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SchwerindustrieHe Fronde
Das „Hamburger Fremdenblatt", also

ein durchaus bürgerliches, mit den

kapitalistischen Kreisen verbundenes

Blatt, will wissen, daß die Herren

Springorum und V o e g I e r in ihren

Unterhaltungen mit Herrn von Papen er¬

klärt haben, „daß man in den Kreisen

der westdeutschen Industrie gewisse

Bedenken gegen die Sozialpolitik und

die Politik der Arbeitsbeschaffung des

jetzigen Reichskabinetts habe. Die Mit¬

teilungen aus Kreisen, denen Dr. Sprin¬

gorum nahesteht, besagen, daß in einem

Teile der westdeutschen Industrie nach

einem anfänglichen Aufschwung wieder

ein Stillstand eingetreten sei, der auf

die Unsicherheit darüber zurückgeführt

werde, welchen wirtschaftspolitischen
und sozialpolitischen Kurs die Regierung
Schleicher einschlagen werde". Diese

Bedenken der „westdeutschen Industrie¬

kreise", also der Schwerindustrie, soll

Herr von Papen dann dem Reichs¬

kanzler, General von Schleicher, vor¬

getragen haben.

Wir haben keinen Grund, die Richtig¬
keit dieser Mitteilungen des „Ham¬

burger Fremdenblattes" anzuzweifeln.

Es war auch zu erwarten, daß die

Schwerindustrie mit den sozialpolitischen

Zugeständnissen, die der neue Reichs¬

kanzler machen mußte, nicht einver¬

standen sein wird.

Der Papen-Kurs war diesen

scharfmacherischen Kreisen

lieber als der Schleicher-Kurs.

Nicht deshalb, weil sie Herrn von

Schleicher wirklich ernsthaft für einen

„sozialen General" halten, sondern weil

ihnen jede Abweichung von der rück¬

sichtslosen Brutalität den Arbeitern und

Angestellten gegenüber schon als ein

bedenklicher Rückzug erscheint.

General von Schleicher, dessen Auf¬

gabe es war, eine Zusammenarbeit der

„präsidialen" Regierung mit dem Reichs¬

tag anzubahnen, konnte nicht anders han¬

deln, als er gehandelt hat. Hätte er die

Bestimmungen, die von der übergroßen
Mehrheit des Reichstages abgelehnt

wurden, nicht aufheben lassen, so wäre

schon sofort der Konflikt mit dem

Reichstag da. Und dann wäre wiederum

die Lage entstanden, die seine Regie¬

rung der Bekämpfung durch die über¬

große Mehrheit des Volkes aussetzte

und die er vor allem als für die Reichs¬

wehr unhaltbar hielt. Die Zugeständnisse
waren unvermeidlich und wurden ge¬

macht: die Beseitigung einiger beson¬

ders krassen sozialpolitischen Härten

und die Amnestie.

Für solche „Schlappheit" hat die

Schwerindustrie kein Verständnis, und

sie fängt an, den Druck auch auf den

neuen Reichskanzler auszuüben. Sie trägt
aber merkwürdigerweise ihre Sorgen
nicht direkt Herrn von Schleicher, son¬

dern Herrn von Papen vor. In welcher

Eigenschaft ist Herr von Papen berufen,

die Erklärungen der schwerindustriellen

Kreise entgegenzunehmen? Gewiß nicht

als ein gewesener Reichskanzler. Viel¬

leicht als ein künftiger? Ist diese Inan¬

spruchnahme des Herrn von Papen als

Vermittler nicht schon eine Drohung ge¬

gen Schleicher?

Schwerlich ist es weiter nur

ein Zufall, daß die Unterhal¬

tungen mit Voegler und Sprin¬

gorum zu den Besprechungen
gehören, die Herr von Papen
— eine gleich nach der ande¬

ren — in Westdeutschland

führte und zu denen auch

seine auf eine für beide Sei¬

ten sehr peinliche Weise be¬

kanntgewordeneBesprechung
mit Hitler gehört. Spielt Herr

von Papen den Vermittler nur

zwischen der Schwerindustrie

und Schleicher oder auch zwi¬

schen der Schwerindustrie

und Hitler?

Das letzte scheint uns unzweifelhaft zu

sein. Natürlich haben alle Beteiligten
nur „nationale" Beweggründe. Es soll

die „nationale" Front, die in die Brücha

gegangen ist, wiederhergestellt wer¬

den. Und das würde wohl heißen, daß

die Schwerindustrie bereit ist, die leeren

Kassen der nationalsozialistischen Bewe¬

gung noch einmal zu füllen, wenn die

Nationalsozialisten mit ihren Versuchen,

mit der Sozialpolitik der Sozialdemokra¬

tie und der freien Gewerkschaften zu

konkurrieren, Schluß machen. Die Schwer¬

industrie macht Opposition nicht nur

gegen Schleicher, sondern auch gegen

Hitler, in beiden Fällen mit dem gleichen
Zweck, den reaktionären Kurs gegen die

Arbeitnehmerschaft zu verstärken und

die wirkliche Führung über die reaktio¬

näre („national" genannte!) Front für sich

zu sichern.

Die Schwerindustrie hat keine

Geduld mehr. Sie hat genug

von der überschlauen Taktik,

von den Schleichwegen (die
offenbar nur ihr allein erlaubt

werden sollen). Sie will Klar¬

heit. Das aber wollen wir

auch! Und die Stunde, da die

Karten, mit denen auf der

einen Seite die an die Macht

gelangte Reaktion und auf der

anderen Seite die National¬

sozialisten spielen, endgültig
aufgedeckt werden, kann für

uns nicht früh genug kommen-



Gesdiäfte mit Schiffen

„Sdiiffakrt in Not", so tönt es seit

langem durch die deutsdien Lande. Nicht

ganz mit Unredit, denn die großen und

kleinen deutschen und auch ausländi-

sdien Schiffahrtsgesellsehaften befinden

sich zum mindesten seit Ausbrudi der

Krise in einer sehr sdiwierigen Lage.
Der Sdiiffsraum ist in der Nachkriegs¬
zeit auf fast das Anderthalbfache der

Vorkriegszeit gestiegen, weil alle Staaten

den Drang hatten, ihre Waren auf

eigenen Schiffen zu verfraditen. Der

Weltwarenverkehr hat mit dem Flotten¬

aufbau aber nicht Schritt gehalten, son¬

dern liegt unter dem Einfluß der Welt¬

wirtschaftskrise um über 25 v. H. unter

dem Vorkriegsniveau. Dieses Mißver¬

hältnis wird noch gesteigert durch die

Verkürzung der Fahrzeiten der einzel¬

nen Sdiiffe infolge Motorisierung, die

es ermöglicht, mit der gleichen Menge
Schiffsraum in einem Jahr eine größere

Gütermenge zu versdiiffen als vor dem

Kriege.

Von der Schiffahrtskrise sind

die deutschen Reedereien mit

am schwersten betroffen.

Die zu verschiffende Warenmenge ist um

etwa 35 v. H. kleiner als 1913. Diese

Schrumpfung des deutsdien Uebersee-

handels hat dazu geführt, dafi etwa

35 v. H. der deutschen Schiffstonnage
unbenutzt in den Häfen liegen. Die

großen Schiffährtsgesellsdiaften befinden

sich fast alle in einer Finanzkrise, aus

der bis jetzt noch kein Ausweg gefun¬
den ist. Dabei können sie sidi über

mangelnde Hilfsbereitsdiaft des Reidies

wirklich nidit beklagen. Sofort nadi dem

Kriege haben sie für die im Ausland

beschlagnahmten Sdiiffe, Docks usw.

viele hundert Millionen Reidismark in

gutem Gelde vom Reich als Entsdiädi-

gung erhalten. Mit diesen Riesensummen

haben sie ihren Schiffspark neu auf¬

gebaut.

Als dann aber die Freigabe
der in Amerika für die be¬

schlagnahmten Schiffe, Piers,
Häuser usw. erlösten Summen

in Aussicht stand, zahlten sie

die vom Reich gegebenen
Entschädigungen rasch in ent¬

werteter Papiermark zurück

und beanspruchten dafür die

Liquidationserlöse aus Ame¬

rika.

Durch diese Manöver, die unter der

famosen Kanzlerschaft des Hapagdirek-
tors Cuno durchgeführt wurden, erhielten

sie nodimals über 400 Mill. RM. Ent-

sdiädigung, die sie auch prompt ver¬

bauten, obwohl bereits ein Ueberflufi an

Tonnage bestand.

Bei dieser Expansionspolitik ist es

kein Wunder, daß die größten Schiff¬

fahrtslinien, wie Hapag und Lloyd, so¬

fort nach Einbrudi der Krise in Finanz¬

schwierigkeiten kamen. Wieder appel¬
lierten sie an das Reich nnd fanden, wie

schon so oft, offene Ohren. Sie erhielten

70 Mill. RM. Kredit unter Reichsbürg-
schaft, das Reich aber keinen Einfluß

auf ihre Gesdiäftsführung. Ob das Reich

die 70 Mill. RM. je wiedersehen wird,
ist mehr als zweifelhaft.

Gleichzeitig versuchte das

Reich, der „No4" der Schiff¬

fahrt von einer anderen Seite

her zu Leibe zu gehen.

Es erklärte sidi bereit, denjenigen

Sdiiffseigentümern, die Schiffe verschrot¬

ten, d. h. zerstören lassen, eine Beihilfe

von 30 RM. für jede Bruttoregistertonne
zu zahlen. Schon oft hat das Reidi mit

Subventionen Produktionszweige geför¬
dert; dieses Mal aber fördert es mit

dem Geld der Steuerzahler die Zerstö¬

rung von Werten. Zuerst wurde

der Aufbau der S ch i f f s f 1 o 11 e

mit Steuergeldern finanziert,

jetzt ihre teilweise Vernich¬

tung. Nicht weniger als 12 Mil¬

lionen Reichsmark sollen für

die Zerstörung von 400000

Bruttoregistertonnen aus¬

gegeben werden.

Die Schiffszerstörung ist so

ziemlich das beste Geschäft,

das die daran Beteiligten in

den letzten Jahren gemacht
haben.

Das Gesdiäft beginnt bei den Sdiiffs-

besitzern. Abwrackschiffe weiden gegen¬

wärtig auf dem englischen und hollän¬

dischen Schiffsmarkt mit 5 bis 12 RM.

je Bruttoregistertonne angeboten nnd

waren vor Beginn der Abwracksaktion

auch in Deutsdiland zu diesem Preis

zu haben. Das Reich gibt pro Tonne

30 RM, d. h. das Drei- bis Sechsfache

als Zuschuß. Das ist kaum wesentlich

weniger als die Russen für gute Schiffe

in den letzten Monaten gezahlt haben.

Reeder, die kurz vor Perfektwerden der

Aktion noch alte Sdiiffe gekauft haben,

madien mit den Zusdiüssen ein Bomben¬

geschäft. Diese Fälle sind keineswegs
vereinzelt.

Zuerst hieß es, die Werften erhalten

durdi das Abwracken Besdiäftigung und

werden ihre Belegschaften erhöhen —

also produktive Arbeitslosenhilfe —

wenn auch nicllt produziert, sondern

zerstört werden soll. Auch damit ist es

nichts. Die Werften stellen keine neuen

Arbeiter ein, sondern wollen nur ihre

alten Stammbelegsdiaften durchhalten.

Das beste Gesdiäft sdieinen aber die

Käufer des beim Abwracken anfallenden

Schrotts zu madien. Man rechnet mit

etwa 240 000 t Eisensdirott und 5000 t

Altmetall, bestehend aus 1000 t Kupfer,
2000 t Rotguß, 1000 t Messing und 1000 t

Blei. Zur Uebernahme dieser Mengen
hat sich ein Konsortium gebildet, das

nur aus ganz wenigen Firmen besteht.

Zuerst waren nur die Firmen Adler jun.,
Frankfurt a.M., N.Stern AG., Essen, nnd

die zum Klöckner-Konzern gehörende
Firma Eckart & Co., Hamburg, an dem

Gesdiäft beteiligt. Da aber die anderen

Eisen- und Metallfirmen keine Ruhe

gaben, wurden noch einige der größten
hinzugezogen. Die kleinen hat man,

angeblich mangels genügender Kapital¬
kraft, in Wirklichkeit aber, um das gute
Gesdiäft allein zu machen, nidit beteiligt.

Ueber die Abnahmepreise für die ein¬

zelnen Materialien waren anfangs ver¬

sdiiedene Versionen im Umlauf. Jetzt
wird aber nicht mehr bestritten, dafi

für Eisenschrott pro Tonne 19 RM. ge¬

zahlt wird, d.h. etwa 10 RM. weniger
als der Marktpreis. Das gleidie Preis¬

verhältnis besteht audi bei den Metalien,
und es ist wohl nicht übertrieben, wenn

man den Gewinn der beteiligten Sdirott-

und Metallhandelsfirmen aus der Ab¬

wrackaktion mit 3 bis 4 Mill. RM. an¬

nimmt.

Wenn aber Schiffsbesitzer,

Werften, Schrottkäufer am

Abwracken verdienen, warum

sollen da die Schrottver¬

braucher leer ausgehen.
Da der Inlandsmarkt angeblich für die

großen Mengen nicht voll aufnahmefähig

ist, ist man auf die grandiose Idee ge¬

kommen, einen Teil des Schrotts nach

Polen auszuführen, nnd zwar an die

Vereinigte Königs- und Laurahütte und

die Kattowitzer AG. Diese Werke ge¬

hören zum Flick-Konzern, der gerade
vom Reidi saniert worden ist. Mit dem

billigen deutsdien Sdirott wäre es diesen

polnischen Firmen möglidi, die deutsdien

Eisen- und Stahlpreise auf dem Welt¬

markt zu unterbieten. Das tollste aber

ist, daß die polnisdien Flick-Firmen den

Schrott nicht etwa bar, sondern in

Russcnwediseln mit zwei- bis dreijähri¬

ger Laufzeit bezahlen wollten, die von

der polnisdien Staatsbank nidit diskon¬

tiert werden. Flick wollte also die

Deutsdie Reidisbank benutzen, um die

Russelllieferungen seiner polnischen
Werke zu finanzieren. Wenn auch diese

letzte Sdiiebung angeblidi gesriieifert

ist, so ist nodi nidit aller Tage Abend,

und wir können uns noch auf so manches

schöne Gesdiäft mit den Abwrackschiffen

gefaßt madien.

