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WIR IM JAHRE 19*2
Deutsdiland befindet sidi inmitten

eines Kampfes um die Neubildung seiner

gesellsdiaftlidien, wirtsdiaftlidien und

politisdien Ordnung. Das Ende dieses

Kampfes ist nodi nidit abzusehen. Noch

fragt es sich, nach welcher Seite das

Pendel der Entwicklung endgültig aus-

sdilägt. Vorläufig steht es unter dem

Drucke einer gegenrevolutionären Strö¬

mung, die darauf abzielt, die kritische

Einstellung breiter Schichten unseres von

tiefster Abneigung gegen das kapitali¬
stische Wirtschaftssystem erfüllten Vol¬

kes abzulenken. Mit Gewalt sollen diese

Schichten für eine staatliche Ordnung
gewonnen werden, die der notwendigen
gesellschaftlichen Entwicklung zum So¬

zialismus Zwang antun muß. Von der

künftigen staatlichen Entwicklung hän¬

gen audi Veränderungen ab, die ein-

sdineidende Bedeutung für das Leben

der Gewerkschaftsbewegung haben

können. Wir stellen als ein sehr wesent¬

liches Ergebnis des jetzt beendeten

Jahres 1932 fest, dafi die Gewerkschafts¬

bewegung im Ringen dieses Jahres ihre

Kraft und ihre Bedeutung erwiesen hat.

Denn es zeigt sidi, dafi mit einfachen

Diktaturgelüsten die Dinge nicht zu

meistern sind. Im Gegenteil, die meisten

der designierten Diktatoren bemühen

sich geradezu übereifrig um die Freund¬

schaft der Gewerksdiaften, weil sie in

diesen den Schlüssel zur Arbeitnehmer¬

sdiaft erkennen. Ein gewaltsamer Ein¬

griff in das Leben der Gewerkschaften

ersdieint diesen Kreisen nidit nützlich.

Darum wird der Weg der Anpassung,
der Weg der Assimilierung empfohlen.
Dr. Walter Sdiotte, einer der propagan¬
distischen Verfechter des Präsidial¬

regimes, sdireibt darüber in seinem

Buch „Der neue Staat":

„Man kann die Gewerkschaften im

gegenwärtigen Staat und auch sonst auf

versdiiedene Weise unsdiädlidi machen

oder gar beseitigen. Man kann sie ein¬

fach verbieten, man kann sie auflösen.

Das dümmste, was man tun kann. Man

kann sie verstaatlichen; das hat der

italienische Fasdiismus getan, das haben

die Sowjets — übrigens ohne Erfolg —

versudit; denn aus den Gewerkschaften

ist ihnen die gefährlichste Opposition
gegen ihr System gekommen. Verstaat¬

lichte Gewerksdiaften, Zwangsgewerk-
sdiaften verlieren natürlich den Kampf-
diarakter, den die deutsdien Gewerk¬

schaften aus ihrem Ursprung behalten

haben und den wir ihnen erhalten

wollen. Denn Interessenschutz ist ohne

Kampf nicht möglidi. Im übrigen ist

der Sdiutz der Interessen durch sie

selbst, die Arbeiter, eine auch politisch
gewünschte Tätigkeit der Arbeitnehmer¬

schaft. Der damit verbundene Kampf
ist politisdi zu begrüßen. Denn nur in

diesem Kampf um ihre Interessen er-

wadit die Arbeitersdiaft zum Bewußt¬

sein ihrer selbst, ihres Zusammenhanges
mit dem Großen und Ganzen des Volkes,
ihrer engeren Verbundenheit mit den

Gruppen der Wirtsdiaft, in denen sie

steht."

Eine Begrenzung des Einflusses der

Gewerksdiaften wird angestrebt, und

wenn wir dazu die Taten der Regieren¬
den im Laufe dieses Jahres in Vergleich
setzen, dann erkennen wir das Wesen

dieses Kampfes um und gegen die Ge¬

werkschaften. Allmähliche Minderung
ihres Einflusses, Beengung ihrer Wirk¬

samkeit und enger Lebensraum für sie,
das ist das entscheidende Ziel unserer

Klassengegner.

üutorität der Gewerkschaft

Eine andere Tatsadie zeigt uns dieses

Jahr. Nicht nur' ihre Bedeutung schlecht¬

hin haben die Gewerksdiaften behaup¬
tet. Bei aller politisdien und sozialen

Verwirrung sind sie innerlidi und

äußerlich stark geblieben. Sie sind end¬

gültig zum organisatorisdien Kernstück

der modernen Arbeiterbewegung auch

im Bewußtsein der Oeffentlichkeit ge¬

worden. Obwohl selbst keine Partei,

sind sie von wadisender politisdier Be¬

deutung, und es ist wohl audi nicht zu¬

viel behauptet, wenn gesagt wird, daß

sie trotz der gegen sie geführten hefti¬

gen Kämpfe in ihrer Autorität gefestigt
dastehen. Und damit ist dann auch die

Grundlage ihres künftigen Wirkens ge¬

geben. Die Gewerksdiaften brauchen

diese Autorität, denn immer wieder wer¬

den die Verkünder neuer politisdier
Heilslehren kommen, die Gewerk¬

schaften umschwärmen und für ihre

Patentlösungen zu gewinnen suchen.

Endgültig wichtig ist, dafi wohl jeder
die Gewerkschaften anerkennt uncl sidi

darum bemüht, mit ihnen anders fertig
zu werden, als das in den seligen Zeiten

der Werksgemeinschaft noch der Fall

war. Selbst der starrköpfige Hugen¬
berg hat hier einen Wandel vornehmen

müssen. Er hat aus seiner vielgepriese¬
nen Werksgemeinsdiaft eine Werks¬

gewerkschaft gemacht, weil er weiß, dafl

der Name „Gewerkschaft'' heute Inhalt

und Begriff im sozialen Kampfe ist.

Mit gewissem Stolze kann aber auch

unser Zentralverband der Angestellten
auf ein an Kämpfen reiches Jahr zurück¬

blicken. Nidit nur, daß wir das ge¬

forderte Uebermafi an Leistungen und

Verpflichtungen dank der Opferfreudig¬
keit unserer Mitarbeiter erfüllen konn¬

ten, sondern wir haben auch eine be¬

sondere Aktivität entfaltet im Kampfe
um die Eroberung jener verzweifelten

Mittelsdiiditen, die durch die Entwick¬

lung erbarmungslos von ihrer scheinbar

besseren Vergangenheit entfernt wer¬

den. Hier ist das Ringen um eine neue

politische Gestaltung am schärfsten.

Noch unterliegen viele der Demagogie
und finden nicht zu unserer Erkenntnis,

die eindeutig die Vorgänge in der ge¬

sellsdiaftlidien Entwicklung aufzeigt
und sich nicht mit der Kritik begnügt,
sondern darüber hinaus den Weg zum
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Umbau der Wirtsdiaft weist und den

Aufbau einer gemeinwirtschaftlidien
Ordnung des Wirtschaftslebens ver¬

kündet.

Gewerkschaft ist

sozialer Fortschritt
Die Handlungsgehilfen und Büro¬

angestellten sind wohl zu einem nicht

unbeträchtlichen Teil mit diesen Mittel-

sdiichten verbunden. Sie sind vielfach

proletarisiert, aber sie fühlen sich nidit

als Proletarier. Ihnen fehlt das Klassen¬

bewußtsein, dessen motorisdie Kraft

die Arbeiterbewegung schon einmal in

die Nähe der Macht rückte. Aus den

vielfältigen Empfindungen unserer Be¬

rufsgenossen ebenfalls das Bewußtsein

der Notwendigkeit eines einheitlichen

and gemeinsamen Kampfes mit den

übrigen arbeitenden Schichten zu for¬

men, war und bleibt unsere Aufgabe, für

die wir unsere ganze Kraft in den zurück¬

liegenden Kämpfen einsetzten. Unsere

Werber wissen um die Hindernisse

dieser Aufklärung, aber wir wissen

audi, daß die Angestellten den Kampf
wollen. Zu Hunderttausenden sind sie

innerlich bereits den alten Verbänden

weggelaufen. Sie sind auf der Suche

nach einer neuen politischen und gesell¬
schaftlichen Heimat. Bringen wir an

diese Kreise unsere Ziele heran, ver¬

folgen wir dabei weiter die Linie, die

die Eigengesetzlichkeit in der Entwick¬

lung der gewerksdiaftlichen Aufgabe
erkennen läßt, und machen wir jedem
Angestellten die Tatsache deutlidi, daß

die Gewerkschaft jeden sozialen Fort-

sdiritt in sidi birgt. Es muß uns dann

schließlich gelingen, die Hemmungen zu

überwinden, die in den Kämpfen des

zurückliegenden Jahres zwar hervor¬

getreten sind, aber ihre Kraft unter

dem Eindruck der Wirklichkeit einge¬
büßt haben.

Die Stellung unseres Verbandes in

den Kämpfen dieses Jahres entsprach
nicht zuletzt der Absicht einer kräftigen
Förderung der eigenen Organisation.
Am Sdilusse dieses Jahres müssen wir

feststellen, dafi ein sichtbarer Erfolg
vorläufig nicht zu erkennen ist. Dafür

liegt aber eine Vorbereitung des Er¬

folges vor, und wir haben nunmehr die

Aufgabe, wieder in gesteigerter Klein¬

arbeit alles zu tun, um unsere Gedanken

in die Schichten der Unorganisierten,
darüber hinaus auch in die Kreise der

nachdenklich gewordenen Anhänger

gegnerischer Verbände zu tragen. Das

an der Jahreswende besonders zum

Ausdruck zu bringen, scheint uns ge-

reditfertigt zu sein. Möge aus diesen

Erkenntnissen die Frucht neuer Siege
erstehen!

Georg Ucko.

VERLUfTBILANZ1912
Das 3ahr 1932, das vierte der Krisis,

war erblich schwer vorbelastet. Der

große Krach von 1931 hat die

kapitalistische Welt aus ihren Fugen ge¬

hoben. Von solchen Explosionen <jnd

Ueberraschungen — wie Nordwolle¬

skandal und Danatkrach, Zusammen¬

bruch der österreichischen Kreditanstalt

und Sturz des englischen Pfundes —

blieb die Welt in diesem Jahre bewahrt,
wenn man von dem unrühmlichen Ende

des schwedischen Zündholzkönigs ab¬

sieht. Aber merkwürdig,, wie gering im

Grunde genommen die Fernwirkungen
dieses größten Skandals der Wirt¬

schaftsgeschichte gewesen sind: der

Zusammenbruch des Kreuger-
Konzerns erwies sich als das letzte

Glied in der Kette internationaler Kata¬

strophen.

Und schon diese einfache Tat¬

sache, daß neue Komplikatio¬
nen ausblieben, hat belebend

auf die spekulative Welt des

Kapitalismus gewirkt.

Zugleich geht die Preisrevolution

auf den Rohstoffmä'rkten zu Ende, die

Preise für die Welthandelswaren, die

seit Jahren ständig gefallen sind, ziehen

2um erstenmal wieder an. Die Geld¬

märkte der Welt strotzen In ihrer Fülle,
das Geld liegt zinslos in den ausländi¬

schen Banken angehäuft, das Börsen¬

spiel fängt von neuem Feuer. Aber die

künstlich geschürten Auftriebstendenzen

vermögen sich gegen die Hemmungen
bis zum Schluß des Jahres noch nicht

durchzusetzen. Die Schrumpfung
scheint zu Ende, aber die Auf¬

wärtsentwicklung hat noch nicht

eingesetzt; mit diesem Urteil zieht das

deutsche Konjunkturforschungsinstitut die

Bilanz des Wahres 193 2.

Diese Bilanz, die eines gewissen Hoff¬

nungsschimmers nicht entbehrt, trifft für

Deutschland,, insbesondere für die deut¬

schen Arbeiter und Angestellten nur be¬

dingt zu.

Unter dem Fluch der bösen

Erbschaft der Vorjahre
schrumpfte das Einkommen

der Massen bis zum letzten

Monat des Jahres immer wei¬

ter zusammen.

Dieser Entwicklungsprozeß war die

Folge der Situation zu Beginn
des Jahres: der Kreditapparat war

völlig zerrüttet, seinen Auslandsver¬

pflichtungen konnte Deutschland trotz

der Reparationsentlastung durch das

Hoover-Feierjahr nicht nachkommen, und

die Erwerbslosenarmee erreichte die

bisher nie gekannte Größe von sechs

Millionen. Zugleich werden Löhne und

Gehälter auf Grund der Dezember-Not¬

verordnung (also auch ein Erbe des Vor¬

jahres!) mit einem Schlage auf den

Stand von 1927 zurückgeworfen. Nach

vorübergehender Tarifsperre bröckeln

Löhne und Gehälter weiter ab.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem,
in seinen Grundmauern erschüttert, er¬

wies sich nicht fähig, aus eigener Kraft

das zusammengebrochene Bankge-
b ä u d e wieder aufzurichten und den

obdachlos gewordenen Erwerbslosen

wieder Brot und Arbeit zu geben. Der

Wiederaufbau der Banken war nur mög¬
lich mit Hilfe der öffentlichen Hand.

Aber damit nicht genug: mit dem

letzten „Geschäft" der Regie¬
rung Brüning, dem Kauf der Gel-

senkirchener Bergwerks-Ak¬
tien, erwirbt das Reich den Schlüssel

zum größten deutschen Montanunter-

nehmen, dessen Zusammenbruch ohne

Reichshilfe zu befürchten stand.

Ein Wirtschaftssystem, das so sehr staat¬

licher Krücken bedarf, Ist reif zum Al>

bruch. Verschlimmert wurde die Situa¬

tion durch die helllos verfahrene

Agrarpolitik.

