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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANCESTELLTEN

»in Betrieb ohne Betriebsrat!
Mit unerhörter Wucht hat der Be-

triebsrätekongrefi der freien Arbeiter-

und Angestelltengewerkschaften seine

Mahnung an die arbeitende Bevölkerung
hinausgerufen, sidi gewerkschaftlidi zu-

sammenzusdtliefien und nidit preiszu¬
geben, was mühevolle Arbeit der Ge¬

werksdiaften aufgebaut hat. Betriebs¬

räte sind Funktionäre der Gewerksdiaf¬

ten, die Gewerksdiaften sind Voraus¬

setzung für Existenz und Arbeit der Be¬

triebsräte, unlösbar sind beide mitein¬

ander verbunden.

Was das Betriebsrätegesetz bei aller

Unvollkommenheit bedeutet, haben viele

Tausende der Angestellten zu eigenen
Gunsten feststellen können; was aus dem

Gesetz herausgeholt werden kann,
wissen die Belegsdiaften der Betriebe, in

denen erfahrene freie Gewerkschafter

als Betriebsräte sidi auf organisierte
Angestellte und Arbeiter stützen kön¬

nen. Mit Selbstbewußtsein und Ent¬

schlossenheit geht man deshalb in diesen

Betrieben an die Vorbereitung der dies¬

jährigen Betriebsratswahlen.

*

Die letzten allgemeinen Wahlen haben

im Jahre 1931 stattgefunden. Durdi Not¬

verordnungen vom 8. und 14. Dezember

1931 ist die Amtsdauer aller Betriebsver-

tre.tungsmitglieder, deren Wahlzeit nadi

den Bestimmungen des Betriebsräte¬

gesetzes 1932 ablief, um ein Jahr ver¬

längert worden. Zwei Jahre schwerster

Kämpfe haben die jetzt zur Neuwahl

stehenden Betriebsvertretungen hinter

sich, Kämpfe, die in der Zeit tiefster

Wirtschaftskrise nnd politisdier Zer¬

rissenheit des ganzen Volkes und damit

auch der Belegsdiaften mit größter Er¬

bitterung und Zähigkeit geführt wurden.
Betriebsräte und Gewerksdiaften bilde¬

ten den Damm, der Arbeitgeberwillkiir
ebenso wie politisdier Sdiaumsdilägerei
ein Halt gebot.
Scharf rannten die Arbeitgeber gegen

die Tarifverträge an. Sie begnügten sich

nicht damit, die Versdilediterung aller

Tarifverträge zu verlangen, die Ge¬

hälter zu drücken nnd übertarifliche Zu¬

lagen abzubauen, auch die versdilediter-

ten tariflidien Arbeitsbedingungen soll¬

ten umgangen werden. Wo freigewerk-
sdiaftliche Betriebsräte der Willkür ent¬

gegentraten, da wurden die Redite der

Angestellten gewahrt. Unvorstellbar
sind die Gehaltssummen, die den Ange¬
stellten erhalten geblieben sind, weil die

Gewerkschaftsfunktionäre, die Betriebs¬

räte, in jahrelanger Schulung gelernt
haben, ihre gesetzlichen Rechte wahrzu¬

nehmen. Wenn ihnen weiter keine Auf¬

gaben zufielen, als nur die Ueber¬

wachung der Durchführung der Tarif¬

verträge, ihre Arbeit wäre nidit vergeb¬
lich gewesen.

Denkt in den Betrieben ohne Betriebs¬

vertretung daran, wie man eudi um be¬

trächtliche Teile des zustehenden Ge¬

haltes gebradit hat, wie man sich um

Bezahlung geleisteter Ueberstunden

herumdrückte, wie viele sonstige tarif¬

liche und gesetzlidie Rechte nur auf dem

Papier standen, weil die durch Gesetz

geschützte Körperschaft fehlte, euer

Redit zu fordern und durdizusetzen.

Die gesidierte Stellung der Angestell¬
ten ist trotz aller Kiindigungsschutz-
bestimmungen ein Märchen aus vergan¬

genen Tagen. Nicht beseitigt, kaum

merklich behindert ist das unbeschränkte

Recht des Arbeitgebers, auch bei lang¬
jähriger Tätigkeit im Betriebe den An¬

gestellten zu entlassen. Kein Schutz

gegen willkürliche Kündigung, kein

Recht auf Abfindung besteht, wo nidit

Betriebsräte als Vertreter der Gesamt¬

heit auftreten können. Nie hat die An-

gestelltensdiaft deutlidier den Wert der

durch die Gewerkschaften geschaffenen
Schutzgesetze erkennen können, als in

den Betrieben, in denen durch die Sorg¬
losigkeit, Kurzsichtigkeit oder Verrannt-

heit die Wahl der Betriebsvertretung
unterblieb oder die Vertretung falschen

Händen anvertraut wurde.

In allen Betrieben, wo die reditlidien

Voraussetzungen einer Betriebsvertretung
gegeben sind, mufi Selbstverständlidikeit
sein: Kein Betrieb ohne Betriebsrat!

Betriebsräte sind Funktionäre der Ge¬

werkschaften, ohne Gewerksdiaften hän¬

gen die Betriebsräte in der Luft. Poli¬
tisdie Sdiarlatane versudien, sidi dis

Madit, die die Betriebsräte in ihrer Ge¬
samtheit darstellen, zunutze zu machen;
Betriebsräte samt Belegsdiaften von den
Gewerksdiaften zu trennen und sie zu

politischen Abenteuern zu mißbrauchen.
Wo immer auch ein wesentlidier Teil
einer Belegsdiaft soldien Sirenengesän¬
gen folgte, mußten die Angestellten und
Arbeiter des Betriebes die Zedie dafür
bezahlen. Entlassungen, Mafiregelungen,
Verlust bisheriger Errungenschaften und

langdauernde Widcrstandslosigkeit wa¬

ren die „Erfolge" in allen Fällen, in
denen es Nationalsozialisten und Kom¬

munisten, getrennt oder vereint, einmal

gelang, einen Betriebsrat zu beherr¬
schen und die Belegschaft zu „Aktionen"
mitzureißen. Wenn nicht in den meisten

dieser dilettantenhaft geführten Ausein¬

andersetzungen die Gewerksdiaften auf

die Hilferufe der irregeführten Beleg¬
sdiaften eingreifen könnten, unsäglich
viel größer wäre das Elend, das diese

„Führer" ihren Gefolgschaften bereitet

hätten. Die roten Betriebsräte haben

versagt, mit dieser Feststellung leitet die

Zentrale der KPD. den diesjährigen
Kampf um die Neuwahl der Betriebsräte

ein. Diese Feststellung war überflüssig,
jeder Arbeitnehmer eines Betriebes mit

sogenannten „roten Betriebsräten" hat

diese Erfahrung schon selbst gemacht.
Vorsicht, Angestellte, vor den Ab¬

schlägen der KPD. oder ihrer getarnten
RGO.-Leute zu Einheitslisten! In der

Einbildung dieser Gewerkschaffszer-

störer bestehende Oppositionsgruppen
fordern zur Aufstellung gemeinsamer
Listen mit „revolutionären" Unorgani¬
sierten auf. Wenn man den Russen

kratzt, kommt der Tatar zum Vorschein.

Vom „revolutionären" Unorganisierten
bleibt nach kurzer Zeit nur noch der un¬

organisierte Gewerksdiaftsfeind übrig.
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Die nationalsozialistische Betriebs¬

zellenorganisation — NSBO. — fühlt sich

in manchen Betrieben stark genug, mit

eigenen Listen den Kampf aufzunehmen.

Nach der Sdiwädmng des politisdien
Einflusses der Arbeiter- und Angestell-
tenschaft soll nun das Mitbestimmungs-
redit in den Betrieben geopfert werden.

Die Geldgeber der Nazis verlangen ganze

Arbeit, da mufi man auch an die Erobe¬

rung der Betriebsvertretungen heran¬

gehen, nm diesen Dorn im Fleische des

Kapitals zu beseitigen. NSBO.-Betriebs-

räte wären aus demselben Holz ge¬

schnitzt, wie ihre Wirtsdiaftsführer, die

erklärt haben, dafi mit der Tätigkeit der

Betriebsräte das Reden anfängt, dafür

aber die Arbeit im Betriebe aufhört. —

Eine sdiöne Einsdiätzung der eigenen
Vertreter.

Macht man sich auch keine übertriebe¬

nen Hoffnungen über Erfolge bei der

Wahl der Arbeitervertreter, unter den

Angestellten hofft man genügend Ver-

ständnislosigkeit zu finden, dem natio¬

nalsozialistischen Phrasengewäsch zu

verfallen. Die Antwort der Angestellten
bei der Wahl muß für die NSBO. zer-

sdimetternd sein.

Offene und versteckte Nazis, organi¬
siert im DHV. und anderen Angestellten¬
verbänden, werben um eure Stimmen.

Wie lange würde das Betriebsrätegesetz
wohl noch bestehen, wenn es nadi den

Willen der Unternehmerfreunde der

Nazikreise ginge? Soll die Anwendung
und Durdiführung des Gesetzes denen

übergeben werden, die ihr wirtschaft-

lidies und politisdies Sdiicksal den Fein¬

den der Gewerksdiaften anvertraut

haben?

Reinliche
Scheidung ist die Parole!
Wie die Gewerksdiaften mit dem Be¬

triebsunrat, den Werksgemeinschaften,
die hier und da noch ihr Haupt erheben,
aufgeräumt haben, so müssen die Beleg¬
schaften mit allen offenen und versteck¬

ten Gewerksdiaftsfeinden aufräumen.

Gedeih und Verderb der deutschen An¬

gestellten nnd Arbeiter ist mit der

Stärke der freien Gewerkschaften unlös¬

bar verbunden, Macht und Einfluß der

Betriebsräte steht und fällt mit ihrer

Zusammenfassung als Funktionäre der

freien Gewerkschaften.

Die Betriebsräte müssen Organe der

freien Gewerkschaften sein oder sie wer¬

den nicht sein. Wählt! Und wählt die

Listen eurer freien Gewerkschaft die

Listen vom

Zenfralverband der

Angestellten Franz Beil.

Am 23. und 24. Januar 1933 tagten in

Hannover gemeinsam der Vorstand und

der Verbandsbeirat. Die Tagung diente

u. a. der Vorbereitung des zum 18. Juni

1933 nach Jena einberufenen Verbands¬

tages.

DerVerbandsvorsitzende, Kollege Urban,
erstattete einen außerordentlich instruk¬

tiven Geschäftsbericht, der sich mit allen

Ereignissen befaßte, die Gegenstand
unserer Beratungen und unseres Handelns

seit der vorletzten Beiratstagung ge¬
wesen sind. Mit Stolz konnte Urban

darauf hinweisen, daß der Zentralverband

der Angestellten sich absolut krisenfest

erwiesen hat. Zwar ist es jetzt nicht

möglich, in so großem Umfange Mit¬

glieder zu gewinnen, als leider die un¬

geheure Arbeitslosigkeit Verluste er¬

fordert, aber der Gesamtrückgang der

Mitgliederzahl ist so gering, daß man mit

gutem Gewissen die Mitgliederbewe¬
gung als stabil bezeichnen kann. Die

Finanzen des Verbandes sind selbstver¬

ständlich stark angespannt. Kein Wunder,
wenn man weiß, daß die Unterstützungs¬
leistungen von Quartal zu Quartal ge¬

waltig gestiegen sind. Trotzdem konnte

der ZdA. die Unterstützungen wohl als

einzige Angestelltengewerkschaft völlig
uneingeschränkt auszahlen. Wir haben

weder die Beiträge erhöht, noch die

Leistungen herabgesetzt. Wenn nicht

ganz unerwartete Ereignisse eintreten,
wird es bei dieser Uebung auch bleiben
können. Natürlich sind Einsparungen vor¬

genommen worden, wo es nur irgendwie
möglich war. Auch die Beamten und An¬

gestellten des Verbandes mußten sich

Gehaltsabzüge gefallen lassen. Daß der

Verband zu dem Mittel der Gehalts¬

kürzungen nicht gern gegriffen hat, ist

selbstverständlich.

Den Kassenbericht gab Kollege Wucher.

Die Zahlen, die Wucher vorlegte, b e -

stätigten die Ausführungen Urbans.

In der Debatte wurde die Arbeit des

Verbandes allgemein anerkannt.

Den Bericht des Beiratsausschusses

erstattete Kollege Helmuth Lehmann, in

dessen Händen im übrigen die Ver¬

sammlungsleitung lag.

Kollege Schröder beschäftigte sich mit

der geplanten Reform der Arbeitslosen¬

hilfe und legte im Namen des Verbands¬

vorstandes die folgende Entschließung
vor:

Verbandsvorstand und Beirat des Zen¬

tralverbandes der Angestellten haben

auf ihrer Tagung am 23. und 24. Januar

1933 in Hannover zu der geplanten Re¬

form der Arbeitslosenhilfe Stellung ge¬
nommen.

Im Namen von 200 000 kaufmännischen

und Büroangestellten erheben sie schärf¬

sten Protest gegen die anhaltende Ver¬

schlechterung der Arbeitslosenhilfe, die

sich automatisch durch die Ueberführung
von Unterstützungsempfängern aus der

Versicherung und Krisenfürsorge in die

Armenfürsorge ergibt. Die Hälfte aller

Unterstützungsempfänger ist bereits

heute auf die für sie entehrende Armen¬

fürsorge angewiesen. Es würde zu den

aufreizendsten Folgen führen, wenn am

31. März d. J. die Aussteuerung aus der

Krisenfürsorge wieder einsetzt und da¬

durch weitere Hunderttausende von

Unterstützungsempfängern in die Armen«

fürsorge überführt werden.

Verbandsvorstand und Beirat warnen

die Reichsregierung eindringlich vor den

Folgen, die sich ergeben, wenn die Neu¬

regelung der Arbeitslosenhilfe nicht den

sozialen Notwendigkeiten Rechnung
trägt. Die Arbeitslosenopfer der kapi¬
talistischen Wirtschaftskrise haben ein

Recht darauf, daß sie auf Grund der Bei¬

träge zur Arbeitslosenversicherung und

Arbeitslosenhilfe, die im Haushaltsjahr
1932 über 1200 Millionen Mark betragen,
eine ausreichende und mit Rechtsan¬

sprüchen ausgestattete Unterstützung er¬

halten.

Zu diesem Zwecke ist es notwendig,
die Versicherung mit ausreichenden

Leistungen wieder herzustellen und die

Krisenfürsorge mit der Wohlfahrtshilfe

zu einer Reichsarbeitslosenfürsorge zu

vereinheitlichen. Der Träger beider Unter¬

stützungsformen muß wegen des unlös¬

baren Zusammenhanges mit der Arbeits¬

vermittlung die Reichsanstalt sein. In der

Reichsarbeitslosenfürsorge ist die will¬

kürliche Hilfsbedürftigkeitsprüfung durch

einheitliche Anrechnungsvorschriften zu

ersetzen, die eine ausreichende Unter¬

stützung gewährleisten.
Verbandsvorstand und Beirat stellen

fest, daß in diesem Haushaltsjahr rund

680 Millionen Mark Ueberschüsse aus

den Beiträgen zur Versicherung und Ar¬

beitslosenhilfe für die Finanzierung der

Krisenfürsorge und Wohlfahrtshilfe ver¬

wendet werden. Im kommenden Haus¬

haltsjahr wird der Ueberschuß voraus¬

sichtlich 950 Millionen Mark betragen. Die

Verwendung dieser Beitragsmittel zur

Finanzierung der Krisenfürsorge und

Wohlfahrtshilfe wirkt um so verbitternder,
als durch die Hilfsbedürftigkeitsprüfung
der Unterstützungsanspruch weitgehend
eingeschränkt ist. Die Angestellten wer¬

den am härtesten davon getroffen. Nach

den amtlichen Feststellungen sind bei

den arbeitslosen Angestellten über ein

Drittel von der Unterstützung ausge¬
schlossen.