„Schiffahrt ist notwendig",
aber es ist nicht notwendig,

daß sie von Privaten beH's-

ben wird. Das Reich hat den

Aufbau der deutschen Han¬

delsflotte bezahlt, das Reich

hat die Schiffahrtsgesellschaf¬
ten nach einer verfehlten Ex¬

pansionspolitik saniert. Das

Reich muß endlich auch die

Konsequenzen ziehen und für

sein Geld die Herrschaft über

die Schiffahrt im Namen des

Volkes für die deutsche Wirt¬

schaft beanspruchen.
Hans Nook.

ACHTUNG!
Der 5.Verbandstag

beginnt am18.6.1933

im JenaerVolkshaus

BeachtetdieAussehreibung
auf Seite 25
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Finanzen sind rechenmä!|ig
in Ordnung — aber Massen hungern!
Während die führenden Repräsen¬

tanten der reaktionären Schicht Zeit

und Muße für dunkle Intrigen finden,
sind die Massen des Volks an diesem

unwürdigen Schauspiel, das die sich

selbst zerfleischende Bürgerklasse bietet,
nicht allzu übermäßig interessiert.

Denn In der Tiefe fühlt man die Wucht

der täglichen Wirtschaftsnot in ihrer

ganzen Wirklichkeit, weiß aus diesem

Bewußtsein heraus auch ganz genau, daß

durch Schiebungen und Kulissenspiel
zwar plötzlich wieder ein neuer Mann

an der Spitze erscheinen kann, aber

weiß auch ebenso sicher, daß die Tage
des neuen Mannes gezählt sind, wenn

es ihm nicht gelingt, die Aufgaben zu

lösen, für deren Lösung die Zeit heute

überreif ist.

Welche Aufgaben das sind, ist völlig
klar: energischer Abbau der Arbeits¬

losigkeit, Wiederbelebung der Wirtschaft,
die mit Ausnahme der haussierenden

Börse noch immer in ihrem Erstarrungs¬
zustand beharrt. Daß ein radikaler Ab¬

bau der Arbeitslosigkeit keine hoffnungs¬
lose Utopie ist, zeigen ganz neue Unter¬

suchungen, die eine Aufgliederung der

Arbeitslosigkeit aus Gründen der tech¬

nischen Rationalisierung und der Wirt¬

schaftskrise vornehmen. Diese sehr sorg¬

fältig durchgeführte Untersuchung kommt

speziell für Deutschland zu dem Er¬

gebnis, daß die Arbeitslosigkeit infolge
der Rationalisierung — also die so¬

genannte strukturelle — nicht mehr als

eine Million Menschen erfassen dürfte.
S'A Millionen also sind in ihrer Arbeits¬

fähigkeit lahmgelegt, nicht infolge des

technischen Fortschritts, sondern infolge
der Reibungen und Fehler des privat¬
kapitalistischen Wirtschaftssystems, das
nicht verstanden hat, seine Organisation
den technisch-wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten anzupassen.

Mindestens %Y? Millionen Menschen
können und müssen wieder in den

Arbeitsprozeß eingegliedert werden,
wenn es gelingt, die Wirtschaft

wieder aufnahmefähig zu machen.

Die Frage nun, ob eine Wirtschafts¬

belebung Im Rahmen des Möglichen
liegt, hängt zu einem sehr wesentlichen

Teil von der Gestaltung des Staatshaus¬

halts ab. Denn das steht heute absolut

fest: die Privatwirtschaft hat trotz aller

Kampferspritzen, die man ihr bereitwillig
gewährt, sich als unfähig gezeigt, aus

eigener Kraft den Weg ins Freie zu

finden. Nur dann ist überhaupt ein Aus¬

weg aus dem Irrkreis der Wirtschafts¬

krisen denkbar, wenn der Staat die

Initiative zu neuen, produktiven Wirt¬

schaftsaufträgen ergreift. Nun werden

die Skeptiker sagen: wie kann man

etwas vom Staat fordern, der doch selbst

so stark durch die Krise betroffen ist?

Das stimmt natürlich auch in gewissem
Umfang: die Steueraufkommen sind im

Lauf der letzten Jahre stark rückgängig
und haben dadurch die Einnahmen be¬

denklich gemindert. Auf der andern

Seite ist aber zu bedenken, daß der

Staat, anders als der Privatmann, auch

In schlechten Zeiten immer die Möglich¬
keit hat, neue Einnahmequellen zu er¬

schließen, indem er den notwendigen
Konsum durch Abgaben belastet, die im

einzelnen vielleicht nur Pfennige betra¬

gen mögen, aber infolge der Massenauf¬

bringung doch sehr stark zu Buch

schlagen. Wir brauchen wohl nicht be¬

sonders darauf hinzuweisen, daß bei uns

In den letzten Jahren von dieser Ein¬

nahmequelle ein schon bedenklicher Ge¬

brauch gemacht worden ist.

Aber alle eigenen Mittel reichen

natürlich doch nicht aus, um die An¬

kurbelung wirklich zu bewerkstel¬

ligen, zumal auch riesige Staats¬

summen für allerhand fragwürdige
Subventionen sinnlos hingegeben
wurden.

Daher wird ohne Auslandsgelder nicht

auszukommen sein. Und die Auslands¬

kredite wiederum sind bedingt durch

eine ordentliche Führung des Staats¬

haushalts; denn nur wenn die öffentliche

Finanzwirtschaft in Ordnung ist, hat das

ausländische Kapital den Mut, neue An¬

leihegelder zur Verfügung zu stellen.

Nun sieht es allerdings auf den ersten

Blick so aus, als ob ganz unabhängig
von der Gestaltung des deutschen Staats¬

haushalts keine Auslandssummen mehr

zu erlangen sein werden, weil die Ver¬

schuldung bei uns zu groß ist. Näheres

Zusehen zeigt, daß diese Auffassung
doch nicht zutrifft. Zwar ist richtig, daß

Deutschland im Unterschied zu Amerika,
England, Frankreich, die alle ihre Staats¬

schulden stark abbauen konnten, seine

Schuld sehr vergrößert hat. 1928 betrug
die Neuverschuldung des Reichs im Aus-

Das vevkannle genie

wo ich doch nuv wollte, daß

die aermsfen auch mal 'Butler zu

essen haben, — wenn auch meine

freunde dabei das Fell abschöp¬
fen seilten?"

lande 883 Millionen, 1931 aber rund 3,3 M^
liarden; die neuen Schulden im Inlanda

stiegen im gleichen Zeitraum von 687

Millionen auf 3,3 Milliarden. Bei den

Ländern stieg im gleichen Zeitraum die

Inlands-Neuverschuldung von 724 auf
1704 Millionen, die Auslands-Verschuldung
hingegen sank hier von 542 auf 467 Mil¬

lionen. Bei den Gemeinden stieg die

Inlands-Neuverschuldung von 541 auf

726 Millionen, die Auslands-Verschuldung
aber von rund 4 auf 8 Milliarden.

Nun sieht diese steil aufsteigenda
Schuldenkurve sehr bedenklich aus und

bei den Gemeinden hat sich auch in

Einzelfällen gezeigt, daß sie nicht im¬

stande waren, dem Schuldendienst nach¬

zukommen. Im ganzen aber ist festzu¬

stellen, daß der Schuldendienst durch¬

aus intakt geblieben ist, trotzdem ver¬

schiedentlich sehr hohe Zinsen gezahlt
werden müssen. Man darf sich eben

durch das Bild der dauernden Schulden¬

zunahme nicht zu dem falschen Schluß

verleiten lassen, daß die ganze öffent¬

liche Kreditentwicklung bei uns unge¬

sund ist Das ist keineswegs der Fall; es

ist sogar gar nicht anders zu erwarten,

als daß bei uns im Unterschied zu an¬

deren Ländern die Kurve der Verschul¬

dung angestiegen ist; denn die Inflation

hatte die Schulden der öffentlichen Hand

völlig zum Verschwinden gebracht, auf

der anderen Seite aber auch das Sach¬

kapital sehr heruntergewirtschaftet. Da¬

her war Raum und Notwendigkeit für

Staatskredite, mit denen jeder Staat

arbeitet, gegeben, und es lag in der

Natur der Sache, daß diese Kreditauf¬

füllung nicht auf einmal, sondern all¬

mählich und natürlich in zunehmendem

Tempo erfolgt ist. Die Kritik, die aus

sehr durchsichtigen Gründen an der

Kreditaufnahmepolitik der öffentlichen

Hand geübt worden ist, ist also im

ganzen betrachtet, nicht haltbar. Wenn

es gelingt, die Frage der Kurzkredite,
die bei den Gemeinden eine sehr un¬

heilvolle Rolle spielen, ins Reine zu

bringen, ist die Möglichkeit für weitere

langfristige Kreditaufnahmen des Staates

sehr wohl gegeben. Die Sorge, daß

eine ungesunde Kreditübersättigung der

öffentlichen Hand bei uns vorliegt, ist

also kaum zu begründen, wenn auch die

Schwerindustrie und ihre Gefolgschaft
die Dinge so darzustellen belieben.

Sehr wesentlich ist nun aber weiter,
wie die gesamte Ausgaben- und Ein¬

nahmewirtschaft der deutschen Ge¬

bietskörperschaften sich in den

letzten kritischen Jahren entwickelt

hat. Darüber gibt das Statistische

Reichsamt in einer seiner letzten

Sonderveröffentlichungen einen sehr

guten Ueberblick, der die Rech¬

nungsjahre 1925/2« bis 1952/55 umfaßt.

Die Entwicklung des Zuschußbedarfs,
d. h. desjenigen Bedarfs des staatlichen

Verwaltungsapparates, der durch Steuern

und Zölle befriedigt werden muß, zeigt
bis 1928/29 eine ständig ansteigende
Linie. (Von 11,7 Milliarden im Dahre 1926/27

auf 17 Milliarden im Jahre 1928/29.) Im

nächsten Rechnungsjahr erfolgt ein Rück¬

gang, der allerdings 1930/31 wieder wett¬

gemacht wird. Erst seit 1931 geht der

Bedarf wieder zurück, zuerst auf 14,3 und

dann auf 12,4 Milliarden. — Im einzelnen
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18.4 v.H.

71.5 v.H.

71.1 v.H.

63,4 v. H.

12,0 v.H.

18.2 v.H.

8,7 v. H.

sind zurückgegangen: die Ausgaben für

Neubauten, Gewährung von Darlehen,

Grundstücksankäufe usw. um rund zwei

Drittel. Der laufende Personal- und Sach¬

bedarf ist dagegen nur um 10 bis 20 v. H.

zurückgegangen. Zwischen 1929/30 und

dem folgenden Rechnungsjahr traten fol¬

gende Aenderungen ein:

Rückgang bei der Verwaltung

insgesamt

Kriegsentschädigung ....

Gewähr von Darlehen ....

Neubauten,Grundstücksankäufe
Parsönl. Ausgaben

Kriegsversorgungsgebührnisse
Sächliche und sonst. Ausgaben

Demgegenüber stiegen die Ausgaben
für Soziallasten um 67,5 v. H.

Auffällig ist bei dieser Aufstellung der

sehr schwache Rückgang der „sächlichen
und sonstigen Ausgaben". Die Entwick¬

lung wird aber begreiflich, wenn man

erfährt, daß unter diesem farblosen Titel

euch die Subventionen an die Wirtschaft

geführt werden, die ja wirklich nicht zu¬

rückgegangen sind, sondern eher noch

eine Zunahme erfahren haben. — Eine

andere Aufstellung, die wir hier nicht im

einzelnen aufführen, zeigt, daß die

Posten „Wirtschaft und Verkehr" und

„innere Kriegslasten" ebenfalls nur ganz

schwach zurückgegangen sind. Dazu ist

zu bemerken, daß der Ausgabenposten
„Wirtschaft und Verkehr" die Aufwen¬

dungen für den landwirtschaftlichen

Markt und für die Sanierung der land¬

wirtschaftlichen Genossenschaften ent¬

hält, während die „inneren Kriegslasten"
vor allem durch die Osthilfe bean¬

sprucht werden.

Was die Einnahmen betrifft, so ergibt
sich gegenüber 1929 30 ein Steuerrück¬

gang um 2,2 Milliarden gleich 15 v.H.,

obgleich die Steuern dauernd erhöht

wurden. — Als glänzende Einnahme¬

quelle hat sich dagegen die Münz¬

prägung erwiesen, deren Einnahmen im

gleichen Zeitraum um 438 v.H. gesteigert
wurden. Ob diese Forcierung der Münz¬

gewinne nicht volkswirtschaftlich ein

sehr zweifelhaftes Mittel der Finanzver¬

besserung ist, soll allerdings dahinge¬
stellt bleiben.

Im ganzen blieben im Jahre 1951/52

die Einnahmen um 6Q0 Millionen hinter

den Ausgaben zurück — ein Defizit

von 5,6 v. H., das durchaus nicht

bedrohlich erscheint.

Für das Etatsjahr 1952/55 rechnet man

mit einem Finanzbedarf von etwa

14% Milliarden, womit der Stand

von 1925/26 erreicht wäre.

Vom Standpunkt der ordnungsmäßigen

Verwaltung ist also die Finanzlage des

Reichs keineswegs besonders ungünstig,
aber diese relativ gute Ordnung der

Finanzen ist doch kein Selbstzweck: Der

Staat hat bestimmte Aufgaben zu er¬

füllen, und wenn er die wie heute nicht

erfüllen kann, so ist die staatliche Füh¬

rung mangelhaft, auch wenn sie äußerlich

gesehen in Ordnung läuft.

Daher kann die ordentliche Finanz-

Tragt das

Verbandsabzeichen

Brosche und Nadel sind durch

die Ortsgruppen zum (ver¬
billigten) Preis von 40 Pfennig
zu beziehen

führung nicht das Ziel sein, sondern die

Grundlage für die Erfüllung staatlicher

Aufgaben, die, wie zuerst angedeutet,
in großem Umfang vorliegen, aber ernst¬

haft nicht in Angriff genommen werden.

Es ist die Sache der arbeitenden

Massen, hier ihre Energien einzusetzen,

damit auf der vorhandenen sachlichen

Grundlage planvoll weitergebaut wird.

Dr. Jenny Radt.

3?4^234®Q® Auftrag
Davon sind 2 377 400 000 nidits weiter

als Telepliongespräche. An zweiter Stelle

stehen die Postsdieckämter mit 733 700 000

Buchungen. Trotzdem bergen diese

Ziffern den Rückgang in sich. Die vor¬

liegenden Zahlen gelten für das Ge¬

sdiäftsjahr 1931 und haben sidi gegen¬

über dem Jahre 1930 um 5,74 v.H. ver¬

mindert.