Milliarden hatte man in den

letzten Jahren geopfert, um

die „aberlebten Wirtschafts¬

formen und überalterten Be¬

sitzverhältnisse" in Ostelbien

künstlich aufrechtzuerhalten —

ohne Nutzen für die Land¬

wirtschaft, aber zum Schaden

für die Exportindustrie.
In dem Augenblick, in dem das Kabi¬

nett Brüning aus dem Zusammen¬

bruch der bisherigen Agrarpolitik die

ersten schwachen Konsequenzen ziehen

und den überschuldeten ostelbischen

Grundbesitz zu Siedlungen aufteilen

will, wird er von den verbündeten

Kräften von Großgrundbesitz und Groß¬

industrie gestürzt. Die ökonomische

Krise ist in diesemMoment auf

dem Tiefpunkt angelangt; die

politische Krisis schlägt In

die Staatskrisis um. Eine ganze

Serie von Wahlen, der Staatsstreich In

Preußen, der Uebergang von der parla¬
mentarischen Diktatur Brünings zur

„autoritären Präsidialregierung" Papens
und ihre Verwandlung in die ver-

schlei(ch)erte Militärdiktatur bezeichnen

die Stationen dieser Staatskrisis.

Die Regierungen wechseln — ihre

Wirtschaftspolitik bleibt die gleiche —,

auch Papen setzt zunächst die viel¬

verrufene Deflationspolitik fort,
drosselt mit der Juni-Notverordnung die

Masseneinkommen um M4 Milld. RM.

Man sucht vergeblich mit allen Mit¬

teln und Methoden des Wirtschafts¬

chaos Herr zu werden, anstatt den Weg
zu gehen, zu dem ökonomisch alle Ten¬

denzen drängen, an die Stelle der plan¬
losen staatlichen Hilfeleistungen für ein¬

zelne privatkapitalistische Unternehm-

mungen planmäßig den Umbau der

Wirtschaft zu fördern. Auch die mit

so großem Aplomb in Szene gesetzte

Septemberverordnung bedeutet

keinen grundsätzlichen Kurswechsel, son¬

dern nur eine Anpassung an die neue

Situation. In dem Augenblick, In dem

sich auf dem Weltmarkt die ersten An¬

zeichen einer wirtschaftlichen Besserung

zeigen, gibt die Regierung Papen dem

Privatkapitalismus die neue Chance. Der

. Versuch, die Wirtschaft allein auf der

Grundlage der privaten Unternehmer¬

initiative anzukurbeln, dürfte heute,
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nach acht Wochen, schon ats ge¬

scheitert gelten.
Es liegt im Sinne dieser pri¬

vatkapitalistischen Offen¬

sive, daß sie die öffentliche

Arbeltsbeschaffung vernach¬

lässigt.

Schon Brüning läßt die Ge¬

legenheit zur Auflegung der

bewilligten Arbeitsbeschaf¬

fungsanleihe verstreichen.

Statt dessen zog Papen den freiwilligen
Arbeitsdienst auf; sein Nachfolger

Schleicher bestellt einen Reichskom-

missar für Arbeitsbeschaffung, aber

warten wir ab. . . . Pläne sind genug ent¬

worfen, ihre Durchführung soll die

Reichsbank — so lautet der immer

wieder erhobene Vorwurf — durch allzu

ängstliche währungspolitische Beden¬

ken gehemmt haben — am Ende aber

stellt sich heraus, daß die von der

Reichsbank bereitgestellten Kredite in

Höhe von 700 Mill. RM. noch nicht ein¬

mal in Anspruch genommen worden

sind. Es kann daher nicht wunder¬

nehmen, daß die Arbeitslosigkeit am

Schluß des Jahres größer ist als im Vor¬

jahr.

So dringend notwendig der Einsatz

aller öffentlichen Mittel für die Arbeits¬

beschaffung ist — der Einbruch der Kri¬

sis geht zu tief, um das festgefahrene
Schiff derWirtschaft allein dadurch wieder

flott machen zu können Nur eine Zahl

über die Schwere und das Ausmaß

dieser Krisis: das Volkseinkommen

Ist von mehr als 75 Milld. RM. 1928 auf

weniger als 50 Milld. RM. in diesem Jahr

gesunken und damit vielleicht — ein

schwacher Trost für die Zukunft — auf

dem Tiefpunkt angelangt. Aber die

wenigen Auftriebstendenzen, die sich

bemerkbar machen, werden sich nur

durchsetzen, wenn die gesamte Wirt¬

schaftspolitik einheitlich diesem Ziele

dient. In der zurückliegenden Zeit haben

aber Immer wieder die Rücksichten auf

die allmächtige Agrarpolitik die

industriellen Maßnahmen durchkreuzt.

Last not least wird sich

die Aufwärtsbewegung in

Deutschland nur durchsetzen

können, wenn eine endgül¬
tige Regelung der Auslands¬

verpflichtungen erreicht ist.

Die Konferenz von Lausanne,

außenpolitisch das entscheidende Er¬

gebnis dieses Jahres, hat zwar Deutsch¬

land praktisch von den Repara¬
tionslasten befreit, aber der Ver¬

trag wird erst dann ratifiziert, wenn sich

die Gläubigermächte mit den Vereinig¬
ten Staaten über die Abtragung ihrer

Kriegsschulden geeinigt haben. Und

Werbt

für itenVerband

noch immer ist das Wettrüsten

Europas das Hindernis dazu. Aber

mit der Regelung der Reparations¬

schulden ist das Problem der privaten
Auslandsschulden noch nicht aus der

Welt geschafft. Man vergißt zu leicht,

daß erst das Stillhalteabkom¬

men für die privaten kurzfristigen Aus¬

landsschulden das Funktionieren der

deutschen Wirtschaft in diesem Jahre

ermöglicht hat. Bis Februar 1933, dem

Ablauftermin des Kreditabkommens, muß

eine Verständigung mit den Gläubigern
erzielt werden. Gerade deshalb hat

Deutschland ein so unmittelbares Inter¬

esse an der in Lausanne im Juli des

Jahres beschlossenen, immer wieder

vertagten Weltwirtschaftskon¬

ferenz.

Mögen auch im Augenblick
die Aussichten auf eine er¬

folgreiche Bereinigung des

internationalen Konfliktstoffes

gering sein, so ist doch die

Regelung der kurzfristigen

Verschuldung und damit der

Abbau der Devisenbewirt¬

schaftung eine Voraussetzung
für die Befreiung der Welt

aus ihren handelspolitischen
Fesseln.

Zieht man die Bilanz der Wirt¬

schaftspolitik des Jahres 1932, so

bleibt wiederum ein Defizit. Unbe¬

schadet aller feststellbaren schwachen

Belebungstendenzen bleibt die Tatsache:

Die Massenkaufkraft ist wei¬

ter rückgängig. Es ist 1932 nicht

gelungen, nach den Banken die Groß¬

industrie zu „sanieren" und so das Wirt¬

schaftsgetriebe von den Schlacken zu

befreien, die es zum Stillstand brachten.

Es ist nicht gelungen, die Agrarkrisis zu

beheben — im Gegenteil: Trotz günsti¬
ger Ernte hat sich die Situation in Ost-

elbien verschärft. Es ist nicht gelungen,
die Schuldenlast zu bereinigen — im

Gegenteil: die Wehr- und Außenpolitik
haben der internationalen Verständiqung
neue Hemmnisse in den Weg gelegt.
Und es ist vor allem nicht gelungen
Arbeit zu schaffen.

Mag der Tiefpunkt der Krisis

überschritten sein, entschei¬

dend für die Arbeiter und

Angestellten ist allein die

Frage: Wann kommen die

sechs Millionen wieder in

Arbeit und Brot? Otto Suhr.

Eilt strategisch wichtiger
Punkt wird wieder ereifert
Der Reichstag hat den sozial¬

politischen Teil der Papen-Notverordnung
vom 4. September 1932 aufgehoben und

sich selbst auf unbestimmte Zeit vertagt

Der Reichstag hat schon einmal diese

Notverordnung abgelehnt und zur Strafe

ist er von dem damaligen Reidiskanzler

aufgelöst worden. Daraufhin hatte die

Sozialdemokratie ein Volksbegehren über

die Aufhebung des sozialpolitischen Teiles

der Notverordnung beantragt. Dazu

kommt es nun nicht, nachdem der Reichs¬

tag sidi die Forderung erneut zu eigen

gemadit hat und zu zweifeln ist, daß die

neue Regierung nach der Stellungnahme
des Reichsrates dem Wunsche der Mehrheit

des Reichstages nicht folgen wird. Die

sozialpolitischen Maßnahmen der Not¬

verordnung vom 4. September lauteten:

„Die Reidisregierung wird beauftragt,
im Hinblick auf die gegenwärtige Not des

deutsdien Volkes zur Erhaltung der so¬

zialen Fürsorge und zur Erleiditerung von

Wirtsdiaft und Finanzen die sozialen Ein-

riditungen zu vereinfachen und zu ver¬

billigen. Sie wird zu diesem Zwecke er-

mäditigt, Vorsdiriften zu erlassen

l.über die öffentlich-rechtliche Versiche¬

rung für den Fall der Krankheit und des

Unfalles, der Arbeitslosigkeit, der Berufs¬

unfähigkeit, der Invalidität und des Todes;

die Ermächtigung erstreckt sich insbeson¬

dere auf Umfang, Gegenstand und Träger
der Versicherung, die äußere und innere

Verfassung der Versicherungsträger und

Versicherungsbehörden, das Verfahren und

die Aufbringung der Mittel, die Verwal¬

tung und Wirtschaftsführung; die Er-

mächiigung gilt entsprediend für die Er¬

satzversicherung:
2. über den äußeren Aufbau und die

innere Verfassung, das Verfahren und den

Gesdiäftsgang der Versorgungsbehörden
(Gesetz über das Verfahren in Versor-

gungssadien § 2): die Reidisregierung
kann dabei auch Bestimmungen über die

Wahrnehmung der Aufgaben dieser Be¬

hörden treffen:

3. auf dem Gebiete der Arbeitsverfas¬

sung einsdiließlidi der Verfassung de*

Arbeitsgeridite, des Arbeitsvertrages, des

Tarifvertrages, des Schlichtungswesens
und des Arbeitsschutzes: die Ermächtigung
erstreckt sich auch auf die Zusammenfas¬

sung von Vorschriften auf solchen Ge¬

bieten:

4. auf dem Gebiete der Arbeitslosenhilfe

und der öffentlichen Fürsorge, des Arbeits¬

marktes, der Arbeitsvermittlung und Ar-

beitsbesdiaffung, der Arbeitsfürsorge und

des Arbeitsdienstes; die Reidisregierung
kann dabei auch die Mitwirkung der Ge¬

meinden. Gemeindeverbände und anderer

öffentlich-rechtlicher Körpersdiaften sicher¬

stellen.

Zur Durchführung der Vorschriften,

weldie die Reichsregierung auf Grund

dieser Ermächtigung erläßt, kann der

Reichsarbeitsminister RechtsVerordnungen
und allgemeine Verwaltungsvorsdiriften
treffen.

Die Aufhebung dieser Bestimmungen
stellt unzweifelhaft einen Erfolg dar. Der

Vorgang ist am eheslen vergleichbar mit

der Rückgewinnung eines für die Arbeit¬

nehmer strategisch widitigen Punktes im

sozialen Kampfe.
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Der Weg zurück: in der Sozialversiche¬

rung geht er von der Rentenkürzung
über die Beseitigung erworbener An¬

sprüche zur Beseitigung des Rechts-

ansprudis, von der Verschärfung der

Leistungsvoraussetzungen zur Zerschla¬

gung der Reditsinstitution selbst, von der

Verringerung der Unterstützungshöhe zur

Armenpflege. Im Tarifrecht beginnt der

Weg des Jahres 1932 beim gesetzlidi
diktierten Lohnabbau uncl erreidit

schwindelnde Höhen bei der Auf¬
hebung der Grundlage des Tarifvertrags
überhaupt.
Die Gegenrevolution liquidiert die kol¬

lektivistischen Bestandteile der IVeimarer

Verfassung auf kaltem Wege. So wie

sie die verfassungsmäßige Regierung
Preußens ihres Amtes enthebt, selbstver-

ständlidi ohne die Verfassung zu ver¬

letzen, so verfährt sie mit Arbeitsredit

und Sozialversidierung. Die Verfassung
mit Gewalt zu ändern, ist unmöglidi,
ohne das Reich aufs Spiel zu setzen. Also

existiert nodi der Art. 165 mit seiner ver¬

fassungsmäßigen Garantie der Mitwir¬

kung der Gewerksdiaften, noch der

Art. 157, der die Arbeiterschaft unter

den besonderen Sdiutz des Reiches stellt,

AfA-Bund

und Schleicher
Der AfA-Bundesvorstand be¬

schloß eine Kundgebung, in der es über

die neue Reichsregierung heißt:

Die Regierung Papen hat mit ihrer

Juni-Notverordnung die Politik der

Schrumpfung geradezu verhängnisvoll
gesteigert. Der AfA-Bund hat von An¬

fang an auf die ökonomische Sinnlosig¬
keit der September-Notverordnung hin¬

gewiesen. Ihre Erfolglosigkeit tritt heute

klar zutage. Die Steuergutscheine haben

keinerlei Belebung des Arbeitsmarktes

gebracht. Kaum ein Angestellter ist wie¬

der in Arbeit gekommen. Massenkauf¬

kraft und Einzelhandelsumsätze sind wei¬

ter rückgängig. Die Blankovollmacht

aber, die sich die Regierung „zur Verbii¬

ligung und Vereinfachung der sozialen

Einrichtungen" hat geben lassen, wirkt

als ständige Quelle sozialer und politi¬
scher Beunruhigung.

