,

über „Segen und Verhängnis der Form¬

strenge und andere grundsätzliche Fragen
des Arbeitsgerichtsverfahrens". Es gibt im

Arbeitsgerichtsverfahren eine Fülle von

Formvorschriften, die zu ganz untragbaren
sozialen Härten führen müssen, wenn der

Richter sie bürokratisch und mit unerbitt¬

licher Strenge anwendet. Der besondere

Charakter der Arbeitsprozesse erfordert

eine gewisse Großzügigkeit des Vor¬

sitzenden, der auch gelegentlich einmal

den Mut haben muß, auf die Berücksichti¬

gung einer Formalität zu verzichten. Ge¬

heimrat Volkmar nannte eine Fülle von

interessanten Beispielen, in denen der

Richter vor der Frage steht, ob er sich

streng an die gesetzlich vorgeschriebenen
Formen halten soll oder ob er mit Verzicht

auf eine Formalität dem inneren Sinn des

Gesetzes Geltung verschaffen darf. Um

diesen Konflikt zu lösen, müsse der Richter

über einen ganz besonderen Takt verfügen

„Verhängnisvoll" nannte Ge¬

heimrat Volkmar ein Urteil

des Reichsarbeitsgerichts, das

in Angestelltenprozessen eine

große Rolle spielt:
wenn ein Angestellter fristlos entlassen ist,
so hat er ein Interesse daran, daß im

Prozeß die fristlose Entlassung für un¬

gültig erklärt wird; sollte sein Arbeitgeber
aber die fristlose Kündigung dann in eine

fristgemäße umwandeln wollen, so muß der

Kläger auch noch versuchen, gegen diese

fristgemäße Kündigung Einspruch wegen

unbilliger Härte einzulegen. In einem

solchen Fall hat das Reichsarbeitsgericht
eine von Geheimrat Volkmar scharf kriti¬

sierte Entscheidung zuungunsten des An¬

gestellten gefällt: die Einspruchsklage war

zuerst verhandelt worden; daraufhin hielt
das Gericht die Klage wegen der fristlosen

Entlassung für miterledigt.
Zur Klärung von 25 schwierigen Einzel¬

fragen sprachen im Anschluß an die Haupt-
referale die Vorsitzenden von verschie¬

denen Arbeitsgerichten. Vertreter von

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden

sowie zwei Universitätsprofessoren. Unter

anderem wurde die interessante Frage auf¬

geworfen, wann Stenotypistinnen im kauf¬

männischen Betrieb als Handlungsgehilfen
zu bezeichnen sind. Diese Frage konnte

nur gestellt werden, weil dieser Beruf vor

etwa 30 Jahren, als das Handelsgesetzbuch
geschaffen wurde, noch kaum existierte.

Selbstverständlich ist man heute der An¬

sicht, daß jede Stenotypistin, die in einem

kaufmännischen Betrieb angestellt ist,
auch alle Vorteile genießen muß, die das

Handelsgesetzbuch den sogenannten Hand¬

lungsgehilfen einräumt. Ueber die sehr

aktuelle Frage, wann Kündigungen wegen

politischer Betätigung nichtig sind, sprach
Amtsgerichtsrat Dr. Franke. Er vertrat

die Ansicht, daß der Arbeitgeber in so

bewegten politischen Zeiten nicht allzu

engherzig vorgehen dürfe.

Der Leiter der Rechtsschutz¬

abteilung des ZdA., Burge-
meister, sprach über die Frage,
„ob Dauerarcgestelfte bei Kom¬

munalbehörden,
wenn ihre Bezüge sich laut Privatdienst-

verlrag nach der staatlichen Besoldungs¬
ordnung regeln, Anspruch auf Ueber¬

stundenbezahlung nach der Arbeitszeit¬

ordnung haben." Burgemeister zitierte

zahlreiche Entscheidungen, die sich mit der

Rechtsstellung des Dauerangestellten be¬

fassen. Danach können sie unter be¬

stimmten Voraussetzungen gegebenenfalls
auch gekündigt werden. „Wenn ein Dauer¬

angestellter so leicht gekündigt werden

kann, dann hat er eben nicht die Stellung
eines Beamten", erklärte der Referent; in¬

folgedessen müßte er auch in der Ueber-

stundenfrage als Angestellter behandelt

werden. — Amtsgerichtsrat Dr. Richter

hatte in seinem Referat die These auf¬

gestellt, daß die Gerichte im Einspruchs¬
verfahren von abgebauten Arbeitern und

Angestellten nachprüfen dürften, ob die

Entlassungen durch Einführung von Kurz¬

arbeit vermeidbar gewesen wären. Diese

Ansicht entfesselte eine sehr aufgeregte
Diskussion; einige Theoretiker verteidigten
die Ansicht der Arbeitgeber, nach der es

ganz unmöglich sein soll, vom Richtertisch

aus zu entscheiden, ob einem Betrieb die

Kurzarbeit zuzumuten sei.

Die heftige Debatte über das letzte

Thema und über die anderen großen und

grundsätzlichen Fragen hat wieder einmal

gezeigt, daß es auf dem Gebiet des Arbeits¬

rechts keine absoluten und abstrakten.

Wahrheiten gibt. Auch die großen Theo¬

retiker sind bei der Auslegung der Gesetze

von ihrer politischen Zugehörigkeit beein¬

flußt. Ohne die weitgehende Mitwirkung
der Gewerkschaften bei solchen theoreti¬

schen Auseinandersetzungen würde vor¬

aussichtlich auch die Wissenschaft auf

diesem Gebiet sehr bald von den reinen

Arbeitgeberinteressen beeinflußt werden.

An der Behandlung der praktischen Einzel¬

fragen konnte jeder erkennen, daß es für

den Unorganisierten heute unmöglich ist,
seine Sache vor den Arbeitsgerichten ohne

gewerkschaftlichen Beistand zu führen. Es

gibt auch eine Fülle von Prozessen, die zu¬

nächst sehr einfach aussehen, die aber ein

Laie allein niemals mit Erfolg durchführen

kann. Hilde Walter.

Eine knifflige Sache.

Am Richtertisch präsentieren sich: die

Klägerin, ein kleines blondes Mädchen,

Expedientin, in dieser Verhandlung zu

einer durchaus passiven Rolle verurteilt,
und zwei Beklagte, die sich über ihre

eigenen Angelegenheiten durchaus nicht

einigen können.

Herr M. war Inhaber einer Färberei,
Herr J. sein Kreditgeber. Zur Sicherheit

waren ihm die Maschinen übereignet. Seit

einem halben Jahr war keine Miete mehr

gezahlt worden, deshalb wollte der Wirt

mit Herrn M. keinen neuen Vertrag
machen. Nun trat Herr J. in Erscheinung,
sagte zum Hauswirt: „Ich miete zum

1. Oktober die Räume" und zu Herrn M.:

„Ich übernehme zum 1. Oktober die

Firma, Sie bleiben als Geschäftsführer dort

weiter tätig. Dafür übereignen Sie mir

alle Maschinen." Auf eine Frage der An¬

gestellten erklärte M., es träte nur eine

„äußerliche" Aenderung ein, für sie bleibe

alles, wie es war. Die Angelegenheit
schien somit erledigt, aber — der Herr

Kreditgeber verkaufte am 12. Septem¬
ber heimlich den ganzen Laden. Sein

Schuldner, der von dieser neuen Wen¬

dung keine Ahnung hat, arbeitete am

1. Oktober noch in — wie er denkt —

seinem Geschäft, um dann plötzlich von

dem neuen Inhaber zu hören: „Wenn Sie

sich noch einmal hier sehen lassen,
schmeiße ich Sie die Treppe runter." All

diese Dinge haben mit der eigentlichen
Angelegenheit insofern zu tun, als es sich

um die Frage dreht: wer hat der Expedien¬
tin die restlichen zwei Monatsgehälter zu

zahlen? (Notabene: Das Mädchen be¬

kommt 88 RM. im Monat.) Großes männ¬

liches Geschrei der beiden Beklagten,
natürlich will keiner dazu verpflichtet sein.

Daß das Geld überhaupt und sogleich zu

zahlen ist, darüber läßt das Gericht keine

Zweifel offen. Tohuwabohu: Alles redet

durcheinander, der Richter, die Beisitzer,
die Beklagten, die Referendare — sogar

Stimmen aus dem Publikum werden laut.

Die Argumente des Herrn J. sind schla¬

gend, aber der Richter weiß zu parieren.

„88 RM. sind doch keine Kleinigkeit!"

„Gewiß, besonders für eine Angestellte,
die ohne Arbeit ist."

„Die Klägerin war doch bei mir nie an-
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gestellt — kann ich sie denn wenigstens
für die 88 RM. arbeiten lassen?"

„Wenn Sie Arbeit als kaufmännische An¬

gestellte, als Expedientin für sie haben,

können Sie das bis zum Ultimo dieses

Monats tun." (Das sind noch acht Tage.)

„Solche Arbeit habe ich nicht, ich habe

ein Autogeschäft. Aber sie könnte bei mir

Wagen waschen."

Das geht nun zu seinem Leidwesen nicht.

Er sieht schließlich ein, daß ihm nichts

anderes übrigbleibt, als mit dem andern

Beklagten die Zahlung je eines Monats¬

gehalts vorzunehmen, wie der Richter das

vorschlug.

Tarif, Tarif...

Dieser kleine Vorfall ist typisch für eine

gewisse Schicht von Angestellten, die sich

nie um Dinge kümmern, die außerhalb

ihres beschränkten Ich-Kreises liegen, die

keine Ahnung von kollektiver Arbeitsrege¬

lung haben. Ist typisch für jene Schicht, die

zwar die Vorteile, die die Gewerkschaften

für sie erkämpften, für sich in Anspruch

nehmen, ausnutzen, die aber nicht im Traum

dran denken, Mitglied ihrer Berufsorgani¬
sation zu werden. Auf eine Frage nach

ihrer gewerkschaftlichen Zugehörigkeit
würden sei aus allen Wolken fallen: „Ge¬
werkschaft —¦ was ist das?"

Der Prozeß an sich ist unwichtig, inter¬

essant nur folgende Szene: Klägerin (v/ar

Stenotypistin in dem beklagten Verlag und

Feuilleton-Vertrieb): „Ich erweitere die

Klage auf Nachzahlung der Differenz

zwischen dem tatsächlich gezahlten und

dem Tarifgehalt."
Vertreter der Beklcgten (anscheinend ein

Vertreter der Unternehmer-Organisation):
..Nach welchem Tarif bitte?"

Klägerin: „Das weiß ich nicht, welcher

Tarif da in Frage kommt."

Vertreter der Beklagten: „Und wie hoch

ist das Tarifgehalt, das Ihnen Ihrer Ansicht

nach zustand?"

Klägerin (stottert): „Das weiß — ich —

auch — nicht. Aber man hat mir gesagt,
daß ich unter Tarif bezahlt werde. Und in

dem Verlag waren mehrere Angestellte, die

über Tarif bezahlt wurden."

Vertreter der Beklagten: „Woher wissen

Sie denn das? Ich denke, Sie kennen den

Tarif gar nicht? (Zum Richter): Ich bean¬

trage Zurückweisung, da die Klägerin nie

Tarifgehalt verlangt haben kann, ja, sie

kennt jetzt, nachdem sie mehrere Monate

bei der Beklagten gearbeitet hat, nachdem

sie Klage einreichte und seit zehn Tagen
nicht mehr tätig ist, noch nicht den zustän¬

digen Tarif, geschweige das für sie in

Frage kommende Gehalt."