Verbandsvorstand und Beirat erwarten

aus allen diesen Gründen von der Reichs¬

regierung, daß die Neuregelung der Ar¬

beitslosenhilfe unseren Forderungen
Rechnung trägt.

Die Entschließung wurde vom Beirat

einstimmig angenommen. Kollege Hauß¬

herr berichtete über die gewerkschaft¬
liche Arbeit im letzten Halbjahr. Die

wichtigsten staatspolitischen Vorgänge
in dieser Zeit hatten sozialpolitische Fol¬

gen. Die Verordnungen vom 4. und
5. September 1932 haben allerdings auf

die Arbeitsverhältnisse der Angestellten
nennenswerte Einwirkungen nicht gehabt
Er erwähnte, daß trotz der Zeitverhält¬

nisse noch gewerkschaftlich erfolgreiche
Arbeit geleistet werden konnte. Mit dem

Hauptverband deutscher Krankenkassen

wurde der Reichstarifvertrag verlängert.
Die Gehaltsabbaubewegung in den

Unternehmungen von Handel und Indu¬

strie sei zum Stillstand gekommen. Die

Behördenangestellten mußten in einigen
Ländern noch Gehaltskürzungen über

sich ergehen lassen. Aber auch hier

konnten noch Tarifverträge neu abge-
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schlössen werden. Er schilderte den

Kampf um den Arbeitsplatz, der durch

die Notverordnung über die bevorzugte
Unterbringung der Versorgungsanwärter

eingetreten ist und verspricht wie bisher

die angestrengteste Arbeit zur Verwirk¬

lichung unseres Zieles: die große Mehr¬

zahl der Handlungsgehilfen und Büro¬

angestellten reif zu machen für den frei¬

gewerkschaftlichen Gedanken und die

Mitgliedschaft in unserem Verband.

Außerdem hielt Kollege Otto Suhr ein

sehr instruktives Referat über „Wirt¬

schaftspolitische Zeitfragen und das Wirt¬

schaftsprogramm der Gewerkschaften".

Das Referat sowohl wie die anschließen¬

den Diskussionen standen auf außer¬

ordentlich hohem Niveau. An der Debatte

beteiligten sich: der Obmann des Bei¬

rates, Kollege Helmuth Lehmann, Kollege
Fritz Schröder, Kollege Polenz, Königs¬
berg, und Kollege Hübner, Breslau.

Wir müssen es uns versagen, im

Rahmen dieses Berichtes auf die Aus¬

führungen zu diesem wichtigen Thema

einzugehen. Wir werden aber das Pro¬

blem in den nächsten Nummern des

„Freien Angestellten" ausgiebig erörtern

und bei dieser Gelegenheit auch wich¬

tige Argumente der Debatte zur Sprache
bringen.
Zum Verbandstag hatten Verbandsvor¬

stand und Beiratsausschuß eine Reihe

Anträge auf Satzungsänderungen einge¬
bracht, die im wesentlichen vom Ver¬

bandsbeirat gebilligt wurden. Der Ver¬

bandsbeirat wird auf dem Verbandstag
durch die Ausschußmitglieder: Helmuth

Lehmann, Berlin; Fritz Fink, Berlin; Franz

Latal, Hamburg, sowie durch die Kollegen
Brennecke, Magdeburg, Kraiker, Mann¬

heim, und Martha Pape, Lübeck, ver¬

treten sein.

Keine Zulassung der

Anwältevor denArbeits¬

gerichten
Die neuen Bestrebungen der Anwälte

auf Zulassung zu den Arbeitsgerichten
sind gescheitert. Nach einer Erklärung
des Reichsarbeitsministeriums und des

Reichsfinanzministeriums ist eine Aende¬

rung des § 11 Arbeitsgerichtsgesetz zur

Zeit nicht beabsichtigt.
Von Bedeutung zu dieser Frage ist

folgendes:
Beim Berliner Arbeitsgericht wurde vor

einiger Zeit eine amtliche Rundfrage ver¬

anstaltet, um die Auffassung der Richter

festzustellen. Eine namhafte Anzahl von

Richtern erklärte sich gegen die Zulas¬

sung der Anwälte an den Arbeitsge¬
richten, da die Prozesse dadurch schnel¬

ler durchgeführt werden können und das

Verfahren unter Ausschluß der Anwälte

volkstümlicher sei. Diese Stellungnahme
von Richtern muß auch den Anwälten zu

denken geben. Bei einer Erörterung der

Zulassung der Anwälte mußte aber auch

die Einstellung einer großen Anzahl von

Anwälten zum Arbeits- und Tarifrecht be¬

trachtet werden. Schon wiederholt traten

die Anwälte als scharfe Gegner des

Tarifgedankens auf. Den Forderungen
des ZdA. auf Abschluß von Tarifverträgen

haben sie sich mit allen Mitteln ent¬

gegengesetzt, indem sie sich als tarif¬

unfähig erklärten und teilweise sogar
zur Auflösung der Anwaltsvereinigungen
schritten, um einem Schiedsspruch durch

den Schlichtungsausschuß zu entgehen.
Der ZdA. war gezwungen, in einzelnen

Orten Hunderte von Anwälten vor den

Schlichtungsausschuß laden zu lassen

und mit jedem einzelnen Anwalt einen

gleichlautenden Tarifvertrag abzu¬

schließen. Die Anwälte können nicht die

Zulassung zu den Arbeitsgerichten for¬

dern, wenn sie sich in solch unsozialer

Weise dem Tafifrecht entgegenstellen.

Das Blatt der DHV.-Landsknechte,
„Der fahrende Gesell", hat den Vorzug,
die verantwortungslose und brutale Ge¬

sinnung des DHV. am klarsten in Er¬

scheinung treten zu lassen. In seiner

„Nebelung"-Nummer bringt er einen

Aufsatz zur Siedlungsfrage, in dem in

erster Linie das Problem der Ostsied¬

lung behandelt wird.

Es bestellt kein Zweifel darüber, dafi

auch wir die gegenwärtige deutsche

Ortsgrenze als auf die Dauer unhaltbar

betrachten und dafi vor allem die Be¬

handlung der deutschen Minderheiten

durch die polnisdie Militärdiktatur zum

schärfsten Protest herausfordern muß.

Die Art und Weise jedoch, wie der DHV.
zu dieser Frage Stellung nimmt nnd sie

zn einer mafilosen Hetze gegen den —

weitaus überwiegenden •— friedlichen

Teil der polnischen Bevölkerung be¬

nutzt, verdient gebrandmarkt zu wer¬

den.

Unter dem Motto „Nadi Ostland wol¬

len wir reiten" (!) heißt es zunächst, daß

jenseits der ostpreußischen Grenzen noch

gewaltige unbenutzte Gebiete auf den

deutschen Bauern harrten. Wir wollen

nicht weiter darauf eingehen, dafi es

eine Dreistigkeit sondergleidien ist, zu

behaupten, daß die von anderen Men¬

schen bearbeiteten Ländereien auf den

deutsdien Bauern „harrten" (überdies
bezieht sich diese Auslassung ja nidit

etwa nur auf die ehemals deutschen Ge¬

biete), auch nicht darauf, daß das mit
den „ungenutzten Gebieten" gesegnete
Polen im Durchschnitt dichter besiedelt
ist als Ostpreußen selbst. Aber nun

kommt es.-

„Wie sich unsere östlichen Nach¬

barn dazu stellen, kann uns sehr

gleichgültig sein; über lang oder kurz

wird ja doch einmal das Pulverfaß

im Osten explodieren, — mit oder

ohne unseren Willen. — Der Pole

wird auf die Dauer nidit friedlich

bleiben."

Fürwahr eine herrliche Logik! Dem

skrupellosesten japanischen Imperia¬
listen würde sie alle Ehre machen. Oder

unterscheiden sich diese Gedankengänge
etwa irgendwie von dem Vorgehen der

Japaner in China? Die Schuld der pol¬
nisdien Diktatur, die unglücklidie Grenz¬

ziehung durch den Versailler Vertrag,
— er erwähnt sie nidit einmal. Maß¬

gebend bleibt für ihn allein der imperia¬
listische Machtstandpunkt!

ZDA+-WERBEKAMPF tQii
Der Verbandsvorstand gibt soeben

die Ausschreibung zu einer kräftigen
Werbeaktion anläßlich des bevor¬

stehenden Verbandstages bekannt.

In der Zeit vom 1. Februar bis 15. Mai

müssen sich sämtliche Mitglieder des

Verbandes mit gesteigertem Eifer in

den Dienst der Verbandsarbeit stellen

und ihr Teil dazu beitragen, dafi die

Forderungen und Ziele unserer Ge¬

werksdiaft in die bisher nicht er¬

faßten Kreise und Schickten der Hand¬

lungsgehilfen und Büroangestellten
hineingetragen werden.

Im Betrieb, in der Berufs- oder

Handelsschule, überall an den Stätten,
zu denen Angestellte zwangsläufig
gehören, muß die Sprache auf un¬

seren Zentralverband der Angestell¬
ten gelenkt werden. Die Kollegin
und der Kollege in der gegnerischen
Organisation und der Unorganisierte
müssen wieder und wieder mit den

Fragen beschäftigt werden, die uns

alle zum Anschluß an unsere Gewerk¬

schaft gebracht haben.

Der einzelne und die Gesamtheit

müssen werben, wirken und auf¬

rufen, um die Schar der Gleichgülti¬

gen und Unentsdiiedenen zu vermin¬

dern.

Die uns allen gestellte Aufgabe ist

nicht leicht zu lösen. Aber wir haben

den Willen, voxzudringen und unse¬

rem Verbände neue Kämpfer zu ge¬

winnen. Dieser Wille beseelt unseren

Mut, verleiht unserer Tat frisdien

Schwung und steigert in den kom¬

menden Monaten unsere Werbekraft.

Sage keiner, dafi die Sdiwierigkeiten
zu groß sind. Beharrlidikeit und

Ausdauer werden uns helfen, alle

Hindernisse zu überwinden.

Immer und immer wieder wollen

wir vorstoßen, um durch zäheste

Kleinarbeit, um aus vielen Teil¬

ergebnissen einen großen, uns alle

begeisternden Erfolg zu machen.

Aus Tropfen wird die Quelle. Der

Bach wird Fluß. Flüsse werden

Ströme, die in die Seen und Meere

münden. Halten wir uns diesen Ge¬

danken vor Augen. Packen wir da¬

mit unsere zugewiesene Aufgabe an-

Die Parole lautet:

Unser Machtruf

heißt Organisation!
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Es reffet iiits keilt heileres geseg» jctiit Cgff»

Die winterliche Kälte, die in diesem

3ahr so lange auf sich warten ließ, fiel

mit der erneuten Erhitzung der politi¬
schen Luft zusammen. Haben wir vor

14 Tagen von der schwerindustriellen

Opposition gegen die Regierung Schlei¬

cher gesprochen, so hat sich in der

Zwischenzeit die oppositionelle Front

verbreitert. Detzt sind die Deutschnatio¬

nalen offen als eine oppositionelle Par¬

tei aufgetreten. Sie können den lieben

Papen nicht vergessen Der Reichsland¬

bund hat mit der Reichsregierung einen

richtiggehenden Krach gehabt. Und die

Nazis sind selbstverständlich furchtbar

„oppositionell", sogar so „revolutionär"
und „sozialistisch", daß sie erneut um

die Gunst der schwerindustriellen Geld¬

geber werben und wiederum Fühlung
mit Hugenberg genommen haben. Die

„Harzburger Front" scheint neu zu ent¬

stehen, die „nationale Opposition" sich

zu sammeln.

Was ist los? Will man Schlei¬

cher stürzen, um die Reichs-

tagsauflosung und die Neu¬

wahlen zu erzwingen?
Daß dies nicht der Fall ist, hat die Hal¬

tung der Nationalsozialisten im Aelte-

stenrat gezeigt. Sie haben dort bean¬

tragt, daß der Reichstag erst dann zusam¬

menkommen soll, wenn ihm der Etat vor¬

gelegt werden kann. Das würde aber

die Vertagung auf einige Monate be¬

deuten. Die Nazis haben also trotz ihrer

Stimmenzunahme in Lippe Angst vor den

Neuwahlen. Sie wissen selbst zu genau,
daß der Wahlkampf im ganzen Reich von

Ihnen ganz andere Anstrengungen ver¬

langen würde als die Wahlen in dem

winzigen Ländchen Lippe. Der Partei¬

kasse fehlt das Geld und der Partei die

Siegessicherheit. Trotzdem der Abfall

von Gregor Straßer keine starke Wirkung
hatte, lassen sich die inneren Schwierig¬
keiten, wie Rebellion des größeren Teils

der SA. in Franken, nicht verheimlichen.

Alles das darf man freilich nicht über¬

schätzen: die Nazis sind noch bei wei¬

tem nicht erledigt. Sie hoffen aber, daß

die Lage für sie günstiger wird, und sie

versuchen vorläufig im Bündnis mit den

Deutschnationalen und dem Stahlhelm

an die Macht zu kommen.

Die Deutschnationalen haben erst recht

keine Sehnsucht nach den Neuwahlen.
Sie wollen aber nicht nur Auflösung,
sondern völlige Ausschaltung des Reichs¬

tags.

Es wird wiederum der stärkste
Druck auf den Reichspräsiden¬
ten ausgeübt, um ihn zum

offenen Staatsstreich zu be¬

wegen.
Selten waren die Gründe für die parla¬

mentsfeindliche Haltung der Deutsch¬

nationalen und dann überhaupt der groß¬
agrarischen Kreise so klar ersichtlich. In
der Zeit der Papen-Regierung waren die

Deutschnationalen die einzige Regie¬
rungspartei und die eigentlichen Inhaber
der Macht. Deshalb waren sie begeistert
für die „autoritäre" Staatsführung. Die

Staatsautorität ist doch das, was die

Deutschnationalen wollen, genau so, wie

es für ihre Vorfahren galt: Und der König
absolut, wenn er unseren Willen tut. Und

die Demokratie? Darüber gab es auch

einen schönen Spruch: gegen Demokraten

helfen nur Soldaten. Nun war General

von Schleicher der Meinung, daß auch

die Soldaten nicht unter allen Umständen

helfen können. Er befürchtete, daß das

weitere Bestehen der Papen-Regierung
zur Zersetzung der Wehrmacht unter dem

Druck des von allen Seiten gegen die

Regierung gerichteten Hasses führen

würde. Die Deutschnationalen mußten

deshalb auf ihre Alleinherrschaft ver¬

zichten.

Nun läßt sich zwar nicht behaupten,
daß die Regierung von Schleicher sich

weniger als die von Papen um die

„Landwirtschaft", d. h. um die Groß¬

grundbesitzer sorge.

Es kam aber dieser ver-

dammteReichstag dazwischen,
in seinem Ausschuß wurde so

viel Wahrheit über die Ost¬

hilfe enthüllt, daß es wirklich

peinlich und gefährlich wurde.