Der Rückgang findet die Gesdiäfts-

leitung der Deutsdien Reidispost auf

dem Posten. Das Personal ist seit 1930

ebenfalls vermindert worden, und zwar

um 5,78 v. H. Auftragsrückgang und Per¬

sonalrückgang halten sich so die Waage.
Aber weldie Gruppen sind besonders in

Mitleidenschaft gezogen worden?

Der ZdA. ist in Anbetradit seiner

grundsätzlichen Haltung gegenüber den

Arbeitnehmern jeder Kategorie — sehr

im Gegensatz zu mandicn anderen Ver¬

bänden — über dem Verdacht erhaben,

etwa eine Arbeitnehmergruppe gegen

die andere ausspielen zu wollen. Wenn

wir uns trotzdem mit den im Zusammen¬

hang mit dem Verkehrsrückgang ge¬

troffenen Mafinahmen befassen, so aus

dem Grunde heraus, weil wir eine für

alle Beteiligten tragbare Lösung wün¬

schen und die kollegiale Zusammenarbeit

zwischen Angestellten und Beamten nidit

durch einseitige Mafinahmen gefährdet
sehen möditen.

Nach der von der Reidispost ge¬

troffenen Regelung ist die Zahl der Be¬

amten um 1,61 v. II. zurückgegangen,
während die der Angestellten um 14,45

vom Hundert vermindert wurde. Arbeits¬

zeitverkürzung und Kriimpersystem sind

nur für die im Angcstelltcnverhältnis
Stehenden durchgeführt worden, während

für die Beamten (es kommen hier im

wesentlichen die Angestellten und Be¬

amten der Fernsprediämter in Frage)
eine gleichartige Regelung unter Hin¬

weis auf wohlerworbene Redite ab¬

gelehnt worden ist. War es wirklidi not¬

wendig, der zahlenmäßig und wirtsdiaft¬

lidi bei weitem sdiwächsten Gruppe die

ganze Last des Abbaus aufzubürden?

Darüber hinaus bleibt unsere Forde¬

rung an die Reichspost, zumindest Ent¬

lassungen als Folge des Verkehrs¬

rückganges überhaupt zu unterlassen.

Wir erwarten von dem Verwaltungsrat
der Reidispost, daß er sich mit aller

Energie für eine Aenderung der hier in

Frage kommenden Bestimmungen im § 8

des Reidispostfinanzgesetzes einsetzt.

Zum Sdilufi ein Wort an jene An¬

gestellten, die sidi nodi immer im Glau¬

ben wiegen, eines Tages in das Be-

amtenvcrhältnis übernommen zu wer¬

den. Wir warnen vor den falschen Hoff¬

nungen, die der Verband der deutsdien

Reidispost- und Telegraphenbeamten
immer wieder zu erwedeen versucht.

Selbst wenn die Reidispost in Zukunft

im gleidien Umfange wie bisher An¬

gestellte ins Beamtenverhältnis über¬

führt, würde es 38 Jahre dauern, bis

alle gegenwärtigen Angestellten zu Be¬

amten geworden sind. Es kann den An¬

gestellten der Reichspost nur dringend
geraten werden, sich auf den Boden der

Tatsadien zu stellen und Ansdilufi an

den Zentralverband der Angestellten zu

sudien, der keine Illusionen zu er¬

wecken versudit, sondern die Interessen

seiner Mitglieder wirklich tatkräftig
vertritt.

DerZi

wird verleumdet

In der dritten Dezembernummer des

„Fridericus" befindet sich ein Artikel, der

mit „Arbeiter-Konsumvereine vor dem Zu¬

sammenbruch" betitelt ist. Es werden Aus¬

züge aus Reden gebracht, die auf den

letzten Tagungen des Vorstandes, des Aus¬

schusses und des Generalrates des Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine ge¬

halten worden sein sollen. Dabei wird fol¬

gendes gesagt:

„Was für eine traurige Rolle der sozial¬

demokratische Zentralverband der Ange¬
stellten bei dem — um in der Sprache der

Sozialdemokratie zu sprechen — Lohnraub

der Konsumvereinsangestellten spielt, ver¬

riet der Genosse Kunart aus Annaberg. Er

erzählte, daß er die Prozentwirtschaft seit

einigen Monaten durchgeführt habe und

daß er im April mit dem Zentralverband

der Angestellten, der bekanntlich die Inter¬

essen der Arbeitnehmer vertreten soll, pro¬

tokollarisch vereinbart habe, daß alles,

was sich in bezug auf Bezahlung bis Ende

März ereignet habe, endgültig abgegolten
sei, so daß der Zentralverband der Ange¬
stellten sich auf den Standpunkt stelle, das

seines Tariflohnes beraubte und mit Pro¬

zenten abgespeiste Personal sei ordnungs¬

mäßig entlohnt worden. Eine famose rote

Gewerkschaft! Die Mitglieder aber, das

stellte Genosse Kunart mit Entrüstung fest,

sind mit diesem Verrat ihrer Interessen

durch den Zentralverband der Angestellten
nicht zufrieden. Sie sind, wie er wörtlich

sagt, verrückt geworden und opponieren
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dagegen, daß das Personal einer Konsum¬

genossenschaft unter so unsozialen Verhält¬

nissen arbeiten muß."

Wir wissen nicht, was Geschäftsführer

Kunath (nicht Kunart) von der Konsum¬

genossenschaft Obererzgebirge, Sitz Anna¬

berg, ausgeführt hat. Wir stellen aber fest,
daß der ZdA. niemals eine solche Verein¬

barung, auch nicht protokollarisch mit der

Genossenschaft getroffen hat, wie ihm hier

zur Last gelegt wird. Wir stellen ferner

fest, daß der ZdA. jedwede Prozentbezah¬

lung strikte abgelehnt und nur Gehalts¬

tarife mit der Genossenschaft abgeschlossen
hat, die feste Gehälter für alle Angestellten¬
gruppen vorsehen.

Auf diese Darlegung können wir uns be¬

schränken. Mit weiteren Ausführungen
würden wir einem Blatte wie dem „Fride-
ricus" zu viel Ehre erweisen.

ii

£tn>as vom IDivefctiiPmsvecfkt

¦ ¦ ¦

Es ist ja jeder froh, der heute noch

Arbeit hat. Deshalb wird auch manches

böse Wort, manche unverschämte Zu¬

mutung des Chefs stumm verschluckt, um

höchstens später mal bei einer General¬

abrechnung hervorgeholt zu werden.

Aber die Geduld hat eben ihre Grenzen.

Immer wieder hört man vor den Arbeits¬

gerichten dieselbe Geschichte: Zumutung
einer erniedrigenden oder ungewohnten
oder besonders mühevollen Arbeit —

Arbeitsverweigerung — fristlose Ent¬

lassung — Klage auf Nachzahlung des

Gehalts für die Kündigungszeit.
Vor dem Landesarbeitsgericht Berlin

klagte kürzlich ein kaufmännischer An¬

gestellter, Kriegsteilnehmer, herzleidend,

gegen seinen ehemaligen Chef. Das

Unternehmen, ein kleiner Verlag, hatte

ein neues Büro gemietet; als der An¬

gestellte eines Morgens in das Büro kam,
um die Post durchzusehen und zu er¬

ledigen, traf er die Firma in vollem Um¬

zug. Er packte seinen Kram in dem alten

Büro zusammen und schleppte ihn auf

den Wagen; dann wollte er in das neue

Büro gehen, um dort weiterzuarbeiten.

Da polterte ihm der Schwager des Chefs

entgegen:

„Nun mal los, Jacke aus, rechts und

links was unter den Arm geklemmt,
hilf mit Sachen heruntertragen."

Puh, meinte der Angestellte lachend, da

sollte der Alte doch lieber ein paar ar¬

beitslose Ziehleute beschäftigen. — Am

nächsten Tag kam der blaue Brief, die

fristlose Entlassung; dann kam die Klage
des Kollegen auf drei Monatsgehälter.
Das Arbeitsgericht wies die Klage ab,
der Kläger hätte die Arbeit nicht ver¬

weigern dürfen. Das Landesarbeitsgericht
(102. S. 1991/32 vom 11. Oktober 1932) hob

das Urteil aber auf und verurteilte den

Chef zur Weiterzahlung des Gehalts mit

der Begründung: „Ein Handlungsgehilfe
hat grundsätzlich kaufmännische Dienste

und nicht die Tätigkeit eines Transport¬
arbeiters zu verrichten", deshalb sei die

fristlose Entlassung unberechtigt ge¬

wesen. — Merkwürdig ist übrigens, daß

sich über dieses Urteil ausgerechnet eine

— Tischlerinnung beschwerte. Warum?

Weil der beklagte Unternehmer zufällig

Verleger einer Tischlermeisterzeitung
war ...

In einem anderen Fall hatte der Kläger
ursprünglich einen Ausstellungsraum
einer Möbelfirma geleitet. Er war dann

entlassen worden, wurde auf Grund eines

Vergleichs

von neuem eingestellt und mußte

nunmehr in einem offenen Hausf!ur

stehen und mit vorübergehenden
Passanten, die sich für die dort auf¬

gestellten Möbel interessierten, ver¬

handeln. Natürlich erkältete er sich;

er blieb sechs Wochen im Bett und

schrieb an seinen Chef, daß er zu kauf¬

männischer Tätigkeit bereit sei, nicht

aber zum Anreißen. Am gleichen Tage,
an dem ihn die Krankenkasse gesund
schrieb, wurde er fristlos entlassen:

erstens wegen anhaltender Krankheit,
zweitens wegen Arbeitsverweigerung.
Der erste Grund zog deshalb nicht, weil

eine Krankheit nur dann anhaltend ist,
wenn ihr Ende zur Zeit der Kündigung
noch nicht abgesehen werden kann; das

war hier ja nicht der Fall. Aber auch den

zweiten Grund hat das Arbeitsgericht
Berlin (7. AC. 866. 32 vom 3. September
1932) verworfen: der Kläger war nicht

verpflichtet, als kaufmännischer Ange¬
stellter im Hausflur zu stehen und eine

Tätigkeit auszuüben, die vielleicht nicht

direkt Anreißen war, aber sicher „mit
der Tätigkeit eines Anreißers verzweifelte

Aehnlichkeit aufwies", wie es in der

Urteilsbegründung heißt. Der verklagte
Chef hat seine Berufung gegen das Ur¬

teil klugerweise zurückgezogen.
Nun besteht freilich kein Gesetz dar¬

über, v/as der einzelne Angestellte auf

Gehsiß seines Chefs tun muß und was er

verweigern kann, ohne fristlose Ent¬

lassung befürchten zu müssen. In erster

Linie ist das maßgebend, was bei der

Anstellung ausgemacht ist; ist darüber

nichts Besonderes vereinbart, so muß

sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer nach

dem Tarifvertrag richten; steht auch da

nichts, so entscheidet der Ortsgebrauch,
der eventuell durch ein Gutachten der

Handelskammer festgestellt werden muß;
und erst, wenn alles das versagt, kann

der Arbeitgeber kraft seines „Direktions¬
rechts" bestimmen, was der Arbeit¬

nehmer zu tun und zu lassen hat.

Es kann vieles durch den Anstellungs¬

vertrag vereinbart sein, ohne daß

ausdrücklich etwas darüber gesagt

ist; unsittliche oder gesetzlich ver¬

botene Arbeit zum Beispiel braucht

niemand auszuführen.

Wenn ein Chef sich eine „perfekte

Stenotypistin" engagiert, so versteht sich

am Rande, daß er sich damit noch keine

Freundin engagiert hat. Es mag sein, daß

die Stenotypistin auch einmal zum Ar¬

beiten in seine Privatwohnung kommen

muß, aber wenn er bei einer solchen

Gelegenheit zudringlich geworden ist,

gibt sie ihm eins auf die Finger und geht
das nächste Mal nicht hin; es mag sein,
daß sie gelegentlich Privatbriefe, selbst

Liebesbriefe für ihn tippen muß, aber

wenn er sie durch das Diktat anstößiger
Briefe zu schikanieren sucht, wird sie die

Arbeit verweigern dürfen. Man sieht, in

allen solchen Fragen, wo auch ein Gut¬

achten der Handelskammer nicht helfen

würde, muß das Arbeitsgericht mit viel

Sorgfalt und viel Taktgefühl alle Um¬

stände abwägen, ehe es „im Namen des

Volkes" eine gerechte Entscheidung
fällen kann.

Das Reichsarbeitsgericht hat sich mit

der Frage, welche Art Arbeit ein An¬

gestellter zu leisten hat, bisher nur ein¬

mal beschäftigt; es hat damals (643 30

vom 16. Mai 1931) entschieden, daß der

Klavierspieler eines Kinos sich die Be¬

schäftigung als „Tonsteuerer", d. h. als

Bediener eines Grammophons, nicht ge¬
fallen zu lassen braucht. Wohl aber hat

das Reichsarbeitsgericht sich wiederholt

mit dem O r t der Arbeit beschäftigt.
Wenn der Betrieb innerhalb einer Stadt

verlegt wird, dann müssen in der Regel
die Angestellten auch in den neuen

Räumen arbeiten; die Uebersiedelung in

eine andere Gemeinde brauchen sie

aber nicht mitzumachen, sie können ver¬

langen, an dem vertraglich ausge¬

dungenen Ort beschäftigt zu werden.

Ebenso feststehend entscheiden die Ge¬

richte, daß sich kein Arbeitnehmer die

Zurückversetzung in eine andereStellung
mit niedrigerem Gehalt gefallen zu

lassen braucht.

Einige interessante Fälle aus der um¬

fangreichen Rechtsprechung der unteren

Gerichte können hier nur kurz angedeutet
werden. Das Landesarbeitsgericht Berlin

hat in den letzten Jahren u. a. folgende
Entscheidungen gefällt :

Ein Buchhalter braucht während eines

Streiks der Arbeiter keine Nachtwächter¬

dienste zu verrichten (Rüben, „Rechtspr.
d. LAG. Berlin", 1932, Nr. 844);

ein Verkaufschef, der den Vertreter¬

stab einer Firma zu organisieren und

große Kunden aufzusuchen hat, ist nicht

verpflichtet, bei kleinen Kunden vor¬

zusprechen (Rüben, Nr. 838);
ein Bürovorsteher mit 350 RM. Monats¬

gehalt muß, wenn wenig Angestellte
vorhanden sind, bei der Postbeförderung
helfen (Rüben, Nr. 144S);

eine Buchhalterin darf sich nicht

weigern, wöchentlich etwas über eine

Stunde Briefe zuzukleben, aber sie

braucht das nicht täglich mehrere Stun¬

den zu tun (Rüben, Nr. 1449);

ein kaufmännischer Angestellter, der

ausschließlich als Reisender angestellt
wurde, ist zu Büroarbeiten nicht ver¬

pflichtet (LAG. Bielefeld, Bensh. 10, 30);
und ein Reisender, der nach seinem

Anstellungsvertrag auch allgemeine Kon¬

torarbeiten verrichten muß, braucht sich

nicht dauernd mit dem Ablegen von

Briefen zu beschäftigen (LG I Berlin vorn

16. Februar 1926.)

Wenn Not am Mann ist, z. B. in der

Inventur, muß nach einer älteren

Entscheidung auch ein Kommis Bett¬

federn umschütten.