Richter: „Haben Sie das Tarifgehalt
irgendwann einmal verlangt?"

Klägerin: „Ich habe einmal gesagt, ich

möchte ein meinen Leistungen entsprechen¬
des Gehalt — von Tarif war allerdings
keine Rede."

Vertreter der Beklagten: „Ich stelle dar¬

aus fest, daß die Klägerin nicht unter wirt¬

schaftlichem Druck gestanden hat."

Klägerin: „Ich habe in dem ersten Monat

aushilfsweise gearbeitet, für 5,50 RM. täg¬
lich. Das weiß ich zum Beispiel sicher, daß

der Tarif 7,50 RM. täglich für aushilfsweise

Tätigkeit vorsieht."

Beklagter: „Auch das stimmt nicht, Aus¬

hilfen sind im Tarifvertrag überhaupt nicht

erwähnt..." ipl.

Die IlMmsfomtmtmtms
Nach einer uns auf Grund unserer Ein¬

gaben zugegangenen Mitteilung des Reichs¬

arbeitsministeriums vom 28. Oktober d. J.

sind die Verhandlungen mit den Länder¬

regierungen über eine reichseinheitliche

Regelung der Ausnahmesonntage vor

Weihnachten gescheitert. Obwohl bereits

die Pläne des Reichsarbeitsministeriums

eine erhebliche Verschlechterung des

gegenwärtigen Zustandes vorsehen, ist von

einzelnen Länderregierungen, die oiienbar

unter einem starken Druck der Unter¬

nehmerorganisationen stehen, eine noch

weitergehende Zulassung von Ausnahme-

Sonntagen vor Weihnachten gefordert wor¬

den. Die Mehrzahl der Länderregierungen
hat sich jedoch gegen eine solche Ver¬

mehrung der Ausnahmesonntage vor Weih¬

nachten ausgesprochen. Da also eine

Uebereinstimmung mit den Länderregie¬

rungen nicht zu erzielen war, hat das

Reichsarbeitsministerium in diesem Jahre

zunächst noch auf eine reichseinheitiiche

Regelung verzichtet.

Daraufhin hat nunmehr das Preußische

Handelsministerium für das Gesamtgebiet
des Freistaates Preußen eine selbständige

Regelung vorgenommen. In einem Erlaß

vom 29. Oktober an die Regierungspräsi¬
denten ist angeordnet worden, daß in

diesem Jahre

in ganz Preußen einheitlich nur

die letzten zwei Sonntage vor

Weihnachten

für einen erweiterten Geschäftsverkehr im

Handelsverkehr freigegeben werden. Das

Preußische Handelsministerium hat gleich¬

zeitig an die Regierungen sämtlicher nord-

und mitteldeutschen Länder die Bitte ge¬

richtet, sich dieser preußischen Regelung
anzuschließen. Eine Ausnahme ist jedoch

für die an das Gebiet des Freistaates

Hessen angrenzenden preußischen Gebiets¬

teile vorgesehen. Die Regierungspräsi¬
denten in Kassel, Wiesbaden und Koblenz

sind ermächtigt worden, für die im Grenz¬

gebiet gegen Hessen liegenden Orte die

Regelung an die Verhältnisse im Freistaat

Hessen anzupassen. In Hessen bestanden

im Vorjahre drei Ausnahmesonntage vor

Weihnachten.

Wir waren durch unsere zuständigen

Verbandsgliederungen sofort an das

Hessische Staatsministerium heran¬

getreten mit der Forderung, daß

auch im Freistaat Hessen nur zwei

Ausnahmesonntage vor Weihnachten

freigegeben werden.

Das Staatsministerium hat die Forderung
aber abgelehnt. Es ist deshalb zu be¬

fürchten, daß auch in den in Frage kom¬

menden preußischen Gebietsteilen drei

Ausnahmesonntage vor Weihnachten zu¬

gelassen werden. Das gleiche gilt für den

Regierungsbezirk Sigmaringen hinsichtlich

der im Grenzgebiet gegen Baden und

Württemberg liegenden Orte.

Eine besondere Situation ergab sich aus

dieser preußischen Regelung für das

Städtegebiet Hamburg-Altona-Wandsbek.

Im Freistaat Hamburg besteht auf

Grund eines Beschlusses der Bürger¬

schaft seit Jahren nur ein Ausnahme¬

sonntag vor Weihnachten.

Diese Regelung ist in den letzten Jahren

mit Zustimmung des Preußischen Hande's-

ministeriums auch in den preußischen
Städten Altona und Wandsbek durch¬

geführt worden. In Verhandlungen mit

dem Preuß. Handelsministerium hatten

v/ir uns nachdrücklichst dafür eingese'zt,
daß auch in diesem Jahre für das Städte¬

gebiet Hamburg-Altona-Wandsbek die

gleiche Regelung erfolgt. Während jedoch
das Preuß. Handelsministerium iür die an

den Freistaat Hesten angrenzenden peu-

ßischen Gebietsteile eine Anpassung an

die ungünstigeren Verhältnisse im f'rei-

staat Hessen vorgesehen hat, konnte es

sich nicht dazu entschließen, daß für das

Städtegebiet Hamburg-Altona-Wandsbek
eine Anpassung an die günstigere Ham¬

burger Regelung erfolgt.

In nochmaligen persönü.hen Verhand¬

lungen hatten wir versucht, eine Aen'e-

rung in der Haltung des Preuß. KanrVs-

minlsteriums herbeizuführen. Di;se Be¬

mühungen waren leider erfolglos. Wir be¬

dauern die Haltung des Preuß. Handels¬

ministeriums, weil dadurch auf das

stärkste jene reaktionären Kräfte des

Hamburger Einzelhandels unterstützt -.er¬

den, die seit Jahren die fortschrittliche

Regelung der Sonntagsruhe im Freistaat

Hamburg bekämpfen. Der ZdA. bat sciort

alle Schritte unternommen, damit es in

Hamburg bei dem einen Ausnahmesonntag

vor Weihnachten bleibt.

Verlängerung de? Unt:r-

stüfizungs:?auer in der

Angesichts der ungeheuren Fi¬

nanzkrise in den Gemeinden und

Gemeindeverbänden, die in der

Hauptsache auf das Anwachsen

der Zahl der Wohlfahrtserwerbs¬

losen zurückzuführen ist, hat sich

die Reichsregierung endlich zu

bestimmten Maßnahmen für eine

Entlastung des Wohlfahrtsetats der

Gemeinden entschlossen. Unter

dem 7. November hat der Reichs¬

arbeitsminister einen Erlaß über

die Unterstützungsdauer in der

Krisenfürsorge veröffentlicht. Da¬

nach wird in der Zeit vom 28. No¬

vember 1932 bis zum 31. März 1933

der Anspruch auf Krisenunter¬

stützung nicht dadurch ausge¬

schlossen, daß der Arbeitslose

während dieses Zeitraumes die

zurzeit geltende Höchstbezugs-

dauer in der Krisenfürsorge er¬

reicht hat. Diese Regelung be¬

deutet praktisch, daß in der Zeit

vom 28. November 1932 bis

31. März 1933 keinerlei Aussteue¬

rungen aus der Krisenfürsorge

vorgenommen werden dürfen.
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Die „National Registrierkassen GmbH."

sucht durch Inserat in der „Frankfurter

Zeitung" einen Verkäufer zur Ueber¬

nahme einer Vertretung. Angebot, Zeug¬

nisse, Lichtbild wie üblich. Dann aber:

„Ersparnisse erforderlich als Beweis für

geordnete Verhältnisse."

Wir waren uns im ersten Moment nicht

darüber klar, ob diese Anzeige eine

Verhöhnung darstellen sollte oder ob sie

lediglich ein Beispiel allerdings kaum

glaublicher Weltfremdheit sei. Zur Ehre

der Firma haben wir das letztere an¬

genommen. Aber eine Vermutung dürfen

Wir wohl doch noch anstellen: Die

nämlich, daß von jetzt ab sämtliche An¬

gestellten der „Nationalen" so gut be¬

zahlt werden, daß sie nach etwaigem
Ausscheiden aus der Firma und längerer

Erwerbslosigkeit noch über soviel Bar¬

mittel verfügen, daß sie Vermögensan¬

sprüchen in der bei ihrer bisherigen
Firma üblichen Höhe genügen können.

Wie gesagt, von jetzt ab. Bisher war

das nämlich nicht der Fall.

Herr Landgerichtsdirektor
Spillner äussert sich

Vorsitzender des Schlichtungsaus¬
schusses Münster ist ein Landgerichts¬
direktor Dr. S p i 11 n e r. Die unter seiner

Leitung, durch seinen Einfluß zustande

gekommenen Schiedssprüche der letzten

Zeit oder die von ihm gemachten Vor¬

schläge befähigen ihn zu jedem noch so

hochgestellten Posten in der gegen¬

wärtigen Zeit des Lohnabbaues. Lohn¬

abbau-Notverordnungen, von ihm ver¬

faßt, wären jedenfalls viel einschnei¬

dender gewesen, als die Lohnabbau¬

verordnungen der jetzigen Regierung.
Für die Orte Recklinghausen, Buer,

Gladbeck, Bottrop und Horst-Emscher be¬

stehen besondere Gehaltstarife für den

Einzelhandel. Der beste dieser Tarife sah

für alle Verkaufskräfte Gehälter von etwa

63 bis 145 RM. im Monat vor, wobei das

Höchstgehalt erst nach neunjähriger Be¬

rufstätigkeit nach Vollendung der Lehre

erlangt wurde. Daß die Arbeitgeber von

diesen erbärmlichen Gehältern Abstriche

bis zu 35 v. H. verlangten, spricht zwar

gegen den so oft betonten Aufbau- und

Verständigungswillen der Unternehmer,
wurde von uns aber als Kampfhandlung
der Arbeitgeber nicht ernst genommen.

Wenn aber ein Schlichtungsausschußvor¬
sitzender von diesen Gehaltssätzen einen

Gehaltsabbau bis zu 10,5 v. H. vorschlägt
und bei Ablehnung seiner Vorschläge
seine Meinung äußert, daß den An¬

gestellten an Gehaltstarifen für diese

Tarifgebiete nichts zu liegen scheint,
dann wollen wir lieber nicht mitteilen,
wie sich die Angestellten über diese

Worte äußerten. Mit Landgerichtsdirek¬
toren ist oft nicht gut Kirschen essen.

Werbt
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Eine Entschuldigung haben wir für Herrn

Spillner. Hat er etwa bereits einen ent¬

sprechenden Antrag an seine vorge¬

setzte Behörde gerichtet, zuerst einmal

sein eigenes Gehalt und dann auch das

aller anderen Beamten soweit abzubauen,

daß ihre Lebenslage eine ähnliche wird,

wie er sie den Angestellten des Einzel¬

handels zumutet? Wenn solche Ein¬

stellung eines Schlichtungsauschußvor¬
sitzenden nicht zu so unsäglich traurigen

Folgen für die Angestellten führen würde,

wäre nur ein herzliches Gelächter über

die „Einsicht" dieses Richters anzu¬

stimmen. An Gehältern, deren Nominal¬

betrag für manche Berufskollegen des

Herrn Spillner nicht zur Bestreitung von

Bier und Tabak ausreicht, wird herum¬

gestrichen, auch v/enn die Lebensmög¬
lichkeiten der tätigen Angestellten sich

dadurch immer mehr denen der Erwerbs¬

losen nähern.