Die für diese Wirtschaftsexperimente
und unsozialen Maßnahmen verantwort¬

liche Regierung Papen wurde von dem

empörten Volke gestürzt. Das Kabinett

Schleicher setzt sich aus denselben poli¬
tischen und wirtschaftlichen Kräften zu¬

sammen. Die freien Angestelltenverbände
behalten ihre Kampfstellung gegen jede
Reaktion. Die Regierung irrt, wenn sie

glaubt, die Gewerkschaften einer Politik

dienstbar machen zu können, die letzten

Endes der Machtstellung des Monopol¬
kapitalismus dient. Der AfA-Bund wird

nicht ablassen, von jeder Regierung die

Maßnahmen zu fordern, die der Ueber¬

windung der Lebensnot der Angestellten
dienen und im wohlverstandenen Inter¬

esse der Nation liegen. Die Regierung
Schleicher muß aber ihre oft betonte so¬

ciale Gesinnung erst durch Taten be¬

weisen.

noch der Art. 161, der das umfassende
Sozialoersicherungswerk unter maßgeben¬
der Mitwirkung der Versicherten ver¬

spricht, noch der Art. 163 mit seiner Zu¬

sicherung einer ausreichenden Arbeits¬

losen-Unterstützung. Kein Verfassungs¬
artikel ist aufgehoben — aber alle sind

in der Realität beseitigt.

7r* clec

bringt der Beginn des Jahres die Ver¬

längerung der Wartezeit für das

Ruhegeld zugleich mit der Schaffung der

unsinnig langen, besonderen Wartezeit

von 180 Monaten für das Altersruhegeld:
ein schwerer Schlag gegen die W ander -

Versicherung vor allem. Der Kin¬

derzuschuß und die Waisenrente hören

mit clem 15. Lebensjahr auf, die Ge¬

schichte ihrer Wiedergewährung durch

Mehrleistungsbeschluß des Verwaltungs¬
rats gehört zu den Bocksprüngen des

tollen Jahres. Dann aber greifen schon

die Verschlechterungen vom Beginn des

Jahres an die Wurzeln des Rechts¬

anspruchs: die Ruhensvorschrif¬
ten verniditen praktisch beim Zusammen¬

treffen von Ansprüchen aus der Renten¬

versicherung mit Baransprüchen aus der

übrigen Sozialoersicherung, der Versor¬

gung und dem Beamtenrecht den An¬

spruch in Höhe der kleineren Barleistung.
Dasselbe gilt, wenn mehrere Renten aus

der Angestelltenversidierung oder aus der

Invalidenversicherung zusammentreffen.
Die nächste Aktion fällt in die 170 Tage
Franz von Papens: radikaler Abbau der

Angestelltenrente, obwohl sadilidie Erfor¬
dernisse in der Angeslelllenversidierung
dafür nicht vorliegen, Senkung aller

Hinterbliebenenrenten und des Kinderzu¬

schusses, völlige Zerschlagung der Wan-

derversicherung uncl unerhörter Eingriff
in den Reditsanspruch auf die Leistung
durch Streichung von Teilen der Inva-

lidenversidierungssteigerungssätze. Dazu

am Ende die Komödie um die

Mehrleistungen, die zu besdüießen
der Verwaltungsrat der Angestelltenver¬
sidierung „bereditigt" wird. Als er von

clem Recht Gebrauch madit, entdecken ein

Vierteljahr später die Weisen um den ge¬

wesenen Arbeitsminister Schäffer, daß der

Verwaltungsrat das eigentlich gar nicht

durfte, weshalb ihm durch eine Ausfüh¬
rungsverordnung — enthalten in der Ver¬

ordnung zur „Ergänzung" von sozialen

Leistungen — besdieinigt wird, daß er

nun doch darf, woran sich nun aber wie¬

der die Erklärung des mit dem Damokles¬

schwert der Genehmigungsverweigerung
ausgestatteten Reichsarbeitsministeriums

anschließt, daß der Verwaltungsrat natür¬

lich nur das darf, was dem Ministerium

paßt, und so schließlidi der Schlußakt der

Komödie abrollt, in dem der Verwal¬

tungsrat das „beschließt", was ihm zwar

gestattet worden ist zu beschließen, nicht

ohne daß das Ministerium durdi einen

persönlich anwesenden Kommissar sich

davon überzeugt, daß die — entschuldi¬

gen Sie das harte Wort! — „Selbstver¬

waltung" auch nicht mehr beschließt, als

ihr eben gestattet ist. Das Ganze nennt

die deutsche Gegenrevolution in staunens¬

werter Uebereinstimmung mit der „Deut¬
schen Handelswacht" und der „Sozialen
Praxis" einen bedeutsamen Ausbau des

Selbstoerwaltungsrechts. Praktisch her¬

ausgekommen ist dabei jene teilweise

Korrektur des Unsinns der 5. Notverord¬

nung: Kinderzuschuß und Waisenrente
können wenigstens bis zum 18. Lebens¬

jahr weiter gewährt werden, solange
Schul- oder Berufsausbildung oder Ge¬

brechlichkeit vorliegt.

1t* dtc Uufatät/usicUecCtity
fällt zu Beginn des Jahres die Gleidh-

stellung der „Wege-Unfälle" mit den Be¬

triebsunfällen: bei mitwirkendem Ver¬

schulden des unterwegs Verletzten kann

die Rente ganz oder teilweise versagt
werden. Die Renten unter 20 o. H. wer¬

den überhaupt beseitigt. Ihre Wiederge¬
währung für den Fall der Verschlimme¬

rung wird ungeheuer erschwert. Ein Aus¬

bau der Unfallverhütung durch Mitwir¬

kung der Arbeitnehmer wird in die Not¬

verordnung aufgenommen, aber bis zum

heutigen Tage nicht in Kraft gesetzt: so

denkt man, mit Speck Mäuse zu fangen.
In den „170 Tagen" ist Zeit, dazu einen

Radikalabbau der übrig bleibenden Ren¬

ten um 7 Vi bis 15 v. H. zu fügen, ver-

sdiönert durdi den Wahlköder -der „Er¬
gänzungsverordnung", die die Unfall¬
renten vom 1. Januar 19 33 ab von

diesem Abzug wieder befreit: es soll die

Spur von Papens Erdentagen wenigstens
nicht in drei Monaten untergehen!

lt% du tlwHAkeMe*sid*ecu*Q>
bringt der Jahresbeginn die tatsädiliche

Aufhebung des Selbstoerwaltungsrechts,
Mehrleislungen zu bewilligen, die miß¬
lungene Wahlaktion des Herrn von Papen
im Oktober die „grundsätzliche" Abkehr

von diesem „Grundsatz", ohne daß aber

in der Praxis in Wahrheit etwas geändert
wird: praktisch bleibt es bei der Begren¬
zung der Krankenversicherungsleistungen
auf die gesetzlichen Regelleistungen. Die

Selbstverwaltung der Krankenkassen, die

clem Arbeitnehmer besonders nahe steht,
bleibt fast vollständig ausgeschaltet.

lt*eUc

At&eUsfa&AvecsUUeuUiq.
führt die Gegenrevolution den jahre¬
langen reaktionären Kampf gegen den

Rechtsanspruch bis zum Ende durdi. Nach

sechs Wochen endet jetzt der versiche¬

rungsmäßige Anspruch auf Unterstützung,
danach gilt faktisch die Armenpßege:
Unterstützung gibt es nur bei Vorliegen
der Hilfsbedürftigkeit, die von den Kom¬

munen, teils nach Sdiema F, teils nach

Willkür uncl Belieben geprüft wird. Die

Unterstützung wird bemessen teils nach

einer Tabelle, die von weiten aussieht mie

eine Logarithmentafel, teils nach dem

kommunalen Riditsatz, dessen Bemessung
wiederum zu den vielen unergründlidien
Geheimnissen moderner Sozialpolitik ge¬
hört: das Ergebnis des Beredinungschaos
ist — und darauf kam es an! — ein Radi¬

kalabbau der Unterstützung, der von der

Verfassungsverheißung nichts mehr übrig
läßt.

Es mar nur die Vollendung dieses

Sturmangriffs gegen den Wohlfahrt»-
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staat, daß an seinem Ende — bei unver¬

änderten Verfassungsbestimmungen! —

die

$€$&* dU SooiotpottUlc
stand, die das gesamte Sozialrecht auf

fristlose Kündigung setzte. Was der

Gegenrevolution nidit paßt, kann danach

„vereinfacht und verbilligt", auf deutsch

beseitigt merden. Erstes Opfer dieses

Papen-Kurses war der Tarifvertrag. Es

kam darauf an, den Kern der proletari-
sdien Widerstandsfront, die Gewerk¬

sdiaften, zu schwächen. Daher bekannte

sich die Gegenrevolution zum Prinzip"
des Tarifvertrags und beseitigte den

Tarifvertrag in der Realität, indem sie

die Unabdingbarkeit teilweise suspen¬

dierte. Sie ließ den Art. 165 der Reichs¬

verfassung unverändert und hob das Mit¬

bestimmungsrecht der Gewerkschaften für
'A des Arbeitstages auf. Sie ermächtigte
den Unternehmer, seine Lohnkalkulatio¬

nen in Unordnung zu bringen und nannte

das „Erhaltung und Vermehrung der Ar¬

beitsgelegenheiten". Sie versuchte, die

Massenkaufkraft an dieser entscheidenden

Stelle zu beschneiden und nannte das

„Ankurbelung der Wirtschaft". Die Ver¬

ordnung mit clem komischen Namen ist

nicht durchgeführt morden; wo sie zur

Anwendung kam, hat sie ihren Zweck

nidit erreidit. Aber der Schlag gegen den

Tarifvertrag, gegen die Gewerkschaften
ist geführt worden — darauf kam es den

Herrenklüblern an.

Hier wird der General, der Stratege des

Flankenangriffs, „kitten". Die Gewerk¬

sdiaften waren — verdammt nodi mal —

zu widerstandsfähig. Auch in der Sozial¬

politik beginnen die Frontalattacken aus¬

sichtslos zu werden.

Ueberflüssig zu erwähnen, daß keine

der großen Reformaufgaben der Sozial¬

politik durchgeführt wurde: Weder das

Arbeitsschutzgesetz, noch die gesetzliche
Verkürzung der Arbeitszeit noch die Re¬

form der Invalidenversicherung noch die

Reorganisation der Unfallversicherung.
Je autoritärer „der" Staat wurde, desto

gegenrevolutionärer wurde er, und desto

radikaler wurden die Maßnahmen, die

Sozialpolitik aus dem Staatsleben über¬

haupt auszuradieren. Der „Herr" soll

herrschen, heißt das Prinzip auch dieser

Gegenrevolution. Wen die kapitalistisdie
Wirtschaftsordnung um Existenzmöglich¬
keit und Arbeitsfähigkeit gebracht hat,

soll zur Stadt betteln gehen oder auf die

Gnade des Unternehmers verwiesen wer¬

den. So haben wir es — dem Inhalt nach

— aus dem Munde des Reichskanzlers

Franz von Papen oft genug gehört Es

ist ihm nicht ganz geglückt, weil er den

eisernen Wall der Gewerkschaften nicht

durchstoßen konnte.

Am Ende des tollen Jahres 1932 wollen

wir das nicht vergessen. Uncl noch ein

zweites sei als Fazit des Jahres gezogen:

auch wenn der deutsche Kapitalismus aus

dem tiefen Tal der Krise herausfinden

sollte, kommen die Zweiten der sozialpoliti¬
schen Leckerbissen nicht wieder. Denn die

Konjunkturen dieser zum Tode verur¬

teilten Wirtschaftsordnung werden nur

nodi kurz sein und die Krisen immer

länger und sdiärfer werden. So ergibt
sich auch vom Standort der Sozialpolitik
die Lehre: macht Sdiluß mit diesem

System des Wirtschaftsunsinns Es gibt
nur einen Weg vorwärts — den lieg zum

Sozialismus! Amicus.

ArbeitszeitVerkürzung beiBehörden?
Der GDA. hatte Anfang Dezember in

der Presse Mitteilungen über eine beab¬

sichtigte Verkürzung der Arbeitszeit und

damit verbundene Gehaltskürzung bei

Behörden gemacht, wodurch die Behör¬

denangestellten lebhaft beunruhigt wur¬

den. Es lag dem folgendes zugrunde:
Der Reichsfinanzminister hat am 17. No¬

vember einen Erlaß herausgegeben, um

feststellen zu lassen, ob eine Verkürzung
der Arbeitszeit technisch überhaupt mög¬
lich sei. Der Reichsminister der Finanzen

will Bericht darüber,

,,a) bei wieviel Dienststellen mindestens

fünf Angestellte oder fünf Arbeiter

beschäftigt sind, deren Tätigkeit so

gleichartig ist, daß ihre Wochen¬

arbeitszeit je um ein Fünftel gekürzt
und zum Ausgleich für je fünf gekürzte
Arbeitnehmer ein neuer Arbeitnehmer

mehr beschäftigt werden kann. Mit

der Kürzung der Wochenarbeitszeit

wäre auch eine Herabsetzung der

Dienstbezüge im gleichen Verhältnis

verbunden, so daß sich insgesamt —

abgesehen von einer geringfügigen
Erhöhung der Sozialversicherungsbei¬
träge — eine Erhöhung des Geid-

mittelbedarfs für nichtbeamtete Hilfs¬

kräfte nicht ergeben dürfte; unter Um¬

ständen müßte In Kauf genommen

werden, daß neben verkürzter Arbeit

einzelne Angestellte im Falle eines

dringenden dienstlichen Bedürfnisses

unverkürzt arbeiten, doch wird dies

möglichst zu vermeiden sein;

b) wieviel neue Arbeitskräfte nach An¬

ordnung der unter a) bezeichneten

Arbeitsstreckung eingestellt werden

könnten;

c) in welchen Dienststellen, bei denen

zwar fünf oder mehr gleichartig be¬

schäftigte Hilfskräfte, die für eine Ar¬

beitsstreckung in Frage kämen, vor¬

handen sind, aber nach Ihrer Auf¬

fassung aus wichtigen Gründen die

Arbeitsstreckung gleichwohl ganz

oder teilweise unterbleiben sollte.

Die Gründe bitte ich anzugeben."

Der Reichsminister der Finanzen hat

uns diesen Erlaß mit folgendem Brief

übersandt:

„Der Reichsminister der Finanzen.

P 2001—9166 IB.

Berlin, den 2. Dezember 1932.