Im allgemeinen ist ein Dekorateur nicht
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zu Aufräumungsarbeiten, eine Buch¬

halterin nicht zum Einkassieren von Geld

außerhalb des Büros verpflichtet usw.

Noch einmal sei aber ausdrücklich ge¬

warnt: die Arbeitsverweigerung ist

Immer eine zweischneidige Sache. Die

Entscheidung ist vielfach zweifelhaft;

und wenn der Richter zuungunsten des

Angestellten entscheidet, so nützt diesem

auch der gute Glaube, zur Arbeitsver¬

weigerung berechtigt gewesen zu sein,

gar nichts. Daß man sich aber durch eine

Arbeitsverweigerung, mag sie auch noch

so gute Gründe haben, beim hohen Chef

unbeliebt macht, ist eine alte Tatsache

und wird leider meist Unannehmlich¬

keiten im Gefolge haben, solange nicht

alle Angestellte geschlossen hinter ihren

Verband getreten sind, um ihre Rechte

zu wahren. M. G u 11 m a n n.

Unsere Werbearbeit

in der Schule Reimann

Die „Schule R e i m a n n" ist eine in

Berlin bekannte und geschätzte private
Kunst- und Kunstgewerbeschule. Vor

einiger Zeit hat dieses Unternehmen auch

eine Werbefachschule errichtet.

Auf Wunsch stellten wir unser Werbe¬

material zur Verfügung. Außerdem schil¬

derten wir ausführlich die Propaganda;
insbesondere den mit dem Lübecker

Reichs jugendtag verbundenen

Wettbewerb. Die Verwaltung der

Schule Reimann schrieb uns nun

unter anderem:

„Der Aufbau Ihres Werbefeldzuges
Interessiert uns ganz außer¬

ordentlich und wir werden das

Material zu Demonstrations¬

zwecken an unserer Schule verwen¬

den. Wir hoffen, daß auch für Sie hier¬

durch eine Werbewirkung erzielt wird."

Das außerordentliche Interesse dürfte

zugleich der Beweis einer Anerkennung
unserer wirkungsvollen Werbemethoden

sein.

//HHIIB1H MO* ¦»»«* Hl»!»«»

fristlos entlassen werden?
//

Matisstalsazialisfen

In der „Wilhelmshavener Zeitung" er¬

schien folgendes Inserat:

„Mehrere gewandte Verkäufer mit guter
Kleidung und angemessenen Umgangs¬
formen für lohnende Tätigkeit per sofort

gesucht. Nur unbescholtene

Nationalsozialisten wollen sich
bewerben unter..."

Sollte es bei Nationalsozialisten wirklich
erforderlich sein, bei Stellenangeboten die

notwendige Unbescholtenheit besonders zu

betonen?

„Der freie Angestellte"
eingebunden!

Der Jahrgang 1932 ist nun auch ein¬

gebunden, mit Inhaltsverzeichnis und

ausführlichem Sachregister versehen, zu

beziehen. Der Preis für Mitglieder be¬

trägt 2,70 RM. Die Einbanddecke allein

wird zum Preise von —,85 RM. geliefert.
Klemmrückenmappen zur Aufbewahrung
des laufenden Jahrganges kosten 1,90 RM.

„Jugendblätter 1932" sind für 2 RM.,
Einbanddecke für —,55 RM., zu erhalten.

Bestellungen nehmen alle Ortsgruppen
entgegen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk, der unter

der außerordentlich verdienstvollen Leitung
seines Intendanten, Professor Dr. Ludwig

Neubeck, seit jeher viel Verständnis für

Angestelltenfragen aufbrachte, sendetekürz¬

lich ein arbeitsrechtliches Problemstück

von Sekundus mit dem Titel „Durfte Erna

Lemke fristlos entlassen werden?". Dieses

Hörspiel zeigte zuerst in Form von fünf

Telephongesprächen und dann im Rahmen

einer streitigen Verhandlung vor der An-

gestelltenkammer den „Fall Erna Lemke".

Das menschliche und rechtliche Problem,

um das es in dem Stück von Sekundus

geht, ist folgendes: Zwischen dem Chef der

Firma Heine u. Kiesewetter, dem alten

Heine, und seiner Kontoristin, der sieben-

undzwanzigjährigen Erna Lemke, entsteht

eine Spannung im Zusammenhang mit der

Tatsache, daß ihr der Chef kurz vor Ar¬

beitsschluß siebenunddreißig Briefe ins

Stenogramm diktiert. Als am nächsten

Tage der Chef ins Büro kommt und die

Briefe noch nicht ins Reine geschrieben
findet, außerdem zwei recht nachdrückliche

Mahnbriefe von Gläubigern ihm auf den

Schreibtisch flattern, läßt er seine schlechte

Laune — natürlich — an seiner Steno¬

typistin aus. Er befiehlt ihr, ihm sein Vor¬

mittagsimbiß — ein Topf Bier und eine

Bockwurst — aus einem einige Minuten

entfernten Restaurant zu holen. Erna

Lemke will diesen Auftrag stillschweigend
an den Markthelfer weitergeben. Doch das

untersagt der Chef: die Stenotypistin soll

selbst Laufbursche spielen! Erna Lemke

weigert sich und wird fristlos entlassenl

Das arbeitsrechtliche Problemstück

führt die Hörer bis zu dem Augen¬
blick, wo das Gericht sich in das Be¬

ratungszimmer zurückzieht.

Die Hörer haben die Entwicklung der

Angelegenheit, haben den ganzen Sach¬

verhalt von der Klägerin, dem Beklagten
und einer etwas zugunsten der Firma be¬

fangenen Kollegin von Erna Lemke ge¬

schildert erhalten, sie konnten sich auf

Grund der Darlegungen des Gewerk¬

schaftssekretärs und des Unternehmers ein

Bild über die Rechtsfragen machen. Das

Hörspiel schließt mit der suggestiven

Frage: Sagen Sie selbst, Hörerin, Hörer,
durfte Erna Lemke fristlos entlassen

werden?

Der Erfolg dieses Hörspiels von Sekun¬

dus war für die Mirag, genau wie bei

einem früheren arbeitsrechtlichen Problem¬

stück desselben Autors, überraschend groß
und belohnte die Sendeleitung für ihre Be¬

reitschaft, neue Wege zu gehen. Mehrere

tausend Hörer teilten dem Mitteldeutschen

Rundfunk ihre Meinung über den Streit¬

fall mit. Diese tausende Postkarten, Briefe

und zum Teil sehr ausführlichen Schrift¬

sätze stellen ein außerordentlich wertvolles

und in diesem Umfang einzigartiges Ma¬

terial zur Beurteilung der Einstellung
breiter Schichten zu arbeitsrechtlichen Pro¬

blemen. Die erste Frage, die hier inter¬

essiert: Wie ist das Verhältnis zwischen den

„Anhängern" und den „Gegnern" von Erna

Lemke?

96,7 v. H. der Zuschriften hat die

Frage, ob die Stenotypistin fristlos

entlassen werden durfte, bedingungfS"
los verneint.

Nur 3,3 v. H. aller Zuschriften hat dem

Verhalten des Arbeitgebers Verständnis

entgegengebracht. Wir glauben, daß dieses

Ergebnis, daß die wahrhaft erdrückende

Majorität für die Wahrung der freien

Menschenrechte einer Angestellten gegen¬

über dem allmächtigen Chef einigermaßen
überraschend ist. Denn: in dem Hörspiel
hatte der Unternehmer viel weniger mit

rechtlichen, als mit sich an das „Gefühl"
wendenden Argumenten gearbeitet. Er

hatte dem Sinne nach ausgeführt, daß in

einer wirtschaftlich so ungünstigen Zeit

wie der gegenwärtigen keinerlei Arbeit

schände und daß eine Angestellte, die

wegen einer Lappalie ihre Existenz riskiere,
nicht des allgemeinen Mitgefühls und der

Sympathie wert sei. Die ganze Beweis¬

führung des Chefs war also abgestellt auf

eine bestimmte Art von Laienpublikum,
das aus Unwissen, Gedankenlosigkeit oder

reaktionären Instinkten nur allzu gern
einem bieder und einleuchtend vorgetrage¬
nen Scharfmacherstandpunkt auch dann

Rechnung trägt, wenn dieser Standpunkt
keine rechtliche Fundierung enthält und

selbst von einem ernsthaften Unternehmer¬

vertreter kaum gebilligt werden könnte.

Vom Standpunkt der Firma Heine u.

Kiesewetter aus hatte der alte Heine also

durchaus geschickt und gewandt operiert,
die Antwort war aber trotzdem für die

Firma vernichtend. In dem Zusammen¬

hang möchten wir einiges über den Kreis

derer sagen, die ihre Meinung dem Rund¬

funk mitteilten.

Das Interesse der Angestellten scheint

besonders groß gewesen zu sein, sie

stellen ein großes Kontingent der Zu¬

schriften.

Das will aber nicht besagen, daß andere

Hörerschichten geringeres Interesse zeig¬
ten. Eine erste Prüfung des Materials be¬

weist, dafi alle Berufsschichten recht eifrig
ihren Standpunkt vertraten: Handarbeiter,

Rentner, Arbeitsinvaliden, Werkmeister,
leitende Angestellte, Personalchefs (I),

Unternehmer, Syndizi, Gewerkschaftssekre¬

täre, Berufsjuristen, Hausfrauen.

Zuerst sind einige Bemerkungen zu den

Zuschriften notwendig, die die fristlose

Entlassung für berechtigt erklären. Was

ist für sie kennzeichnend? Erstens: Vierzig
vom Hundert dieser Meinungsäußerungen
stammen von Frauen. Das ist weit über

dem Durchschnitt des weiblichen Anteils

an der Gesamtzahl der Zuschriften. Die

Frauen, die sich so gegen Erna Lemke er¬

klären, sind ausnahmslos Hausfrauen. Die

Art ihrer Beweisführung zeigt, daß sie fast

ausschließlich nie in einem Büro gearbeitet
haben oder daß sie zumindest schon

sehr lange nur mehr im Haushalt tätig
sind. Für diese Sorte von Zuschriften

scheint mir folgender Brief charakteristisch

zu sein: „Fräulein Lemke hätte ruhig für

ihren Chef das Frühstück holen können,

ohne sich etwas zu vergeben. Wie schnell

wäre da die schlechte Laune des Chefs

verschwunden und sie hätte sich Auf¬

regungen und Aerger erspart. Oft habe

ich, allerdings vor fünfundzwanzig Jahren,

22



DER FREIE ANGESTELLTE

für meinen Chef das Frühstück geholt und

war sogar Direktrice mit einem sehr hohen

Gehalt. Der Weg zum Restaurant betrug
mindestens zehn Minuten. Auch später, in

meinen anderen Stellungen, habe ich mich

nie gescheut, zeitweise eine geringere
Arbeit zu machen, wenn mein Chef es von

mir verlangte. Wenn mein Chef dann

sagte: „Das habe ich gern, daß Sie sich vor

keiner Arbeit genieren", dann freute ich

mich!"

Recht bemerkenswert ist übrigens auch,
daß nur 20 v. H. der Zuschriften, die der

Firma recht geben, eine Begründung ent¬

halten, während weit mehr als 50 v. H. der

Zuschriften, die die Berechtigung der frist¬

losen Entlassung verneinen, eine ausführ¬

liche Erläuterung des eingenommenen

Standpunktes enthalten.

.
Die Begründung, die für alle „Gegner"
der Stenotypistin Erna Lemke charak¬

teristisch ist, wird von einem Schrei¬

ber besonders klar gegeben,

der in jedem Absatz seines ziemlich langen
Schriftsatzes mindestens zweimal den

Begriff „Stand" verwendet. Der gute
Mann schreibt zusammenfassend folgen¬
des: „Wenn der beklagte Chef das Wort

gebraucht, die Klägerin habe sich als Köni¬

gin gefühlt, so ist damit nur das Volks¬

empfinden ausgesprochen, dafi seinen

Niederschlag darin findet, daß es die

Klägerin als anmaßend, unhöflich und un¬

freundlich kennzeichnet. Für solches Per¬

sonal, welches diese Untugend in der heuti¬

gen Zeit so weit treibt, dafi es die Aus¬

führung des Auftrages, der durchaus keine

Zumutung in sich schloß, verweigerte, ist

kein Platz vorhanden. Denn jeder Chef hat

andere Sorgen im Kopf, als sich um die

Empfindlichkeit einer Stenotypistin zu

kümmern und ihr womöglich noch Rech¬

nung zu tragen."
Die Zuschriften, die sich für Erna

Lemke aussprechen, enthalten, da sie viel

zahlreicher sind, die verschiedensten Arten

von Beweisführung und legen auch von

den entgegengesetzten Temperamenten
Zeugnis ab. So schreibt ein Leipziger Ar¬

beiter entrüstet und unerbittlich über den

Scharfmacher Heine: „Selbiger ist ein Erz¬

lump, wie von dieser Sorte es noch Tau¬

sende gibt, welche nicht wissen, daß der

Arbeiter derselbe Mensch ist wie er selbst
und verlangen kann, als Mensch behandelt

zu werden. Herr Heine muß der Lemke

das Geld zahlen und dann wird er an die

Wand gestellt und erschossen." In der
Form weniger radikal, in der Sache aber

genau so eindeutig äußert sich der Inhaber
einer bekannten ostsächsischen Groß¬

handelsfirma. Er spricht sich für den An¬

spruch der Klägerin aus und charakterisiert

die handelnden Personen folgendermaßen:
„Der Chef ist ein Kaufmann von wenig
vornehmen Charaktereigenschaften, der
seine Machtstellung dem wirtschaftlich

Schwächeren gegenüber voll auszuwerten

gewohnt scheint, bestimmt aber kein könig¬
licher Kaufmann nach den Begriffen von

Freytags „Soll und Haben"." Von der

Klägerin sagt der Briefschreiber: „Sie ist

eine junge Dame von Pflichtbewußtsein und

von einem heute unter Arbeitnehmern so

selten gewordenen Selbstbewußtsein. Denn
sie erkannte die Grenze, bis zu der ihre

Pflichterfüllung ging und — nehme ich

an — war sich bewußt, welche Konsequen¬
zen sie unter Umständen zu ziehen hatte

bei Zurückweisung der Zumutung, die ihr

durch eine ihre Stellung entwürdigende
Dienstleistung gestellt wurde." Den Ge-
werkschaftssekretär kennzeichnet schließ¬
lich der Unternehmer folgendermaßen:
„Ein Mann, aus dessen Rede man Routine

deutlich verspürte, der aber sachlich blieb
und nicht übertrieben hat."