Genossenschaften
Mit diesem Thema beschäftigt sich

eine von Dr. Gerhard Schulz geschrie¬
bene Broschüre, die sich betitelt: „Ge¬
meinnutz geht vor Eigennutz". Der Ver¬

fasser zeigt die Zwiespältigkeit des Na¬

tionalsozialismus auch gegenüber den

Konsumgenossenschaften. Zwei grund¬
legende Sätze des nationalsozialistischen

Programms seien: „Gemeinnutz geht vor

Eigennutz" und „Die Aufgabe der Volks¬

wirtschaft ist die Bedarfsdeckung und

nicht eine möglichst hohe Rentabilität

für das Leihkapital". Da diese Ziele in

der Konsumgenossenschaftsbewegung
seit jeher gelten, müsse die theore¬

tische Einstellung des Nationalsozialis¬

mus gegenüber den Konsumgenossen¬
schaften notwendigerweise bejahend
sein.

Die tatsächliche Haltung sei aber eine

ganz andere. Das eigentliche Programm
der Nationalsozialisten sei immer mehr

in den Hintergrund gedrängt oder der

jeweiligen Zweckmäßigkeit entsprechend

umgebogen worden. „Gewerblicher Mit¬

telstand und Landwirtschaft sind auf ein¬

mal diejenigen Stände geworden, die die

Grundpfeiler des nationalsozialistischen

Staates bilden: ihr Eigennutz geht vor

Gemeinnutz. Diese tatsächliche Entwick¬

lung des Nationalsozialismus ist sogar in

einer besonderen Organisation, der

Kampfgemeinschaft gegen Warenhaus

und Konsumverein, zum Ausdruck gekom¬

men, die sich — ohne Rücksicht auf das

nationalsozialistische Programm im übri¬

gen — lediglich die Verfechtung der

Interessen des kaufmännischen und ge¬

werblichen Mittelstandes zu eigen ge¬

macht hat". Der Kampf der Nationalsozia¬

listen werde in unsachlicher Weise ge¬

führt und treibe in gelegentlichen Terror¬

akten, die auch gegen die Warenhäuser

gerichtet sind, seine übelsten Blüten.

Die Nationalsozialisten werfen u. a.

vor, daß die Konsumgenossenschaften
marxistische Machtinstrumente zu partei¬
politischen Zwecken sind. Ueber solchen

Unsinn lohnt sich keine Auseinander¬

setzung. Mit Recht führt der Verfasser

aus, daß die Vertreter der deutschen Ar¬

beiterorganisationen seit jeher der

konsumgenossenschaftlichen Arbeit ein

großes Interesse entgegengebracht ha¬

ben. Die Nationalsozialistische Deutsche

Arbeiterpartei ist die erste große „Ar¬

beiterpartei", die das nicht tut. Die Kon¬

sumgenossenschaften, so wie sie heute

sind, wären für die Nationalsozialisten

eine glänzende Sache, wenn sich heraus¬

stellen würde, daß ihre Mitglieder, Vor¬

stände und Aufsichtsräte nationalsozia¬

listischer Gesinnung sind; denn bei den

Nationalsozialisten geht Eigennutz vor

Gemeinnutz.

Finanzielle Rüstungen
der Unternehmer
Die Unternehmer fürchten nichts so

sehr als den Gegenangriff der freien Ge¬

werkschaften. Ein Rundschreiben der

„Entschädigungsgesellschaft der Vereini¬

gung der deutschen Arbeitgeberverbände
für Streikschutz", die sich „Deutscher

Streikschutz E. V." nennt, gibt über die

von dieser Seite ausgesprochenen Mah¬

nungen und zu ergreifenden Maßnahmen

Aufschluß. Ganz richtig heißt es darin

u. a.: „Bessern sich die wirtschaftlichen

Verhältnisse, so wird mit Lohnkämpfen

zu rechnen sein." Vergessen ist nur,

darauf aufmerksam zu machen, daß jetzt
schon zahlreiche Streiks mit guten Erfol¬

gen durchgeführt worden sind. Ueber die

durch die Gewerkschaften erzielten Er¬

folge werden die Herren Streikschützer

einigermaßen erstaunt gewesen sein.

Daß der Streikschutz den Arbeitgebern
nichts geholfen haben wird, kann diese

Entschädigungsgesellschaft natürlich nie¬

mals zugeben. Sie informiert die Arbeit¬

geber weiter darüber, daß die Arbeit¬

nehmerverbände „auf Kosten anderer

Unterstützungskassen die Kampffonds

möglichst stark zu erhalten bestreben".

Zum Schluß erfolgt die Aufforderung zum

Beitritt in die Streikschutz-Organisation.
Wir antworten: Der Kampf um die Ver¬

besserung der Gehalts- und Arbeitsbe¬

dingungen wird fortgesetzt und gestei¬
gert. Nie und nimmer werden wir die

sozialreaktionären Abbaumaßnahmen ver¬

gessen. Nie werden wir vergessen, un¬

ermüdlich für den freigewerkschaftlichen
Gedanken zu wirken.

VoreiSäge Verleumdung
Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Dresden wurde eine Unterschlagung er¬

heblicher Beträge aufgedeckt. Der Täter,

Sekretär H., beging Selbstmord.

Diesen Vorfall beutet die nationalsozia¬

listische Presse mit der bei ihr üblichen

Demagogie aus. Sie macht den Versuch,

EL der Sozialdemokratischen Partei und

den freien Gewerkschaften anzuhängen
und spricht von „himmelstinkenden Skan¬

dalen" und „roter Bonzenwirtschaft". Nun

hat sich ergeben, daß H. weder der SPD,

noch den freien Gewerkschaften angehört
hat. Er war Funktionär, und zwar Orts¬

gruppenkassierer des Bundes der deut¬

schen Krankenkassenbeamten und -ange¬

stellten, der unter nationalsozialistischer

Führung steht.

Damit ist zwar die Verleumdung der

Nazipresse widerlegt. Man darf aber bei

ihr nicht voraussetzen, daß sie die Ver¬

breitung dieser Verleumdung künftig unter¬

läßt oder sich gar entschuldigt.



Soziale und „soziale" Filme
Selbst die hochkapitaüstische Filmpro¬

duktion in Deutsdiland und Amerika

merkt bisweilen, daf? es gar zu eintönig
wirkt, wenn man aussdiließlidi das

Luxusleben der oberen Zehntausend auf

die Leinwand zaubert. Nicht etwa aus

sozialem Verständnis, sondern lediglich
um der Abwechslung willen schiebt sie

dann Bildstreifen ein, die in den Alltag
der kleinen Leute hineinleuchten. Und

da immer ein erfolgreicher Film ein

paar andere derselben Gattung nadi sich

zieht nach dem Gesetz der Serienfabri¬

kation, so haben wir in den letzten

Wodien gleich ein paar derartige Pro¬

dukte zu sehen bekommen.

Aber mit dem „Milieu" allein ist es nicht

getan. Man erinnert sich, daß vor eini¬

gen Jahren der gute Name des Meisters

Heinridi Zille als Aushaugesdiild miß¬

braucht wurde. Was damals als „Zille-
Film" lief,, das hatte mit irgendweldier
Einstellung auf proletarisches Fühlen

nnd Denken nicht das geringste zu tun.

Diese Arme-Leute-Filme verschwanden

rasdi wieder und machten jenen Platz,

die in der Luxuswohnung des Herrn

Generaldirektors und der Bar spielen.
Zwischenhinein warf zwar eine soziale

Anklage wie

„Lolinbuchkalter Kremke"

ihren düsteren Schatten; das Lied vom Ab¬

stieg und Untergang des älteren kauf¬

männisdien Angestellten, der sich mit

allen Kräften auflehnt gegen die Verpro-
letarisierung seines Standes — aber der

Tonfilm braucht Schlager,' damit die

Schallplattenindustrie auch ihren Anteil

am Gesdiäft bekommt. Der Schlager aber

paßt nur in eine heitere, sorglose Umge¬

bung und nicht in das Heim der Erwerbs¬

losen.

Also immer lustig und guter Dinge.
Man kann ja mit der nötigen Skrupel-
losigkeit audi das Leben des Proletariers

Umlagen in eine heitere Posse.

„Der blonde Traum"

der „Ufa" leistet in dieser Beziehung
so ziemlidi das Erstaunlidiste. Zwei

hübsche, junge Fensterputzer, von denen

einer Willy Fritsdi heißt, haben einen

Wochenlohn von 65 RM. und kriegen so¬

gar noch Aufbesserung — so nobel und

liebenswürdig ist ihr Arbeitgeber. Sie

gabeln sich ein blutarmes, aber wie sie

kreuzfidelcs Mädel auf (Fräulein Har-

vey), und wie lösen sie die Wohnungs¬
frage? Sie machen einen ehemaligen
Salonwagen als Laubenwohnung zurodit.

Eine Neubauwohnung ist nichts dagegen.
Aber auch dabei bleibt es nicht. Sondern

das lustige junge Ding wird als Film¬

star entdeckt und nach Amerika geholt.
Und ihr Willy geht als glänzend bezahl¬

ter Pressechef mit.

So ausschweifend ist ja die Phantasie

der Manuskriptverfasser nicht immer.

»Mieter Schulze gegen Alle"

spielt nicht in einem Salonwagen, son¬

dern in einer banalen Mietkaserne. Der

Hauswirt ist sogar ein höchst ungemüt¬
licher Kunde, ein Schlächtermeister, der

den Mieter Sdiulze, einen Hausierer,

rausekeln möchte, weil der ihm eine

möblierte junge Dame abspenstig macht.

Und nun entbrennt ein erbitterter Klein¬

krieg, in den die übrigen Hausbewoh¬

ner mit hineingezogen werden. Das ist

sehr ergötzlich geschildert, und zwar

durchaus nidit zugunsten des Haus¬

tyrannen. Der Zuschauer denkt schon:

Aha, endlich einmal ein Stückdien Wirk¬

lichkeit und nidit immer dieser verlo¬

gene Kitsdi! Aber wie die Sadie nun

vor Geridit kommt und alles darauf hin¬

deutet, daß der Hauswirt, der die Zeu¬

gen auf seine Seite herübergezogen hat,
recht bekommt — im Sinne der Klassen¬

justiz — da verwandelt sich der Herr

Amtsgerichtsrat in einen gütigen, lieben¬

den Vater, der alles als dumme Bagatelle
hinstellt und einen Vergleich herbei¬

führt. Mit einem Male ist alles in Butter.

Es war ja gar nicht bös gemeint!

Oder die Geschichte von Fräulein

„Gilgi",
die sidi „Eine von uns" nennt: was der

Roman allenfalls nodi von sozialen Mo¬

menten übrig gelassen hat — und das

ist wahrhaftig nicht viel! —, das löscht

die Fümbearbeitung der -Paramount"

noch vollends aus. Das nette, blitz¬

saubere, aber reichlich eingebildete und

hochnäsige junge Mädchen, die kalte

Schönheit Brigitte Helm, braucht gar

nicht erst stempeln zu gehen. In ihrem

Büro werden stundenlangPrivafgespräche
geführt, und den jungen Damen gefällt
es fast ebenso gut wie den

„Acht Mädels in einem Boot"

in ihrem feudalen Sportklub. Der Chef

ist ein Trottel, der zu allen Extravagan¬
zen seiner Angestellten beide Augen
fest zudrückt. Fräulein Gilgi kann sichs

aber leisten, wegzubleiben, denn erstens

werden ihr am 21. Geburtstag 2000 und

etliche Reichsmark bar ausbezahlt, die

die wohlhabende geheimnisvolle Mama

für sie gestiftet hat. und zwotens nimmt

sie der junge Schriftsteller mit dem Mer¬

cedes und der feinen Wohnung bei sich

auf, kleidet sie schnieke ein und führt

sie in die teuersten Lokale. Dieser

„Reiseschriftsteller" ist aber audi keiner

, von uns", denn die Verleger reißen sidi

Arme und Beine nach ihm aus. Also was

geht Fräulein Gilgi ab? Ihren Freund

und ihre Pflegeeltern hat sie verlassen:

sie würde trotzdem wieder aufgenom¬
men, wenn sie ihnen auch nur ein gutes
Wort gäbe. Anstatt dessen setzt sie sich

in einen Zug und fährt davon. Der

Schriftsteller aber, von edit amerikani¬

schem Sportgeist durdulrungen, neben¬

her, bis er sie eingeholt und neben sich

gesetzt hat. Diese Geschichte ist weder

tragisch noch irgendwie typisch für

unsere Zeit.