Die durch den abschriftlich anliegen¬
den Erlaß angeordnete Erhebung über

die Möglichkeit einer Arbeitsstreckung

zum Zwecke der Entlastung des Arbeits¬

marktes hat insbesondere in Angestell¬
tenkreisen erhebliche Beunruhigung aus¬

gelöst. Zu dieser Unruhe besteht kein

Anlaß, da die Erhebung als Ziel lediglich
die objektive Feststellung der Grenzen

der oben bezeichneten Möglichkeit hat,
wie insbesondere auch aus Buchstabe c

des Erhebungsauftrages hervorgeht. Ich

beabsichtige nicht, dem Reichskabinett

eine Streckung der Arbeitszeit der An¬

gestellten zum Zwecke der Neuein¬

stellung von Angestellten vorzuschlagen.
Graf Schwerin v. Krosigk."

Die Art und Weise, wie der GDA. diese

Vorgänge agitatorisch ausgenutzt hat, ist

zu verurteilen. Dem GDA. war wie uns

bekannt, daß zwar der Reichsfinanz¬

minister nach wie vor der Auffassung ist,

es sei weder eine Arbeitszeitkürzung
noch eine Gehaltskürzung möglich, daß

er aber unter dem Druck des Reichs¬

arbeitsministeriums steht und deshalb

den sachlichen Nachweis führen will, daß

eine Kürzung der Arbeitszeit aus tech¬

nischen Gründen nicht in Frage kommt.

Der GDA. hat erst kürzlich in einem

an den Reichskanzler Schleicher ge¬

richteten offenen Brief eine Ver¬

kürzung der generellen Arbeitszeit

gefordert.

Er weiß aber auch wie wir, daß von

einem Teil der Oeffentlichkeit — insbe¬

sondere von den wirtschaftlichen und

politischen Vertretungen der Arbeit¬

geber — immer wieder die Forderung er¬

hoben wird, zunächst einmal in den

öffentlichen Verwaltungen und Betrieben

die 40-Stunden-Woche durchzuführen, be¬

vor man die Privatwirtschaft damit be¬

helligt. Es war unvorsichtig, den uns

feindlich gesinnten Kreisen Material

gegen uns zu liefern. Wir wenigstens
lehnen es ab, unsere gewerkschaftliche
Arbeit für die Behördenangestellten nach

agitatorischen Gesichtspunkten zu leisten.

Unsere Mitglieder wissen, daß wir für sie

arbeiten, auch wenn wir kein Geschrei

um unsere Arbeit machen. Unsere Mit¬

glieder wissen aber auch, daß es in

vielen Fällen richtiger ist, im stillen zu

arbeiten als Lärm zu schlagen.
Im übrigen ist zu dieser Frage noch

folgendes zu sagen: Der AfA-Bund und

der ADGB. fordern grundsätzlich die Ein¬

führung der40-Stunden-Woche auf gesetz¬
lichem Wege. Diese Forderung entspringt
der Solidarität zwischen Arbeitenden und

Erwerbslosen. Auch die Behördenange¬
stellten fühlen sich solidarisch mit ihren

arbeitslosen Berufskollegen. Die Ver¬

kürzung der Arbeitszeit in der öffent¬

lichen Verwaltung würde aber auf Grund

der — leider — bestehenden gesetz¬
lichen Bestimmungen nicht zur Einstellung
von stellenlosen Angestellten führen. Es

würden fast nur Versorgungsanwärter

eingestellt. Man kann von den Behörden¬

angestellten nicht verlangen, daß sie den

Versorgungsanwärtern, die den Grund¬

satz aufstellen, nur der habe ein Recht

in der öffentlichen Verwaltung zu ar¬

beiten, der vorher in der Reichswehr

12 Jahre gedient habe, und die dadurch

den Behördenangestellten das Recht auf

Arbeit absprechen, den Weg in die Ver¬

waltungen ebnen.

Aber noch eine andere Schwierigkeit
stellt sich einer Verkürzung der Arbeits¬

zeit bei Behörden entgegen: Die Ange¬
stellten arbeiten mit den Beamten zu¬

sammen. Angestellte und Beamte hatten

357



DEÄgEMiE^NGESTELiiXE,

stets die gleiche Arbeitszeit. Eine Neu¬

regelung der Arbeitszeit ist nur fürBeamte

und Angestellte gemeinsam möglich. Die

Einführung verschiedener Arbeitszeiten

für Beamte und Angestellte würde nicht

nur zu technischen Schwierigkeiten füh¬

ren, die alle vermeintlichen Vorteile

überwiegen, sie würde auch zu großen

Unzuträglichkeiten Anlaß geben.
Schon vor anderthalb üahren — im

3uni 1931 — hatte die Reichsregierung auf

Grund der mit uns geführten Verhand¬

lungen erkannt, daß eine Verkürzung der

Arbeitszeit für die Reichsangestellten
nicht möglich ist. Damals hatten wir fol¬

gende Grundsätze aufgestellt und ver¬

treten:

1. Eine Verkürzung der Arbeitszeit in

der öffentlichen Verwaltung kann nur zu

gleicher Zeit und in gleichem Ausmaß

wie in der Privatwirtschaft erfolgen.
2. Sie muß auch die Beamtenschaft in

vollem Umfang erfassen, wenn Neuein¬

stellungen in erheblichem Umfange mög¬
lich sein sollen.

3. Gehaltskürzungen dürfen für die An¬

gestellten damit nicht verbunden sein.

4. Für Neueinstellungen sind ehemalige
Behördenangestellte vorzugsweise zu

berücksichtigen.
5. Die Neueinstellungen müssen durch

Vermittlung der öffentlichen Arbeits¬

ämter vorgenommen werden.

6. Bevor eine Kürzung der Arbeitszeit

erfolgt, ist zunächst einheitlich in allen

Reichsverwaltungen die 48stündige Ar¬

beitszeit durchzuführen.

Diese Grundsätze gelten für uns heute

noch unverändert. Die Reichsregierung
hatte uns im 3uni 1931 zugesagt, uns zu

Verhandlungen einzuladen, bevor eine

Aenderung der Arbeitszeit vielleicht auf

Grund neuer Erwägungen in Frage
komme. Seit dieser Zeit hatten wir nichts

mehr von der Reichsregierung wegen

der Arbeitszeit gehört. Es blieb uns je¬
doch nicht verborgen, daß der Reichs¬

minister der Finanzen noch im Sommer

d. 3. die Auffassung anderen Ressorts

gegenüber vertrat, daß eine Verkürzung
der Arbeitszeit mit Gehaltskürzung für

die Reichsangestellten nicht in Frage
käme. Der vorstehend abgedruckte Brief

des Reichsfinanzministers vom 2. Dezember

beweist, daß der Minister auch heute

noch seinen damaligen Standpunkt auf¬

recht erhält.

Wir lassen uns in unserer Arbeit, um

Schaden von den Behördenangestellten

abzuwehren, nicht beirren. Wir wissen,

daß unsere Mitglieder positive Arbeit

besser zu schätzen wissen als leere

Agitationsphrasen. Kein Geschimpfe an¬

derer Verbände wird uns von dieser

klaren Linie abbringen.

Spieglein, Spieglein an der

Die Deutsche Altgenteüte 2eäut*£ sckcei&t:

Der Reidispräsident habe Herrn von

Papen mit einem Handschreiben verab-

sdiiedet, dessen Wert einem der höchsten

Orden entspricht. Dem früheren Reichs¬

kanzler gebühre der Dank der Nation.

Sein Verdienst sei, daß er dem Volke neue

Hoffnung gegeben habe, als seine Dulder-

kral't zu Ende ging, und es die unpsycho-
logischc Devise, man müsse nach Gottes

Willen zunächst immer ärmer und ärmer

werden, körperlich und seelisdi nicht

mehr ertrug.

Papens zweite staatsmännische Tat

wäre die unblutige Gegenrevolution in

Preußen, deren Ergebnisse ebenfalls mit

Klauen und Zähnen verteidigt werden

müssen. Er habe den Knoten durchhauen,

und schon dieser Entschluß allein weise

Herrn von Papen einen ehrenvollen Platz

in der Reihe der Führer der Nation zu.

Haus ZeUzee

tnzUd ü* den Mauesfroudeuv
,,De& Ixrikceis"

„General von Schleicher sei bekannt da¬

für, daß er nicht sofort alles das präsen¬
tiere, was er durchführen will, sondern

dafi er in Etappen vorgehe, ohne etwas

zu überstürzen. Schon das Kabinett

Brüning hätte ja unter seinem Einfluß

gestanden. Das Kabinett Papen geschah
nicht ohne ihn. Der General habe sicher

damit gerechnet, dafi es sich länger würde

behaupten können und daß er erst später
hätte eingreifen müssen. Nun sei durch

die falsche Taktik Papens eine Früh-
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geburt daraus geworden. Das heiße aber

nicllt, daß ihr damit nur kurze Zeit be-

sdiieden sein würde. Es hieße einen Mann

unterschätzen, der seit 1919 eine sehr be¬

wußte und klug berechnete Politik be¬

trieben habe. Soll man nun annehmen,

daß er nun sehr bald wieder die Flinte

ins Korn werfen würde? Der General

könne rechnen, der General könne warten.

Das madie ihn zu einer der stärksten

Persönlichkeiten der heutigen Politik."

Die- (}eweclcscUafts-2ettuug>,
Ocfyau. des AD(ß., sagt
•zum weweu JleiiksUaiAtdee:

„Der neue Reichskanzler bediene sich

anderer Methoden als sein Vorgänger.
Anscheinend wolle die neue Regierung, so¬

weit über ihre Absichten etwas bekannt

wurde, das schwere Unredit, das die Re¬

gierung von Papen auf sozialem Gebiete

begonnen habe, durch Aufhebung ein¬

zelner Teile aus den letzten Notverord¬

nungen wenigstens teilweise mindern.

Darauf deute der Wechsel im Rcidis-

arbeitsministcrium, wo Dr. Syrup an die

Stelle von Schäffer getreten sei. Sie wolle

ferner dem Lärm mit der Reiehsver¬

fassung ein Ende machen, worauf der

Wechsel im Reichsinnenniinisterium hin¬

weise. Man könne wohl auch damit

rechnen, daß die großen Fehler von

Papens auf wirtschafts- und außenpoliti¬
schem Gebiete — wir erinnern nur an die

Reparationsverhandlungen in Lausanne

und die Kontingentierungspläne für die

Einfuhr von Agrarprodukten — keine

Fortsetzung finden. Das wären immerhin

Fortschritte im einzelnen gegenüber dem

Kabinett von Papen. Aber es bedeutet

noch wenig angesichts der Schwierig¬
keiten, mit denen Volk und Wirtsdiaft

zu kämpfen haben."

Aus diesen Zeilen geht zur Genüge her¬

vor, wie wenig die über das Verhältnis

Leiparts zu Sdileidier verbreiteten Ge¬

rüchte den Tatsadien entsprechen.

Det \Jocsit<zeude

des QDA., ScUi*eidec,
bezeichnete in einer Rede vor seinen Ber¬

liner Vertrauensleuten großzügige Bauern-

sicdlungen im deutschen Osten als das

beste Arbeitsbesdiaffungsprogramm.

Dee DW. faedeet
1. Die Beseitigung der Lohnsenkungs-

verordnung vom 5. September 1932.

2. Die Aufhebung der Blankovollmacht

vom 4. September, die der Regierung das

Recht gibt, die gesamte Sozialgesetz¬
gebung zu beseitigen und Reditsan-

sprüdie außer Kraft zu setzen.

3. Die Arbeitslosenversicherung müsse

wieder eine wirkliche Versicherung wer¬

den, die für den Beitrag Reditsanspruch
auf angemessene Leistungen gewährt.
Im übrigen gibt er der neuen Regierung

Ratschläge, wie sie sich das Vertrauen der

Arbeitnehmer erwerben könne, ohne die

die wichtigste Aufgabe des Augenblicks,
die Arbeitsbeschaffung, nicht mit Erfolg
angepackt werden könne.

Was ein Arbeitsgericht
fertig bekommt!
Vor Ablauf des Tarifvertrages für die

Hamburger Seeschiffswerften war von den

drei Angestellten-Organisationen gemein¬
sames Vorgehen beim Neuabschluß des¬

selben vereinbart worden. Der DHV. hielt

sich jedoch nicht an diese Vereinbarung,
sondern führte hinter dem Rücken des

ZdA. einen Vertrag herbei, der geradezu
unglaubliche Gehaltskürzungen vorsah.

Selbstverständlich lehnte es der ZdA. ab,
sich diesem Tarifvertrage anzuschließen.

Die Werften versuchten natürlich trotz¬

dem, den mit dem DHV. abgeschlossenen
Vertrag für alle Angestellten wirksam

werden zu lassen. In einem vor dem

Arbeitsgericht verhandelten Falle eines

Angestelltenratsmitgliedes, das dem ZdA.

angehört, sollte eine Kürzung des bis¬

herigen Gehaltes um nicht weniger als

70 RM. erfolgen. Selbstverständlich lehnte

der Kollege diese Zumutung ab, erhielt

darauf seine Kündigung und, als der An¬

gestelltenrat dieser Kündigung seine Zu¬

stimmung versagte, am nächsten Zahltag
einfach nicht mehr als 155 RM. ausgezahlt.
Das Arbeitgericht verurteilte die Werft

rückwirkend zur Nachzahlung des unrecht¬

mäßig einbehaltenen Gehaltsteiles von

70 RM. In der Begründung wurde zum

Ausdruck gebracht, daß die vorgenommene

Gehaltskürzung nur dann als gerechtfertigt
anzusehen wäre, wenn der Kläger Mitglied
des DHV. sei. Da dieser jedoch dem ZdA.,
also einer Organisation, die nicht Träger
dieses Tarifvertrages ist, angehört, besteht

keine Rechtfertigung für die vorgenommene

Gehaltskürzung.