Es wurde enthüllt, auf welche Weise

den Großgrundbesitzern Millionen ge¬
schenkt werden, und diese Enthüllungen
sind wohl geeignet, auch den Bauern die

Augen zu öffnen und sie über den

wahren Sinn der Hilfe für die „Landwirt¬
schaft" aufzuklären. Deshalb heißt es in

der von den Deutschnationalen am

25. Januar veröffentlichten Entschließung:
„Eine besondere Gefahr bedeutet es,

wenn man Gegensätze zwischen Groß

und Klein, vor allem in der Landwirt¬

schaft, entstehen läßt und dadurch die

Gefahr eines Bolschewismus auf dem

flachen Lande hervorruft." Also: macht

Schluß mit dem Reichstag.

Und Pippa tanzt! Entschuldi¬

gung: und Herr von Papen
„vermittelt".
Er spricht vor dem Stahlhelm und er¬

klärt, daß er das Finanzkapital hasse.

Während er aber dem Vertreter des

Finanzkapitals, Herrn von Schröder in

Köln, seinen Haßbesuch abstattete, traf

er sich dort mit Hitler, der zweifellos

auch zu Schröder kam, nur um seinem

Haß gegen das Finanzkapital Ausdruck

zu geben. Die Fäden werden wieder ge¬

sponnen. Alle Cliquen sind tüchtig an

der Arbeit. In der Umgebung des Reichs¬

präsidenten spielen sich richtige Hof¬

intrigen ab. So sieht es ohne die Demo¬

kratie aus. Vorläufig ist der Versuch,
eine Regierung Hitler-Hugenberg-Papen-
Seldte (Stahlhelm) durchzusetzen und den

Reichstag auszuschalten, nicht gelungen.
Es wird aber weiter intrigiert. Dazwischen

wird auch versucht, eine Einigung
zwischen der Industrie und dem Groß¬

grundbesitz wiederherzustellen — auf

Kosten der Arbeiter und der Ange¬
stellten. Das industrielle Blatt „Deutsche
Allgemeine Zeitung" deutet schon an,
daß der Landwirtschaft am besten ge¬
holfen werden kann, wenn die Industrie¬

erzeugnisse durch den neuen Lohnabbau

verbilligt werden. Die -Angestellten und

Arbeiter müssen höchst wachsam und

kampfbereit sein.

Auf die Märchen vom „sozia¬
len General" darf man nicht

hereinfallen. Der „Sieg" in

Berlin am Bülowplatz hat doch

klar genug gezeigt, daß Ge¬

neral von Schleicher mit sei¬

nen Trabanten um die gleiche
Reaktion wirbt, die jetzt Sturm

gegen ihn läuft. Nein: es rettet

uns kein höheres Wesen, kein

Gott, kein Kaiser, kein Tribun!

Und kein Schleicher...

Nazi-Ueberfälle
auf ZdA-Jugend

Die Ueberfälle auf Veranstaltungen und

einzelne Mitglieder unseres Verbandes

durch die organisierten Totschläger¬
banden der SA. nehmen immer gefähr¬
licheren Umfang an. Der Monat Januar

hat eine ganze Reihe teils schwerster

Ueberfälle gebracht: In Breslau wurden

Jungkollegen unseres Verbandes, als sie

sich auf dem Wege zu ihrem Jugendheim
befanden, von Mitgliedern der Hitler-

Jugend überfallen. Man entriß ihnen ihre

Abzeichen und schlug ihnen ins Gesicht.

Im Verlauf des Heimabends wurde fest¬

gestellt, daß sich eine erhebliche Anzahl

uniformierter SA.-Leute vor dem Heim

versammelt hatte, offensichtlich in der

Absicht, die das Heim verlassenden Ju¬

gendlichen wiederum zu überfallen.

Nur der Umstand, daß seitens des Heim¬

leiters vor Verlassen des Hauses polizei¬
licher Schutz angefordert war, verhütete

einen neuerlichen Ueberfall.

Ein noch wesentlich folgenschwererer
Anschlag ereignete sich in Blankensee

bei Lübeck. Um eine Naziversammlung
in einem Orte mit noch nicht einmal

100 Einwohnern zu „schützen", waren 120

SA.-Leute teils auf Motorrädern aus

Lübeck gekommen. Die wahre Absicht

dieser „Schützer" wurde jedoch erkenn¬

bar, als im Versammlungssaal plötzlich
das Kommando „SA. raus!" erscholl und

sich die ganze Horde im Laufschritt nach

der nur eine kurze Strecke entfernten

Flugzeughalle begab, in welcher etwa

50 Mitglieder des freiwilligen Arbeits¬

dienstes unserer Lübecker Ortsgruppe
untergebracht sind. Da dem Heimleiter

das Stattfinden der Naziversammlung
bekannt war, hatte er strengste An¬

weisung gegeben, das Gelände unter

keinen Umständen zu verlassen, was

auch von allen Teilnehmern befolgt
wurde. Obwohl sich also die National¬

sozialisten absolut nicht provoziert
fühlen konnten, drangen sie mit ihrer

ungeheuren Uebermacht in das Ge¬

lände ein, zertrümmerten etwa 50 Fenster¬

scheiben, zerschlugen das gesamte Mo-

bilar und verletzten acht Jugendliche
zum Teil so schwer, daß sie nach An¬

legung von Notverbänden in das

Krankenhaus gebracht werden mußten.
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Mißmuts liassiiränliuiii der
Beratssthulpflidit?
An die Schulbildung und die Berufs¬

kenntnisse der kaufmännischen und Büro«

angestellten werden fortgesetzt höhere

Anforderungen gestellt. Der Volksschüler

und die Volksschülerin, die eine dreijäh¬
rige Lehrzeit durchgemacht haben, haben

bei der außerordentlichen Ausdehnung
der Vorbildungsanforderungen auf dem

Stellenmarkt einen schweren Stand. Wenn

sie sich Beschäftigung suchen, so müssen

sie entdecken, daß alle auch nur einiger¬
maßen günstigen Stellungen die mittlere

Reife oder gar das Abitur zur Voraus¬

setzung haben.

Die Arbeitgeber wissen natürlich,
warum sie sieh solche Kräfte

suchen. Sie nehmen häufig mit

Recht an, daß junge Menschen,
deren Eltern eine bessere Schul¬

bildung bezahlen konnten, bei
der Gehaltsforderung nachgiebi¬
ger sind,

wenn sie zu Hause noch einen wirtschaft¬

lichen Rückhalt haben. Aber selbst wenn

sie einen Verdiener bitter nötig haben, so

hindert sie eingewurzelte Scheu, Unkennt¬

nis ihrer sozialen Rechte und Gewerk¬

schaftsfremdheit an geschicktem Fordern.

Denn daß sie tatsächlich im Geschäft

mehr leisten als eine Volksschülerin

oder ein Volksschüler mit g"uter Lehre,
ist gar nicht anzunehmen. Da verlangt
zum Beispiel ein Bücherrevisor eine Steno¬

typistin, die Abitur oder mindestens das

Abgangszeugnis einer höheren Handels¬

schule hat. Später stellt sich heraus, daß

in dieser „hochwertigen" Stellung ledig¬
lich einen halben Tag lang mechanische

Abschriften und ein paar Geschäftsbriefe

zu erledigen sind. Durch seine geschickte
Anzeige hat dieser Arbeitgeber aber eine

große Auswahl von Bewerbungen aus den

Kreisen erzielt, die ihre Arbeitskraft noch

billiger verkaufen können, als die, die

nur auf ihren Verdienst angewiesen sind

und womöglich mit ihm noch eine Fa¬

milie oder erwerbslose Angehörige er¬

nähren müssen.

Bei so ungesunden Konkurrenzverhält¬

nissen muß unser Verband alles daran

setzen, den jungen Menschen, die unmit¬

telbar von der Volksschule in die Lehre

kommen, eine möglichst gute Ausbildung
zu sichern. Leider ist jedoch die Lehr¬

lingsausbildung in den Betrieben

augenblicklich eine noch schlechtere, als

sie es bisher schon war. Ob im Verkauf

oder im Kontor: viele Arbeitgeber haben

ganz andere Sorgen, als die Ausbildung
ihrer Lehrlinge. Sie betrachten sie als eine

billige Arbeitskraft und überlassen ihre

Ausbildung dem Zufall und dem Ent¬

gegenkommen der älteren Kolleginnen
und Kollegen. Wir betrachten es zwar als

eine Pflicht jedes Mitgliedes des Ver¬

bandes, sich der Jugendlichen im Betriebe

anzunehmen und ihnen im Interesse der

gesamten Angestelltenschaft die man¬

gelnde Ausbildung nach Kräften zu er¬

setzen. Es sind dieser kollegialen Unter¬

weisung aber Grenzen gezogen: sie liegen
in der Einteilung der Arbeit, in den An¬

forderungen des Arbeitgebers an den

Lehrling, auch in der fortschreitenden

Mechanisierung der Büroarbeit und in

der Vereinfachung der Verkaufstätigkeit
durch das Zunehmen der Markenartikel.

Um so größere Bedeutung besitzt ange¬
sichts dieser Mängel der Lehre im Ge¬

schäft der Unterricht in der Berufs¬

schule.

Eine Lehrzeit verbunden mit einer

Unterrichtszeit von etwa 12 Stunden in

der Woche in einer gut ausgebauten Be¬

rufsschule gibt den Lehrlingen mit Volks¬

schulausbildung immer noch die besten

Waffen für ihren schweren Konkurrenz¬

kampf in die Hand.

Unser eigenes Bildungswesen für die

Jugendlichen, insbesondere die Uebungs-
firmenarbeit, bietet eine ausgezeichnete
Ergänzung dieses Bildungswesens. Wir

möchten aber ausdrücklich betonen, daß

diese Ergänzung niemals als ein Ersatz

der öffentlichen Berufsschule gedacht ist.

Alle Anspielungen auf eine weitergehende
Verwendung unserer eigenen Bildungsein¬
richtungen sind schon deshalb ganz ab¬

surd, weil die finanziellen Lasten für die

wirtschaftliche Ausbildung von den Ar¬

beitgebern und vom Staat, nicht aber aus

den Verbandsbeiträgen getragen werden

müssen.

Durch diesen Typ der Ausbildung be¬

sitzen sie eine große Ueberlegenheit in

allen praktischen Fragen, sie entwickeln

das, was wir als „kaufmännischen Geist"

zu bezeichnen pflegen, mit Sicherheit: jene
eigentümliche Mischung von Lebenserfah¬

rung, Mutterwitz, Menschenkenntnis,
Wissen und Anpassungsfähigkeit, ohne die

kein Betrieb auf die Dauer existieren

kann. Diese Fähigkeiten aber lassen sich

nur durch ein Zusammenspiel von Schule

und Praxis, durch theoretische und prak¬
tische Bildekräfte zugleich entfalten. Eine

solche Bildung- ist zweckmäßig und nicht

mit Ballast überladen, der an der klaren

Beurteilung der Betriebsverhältnisse und

der eigenen Lage nur hindert. Der Be¬

rufsschulunterricht mit etwa 12 Wochen¬

stunden gibt den jungen Menschen ein

gutes Fundament zur freiwilligen Fort¬

bildung nach der Lehrzeit, die

sie nun dem Bedarf, der sich aus dem

praktischen Leben ergibt, anpassen

können. An Einrichtungen dazu, auch

innerhalb unseres Verbandes, fehlt es ja
nicht.

Diese Art der Ausbildung ist überdies

die denkbar billigste. Weil sie sich eng

an den Bedarf anschmiegt, sind Fehlaus¬

gaben in größerem Umfange unmöglich.
Die Fortbildung nach der Lehrzeit

kostet dem Staat und den Gemeinden so

gut wie nichts. Die Berufsschule selbst ist

der billigste Schultyp, den wir haben.

Außerdem kommen auf keinem anderer»

"Wege die jungen Menschen so früh in die

Lage, Steuern zu zahlen und der öffent¬

lichen Hand ihre Bildungsausgaben wie¬

der zurückzuerstatten. Wann dagegen
werden die 250 000 höheren Schüler und

die 120 000 Studenten in der Lage sein,
einmal Steuern zu zahlen? Wir fürchten,
die Rechnung wird leider bei Zehntausen¬
den von ihnen niemals aufgehen können.

Nicht w i r sind es, die die Schulfragen
unter einem so materiellen Standpunkt
betrachtet wissen wollen, sondern umge¬
kehrt die Arbeitgeber haben diesen Ge¬

sichtspunkt hervorgekehrt und lassen

unter tausend Verbeugungen vor der Kul¬

tur und dem Berufsschulgedanken langsam
aber sicher die Berufsschule zerfallen,
„weil kein Geld da ist". Früher waren es

ja auch einsichtige Arbeitgeber, die aller¬

orten die Entwicklung des kaufmännisdien
Schulwesens zusammen mit den Arbeit¬

nehmern vorwärts trieben.

Die klügeren Arbeitgeber wußten, daß

sie damit nur das Interesse ihrer Betriebe

wahrten. Diese Generation aber scheint

jetzt ausgestorben zu sein.

Der Industrie- und Handelstag fordert

die Einschränkung der Pflichtberufsschule

auf 6 Wochenstunden, die Hamburger
Arbeitgeber machten sogar den Versuch,
notleidende Betriebe von der Berufsschul¬

pflicht während der Tagesstunden ganz zu

befreien. Die Arbeitgeber des Nürnber¬

ger Einzelhandels wollen die Berufsschul¬

zeit auf die Geschäftszeit nicht anrechnen

und verlangen von den Lehrlingen das

Nachholen der „versäumten" Arbeit.

Einen noch gefährlicheren Kurs als dia

Arbeitgeber aber steuern neuerdings eine

Reihe von Länderregierungen. Nachdem

durch fortgesetzte Senkung der Pfliciit-

stundenzahl die Berufsschule in P r e u ß en

wieder auf den Stand von 1911 herunter¬

gedrückt worden ist — 6 bis 8 Wochen¬

stunden sind heute die Regel —, sollte

man erwarten, daß der Staat dem weiteren

Schulabbau energischen Widerstand

leistet. Gerade für Preußen hätten wir

das um so mehr erwarten können, als ja
die preußischen Kommissare eine enge

Verbindung- zur Reichsregierung herstel¬

len sollen, — zu derselben Regierung, die

sich am Weihnachtsabend an die deut¬

sche Jugend wandte und ihr ein Notwerk

in feierlichen Worten versprach. Schon

dtei Tage später hat jedoch der Kom¬

missar für das Preußische Ministerium für

„Wirtschaft und Arbeit" einen Erlaß an

die Regierungspräsidenten herausgesandt,
der jetzt bekannt wird. Er ist betitelt:

„Betrifft zeitgemäße Ein¬

schränkung der Berufsschul-

p f 1 i c h t." Dieser Erlaß steht zu den

Willenserklärungen der Reichsregierung
an die deutsche Jugend in krassem Wi¬

derspruch. Auch für die kaufmännischen

Berufsschulen trifft er psychologische

Sechs fahren nach Jena!
3)ie sechs besten Werber des ZZdJl.-IVerbe-

kampjes 1933 nehmen am llcrbanilslag teil!

Beachtet

dieBedingungendetWerbekampfet!
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DER FREIE ANGESTELLTE

Vorbereitungen zum Abbau der Pflicht¬

stundenzahl unter 6 (!) und zur Beseiti¬

gung der Staatsbürgerkunde.

Glaubt der Reichskommissar für Ar¬

beitsbeschaffung, dafi auf diese Weise —

jedwede Verkürzung der Berufsschulzeit

wirkt ja als Arbeitsverlängerung
für die Jugendlichen — Jugendliche von

der Straße kommen?