Und nun das Gegenbeispiel — ein

Film, der viel weniger von sich reden

machte, der aber verdient, mit höchster

Auszeidiming genannt zu werden:

„Das erste Redit des Kindes".

Audi hier gibt es „Eine von uns", eine

Stenotypistin mit 120 RM. Gehalt. Sie

fühlt sidi Mutter. Und das ganze hoff¬

nungslose Elend dieser Mutterschaft:

ohne Ersparnisse und ohne einen Mer-

cedesbesiizer als Vater ihres Kindes,

zieht in einer \ ision an ihr vorüber. Hier

ist wirkliche Tragik, von der audi kein

gefälliges, elegantes Aeußcre ablenkt.

Lud so geht es die ganze Kartothek der

Frauenärztin durch: lauter Krauen, die

das allerclenientarste Redit, willkoninieu

zu sein, ihren Kindern nidit gewähren
können. Fin einziger ungeheurer Not¬

schrei der Mütter, deren Glück sich durch

das materielle Elend und eine bar¬

barische Gesetzgebung in Leid uncl

Schuld verwandelt. Der Richter, der

diese armen Wesen verurteilt, ist gar

nicht mehr väterlich und gütig, sondern

mitschuldig an der Volksnot. Das ist

aber auch der einzige Film, der sidi nicht

..sozial" plakatiert, sondern von wahr¬

haft sozialer Gesinnung erfüllt ist.

Hermann Hiebe r.

>n Fachgruppen

AUS DEM

GENOSSENSCHAFTEN

Konsumverein Leipzig-Plagwitz.
Der 48. Geschäftsbericht, der die Zeit

vom 1. Juli 1931 bis 30. Juni 1932 umfaßt,

zeigt, daß die Genossenschaft auch in

dieser Krisenzeit fest und unerschüttert

geblieben ist. Trotzdem über die Hä'l'te

der Mitglieder erwerbslos ist, wurde ein

Durchschnittsumsatz je Mitglied von

555,40 RM. erzielt, ein Ergebnis, das in

der deutschen Genossenschaftsbewe¬

gung einzig dasteht. Der Gesamtumsatz

beziffert sich auf 34,1 gegenüber 42,9
Millionen Reichsmark, der Minderumsatz

beträgt 20,48 v. H. Die Lebensmittelabtei¬

lung setzte für 24,6, die Fleischwaren¬

abteilung für 5,5 und die Schnittwaren¬

abteilung (Textilien, Warenhäuser) für

4 Millionen Reichsmark Güter um.

Die Genossenschaft war in der Lage,
Mitgliedern, die Fürsorge, Krisen- odsr

Erwerbslosenunterstützung bezogen,Preis-
nachlässe zu gewähren, Brot, Kartoffeln

und Brennstoffe verbilligt abzugeben. Die

Aufwendungen dafür betrugen 160000 RM.

Die allgemeine Verbiiligung des Brotes

für alle Mitglieder brachte den Verbrau¬

chern einen Vorteil von mehr als 200 000

Reichsmark. In 1066 Fällen wurden Be¬

stattungsbeihilfen von insgesamt 56 607

Reichsmark gewährt. An Rückvergütung
werden den Mitgliedern 5 v. H., insge¬
samt 1 702 022 RM. ausgezahlt.

Bei der Sparabteilung waren am 30. Juni

1932 34 645 Konten vorhanden. Die Ein¬

zahlungen beziffern sich auf 1,9 und die

Auszahlungen auf 7,6 Millionen Reichs¬

mark. Es verblieb ein Einlagenbestand
von 10 Millionen Reichsmark. Die Spar¬
gelder sind hundertprozentig liquid. Ihnen

stehen 11,5 Millionen Reichsmark verfüg¬
bare Werte (Bank- und Kassenguthaben
einschließlich der Wertpapiere) gegen¬
über. Ueberhaupt ist die Finanzlage der

Genossenschaft gut. Das gesamte Eigen¬
kapital der Genossenschaft, bestehend

aus Geschäftsguthaben und Reserven, be¬

ziffert sich auf 6,6 Millionen Reichsmark

oder 107,36 RM. je Mitglied. Die Betriebs¬

einrichtungen, die auf 11 Konten verbucht

sind, sind auf je 1,— RM. abgeschrie¬
ben. An Steuern hatte die Genossen¬

schaft 1,23 Millionen Reichsmark oder

3,6 v. H. des Umsatzes zu leisten, wo¬

durch erneut das Märchen von dei Steuer¬

begünstigung der Genossenschaften

widerlegt wird.

Der Konsumverein zählte am 30. Juni

1932 61 462 Mitglieder. Der Personalbe¬

stand verringerte sich um 123; er betrug
1893 Personen.
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BEHQRgENM^GESTELLTE
Die Verreiehüchung
der Wasserstraßen kommt

Daß seit Abschluß des Staatsvertrages
zwischen Reich und Ländern auf Grund

der Bestimmungen der Reichsverfassung
oftene Problem der Ueberführung der

Wasserstraßen von den Ländern auf

das Reich wird offenbar nunmehr

doch endgültig gelöst, nachdem die

Regierung Brüning diesen Staatsvertrag
schon zum 1. April 1932 gekündigt
hatte. Die Verhandlungen hierüber mit

den Ländern sind ziemlich weit vor¬

geschritten; geringe Differenzen sind

noch vorhanden, auch in Personalange¬
legenheiten. Hierüber gab der Ver¬

treter des Reichsverkehrsministeriums in

der Sitzung des Hauptbetriebsrates am

9. und 10 November dieses Jahres um¬

Experiment bei den Wasserstraßen be¬

weist jedoch, daß auf allen Gebieten,
nicht nur der Personalfragen, unendliche

Schwierigkeiten zu überwinden sind. Man

sollte sich gerade die Erfahrungen, die

hier gesammelt worden sind, bei der Er¬

örterung der gesamten Verwaltungs¬
reform nutzbar machen.

Der Hauptbetriebsrat behandelte in der

oben erwähnten Sitzung daneben noch

Fragen der Betriebskrankenkasse, des

Arbeitsbeschaffungsprogramms und der

Lage der Arbeiterpensionskasse B, Ange¬
legenheiten, die in der Hauptsache die

Arbeiterschaft in der Verwaltung an¬

gehen.

Die Haushaltsführung
der Gemeinden

Die kommissarische preußische Regie¬
rung hat am 2. November eine Gemeinde¬

finanzordnung und eine Verordnung über

Tag für Tau

Unser Taschenkalender für 1933 ist soeben fertiggestellt.
Geschmackvoll in der Ausstattung, zwec •• mäßig in Form u.

Inhalt wird er wie seineVorgängerdie ihm gestellteAufgäbe
erfüllen: Unentbehrlicher Begleiter u. Helferjeder Kollegin
und jedes Kollegen zu sein. Preis RM. -,45 für Mitglieder.

(Weiterungen dofott an die öxt&qtuppe lichten!

fängliche Erklärungen ab. Strittig war be¬

sonders, inwieweit die bei den Ländern

verbleibenden Aufgaben auf dem Gebiet

des Wasserbaues ihre Erledigung finden.

Klärung ist dahingehend erfolgt, daß dies

durch die Behörden der Reichswasser¬

straßenverwaltung geschehen wird. Das

Ziel dabei ist auch eine Angleichung an

die Landesorganisation; so ist u. a. vor¬

gesehen, daß in den preußischen Ge¬

bietsteilen der Oberpräsident gleich¬
zeitig auch Chef der Mittelbehörde der

ReichsWasserstraßen Verwaltung sein wird.

Das Reichswasserstraßenproblem hängt
naturgemäß eng zusammen mit der heute

allgemein viel erörterten Verwaltungs¬
reform, ist aber für sich bereits lösungs¬
reif. Es ist damit zu rechnen, daß die

Verreichlichung der Wasserstraßen am

1. April 1933 vollzogen wird. Wir haben

bei dieser Gelegenheit die die Angestell¬
ten berührendenForderungen erneut zum

Vortrag gebracht und dabei insbeson¬

dere die Gleichstellung von Reichs- und

Landesdienst aus Anlaß des Uebergan-
ges im Sinne des Kündigungsschutzes
sowie der sonstigen Bestimmungen über

die Dienstzeit nach dem RAT. einschließ¬
lich der Uebergangsregelung verlangt
und ferner die Klarstellung der Rechts¬

verhältnisse der für die Zwecke der

Reichswasserstraßen tätigen Angestell¬
ten, die jetzt noch nach Landestarifen

behandelt werden.

Damit ist eine sehr wesentliche Verwal¬

tungsfrage, wie wir hoffen, auch endgül¬
tig geklärt. Gleichzeitig ist aber auch

dabei der Beweis geliefert worden, daß

der mehr als ein Jahrzehnt in Kraft ge¬
wesene Zustand der sogenannten Auf¬

tragsverwaltung unhaltbar ist

und auch in allen anderen Fallen sein

wird. Bei Erörterung der allgemeinen
Verwaltungsreformpläne hat man wieder¬

holt den Gedanken der Auftragsverwal¬
tung als wesentlich herausgestellt. Das

die Aufstellung von Stellenplänen in Ge¬

meinden und Gemeindeverbänden er¬

lassen. Beide Verordnungen beschneiden

das Selbstverwaltungsrecht der Gemein¬

den. Die Gemeinden werden verpflichtet,
für jedes Rechnungsjahr einen Haushalts¬

plan aufzustellen, wobei der Vorsitzende

des Gemeindevorstandes gegenüber der

Vertretungskörperschaft diktatorische

Vollmachten hat. Auch der Aufsichtsbe¬

hörde sind weitgehende diktatorische

Befugnisse eingeräumt. Anträge zum

Haushaltsplan dürfen in der Vertretungs¬

körperschaft nur eingereicht werden,
wenn ihnen ein Vorschlag über die

Deckung der Mehrausgaben oder Minder¬

einnahmen beigefügt ist. Gemeinden und

Gemeindeverbände mit mehr als 25 000

Einwohnern müssen Rechnungsprüfungs¬
ämter einrichten. Jede Gemeinde und

jeder Gemeindevorstand muß Mitglied
eines Prüfungsverbandes sein.

Besonders wichtig für die Gemeinde¬

angestellten sind folgende Bestimmun¬

gen: Die Gemeinden und Gemeindever¬

bände müssen Stellenpläne aufstellen, in

denen die Stellen, die eingespart wer¬

den können, als künftig wegfallend be¬

zeichnet werden müssen. Wenn auch die

Verordnung weder dem Sinn noch dem

Wortlaut nach Veranlassung zur Kündi¬

gung von Gemeindeangestellten geben
dürfte, so scheint man doch im Ministe¬

rium der irrigen Auffassung zu sein, daß

zu viel Personal in den Gemeinden be¬

schäftigt werde.