NithfkEeben von InvoSidenmorken, Verurteilung zur

Zahlung einer lebensläni
Bei einer Holzhandlung war der Kläger

über sechs Jahre, von 1920 bis 1926, un¬

unterbrochen als Arbeiter beschäftigt.

Für die Zeit von Oktober 1923 bis Ok¬

tober 1925 wurden keine Invaliden¬

marken für ihn geklebt. Infolge Erblin¬

dung wurde er Invalide, seine Anträge

auf Invalidenrente wurden aber ab¬

gelehnt und der Rentenanspruch durch

endgültige Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts abgewiesen, weil in der

oben angegebenen Zeit Invalidenmarken

nicht geklebt wurden, was in der Ent¬

scheidung besonders hervorgehoben
wurde Darauf erhob der Arbeiter Klage

vor dem Arbeitsgericht Hannover und

verlangte eine lebenslängliche monat¬

liche Rente von 45 RM. von seinem

früheren Arbeitgeber. Dieser lehnte jede
Schuld am Ausfall der Rente ab, es sei

möglich, behauptet er, daß die Inva¬

lidenmarken verlorengegangen sein

könnten, außerdem sei der Arbeitnehmer

nach der Versicherungsordnung ebenso

verantwortlich dafür, daß seine Versiche¬

rung in Ordnung sei, wie der Arbeit¬

geber.

Das Arbeitsgericht verurteilte den Ar¬

beitgeber zur Zahlung einer monatlichen

Rente von 43,35 RM. Es sei erwiesen,

daß zwei Jahre lang für den Kläger

keine Invalidenmarken geklebt seien,

führte das Gericht in der Urteils¬

begründung aus, dafür treffe den Arbeit¬

geber die Schuld. Bei rechtzeitigem

Umtausch der Karte hätte die Möglich¬
keit vorgelegen, die Marken nachkleben

zu können, die hierfür gegebene Frist

sei jedoch durch die Schuld des Arbeit¬

gebers versäumt und er müsse deshalb

die Folgen tragen. Gegen dieses Urteil

wurde Berufung beim Landesarbeits¬

gericht Hannover eingelegt und Auf¬

hebung des erstinstanzlichen Urteils ver¬

langt. Vom Gericht wurde die Berufung

jedoch zurückgewiesen. Das Gericht

stellte sich auf denselben Standpunkt
wie das Arbeitsgericht, führte in den

Gründen aber weiter aus, die Beklagte

habe die Versicherungskarte in Besitz

genommen und der Kläger hatte keine

Gelegenheit, Einsicht in die Karte zu neh¬

men. „Da die Beklagte die ganze An¬

gelegenheit mit dem Bekleben der Ver¬

sicherungsmarken für den Kläger über¬

nommen hatte, konnte dieses Verhalten

vom Kläger gemäß §§ 157. 242 BGB. als

stillschweigende Uebernahme der ver¬

traglichen Verpflichtung für die ordnungs¬

mäßige Abführung der Wochenbeiträge

für die Invalidenversicherung aufgefaßt

werden, und ist so aufgefaßt. Der

Kläger durfte sich deshalb, ohne daß

ihn ein eigenes Verschulden

traf, darauf verlassen, daß die Be¬

klagte nötigenfalls für die Beschaffung

neuer Quittungskarten und für die Aus¬

füllung der laufenden sorgen würde."

„Durch die schuldhafte Versäumung der

Entrichtung der Marken und durch die

Unterlassung der Nachentrichtung hat die

Beklagte den Verlust der Anwartschaft

des Klägers auf Invalidenrente herbei¬

geführt und muß für die Folgen auf¬

kommen, d. h. dem Kläger den Betrag

zahlen, auf den er bei ordnungsmäßigem
Kleben der Versicherungsmarken An¬

spruch gehabt haben würde." Auch der

Einwand der Verjährung durch die Be¬

klagte wurde zurückgewiesen, die „der

Sicherung der Rentenansprüche dienen¬

den Verpflichtungen zum Kleben von In¬

validenmarken können nicht imter die

Bestimmungen des § 196 Ziff. 8 BGB. ge¬

rechnet werden". Dieses Urteil ist end¬

gültig, die beantragte Revision wurde

abgelehnt. (Aktenzeichen 10, S. 228/32.)

Af!$£i3sg@i3t$inschaft
de* Vei<laggiiEieit

Bereits in Nr. 18 dieser Zeitschrift

haben wir darauf hingewiesen, daß

seitens einer Reihe rheinischer Groß¬

betriebe geplant werde, den Werks¬

gemeinschaftsgedanken neu zu beleben.

In der Zwischenzeit sind uns eine ganze

Reihe wetterer Berichte über derartige

Bestrebungen zugegangen. Von be¬

sonderem Interesse ist ein Zeitungs¬
bericht über einen „Unterhaltungs-
Abend" der „Betriebsgruppe Bochumer

Verein der Deutschen Arbeitsgemein¬
schaft", der kürzlich stattfand.

Man kann den Werkvereinsmachern

für gewöhnlich nicht nachsagen, daS sie

ungeschickt bei der Durchführung ihrer

dunklen Manipulationen vorgingen.
Jahrzehnte alte Uebung und die Finanzen

ihrer für solche Zwecke niemals knause¬

rigen Auftraggeber bürgen dafür, daß es

ihnen durch Beobachtung der notwendi¬

gen Vorsicht im Reden und Handeln im¬

mer noch gelingt, einen gewissen Teil

der in Frage kommenden Arbeitnehmer¬

schaft über den wahren Zweck der

Sache im Dunkeln zu lassen. Um so mehr

fällt daher die Offenheit auf, mit der man

auf dieser Versammlung zu Werke ge¬

gangen ist.

Nach Abspielen des Fridericus-Rex-

Marsches und einigen einleitenden

Reden nahm der Generaldirektor des

Werkes, B o r b e t, persönlich das Wort.

In der gleichen Zeit, in der durch die

Lohnabbauverordnungen der Papen-Dik-
tatur der Klassenkampf von oben in nie

gekannter Schärfe einsetzte, brachte

dieser Mann es fertig, zur Abkehr vom

Klassenkampf aufzufordern und die Er¬

wartung auszusprechen, daß die An¬

wesenden in „treuer Werksverbunden¬

heit" mit den Arbeitgebern die Grund¬

lage zu einer besseren Zukunft Deutsch¬

lands legen würden. Die Ausführungen
des weiteren Redners, des Kreisführers

des Stahlhelm, bewegten sieh in den

gleichen Bahnen. Deutsch denken,

deutsch fühlen, „freiwillig dienendes

Glied", „wahre Volksgemeinschaft" und

alle diese Phrasen, deren Hohlheit sich

noch niemals mit einer solchen Deutlich¬

keit gezeigt hat wie gerade in der

Gegenwart.

„Arbeitsgemeinschaft" — die Leute

haben recht. Nur fürchten wir für die

Veranstalter und hoffen wir für die Hörer,

dafi sie diese „Arbeitsgemeinschaft" als

das aufgefaßt haben, was sie in Wahrheit

ist, nämlich eine solche zwischen Unter¬

nehmertum, Stahlhelm und den übrigen

Organisationen der Reaktion — zur ge¬

meinsamen Niederhaltung der arbeiten¬

den Bevölkerung!

Geschäftsführer
In Hannover besteht ein Betrieb der

Firma Epege, ein Einheitspreisgeschäft,
das ausschließlich auf die Kundschaft

der Arbeitnehmer angewiesen ist. Die

Einheitspreisgeschäfte sind außerdem

bekanntlich seit längerer Zeit das

Objekt besonderer Maßnahmen der

Reichsregierung und besonderer An-

ikdtolf, das 'Mauerblümchen

Sein Gesicht wivd lang und. längev

Sein Gesang wird, bang und banger
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griffe aus den Kreisen der Warenhaus¬

gegner, so daß man annehmen sollte,
daß alle Veranlassung vorliegt, sich der

vorhandenen Gegner zu erwehren und

sich nicht neue aus den Kreisen der bis¬

herigen Kundschaft heranzuzüchten. Der

Geschäftsführer des Betriebes in Han¬

nover scheint aber anderer Meinung zu

sein.

Dieser Herr stellt in seinem Betrieb

Nachforschungen nach der Gewerk¬

schaftszugehörigkeit der beschäftigten

Angestellten an. Einer unserer Kollegen,
der übrigens niemals seine Gewerk¬

schaftszugehörigkeit verschwiegen hat,
hat die Beantwortung solcher Fragen mit

Recht abgelehnt, worauf prompt die

Kündigung erfolgte. Nach dem Ein¬

greifen unserer Geschäftsstelle drohte

dieser Herr, durch Rundschreiben an

sämtliche Epege-Filialen die Haltung
unseres Verbandes aufs schärfste zu

brandmarken. Wie ernst wir diese

Drohung nehmen, geht aus dieser Ver¬

öffentlichung hervor. Wenn dieser Be¬

trieb der Epege oder etwa alle Filialen

dieses Unternehmens den Kampf mit uns

wollen, kann diese Veröffentlichung als

Kampfansage betrachtet werden. Wir

sind dabei auf alle Fälle die Gewin¬

nenden, da nur die andere Seite etwas

zu verlieren hat.

Werben

oder erpressen?
Gewisse Zeitschriftenverlage und an¬

dere Unternehmungen haben es bekannt¬

lich zu ihrem Geschäftsprinzip erkoren,
durch Erschleichung von Unterschriften

Personen zur Uebernahme von Verpflich¬
tungen zu veranlassen, die sie überhaupt
nicht einzugehen gewillt waren. Wir

können nicht glauben, daß auch der

GDA. derartige Methoden für sich in An¬

spruch nehmen will. Da sich jedoch die

Klagen über mehr als unfaires Vorgehen
seiner Werber in der letzten Zeit ge¬
radezu häufen, können wir ihm nur raten,

die seinen Mitarbeitern gegebenen
Richtlinien einer genauen Durchsicht zu

unterziehen.

Eine Kollegin aus einer mitteldeut¬

schen Kleinstadt berichtete uns erst

dieser Tage über einen Vorfall, der

gleichzeitig kennzeichnend für viele

ähnliche ist. Auf offener Straße wurde

sie von einem ihr völlig unbekannten

Werber des GDA. angesprochen, der

herausbekommen hatte, daß sie bei einer

bestimmten Firma beschäftigt sei. Nach¬

dem er längere Zeit auf sie eingeredet
und sich trotz Ablehnung nicht hatte ab¬

weisen lassen, verlangte er von ihr

Unterschrift unter ein Formular, die

natürlich verweigert wurde. Erst auf die

ausdrückliche Versicherung hin, daß da¬

mit nur der Empfang der Drucksachen

bestätigt sei, erhielt er sie. Die Kollegin
Jedoch wurde von diesem Tage ab mit

Mahnschreiben „Sehr geehrtes Mitglied"
und beigefügten Zahlkarten bedacht.

Wir wiederholen, es erscheint uns

nicht denkbar, daß der GDA. derartige
Vorgehen deckt.

Wir erwarten aber, daß er seinen pro¬

visionsgierigen Werbern ein für allemal

dieses — schon nicht mehr zweifel¬

hafte — Handwerk legt. Sonst...

Valorisierte Kühe
Die Eigenart der kapitalistischen Pro-

duktionspolitik liegt darin, daß sie niemals

die Bedarfsdeckung, sondern lediglich die

Profitgewinnung im Auge hat. Ein hoher

Preis gilt daher alles. Sinken die Preise,
so werden alle Hebel in Bewegung ge¬

setzt, um sie wieder künstlich zu steigern.
Entweder durch Zurückhaltung und Ein¬

lagerung bereits marktfertiger Waren

(Valorisation genannt) oder durch Ein¬

schränkung der Erzeugung (Restriktion). In

den Zeiten eines Konjunkturaufstiegs haben
diese Methoden vielleicht einige Erfolgs¬
aussichten, während der Krise müssen sie

dagegen die tatsächliche Marktlage noch

mehr verschlechtern. Deshalb, weil die

künstlich erzielten höheren Preisnotierungen
auf den Verbrauch drücken. Stark an¬

steigende Vorratslager sind die unmittel¬

bare Folge und diese Vorratslager wieder

treiben sehr bald die Preise tiefer her¬

unter, als sie vorder Aufnahme des Preis¬

steigerungsversuchs gestanden haben. Das

Bestreben der an einer Valorisation oder

Restriktion beteiligten Kapitalisten geht
daher stets darauf hinaus, die Vorräte

möglichst radikal zu beseitigen.
Auf diesen Gedankengängen basieren

die riesenhaften Warenvernichtungen, von

denen man in der letzten Zeit immer mehr

hörte. So wurde unter anderem Kaffee zu

Millionen von Zentnern ins Meer versenkt,
Getreide in Millionen von Tonnen zum

Heizen der Lokomotiven verwendet, Baum¬

wolle ließ man zu Millionen von Ballen auf

den Feldern verfaulen und Zucker wurde

in riesigen Mengen verbrannt. An die

hungernden und frierenden Arbeitslosen¬

heere in aller Herren Länder dachte man

dabei nicht. Man glaubte daher vielfach,
daß diese Maßnahmen einfach nicht mehr

überboten werden könnten. Man hat sich

getäuscht: der kapitalistische Geist enthüllt

immer mehr sein wirkliches Gesicht und

scheut selbst nicht mehr vor der Ver¬

nichtung von Tierherden zurück. Soeben

wurde bekannt, daß in Dänemark kürzlich

auf einen Schlag nicht weniger als 25000

Kühe im Destruktor, der sonst nur der Ver¬

nichtung von Kadavern dient, aus Preis¬

steigerungsgründen abgetötet und zu

„Tierkörpermehl" und Leim umgearbeitet
wurden. Die öffentlichen Kassen haben

einen Zuschuß für die große Aktion be¬

willigt. Eine Verteilung des gesunden
Fleisches an die Armen des Landes kam

aber nicht in Frage, weil sonst der ganze
Zweck der Aktion hinfällig geworden wäre.