Man darf sagen, daß der ganz über¬

wiegende Teil der Zuschriften, die sich

für Erna Lemke einsetzen, auf verhält¬

nismäßig hohem Niveau

stehen und das Für und Wider des Falles

ziemlich sorgfältig abwägen. Im ersten

Augenblick verblüffend ist allerdings die

Tatsache, dafi die Kenntnis auch nur der

primitivsten Begriffe des Arbeitsrechts un¬

glaublich wenig verbreitet ist, weniger
noch, als selbst ein sehr skeptischer Mensch
vermuten würde. Offenbar ist für die

meisten Hörer das Problemstück des Mittel¬

deutschen Rundfunks der erste Anlafi ge¬

wesen, sich mit diesen Dingen zu beschäfti¬

gen. Fast allen Einsendern ist es aber dann

gelungen, neben der rein juristischen Seite

des Falles und einer gefühlsmäßigen Wer¬

tung auch die gesamte Problematik dieser
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Der Zufall kennzeichnet treffend den GDA. Unseren besten Dank dem Druckfehlerteufel.

Auseinandersetzung zwischen dem Chef

und der Angestellten zu begreifen. DaS

fast alle Urteile für Erna Lemke also nach

sorgfältigem Abwägen und Ueberlegen zu¬

stande kamen, ist doppelt erfreulich und

spricht sehr für das im Volke lebende

Rechtsbewufitsein. Dem Mitteldeutschen

Rundfunk ist es also mit diesem Stück von

Sekundus, dem ein weiteres desselben

Autors folgen soll, gelungen, über die Be¬

deutung des an sich ebenfalls sehr nütz¬

lichen Lehrspiels vorzudringen zu einem

neuen Typus, dem des arbeitsrechtlichen

Problemstücks, das die Hörer belehrt und

innerlich aktivisiert, das zum Denken und

Prüfen und schließlich zu einem verant¬

wortungsvollen Urteil veranlaßt.

Dr. Fritz Heller.

Ausders Fachgruppen

Reaktionäre Forderungen dsr

sächsischen höheren Beamten

Der Verwaltungsreformausschuß des

Landesverbandes Sachsen der höheren

Beamten hat Sparvorschläge für die

öffentliche Verwaltung aufgestellt. Aus

diesen Vorschlägen spricht eine stark

reaktionäre Gesinnung. Insbesondere

scheint die hohe Bürokratie in Sachsen

bestrebt zu sein, den Behördenangestell¬
ten ihre Rechte zu nehmen.

Es wird die Aufhebung des Arbeits-

und Wohlfahrtsministeriums sowie des

Wirtschaftsministeriums verlangt. Die

höheren Beamten denken bei ihren Spar¬
maßnahmen zwar nicht an eine Kürzung
ihrer eigenen Gehälter, sie verlangen
dafür:

„die Tarife der Gemeinde- und Stjats-

arbeiter und -angestellten sind im Ver¬

gleich mit den entsprechenden Tarifen

der Privatwirtschaft durchzuprüfen".
Diese Forderung wird mit der „Rück¬

sichtnahme auf die Privatwirtschaft" be¬

gründet. Weiter heißt es in den Vor¬

schlägen:
„Die Rücksichtnahme auf die Privat¬

wirtschaft verlangt, dsß eine Anwart¬

schaft auf Zusatzrente (Ruhelohn, Ruhe¬

geld) Reichs-, Staats- und Gemeinde¬

arbeitern und -angestellten nicht mehr

neu zugestanden wird. Für die im

Dienste befindlichen Arbeiter und An¬

gestellten sind nach und nach stei¬

gende Beträge des Arbeitnehmers vor¬

zusehen."

Diese Herren arbeiten nach dem

Grundsatz: Eine Hand wäscht die andere.

Sie hoffen sicher, daß sich die Privatwirt¬

schaft erkenntlich zeigt und ihre Ver¬

treter im Parlament anweist, zwar rück¬

sichtslos für jede Verschlechterung der

Arbeitsbedingungen der Angestellten,
Arbeiter und unteren Beamten zu stim¬

men, dafür aber die Privilegien der höhe¬

ren Beamten unangetastet zu lassen.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konsumverein

„Vorwärts", Dresden

Der Konsumverein hatte im 44. Ge¬

schäftsjahr (1. 3uli 1931 bis 30. Juni 1932)
einen Umsatz von 36,8 Mill. RM. gegen¬
über 46,2 Mill. RM. im Vorjahre. Die

Verminderung beträgt demnach 20,3 v. H.
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Die Genossenschaft unterhält 218 Ver¬

teilungsstellen. Der Durchschnittsumsatz

je Mitglied beziffert sich auf 519 RM. und

je Verteilungsstelle auf 169 040 RM. Das

sind günstige Zahlen. De Verteilungs¬
kraft verminderte sich die Durchschnitts¬

leistung von 35 066 auf 34 026 RM. Daß es

sich nur um eine zahlenmäßige Vermin¬

derung handelt, stellt der Bericht fest.

Es wird ausgeführt: Größere Posten auf

einmal werden nur noch in geringem
Maße verlangt. Die Bedarfsgüter müssen

deshalb in kleinsten Packungen abgefaßt
und abgegeben werden. Dabei ist jedoch
dieselbe Arbeit zu leisten wie bei der

Verabreichung von größeren Mengen.
Aus diesem Grunde ist es erklärlich, daß

die wertmäßigen Leistungen unseres

Verteilungsstellenpersonals zurückgegan¬
gen sind. Hierbei muß aber noch be¬

rücksichtigt werden, daß die Preise seit

dem vorigen Dahre noch weiter abgesun¬
ken sind, so daß schon aus diesem

Grunde die wertmäßige Durchschnitts¬

leistung je Verteilungskraft niedriger als

im Vorjahr sein müßte.

Der Abfluß der Spareinlagen war im

Konsumverein „Vorwärts" ein großer. Der

Reinabgang betrug 8,8 Mill. RM., so daß

am 30. Duni 1932 ein Bestand von

11,2 Mill. RM. verblieb.

Der Genossenschaft gehören 71 045

Mitglieder an. An Sparrabatt wurden

4 v. H. gewährt.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Verwaltungsschule deutscher

Krankenkassen

In den letzten Dahren hielt die Ver¬

waltungsschule deutscher Krankenkassen
mit Rücksicht auf die schlechten wirt¬

schaftlichen Verhältnisse keine Lehr¬

gänge ab. Wiederholte Anfragen zeig¬
ten jedoch, daß ein starkes Interesse an

der Fortsetzung der Tätigkeit der Ver¬

waltungsschule besteht. Es ist daher be¬

absichtigt, in der Zeit vom 25. September
bis Ende Oktober 1933 den 6. Lehrgang
der Verwaltungsschule abzuhalten.

Nach den Besuchsbedingungen können

nur Angestellte zugelassen werden, die

mindestens seit drei Dahren im Dienste

einer Krankenkasse tätig sind und die

für die Anforderungen der Verwaltungs¬
schule ausreichende Vorbildung nach¬

weisen können. Die Hörer sollen das

25. Lebensjahr vollendet, jedoch das

35. Lebensjahr nicht überschritten haben.

Die erste oder Anstellungsprüfung muß

der Bewerber abgelegt haben. Wer die

Abschlußprüfung am Ende des Lehr¬

ganges der Verwaltungsschule besteht,
ist in den meisten Ländern von den auf

Grund der Dienstordnungen abzulegen¬
den Fachprüfungen befreit.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Der Termin für die Reidistagseröff-

nung ist zwar noch nidit heraus; aber

die Aussdiüsse haben ihre Arbeit auf¬

genommen. Im Sozialpolitischen xVus-

sdiuß hat Reichskommissar Gereke den

ersten Beridit über den Stand des

Arbeitsbesdiaffimgsprogramms gegeben.
Für Aufträge in Höhe von 500 Millionen

sind die Mittel sidiergestellt. Das ist im

Vergleich zum Umfang der Arbeitslosig¬
keit natürlich sehr wenig; aber man

mufi es dodi begrüßen, daß jetzt
wenigstens einmal ein wenn a;idi schüch¬

terner Anfang gemacht werden soll. Wie

es weitergehen muß. zeigt die SPD. in

einem Gesetzentwurf, der ganz ein¬

gehende Vorschläge über einen weiteren

Ausbau der Arbeitsbeschaffung enthält:
das Reidi soll den lange vernach¬

lässigten Kleinwohnungsbau finanzieren,
außerdem Aufträge für dringend not¬

wendige Straßen-, Brückenbauarbeiten
usw. erteilen; ferner sollen Reichsbahn
und Post die bei ihnen längst fälligen
Erneuerungsarbeiten endlich beginnen.

Die kapitalistische Presse, die in

der Theorie auch immer für die

Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit eintritt, wendet sich jetzt,
wo Ernst gemacht werden soll,
mehr oder weniger verhüllt

gegen alle diese Pläne mit der

Begründung, daß der Staat kein
Geld dafür habe.

Nun ist zwar der Fehlbetrag um 200 Mil¬

lionen größer als die Schätzung war,

und das gesamte Defizit, das sich aus

den Rückständen der vergangenen Jahre
zusammensetzt, beträgt rund 1070 Mil¬

lionen Reichsmark, aber wenn die Mittel
für die Arbeitsbeschaffung richtig an¬

gelegt werden, dann wird auch die Wirt¬

sdiaft davon profitieren, was zu einer

Vermehrung der Steuereingänge führen

muß, so daß also der Stand der Reidis-

finanzen keineswegs gegen die plan¬
mäßige Arbeitsbeschaffung spricht. Na¬

türlich, wenn man weiter Staatsmittel

sinnlos verschwendet, kann für die pro¬
duktive Arbeitsbeschaffung nicht viel

bleiben. Wie hier an mandien Stellen

gewirtschaftet wird, zeigt die Enthüllung
über die Zinssubventionen zugunsten
des ostelbisdien Großgrundbesitzes. Ein
Teil dieser nidit mehr lebensfähigen
Güter ist lange nicht mehr in der Lage,
den Zinsendienst audi zu den er¬

mäßigten Sätzen herauszuwirtsdiaften.

Das bedeutet natürlich einen sdiweren

Sdilag für die Pfandbriefanstalten, die

ja mit den Zinseingängen des Grund¬

besitzes ihren Zinsverpflichtungen gegen¬
über den Pfandbriefgläubigern nach¬

kommen müssen. Damit nun die Land¬

schaften uncl sonstigen Kreditgeber des

Großgrundbesitzes diesem nur ja kein

Haar krümmen, ist das Reich in edler

Aufwallung eingesprungen und hat an

Stelle der verpl'liditeten Grundbesitzer
die Zinsen erlegt. Dieser freundlidien

Hilfsmaßnahme haben es die Herren

Agrarier zu danken, daß sie weiter un¬

angefochten auf ihren riesigen Land¬
sitzen bleiben können. Daß dadurch das

Siedlungsprogramm, das mit so großem
Pomp angekündigt wurde, völlig ab¬

gewürgt wird, ist den Herrschaften ja
nur angenehm. Dringend nötig ist, daß
nadi dem Bekanntwerden dieser skan¬
dalösen Zustände nun endlich einmal
durdi gegriffen wird.

Wo aber ist der starke Mann,
der hier Ordnung schafft? Die

Rechte, die sich auf Druck¬

papier so mannhaft austobt, zeigt
zwar, daß sie viele „Führer" be¬

sitzt, die untereinander mit

höchster Verbissenheit um die
Regierungskrippe zu kämpfen
wissen, aber gerade diese tragi¬
komischen Kämpfe lassen er¬

kennen, daß aus diesen Kreisen
kein wahrer Staatsmann zu er¬

warten ist.

Neben dem Zweikampf Papen-Sdileicher
spielt sich weniger beaditet, aber darum

doch sehr widitig, ein weiterer zwisdien

Herrn Warmbold, dem Wirtsdiafts-

minister, und Herrn von Braun, dem Er¬

nährungsminister, ab, den man mit

gutem Redit auch den Minister gegen
die Ernährung nennen könnte. Zwisdien

ihnen finden wieder einmal höchst ver¬

trauliche Unterredungen statt, deren

Hauptgegenstand vermutlich die Frage
des Butterbeiniischungszwangs bildet.

Warmbold, der ja noch nicht ganz von

allen guten Geistern verlassen zu sein

scheint, setzt sich für Aufhebung dieser

unmöglidien Verordnung ein, hat aber

anscheinend noch nichts bei seinem Kol¬

legen erreichen können.

Nun, wenn die Regierung es nidit

fertig kriegt, gegen Herrn von Braun

aufzutreten, wird der Reidistag die Auf¬

hebung der Verordnung durchsetzen.

Vorläufig allerdings wird alles getan,
um die Reichstagseinberufung möglichst
hinauszusdiicben.

Während in Deutsdiland augenblick¬
lich die Neigung herrsdit, alle Gremien

auszusdralten, die zu sadilicher Zu¬

sammenarbeit berufen sind, scheint sich

im internationalen Rahmen zum Glück

die entgegengesetzte Tendenz durdi-

zusetzen. Die Weltwirtschaftskonferenz,
deren Notwendigkeit längst eingesehen
ist, gegen deren Abhaltung aber große
Widerstände gewisser Länder bestanden,
sdicint nun endlich Wirklidikeit zu

werden.

In Genf ist soeben die Vor¬

bereitungskommission zusam¬

mengetreten, die die Tagesord¬
nung für die spätere Konferenz
aufstellen soll.

Wie sie im einzelnen beschaffen sein

wird, weiß man noch nidit: soviel aber

steht dodi fest, daß das Problem der

kurzfristigen Versdiuldung und audi die

Frage der interalliierten Schulden

gründlich behandelt werden wird, wo¬

bei alle Parteien sich jetzt schon

darüber klar sind, dafi man diesmal

um eine endgültige Lösung nicht herum¬

kommen wird. Auch in den Vereinigten
Staaten hat man sidi anscheinend mit

diesem Gedanken vertraut gemacht: seit

der Wahl Roosevelts zum Präsidenten

sind ja wesentliche psychologische
Widerslände gegen diese Einsicht ab¬

gebaut, die bei Hoover eine große Rolle

spielten. Im übrigen trägt zu dieser ein-

siditigeren Haltung Amerikas auch nidit

zum wenigsten das Vorgehen Japans
bei, das den Amerikanern nidit gerade
sehr behaglich ist.