Eine völlige Verkennung des Angestell¬
tenrechts beweist eine Bestimmung, wo¬

nach die im Stellenplan vorgesehenen
Stellen auch mit Angestellten einer nie¬

drigeren Gehaltsgruppe besetzt werden

dürfen. Dort, wo Tarifverträge für Ge¬

meindeangestellte bestehen, läßt sich

eine derartige Praxis nicht durchführen.

Die beiden Verordnungen bringen eine

weitere Stärkung des Einflusses der Büro¬

kratie. Eine finanzielle Entlastung der Ge¬

meinden bringen sie nicht. Die Gemein¬

den brauchen keine Paragraphen, sie

brauchen Geld.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Das Ende des Wohlfahrts¬

ministeriums

Die kommissarische Staatsregierung
hat die Auflösung des preußischen Mi¬

nisteriums für Volkswohlfahrt verordnet.

Ein erheblicher Teil bewährter republi¬
kanisch gesinnter Beamter ist in den

einstweiligen Ruhestand versetzt wor¬

den. Diese Maßnahme der kommissari¬

schen Staatsregierung ist für ihren

arbeitnehmerfeindlichen Kurs bezeich¬

nend.

Die Aufgaben des Wohlfahrtsministeri¬

ums sollen auf andere Ministerien ver¬

teilt werden. Das bisherige Ministerium

für Handel und Gewerbe erhält den Na¬

men „Ministerium für Wirtschaft und Ar¬

beit". Ihm wird auch die Bearbeitung
der Krankenversicherungsfragen über¬

tragen werden. Es bleibt zu hoffen, daß

das neue Ministerium den Angelegen¬
heiten der Krankenkassenangestellten
mindestens nicht weniger Verständnis

entgegenbringt, als das Wohlfahrts¬

ministerium.

Fernunterricht für Sozial¬

versicherungsangestellte
Für den am 1. Januar 1933 beginnenden

4. Lehrgang des ZdA.-Fernunterrichts sind

sehr zahlreiche Anmeldungen eingegan¬
gen. Deshalb ist es möglich, den Teil¬

nehmerpreis auch für Anmeldungen, die

nach dem 15. November eingehen, auf

1,80 RM. für ZdA.-Mitglieder und 3,60 RM.

für Nichtmitglieder zu ermäßigen. An¬

meldungen und Anfragen sind an unsere

Hauptverwaltung zu richten.

Notizen

Rüstungsindustrie
Das größte Industrieunternehmen

Frankreichs, die Firma Schneider & Cie.,
ist zugleich der größte Kanonen- und

Munitionslieferant der ganzen Welt. Kürz¬

lich wurde der Bericht über das ab¬

gelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht.

Nach umfangreichen Abschreibungen
wurde ein Reingewinn von 25,5 Mill. Fr.

gegen 26,1 Mill. Fr. im Vorjahr erzielt. Die

glücklichen Aktionäre dieser Firma er¬

halten eine Dividende von 25 v. H. Kein

Wunder, daß angesichts solcher Riesen¬

verdienste die Rüstungsfirmen der gan¬
zen Welt sich nach einem solchen Ge¬

schäft sehnen. Der Abrüstungsgedanke
wird deshalb von dieser Seite dauernd

torpediert.

Verpfändete „Tradition"
Die Schadenfreude gehört zu jenen

Gefühlsäußerungen, zu denen man sich

gewöhnlich nicht offen zu bekennen

wagt. Was den folgenden Fall angeht,
stehen wir nicht an, unsere freudige Ge¬

nugtuung über das jammervolle Ende der

Angelegenheit zum Ausdruck zu bringen.

In Berlin existiert (oder existierte) ein

Verlag „Tradition", bekannt als Heraus¬

geber einer Reihe nationalistischer

Schriften. Kürzlich kündigte ei ein Buch

über den Fall des „Märtyrers" Daubmann
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an, das in ganz großer Aufmachung er¬

scheinen sollte. Schon diese Ankündi¬

gung war von übelster nationalsozialisti¬

scher Hetze getragen und erging sich in

widerlichen Verdächtigungen gegen
Frankreich. Zwei Tage nach der Ankündi¬

gung wurde Daubmann als Schwindler

entlarvt

Die „Tradition" hat ihren „Märtyrer in

französischen Ketten" wieder einstampfen
müssen. Inzwischen hat der ganze Verlag
seine Zahlungen eingestellt. Alle noch

vorhandenen Aktiven sind, wie das „Ber¬
liner Tageblatt" zu melden weiß, bereits

restlos verpfändet.

Gewerkschaftsjubiläum.
Der Deutsche Tabakarbeiter-Verband

feierte im Rahmen des Bremer Verbands¬

tages sein 50jähriges Bestehen.

Die Tabakarbeiter sind in ganz beson¬

derem Maße der Ausbeutung ausgesetzt:
Erfreulich, daß sie frühzeitig zur Wahr¬

nehmung jhrer Interessen ein ausgezeich¬
netes Kampfinstrument in ihrem Verband

geschaffen haben. Wir wünschen dem

Tabakarbeiter-Verband auch weiterhin

gute Erfolge in seinem Kampf. Wir wissen

uns eins mit ihm im Kampfe um die Er¬

ringung des Sozialismus.

Die Jahrgänge
unserer „Jugendblätter"
eignen sich in ihrem schmucken Einband

hervorragend als Weihnachtsgeschenk.
Jeder junge Mensch wird sich darüber

freuen und aus dem reichhaltigen Inhalt

viel Belehrung, Anregung und Unter¬

haltung schöpfen.
Der komplette Band kostet für unsere

Mitglieder nur 2 RM. Auch die Einband¬

decken eignen sich zu Geschenk¬

zwecken. Sie kosten nur 55 Pf.
¦ Bestellungen rechtzeitig an unsere

Hauptverwaltung erbeten.

Vier Milliarden Einsparungen seit 1929 in

den öffentlichen Verwaltungen.
„Die Gesamtausgaben für die öffent¬

liche Verwaltung in Deutschland (Reich,
Länder und Gemeinden) sind nach einer

jetzt vorliegenden Uebersicht gegen¬
über 1929 um rund 4 Milliarden RM.

zurückgegangen, nämlich von rund 20,8
auf 17,5 Milliarden im Jahre 1931.

Namentlich im Reich und besonders in

der Reichsfinanz und Reichsversorgungs¬
verwaltung sind die Ausgaben herab¬

gesetzt worden. Ab 1. Oktober 1929 bis

31. Dezember 1931 wurden 415 Finanz¬

ämter und 374 Zollämter abgebaut. Die

Versorgungsämter wurden von 229 auf 97

verringert. Die Zahl der Hauptver¬
sorgungsämter ging von 21 auf 12

zurück. Im gesamten Reichshaushalt

wurden 15 800 Beamte, 22 000 Angestellte
und 2800 Arbeiter abgebaut. — Auch in

Preußen sind die Ausgaben stark ge¬

sunken, nämlich von 4,3 Milliarden in

1929 auf 3,01 Milliarden im Haushalts¬

entwurf 1932."

So berichtet „Die Gemeinde", eine

Halbmonatsschrift für sozialistische Ar¬

beit in Stadt und Land im Heft 21.

Nähmaschinen als Weihnachtsgeschenk
Die Lindcar-Werke, ein Unternehmen der

freien Gewerkschaften, bitten uns, darauf

hinzuweisen, daß die von ihnen fabrizier¬

ten Nähmaschinen sich gut als Weih¬

nachtsgeschenk eignen. Wir kommen die¬

sem Wunsche gern nach, da die Lindcar-

Nähmaschinen bekannt und geschätzt für

beste Werkmannsarbeit sind. Die Fabri¬

kate der Lindcar-Fahrradwerke sind nicht

nur gut und dauerhaft, sondern zeichnen

sich auch durch ihre besondere Prsis-

würdigkeit aus. Die Nähmaschinen kön¬

nen bei den Ortsausschüssen des ADGB.

oder in den Niederlagen der Lindcar-
Werke in allen Teilen des Reiches be¬

zogen werden.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die chinesischen Kämpen sollen früher

angeblich nie in den Kampf gezogen sein,
ohne vorsorglich den Regenschirm mitzu¬

nehmen ... Hitler, der Kämpe aus Stahl

und Eisen nimmt zwar in seinem Kampf
für die Eröffnung der Diktatur, die

er nun schon so lange und mit

den herrlichsten Kraftworten aus dem

deutschen Sprachgut angekündigt hat,
keinen Regenschirm mit, aber er wünscht,
vorsiditig, wie es sich für den Stürmer

und Dränger geziemt, einen Erlaubnis¬

schein vom Reichspräsidenten.

^
Ohne diesen ..Führerschein" will er

um keinen Preis anfangen. Wie er jetzt
wieder im „Angriff" verkünden läßt, will

er solange mit der Verwirklichung
seiner diktatorischen Pläne warten, bis

man ihm den Auftrag für die Diktatur

offiziell erteilt.

Ein kurioses Gewächs von Führer
hat da die neue nationalsozia¬

listische Bewegung gezüchtet.

Und in dieser Beziehung kann sie wirk¬

lich sagen, daß sie es allein geschafft hat.

Der italienische Bruder im Geiste ist

denn auch leicht erstaunt über diese selt¬

same Entwicklung seines Imitators. \ or

einigen Tagen erst mußte Herr Rosen¬

berg, der „Außenminister" der Nazis,
ein ihm nicht sehr angenehmes Interview

in Rom über sidi ergehen hissen, in dem

er die. gelinde gesagt, wenig tatkräftige
Haltung des Führers verteidigen mußte.

Was da zutage kam. war auf deutsch

gesagt. Katzenjammer — die Erkenntnis,
daß das deutsdie Volk vom National¬

sozialismus nicht überrannt werden

könnte, sondern zu dessen Segnungen
erst herangebildet werden müßte.

Da staunste, was aus unseren rradi-

kalen RRe\ olutionären geworden ist?

Aber man kann ihnen das nicht übel¬

nehmen, den Herren, die in ihrer Art

sogar recht geschickt sind, wenn es ihnen

auch nicht glückt, ihre Ideen in die Wirk¬

lichkeit umzusetzen, die Massen, die sie

zusammengetrommelt haben, nicht bloß

zu „bewegen", sondern einem Ziel zuzu¬

führen.

Denn um Ideen zu verwirk¬

lichen, muß man sie erst mal

haben, und um die Massen ziel¬

voll zu führen, muß man erst

selbst einmal ein Ziel vor sich

haben.

Und beides fehlt den nationalsozia¬

listischen Schreibern und Rednern in

besonderem Maße.

.
Kann es denn anders sein? Führer und

Massen, das ist eine Einheit: der Führer

führt nicht von oben her. sondern lenkt

DER FREIE ANGESTELLTE:

dahin, wohin das Masseninteresse ten¬

diert. Wenn dieser empfindliche Kompaß
des Masseninteresses nicht intakt ist,
dann kann der Führer eben nidit weiter.

Und in der nationalsozialistischen Partei

funktioniert der Kompaß nicllt. Sie ist

keine Klassenpartei wie sie mit Nach¬

druck betont, das mag stimmen, aber

gerade darum ist sie auch, wie sich jetzt
wieder zeigt, völlig aktionsunlähig. Die

..Führer" wagen nicht zu handeln, «eil

sie innerlich davon überzeugt sind, daß

bei jedem Sdiritt in die Wirklichkeit die

Einheit, die in den Versammliingssälen
und bei Straßendemon.sf rationell -o

„herrlich zutage tritt", unrettbar in die

Brüche geht. Denn

folgt man den Anhängern aus der

Arbeitnehmerschaft, so mucken

die vielen Wirtschaftsparteiler
a.D. auf. die glauben, dafi Hitler

ihnen eine lOOprozeniige Auf¬

wertung als erstes schenken wird,

und erfüllt er wieder die Mittel¬

standsforderungen, dann wird der

linke Flügel rebellisch.