Es ist überflüssig, diese Massenschlächterei

zu kommentieren. Die Tatsache spricht für

sich selbst. Sie zeigt das wahre Gesicht

des kapitalistischen Systems, das alle

Warenüberschüsse vernichten möchte, um

die Preise derselben zu steigern und nur

das Leben der einen Ware, die sich mensch¬

liche Arbeitskraft nennt, gesetzlich schützt,
weil bei ihr der Ueberschuß ebenfalls die

Marktpreise, d. h. die Löhne senkt und

damit den Profit des Kapitalisten steigert.
Hy.

DHV.-Tarifpolitik
begünstigt Bedaux-Systent
Die Continental Gummiwerke Hannover

führten vor Jahren das sogenannte Be-

dauxsystem ein, um durch dieses Kon¬

trollverfahren mit Prämie eine Leistungs¬
steigerung zu erzielen. Wir haben mit

diesem Verfahren nichts im Sinn. Aber

solange es noch Angestellte gibt, die es

nicht für nötig halten, sich ihrer freien

Gewerkschaft anzuschließen, wird nichts

übrig bleiben, als den Versuch zu machen,
unter den gegebenen Verhältnissen für

die betroffenen Angestellten herauszuholen

was herauszuholen ist.

Der DHV. unternimmt jetzt einen Vor¬

stoß gegen das Bed'auxsystem. In größter
Aufregung macht er auf das „gesundheits-
störende System, dessen Erfinder Fran¬

zosen sind", aufmerksam. Er jammert
darüber, daß die Werksleitung eigentlich
selbst ein Einsehen hätte haben können,
um das System abzuschaffen. Ein Ver¬

such, mit der Werksleitung zu einer

grundsätzlichen Aussprache zu kommen,
sei aber gescheitert. Daraufhin will sich

der DHV. an den unter freigewerkschaft-
licher Führung stehenden Angestelltenrat
gewandt haben; wie die „Handelswacht"
berichtet, „scheint er aber nicht

den Willen zu haben, gegen das

Bedauxsystem grundsätzlich
Stellung zu nehme n."

Von gut unterrichteter Seite wird uns

nun dazu geschrieben: „Ich glaube nicht,
daß es dem DHV. darum zu tun ist, das

Bedauxsystem zu bekämpfen. Ihm liegt
in der Hauptsache daran, die Freigewerk¬
schaftler, die sich im Angestelltenrat be¬

finden, insbesondere aber den Obmann,
der Belegschaft gegenüber zu brüskieren."

Die „Handelswacht" schrieb d'ann wei¬

ter, daß sich die Nervenzusammenbrüche

infolge der gesteigerten Anforderungen
durch das System mehren.

Dazu bemerkt unser Gewährsmann:

„Es ist unwahr, wenn der DHV. be¬

hauptet, die Nervenzusammenbrüche häuf¬

ten sich in letzter Zeit wieder; dieses ist

auch von dem Angestelltenratsmitglied,
Herrn Dreher, welcher Mitglied1 des DHV.

ist, auf mein Befragen hin bestritten."
im weiteren wird dann ausgeführt, daß

der Angestelltenrat von Anfang an offen

seine grundsätzliche Stellungnahme bekun¬

det hat. Vorläufig gibt es aber kein prak¬
tisches Mittel, das erwähnte Kontroll¬

system zu beseitigen. Gewiß, es könnte

geändert werden. Dann bleibt aber die

Kontrolle bestehen und die Prämien fallen

fort. Der Angestelltenrat hat sich bei

dieser Sachlage aber dem Betriebsräte¬

gesetz entsprechend eingerichtet, um

Schärfen und Härten zu vermeiden.

Daß dem Angestelltenrat das gelungen
ist, beweisen die fast täglich einlaufenden

Anträge aus Kollegenkreisen, unter dem Be¬

dauxsystem arbeiten zu dürfen. Hierbei

ist allerdings beachtenswert, daß als Grund

angegeben wird, sie müßten unbedingt
Prämien verdienen, weil sie mit den Gehäl¬

tern des vom DHV. protegierten Lei¬

stungstarifs nicht auskämen. Ganz abge¬
sehen davon, daß der zuständige DHV.-

Geschäftsführer in Hannover und DHV.-

Mitglieder in der Conti bisher zu diesen

Dingen nicht offen gesprochen haben,
beweist dieser Vorgang die unehrliche

Kampfesweise des DHV., der aus agita¬
torischem Bedürfnis einen Streit vom

Zaune bricht, ohne dabei zu bedenken,
daß das Bedauxsystem in dem Betriebe ¦

nicht zuletzt nur möglich ist, weil es durch

die Tarifpolitik des DHV. begünstigt wird.
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Der Freie Angestellte sieht sich um
Der deutsche Reichstag, dem die Mannen

um Hugenberg schon vorzeitig das Grab¬

lied sangen, hat in der kurzen Zeit seiner

Tagung diesmal verschiedene positive

Leistungen aufzuweisen. Das Amnestie¬

gesetz wurde angenommen und die sozial¬

politische Ermächtigung, die sich das

Kabinett Papen in der September-Not¬
verordnung bewilligt hatte, ist aufge¬
hoben worden. Damit sind durch das

Parlament die allerschlimmsten Aus¬

wüchse des Papen-Regimesbeseitigt worden.

Aber das ist erst der allerbescheidenste

Anfang einer Reinigungsaktion, die unbe¬

dingt fortgesetzt werden und auch mit

Erfolg durchgeführt werden wird, wenn

Führung und Massen weiter solidarisch in

der Bekämpfung der Reaktion bleiben.

Während der Reichstag nach kurzem

Zwischenspiel wieder in die Ferien ge¬

schickt wurde, wird im französischen Par¬

lament mit fieberhaftem Eifer gearbeitet.
Entschlüsse werden gefaßt, die von größter

Bedeutung nicht bloß für Frankreich,

sondern für die ganze Welt sind. Es han¬

delt sich um die Frage der interalliierten

Schulden, die jetzt von Frankreidi energisch
aufgerollt wird.

Frankreidi, das am 15. Dezember

eine Rate an Amerika zu leisten

hat, verweigert zwar nicht rund¬

weg die Zahlung, will aber nur

unter ganz bestimmten Bedin¬

gungen zahlen:

es fordert nämlich von Amerika die Be¬

reitschaft zur Einberufung eines inter¬

nationalen Schuldenkongresses, auf dem

es "in offener oder verschleierter Form zu

einer Streichung oder starken Herab¬

setzung der amerikanischen Kriegsforde-

rungen kommen soll. Amerika ist natürlich

im Augenblick äußerst wenig entzückt

über diese neuen Forderungen; aber trotz

der stürmischen Proteste in der ameri¬

kanischen Presse wird man kaum an¬

nehmen können, daß es diesmal bei dem

starren „Nein" verbleiben wird. Denn

Frankreidi hat gut vorgearbeitet und sich

zuerst einmal die englische Unterstützung

gesichert. Nach französischen Meldungen
soll MacDonald den französisdien Unter¬

händlern die bindende Zusage gegeben
haben, dafi England in der Frage der

interalliiertenSchulden durchaus solidarisch

mit Frankreich geht, insbesondere auf jede
Vorzugsbehandlung von Seiten Amerikas

verzichtet. Wenn die englischen Ver¬

sprechungen sich nicht bloß auf die De¬

zemberrate, sondern auf die ganzen zu¬

künftigen Zahlungen beziehen, so wäre

damit die einheitliche Schuldnerfront —

Frankreich, England — gesdiäften, deren

Zustandekommen Frankreich schon lange
erstrebt, Amerika ebenso lange bekämpft.
Vom Standpunkt Deutschlands aus, das

zwar an der Regelung der Alliierten-

schulden nicht direkt beteiligt ist, ist selbst-

verständlich jeder Versuch willkommen,
der eine endgültige Liquidation der ge¬

samten Kriegsverpflichtungen anstrebt.

Denn solange dieser Komplex nidit end¬

gültig aus der Welt geschafft ist, besteht

natürlich die Gefahr, dafi audi die gegen

uns btatehenden Forderungen von neuem

geltend- gemadit werden.

In der Genfer Konferenz ist es

nach endlosem Hin und Her jetzt
doch noch gelungen, die erlösende
Formel zu finden, die Deutsch¬

land die Mitarbeit an der Ab¬

rüstungskonferenz ermöglicht.

England, Frankreidi und Italien haben

grundsätzlich die Gleidiberechtigung
Deutschlands in Rüstungsfragen anerkannt

und auch zugesichert, daß dieser Grund¬

satz auf der künftigen Abrüstungskonfe¬
renz praktisch verwirklicht werden soll.

Für die deutsdie Mitarbeit ist also damit

freie Bahn geschaffen; mit aller Energie
mufi darauf gesehen werden, daß der

deutsche Einfluß für eine wirklich ehrlidbe

Gesamtabrüstung eingesetzt wird!

Nun ist aber gerade in der jetzigen
Krise die Frage der Abrüstung keine rein

militärisch-sicherheitspolitische mehr, son¬

dern auch in wachsendem Umfang eine

wirtsdiaftliehe. Es ist ja bekannt, dafi die

nationalistischen Aufrüstungsapostel aller

Länder immer wieder darauf hinweisen,
dafi eine zahlenmäßig starke Armee grofie
Mengen von Arbeitslosen zu absorbieren

vermöge. Daher wird der Widerstand

gegen eine Verkleinerung der Armeen, be¬

ziehungsweise der Wunsch, ein starkes

Heer zu schaffen, solange sehr stark sein,
wie es nicht gelingt, die Massenarbeits¬

losigkeit abzudämmen.

Herr von Sdileidier hat verschie¬

dentlich davon gesprochen, dafi er

in der Bekämpfung der Arbeits¬

losigkeit eine seiner wesentlich¬

sten Aufgaben sieht. Als Doku¬

ment seines Willens zur Tat hat

er den bekannten Landrat a. D.

Gereke zum Arbeitsbeschaffungs¬
kommissar ernannt.

Gcrekes Plan geht dahin, die Kommunen

als Auftraggeber großen Stils einzu¬

schalten, dadurch, dafi ihnen zum Zwecke

der Arbeitsbeschaffung zinslose Kredite

von der Reidisbank zur Verfügung gestellt
werden.

Dieses Projekt, das währungspolitisch
und wirtschaftlich nidit unbedenklidi ist,

steht seit Monaten im Mittelpunkt der

Diskussionen, ohne dafi über sein Schick¬

sal endgültig entschieden ist. Augenblick¬
lich ist aber die Frage in ein akutes

Stadium getreten: der Reichsbankpräsident
Luther, der ja die Finanzierung durch die

Reidisbank übernehmen muß, weigert sidi,

soviel Kredite freizumachen, wie Gereke

für erforderlidi erklärt.

Wer bei diesem Konflikt Sieger
bleiben wird, ist im Augenblick
nidit abzusehen; auf alle Fälle ist

aber zu fordern, daß keine Ar-

beitsbesdiaffungspläne gemadit
werden, die die Währung gefähr¬
den. Denn der Arbeitnehmer

will arbeiten, aber er will

auch von seiner Arbeit leben

können. Das kann er aber nur,

wenn ihm als Entgelt nicht wert¬

lose Sdieine ausgezahlt werden,
sondern vollwertiges Geld: daher

gibt es nur eine Meinung: Hände

weg von Arbeitsbesdiaffungs-
plänen, die die Währung be-

drohen.

Es gibt ja schließlich noch andere Wege,
die zum Ziel führen, auf die von unserer

Seite sdion lange hingewiesen worden ist.

So würde eine Zwangsanleihe für die

Finanzierung der Arbeitsbeschaffung schon

ganz erhebliche Mittel mobil machen. Aber

da hört man sdion die Kapitalisten
stöhnen: woher das Geld für die Anleihe

nehmen? — Gerade in den letzten Tagen
hat sich erst mal wieder gezeigt, dafi ge¬
wisse Schichten doch nodi erfreulich viel

Geld besitzen und auch mit Anstand ziu

verlieren wissen, wenns ihnen pafit. Da

hat der Herr Bankdirektor Schäfer von der

DD-Bank. der sich des besonderen Ver¬

trauens der Schwerindustrie erfreut hat,
mehrere Millionen beiseite gebracht: einige
schwören auf 5, andere auf 10 Millionen

und darüber; aber was Genaues wird man

nie erfahren; denn die Herren, die uns so

genau vorrechnen, wie groß ihre Steuer¬

lasten sind, tragen ihre Millionenverluste

mit stoischer Schweigsamkeit. Sie haben

es halt nicht gern, wenn man über ihre

Bankkonten Bescheid weiß: immerhin

müssen diese Konten einen ganz befriedi¬

genden Bestand gehabt haben, wenn der¬

artige Millionenuntersdileife bei einigen
wenigen Kunden möglich waren.

Weniger erfreulich ist natürlich die Tat¬

sadie, daß derartige Betrügereien über¬

haupt vorkommen konnten, und es

spricht bestimmt nicht für die Organisation
der DD-Bank. dafi Herr Schäfer so lange
¦ungestört seinem sauberen Handwerk

nachgehen konnte. Wir hatten mal die

bittere Kritik der Herren Vorstandsmit¬

glieder hören wollen, wenn in einer Kom¬

mune oder einer Arbeiterorganisation
ähnliche Zustände geherrscht hätten.

AUS UNSEREM VERBAND

Wahlausschreiben

Ortsgruppe Hamburg.
Bis zu dem im Wahlausschrelben vom 14. Oktober

1932 festgesetzten letzten Einreichungstage ist bei

dem unterzeichneten Wahlvorsteher nur eine gültige
Liste mit der Bezeichnung ,,Ortsverwaltung' ein¬

gegangen. Eine Wahl zur Vertreterversammlung
Brübrigt sich deshalb. Es gelten die auf der oben

bezeichneten Liste aufgeführten Kandidaten für dal

Jahr 1933 als gewählt.

Hamburg, am 30. November 1932.

A. Ehlers,

Wahlvorsteher,

Ortsgruppe Köln.