Glaubt die Reichsregierung, der so viel

beklagten Staatsfremdheit der Jugend da¬

durch Einhalt zu tun, dafi sie zusieht, wie

in Preußen dem größten und wichtigsten
Teil der Jugend der staatsbürgerliche
Unterricht versperrt wird, auf den sie

selbst bei der pädagogischen Arbeit im

„Notwerk" und im „Freiwilligen Arbeits¬

dienst" so großen Wert legt? Glauben die

Kommissare, daß sie dadurch die Schul-

fiage lösen, daß sie die Eltern und Kin¬

der von der verschlechterten Berufsschule

zurückschrecken und mit Gewalt auf die

kostspieligen Bildungswege zwingen?
Für die kaufmännischen und Büro¬

angestellten aber geht es bei dem Schul¬

kampf, den derartige Pläne entfesseln

müssen, um noch mehr, als um diese bren¬

nenden Gegenwartsfragen.

Für sie bedeutet die Beruisschul-

frage ein entscheidendes Problem
der Zukunft ihres gesamten Ar¬

beitsmarktes. Wir dürfen es noch

einmal betonen: wer wirtschaft¬

lich und wer sozial denken kann,
mufi in dieser Frage auf unserer

Seite sein.

Dr. von Waldheim.

Dr. Tiburtius
über Heinrich Grünfeid

„Der Freie Angestellte" hat in seiner

Nr. 1/1933 mitgeteilt, daß Herr Heinrich

Grünfeld, der Gründer und langjährige
Vorsitzende der Hauptgemeinschaft des

deutschen Einzelhandels, sein Amt nie¬

dergelegt hat. Wir knüpften daran einige
dem „Vorwärts" entnommene Bemer¬

kungen über die Gründe des Ausschei¬

dens. Die Hauptgemeinschaft des deut¬

schen Einzelhandels übersendet uns nun¬

mehr einen Artikel, den der Geschäfts¬

führer der Hauptgemeinschaft, Herr

Dr. Tiburtius, Herrn Grünfeld gewidmet
hat, und der darlegen soll, welch hoher

Wertschätzung sich Herr Grünfeld bei

Herrn Tiburtius erfreut hat. In dem

Artikel heißt es u. a.:

„Heinrich Grünfeld wird nach dem

Jahresende 1932/33 nicht mehr der Vor¬

sitzende der Hauptgemeinschaft des

deutschen Einzelhandels sein. Er wird ihr

weiterhin sein Wissen, seinen Rat und

das Beispiel seiner reinen und selbst¬

losen Persönlichkeit leihen. Sie wird

dieser Hilfe immer bedürfen und sie

dankbar annehmen. Heinrich Grünfeld

hat aus seinem eignen, freien Willen

seine Stellung zu dem Verbände geän¬
dert, den er geschaffen und geführt hat.

Diesen Entschluß hat jeder zu respek¬
tieren. Die Trennung ist schwer für die

Sache und die Menschen, die ihr zu

dienen haben. Heinrich Grünfeld hat den

Einzelhandel auf den Weg zur Begrün¬
dung eines Spitzenverbandes geführt, er

hat dabei dem Berufsstande zu dem

guten deutschen Namen verholten, der

heute überall gültig geworden ist."

Auch wir haben den bisherigen Vor¬

sitzenden der Hauptgemeinschaft des

deutschen Einzelhandels immer — bei

aller Gegensätzlichkeit der Auffassun¬

gen
— hoch geachtet als Mensch wie als

Kaufmann. An den Darlegungen des

Herrn Dr. Tiburtius vermissen wir aber

eine wichtige Feststellung. Mit keiner

Zeile wird auf die Gründe eingegangen,
die Herrn Grünfeld veranlaßten, den

Posten, den er seit Gründung der

Hauptgemeinschaft inne hatte, zu

räumen; und darum können wir nur

unterstreichen, was wir früher sagten:
wie rückschrittlich muß der Geist in

weiten Kreisen der Hauptgemeinschaft
des deutschen Einzelhandels sein, wenn

Herr Grünfeld sich entschließt, von der

Leitung der von ihm geschaffenen Insti¬

tution zurückzutreten. Herr Dr. Tiburtius

könnte sich ein wirkliches Verdienst um

den deutschen Einzelhandel erwerben,
wenn er es sich angelegen sein lassen

würde, diesen rückschrittlichen Geist zu

bekämpfen, der von uns so oft gegeißelt
worden ist, und wenn er dem Gedanken

zum Durchbruch verhelfen wollte, daß

Lohnabbau dem Einzelhandel nichts nutzt,
sondern ihm schadet. Statt dessen geht
der Einzelhandel auch jetzt noch allen

anderen Arbeitgebergruppen mit un¬

erhörten Abbauforderungen und Tarif¬

verschlechterungen, ja sogar offener

Tarifunwilligkeit voran. Von Bemühungen,
hierin Wandel zu schaffen, war aber bis¬

her beim besten Willen nichts zu ent¬

decken.

Sine mutige <Caf
lleuhau der Allgemeinen Orlskmnkenkasseffierlin
Die Gazetten von den Nazis über die

Ullsteinsche Inseraten-Plantage bis zur

„Roten Fahne" entrüsten sich über die

Tatsadie, dafi die Allgemeine Orts¬

krankenkasse Berlin sich ein neues Ver¬

waltungsgebäude errichtet hat. Es gibt
nur wenige Blätter, die objektiv genug
sind, festzustellen, dafi der Neubau der

Ortskrankenkasse erstens eine Notwen¬

digkeit war, und dafi er zweitens alles an¬

dere als luxuriös hergestellt ist. Die alte

Gesdiichte! Sowie ein Sozialversidierungs-
träger würdige und anständige Arbeits¬

und Abfertigungsräume schafft, kann sidi

die Hetzpresse vor Entrüstung über die

angebliche Geldverschwendung nicht hal¬

ten. Auf die „roten Bonzen" schimpft
man, und gemeint ist allemal die ver¬

haßte Sozialversidierung. Solange die

Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin in

ihren alten, völlig unzureichenden Räu¬

men war, rissen Beschwerden von Arbeit¬

gebern und Versidierten über die räum¬

lichen und organisatorischen Mißstände
bei der Kasse nicht ab. Ohnmachtsanfälle

gehörten zu den ständigen Ersdieinungen.
Der Gesundheitszustand der Kassenange¬
stellten, die in zu engen und unhygieni-
sdien, von Kranken überfüllten Räumen

arbeiten mußten, verschlechterte sich von

Tag zu Tag. Als sdiließlidi wiederholt

schwere Grippeepidemien auftraten und

die Räume der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse der Stadt Berlin nidit mehr aus¬

reichten, um die Kranken und ihre An¬

gehörigen abzufertigen, verlangte Oeffent¬

lichkeit und Presse mit Redit Abhilfe und

Eingreifen der Aufsichtsbehörde. Der

Oberpräsident sdiritt ein, zumal die

Kasse auch ihrer gesetzlidien Verpflich¬
tung zur Ausstellung und zum Umtausch

von Invaliden- und Angestelltenversidie-
rungskarten (ebenfalls wegen Raum¬

mangels) nicht nachkommen konnte, ob¬

wohl sie wiederholt unter Androhung von

Zwangsmaßnahmen hierzu aufgefordert
worden war. Als dann im Auffrage des

Oberpräsidiums die Polizei die räum¬

lichen Verhältnisse nachgeprüft hatte und
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die Kasse vorläufig von der Ausstellung
von Invalidenkarten usw. befreite, jedoch
nur unter der Bedingung, dafi die Errich¬

tung eines neuen Verwaltungsgebäudes
zu beschleunigen sei, damit die Kasse

ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach¬

kommen könne, wurde das Bauvorhaben

besdileunigt. — Das alles ist der Hetz¬

presse bekannt. Man weiß auch, daß die

Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin den

Baugrund ganz besonders günstig erwor¬

ben hat, dafi die Mittel für den Bau be¬

reitgehalten waren, daß während der

Bauzeit nicht etwa Beitragserhöhungen
vorgenommen werden mußten, sondern

dafl die Beiträge wesentlich gesenkt
wurden. Aber es wird weiter gehetzt!
Wir freuen uns ob des Neubaues im In¬

teresse der Versicherten, im Interesse der

vielen Angestellten, die unter unwürdigen
Verhältnissen arbeiten mußten und nidit

zuletzt aus Stolz über den ungebrochenen
Willen zum Fortschritt auf dem Gebiet

der Krankenversidierung. — Der Bau

selbst ist bei aller Sdilichtheit von über¬

wältigender Sdiönheit Hier wirken nicht

kostbare Fassaden, edle Hölzer, Marmor,
Bronzen usw. — hier wirkt die geniale
Leistung des Ardiitekten Albert Gott¬

heiner, der mit einfadisten Mitteln außer¬

ordentliche Wirkungen erzielt hat. Wir

geben die Hauptfassade des Gebäudes im

Bild wieder. Das Bild zeigt, wie schön sie

ist. Das bemerkenswerteste aber ist, dafi

diese ausgezeidmete Wirkung erzielt wor¬

den ist, trotzdem nur märkische gebrannte
Ziegelsteine dazu verwendet wurden.

Einzig in seiner Art ist der große Ab¬

fertigungsraum, von dem der Ardiitekt

mit Stolz behauptet, dafi es Europas
größte Schalterhalle ist. Was in diesem

Saal mit einfadisten Mitteln gesdiaffen
wurde, ist hervorragend! Jetzt kann es

nicht mehr vorkommen, dafi arme, kranke

Menschen ohnmächtig zusammenbredien,
weil sie stundenlang auf die Abfertigung
warten müssen. Die Abfertigung erfolgt
Zug um Zug. Aber seit wann hat die

Hetzpresse schon einmal darauf Rücksicht

genommen, wenn agitatorische Bedürf¬

nisse sie veranlaßten, gegen die „Bonzen"
zu hetzen.

Wir wünschen der Allgemeinen Orts¬

krankenkasse Berlin, daß sie sich in den

neuen Räumen weiter entfalten und ent¬

wickeln möge zum Segen der Arbeiter¬

klasse!

Pressegeseft als Knntpfmittel
Aus: Kitzinger, Kommentar zu §77 des Pressegesetzes:

„Mit dieser inneren Natur (der Berichtigungspflichf) stimmt

nun freilich die positiv rechtliche Ausgestaltung insofern

nicht überein, als sie den Berichtigungsanspruch
gewährt ohne Rücksicht darauf, ob die zu berich¬

tigende Mitteilung wahr oder unwahr ist".

Bekanntlich hatten wir in unserer Nr. 2 vom 16. Januar 1933

eine Notiz gebracht, nach welcher der DHV. mit Wirkung vom

1. Januar 1933 seinen Regelbeitrag pro Mitglied und Monat

um 1,— RM. erhöht habe. Die Verwaltung des DHV. sendet

uns darauf folgende

Berichtigung
„Die in Nr. 2/1935 des „Freien An¬

gestellten" aufgestellten Behauptungen,
daß der DHV. seine Beiträge mit Wirkung
vom 1. Januar 1933 erhöht habe und daB

die Erhöhung beim Regelbeitrag pro

Mitglied und Monat 1,— RM. betrage,
sind unrichtig. Richtig ist, daß der Ver¬

bandsbeitrag (einschließlich des in der

Dauer begrenzten Zusatzbeitrages für

die Stellenloserikasse) seit der Herab¬

setzung am 1. Februar 1932 unverändert

geblieben ist.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband.

Die Verwaltung. Miltzow. Gloy."
Es tut uns außerordentlich leid, unseren Mit¬

gliedern die — nach Behauptung der Verwal¬

tung des DHV. unrichtige — Mitteilung von

einer Beitragserhöhung des DHV. gemacht zu

haben. Noch bedauerlicher erscheint uns jedoch,
daß auch die Schriftleitung der „Deutschen Handelswacht"

diesem Irrtum erlegen zu sein scheint; in ihrer Nr. 21 vom

23. Dezember 1932 war folgendes zu lesen:

meine %

angeben haben, uw^i oute oie %.

JBJacbf benachrichtigen.

S>euffcbnafkntaler ganblang4aehiJfett-<8ertMiio

Will man von uns denn wirklich verlangen, daß wir besser

im Bilde sind als die eigene Verbandszeitung? — Aber wir

können uns in den Geist der DHV.-Verwaltung sehr wohl

hineinversetzen. Schmunzelnd hatte man festgestellt, daß wir

in unserer Notiz versehentlich von einer „Beitragserhöhung"
statt von „Zusatzbeiträgen" gesprochen hatten — die Ge¬

legenheit zu einer „Berichtigung" war gegeben. Und ebenso

schmunzelnd benutzte man die Gelegenheit, in der letzten

Zeile der Berichtigung zum Ausdruck zu bringen, daß „dia

Beiträge seit der Herabsetzung am 1. Februar 1932 un¬

verändert geblieben" seien.

Wir sind nicht kleinlich und wollen den „amtlichen" Mit¬

teilungen der „Handelswacht" gern zu einer etwas größeren
Popularität verhelfen. Hier ein Ausschnitt aus der Nr. 2/1932

vom 20. Februar vorigen Jahres, in der die oben erwähnte

„Beitragsherabsetzung" verkündet wurde:

SeurftbnafionaJcr ^anblungägebilfen-'SJerbanb, Hamburg
Die Beraallung tat om 27. 3anuor 1932 mit Suftimmung bes Hutfldjtsrats

fdtloüen.
1. Sie Seitröge merben ab 1. gebruar 1S32 um 10 o. 'S)., auf uoBe 10 IP^f aurgerunbet,!

gefentt. (Slfittjjpttig Derben ote (Einfommensfruten neu geregelt.
2. ^ut gletdjen ^Jeit tritt einp jjcraDlerjung Der 'öarleiflungen um 10 v. S) etn- Diefe

Seftimmung gilt für jiOe^a^lungrn, IjignadTjyyii^^iamiar 1932 iällig roeröen.

^^^'^""^^Beajln OTilBott>
Abteilung Spar'ajte

Huf <9nmb 6er 4. Berorbnung be» WetrbepräPbemcn Jirat Sdjutje oon ffiirt[d)aff
" —*

-—l 6diuse b»» inneren grtebena oom 8. Dejembcr 1931. Ü Xe"
- Vlbfcmmen über bie tJeftteRnno io~

*

si- 3tnsiätte
'"

iebt
,nnö
als

Sail) § 54 flifftr 2 bet Stiftung bat oer ttuffidjteral auf Bmrag Ber Seraxrltung be»

ffblofjen:
Sb i. Sanyar 1933 Derben für t>i* Sauer oon 0 Monaten folgenb« Sutagbtirrägc er»

beben: ,

»et einem Stonatibertrag oon 4,50 Htm . . l,— 3tHt 4

. 4.10 0.50 . M
. . 3,20 . cm» menlger ... 0.24 ,

M
S«ben»iangllrt)e SKitglirber jabten monarlid) t XH. M
Stuf Sntrag rann eine bem Clntommen emlpredjcnbe Ermäßigung geroatjrt roejBn.
Eie|e 3u|a&betträge bienen gemäß bem § 54 ber 6aßung ausfdjrjrfilld) ben CeifjaMtn

bet SSerbonbe an ftellungslofe SRIrglteber. Ortsgruppenanicll« nitrben ha—M« ge»
vObri. j^^tfg&B&*

tlbtrltang Sporfafle ^tt^l^^^^^
$*-*****! 6nariallenbtid)er Unb abbanbrn getommen urnnwroen für ungültig «ttlarä

_ •.«^a.rqs. »»•-oa. *—•-_—--«o». ""¦ -~

•"¦«726,

Aus dem Absatz 1 dieser Mitteilung ist zu entnehmen, daß

zwar die Beiträge um 10 v. H. ermäßigt, gleichzeitig aber auch

die Einkommensstufen „neu geregelt" würden. Um zu ver¬

hüten, daß wir uns wieder um ein Quentchen

„unrichtig" ausdrücken, wollen wir uns zu der

Frage der „Neuregelung" nicht weiter äußern,
sondern nur zum Ausdruck bringen, daß sich

einige zehntausend DHV.-Mitglieder gewundert
haben dürften, in welch eigenartiger Weise

sich die „Beitragsherabsetzung" des DHV. bei

ihnen auswirkte. Absatz 2 spricht völlig für

sich selbst. Zur Abrundung des Bildes genügt
es, hinzuzufügen, daß der DHV. ganze vier

Monate zuvor seinen Regelbeitrag um das

Doppelte dessen erhöhte (oder handelte es

sich auch hier etwa um einen „Zusatzbeitrag?"),
was er jetzt als „Herabsetzung" in die Welt po¬

saunte. Daß diese Mehrbelastung der Mitglieder
nicht etwa mit einer Erhöhung der Leistungen
verbunden war, wie ein ganz Harmloser vielleicht

annehmen könnte, versteht sich am Rande.
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Seit dem großen Bankkrach im Herbst

1929 haben sich in Amerika Wirtschaft

wie Stimmung unausgesetzt verschlech¬

tert. Es ist zwar von den Schriftgelehr¬
ten wie von den politischen Agenten der

Trusts hundertfach eine Besserung, eine

neue Prosperität prophezeit worden. Be-

sciuk-is der Präsident Hoover ist nicht

müde geworden, immer wieder zu be¬

haupten, das Tief der Krise sei erreicht

uiui die Prosperität „warte gleich hinter

der Hausecke11. Wenn man aber um die

Hausecke spähte, sali man nichts als

wachsende Haufen von Arbeitslosen und

verzweifeltere Gesichter. Allgemach ist

dort die Zahl der Arbeitslosen auf 12

Millionen angewachsen. Und zu ihnen

fiiifen sich Millionen Farmer, die eben¬

falls bei einer Leberfülle von Waren

und Nährmitteln nicht wissen, wie sie

Leib und Seele zusammenhalten sollen.