Das Kunststück, das höchstens dein

Zentrum gelang, ist eben nicht nachzu¬

machen und am wenigsten von den Nazis.

Wie -idi die Dinge weiter entwickeln

werden, kann vorläufig kein Mensdi

übersehen. Würde das wirtschaftliche

Chaos, die Arbeitslosigkeit und Not nidit

immer größer, könnte die sozialistische

Arbeitersdiaft und die Gewerkschaften

in aller Ruhe zusehen. Sie sehen an dem

ganzen tragikomischen Hin und Her. daß

die ..aufbauende Kraft", von der in

letzter Zeit so viel die Bede war. zum

mindesten den Herren, die sich augen¬

blicklich um die Staatsfüliriiiig streiten,

nicht grad zu eigen ist.

Hitler, dem der Führerschein mit Recht

abgeschlagen wurde, kann man nur das

Zeugnis geben: ..Zu ernsthafter, verant¬

wortlicher Staats'führung nicht tauglich,
als Reklamechef gut zu brauchen". Aber

wie stehts mit den andern, die hier mit¬

spielen?

Ueber Herrn von Papen sind wohl i!-ie

Akten geschlossen: sein letzter Brief au

Hitler, den die Nazis jetzt in ihrer Wut

veröffentlichen, ist ein höchst inter¬

essantes Dokument, man sieht daraus,

daß dieser Herr, der nadi außen so über-

sidier und adolsstolz auftrat, es nicht

für unter seiner Würde hielt, bei Hitler

um gut Wetter zu bitten. Und warum

hat er sidi so gedemütigt? Letzten Endes

doch aus Angst vor den linken Strö¬

mungen im Volk. L in sie zu bekämpfen
ist der früheren Herrensdiidit jedes
Mittel reiht, auch wenn sie da freundlidi

anklopfen muß. wo -ie am liebsten

dreinsdilageu möchte. Warum aber jetzt
die so große Besorgnis und die Eilfertig¬
keit? Weil diese Kreise eben genau

merken, daß trotz aller äußeren Rück¬

schläge die Zeit für die Arbeitnehmer¬

sdiaft arbeitet.

Alle privatwirtschaftlichen Lö¬

sungen, die versucht werden,

führen nicht zum Zieh die Lage
wird entgegen aller offiziellen

Schönfärberei nicht entscheidend

gebessert.
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Es ist daher nidit zu vermeiden, daß ein

entscheidender Umbau kommen muß.

Erinnern wir uns, daß Herr von Papen
vor einigen Monaten den Zusammen¬

bruch des ganzen kapitalistischen

Systems in Deutschland vorausgesagt

hat, wenn auch seine Regierung wieder

resultatlos verschwinden müßte.

Wir, die wir der Wirklidikeit näher

verbunden sind als Herr von Papen,

glauben nicht, daß es so flink gehen wird.

Aber immerhin findet die Arbeiterklasse

audi von dieser Seite, bestätigt, daß man

nur noch sehr bedingt daran glaubt, den

Kapitalismus über diese Zeit intakt hin¬

wegzubringen.
Wie sehr nidit bloß die augenblickliche

Wirtsdiaftsverfassung, sondern auch das

Reditsbewiifitsein der führenden Kräfte

des Systems erschüttert ist, zeigen die

von dem sozialdemokratischen Abgeord¬
neten gemachten Mitteilungen über eine

Aeußerung von Bracht. Danadi soll sich

der Reidiskommissar dahin geäußert
haben, daß die Reidisregierung gar nicht

vor den Staatsgeriditshof gegangen wäre,

wenn sie ein ungünstiges Urteil erwartet

hätte.

Dazu erübrigt sich jeder weitere Kom¬

mentar; nur der Rückblick auf die Ge¬

schichte zeigt uns, dafi eine Epoche dann

wirklidi endgültig abgewirtschaftet hat,
wenn ihre Repräsentanten auch das Ge¬

fühl für die Rechtsordnung verloren

haben.

AUS UNSEREM VERBAND

DienstijuhHäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Wilhelm Ahrensted t, Magde¬
burg, bei der Magdeburger Feuerversicherung;
Kollegin Martha Kutsch ke, Dresden, bei der
Dresdner Wäschefabrik Jacoby & Sonn; Kollege
Kar! Evers, Karlsruhe, bei der Firma Wolff
& Sohn,* Kollege Karl Tiliner, Hameln, beim
Konsumverein Hameln; Kollege Karl Ein sie,
München, bei der Firma A. F. Malchow A.-G.; Kol¬

legin Anna Oefele, München, bei der Firma
Otto Schlemmer; die KcÜegen Erich Heise tnd
Hans Löwi g, Berlin, bei der Deutschen Arbeiter-
Zentrale.

LITEKATHIE

Wahn-Europa 1954

In der Nummer 22 des „Freien Ange¬
stellten" wiesen wir auf dieses ausge¬
zeichnete Buch hin. Wir vergaßen anzu¬

geben, daß es im Fackelreiter-Verlag er¬

schienen, 348 Seiten stark ist und im

guten Leineneinband 4,80 RM. kostet.

Eingegangene
Bücher und Zeitschriften

Gewerksdiafts-Archiv. Band 17, Hefl 5, November
1932. Preis des Heftes 1,20 RM. Verlagsbuchhandlung
Karl Zwing, Jena.

Zwei Kumpel. Erzählung aus den sozialen

Kämpfen im Ruhrbergbau. Von Georg Werner.
240 Seiten, geb. in Ganzleinen, 2,70 RM. Verlag
,,Die Knappschaft", Berlin-Steglitz.

Ein Dorf im Diungel. Roman von teonard S.
Woolf. Aus dem Englischen übertragen von Ludwig
W. Weddige. 255 Seiten. Ganzleinen, in neuer

Buchhülle. Preis 4,30 RM. Verlag Der Bücherkreis
G. m. b. H., Berlin.
Die Angestellten-Versicherung. Von Hermann Axt.

8. Auflage. Preis 1,— RM. Verlag Joh. Richler,
Berlin.

Sammelbuch der Aufrechnungsbescheinigungen.
Von Herrn. Axt. Preis 0,50 RM. Verlag Joh. Richter,
Berlin.

„So... dürfen Sie nicht schreibenI" Von Dr. M.
Rohe. Preis 1,10 RM. Verlag Joh. Richter, Berlin.
Rassenkunde und Rassenwahn. Wissenschaft gegen

demagogischen Dilettantismus. Von Prof Dr Hed¬
ler. 66 Seiten. Preis 0,75 RM. Verlag Dietz, Berlin.

Urania. Heft 2, 9. Jahrgang, 1932/33. Urania-

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

Die roten Lanzen. Roman aus der lateinamerika¬
nischen Befreiungszeit. Von Arturo Uslar-Pietri.

Berechtigte Uebersetzung, Einführung und Nachwort
von G. H. Neuendorff. Mit 22 Bildern aus dem

tropischen Amerika. 192 Seiten. Ganzleinen. Preis

4,30 RM. Verlag Der Bücherkreis G. m. b. H., Berlin.
Herz in Flammen. Frauenroman von Berta Selin-

ger. 216 Seiten. Ganzleinen. Preis 4,30 RM. Ver¬

lag Der Bücherkreis G. m. b. H., Berlin.

Die Anzeige. November 1932. Einzelheft 1,50 RM.
Storch-Verlag, Reutlingen-Stuttgart.
Grundlagen und Voraussetzungen der heutigen

Wohlfahrtsarbeit. Von Dr. Sofie Götze, mit einem

Vorwort von Prof. Dr. Walter Norden. Berlin 1932.

Carl Heymanns Verlag. VI, 59 Seiten. Preis 3,— RM.
Die Voraussetzungen zulässiger Mehrarbeit nach

der Arbeitszeitverordnung und ihre Nachprüfung
durch die Gerichte. Dissertation von Willy Malthes,
Plauen i. V. Preis 2,50 RM.
Herrn Brechers Fiasko. Von Martin Kessel. Roman.

Broschiert 7,— RM., in Leinen gebunden 9,— RM.
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin.
Der Weg zum Erfolg. Von Oscar Boöhardt. Ver¬

lag Schweizerische Handelsbörse, Zürich 1, Kommis¬

sionsverlag Rascher & Cie., A.-G., Zürich. 172 Sei¬

ten, geh. 4,80 schv/z. Frk., Ganzl. 6,80 schwz. Frk.
Das Lexikon des Kaufmanns. Unter Mitarbeit

von Sachverständigen herausgegeben von Dr. jur.
Richard Mussfeld. 453 Seiten, geb. 3,— RM. Ver¬

lag Ullstein, Berlin.
Das Lexikon der Hausfrau. Wegweiser und Rat¬

geber für Heim und Familie von Barbara von Tres-
kow und Johannes Weyl. 378 Seiten. Verlag Ull¬

stein, Berlin.
Diktatur der Tatsachen. Von Claus Schrempf.

199 Seiten. Kart. 3,50 RM., in Leinen 4,50 RM.
S. Fischer Verlag. Berlin.

P$e^e* und Sa\§
Um einen Supernumerarposten

Die Stadtverwaltung; Kassel hat auf die

Ausschreibung- von fünf Supernumerar-
stellen für die Stadtobersekretärlaufbahn im

Verlauf von wenigen Tagen 165 Bewer¬

bungen erhalten. Es bewarben sich um

diesen kleinen Beamtenanwärterposten, für
den als Vorbildung lediglich eine Reife für

Obersekunda gefordert wurde, nicht nur

Hochschulabsolventen und Abiturienten
mit mehrjähriger Praxis in Banken und

Industrie, sondern auch zahlreiche
Doktoren aller Fakultäten, be¬
sonders Juristen und Volkswirtschaftler!

Horst Wessel

(Aus einem Büchlein „Horst Wessel" im

Steuben-Verlag, Berlin): „So wurde der rote

Terror auch hier von Horst Wessel ge¬
brochen, und in der nächsten Zeit hatte
man unter diesem nicht mehr zu

leiden gehabt."
Ein selbstkritischer Stil!

Mussolinis Hosen

Auf einer Versteigerung in Paris in den
letzten Tagen wurden für ein Paar ab¬

getragene Reithosen Musso¬

linis, mit Echtheitsbescheinigung (vom
Duce selber?!) — 1000 Francs bezahlt!

„Standes'^Amt
Wahre Geschichte. Ort der Handlung:

ein Standesamt in Berlin. Zeit: November
1932. Personen: ein Paar, das sein Aufge¬
bot bestellen will, und ein Standesbeamter.
Es werden aufgenommen: Beruf des

Bräutigams? „Arzt." Beruf der Braut?

„Stenotypistin." Der Standesbeamte stockt:

„Wollen wir da nicht lieber ,ohne Beruf

schreiben, Herr Doktor —• damit es Ihrer
Karriere nichts schadet?"!