Japan nutzt mit Rücksichtslosig¬
keit und Gemütsruhe den lethar¬

gischen Zustand Chinas aus, in¬

dem es seinen Kampfradius
ständig erweitert.

Daß die hier sich anbahnende Ver-

sdiiebung des ostasiatisdien Gleich-
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gewichts gerade für Amerika mit seinem

Interesse an dem pazifistischen Nachbar

nidit gleidigültig ist, ist ja klar. Aber

auch die anderen Mädite, vor allem

Rußland, verfolgen gespannt die wei¬

teren Operationen. Bis jetzt hat aller¬

dings Japan sich durdi die allgemeine
Aufmerksamkeit keineswegs stören

lassen: japanisdie Truppen haben so¬

eben ohne Widerstand eine wichtige
Einfallstraße von China nadi der Man¬

dschurei besetzt und dringen weiter auf

chinesischem Gebiet vor. Wann dieser

Vormarsdi der japanischen Soldateska

von sich aus zu einem Ende kommen

wird, ist überhaupt nidit abzusehen.

Daher wird sich ein Eingreifen der

anderen Mädite kaum vermeiden lassen.

Stalin, der kürzlich eine viel

beachtete Programmrede hielt,
hat auffälligerweise zu dem

fernöstlichen Problem keine Stel¬

lung genommen, obgleich Ruß¬

land doch mit am meisten daran,
interessiert ist.

Nur allgemein hat er angedeutet, daß

Rußland für einen Krieg völlig gerüstet
sei. Im übrigen war seine Rede durch¬

aus nicht ..imperialistisch", sondern mehr

auf Konsolidierung eingestellt. Das gilt
nicht nur für das Ausland, sondern auch

für das Inland: die Aufbauepoche soll

vorläufig abgesdilossen werden; statt

dessen wird die ganze Energie auf

Festigung und Ausbau der erlangten
Position gerichtet. Audi in dieser Epoche
werden nach Stalin noch größte Opfer
von der Bevölkerung verlangt, die dem

einzelnen um so sdiwerer fallen werden,
als der Rausch des Aufbaus der nüch¬

ternen, grauen Alltagsarbeit weidien

mufi.

Beitragserhöhung im DHV.

Der DHV. hat, wie er in seiner Num¬

mer 21 der „Deutschen Handelswacht"

vom 25. Dezember 1932 mitteilt, seine

Beiträge mit Wirkung vom 1. Januar 1955

erhöht. Die Erhöhung beträgt beim Regel¬
beitrag pro Mitglied und Monat 1 RM.

Aengste der Reaktion. Vor nichts hat

sie mehr Furcht, als vor dem Zusammen¬

bruch der diktatorischen Bestrebungen.
Aus folgender Bemerkung der „Deutschen
Führerbriefe" Nr. 3, die bekanntlich dem

gewesenen Reichskanzler v. Papen nahe¬

stehen, dürfte auch der tiefere Zweck

der Aussprache zwischen Hitler und

Papen deutlich hervorgehen. Das Blatt

schreibt: „Wir haben das vorige Mal an

dieser Stelle die Reformaufgabe des

Reichskabinetts als eines der großen ent¬

scheidenden Probleme der Innenpolitik
des neuen Jahres bezeichnet. Das zweite

große Problem besteht darin, wieweit es

gelingt, den Nationalsozialismus und da¬

mit die gesamte nationale Front zum

Träger der Regierungsgewalt zu machen.

Wird diese zweite große Frage, so

schreiben die „Deutschen Führerbriefe",
nicht bald positiv beantwortet, so bleibt

als Ausweg nur die volle Diktatur, oder

es kommt schnell wieder zu dem alten

Vollparlamentarismus unvermeidlich lin¬

ker Prägung."
Und eben davor haben sie Angst,

furchtbare Angst, diese Reaktionäre.

Antragssteigerung bei der Volksfür¬

sorge. Die Volksfürsorge gehört zu den

wenigen Unternehmen, die auch in der

heutigen Zeit über durchaus befriedi¬

gende Ergebnisse berichten können.
Seit August 1931 ist eine ständige und

starke Steigerung der Antragseingänge
zu verzeichnen, ein Beweis dafür, wie

hoch seitens der arbeitenden Bevölke¬

rung der Wert einer Lebensversicherung
eingeschätzt wird und welches Vertrauen

die Volksfürsorge genießt.

AUS UNSEREM VERBAND

1933
Der fünfte Verbandstag des Zentralver¬

bandes der Angestellten wird hierdurch

auf

Sonntag, den 18. Juni, bis

Dienstag, den 2 0. Juni 1933,
nach Jena, Volkshaus,

einberufen.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht.

2. Kassenbericht.

3. Bericht des Beirates.

4. Bericht der Schriftleitung.
5. Bericht über die Jugendarbeit.
6. Bericht über die Bildungsarbeit.
7. Bericht über die Pensionskasse.
8. Beratung der satzungsgemäB ein¬

gereichten Anträge.
9. Wahlen.

Anträge, die auf dem Verbandstage
behandelt werden sollen, können nach

§ 48 Abs. 6 der Satzung von dem Ver¬

bandsvorstand, dem Beirat, den Orts¬

gruppen und den Gaukonferenzen ge¬
stellt werden.

Anträge der Ortsgruppen und Gau¬

konferenzen sind mindestens sechs Wo¬

chen vor Beginn des Verbandstages, also

spätestens bis zum 6. Mai 1935, beim Ver-

bandsvorstand schriftlich einzureichen.

Für die Wahlen der Vertreter zum Ver¬

bandstag sind die §§ 51 bis 56 der

Satzung maßgebend.
Die Wahlordnung, die Wahlkreise und

die auf jeden Wahlkreis entfallende Zahl

der Vertreter werden noch bekannt¬

gegeben.

Berlin, den 6. Januar 1935.

Der Verbandsvorstand.

Otto Urban, Vorsitzender.

Wahlausschreiben
der Ortsgruppe Frankfurt a. M.

für die Wahl der Delegierten zur beschließenden

Mitgliederversammlung.

Gemäß 5 28, Abs. 3, der Verbandssatzung muß

die beschließende Mitgliederversammlung aus Ver¬

tretern der Mitglieder gewählt werden. Als Tag
für die Wahl der Vertreterversammlung für das Jahr

1933 hat der Ortsvorstand Mittwoch, den 15. Februar

1933, bestimmt. Die Wahl findet in der Zeit von

14 bis 20 Uhr auf dem Verbandsbüro, Bethmann-
straße 19, statt. Wahlvorsteher ist der Vorsitzende

der Ortsgruppe Frankfurt a. M., Kollege Hans

Meyer, Bethmannstraße 19. Die Zahl der zu

wählenden Vertreter ist auf 120 festgesetzt. Wahl¬

vorschläge müssen bis spätestens Mittwoch, den

8. Februar, in den Händen des Wahlvorstehers sein.

Später eingereichte Vorschläge werden nicht berück¬

sichtigt. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens
100 Wahlberechtigten mit Vor- und Zunamen unter

Angabe der Mitgliedsnummer und der Beschäftigungs¬
steile unterzeichnet sein. Wahlberechligt und wähl¬
bar sind alle Mitglieder der Ortsgruppe Frankfurt
a. M., die mit ihren Beiträgen nichr länger als drei
Monate im Rückstande sind. Als Ausweis gilt das

Mitgliedsbuch. Mitglieder, deren Bücher bei der

Verbandsgeschäftsstelle hinterlegt sind, erhalten

einen enisprechenden Ausweis vom Wahlvorsteher,
der zur Wahl berechtigt. Bei der Wahl der

Delegierten sind die auf den Verbandstagen in
Kassel und Köln festgesetzten Beschlüsse zu be¬
achten. Die Wahlvorschläge können ab 9. Februar
imZimmerl2 des Verbandsbüros eingesehen werden.

Hans Meyer, Wahlvorsteher.
Frankfurt a. M., 7. Januar 1933.

Verbandsjubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch die Ueberreichung der silbernen Verbands-
nadeh

Ortsgruppe Baden-Baden:
berg. Ortsgruppe Bergedorf
kel. Ortsgruppe Groö-Ber 1

Lina Dehn, Franz Geue,
Heinzel, Heinrich Kerbs,

Emil Lichten-
Heinrich Schin-

: Max Dehmel,
Max Hugo Harrant, Ernst
Emil König, Wilhelm Neu¬

mann, Paul Paetzold, Emil Schadow, Fritz Schröd
Max Theurich, Ernst Weber, Friedrich Zerbst. Orts-

eruppe Bielefeld : Emil Borgardt. Ortsgruppe
o c h u m : Wilhelm Hülsmann. Ortsgruppe

B o c k w i t z : Bruno Habel. Ortsgruppe Bremeni
Heinrich Melloh, Carl Sasse, Anton Schweida, Karl

Stuckenbrock, Louis Thatje. Ortsgruppe Breslau ,

Albert Steyer. Ortsgruppe Chemnitz: Arthur

Leißring. Ortsgruppe Düsseldorf: Friedrich
Weustenfeld. Ortsgruppe Essen : Franz Budzweit.
Ortsgruppe Flensburg: Mimmi Nicolaisen.

Ortsgruppe Gera : Otto Merkel. Ortsgruppe
Hamburg : Robert Begehst, Max Eggers, Paul
Eggers, Ella Fink, Ernst Künssel, Max Landahl, Wil¬
helm Lutgens, Friedrich Müller, Otto Quast, Franz
Schühner, Karl Tietgen. Ortsgruppe Halle/Sa.i
Else Albrecht, Hermann Büchöl, Bernhard Friedrich,
Hugo Hoppner, Albert lllgenstein, Walter Knöchel.
Ortsgruppe Hanau: Georg Schlett. Ortsgruppe
Hannover: Johannes Werth. Ortsgruppe
Karlsruhe: Peter Schwally. Ortsgruppe Kl i n -

a e n t h a I / Sa.: Max Lederer. Ortsgruppe Köln,
Martin Blaeser, Franz Görnert. Ortsgruppe Leip¬
zig: Ernst Haase, Oswald Reinhardt. Ortsgruppe
Lößnitz: Emil Blobel, Ernst Weigel. Ortsaruppe
Lübeck: Friedrich Jürgens. Ortsgruppe "Marl
I. W.: Hermann Berndt, Heinrich Buschmann, Ludwig
Fankhänel. Ortsgruppe Meißen : Hermann Espig,
Bruno Müller, Max Naak, Louis Tennstedt. Orts¬

gruppe Plauen i. V.: Otto Keilhack. Ortsgruppe
Riesa : Josef Pabel. Ortsgruppe Rudolstadti
Wilhelm Sonnekalb. Ortsgruppe Sonder¬
hausen : Friedrich Erdmann. Ortsgruppe Stet¬
tin: Ludwig Hertz. Ortsaruppe Waiden-
bürg: Adolf Görlich. Ortsgruppe Wilhelms-
haven-Rustringen: Marie Opfermann.
Ortsgruppe Wittgensdorf: Max Nieder¬
meyer. Ortsgruppe Zittau : Berthold Bauer.
Zahlstelle Leipziger Einkaufsvereini¬
gung: Arno Berthe!.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten folgende

Kolleginnen und Kollegen zurückblicken: Berlin,
Adolf Funk bei der Norddeutschen Holzberufs-
gejossenschaft; Walter Wasserthal bei der

Bezirksverwaltung Berlin der Magdeburger Feuer-

Versicherung; Chemnitz: Paul Seh recke nbach
bei der Maschinenfabrik Haubold; Paul H e I le r bei
der Chemnitzer Straßenbahn; Düsseldorf: Robert
H e i n i g als stellv. Geschäftsführer der Allgemeinen
Ortskrcnkenkasse; Hamburg: Wilhelm Lütgens
und Karl K I a h n in der Zentrale der Großeinkaufs-
Gesellschaft Deutscher Consumvereine; Sonders¬
hausen i. Thür.: Adolf Stöber als erster

Geschäftsführer der Kreiskrankenkasse Bochum,
Amand Odenwald beim Konsumverein „Wohlfahrt*.

rm rwi

Rassefragen.

Im Mittelalter schlug man sich um des

Glaubens willen tot; heute ist an Stelle

der Religion die Schädelgröße oder die

Nasenform getreten. Die Rassenfrage ist

ins politische und wirtschaftliche Kampf¬
gebiet einbezogen worden, und dabei

wird soviel Unfug getrieben und soviel

Lüge produziert, daß jeder ein Interesse

an der Aufklärung haben muß. Die

schwindelhafte Behauptung, daß nur die

blonde, nordische Rasse Kulturwerte

schaffe, wird immer wieder in die Dis¬

kussion geworfen, und jeder, der einen

runden Kopf und dunkle Haare hat, läuft

Gefahr, als minderwertiges Säugetier ge¬
wertet zu werden. Wie lächerlich das Ge¬

schwätz von der Unterwertigkeit der

Rassenmischung ist, zeigen die Ausführun¬

gen aller ernsthaften Rasseforscher. All¬

gemeinverständlich und auch für den be¬

scheidenen Geldbeutel erschwinglich,
dabei wissenschaftlich unanfechtbar, sind

zwei rassekundliche Bücher, in denen

alles Wesentliche über diese Fragen ge-
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sagt wird: Die „Volkstümliche Rasse¬

kunde" von Professor Dr. Hugo 3ltis

(Urania-Verlagsgesellschaft, 3ena, 78 Sei¬

ten mit 41 Abbildungen, Preis geheftet
1,25 RM.) und „Rassenkunde und Rassen¬

wahn" von Professor Dr. Hedler (Verlag
Dietz, Berlin, 76 Seiten, Preis 0,70 RM.).
Professor ültis behandelt die Frage mehr

vom rein beschreibenden und ver¬

gleichenden Standpunkt und fügt für die,
die sich näher mit der Sache befassen

wollen, einen wertvollen Literaturführer

bei. Professor Hedler, der die „Wissen¬
schaft gegen demagogischen Dilettantis¬

mus" mobil macht, setzt sich nach dem

beschreibenden Teil gründlich mit den

Rassefanatikern auseinander und zer¬

pflückt Stück für Stück die Argumente
der reaktionären Rassisten, durch deren

Schuld vor allem die Lüge und die Ge¬

hässigkeit in den Streit der Meinungen
hineingezogen worden sind. Wer über

die Rolle der Erblichkeit im Rasseproblem
unterrichtet sein will, dem seien die

„Rassenkunde" von Professor Walter

Scheidt (Reclams Universalbibliothek,
35 Rpf.) und „Rasse und Rasseentstehung
beim Menschen" von Eugen Fischer

(„Wege zum Wissen", Verlag Ullstein,
85 Rpf.) empfohlen.