In Amerika noch mehr als anderswo

konnte der Mann von der Straße

sich keinen Reim auf diesen entsetz¬

lichen Zustand machen. Denn dort

hatte man nachdrücklicher als

sonstwo gelehrt und vollen Glauben

gefunden, daß die kapitalistische
Ordnung die beste sei, weil sie

wachsende Produktion und steigen¬
den Wohlstand für alle verbürge.

Jetzt aber, wo Technik uncl Rationalisie¬

rung eine beispiellose Ergiebigkeit der
menschlichen Arbeit gewährleisten, ver¬

loren immer mehr Menschen ihren Wohl¬

stand, ja sogar die Möglichkeit, einen

Arbeitsplatz zu finden. Das traf nidit
bloß bei den Industriearbeitern zu, son¬

dern audi bei den Angestellten, Ge¬
schäftsleuten und den Bauern. Der Mann
von der amerikanischen Straße stand vor

einem platten Rätsel, und jeder Versuch,
es zu entziffern, machte es nur noch
dunkler. Bange Zweifel an der Güte der

kapitalistischen Ordnung stiegen in allen

Schichten auf, und damit verstärkte sich
die Rat- uncl Hilflosigkeit. Die Frage
nach dem Woher der unheimlichen
Misere und nach dem Wie ihrer Beseiti¬

gung wurde mit jedem Tage dringlicher
gestellt, ohne aber eine halbwegs zu¬

friedenstellende Antwort zu bekommen.

In die Nacht der Ungewißheit und

Verzweiflung fiel wie eine Erleuch¬

tung der Bericht der Technokraten.

Obzwar in schwerverständlicher Fach¬

sprache gehalten, machte er doch die
Ursadie der jetzigen Krise und den Weg
aus ihr klar. Und als er in die Sprache
des gewöhnlichen Bürgers übertragen
ward, wirkte er wie „der Regen auf
eine verschmachtende Welt". Dafi dies
keine Uebertreibung ist, lehrt ein Blick
in die amerikanische Presse. Seit Wochen
sind ihre Spalten mit dem Bericht der
Technokraten gefüllt. Deren Schlüsse
sind dermaßen durchschlagend, daß da¬

gegen Stichhaltiges kaum angeführt wer¬

den kann. Wenn ein Fachmann oder
eine Zeitung eine Widerlegung versucht,
hat sie mit lebhaftem Widerstand zu

rechnen. Das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten hat noch nie einen der¬
maßen raschen Sieg einer Idee erlebt.
Aber nicht bloß Amerika, auch andre

Länder werden von der technokratischen

Idee in Bann genommen, so daß es ge¬
raten erscheint, sidi audi hier mit ihr

kurz zu befassen.

Schon seit Jahren stieß man in der

amerikanischen Presse auf das Wort

Technokratie. Damit wurde eine

Gruppe von namhaften Ingenieuren,
Chemikern und Volkswirtschaftern

bezeichnet, die sich die Erforschung
der Energiemengen Amerikas zur

Aufgabe gemacht hatten.

Die Gruppe arbeitete in enger Verbin¬

dung mit der technischen Abteilung der

Columbia Universität in New York. Das

Ergebnis der Forscherarbeit eines Jahr¬
zehnts wurde vor ein paar Monaten in
einem Bericht veröffentlicht. Was da

weltberühmte Wissenschafter sagten,
war geeignet, die „amerikanische Rasse"
aufhorchen zu lassen. Sie erklären:

In den Jahrtausenden, die dem Ma¬

schinenzeitalter vorausgingen, konnte

der Mensch eine Arbeitsenergie von

nicht mehr als Vio Pferdekraft ent¬

wickeln. Als aber der Mensch anfing,
Maschinen zu erfinden und Wasser und

Dampf in seinen Dienst zu spannen, er¬

höhte sich die Arbeitsenergie ins fabel¬

hafte. Im letzten Jahrhundert hat sich,
in Energieeinheiten ausgedrückt, die

Arbeitsenergie neunmillionenmal erhöht.

Sehr beachtenswert daran aber ist, dafi

von diesen neun Millionen Einheiten

mehr als 8,7 Millionen auf die letzten

2 5 Jahre entfallen. In der jüngsten
Zeit hat sich die Tedinik dermaßen

£>ie umgeJzrenapefte
(freiHkeitsgöttm
Sias mas4fiinenmens(ft!i«lte
Jimewifctm erleucfktfef die Weit

weiterentwickelt, daß alle menschlichen
Bedürfnisse bis zur Ueberfiille leicht

befriedigt werden können und der Anteil
der Kosten der meiischlidien Arbeit dem

Nullpunkt sehr nahe kommt. Dies wird

bewiesen durch die Tatsache, daß aller-

wärts die Produktionsmenge zunimmt

bei gleichzeitiger Abnahme der Arbeiter.

Selbst wenn Amerika, so erklärten die

Technokraten, wieder den Rekordsatz

seines Verbrauchs von 1929 erreichte,
könnten von seinen 11 MS Millionen Ar¬

beitslosen kaum die Hälfte auf Beschäf¬

tigung hotten.

In welchem Ausmaße durch die Technik

menschliche Arbeit überflüssig gemacht
ist, dafür ein paar Beispiele: In New

Jersey ist kürzlich eine Fabrik für

Kunstseide in Betrieb gesetzt worden,
die 24 Stunden ohne jeden Arbeiter

läuft. Eine moderne Ziegelsteinfabrik
kann heute 400 000 Steine je Mann und

Tag herstellen, während es früher ein

Mann auf 450 Steine in 10 Stunden

brachte. Die 7200 Schuhmacher im alten

Rom fertigten in 514 Tagen 7200 Paar

Schuhe; heute kann die gleiche Zahl

Leute in derselben Zeit 595 000 Paar her¬

stellen. Diese paar Beispiele aus der

Warenerzeugung mögen genügen.

Die Maschine aber verdrängt nicht

bloß den Industriearbeiter, sondern

auch Angestellte oder geistige Ar¬

beiter in Masse.

Die Edison-Gesellschaft in New York hat

einen Maschinenmenschen eingestellt,
der die elektrische Energie für Hundert¬

tausende von Haushalten ohne jeden
menschlichen Ueberwacher verteilt. Die

Maschine übernimmt immer mehr die

Arbeit des Buchens, des Merkens, des

Zählens, des Verteilens, nimmt also

Leuten Stellung und Verdienst, die man

bisher für völlig unersetzbar hielt. Wie

weit das schon gediehen ist, läßt der

grofie Anteil der kaufmännischen und

andern Angestellten an dem Arbeits¬
losenheer ermessen.

Nun tröstet man sich über diesen Stand
der Dinge mit dem Hinweis hinweg, daß,
wenn erst einmal die Geschäftstätigkeit
sich wieder belebe, auch die Arbeitslosig¬
keit abnehme. Woher die Belebung der

Geschäftstätigkeit kommen soll, vermag
jedoch niemand glaubhaft zu sagen, sinte¬

malen auch der Kapitalismus kein Miinch-

hausen ist, der sich am eignen Schopf
emporziehen kann. Jener Hinweis ent¬

behrt nicht der Fragwürdigkeit. Denn

wenn sich das Gesdiäft wirklich wieder

beleben sollte, so ist noch nidit aus¬

gemacht, dafi die Arbeitslosigkeit ent¬

sprechend abnimmt. Es ist vielmehr da¬

mit zu rechnen, daß dann die vielen Er¬

findungen, die auf bessere Konjunktur
warten, im Produktionsprozeß verwertet

werden. Hierzu zwingt allein schon die

durch Auftragsmangel bedeutend schärfer

gewordene Konkurrenz. Tatsächlich haben
sich beispielsweise in Amerika die Ver¬

suchswerkstätten in der Krisenzeit ver¬

achtfacht und die Zahl der beim Washing¬
toner Patentamt einlaufenden Erfindun¬

gen übersdireitet alle bisherigen Hödist-

zahlen

Der Drang der Unternehmer wie der

Zwang durch die Konkurrenz treibt

zur menschenleeren Fabrik.

Aus diesem Engpaß, so versiehern die
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Technokraten, gäbe es unter dem heuti¬

gen System keinen Ausweg, es sei denn,
das Preissystem würde grund¬
legend geändert; geschähe dies

aber nidit, dann sei (in Amerika) völli¬

ger wirtschaftlicher Zusammenbrudi oder

allgemeines Chaos die unausbleibliche

Folge, und in zwei Jahren würde die

Arbcitslosenarmee nicht mehr ll>a, son¬

dern 25 Millionen Köpfe zählen.

Angesichts der wunderbaren Entfaltung
der Technik ist es nach den Tedinokraten

nicht mehr nötig, das Lohnsystem auf¬

rechtzuerhalten. Es genüge, wenn die

Bevölkerung vom 25. bis 45. Lebensjahr

jährlidi etwa 660 Stunden sdiaffe, um

jedem Amerikaner Wohlstand, ja Luxus

zu verbürgen. Dem stehe indessen die

ungeheure Schuldenlast, die für die

amerikanische Industrie 218 000 Millionen

Dollar beträgt, und vor allem das

jetzige Preissystem entgegen.
Die Schuldenlast, die Wirfschaft und

Wohlstand erdrücke, müsse ausgewisdit,
der Produktionsapparat seinen jetzigen
Beherrschern, den Unternehmern, Ban¬

kiers uncl Politikern, abgenommen und

dem Ingenieur übergeben wer¬

den, also dem einzigen Mann, der den

Apparat kenne und ihn zu handhaben

verstehe. Anstatt Waren und Dienste

nach Geldeinheiten zu berechnen, müsse

es nach der in ihnen enthaltenen Energie,
nach Energieeinheiten — nach „ergs" —

geschehen. Die Berechnung nach Geld¬

einheiten geschähe ganz willkürlich und

sei infolge des Schwankens der AVährun-

gen ganz sinnlos geworden. Würde der

Wert der Waren und Dienste nicht mehr

nach Geldeinheiten, sondern nadi „ergs"
beredinet, steige das Entgelt (Lohn) da¬

für im Maße der Produktion, zum andern

erhielten dann nur noch die Leute Ent¬

gelt, die auch wirklidi Energie auf¬

wendeten; es würden also die Nutznießer

oder Parasiten der Wirtsdiaft aus-

gesdialtet.

Unnötig zn betonen, daß der Sozialist

gegen diese Vorsdiläge, die an marxisti¬

sche Gedankengänge erinnern, mandies

einzuwenden haben dürfte. Doch wir

können uns dabei heute nicht aufhalten,
weil jetzt nur die Grundzüge der Techno¬

krate vorgetragen werden sollen. Immer¬

hin sei nodi auf ein erkleckliches Manko

der tedinokratischen Vorsdiläge hin¬

gewiesen, nämlidi darauf: wie die

Vorschläge durchgeführt wer¬

den sollen. Denn es ist bestimmt

nidit anzunehmen, daß sidi die allmädi-

tigen Nutznießer des heutigen Zustandes

freiwillig auf das Altenteil zurückziehen.

Ueber diesen wichtigen Punkt, wenn man

will, über die Hauptsadie, schweigen sich

die Technokraten leider aus. Es ist zwar

anzunehmen, dafi sie sieh audi hierüber

nodi äußern. Indessen, wie immer ihre

Aeußerung sein mag, eins ist gewiß: eine

wohlorganisierte und kampfentschlossene
Macht wird zur Verwirklichung eines

jeden Vorschlags notwendig sein, der

dem kapitalistischen System an die

Nieren geht. Somit zwingen auch die

technokratischen Vorschläge die Arbeit¬

nehmerschaft zu innigstem Zusammen-

sdilufi und Stärkung der Organisation.

F. FL

LrisciiHlierwiniHli

oder vftlliiicr Wmmi rncn:'S

Wenn man heute die Wirtschafts¬

berichte der verschiedensten Zeitungen
durchsieht, wird man mit gelindem Er¬

staunen folgende Beobachtung machen:

euf der einen Seite eine gar nicht mehr

geringe Zahl von Wirtschaftsbeobachtern,
die mit größtem Nachdruck und Triumph
die Feststellung treffen: die Wirtschafts¬

krise ist am Ende, bald wird sie nur noch

ein historisches Faktum sein. „Der private
Kaufmann hat die Initiative ergriffen und

der Krise ein Ende gemacht, die sich

rückschauend (sie!) als nichts anderes er¬

weist als jede andere Krise, die das

kapitalistische Wirtschaftssystem bisher

überstand." („Montag Morgen" am

23. Januar.) — Aehnlich, wenn auch

weniger bestimmt im Ausdruck, äußern

sich die anderen kapitalistischen Blätter,
die sich alle darüber einig sind, daß nun

die große Krise durch die Gegenwirkun¬
gen des privatkapitalistischen Systems
überwunden worden ist.

Einen ganz entgegengesetzten Stand¬

punkt vertreten die kommunistischen und

nationalsozialistischen Wirtschaftskritiker,
die in der Art der mittelalterlichen Welt-

untergangspropheten immer wieder ver¬

sichern, daß die zwölfte Stunde dieses

Wirtschaftssystems nun unmittelbar be¬

vorsteht, und danach der allgemeine Um¬

schwung in Richtung zum Dritten Reich

öder zum Sowjetstaat einsetzen wird.

Der Leser, der diese so ganz entgegen¬

gesetzten Prognosen über sich ergehen
läßt, die doch schließlich von der

gleichen stofflichen Grundlage ausgehen,
kann leicht zu dem resignierten Urteil

kommen, daß trotz der stattlichen An¬

zahl von Konjunktur- und Forschungs¬
instituten, die uns mit einem riesenhaften

Zahlenmaterial versorgen, es auch heute

noch nicht möglich ist, die anscheinend

so leichte Frage zu beantworten, wo wir

denn, wirtschaftlich gesehen, eigentlich
halten.