Ein Zwischenrufer wird

Großgrundbesitzer
Von einer Komödie, die sich dieser Tage

im spanischen Parlament in Madrid zutrug
und deren weiterer Verlauf von ganz Spa¬
nien mit heiterer Spannung verfolgt wird,
berichtet der Madrider Korrespondent der

„Frankfurter Zeitung": Ein Führer der

oppositionellen Agrarpartei, ein Groß¬

grundbesitzer, erklärte im Parlament, daß

die Lohnerhöhungen, wie sie die Republik
den Landarbeitern zubillige, die Landwirt¬
schaft ruinierten, und rief dabei pathetisch
aus: „Ich bin bereit, meine Güter jedem
abzutreten, der unter den heutigen Ver¬
hältnissen das Risiko auf sich nehmen
will." An dieser Stelle rief ein republika¬
nischer Abgeordneter dazwischen: „Abge¬
macht! Herr Präsident, Sie sind Zeuge, ich
nehme das Angebot an!" Der Agrarier,
obwohl etwas verdutzt, blieb in seiner
Rolle und antwortete: „Ich habe nichts da¬

gegen einzuwenden, daß der Herr Präsident
den Fall beglaubigt" Jetzt wehrte der
Präsident lächelnd ab, daß er ja kein Notar
sei und die Herren dieses Geschäft besser
unter sich regelten. Als der Großgrund¬
besitzer nun in seiner Rede fortfuhr: „Ich
wiederhole mein Angebot, meine Güter ..."
unterbrach ihn der Republikaner unter

schallender Heiterkeit: „Wieso Ihre Güter?
Ich denke, die gehören bereits mir!" Und
er erschien tatsächlich am anderen Tage
vor Gericht, um zu beantragen, daß auf

Grund des in öffentlicher Parlamentssitzung
erfolgten Angebots ihm die Güter über¬

eignet würden. Den Gewinn werde er wohl¬

tätigen Zwecken zuführen. Der Antrag
wurde zu Protokoll genommen. Nun wurde

dem Agrarier die Sache doch unbehaglich
und er wollte zurückzucken. Der Republi¬
kaner aber erklärte gelassen, von einer

Einschränkung der Abmachung könne

keine Rede mehr sein, er habe bereits Auf¬

wendungen zur Uebernahme gemacht, da
er keinen Augenblick hätte zweifeln

können, daß ein Aristokrat und traditio¬
neller Verfechter ritterlicher Anschauun¬

gen sein gegebenes Wort halten wolle! Ihm
käme es ja nur darauf an, durch die Tat zu

beweisen, dafi man den Landarbeitern an¬

ständige Löhne zahlen und zugleich dabei

gute Geschäfte machen könne. Und nun ist

ganz Spanien gespannt, wie die Sache
weiter gehen wird — die Juristen sollen
die Rechtslage nach den spanischen Ge¬
setzen für den Republikaner nicht für un¬

günstig halten, und die Sympathie ganz

Spaniens ist ihm bei seinem kühnen Experi¬
ment gewiß.

Club der Harmlosen e. V., Hamburg.
Also nur zur „Förderung der kulturellen
Interessen und Bestrebungen unter den

Angestellten und ihres Zusammenschlusses
auf geselliger und gesellschaftlicher Basis"
haben Sie ihren Club gegründet! Wie wäre

es, wenn Sie sich bei ihrer nächsten Zu¬

sammenkunft einmal mit dem Pressegesetz
beschäftigen würden? Davon haben Sie
nämlich keine Ahnung! Ihre „Berichtigung'
hat uns aber immerhin einige heitere Mi¬
nuten bereifet. Wann dürfen v/ir wieder
über Sie lachen?

Löbau. Liebe Freunde! Die Zeiten sind
doch so ernst, warum gönnt ihr euch
nicht ein bißchen Humor?! Ihr schreib!

zwar, daß ihr Sinn für Karikaturen habt,
doch eure Kritik an der Karikatur in Nr. 22
des „Freien Angestellten" läßt davon nicht
viel merken. Wie könnt ihr denn auf den
Gedanken kommen, daß mit dieser Zeich¬

nung eine Verhöhnung des Parlamentaris¬
mus gemeint ist! Verhöhnt sollen die Leute

werden, die das Parlament für ihre reak¬
tionären Zwecke mißbrauchen. Wir wer¬

den ja bald sehen, ob in unserer Karikatur
nicht tiefer Ernst enthalten war.
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Her Entlassene
Von Erich Kästner

Die Korridore des Verlags lagen im

halben Dunkel. Dr. Klein trat hastig aus dem

Zimmer des Direktors und lief die trostlos

dämmernden Gänge entlang, in denen

ihm der Sporfredakteur und der Theater¬

kritiker begegneten. Der Kritiker hatte den

Gruß zu erwidern unterlassen. Aber er

konnte es unmöglich schon wissen ...

Doktor Klein betrat sein Arbeitszimmer,
griff nach der Post, verzog den Mund und

warf die Briefe uneröffnef auf den Schreib¬

tisch zurück. Dann zog er den Paletot an,

stülpte den Hut auf und verließ das Ge¬

bäude.

Langsam wanderte er über Straßen und

Plätze. ... Es tut uns leid — hatte der

Direktor gesagt — es tut uns leid ... aber

die Zahl derer, die den Rückgang unseres

Blattes mit Ihrer Tätigkeit in Zusammen¬

hang bringen, wächst von Tag zu Tag.
Vox populi — Sie wissen schon, verehrter

Herr Doktor... Nun würden wir trotzdem

eine derartig externe Beeinflussung unserer

Entschlüsse keineswegs billigen, wenn sich

nicht in uns selber ähnliche Ansichten her¬

ausgebildet hätten. Wir sind zu der Ueber¬

zeugung gelangt, daß uns Ihre Belassung
im Hause pekuniär teurer zu stehen kommen

könnte als eine sofortige Beurlaubung
bis zum Ablauf des mit Ihnen eingegan¬
genen Kontrakts. Bei voller Gehaltszah¬

lung selbstverständlich, verehrter Herr

Doktor Klein... Wir erwarten morgen

bereits Ihren Nachfolger... es tut uns leid
— guten Tag, Herr Klein.

Klein stand still. Da warfen sie lieber

ein paar tausend Mark auf die Straße, als

ihn dafür arbeiten zu lassen! Was war er

doch für ein unbrauchbarer Mensch...

Wenn er jetzt nach Hause ging, er durfte

es niemand erzählen. Alix würde ihn

verächtlich und stumm anhören. Und die

Kinder würden sich seiner schämen müssen.

Das gehörte sich geradezu. Eigentlich war

es ja schrecklich.

Plötzlich fing er wieder an, durch

Straßen und über Plätze zu gehen. Und

ohne daß er sich darüber klar war, wan¬

derte er immer weiter weg von der Woh¬

nung und Alix und den Kindern ...

Doktor Klein behielt es bei, früh acht

Uhr die Wohnung zu verlassen. Mittags
und abends kehrte er zu den seiner Fa¬

milie geläufigen Zeiten zurück. Es war be¬

stimmt nicht leicht, so viele Stunden des

Tages ohne Ziel und Sinn zu verbringen
und zu verbergen. Manchmal ging er

noch in die Redaktion hinauf: Es galt da,
Schubläden allmählich zu leeren. Vielleicht

wollte der Nachfolger, der jetzt in seinem

Sessel saß, während Klein daneben stand,
ein wenig über die Bräuche des Verlags
unterrichtet sein. Auch war es natürlich

interessant, einen Mann zu beobachten,
der begabter war als er. Der Nachfolger
War ein großer Herr mit markantem Ge¬

sicht. Seine Stimme klang sehr befehls¬

haberisch. Aber er sprach wenig. Klein,
der aus Mangel an Wichtigem unglaub¬
hafte Belanglosigkeiten vortrug, begann
eine lächerliche Figur zu werden und

merkte es. Man konnte von einem Men¬

schen mit seiner Talentlosigkeit nicht gut
Charakter verlangen, dachte er.

Meist besuchte er hingegen Museen.

Stundenlang saß er dann auf den runden

Plüschbänkchen. So oft jemand den Saal

betrat, musterte Doktor Klein kennerisch

die Bilder an den Wänden. Sonst aber

hockte er unachtsam da. Oder er saß in

der Universitätsbibliothek und durchblät¬

terte Zeitschriften oder rechnete in seinem

Notizblock, wieviel Geld er Alix gegeben
hatte. Einmal begrüßte ihn ein Herr, den

Es ist fast ein Zwang:
Täglich sechzehn Uhr drei

Steh idi am Schienenstrang
Und der „FD" rast vorbei. —

Er hat, Notiz von mir zu nehmen, nicht Zeit.

Dodi idi nehme gern Notiz von ihm!

Midi freut seine stete Pünktlidikeit,
Mich packt sein exaktes Ungestüm.
Meine Gedanken

eilen ihm auf den glatten, blanken

Schienen entgegen, nach und voraus.

Ich würde heftig bestürzt sein,
bliebe er einmal nur aus.

Begründet genug:
er ist mein Sehnzug

Ob mich die Fahrdienstbeamten schon

kennen?

Vielleidit die Männer auf der Lokomotive?

Ob sie midi in ihren Gesprädien nennen?

Meinen sie richtig:
,,...

arbeitslos!"

Oder wähne ich das bloß? —

Ich träume. —

Wie dumm meine Träume sind! —

So träumt ein Kind...:

... und einmal müßte der Zug auhalten,

Befugte aussteigen, mich ernsthaft fragen:
„Wie ist das nun — fahren Sie endlich

mal mit?" —

Erst würde es mir wohl den Atem ver¬

schlagen,
Dann aber würde ich schnell sagen:

.,Ja! — Hin und zurück!" —

Und leise noch:

„Wenn's geht, am liebsten ein großes Stück

Zunächst mal im — Speisewagen ..."

T. Zwicgiinger.

er kannte. Seitdem fuhr er jeden Morgen
in irgendeine Vorstadt hinaus, saß dann

in einem Cafe als einziger Gast. Oder er

betrachtete geschmacklos aufgeputzte
Schaufenster. Einmal hatte er auch ver¬

sucht, sich um einen neuen Posten zu be¬

werben. Aber ihm war, als wolle er den

Leuten eine verdorbene Ware auf¬

schwatzen. Er versuchte es nicht wieder.

Außerdem hatte das auch noch Zeit. Drei

Monate lang wurde ihm sein Gehalt wei¬

tergezahlt. Bis dahin konnte mancherlei

geschehen. Und immer saß ihm jenes
Lächeln im Gesicht, das im Grunde gar

kein Lächeln war. Eher ein großes Ver¬

wundern darüber, wie leer, wie hoffnungs¬
los leer und fühllos es in ihm geworden
war.

Es mochte etwa zwei Monate später
sein, als Frau Alix Klein die Erledigung
ihrer Einkäufe damit beschloß, daß sie das

Verlagsgebäude betraf, um ihrem Mann

guten Tag zu sagen. Sie tat es nicht

eigentlich aus dem Verlangen, den Gatten

zu sehen. Es geschah viel eher aus dem

Bedürfnis, ein wenig in fleißige Zimmer

hineinzublicken und mit dem erhebenden

Bewußtsein nach Hause zurückzukehren,
daß in einem riesengroßen finsteren Ge¬

bäude jemand Geld verdiene, das in mehr

oder minder notwendige Sachwerte um¬

zusetzen ihre verantwortungsvolle Aufgabe
sei. Sie öffnete die Tür zum Zimmer ihres

Mannes und fand sich einem ihr fremden

Herrn gegenüber, der einen Spaziergang
über den Teppich und einen begonnenen
Satz unterbrach, den er der stenographie¬
renden Sekretärin zusprach. Der fremde

Herr runzelte die Stirn und erkundigte
sich, mit wem er das Vergnügen habe. Sie

sei Frau Klein und wünsche ihren Gatten

in seinem Zimmer zu sprechen. Das sei

leider nicht möglich. Nicht möglich? Wie¬

so? Das sei immerhin verwunderlich.