Unfallverhütungs-Kalender 1955. Der

bekannte „Wahrschau-Kalender" des Ver¬

bandes Deutscher Berufsgenossenschaf¬
ten ist auch in diesem Dahre in der ge¬
wohnten interessanten Aufmachung er¬

schienen. Er bringt instruktive Bilder aus

allen denkbaren Unfallmöglichkeiten und

kann zu eingehendem Studium nur emp¬
fohlen werden. Zu beziehen durch die

Berufsgenossenschaften.
Neue-Welt-Kalender 1953. Aus der Fülle

der Kalendererscheinungen in diesen

Wochen ragt er wieder als ein beson¬

ders liebgewordener Bekannter hervor.

Man kann stundenlang in ihm blättern,
um stets neue und interessante Dinge
zu entdecken. Allgemein wissenswerte

Tabellen, Erzählungen, Zeichnungen,
humoristische Beiträge, eine anschau¬
liche Wiedergabe der politischen Ent¬

wicklung des vergangenen 3ahres
wechseln in bunter Reihenfolge einander
ab. Der Kalender ist durch alle Volks¬

buchhandlungen oder direkt vom Verlag
Auer & Co., Hamburg, für 0,50 RM. zu

beziehen.

Eingegangene
Bücher und Zeitschriften

Inventur und Bilanz sowie Gewinn- und Verlust-

Verteilung für Einzelfirmen und sämtliche Gesell¬
schaftsformen einschl. der Bestimmungen über
Kapitalveränderungen. Von Armin Grosse, Bücher¬
revisor. Verlag Waldemar Kathan, München. Preis
kart. 3,70 RM.
Der Bridge-Meister. Das moderne Kartenspiel.

Die genauen Regeln und Kniffe zum überlegenen
Spiel. Von Carl van Heugel. Preis 1,10 RM. Süd¬
deutsches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart.

Praktisches Hilfsbudi für Zuckerkranke. Von
Dr. med. H. Malten. Preis 2,50 RM. Süddeutsches
Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart.
Das Geheimnis von Konnersreuth. Von Prof. Dr.

J. M. Verweyen (Universität Bonn]. Preis 1,50 RM.
Süddeutsches Verlagshaus G. m. b. H., Stuttgart.
Zwischen den Fronten. Um eine Neugestaltung

In Staat und Wirtschaft. Von Hermann Schäfer,
Köln. 104 Seiten. Preis 3,50 RM. Hans-Bott-Verlag,
Berlin,
Was jeder vom Arbeitsrecht wissen muß. Von

Dr. Szalai. Verlag Wilh. Stollfuß, Bonn. Prell
1,25 RM.

für SvemtlsWörteT
Unter Plagiator man jenen versteht,
der einen geistigen Diebstahl begeht.

Jemand in flagranti ertappen,
besagt auf frisdier Tat ihn schnappen.

Den Kernpunkt, um den sich alles dreht,
unter pu nctum s ali eres man versteht.

Ein Lehrsatz oder die Doktrin

birgt mitunter tiefen Sinn;
doch mer starr befolget solche Lehr',
gilt mit Recht als doktrinär.

Derartige Fremdwörter-Merkverse sind

durch den Kollegen Ludwig Speth,
Mündien, in Brosdiürenform gesammelt
und mit ausführlichen Worterklärungen
versehen worden. Wir können den Bezug
des interessant gesdiTiebenen Heftchens

nur empfehlen, zumal der niedrige Preis

(0,40 RM. bei portofreier Zusendung)
jedem die Ansdiaffung möglieh macht.

Anschrift: L. Speth, München 9, Falken¬

straße 14, Postscheckkto.: München 211 42.

P§ef§e% und Sa\§
„Neue" Sachlichkeit

Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" be¬

richtet, durch Versuche (von wem und wo

wird schamhaft verschwiegen) sei „fest¬
gestellt", daß 41 v. H. der Männer die

Fähigkeit besitzen, sachlich zu sein, gegen¬
über 34 v. H. bei den Frauen. Woran das

edle Organ die Bemerkung knüpft:
„G rund genug, die Frau vom

öffentlichen Leben nach Mög¬
lichkeit fernzuhalte n".

Nur „vom öffenüichen Leben" — eine

feine Abgrenzung! Denn von der Fabrik¬

arbeit, von der Schreibmaschine und vom

Ladentisch soll die so billig arbeitende

Frau durchaus nicht femgehalten werden.
Im Gegenteil, die billige Frau wird sogar

augenblicklich bei Neueinstellungen be¬

vorzugt, damit man durch diese unter¬

bezahlte Kraft an der staatlichen Lohn¬

prämie besonders profitiert. Das ist

„männliche" Sachlichkeit!

Der Vertreter

Nach Mitteilungen Otto Bauers im

österreichischen Parlament ist der ab¬

gesetzte österreichische Gesandte in

Berlin, Dr. Frank, vom Vertreter Oester-

reichs zum — Vertreter einer Mund¬

wasserfabrik übergegangen. Karriere eines

Republikaners!

Irreführung der Oeffentlichkeit

In Tageszeitungen finden sich öfters

unter pikanten Ueberschriften Urteile und

Berichte aus Arbeitsgerichtsverhandlungen
wiedergegeben, in denen weibliche Ange¬
stellte (bezeichnenderweise fast immer nur

weibliche Angestellte!) irgendwelche ero¬

tisch gefärbten Konflikte auszutragen
haben. Bei zwei oder drei Stichproben, die

nun ein prüfender Beobachter in den

Akten der angegebenen Arbeitsgerichte
unternommen hat, stellte sich heraus, dafi

diese Berichte freie Erfindung
waren: die Verhandlungen hatten über¬

haupt nicht stattgefunden, Klagen nicht

vorgelegen. Die Zeitungen waren gut¬
gläubig in ihrer Sensationslust auf die

Berichte irgendwelcher Skribenten herein¬

gefallen — die ihre sonst nicht verwend¬

baren Geschichten damit aktuell und inter¬

essant machen, daß sie ihnen den An¬

schein erlebter Konflikte aus der Arbeits¬

wirklichkeit geben. Dieser Mißbrauch

„dichterischer" Fre—iheit mufi einmal an¬

geprangert werden: denn es ist zumindest
eine grobe Irreführung der Oeffentlichkeit,
venn ihr aus dem wirklich nicht rosigen

Leben weiblicher Angestellter angeblich
pikante Histörchen vorgeführt werden, die

falsche Schlaglichter erzeugen. Die

Zeitungen könnten sich schützen, wenn sie

von ihrem Berichterstatter jeweils genaues
Datum und Aktenzeichen der Verhand¬

lung verlangen würden.

Angebot
Die „Fleischer-Verbandszeitung" sucht:

einen streng ehrlichen, tüchtigen
jungen Metzgergesellen. Derselbe mufi

selbständig im Schlachten, Wurstmachen,
ein sicherer Spritzer sein und den Führer¬

schein 3b haben, sicher fahren können
und guter Wagenpfleger sein. Den Vor¬

zug haben Metzgergesellen, die schon in

einer Autoschlosserei gearbeitet haben
und Autoreparaturen selbst machen

können. Alle andern vorkommenden
Arbeiten (Mistfahren, Kühemelken usw.)
müssen mitgemacht werden. Wer diese

Arbeiten für 10 bis 15 RM. bei Kost und

Logis verrichtet, findet Dauerstellung. Be¬

werbungen mit Altersangabe und Bild

an ....

Nur die allergrößten Kälber

Der Weg aus der Krise

Aus den Akten des Gewerkschaftsbundes
der Angestellten, Ortsgruppe Halle a. d. S.
Im Rahmen des Bildungsprogramms:
Protokoll über den zweiten staatsbürger¬
lichen Ausspracheabend. Vorsitzender Kol¬

lege X., Schriftführer Kollege 7., „Rede¬
wart" Kollege Z. Thema: „Eßt Schokolade
und ihr schafft Arbeit."

Motto: Wascht mit Persil und ihr bleibt

gesund!

„Völkischer Beobachter": Sie berichten in

Ihrer Nummer vom 6. Januar u. a.: „Nach¬
dem der Marsch der toten SA., meisterhaft

von der Kapelle Fuhsel vorgetragen, ver¬

klungen war..." Wir haben dem nichts

hinzuzufügen.
GdA., Schweizerhof. In Ihrer Verwal¬

tung herrschen ja nette Zustände. Kürzlich
haben Sie Ihre RGO. - Zelle gerichtlich
erledigen lassen; wie wäre es, wenn Sie
dasselbe nun einmal mit den nationalsozia¬
listischen Angestellten in Ihrem Betriebe
machen wollten? Gewiß, Sie können das
nicht wagen, da Sie sonst eine empfind¬
liche Betriebsstörung verursachen würden.
Wie uns zuverlässig berichtet wird, ist in

Ihrem Zehlendorfer Betriebe nahezu dis
Hälfte der Angestellten in der NSDAP.

organisiert.

W. K., Stuttgart. Was können wir dafür,
daß die Zeitung „Das andere Deutsch¬
land" Ausführungen von leipart und von

uns so gegenüberstellt, daß Gegensätze
erscheinen, wo sie nicht vorhanden sind.
Bemerkenswert ist, daß der zitierte Ar¬

tikel im „Freien Angestellten" lange vor

dem Leipart-Artikel erschien, also schon

deswegen kein Verdammungsurteil gegen

Leipart sein konnte.
Die eigenartige Zitiermethode des „An¬

deren Deutschland" veranlaßt uns, aus¬

drücklich zu erklären, daß wir gar nicht
daran denken, uns unter allen Umständen

Arbeitsbeschaffungsplänen der Regierung
Schleicher zu versagen.
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SS 9S*N*93'lp - Entspannung
besprich in der Nacht

Es ist eine Nacht Ende Oktober. DerSturm

setzt mit der Dämmerung ein. Der Leh¬

rer sitzt am Fenster seines Zimmers. Er

ist allein wie meist. Er versucht zu ar¬

beiten. Aber es geht nicht. Er starrt

hinaus in den Garten, in dem seine Ge¬

danken Spazierengehen dürfen. An Schlaf

ist nicht zu denken.

Der junge Mensch klingelt um halb

eins. Er darf kommen, wann er will. Der

junge Mensch hat ein offenes Gesicht.

Dazu leicht gewelltes, viel gestriegeltes
Haar. Er trägt als Uniform ein gelbgrünes
Hemd, Manchesterhasen natürlich, die

die Knie frei lassen, Nagelstiefel, wie

fürs Gebirge.
Der junge Mensch geht im Zimmer auf

und ab. Er wischt sich den Schweiß von

der Stirn, schüttelt den Kopf. Es ist ihm

zu warm im Zimmer. Er mustert die bei¬

den Teppiche, den Schlafdivan, den

Schreibtisch, die Bücher. Ueberflüssiges
Zeug, denkt er. Das merkt man erst jetzt,
wenn man dies erlebt hat. Dieser

Schrei...

„Fühlen Sie mal", sagt der junge
Mensch und kommt, die Hand am Hinter¬

kopf, auf den Schreibtisch zu gegangen.

Es ist eine Beule zu fühlen von der- Größe

eines Hühnereies.

Er hat einen Stein gegen den Hinter¬

kopf bekommen. Macht nichts. Man hat

aus einem Hausflur mit wassergefüllten
Flaschen geworfen. „Das knallt", berich¬

teter stelz, „wie ein Granateneinschlag."
Er zieht die Schultern hoch und lacht.

Aber es ist nicht sein Lachen. Er hat es

einem anderen abgesehen. Seinem

Truppführer, einem gewissen Bettcke,

von dem er viel spricht. „Sie haben schon

viele Granaten einschlagen hören", ver¬

bucht der Lehrer vorsichtig. Der junge
Mensch sieht ihn mißtrauisch an. „Hört
mir auf mit eurem Krieg!" flüstert er ein¬

dringlich. „V/ir wissen, daß ihr ihn mit-

oemacht habt. Allerhand Achtung! Aber

habt ihr ihn vielleicht gewonnen? Nein,
nun Schluß damit."

Schweigen. Der Sturm hat sich ver¬

stärkt. Der junge Mensch hat sich end¬

lich gesetzt.

„Was würden Sie sagen", beginnt er

vorsichtig, „wenn sie mich mit einem

Male hier abholten. Mit einem Auto

natürlich. Drei, vier Mann im Tschako?"

Er wartet, daß der Lehrer ihn fragt. „Sie
waren dicht hinter uns her", setzt er hin¬

zu. Und nachdem er eine Zigarette an¬

gezündet hat: „Aber jetzt hinterher, den¬

ken Sie, habe ich Angst. Nicht vor der

Polizei. Das können Sie sich denken. Das

kann einem zustoßen, und dann muß man

es aushalten. Aber hier. Hier." Er hält

sich mit beiden Händen die Ohren zu.

Der Lehrer ist aufgestanden und sagt:
„Sagen Sie endlich deutlich, was los ist.

Ich verrate Sie nicht. Sie wissen, wie

wenig ich von der irdischen Gerechtig¬
keit halte."

Der junge Mensch schämt sich ein

wenig für seinen Lehrer. Er hat wirklich

nicht an Verrat gedacht.

Er hat eigentlich nichts Besonderes zu

berichten. Eine Zusammenkunft in einer

Straße, die von den Gegnern beherrscht

wird. Eine etwas provokatorische Sache.

Gewiß. Aber man kann die anderen ja
nicht einfach in bestimmten Stadtteilen

herrschen lassen. Man muß den eigenen
Leuten, die dort wohnen, ein wenig zu

Hilfe kommen. Natürlich können es sich

die Feinde nicht gefallen lassen, daß

man sich in ihrer Domäne festsetzt. Es

muß also zur Prügelei kommen. Klar.

Denn man schleicht sich ja nicht hin und

zurück. Nein. Man geht in Trupps. Man

singt. Es gibt ein Spottlied auf die an¬

deren. Bettcke befiehlt, es zu singen.
Also singt man mitten im Hauptquartier
des Feindes. Da fängt es natürlich an zu

hageln. Eine Vase fliegt aus dem vierten

Stock. Ein Knüppel, den man zurück¬

schmeißt. Eine Kiste kommt aus einer

Kellerwohnung geflogen. Steine natür¬

lich in Massen. Davon die Beule. Und

dann ist eine ganze Kompagnie Gegner
da. Dreißig Mann ungefähr. Es hilft

nichts. Man muß durch. Dann endlich

knallt der Revolver. Aus. Man muß lau¬
fen. Sie dürfen keinen fassen. Denn

darauf steht... Los, los... Sie entkom¬

men alle.