Denn wenn, denkt der naive

Leser nicht mit Unrecht, eine

eindeutige Beantwortung mög¬
lich wäre, dann könnte es

nicht sein, daß der eine die

gleichen Dinge in so rosigem
Licht sieht, die der andere für

absolut hoffnungslos hält.

Nun muß man von vornherein zugeben,
daß gerade die wirtschaftliche Gestaltung
der Gegenwart von einer großen Zahl

Faktoren abhängig ist, die in ihrer Wir¬

kung kaum vorausberechnet werden

können (z. B. das Erstarken der natio¬

nalistischen Instinkte, die die Wirtschafts-

polilitk aller Staaten aufs empfindlichste
beeinflussen).
Da nun sehr viele derartig unberechen¬

bare Faktoren heute die Wirtschafts¬

politik bestimmen, ist es, wie man ohna

weiteres eingestehen muß, wirklich nicht

möglich, Prognosen von einiger Zuver¬

lässigkeit auf längere Sicht zu stellen.

Daher sind alle die Aeußerungen, die

heut ein sicheres Ende des Kapitalismus
für die nächste Zeit voraussagen, genau
so wenig von praktischem Wert wie der

Chor, der schon jetzt das Jubellied von

der großartigen Wiedergeburt des

privatwirtschaftlichen Systems anzu¬

stimmen nicht müde wird.

Verzichtet man nun auf derart weit¬

reichende Prophetien und versucht ledig¬
lich in aller Bescheidenheit die Fest¬

stellung, wie die Anzeichen für die aller¬

nächste Entwicklung sind, so wird man

schon allerhand finden, das zwar durch¬

aus keinen Anlaß zu rosigem Optimismus
bietet, aber doch ein gewisses Recht zu

der Erwartung gibt, daß die Lage besser

werden kann, wenn es gelingt, neue Un¬

vernunft ige GegenWirkungen abzubiegen.
Was spricht für diese Ansicht?

Um darauf zu antworten, ist zuerst ein¬

mal nötig, ganz kurz auf den Mechanis¬

mus der heutigen Wirtschaft einzugehen,
der allerdings noch weitgehend außer

Funktion ist. Dieser Mechanismus, der

dann in Ordnung läuft, wenn, um es ganz

grob zu sagen, nirgends in der Wirtschaft

ein unabsetzbarer Rest bleibt, weder auf

dem Arbeitsmarkt, noch bei der Pro¬

duktion, wird in Bewegung gesetzt durch

das Kapital, d. h. konkret ausgedrückt,
durch Geldmittel in der Hand des pri¬
vaten Unternehmers, mit denen er die

notv/endigen Produktionsausgaben finan¬

ziert. Jeder Hausseabschnitt ist nun da¬

durch gekennzeichnet, daß die flüssigen
Geldmittel knapper werden, was sich im

Steigen des Kapitalzinses ausdrückt. Diese

Verteuerung des Geldes führt zu einer

Verlangsamung des Haussetempos, all¬

mählich zu völligem Stillstand, d. h. zur

Depression. In der Depression, in der

sich eine allgemeine Preissenkung durch¬

setzt, hebt sich das Realeinkommen des

festen Einkommenbeziehers, mit der

Folge, daß er nun wieder in die Lage
versetzt wird, Gelder frisch zu sparen,
d. h. sie dem Kapitalmarkt zur Verfügung
zu stellen. Ist das nun eine Zeitlang ge¬

schehen, werden die Geldzinsen erneut

gesenkt, der Unternehmer wird durch

das billige Geld zur Ankurbelung seines

Betriebes gereizt und es beginnt wieder

eine Aufstiegsperiode. Dieser Mechanis¬

mus des Geldmarkts ist nun in Deutsch¬

land seit dem Krieg außer Funktion, zu¬

erst durch die Inflation, dann durch dia

Auslandskredite, die beide den Unter¬

nehmer vom einheimischen Kapitalmarkt
weitgehend unabhängig gemacht haben.

letzt hat sich die Situation in¬

soweit wieder normalisiert, als

infolge des Versiegens aus¬

ländischer Kapitaizufuhr die

Abhängigkeit von der inner¬

deutschen Kapitalbildung wie¬

der eingetreten ist.

Daher hat es heute einen Sinn, die Ent¬

wicklung des inneren Geldmarkts zu be¬

trachten, was vor einigen Jahren keines¬

wegs der Fall war. Die Betrachtung

zeigt nun:
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Berlin Privatdiskont:

Oktober 1931 8

Januar 1932 6,94

August 1932 4,50
Oktober 1932 bis Januar 1933 3,88

Tagesgeld Berlin:

Ende November 1931 . . . 9,12
Ende Dezember 1931 . . . 7,90
Mitte Januar 1933 .... 5,02

Wir sehen also, daß seit 1931 ein

stetiger Abfall eingetreten ist, wobei

allerdings nicht zu übersehen ist, daß

bei uns der „Preis des Geldes" noch

immer wesentlich höher ist als im

flüssigeren Ausland; so ist der Privat¬

diskont Amsterdam von November 1932

bis Januar 1933 0,25 und Zürich 1,50.
Parallel mit der Entspannung des Geld¬

markts finden wir die Wiederbelebung
des Aktienmarkts, der eine ganze Zeit¬

lang völlig deroutiert war.

Aktienindex 1924 bis 1926 — 100.

April 1932 49,6
Mai 1932 . . .- 50,6
Juni 1932 49,7
Juli 1932 49,9
August 1932

...... 52,1
September 1932 59

Oktober 1932 . . , . . 57,2
November 1932 58,2

Die große Frage ist nun, ob
die Entspannung des Geld¬
markts und der Impuls, der von
der Börse ausgeht, imstande
sein werden, über diesen
Umkreis hinaus Wirkungen in
der ganzen Wirtschaft hervor¬
zurufen.

Das ist dann erst möglich, wenn die

Betriebe, die technisch zum großen Teil

gut ausgerüstet sind, auch wirtschaft¬

lich den jetzigen Erfordernissen ent¬

sprechen, d. h. eine lohnende Pro¬

duktion auf der Grundlage des heutigen
Preisniveaus aufnehmen können. Die

Unternehmer haben lange bestritten,
daß das möglich ist, unter dem Hinweis,
daß ihre Selbstkosten höher lägen.

Allmählich haben sie sich
aber doch zu einem Abbau
dieser Selbstkosten entschlie¬

ßen müssen, die deshalb so

hoch waren, weil einmal der

Verwaltungsapparat und die

Lebenshaltung der Inhaber
und leitenden Angestellten
viel zu hoch war (erst kürzlich
wurde darauf hingewiesen,
daß einige große Pleiten in
der Schuhbranche hauptsäch¬
lich auf zu hohem persön¬
lichem Aufwand der Inhaber

beruhten), und weil ferner die
Herren sich nicht entschließen

konnten, die Fehlinvestitionen
auch buchmäßig als solche zu

kennzeichnen.

Nun haben besonders die kleinen und
mittleren Unternehmungen, an denen ja
nicht soviel verdient wird wie an den

großen Schuldnern, unter dem Druck
der Gläubiger hier vielfach umlernen

müssen, so daß in diesem Bereich
zweifellos eine Bereinigung bereits ein¬

getreten ist. Bei den Großunternehmun-
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gen liegen die Dinge viel komplizierter;
hier ist längst noch nicht alles getan,
was getan werden muß; daher sind auch

die starren Preise der kartellierten Er¬

zeugnisse immer noch viel zu hoch. Ob

die kürzlich gegründeten Auffangorgani¬
sationen der Amok und Tilka, die den

Sanierungsprozeß möglichst sanft durch¬

führen sollen, ihrer Aufgabe genügen
werden, bleibt abzuwarten. — Jedenfalls

ist sicher, daß der Weg zur Krisenüber¬

windung über die buchmäßige Sanierung
der Betriebe, besonders der Großunter¬

nehmungen, gehen muß, und daß erst

dann, wenn dieser Prozeß, an dessen

Anfang wir stehen, abgewickelt ist, der

Raum für den Aufstieg frei wird.

Es wird nun vielfach, be¬
sonders von Amerika, ein
anderer Krisenausweg pro¬
pagiert. Steigerung der Preise,
insbesondere der Rohstoff¬

preise. Mag dieser Weg auch
theoretisch gangbar sein; bis

jetzt steht fest, daß die Preis¬

steigerung nicht geglückt ist;
die Rohstoffpreise schwanken
dauernd hin und her.

Kautschuk Plant crepe London:

Ende November 1931 . . Z1la
Ende Dezember 1932 . . 215/i«
Mitte Januar 1933 . . . 2"/i»

Baumwolle New York:

Ende November 1931 . ; . 6,20
Mitte Januar 1932 .... 6,68
Ende Dezember 1932 . .- . 6,05
Mitte Januar 1933 .... 6,28

Ganz abgesehen davon, daß die Er¬

höhung des Rohstoffpreisniveaus bisher

ein Wunsch" geblieben ist, ist sehr die

Frage, ob die Erfüllung dieses Wunsches
im Interesse der deutschen Wirtschaft

liegt. Und das wird man für die nächste

Zeit jedenfalls kaum bejahen können.
Denn wir sind in hohem Maß auf den

Import dieser Rohstoffe angewiesen und

würden es bei unserer schmalen
Devisendecke bald empfindlich spüren,
wenn die Preise in die Höhe schnellen.

Daß die Rohstoffländer nach einer

gewissen Zeit infolge der Preiserhöhung
bessere Käufer werden, bietet keinen

völligen Ausgleich, da, vorläufig wenig¬
stens, der Schwerpunkt unseres Aus¬

landsgeschäfts nicht nach diesen Län¬

dern tendiert. Die Preiserhöhung würde
uns also als Käufer sehr treffen, ohne
daß wir als Verkäufer sobald den Ge¬
winn davon haben würden.

Daher ist die deutsche Wirtschaft an

diesen Preismanipulationen gar nicht so

interessiert. Für uns besteht das

Problem darin, die „Kadaver" der

Gründerzeit völlig zu beseitigen, da¬

mit die in der Depression entstandenen

Gesundungsmomente Raum zur Durch¬

setzung gewinnen. Unter diesem Ge¬

sichtspunkt erscheinen die Liebesgaben
an die ostelbischen Latifundienbesitzer
als die größte Versündigung gegen den

Gesundungswillen des gesamten deut¬

schen Volks.

Da diese Erkenntnis jetzt allgemein
ist, kann man damit rechnen, daß unter

dem Druck der öffentlichen Meinung hier

bald gehörig aufgeräumt wird; wenn

das hier und auch in der Großindustrie

durchgreifend geschieht, besteht die

Möglichkeit, daß der Raum für eine ge¬
wisse Entspannung geschaffen wird.

¥sn milden iahen und dergleichen
Warum verachtet das Volk eigentlich

die Bettler? — Ich glaube nur, weil die
in Lumpen gekleideten Bettler Stümper
auf ihrem Gebiete sind. Genau wie die

kleinen Diebe. Die großen — bitte
denken Sie nur an Ivar Kreuger, an die
Brüder Lahusen!

Im Grunde sind Tugend und Laster
nur Angelegenheiten des Formats. Schon
der Philosoph Hegel bemerkte, was Karl
Marx in seinen Werken oft zitiert, dafi
auf einem gewissen Punkte die Quantität
in die Qualität umsdilägt. Bei genügen¬
der Rentabilität wird das Laster des Ver¬
brechers zur hochgeachteten bürgerlichen
Tugend. (Frank Wedekind bemerkte

irgendwo: Unmoral ist nur ein mytho¬
logischer Ausdruck für schlechte Ge¬

schäfte.)
Verzeihung, da bin ich von den Bett¬

lern abgekommen. Oder vielmehr: jetzt
bin ich auf sie zugekommen. Denn nun

wird klar, was ich sagen wollte. Näm¬
lich: nur die kleinen, nur die schmutzi¬

gen, nur die verlausten, nur die in

Pennen nächtigenden Bettler sind eine

ausgestoflene, verachtete Klasse. Daneben

gibt es Staatsbettler großen Stils. Die
sind sozusagen die Säulen des Staates,
die Stützen der autoritären Staatsfüh¬

rung, und wenn sie unter sieh sind, dann
reden sie voneinander als von den
Edelsten und Besten der Nation. Näm¬
lidi...

Nämlidi, hochgeneigter Leser, wa»

würdest du sagen, wenn du morgens,
deine noch unausgeschlafenen Aeuglein
mit Kaffeedampf klärend, in der Zeitung
folgendes lesen würdest:

„Die Warenhausangestellte Liesdien
Heitmüller erhielt soeben aus der An¬

gestelltenhilfe des Staates anläßlich ihrer

Verlobung 25 000 RM. als Mitgift sowie

10 000 RM. zur Anschaffung einer an¬

gemessenen Aussteuer.

Aus derselben Angestelltenhilfe erhielt
der Bankangestellte Fritz Waghals, der

durdi leichtfertige Spekulationen in

Schwierigkeiten geraten war, zwecks

Entschuldung 40 000 RM. und zum Be¬

ginn eines soliden Lebenswandels

weitere 15 000 RM.

Anläßlich der Geburt ihres Murkel

erhielten der Konfektionsangestellte
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Pinneberg und seine Ehefrau LSmmchen

aus der staatlichen Angestelltenhilfe
einen Familienzuschuß von 50 000 RM.

Die Frage „Kleiner Mann, was nun?" ist

damit gänzlidi hinfällig geworden."
Lassen wir es genug der Beispiele sein.

Nicht wahr, hochgeneigter Leser, du

stehst schon mit einem sdiweren Brocken

in der Hand, bereit, mir diesen an den

Kopf zu feuern, unter dem zornigen
Ausruf: „Solchen Blödsinn, wie Sie ihn

hier verzapfen, gibt es ja nicht mal im

Kino!"

Wirklich, Sie haben Recht, verehrter

Leser. Solchen Wahnsinn gibt es nicht

im Kino, soldien ausgekochten Wahnsinn
gibt es nur — — — in der rauhen

Wirklichkeit! In der Wirklidikeit

eines Landes, das sich der von Gott,
Papen und Sdileidier gesegneten auto¬

ritären Staatsführung erfreut.

Wir haben in den obigen Beispielen
nur ein paar unwesentliche Kleinigkeiten
zu ändern. Wir haben statt der „An¬
gestelltenhilfe" das Wort „Osthilfe" ein¬

zusetzen, statt Lieschen Heitmüller, Fritz

Waghals, Pinneberg, Lämmdien und ähn¬

licher plebejischer Namen haben wir ein

paar der klangvollsten aristokratischen

Adelsnamen aus dem preußisdien Osten

einzufügen, wie: Graf von Olden-

burg-Januschau, Herr von Zitze-

witz-Koltow, Frau Hermine

von Hohenzollern, Herr von

Flemming-Paatzig, Freiherr

von Wolff, Graf von Kalck-

stein, Herr von Weiß usw.

Stimmt es jetzt? Beinah, noch nicht

ganz. Glauben Sie wirklidi, verehrter

Leser, daß erlauchte Namen wie die ge¬

nannten mit lächerlichen Summen von

10 000, 25 000 oder 40 000 RM. in Verbin¬

dung gebradit werden könnten? Ach

nein, hängen Sie erst nodi getrost an

alle diese Zahlen eine Null an, machen

Sie vorn aus der Eins eine Drei, aus der

Vier eine Sedis, dann beginnt es langsam
zu stimmen.

Sagen Sic sich beispielsweise einmal

folgenden Satz laut vor: „Herr von

Oldenburg-Janusdiau erhielt aus der

Osthilfe ein Darlehen von 621 000 RM."