Denn es werde ihr doch bekannt sein, daß

Klein gekündigt worden sei und daß er,

Doktor Büttner, seit drei Monaten bereits

die Geschäfte des Ressorts erledige. Frau

Klein fühlte, wie sie erbleichte, und ver¬

mochte nicht, die Pein der Situation durch

irgendwelche Phrase zu beschwichtigen.
Am Abend desselben Tages kam Klein

ziemlich spät nach Hause. Er war von

einem Regen überrascht worden und hatte

in einem Torbogen gewartet. Alix und die

Kinder saßen schon zu Tisch. „Nun, viel

zu tun gehabt?" fragte sie. „Es geht
an," sagte er und lächelte vor sich hin.

„Etwas Spaßiges?" fragte sie weiter. Er

murmelte Unverständliches. „Warum
lächelst du in der letzten Zeit so viel?",
sie ließ nicht locker, „hat dir Doktor Bütt¬

ner Witze erzählt oder findest du es so

erheiternd, daß man dir vor drei Monaten

schon —"

Klein hatte Messer und Gabel beiseite

gelegt. Er bewegte den Mund, als wolle

er etwas erwidern. Und schwieg. Er sah

plötzlich sehr verfallen aus. „Darf deine

Familie nicht wissen, was du seit Monaten

treibst?" rief Alix. Klein stand mühsam

auf. „Schick die Kinder weg," sagte er

fonlos.

„Die Kinder bleiben hier," rief sie, „die
Kinder haben so gut wie ich ein Recht, zu

erfahren, warum du entlassen wurdest und

warum du es uns bis heute verschwiegst?"
Klein fuhr sich über die Stirn, lächelte und

wandte sich zur Tür. Die Frau lief auf ihn

zu, rüttelte den stummen Mann hin und

her und schrie: „Hier wird geblieben!
Willst du nun endlich den Mund auf¬

sperren und sagen, was mit dir los ist,
wie?"

Klein war zitternd auf einen Stuhl ge¬

sunken. Auf seinem Gesicht war noch

immer jenes grundlose Lächeln. Frau Alix

starrte ihn entsetzt an und preßte beide

Hände vor den Mund, als wolle sie einen

Schrei festhalten.

Da plötzlich bewegte Klein die Lippen:
„Es tut uns leid, verehrter Herr Doktor...

volle Gehaltszahlung natürlich... Ich

kann doch bei einer Tasse Kaffee so lange

sitzen, wie ich will... Das ist nämlich gar

kein verdientes Geld, müssen Sie wissen.

Das kriege ich nur für meine Dummheit...
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Dann sank er langsam vom Stuhl auf

den Teppich hinunter. Die Kinder schrien

auf und knieten neben ihm nieder. Klein

schlug wütend mit den Armen um sich.

Schließlich lag er still. „Auch das noch,"

sagte Frau Klein, als sie ihn durch die

Kammertür schleppten. „Nun wird er auch

noch krank."

ilrei

nns einer Klnsse
?.. Fortsetzung

Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

Frau Spohr ist beinahe ärgerlich. So

eine Revolutionärin, die Ursel! Gewiß,
der Macherlohn, für das Kleid war vor

zwei Monaten noch zwanzig Pfennig
höher, und dabei war damals viel

v/eniger Näharbeit an so einem

Fähnchen. Aber Herr Motzke hat selber

gesagt, daß jetzt die Konjunktur
schlecht sei, und wenn Frau Spohr auch

sonst nicht viel Verständnis für Fremd¬

wörter hat — — was Konjunktur ist,
weiß sie genau. Schon an manchem

Monatsersten hat sie gespürt, was Kon¬

junktur bedeutet, wenn man die Miete

nicht beisammen hat.

„Die großen Firmen leiden auch unter

dem schlechten Geschäftsgang," meint

sie.

„Ja, die leiden!" lacht Fräulein Emma

und rührt ihren Punsch um. „In den

feinen Restaurants im Westen sieht man,

wie sie leiden, wenn draußen die ele¬

ganten Limousinen Schlange stehen und

drinnen die feinen Herrschaften beim

Souper nach dem Theater von ihrer

letzten Reise nach der Schweiz oder

nach Italien erzählen. Vielleicht gibt
dieser oder jener ein paar Gesellschaf¬

ten weniger im Winter, aber
"

das ist

alles."

Jetzt muß aber Carmen unbedingt be¬

richten, wie sie ihre neue Stellung be¬

kommen hat. Alle lauschen. Carmen

hat eine urwüchsige Art, zu erzählen,
daß man nicht ernst bleiben kann.

„Du fängst doch auch nächste Woche

auf einer neuen Stellung an," sagt sie

zur Ursel

„Ist auch allerhöchste Eisenbahn,"
meint die, „drei Monate Stempel ich

schon., und wenn Mutter nicht Arbeit

hätte und ich ihr dabei helfen kann,

ginge es uns schlecht genug. Wir

hatten schon große Angst, denn jetzt
sind die neuen Herbstmoden fertig, und

ehe die Winterkleider kommen, vergeht
wieder eine Zeit."

„Was ist denn das für ein Betrieb, in

den du jetzt kommst?" fragt Carmen

ihre Freundin.

„WohnungsVermittlung, Grundstück¬

sachen und so," antwortet Ursel. „Ein
komischer Mann, der Chef. Immer furcht¬

bar aufgeregt, wie mir scheint, aber

dann macht er wieder Witze, und die

Mädels scheinen nicht viel Respekt vor

ihm zu haben."

„Hoffentlich zahlt er pünktlich Ge¬

halt," wirft Frau Spohr dazwischen.

„Ich glaube, es wird sich schon mit

ihm auskommen lassen. Als ich mich

vorstellte, hat er jedenfalls einem von

den Mädels zehn Mark Vorschuß ge¬

geben, das habe ich selber angesehen.
Mitten im Monat."

„Wenn es nur kein Nachschuß war,"
lacht Carmen.

Frau Spohr hört zu treten auf und

klopft mit dem Knöchel gegen die Näh¬

maschinenplatte.
„Nur nichts beschreien!" mahnt sie.

„Ehe ein Vierteljahr herum ist, braucht

man schon wieder Kohle. Und mehr Gas

verbraucht man auch. Ach, es ist ein

schweres Leben!"

Fräulein Emma hebt ihr Glas.

„Prost Kinder! Und weint nicht so

laut! Warum denn vorher meckern?

Dazu habt ihr immer noch Zeit vor dem

Arbeitsgericht!"
Frau Spohr muß schon weder auf Holz

klopfen.
„Ihr malt ja heute lauter Teufel an die

Wand!" schilt sie und macht ein ganz

ärgerliches Gesicht.

Die andern lassen sich die Laune nicht

verderben.

„Alles halb so schlimm!" ruft Ursel. Sie

schwenken die Kaffeetassen und schlür¬

fen behaglich das süße Zeug, denn Fräu¬

lein Emma hat mit Zucker nicht gespart.
Auch Frau Spohr vertieft sich liebevoll

in das Getränk. Hin und wieder braucnt

sogar eine ältere Dame ein kleines,
sanftes Lebenselixier.

Und dann sprechen sie über den

Roman in der Modenzeitung und finden

es furchtbar schäbig von dem vor¬

nehmen Baron, daß er das arme, aber

gebildete Kinderfräulein in Schande ge¬

bracht hat, obwohl er doch genau wußte,
daß er sie nicht heiraten konnte — —

wegen seines alten Stammbaums. Eben

sind sie sich darüber einig geworden,
daß das arme, aber gebildete Kinder¬

fräulein nicht so leichtgläubig hätte sein

dürfen, da schlägt die Uhr auch schon

Mitternacht.

„Ach Gott," ruft Carmen entsetzt.

„Jetzt aber dritter Gang mit Kom¬

pressor, sonst finde ich morgen nicht

aus den Federn heraus."

Erst nach mehr als einer Stunde löscht

auch Frau Spohr ihre Küchenlampe. Bis

dahin hat sie noch die Arbeit für mor¬

gen vorgeheftet.

Herr Teutmann wird abgeholt.
Am Monatsersten bekommt man neue

Gesichter in der Straßenbahn zu sehen,
und viele alte sind verschwunden. Die

neuen machen einen gespannten Ein¬

druck, es sind die Gesichter von Leu¬

ten, die eine neue Stellung angetreten

haben, und es sind nicht wenige dar¬

unter, die schmal und blaß aussehen

von der langen unfreiwilligen Feierzeit,
die ihre Besitzer hinter sich haben. Und

die andern, die verschwunden sind,
tauchen an den Stempelstellen auf, auch

noch voller Spannung. Aber die

Spannung, die in den ersten Wochen

krampfhaft zunimmt, wird mit der Zeit

schwächer und schwächer, macht einer

müden Gleichgültigkeit Platz, und oft

genug löst sie sich ganz unter dem

leisen Zischen des Gashahns, wenn das

Geld für das letzte Wertstück, das man

zum Pfandleiher tragen mußte, aufge¬
zehrt ist.

Ursel Spohr und Carmen treffen sich

an diesem Monatsersten vor der Haus¬

tür und gehen gemeinsam zur Halte¬

stelle. Carmen braucht erst um J49 an¬

zufangen, wie sich das für eine Praxis

in einer vornehmen Gegend gehört, und

auch Ursel darf den Morgenschlaf län¬

ger ausdehnen, als andere Stellungen
es gestatten, denn Herr Teutmann, bei

dem sie heute eintritt, liebt es nicht,
früh aufzustehen. Er hat nachts immer

sehr ausgedehnte Sitzungen, wie er es

nennt, und es liegt ihm sehr daran, beim

Arbeitsbeginn da zu sein können, damit

nicht etwa einer seiner Angestellten
sich heimlich eine Extraprovision ver¬

dient, während der Chef noch in den

Federn liegt.
Herbert Teutmann ist ein sehr natio¬

naler Mann, was ihn nicht hindert, ein

Wohnungsvermittlungsbüro zu haben,
also ein Unternehmen, das man kaum

als Produktionsstätte bezeichnen kann.

Herr Teutmann kann die Juden nicht

leiden, die, wie er immer wieder er¬

klärt, keine produktive Arbeit leisten,
sondern im Volkskörper schmarotzen,
und er selbst, so betont er auf peinliche
Zwischenfragen, hat seinen Betrieb nur

deshalb aufgezogen, um einen Semiten

auszuschalten. Denn bestimmt hätte

sonst ein Jude diesen Laden aufge¬
macht.

Ursel wundert sich, daß solch ein Ge¬

schäft überhaupt noch geht. Es gibt
doch jetzt Wohnungen ohne Zahl, die

Inseratenseiten der Zeitungen sind voll

von Angeboten. Aber es gibt noch hin¬

reichend Leute, die keine Zeit haben, die

langen Inserate durchzusehen und die

sich einbilden, wenn sie eine Liste vom

Vermittler bekommen, ginge die Sache

schneller. Sie wissen natürlich nicht,
daß Herr Teutmann seine Liste auch nur

aus den Zeitungen zusammenstellt, und

daß auf ihr Wohnungen verzeichnet

stehen, die schon so lange vermietet

sind, daß die alten Wanzen mit den

neuen schon längst in der diitten Gene¬

ration verschwägert sind, aber nament¬

lich die Wohnungsbedürftigen aus den

Vororten und den kleineren Städten der

Umgebung fallen immer wieder auf

Herrn Teutmann herein.

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