Auf das Wahlausschreiben vom 10. November 1932

ist nur eine Wahlvorschlagsliste eingegangen. Die

Duf dieser Liste Vorgeschlagenen gelten somit als

gewählt. Der Wahltermin ist aufgehoben.
Der Wahlleiter»

Küppers.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten folgende

Kolleginnen und "Kollegen zurückblicken: Groß-

Berlin: Paul Ratajczak bei der Aligemeinen
Ortskrankenkasse; Hermann Krüger bei der Ali¬

gemeinen Ortskrankenkasse Chariottenburg; Fritz

Teltow bei der Berliner Städtischen Gaswerke

A.-G.; Köln: Käthe Frentz bei der Rheinisch-

Bergischen Konsumgenossenschaft „Hoffnung"; Wup¬
pertal : Aenne (Coebbel bei der Konsum¬

genossenschaft „Vorwärts-Befreiung"; August Hoff

bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Wuppertal-
Barmen; Ernst Fern bei der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Wuppertal-Ronsdorf; Bernburg: Otto

Weschke bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse.

Auf eine 30jährige Dienstzeit bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Saalfeld a. d. S. kann der Kol¬

lege Max Blume zurückblicken; 40 Jahre im

Dienste der Firma Dres. Gabory-Martin befindet

sich der Kollege Franz Christen aus Hamburg.
Der Kollege Johannes Krützfeldt feierte

sein 25jähriges Jubiläum als Vorstandsmitglied der

Ortskrankenkasse für Handelsbetriebe zu Mann¬

heim.
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Aufhebung dte*

zugssitsseia sieryepsovsuBsgs-
anwärtei* erassenen töet-
vci^oydnunsen beantragt

Die Fraktion der SPD. hat im Reichstag
einen Antrag eingebracht, der die Auf-

hebung der Notverordnung vom 4. No-

vember verlangt.

Diese Notverordnung hatte den Stellen¬

anteil der Versorgungsanwärter in allen

Angestelltenstellen auf 90 v. H. erhöht.

Ein weiterer Antrag der SPD.-Fraktion

verlangt Aufbebung der Bestimmungen
der Notverordnung vom 1. Dezember

1950, durch die den Sozialversicherungs¬
trägem die Einstellung von Versorrjungs-
anwärtern zur Pflicht gemacht wurde.

Wir betrachten es als einen Erfolg un¬

terer Arbeit, wenn es uns mit Hilfe

unserer Freunde im Reichstag gelingt, die

Versorgungsanwärterfrage im Parlament

aufzurollen.

AusdenFachgruppen

AUS DEM BERGBAU

Verwaltungskosten
der Reichsknappschaft.

In der Oeffentlichkeit wird neuerdings
wiederum die Besoldung der Knapp¬
schaftsangestellten kritisiert. Es wird der

Versuch gemacht, diese Angriffe mit

einem Hinweis auf eine Erhöhung der

Verwaltungskosten zu begründen. Die

Verwaltungskosten der Reichsknapp¬
schaft betrugen

1930 1931

v. H. v. H.

von den Beitragseinnahmen 5,53 5,56
der Ausgaben 4,30 4,47
von den Versicherungs¬

leistungen 4,55 4,79
Es kann danach nicht von einer wesent¬

lichen Erhöhung der Verwaltungskosten
gesprochen werden, obwohl durch wie¬
derholte Umrechnungen der Renten und

zahlreiche Gesetzesänderungen eine er¬

hebliche Vermehrung der Verwaltungs¬
arbeit eingetreten ist.

Die Zahl der Angestellten der Reichs¬

knappschaft ist wesentlich zurückgegan¬
gen. Sie betrug zu Beginn des Jahres
1930 3505 und verminderte sich im Laufe
des Jahres 1930 auf 2430. Infolge der Um¬

rechnungsarbeiten erhöhte sie sich 1931
auf 2598, fiel aber dann bis zum 31. März
1932 auf 2432, bis 30. Juni 1932 auf 2282
und bis 30. September 1932 auf 2212.
Die Gesamtsumme der Gehaltet der

Tarifangestellten betrug im Jahre 1930

10,9 Millionen Reichsmark, 1931 10,1 Mil¬
lionen Reichsmark und wird voraussicht¬
lich im Laufe des Jahres 1932 etwa

8,2 Millionen Reichsmark betragen.
Dieser starke Rückgang der Gehalts¬

summe erklärt sich daraus, daß den

Knappschaftsangestellten durch die Not¬

verordnungen allgemein mehr als ein
Fünftel ihres Gehalts gekürzt worden ist.
Dazu treten bei einem Teil der Knapp¬
schaftsangestellten noch erhebliche An-

gleichungskürzungen.
Wenn nach alledem noch gegen die

Angestellten der Knappschaft und ihre

Besoldung Angriffe erfolgen, so kann
dies — wenn nicht in bösem Willen —

nur in völliger Unkenntnis über die tat¬

sächlichen Verhältnisse seinen Ursprung
haben. Wir müssen uns dann aber gegen
eine solche irreführende Berichterstattung
aufs schärfste wenden.

ANGESTELLTE DER

,
SOZIALVERSICHERUNG

Tarifkampf
in der Krankenversicherung.

Die Verhandlungen mit dem Hauptver¬
band deutscher Krankenkassen über die

Neugestaltung des Reichstarifvertrages
haben zu einem Ergebnis geführt. Es Ist

gelungen, die uns vorgelegten Abände¬

rungsvorschläge in wesentlichen Punkten

abzuwehren. Zahlreiche Zweifel und Un¬

klarheiten sind durch eindeutigere
Fassungen beseitigt worden. Einige un¬

serer Gegenforderungen konnten durch¬

gesetzt werden. Der Kündigungsschutz
wurde ausgebaut, die Gewährung von

Wartegeld und Abfindungen eingeführt.
Das Verhandlungsergebnis wird zunächst

den beiderseitigen Instanzen zur Stellung¬
nahme vorgelegt werden. Im Falle der

Annahme wird eine entsprechende Neu¬

fassung der Musterdienstordnung vor¬

genommen und den obersten Verwal¬

tungsbehörden zur Stellungnahme zu¬

gehen.

P^e^e* u»d Sal|
Das graphologische Outachten

Das Thema „Graphologische Prüfung
von Angestellten" ist uro einen grotesken
Fall bereichert worden: in einem Berliner
Modesalon wurden eine Zeitlang auf un¬

erklärliche Weise und unter merkwürdigen
Umständen teure Modellkleider böswillig
verdorben — zerschnitten, mit Tinte und

Farbe begossen usw. Wer der Täter war,
dafür ließ sich nicht einmal eine Ver¬

mutung finden. Die Inhaberin verfiel des¬

halb auf den Gedanken, die Hand¬
schrift alier Angestellten
durch eine Graphologin be¬

gutachten zu lassen, um durch diese

Charakteranalysen einen Anhaltspunkt
für eine Spur zu bekommen. Das grapho¬
logische Gutachten behauptete nun, in

der Schrift der Buchhalterin Züge von

verkrampften Haß- und Racheneigungen,
ja geradezu von pervertierten Lustrausch-
Trieben zu Racheakten zu finden, die aber
im Alltag nach außen durch Scheinheilig¬
keit und Pflichttreue verdeckt wären —

sie sei also eine Psychopathin, dter trotz

ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit die

Taten zuzutrauen seien. Lediglich auf
dieses Gutachten hin entließ
daraufhin die Inhaberin fristlos die Buch¬
halterin — als überführte Attentäterinf
Die Buchhalterin, die energisch ihre an¬

gebliche Schuld bestritt, protestierte und

klagte vor dem Arbeitsgericht. Welcher

Beweis sei für ihre Schuld erbracht? Als

„Beweis" überreichte die Chefin dem Ge¬
richt — das graphologische Gutachten!

Das Arbeitsgericht hat diesen Indizien¬
beweis nicht anerkannt. Es soll

jetzt eine umfangreiche Zeugenverneh¬
mung mit Eidesleistung vorgenommen
werden Man darf gespannt sein, wie sich
die Sache aufklären wird. Auf jeden Fall
wird man sie als Prüfstein für grapho¬
logische Begutachtung von Angestellten
werten können!

„Unbescholtene" Frau

Was ist eine unbescholtene Frau? Mit
dieser Definition hatte sich kürzlich ein

preußisches Landgericht zu beschäftigen.
Das Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt
beim Fall einer Aufhebung eines Verlöb¬
nisses u. a. in § 1300: „Hat eine unbeschol¬

tene Verlobte ihrem Verlobten die Beiwoh¬

nung gestattet, so kann sie.. wegen des ihr
entstandenen Schadens, der nicht Ver¬

mögensschaden ist, eine billige Entschädi¬

gung in Geld verlangen" — wobei aber
„Unbescholtenheit" nach der Gesetzesvor¬
schrift sich nur auf weibliche „Ge¬
schlechtsehre" bezieht und nichts mit

„Jungfräulichkeit" zu tun hat. Eine Putz¬
macherin nun hatte ihr Verlöbnis auf¬

gehoben und gemäß § 1300 BGB 2000 Mk.
Entschädigung von ihrem Ehemaligen ver¬

langt. Der Mann, vermutlich ein vollende¬
ter Gentleman, versuchte zur Rettung'
seiner 2000 Mk. dem Gericht die „Beschol-
tenheit" der Frau nachzuweisen. Es fand
sich aber nichts, und in der Hingabe
selbst war keine „Bescholtenheit" im

juristischen Sinne festzustellen. Da ent¬

sann er sich schließlich, daß er einmal
eine Liebesstunde mit seiner Braut in An¬
wesenheit eines andern Liebespaares ver¬

bracht hatte. Und hierüber stolperten nun

der „gute Ruf" und die materiellen An¬

sprüche der Frau; das Gericht stellte fest,
dafi die Verlobte nunmehr als „beschul-
ten" zu gelten und keine „billige Entschä¬

digung" zu fordern hätte — und ihr
Partner konnte mit unbescholtenen Kava¬
lierschritten den Saal verlassen!

Die Kleingeschriebenen
Wieder mal spukt der Rummel des

8-Uhr-Abendblattes durch Berlin, die Höf¬
lichkeit der Berliner Verkäufer mit einem

Blaubändchen zu prämiieren. Wir haben
schon vor einem Jahr an dieser Stelle
diese Taktlosigkeit und Unverschämtheit

angeprangert. Und dabei zeigt schon das

äußere Bild dieser Listen, wie deutlich
man hier mit der Mettwurst nach dem
Schinken wirft, mit dem jovial gelobten
Verkäufer auf die inseratenkräftige Firma

spekuliert: der Name des Verkäufers ist
klein und bescheiden ohne Vornamen ge¬
druckt, der der Firma dagegen groß und
voll ausgeschrieben!

W. D., Holle. Derartige Andeutungen
sind uns auch schon von anderer Seite zu¬

gegangen. Die Querverbindungen des
DHV. sind den politischen Wirren der letz¬
ten Jahre zum Opfer gefallen. Der DHV.
bemüht sich jetzt um eine neue politische
Konstellation. So spricht man auch von

einer aktiven Mitwirkung des DHV. am

„Tat kreis". Natürlich nicht umsonstl
Denn Zeitungen sanieren, Schriften heraus¬

geben und gewissen Leuten die Arbeit

ermöglichen kostet immer Geld.

H. M-, Frankfurt a. M. „In der ver¬

trauensvollen Aussprache, die

Bechly und ich über die Gewerkschafts¬

fragen mit Hitler und Gregor Straßer in

München gehabt haben ..." schrieb am

25. November 1931 Max Habermann in

der „Deutschen Handelswacht".
Straßer war der Verbindungsmann der
NSDAP, zum DHV. Straßer ist nicht mehr.
Was soll jetzt der DHV. tun, nadndem auch
diese „Querverbindung", die unter der
Firma „G ewerkschaftsfronf" in der
Oeffentlichkeit spukte, futsch ist? Wie wir

W. D., Halle, schon antworteten, ist der
DHV. seit einiger Zeit schon wieder eifrig
bei anderen Experimenten. Er steckt sein

Geld in neue Unternehmungen. Irgendwie
muß er ja auch die Beiträge seiner Mit¬

glieder verpulvern.
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S#P*A*B*B'U*B*f» - Entspannung
- und allen luetischen ein Wohlgefallen....

Drei Gedichte ohne Weihnachtsfrieden

Lied der Stempelproleten

Uns peinigt der Hunger.

Uns peitscht die Not.

Wir sind ohne Fcurung.

Wir haben kein Brot.

Wir sind ohne Kleider.

Wir sind ohne Schuh.

Wir Stempelproleten —

Idi und Dul

Unsre Frauen vertrocknen.

Unsre Kinder vergehn.

Wir müssen stempeln

Und an Ecken stehn.

Wenn andre sich freu'n,

Dann sehn wir stumm su.

Wir Stempelproleten —

Ich und Oul

Uns fehlt die Werkstatt.

Uns fehlt die Fabrik.

\^ir wünschen uns Arbeit

Und Maschinenmusik.

Wir wollen schaffen.

Wir woll'n keine Ruh*!

Wir Stempelproleten —¦

Ich und Dul

Aber einst kommt ein Morgen,

Einst kommt unser Tag.

Dann wollen wir hämmern

Schlag um Schlag.

Wir holen uns Kleider

Und Feurung und Schuh.

Wir gehn nicht mehr stempeln,

Wir, ich und Du!

Uns peinigt kein Hunger.

Wir leiden nicht Not

Die Fabriken rauchen

Und geben uns Brot.

Wir gehn wieder aufrecht

Und sehn nidit mehr su.

Wir stehn mit in der Reihe,

Wir, ich und Du! Paul-Conrad Hcmmer&ig.

Mutter und Kind
ln dunkler Nacht

wacht das Kind auf und spricht:
Mutler, ich habe noch Hunger—,
Mutier fährt mit der Hand

die so weich ist, so gut.
trotz der Schwielen und Berge von Harfe,
durch da.s Dunkel

mit ihrer Hand streicht Mutter

über das Gesicht des Kindes und fühlt

den leichten Atemnadilwind aus dem Mundo,
und Mutler spricht:
Sei ruhig, schlafe wieder ein.

mein Kind, schlaf wieder ein

kh habe kein Brot mehr.