Der junge Mensch hat das lächelnd

und ein wenig triumphierend erzählt.

Nun wird er ernst. Jetzt endlich sagt er,

was ihn quält. „Einer hat was ab¬

gekriegt. Ich kannte ihn. Er war ein an¬

ständiger Kerl. Er hat so komisch ge¬
schrien. Mutter! hat er geschrien und

Else! Else! helft mir doch! Dann war er

still. Mit einem Male. Tot. Es war zu

hören."

Der Lehrer erhebt sich schwerfällig,
legt die Hände auf den Rücken, geht auf

und ab. Er ist hilflos. „Ja, da hat man

es", murmelt er. „Da sehen Sie es. Habe

Ich es euch nicht immer wieder gesagt."
Der junge Mensch nickt, zögernd. Wirk¬

lich, der Lehrer hat unermüdlich gegen

jede Gewalt gewettert. Man hat ihn

schließlich aus dem Amt gejagt, weil er

zu seiner Idee stand. Großartig! Deshalb

ist man ja auch später immer wieder zu

ihm gekommen. Warum sagt er, daß er

recht behalten hat? Und wieso hat er

recht? Einer ist nun wirklich gestorben.
Aber das ist so schlimm nicht. Das würde

jeder auf sich nehmen. Nicht gern natür¬

lich. Aber passieren kann es einem.

Daran liegt nicht viel. Aber dieser Schrei

rumort: „Mutter! Else! Helft mir dochl"

Davon zittert man. Warum? Warum? Das

soll der Lehrer erklären.

„Sie schießen", sagt der Lehrer erregt,
„sie schießen einen tot, das ist schon

schlimm genug. Aber schlimmer ist: sie

schießen auf Unbeteiligte. Auf Men¬

schen, die gar nicht dabei sind. Die tref¬

fen sie tödlich. Verstehen Sie?"

Der junge Mensch nickt. Der Lehrer ist

wirklich nahe an dem, was er wissen will.

„Diese Mutter", fährt er fort, „nicht wahr,
daran dachten Sie gar nicht. Oder diese

Else. Wie kommen diese Frauen dazu,

für euch Bengels zu leiden? Darf man

töten? Nein, gewiß nicht. Aber mehr:
Darf man sich töten lassen? Haben Sie
sich das schon einmal gefragt?"
Der junge Mensch ist gespannt. Ja,

das ist wirklich eine Frage. Ganz be¬
nachbart diesen Ereignissen auf der
Straße. Darf man sich töten lassen?
Wenn man nämlich am Leben hängt.
Wenn man eine Mutter hat oder eine Else
oder sonst etwas, was einen verknüpft,
was man schwer zurückläßt. Ist man

allein auf dieser Welt? Ohne Verantwor¬
tung? Hat man Kräfte, um sie wegzu¬
werfen? Darf man sterben, Ja, das ist
es: Darf man sterben?

„So weiterleben hat auch keinen

Zweck", meint er trocken. Und mit einem

Male ganz böse und laut: „Bitte, was

bleibt uns übrig? Ihr laßt uns ja nicht ran."

Der Lehrer sagt: „Wenn ich die Welt
zu verwalten hätte, sähe sie anders aus.

Aber ihr? Warum macht ihr schon wieder

dasselbe, was sie tausend Jahre lang
gemacht haben. Hört mir doch endlich
auf mit eurem Sterben und mit der Lehra
vom Sterben. Das ist eine wahre Pest.
Und mit der Lehre vom Opfer. Wenn ihr

euch opfert und sterbt... was opfert sich

denn schon da ... was stirbt denn da ...

nein, nein... mein Junge. Ihr verkauft

euch ein bißchen billig. Billig ...das

ist es."

Es steht drohend vor dem jungen Men¬

schen. Wer opfert sich? Die kühnen

Nichtse. Wie kommt ihr aber dazu, etwas

wegzuwerfen, was noch gar nichts wert

ist? Und noch großen Lärm drum zu

machen. Ihr wollt euch opfern? Das ist

kein Kunststück. Was habt ihr schon ge¬
dacht und herausgestellt? Wenn ihr aber

erst mal angefangen habt, was zu sein

...dann wollen wir uns wieder sprechen.
Tod und Opfer ist nichts für Kinder und

Halbfertige. Man muß was zu opfern
haben."

Der junge Mensch senkt den Kopf. Es

Ist etwas Richtiges dahinter, denkt er,

aber er hat nicht recht. Der Junge, der

da vor zwei Stunden gestorben ist ...

hat der nichts geleistet?
Der Lehrer spürt diese Gedanken auf.

„Mutter und Else hat er gerufen, Ihr

Feind. Mutter und Else. Er ruft sie an,

er macht ihnen Schmerzen, er stirbt und

die anderen können sehen, wie sie damit

fertig werden."

Der junge Mensch erhebt sich. Er wifl

den Lehrer widerlegen. Das ist alles nur

von außen gesehen, findet er. „Wenn
man gern lebt, und jeder lebt gern, und

dann stirbt man für die Sache... das ist

doch ..." versucht er. Aber der Lehrer

hört nicht zu. Er will es dem Jungen
Menschen ganz genau erklären, daß es

Pflicht jedes Menschen ist, zum Leben

beizutragen und nicht zum Tode ...

„Du sollst nicht töten", schließt er,

„das ist nicht viel. Es Ist das Gebot von

gestern. Heute wird mehr verlangt: Du

sollst leben und zum Leben bringen, was

du bist."

Er bricht ab. Er nimmt den jungen Men¬

schen am Arm und führt ihn die Treppen
hinunter. Arm in Arm gehen sie vor dem

Hause auf und ab. Es ist zwei Uhr. Die
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Stadt schläft. Aber der Sturm ist noch

wach.

„Leben Sie wohl!" sagt der junge
Mensch. „Und ich danke Ihnen ... ob¬

wohl... ich verstehe nicht alles..."

Er weiß, er muß nun wählen. Zwischen

Bettcke und dem Lehrer? Zwischen

Gestern und Morgen? Nein, nein: Zwi¬

schen zwei Dingen der Ewigkeit, zwi¬

schen Leben und Tod. Er wendet sich

schnell und geht weg.

Walther von Hollander.

Drei

aus einer Klasse
Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

5. Fortsetzung

Und gegen Mittag ist auch der Schwa¬

ger da, ein älterer, etwas verkniffener

Herr, mit dem es sich aber ganz gut
arbeiten läßt.

Aber Ursel findet, daß diese Branche

doch reichlich viel Aufregungen mit sich

bringt. Und als eines Tages Ella vor¬

schlägt, sich doch nach einer anderen

Stellung umzutun, findet sie bei Ursel

sofort Zustimmung.
Fräulein Grau aber will bleiben. Sie

erwartet von einer neuen Stellung,
selbst wenn man sie bekommt, keine

Besserung.
„Gauner sind sie alle; die einen mehr,

die anderen weniger. Ich bleibe noch.

Ich kenne das Leben: man kommt doch

nur aus dem Regen in die Traufe. So¬

lange der Profit regiert, wird sich da

nichts ändern. Erst muß eine neue Zeit

herankommen."

„Da können wir lange warten!" lacht

die Börner.

„Wir müssen sie selber herbeiführen!"

erwidert Frieda Grau mit plötzlicher
Leidenschaft, „wir müssen zusammen¬

stehen und zusammenhalten. Von allein

fällt kein Glück vom Himmel, alles muß

erkämpft werdenl"

Zähne, Film und Liebe.

Carmen findet die neue Stellung nicht

ganz so schön, wie sie es sich vorher

ausgemalt hat. Sie hat weder über kör¬

perliche noch geistige Anstrengungen zu

klagen, aber der Dienst dauert reichlich

lange. Die anderthalb Stunden Mittags¬
pause, die sie hat, reichen knapp dazu,
nach Hause zu fahren und das Mittag¬
essen hinunterzuschlingen, und dazu

kommt nun noch das Fahrgeld. Sie muß

ein Monatsabonnement nehmen, und das

reißt ein gewaltiges Loch in das kleine

Damenportemonnaie. Abends dauert's

immer bedeutend länger, als ausbedun¬

gen ist. Viele Patienten können oder

wollen erst nach Büroschluß kommen,
und so wird es manchmal halb neun, ehe
Carmen heimfahren kann.

Am nächsten Ersten merkt sie einen

anderen Nachteil der neuen Stellung: die

Überstunden werden nicht bezahlt. Da¬

mit nicht genug, bekommt sie auch bloß

die Hälfte ihres Gehalts ausbezahlt, weil

angeblich verschiedene Patienten ihr

Honorar schuldig geblieben sind. Dabei

wird „Verdienen" bei Dr. Roßwaldt groß

geschrieben. Aber er hat eine kost¬

spielige Gattin, und die Mieten für die

beiden Wohnungen, die Privatwohnung
und die Praxisräume, können einem auch

die Tränen ins Auge treiben, selbst wenn

man sonst nicht weinerlich veranlagt ist.

Immerhin herrscht bei Mombergs leid¬

liches Wetter im Hause. Artur Momberg
ist in der Tat seinen zweiten Männerchor

losgeworden und außerdem wird seit

einiger Zeit überall über Schnupfen,
Husten und Grippe geklagt; das erleich¬

tert Frau Momberg ungemein den Absatz

ihres Tees.

Das einzige, was Carmen auf ihr

Kreditkonto buchen kann, ist die Be¬

kanntschaft mit Herrn Imo Ferdoni. Der

Kavalier mit diesem klangvollen Namen

ist Filmregisseur. Man blickt in der Film¬

welt zu ihm auf wie zu einem Halbgott,
denn die himmlische Gewalt, Rollen zu

vergeben, liegt in seiner fetten, be¬

haarten Hand, und er ist eine Herrscher¬

natur. Vor dem Produktionsleiter aller¬

dings, Herrn Samy Samieson, früher

Backfischmäntel en gros, wird er zu

einer zitternden Laus, voller Unterwürfig¬
keit und winzig klein.

Imo Ferdoni läßt sich ein neues Gebiß

machen, weil von seinem richtigen
nicht mehr viel übriggeblieben ist. Da

Herr Ferdoni keine Frau sehen kann, ohne

sofort im Geiste unsaubere Anträge zu

formulieren, kommt er mit Carmen bald

in Unterhaltung, während Dr. Roßwaldt

im zweiten Behandlungszimmer neben¬

an einen anderen Patienten vornimmt.

Ferdoni lädt Carmen kurzerhand zum

Abendessen ein.

Carmen ist nicht auf den Kopf ge¬

fallen, sie hat den großen Mann längst
durchschaut.

„Vorbedingung kleine Filmrolle!" sagt
sie.

„Sie haben ja keine Ahnung, wie

schwierig es ist, zu filmen", wendet

Ferdoni ein.

Carmen kennt ihre Pappenheimer.
„Ach Quatsch", erwidert sie, „das sind

nur Ausreden. Sie können, wenn Sie

wollen. Für diese konzentrierte Idioten-

haftigkeit, die man in Ihren Filmen sieht,

genügt eine gute Figur und ein

hübsches Gesicht."

Ferdoni lenkt ein. Er hat ein weiches

Gemüt, er verspricht alles, aber leider

ist sein Gemüt so nachgiebig, daß er

von vornherein nicht einen Augenblick
daran denkt, das kleinste Versprechen
zu erfüllen.

An einem der nächsten Abende gehen
sie erst in ein großes Kino, und dann

führt Ferdoni das Mädchen in eine

kleine Weinstube im Westen, mit so¬

genannten lauschigen kleinen Nischen.

Ein dichter Vorhang sperrt die Außen¬

welt ab, und der Kellner hustet immer

erst diskret, ehe er das Tuch beiseite

schiebt, um zu servieren.

Carmen ist zwar keine Unschuld vom

Lande, aber auf die brutal zupackende
Gemeinheit von Ferdoni ist sie doch

nicht gefaßt. Bereits nach der Vor¬

speise macht er dem Mädchen einen

unmißverständlichen Vorschlag: sie be¬

kommt im nächsten Film eine Rolle,

wenn sie ... und zwar heute noch. Car¬

men ist starr; so hat sie sich diese

Karriere doch nicht vorgestellt, obwohl

sie schon genug davon gehört hat, daß

der Weg zum Erfolg nur über die

Privatzimmer der maßgebenden Herren

geht. Als Ferdoni mit zynischer Offen¬

heit ausführlicher wird, steigt eine sinn¬

lose Wut in dem Mädchen hoch, und

ehe des Herrn Filmregisseurs schmie¬

riges Minenspiel in Ueberraschung um¬

schlagen kann, knallt eine Ohrfeige, daß

der Kellner denkt, der Korken aus der

Sektflasche wäre von allein hoch¬

gegangen.

Ferdoni ist so verblüfft, daß er gar

keine Gegenwehr versucht. Zwar waren

Ohrfeigen in seiner Erobererlaufbahn

nicht gerade spärlich gesät, aber eine

technisch derart vollkommene wie jetzt,
hat er doch noch nicht erfahren.

Carmen ist durchaus nicht im Kloster

erzogen worden. Sie weiß Bescheid. In

den großen Mietkasernen der Stadt

kommt die Jugend mit vielen Dingen in

Berührung, vor denen wohlhabende

Leute ihre Kinder bewahren können. Die

Jungen und Mädchen aus den großen
Wohnblocks mit ihren Seitenflügeln und

Hinterhäusern sehen viel. Auch Carmen

weiß, daß es Dinge gibt, für die man

einen anderen Preis bezahlen muß, als

Geld — — aber ausgerechnet dieser

Ferdoni nein, so weit ist sie denn

doch noch nicht...

Der Regisseur hält sich immer noch

erschrocken sein massiertes Antlitz,

während Carmen bereits aufgestanden
ist und sich den Mantel über die Schul¬

tern wirft. Tränen der Wut stehen in

ihren Augen. Ehe Ferdoni sich gefaßt
hat, reißt sie den Vorhang der Nische

zurück und prallt gegen einen Herrn

gerade in dem Augenblick, als Ferdoni

aufsteht, um sie zurückzuhalten.

„Bitte, helfen Sie mir! Bringen Sie

mich hier heraus!" ruft sie dem Fremden

zu. Der sieht sie erst verständnislos an,

aber eben taucht Imos verschwollenes

Gesicht aus der Koje auf, und schon

ist der andere im Bilde.

„Ach, Herr Ferdoni", fragt er ironisch,

„Sie haben hier wohl Filmunterricht

erteilt?"

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 1. Februar 1933)
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