Das ist jener Janusdiauer, der den

Reidistag mit dem Leutnant und 10 Mann

auseinanderjagen wollte, jener Janu-
schauer, der im Hungcrkricgsjahr 1915

aus Zorn über die Zwangswirtsdiaft ein

paar hundert Morgen seines Bodens nidit

bestellte, jener Janusdiauer, über den

einst der „Simplizissimus" den von Gott

zur Vernichtung des sündigen Mensdien-

gcsdiledits ausgeschickten Teufel sagen
ließ: „Gut, idi werde die Mensdiheit aus¬

rotten, aber die Sdinauze des Herrn von

Oldenburg-Januschau werde idi nodi ein¬

mal extra totsdilagen müssen."

Ein großer Teil des an die ostelbisdien

Junker versdiwendcrisdi ausgeschütteten
Geldes ist bereits verloren. Bei Zwangs¬
versteigerungen fiel es au.s. Statt des

verschuldeten Papas wurde das vier¬

jährige Söhndien als schuldenfreier

Eigentümer ins Grundbudi eingetragen.
Der Vater Staat hat das Nachsehen. Und

der Papa des Söhndiens? — Der amtiert

jetzt auf dem Gute als Vormund und

Verwalter seines minderjährigen Sohnes.

Woraus als Lehre zu entnehmen ist:

Für gewisse Leute hat es sieh schon ge¬

lohnt, die „marxistische Korruption und

Mißwirtschaft" in unserem lieben Vater¬

lande zu beseitigen. Wir stehen wieder

auf einem gesunden autoritären Boden:

Sechs Reichsmark dem Wohlfahrts¬

erwerbslosen, 600 000 RM. dem Herrn von

Oldenburg-Janusdiau. Wie heißt doch

die preußische Devise, wie stand es zu

lesen auf dem Koppelschloß der Grena¬

diere weiland Seiner Majestät? — Suum

cuique — Jedem das Seine!

*

„Nach Golde drängt — am Golde

hängt — doch alles. Ach wir Armen!"

Warum so versdiämt, liebes Gretdien

aus dem verflossenen Goethe-Jahr? Da

schau dir mal den Adolf Hitler an, der

hat das längst begriffen:

Am Geldsack hängt,
Zum Geldsack drängt
Die ganze braune Armee!

Dem braven Adolf geht es gerade so

wie Faustens gutem Gretdien: ohne daß

Adolf etwas davon ahnt und weiß,
schleicht sich ein Verehrer in Adolfs

jungfräulidie Kammer und — husdi-

husdi-husdi, hastenidigesehen! — stellt

er dem Adolf ein kostbares Gesehmeid,
einen wertvollen Sdiatz ins offene Spinde.
Und Gretdien-Adolf staunt: „Wie kommt

das sdiöne Kästdien hier herein?"

Eine feste Yscnburg ist unsere Sdiwer¬

industrie! Der arme Prinz Yscnburg, er

hatte beinah Pech. Man faßte ihn beim

Devisenschieben mit 250 000 RM., die von

Frankreidi über Saarbrücken nadi

Deutschland gebradit werden sollten.

Aber der Prinz sdiwur: Das Geld sei

für Adolf Hitler, bei der Sdiwerindustrie

gesammelt, und da mußte man ihn laufen

lassen, denn es war Amnestie.

Aber idi habe seitdem sdilaflose

Nädite. Idi grüble über folgendes
Rediene.xempel: Wenn 1000 kaffeebraune

Hitler-Soldaten mit 1000 Bcttelbüdisen

8 Stunden täglidi an Straßenecken stehen,
wenn stündlich 3000 Passanten vorbei¬

gehen und wenn jeder zehntausendste

Passant einen Nidtel in den Spartopf
wirft, — wie lange dauert es dann, bis

die Summe zusammengebettelt ist, die
ein einziger Großindustri¬
eller für die NSDAP, stiftet?

Uncl da sind wir wieder beim Anfang:
Tugend und Laster sind Angelegenheiten
des Formats. Sehen Sie, der kleine

braune Bettelmann mit der erfrorenen

Nasenspitze, mit den klappernden Zäh¬

nen und der nodi stärker klappernden
Bettelbüdise, der wirkt nur lädierlidi
und würdelos.

Aber ... Aber wenn Adolf Hitler mit

dem Sdiwenndustriellen Fritz Thys¬
sen beim Reichstagspräsidenten Göring
speist, wenn er in Berditesgaden mit

dem Beauftragten des Großindustriellen
Fritz Wolff zusammentrifft, wenn

er im Hause des Bankmagnaten von

Schröder mit dem Ilerrenklub-

kanzler a. D. von Papen verhandelt,
— dann wird die Schnorrerei großen Stils

sozusagen zum politischen Ereig-
n i s. Dann hängt vom Erfolg dieser

Bettelei die Frage ab, ob das deutsdie

Volk demnädist einen neuen Reichstag
wählen darf, oder ob Herr von Sdileidier

von den Nazis mangels flüssiger Wahl-

gelder für die nächsten Monate toleriert

wird. Von dem Erfolg dieser Betteltrans-

akfion hängt ab, ob die braune SA.

weiter aufbau- bzw. prügelwillig gegen

Andersdenkende bleibt, oder ob sie

mangels vorhandener Löhnung in inne¬

rem Stunk zerplatzt.
So wird die Bettelei, in genügend

großem Ausmaße betrieben, zur hohen

Politik. Und da wir ja so sadite vom

Goethe-Jahr ins Wagner-Jahr geglitten
sind, möchte idi frei nadi Richard Wagner
schließen: „Verachtet mir die Bettler

nicht, und ehrt mir ihre Zunft!"' Joe.

Tagungen

Reichskonferenz

für den Einzelhandel

Die Vertreter im Reichsfachausschuß

Einzelhandel tagten am 22. Januar 1933 in

Hannover.

Aus dem erstatteten Geschäftsbericht

war die umfangreiche Arbeit des Ver¬

bandes für die Angestellten im Einzel¬

handels, aber auch die führende Rolle

der Organisation in allen Fragen des

Einzelhandels zu erkennen. Durch Ein¬

griffe mit Notverordnungen ist die Arbeit

des Verbandes mehr als einmal empfind¬
lich gestört worden. Die Kraft der Orga¬
nisation hat trotzdem vermocht, die allzu

maßlosen Forderungen der Arbeitgeber
zurückzuweisen. Wenn die Arbeitgeber
des Einzelhandels zuweilen in theore¬

tische Erklärungen sich auch noch gegen
ein weiteres Absinken der Kaufkraft der

Angestellten ausgesprochen haben, in

ihren eigenen Betrieben lassen sie von

dieser wirtschaftlichen Vernunft sehr we¬

nig merken. Sie waren vielfach die ersten
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aller Arbeitgebergruppen, die Tarifver¬

träge kündigten und nach erneutem Ab¬

bau riefen. Sie taten sich auch in der

Höhe ihrer Forderungen besonders

hervor.

Die Entwicklung der Formen des Einzel¬

handels wurde ausführlich behandelt.

Verbot bestimmter Betriebsformen wird

die Entwicklung nicht aufhalten bzw.

nicht in andere Bahnen lenken können.

Der Streit über diese Betriebsformen muß

von uns wohl aufmerksam verfolgt wer¬

den, ist aber eine Angelegenheit des

Einzelhandels selbst. Der mit der Ent¬

wicklung der Betriebsformen verbundene

Gegensatz unter den einzelnen Gruppen
des Einzelhandels hat zur Sprengung der

Hauptgemeinschaft geführt. Der Verband

der Waren- und Kaufhäuser und andere

Organisationen haben die Hauptgemein¬
schaft verlassen. Die eifrigen Rufer im

Streit haben erreicht, daß die Hauptge¬
meinschaft heute nicht mehr die aner¬

kannte einheitliche Organisation des Ein¬

zelhandels darstellt.

Unbestritten ist die Führung unserer

Organisation unter den Einzelhandels¬

angestellten. Ein Riesenheer von Unor¬

ganisierten steht aber noch abseits. Wenn
die Erhaltung und Verbesserung der so¬

zialen Gesetzgebung gesichert werden

sollen, wenn die Rechte und die Men¬

schenwürde der Angestellten im Betrieb
nicht angetastet werden sollen, müssen
die Fernstehenden der Organisation zu¬

geführt werden.

Äusden Fachgruppen

BEHQRDENANGESTELLTE

Hauptbetriehsrat der

Reichsfinanzverwaltung
Am 19. und 20. Januar hat der Haupt¬

betriebsrat der Reichsfinanzverwaltung
getagt. Der Reichsminister der Finanzen,
Graf Schwerin von Krosigk, hat den

Hauptbetriebsrat empfangen und ist in
seiner Ansprache auf die Frage der

Arbeitszeitkürzung bei Behörden einge¬
gangen. Die von der Reichsfinanzver¬

waltung veranstaltete Umfrage, ob eine

Arbeitszeitkürzung für die Angestellten
durchführbar sei, habe wie von Anfang
an erwartet, bewiesen, daß die Nach¬
teile die geringen Vorteile — vom

Standpunkt der Verwaltung aus ge¬
sehen — nicht aufwiegen.
Der Minister erklärte, daß die Ange¬

stellten keine Sorge haben brauchten;
es würde keine mit Gehaltskürzung ver¬

bundene Arbeitszeitkürzung für die An¬

gestellten der Reichsfinanzverwaltung
vorgenommen.

Bezüglich der Versorgungsanwärter
war der Minister so optimistisch, anzu¬

nehmen, daß die 10 v. H. freier Stellen

genügen, um die früher entlassenen oder
In Zukunft stellenlos werdenden Finanz¬

angestellten wieder unterzubringen. Es
wurde dem Minister deutlich gesagt,
daß dieser Optimismus unberechtigt ist.
Der Vertreter des ZdA. hat mit aller
Entschiedenheit gefordert, daß Ent¬

lassungen von Angestellten unterblei¬

ben, weil die große Gefahr besteht, daß
entlassene Angestellte bei neuem Per¬
sonalbedarf nicht berücksichtigt werden
dürfen. Sehr eingehend beschäftigte
sich unser Verbandsvertreter mit der

Unterbewertung der Angestellten in der

Reichsfinanzverwaltung. Er schilderte die

Erbitterung, von der tüchtige und dienst-
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lieh befähigte Angestellte ergriffen wer¬

den müssen, wenn sie lesen, daß die

Uebertragung der Zeichnungsbefugnis
an Angestellte nicht angängig sei. Eine

vernünftige Verwaltungsreform gebiete
es, daß kein Unterschied gemacht werde

zwischen Beamten und Angestellten,
sondern daß allein Tüchtigkeit und

Fähigkeit für die Uebertragung von Ar¬

beiten in der öffentlichen Verwaltung
maßgebend sein sollen. Leider haben

die Ministerialvertreter dazu keine posi¬
tiven Erklärungen abgegeben; sie wollen

aber im Ministerium diese Fragen er¬

örtern. Ueber Einzelheiten der Haupt¬
betriebsratssitzung haben wir unsere

Mitglieder durch Rundschreiben unter¬

richtet.

Am 21. Danuar fand im Reichsfinanz¬

ministerium eine Konferenz der Vor¬

sitzenden der Bezirksbetriebsräte statt.

Der ZdA. war am stärksten durch 10 Vor¬

sitzende — abgesehen von den sonsti¬

gen Teilnehmern — vertreten.

Abwehr gegen
die Versorgungsanwärter

Wir haben bereits berichtet, daß die

Fraktion der SPD. im Reichstag bean¬

tragt hat, die Notverordnung vom

4. November 1932 und den Einstellungs¬
zwang für die Sozialversicherung aufzu¬

heben. Der Reichsbund der Zivildienst¬

berechtigten hat das zum Anlaß genom¬

men, um eine wüste Hetze gegen die

SPD. und gegen die AfA-Verbände zu

entfalten. Er droht unverhüllt damit, daß

die mit der Waffe ausgebildeten Ver¬

sorgungsanwärter eine Gefahr für den
Staat bedeuten, wenn sie nicht schleu¬

nigst untergebracht werden. Gerade im

Hinblick auf diese Angriffe war es gut,
daß sich die Angestelltenverbände aller

Richtungen zu einem gemeinsamen
Schritte gegen das Vordringen der Ver¬

sorgungsanwärter zusammengefunden
haben. Der Reichsregierung und dem

Reichstag wurde eine umfangreiche
Denkschrift überreicht, an deren Aus¬

arbeitung wir maßgebend mitgewirkt
haben.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

NeuerTarifvertrag mit derGEG
Zwischen der Großeinkaufs-Gesell¬

schaft Deutscher Consumvereine und

dem ZdA. ist mit Wirkung ab 1. Januar

1933 ein neuer Tarifvertrag für die kauf¬

männischen Angestellten aller GEG.-

Niederlassungen abgeschlossen worden.

Strittig war die Neuregelung der Ferien.

Es wurde vereinbart, daß der Urlaub im

ersten und zweiten Dienstjahre eine

Kalenderwoche, im dritten, vierten und

fünften Dienstjahre zwei, vom sechsten

Dienstjahre ab zweieinhalb und vom

zehnten Dienstjahre ab, sofern das

28. Lebensjahr vollendet ist, drei Kalen¬

derwochen beträgt. Lehrlinge erhalten

im ersten 3ahre eine, im zweiten und

dritten Lehrjahre zwei Kalenderwochen

Ferien.

An den anderen Bestimmungen des

bisherigen Manteltarifes ist nichts

wesentliches geändert worden. Die

wöchentliche Arbeitszeit beträgt 47 Stun¬

den. Ueberstunden werden mit 25 v. H.,
Sonntagsarbeit wird mit 50 v. H. Zu¬

schlag auf '/üoo des Monatsgehalts ver¬

gütet. In Krankheitsfällen wird das volle

Gehalt bis zur Dauer von sechs Wochen

gezahlt, nach fünfjähriger ununter¬

brochener Dienstzeit von der siebenten
bis zur dreizehnten Woche ein Zuschuß

zum Krankengeld. Falls ein verheirateter

männlicher Gehilfe stirbt, wird den Hin¬

terbliebenen ein Sterbegeld in Höhe

des Gehaltes für den Sterbemonat und

für weitere zwei Monate gewährt. Die

Gehälter sind in einer besonderen Ge¬

haltsvereinbarung geregelt.
Durch den Abschluß dieses Tarifver¬

trages hat ein Tarifwerk seine Fort¬

setzung gefunden, das zu den ältesten

für die kaufmännischen Angestellten ge¬
hört. Der erste Tarifvertrag zwischen

dem damaligen Zentralverband der

Handlungsgehilfen und der GEG. wurde

am 24. Dezember 1907 vereinbart. Er ist

richtunggebend für das Tarifvertrags¬
wesen der Handlungsgehilfen geworden.
Der Tarifvertrag im Dahre 1907 galt für

über 150 Angestellte, der jetzt abge¬
schlossene für 1500. Darin kommt die

starke Entwicklung der GEG. zum Aus¬

druck.

AUS HANDEL UND

INDUSTRIE

Geschäftsreisende - Vertreter

Die Leipziger Frühjahrsmesse findet

vom 5. bis 12. März statt. Besucher der

Messe werden um Mitteilung gebeten,
welche Tage sie in Leipzig anwesend

sind.

Meldungen sind direkt an die Adresse

der Ortsgruppe Leipzig, Felixstr. 3 I, zu

richten.