Aber einmal wirst du sott werden,
einmal werdet ihr alle satt werden

für die. die seif Jahrtausenden hungertenI
Niemals wirst du mehr umsonst nach Brot fragen.
Alle werden am Tische versammelt sein!

Wallsr Baue»

Es sprach der Geist: Sieh aufl Es war im Traume.

Ich hob den Blick fn lichtem Wo/fcenraume

sah ich den Herrn aas Brot den Zwölfen brechen

und ahnungsvolle Liebesworte sprechen.
Weit über ihre Häupter lud die Erde

er ein mit allumarmender Gebärde

Es sprach der Geist: Sieh auf! Em Linnen schweben

sah ich und vielen schon das Mahl gegeben,
da breiteten sich unter lausend Händen

die Tische, doch verdämmerten die Enden

in grauem Nebel, diin auf bleichen Stufen

Kummergestalten saßen ungeruten.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaut»

ein unermeßlich Mahl, soweit ich schaute,
da sprangen teich die Brunnen auf des Lebens,
da streckte keine Schale sich vergebens,
da lag das ganze Volk auf vollen Garben,
kein Platz war leer und keiner durfte darben.

Conrad Ferdinand Meyer

Drei

ans einer Klasse
3. Fortsetzung

Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

Es sitzen außer Ursel noch zwei Fräu¬

leins bei Herrn Teutmann, Ella Börner

und Frieda Grau. Das Mundwerk von

Ella Börner ist offenbar seinerzeit auf

Bestellung gefertigt worden, es läuft

wie auf Kugellagern und hat höchste

Uebersetzung. Leider wurde vergessen,
eine Rücktrittbremse einzubauen. Frieda

Grau steht aus, wie sie heißt, still und

unscheinbar, ist aber ein prächtiger
Kamerad, und Herr Teutmann geht sehr

behutsam mit ihr um. Es scheint, er hat

Angst vor ihr.

Herr Teutmann hat rasch ein paar un¬

wesentliche Anordnungen gegeben und

Ist schon um 9 Uhr losgezogen, um ein¬

zukassieren, wie er sagt. Dabei hat er

sich einen Gummiknüppel in die innere

Rocktasche und eine kurze Eisenstange
In seine Aktentasche gesteckt.

Ursel ist in wenigen Stunden heimisch

geworden. Ella Börner fertigt Kunden

ab, die nach Wohnungen fragen, legt
ihnen die Listen vor, läßt sie die Provi¬

sionsanerkenntnis unterschreiben, und

ihre Rede pladdert wie ein Wolkenbruch

in den Tropen.
Um elf werden die Stullen ausgepackt.
„3etzt schon?" fragt Ursel verwundert.

„Zur Aufklärung," sagt Ella Börner

und läßt die Beine vom Schreibtisch des

Chefs herunterbaumeln (sie weiß, daß

sie sehr anregend gedrechselte Waden

hat), „zur Aufklärung, daß bei uns immer

so früh gefuttert wird. Um 3 Uhr fangen
wir dann an zu klöhnen ..."

„Fräulein Börner fängt an zu klöhnen,"
wirft die Grau dazwischen.

„Also schön, dann fange ich an zu

klöhnen, von wegen Hunger und so, und

wenn der Chef unterwegs einen

Dummen hat rupfen können, läßt er sich

Jiicht lumpen und gibt Geld zu Kaffee

und Kuchen."

„Nicht möglich!" staunt Ursel. „Dat
muß Ja ein furchtbar anständiger Cha¬

rakter sein!"

Fräulein Grau lächelt. Ella tippt mit

den Fingern an ihre Stirn.

„Ich verstehe immer: anständiger Cha¬

rakter. Ein Gauner ist er, mit allen Was¬

sern gewaschen, mit allen Hunden ge¬

hetzt, mit allen Salben geschmiert. Aber

er ist gutmütig, und das muß man aus¬

nutzen ..."

„Pfui, nein!" entrüstet sich Ursel.

„Doch, mein Schatz, muß man," wider¬

spricht Ella. „Denn wenn ich meinen

Kuchen intus habe, habe ich ihn intus,
den nimmt mir keiner mehr weg, und

ich weiß, was ich habe. Aber ob ich

am Ersten mein Gehalt kriege, das weiß

ich nicht, das weiß Fräulein Grau nicht,
das wissen Sie nicht, und das weiß Herr

Teutmann selber nicht. Haben Sie schon

Vorschuß?"

„Nein," antwortet Ursel ganz er¬

schrocken. „Das ist ja fürchterlich, man

kriegt hier sein Geld nicht? Wo es doch
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zu Hause so nötig ist? Gibt er denn

Vorschuß?"

„Wenn er hat, gibt er, aber er hat

nicht immer. Wir richten es so ein, daß

wir am Ende des Monats nicht mehr viel

zu kriegen haben, dann ist der Kummer

nicht so groß, wenn Ultimo das Pleite¬

gespenst kommt. Wenn Bertchen wie¬

derkommt, sehen wir gleich, was die

Glocke geschlagen hat, ob er was hat

oder nicht. Und hat er, dann ran. Ich

gebe Ihnen einen Wink, sowie der

Moment günstig ist. Sie brauchen nicht

gleich so verstört sein."

Gegen zwei Uhr kehrt Herr Teutmann

zurück und haucht Wohlwollen und eine

aromatische Wolke aus, die bestimmt

nicht aus einem alkoholfreien Ausschank

stammt. Er zieht mit großartiger Ge¬

bärde den Gummiknüppel aus der

Rocktasche, legt ihn schwungvoll auf

den Tisch, und dann holt er mit liebe¬

voller Sorgfalt die kurze Brechstange

aus der Aktentasche und birgt sie in

seinem Schreibtischschub.

„Fräulein Börner," sagt er großartig,

„wir müssen Geld wegschicken. Sehen

Sie mal nach, wann soll denn der

gepfändete Schreibtisch abgeholt
werden?"

Fräulein Börner kramt in einer Mappe,
die mit Pfändungsprotokollen und Zah¬

lungsbefehlen zum Platzen gefüllt ist.

„In vier Tagen," erwidert sie.

„Also allerhöchste Zeit," stellt Herr

Teutmann fest „Die andern Gegen¬
stände haben wohl noch Zeit?"

„Das kommt erst nächste Woche ran."

„Dann ist alles in Butter," strahlt Herr

Teutmann, „bis dahin können wir Mil¬

lionäre sein. Wir wollen uns auf lange

Sicht keine Kopfschmerzen machen. Hier

haben Sie eine Mark fünfzig, Fräulein

Spohr, holen Sie das übliche! Sie sind

die Jüngste, Sie sind jetzt dran!"

„Was soll ich holen?" fragt Ursel. Sie

hat schon wieder vergessen, was vorhin

erzählt worden ist, sie hat Angst um ihr

bißchen Gehalt, der Schreck ist ihr zu

tief in die Glieder gefahren.
„Geben Sie her, Herr Teutmann!

Danke! Knicks! Ich gehe selber," fährt

die Börner dazwischen und gibt Ursel

einen Schubs. „Los, Kleines, ran an den

Feind!"

Ursel wird rot und sagt gar nichts. Sie

sieht nur Herrn Teutmann an. Der ist

Gott sei Dank guter Laune.

„Na, Fräulein Spohr, was haben Sie

auf dem Herzen?" fragt er und poliert
sich seine Fingernägel, die zwar fabel¬

haft glänzen, aber einen diskreten natio¬

nalen Trauerrand zeigen.
Ursel druckst, bis sich die Kollegin

Grau einmischt.

„Herr Teutmann," sagt sie, „Fräulein

Spohr ist mehrere Monate arbeitslos ge¬

wesen. Sie möchte gern einen Vor¬

schuß haben."

Herr Teutmann fährt hoch.

„Vorschuß haben Sie gesagt? Wo soll

Ich Vorschuß hernehmen? Wovon soll

ich die Miete bezahlen und die Gehäl¬

ter? Die Unkosten fressen mich auf."

„Herr Teutmann," fährt Fräulein Grau

unbeirrt fort und sieht den Chef ganz

ruhig an, mit leicht zusammengeknif¬

fenen Augen, „Herr Teutmann, dem Mä¬

del kommen gleich die Tränen. Wenn

Sie Ultimo kein Geld haben, können Sie

immer noch jammern. Aber diese Art

Geschäft wirft doch genug ab, um..."

Herr Teutmann ist nervös geworden.

„Natürlich, natürlich, Sie verstehen

eben keinen Scherz. Also wie ist's —"

Er zieht seine Brieftasche heraus —

„zehn Mark?"

„Fräulein Spohr braucht zwanzig
Mark", erklärt die Grau so ruhig wie

zuvor.

„Woher wissen Sie, wieviel Fräulein

Spohr braucht?" lacht Herr Teutmann

gezwungen und kramt noch einen Geld¬

schein hervor. „So, Fräulein Spohr,
schreiben Sie eine Quittung, ich bin

kein Unmensch, leben und leben lassen,
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb,
ich bin kein Schacherjude, am deutschen

Wesen wird die Welt genesen, wir

müssen dem Lehmann von der Dresdener

Straße auf die Bude rücken, der Gauner

hat seine Provision noch nicht gezahlt,
hoffentlich wissen die Kerls von der

Schreibmaschinenfirma noch nicht unsere

neue Adresse, sonst holen sie ihre

Klapperkästen wieder ab — — wann

haben wir die letzte Rate bezahlt?"

Fräulein Grau sieht gelassen in der

viel benutzten Mappe nach.

„Vor drei Monaten," stellt sie fest.

„Ist schon geklagt?" fragt Herr Teut¬

mann weiter.

„Noch nicht. Erst angedroht."

„Ausgezeichnet! Da haben wir Zeit

noch und noch. Jetzt aber Kaffee, ich

habe einen Mordsbrand."

Aber jetzt kommt ein Kunde und Herr

Teutmann muß an die Schranke, denn

Fräulein Börner ist in der Garderobe

gerade mit dem Kochen des Kaffees

und dem Zerteilen des Kuchens be¬

schäftigt.
Der Besucher ist ein breitschultriger,

kräftiger Mann.

„Ich komme meine Provision be¬

zahlen," sagt er und legt zwanzig Mark

auf den Tisch. „Mein Name ist Lehmann,
Dresdener Straße."

Schon hat Herr Teutmann die Geldnote

ergriffen und sieht angriffslustig zu dem

Kunden empor, der einen guten Kopf
größer ist als der Wohnungsvermittler.

„Es macht hundertzwanzig Mark, Herr

Lehmann," meckert Teutmann, nachdem

er sich durch einen tiefen Atemzug
künstlich mit Luft und Mut vollgepumpt
hat.

Herr Lehmann ist sehr verdutzt.

„Hundertzwanzig Mark?" staunt er.

„Nicht, daß ich wüßte. Zwanzig Mark

sind doch ausgemacht."
„O bitte," erläutert ihm Teutmann an

einem leeren Provisionsformular, „hier,
wo das Kleingedruckte steht — Sie

haben das doch unterschrieben — da

steht ganz genau, daß hundert Mark

Konventionalstrafe fällig sind, wenn die

Provision nicht innerhalb acht Tagen
nach Abschluß des Mietvertrages an

mich ausbezahlt ist. Und Ihr Mietvertrag
ist bereits vor elf Tagen unterschrieben

worden. Ich habe beim Hauswirt tele¬

phonisch angefragt."
Herr Lehmann beugt sich über die

breite Platte, hinter der die Schreib¬

tische stehen und sieht Herrn Teutmann

fest ins Gesicht. Der plinkert zwar mit

den Augen, aber er gibt den Blick

zurück.

„Sie sind ein Erpresser," sagt der Be¬

sucher ohne Aufregung, aber sehr

energisch.

„Was bin ich, ein Erpresser?" schreit

Herr Teutmann, springt zum Schreibtisch

und schwingt seinen Gummiknüppel.
„Ein Erpresser, sagen Sie, Herr? Meinen

Sie mich damit, Herr? beberlegen Sie

sich, was Sie sagen, Herr!"

„Erpresser!" wiederholt der Kunde.

„Sie hätten sich vorher durchlesen

sollen, was Sie unterschreiben!" höhnt

Herr Teutmann.

„Das ist ja ganz winzig als Anhang zu

einem Absatz über den Gerichtsstand

gedruckt! Das ist eine Falle! Ich zahle

nicht einen Pfennig!"
„So!" tobt Herr Teutmann und schwingt

den Gummiknüppel dicht vor dem Ge¬

sicht des Fremden, „Sie zahlen nicht?

Ich sage Ihnen, Sie zahlen! Ich haba

Methoden, säumige Zahler zum Blechen

zu bringen!"
Der Gummiknüppel tanzt immer noch

durch die Luft.

Plötzlich ergreift Herr Lehmann das

Prügelinstrument, reißt es Teutmann aus

der Hand und haut den Vermittler damit

tüchtig über den Unterarm. Dann schleu¬

dert er die Waffe in die Zimmerecke,
verbeugt sich gegen die Damen, sagt:
„Empfehle mich!" und verläßt das Büro.

Herr Teutmann tanzt durchs Büro und

stößt gegen die Möbel wie ein Brum¬

mer, der mit dem Kopf gegen die

Fensterscheiben prellt. Dabei hält er

sich den rechten Unterarm und jammert.

„So ein Gauner! So ein Verbrecher!

Man sollte das Ueberfallkommando an¬

rufen. Haut mich mit meinem eigenen
Gummiknüppel. Schlägt einen wehrlosen

freundlichen Geschäftsmann in seinem

eigenen Laden nieder. Das hat man von

der Gutmütigkeit, daß man den Leuten

Wohnungen vermittelt. So ein Lumpl
Wenn der wiederkommt, werde ich mir

sehr überlegen, ob ich nicht einfach die

Polizei holen lasse!"
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