ANGESTELLTE DER

m

SOZIALVERSICHERUNG

Fernunterricht

Wir erhielten folgende Zuschrift:

„...von den 13 Prüflingen, die sich zur

Ablegung der Anstellungsprüfung ge¬
meldet hatten, bestanden sieben; drei

davon — darunter auch ich — erhielten

das Prädikat „gut". Von diesen drei

Prüflingen waren zwei Teilnehmer des

Fernunterrichts! Besser kann der Wert der

Teilnahme am Fernunterricht doch wohl

kaum bewiesen werden ...

G. R., Kassel."

Die Teilnahme an dem soeben be¬

gonnenen 4. Lehrgang des Fernunter¬

richts ist noch möglich. Anfragen sind

an unsere Hauptverwaltung zu richten.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Tarifbewegungen
der Anwaltsangestellten

In vielen Orten führt der Verband

Verhandlungen wegen der Tarifverträge
für die Rechtsanwaltsangestellten. Viele

Schwierigkeiten sind zu überwinden,
trotzdem erlahmen wir nicht in unseren

Bemühungen. In Bielefeld war ein

guter Erfolg zu verzeichnen. Der dort

bisher mit 12 Rechtsanwälten abge¬
schlossene Tarifvertrag wurde in einer

Verhandlung vor dem Schlichtungsaus¬
schuß von 34 weiteren Anwälten ange¬
nommen. Mit sehr eigentümlichen Argu¬
menten wehrten sich die Anwälte in

Leipzig in den Verhandlungen vor

dem Schlichtungsausschuß gegen die

Beteiligung an dem Tarifvertrag, indem



sie behaupteten, mit Abschluß von

Tarifverträgen würde der Arbeitsfriede

gefährdet, die Angestellten hätten gar
nicht den Wunsch, daß ihre Gehalts- und

Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen
geregelt würden. Der Schlichtungsaus¬
schuß in Ludwigshafen a. Rh. wurde

erneut angerufen, da eine Einigung mit

den Anwälten nicht erzielt werden

konnte. In Hamburg konnte ein Er¬

folg erreicht werden. Bei dem Tarifver¬

trag für die Notariatsangestellten bleibt

das Gehaltsabkommen zunächst unver¬

ändert bis zum 31. März 1933 in Kraft.

Bei dem Manteltarif war es möglich, die

Verschlechterungsabsichten abzuwehren.
— Der Karlsruher Anwaltsverein hat

den seit 1927 laufenden Tarifvertrag zum

31. Dezember 1932 gekündigt. Er hat

mitgeteilt, daß die übergroße Mehrzahl

der Anwälte einen Tarifvertrag über¬

haupt nicht mehr wünsche. Die Maß¬

nahmen zum Abschluß eines neuen

Tarifvertrages sind eingeleitet. — In

Halle kündigten die Rechtsanwälte

den Gehalts- und Manteltarifvertrag. Die

Gehaltssätze sollten um 15 v. H. abge¬
baut werden. Die Verhandlungen in

Leipzig, Halle und Wiesbaden sind noch

nicht abgeschlossen. In Wiesbaden

hat die Rechtsanwaltsvereinigung neben

Einführung von Kurzarbeit den Abbau

der Gehaltssätze und einiger Mantel¬

tarifvertragsbestimmungen verlangt.

AUS UNSEREM VERBAND

Abkommen mit Bad Pistyan
Wir machen unsere Mitglieder darauf

aufmerksam, daß wir das vorteilhafte

Abkommen mit Bad Pistyan (gegen
Rheuma, Ischias, Gicht, Frauenleiden),
wodurch vielen Mitgliedern wesentliche

Vergünstigungen bei einem Kuraufent¬

halt gesichert worden sind, rechtzeitig
erneuert haben und Vergünstigungs¬
anweisungen für einen Kuraufenthalt im

Dahre 1933 wieder bei uns vorrätig sind.

In bezug auf Reisen nach Bad Pistyan
bestehen gar keine Devisenschwierig¬
keiten, denn die Mitnahme von Zah¬

lungsmitteln in Bargeld resp. Kreditbrie¬

fen ist bis zum Betrage von 700 RM. pro

Monat gestattet. Ueber alle den Kur¬

aufenthalt betreffenden Fragen erteilt das

Pistyan-Büro, Berlin W15, Fasanenstr. 61

(Oliva 4907), bereitwilligst und kosten¬

los Auskunft.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten folgende

Kolleginnen und Kollegen zurückblicken: Berlin:

Gustav N e u b e r t bei der Deutschen Arbeiter-

zentrale, Georg Röste I bei der Bewag; Ham¬

burg: Heinrich F I ö r c k e bei der GEG.-Druckerei.

LITEKATHit
Die Rechtsprechung des Landesarbeits¬

gerichts Berlin 1927—1952. Von Landge¬
richtsdirektor Ernst Rüben. Verlag Georg
Stilke, Berlin, Preis 10 RM.

Das Werk vermittelt in gedrängter Form

eine Gesamtdarstellung der Tätigkeit des

LAG. Berlin während seines fünfjährigen
Bestehens. Nahezu 3000 Entscheidungen
sind verarbeitet worden, so daß zu an¬

nähernd allen auf dem Gebiet des Ar¬

beitsrechts möglichen Einzelfragen Stel¬

lung genommen ist. Der systematische
Aufbau des Buches sowie das ausführ¬

liche Sachregister machen das Werk zu

einem Hilfmittel von vielseitiger Ver¬

wendbarkeit. Im übrigen verweisen wir

auch auf unseren Artikel: „Na, nu los,
Jacke aus" in der vorigen Nummer.

1000 Worte Englisch. Verlag Ullstein,
Preis pro Lieferung 0,20 RM. Das achte

Heft dieser auf zwölf Hefte berechneten
1000-Worte-Serie ist erschienen. In ge¬
wohnter Weise lebendig und abwechse¬

lungsreich aufgemacht, ist es wiederum

ausschließlich auf die Bedürfnisse des

praktischen Lebens eingestellt. Ein Eng¬
lischstudium, das auch nach ermüdender

Tagesarbeit anregend und erfolgreich
betrieben werden kann.

Bauen, Siedeln, Wohnen. Zeitschrift für

soziale Bau- und Wohnungswirtschaft.
Verlagsgesellschaft des ADGB., Organi¬
sationspreis vierteljährlich 2 RM.

Auch die Bauhüttenbewegung ist

selbstverständlich von der schweren Er¬

schütterung der Bauwirtschaft, insbeson¬

dere durch die völlige Lahmlegung der

öffentlichen Bautätigkeit nicht unbeein¬
flußt geblieben. Trotzdem ist aus dem in

Nummer 2 der Zeitschrift veröffentlichten

Geschäftsbericht des Verbandes sozialer
Baubetriebe zu entnehmen, daß sich die

angeschlossenen Betriebe überraschend

gut gehalten haben. Ueber die Situation
auf dem Baumarkt bringt die Zeitschrift im

übrigen Berichte, die für jeden Bauinter¬
essenten von höchster Bedeutung sind.

dewerkscfiiaffsbütfer
in neuen Gewändern

Mit dem Jahresanfang haben sich
wiederum eine Reihe von Gewerk¬

schaftsblättern ein neues Gesicht ge¬

geben. Schmalgespaltene Seite, aufge¬
lockerte lebendige Druckanordnung, An-

ffiist du
für den ZdA.-Werbekampf 1933

ausgerüstet?
FordereFlugblärter undsonstiges
Werbematerial von deiner Orts¬

gruppe!

tiqua in verschiedenen Variationen — ein

Zeitungsbild, das uns beim „Freien An¬

gestellten" schon seit zwei Jahren lieb

geworden, wird jetzt von den Gewerk¬

schaftsblättern weitgehend verwendet.

Wir freuen uns, daß unsere Presse¬

methoden geschmacklich und inhalt¬

lich anregend gewirkt und breitere
Kreise gezogen haben. Daß aber die

„Gewerkschaftliche Frauenzeitung" des

ADGB. sich dabei dem Aeußeren des

„Freien Angestellten" in Satz- und

Typenbild beinahe zum Verwechseln

ähnlich gestaltet hat — das halten wir

für eine etwas Übertrieben weitgehende
Anerkennung unserer Zeitungsgestal¬
tung. So schmeichelhaft es immer sein

mag, als „Vorbild" genommen zu wer¬

den: hätte hier nicht die Neugewandung
etwas mehr wiiklkh neue und eigene
Gewandung sein können?!

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Das neue Jahr hat gleich mit übelsten

Skandalaffären eingesetzt. Die traurigste
Spitzenleistung auf diesem Gebiet wird

zweifellos von den ostelbisdien Latifun¬

dienbesitzern erbracht: es ist ihnen mit

Hilfe einer willfährigen Bürokratie ge¬

lungen, einen guten Teil der Mittel aus

dem Millionenfonds der Osthilfe in ihre

eigene Tasdie zu leiten, weil sie ohne

Hilfe nicht mehr in der Lage waren, ihr

kostspieliges Schlemmerleben weiter auf-

reditzuhalten. Der audi unseren Lesern

als Mitarbeiter bekannte Abgeordnete
Heinig war es, der im Haushaltsaussdiuß

des Reichstags als erster gründlich in

diesen Sumpf hincingeleuditet und die

sdilimmstcn Korruptionsfälle vor die

Oeffentlichkeit gebradit hat. Darüber

sind die Deutsdinationalen natürlich

sehr verschnupft, fürditen vor allem

auch, daß derartige Klarstellungen nidit

gerade zur Stärkung der ohnehin sehr

gesdiwächten Deutsdinationalen Partei

beitragen werden. Aus diesem Grunde

setzen sie ihre Minierarbeit gegen die

Republik an den ..höchsten Stellen" jetzt
mit nodi größrer Verbissenheit fort. Sie

fühlen sich dabei schon so sidier, daß

sie nunmehr ganz offiziell das Einsetzen

der ..autoritären" Regierung unter Aus¬

schaltung des Reichstags auf absehbare

Zeit verlangen. TJcbcr den kleinen Ver¬

fassungsbruch, der in diesem Verlangen
liegt — der Reidistag mufi verfassungs-

gemiiß spätestens am 60. Tag nach der

Neuwahl einberufen werden —, wollen
sie mit einer neuen Vokabel hinweg-

gleiten. Der ..Staatsnotstand" soll es clem

Reichspräsidenten gestatten, die Institu¬

tion des Reidistags praktisdi aufzuheben

uncl eine Diktatur einzusetzen. Für

diesen offenen Sfaatsstrcidi setzt sieb.

Hugenberg ebenso wie Hitler ein. Dio

alten Teilhaber der unrühmlich zu¬

sammengebrochenen ..Harzburger Front"

haben sich also wieder zu neuer Arbeit

zusammengefunden: ob aber der neuen

„Gesellsdiaft zur Förderung der Gegen¬
revolution" eine längere Lebensdauer

beschieden sein wird als der alten, ist

stark zu bezweifeln. Jedenfalls sdireit

der ..Angriff" aus Leibeskräften, daß

nur Hitler und niemand neben ihm die

Führung haben dürfe, und im Blätter¬

wald der Scherlpresse säuselt es aus

allen Zeitungen: Hugenberg muß an die

Spitze.
Hinter diesen beiden stehen aber die

eigentlichen Interessenten und Draht¬

zieher, die jetzt mit aller Madit die ent-

sdieidende Wendung zur Reaktion voll¬

zogen haben wollen: die rhe.inisch-west-

fälisdie Schwerindustrie, die von Anfang
an der stärkste Widcrsadier der deut¬

schen Republik gewesen ist, glaubt jetzt
die Zeit für ihre Pläne gekommen. Sie

fürditet auch, nicht länger warten zu

können, weil sonst die Entwicklung gegen
sie gehen könnte.

Nichts ist diesen Herrschaften un¬

sympathischer als die Verkürzung
der Arbeitszeit.

Sie mußten es nun aber erleben, dafi die

deutschen Regierungsvertreter sich in

Genf — übrigens im Einklang mit den

Regierungsvertretern der meisten an¬

deren Länder — für die 40-Stunden-

Woche einsetzten. Soldi unbequemes
Aus - der - Reihe - Tanzen der Regierung
mödite man in Zukunft radikal verhin-
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dem und hofft das am besten durch¬

setzen zu können, wenn die „autoritäre

Regierung" von Gnaden der Schwer¬

industrie und Großlandwirtsdiaft erst in

den Sattel gehoben ist.

Die Arbeitnehmersdiaft weiß von diesen

Absiditen und weiß auch, was sie von

ihrer Verwirklichung zu erwarten hat.

Sie hat soeben erst in Berlin in mäch¬

tigen Demonstrationen gezeigt, wie groß
ihre Macht ist und läßt keinen Zweifel

darüber, daß sie diese Madit gegen alle

Staatsstreichgclüste einsetzen wird.

Wie sehr den reaktionären Füh¬

rern die innere Einigkeit fehlt,
zeigen sie übrigens nicht bloß auf

politischem, sondern auch auf

wirtschaftlichem Gebiet.

Ein bezeichnendes Beispiel bietet dafür

die Auseinandersetzung zwischen RWE

und Rheinische Braunkohle. — Die Rhei¬

nische Braunkohle, eines der ertragreich¬
sten Unternehmungen, wird von Herrn

Paul Silverberg beherrscht. Er gehört
zu den vorsichtigen Industrieleitern, die

am liebsten überhaupt keine Gewinne

aufweisen sondern alles clem Reserve¬

fonds zuführen möditen. Infolge dieser

Grundsätze hatte die Rheinisdie Braun¬

kohle etwa 70 Millionen erspart (so
sehen die Notzeiten eines Kohlenunter-

nehrnens aus!), von denen 40 Millionen

für die Beteiligung am Harpener Berg¬
bau angelegt, der Rest in Sparguthaben
liegen gelassen wurde. Diese Beteili¬

gung bei Harpener, die Herr Silverberg
nur aus Geldüberflufi vornahm, ist ihm

jetzt teuer zu stehen gekommen. Denn

er erwarb sie mit seinen eigenen Aktien,
nnd diese sind auf dem verschlungenen
Wege verschiedener Kapitaltransaktionen
in das Portefeuille des Herrn Flick ge¬

langt, der einen ebenso großen Konzern

wie Geldbedarf hat. Dieser Industrie¬

füll rer nun, der als scharfer Gegner aller

Unternehmungen der öffentlichen Hand

bekannt ist, wurde seinen Grundsätzen

weitgehend untreu, indem er seinen Be¬

sitz an Rheinische Braunkohle dem RWE

überließ, das bekanntlich ein ganz

großes gemisehtwirtschaftlidies Unter¬

nehmen darstellt, dessen Aktienmehrheit

in Händen der Kommunen liegt. Ueber

diese Tat des Herrn Flick, der damit

eins der wenigen, ganz unabhängigen
Privatunternehmungen unter gemischt¬
wirtschaftlichen Einfluß gebracht hat,
herrscht natürlich große Verstimmung
in den Kreisen der schwerindustriellen

Führerschaft, und man versucht nun die

Folgen der „Selbstsozialisierung" da¬

durdi zu heilen, daß man auf dem Wege
über die Politik sidi das zurückholt, was

durch eigene Unfähigkeit verlorengegan¬
gen ist.

Im übrigen ist ja der deutsche

Kapitalist nicht der einzige, der
die Wirtschaftspolitik seines Lan¬
des für die eigenen Interessen

einzuspannen sucht.

Auch in den anderen Ländern finden

wir dafür Beispiele; aber auch hier ist

der wirklich erreichte Erfolg sehr ge¬

ring. — Die Schweiz ist unter dem Druck
der Interessenten vor einiger Zeit zu

einer scharfen Kontingentierung der Ein¬

fuhr übergegangen mit dem Ergebnis,
daß der Export immer weiter zurück¬

gegangen ist. Die Ausfuhr an Seiden¬

stoffen, die 1927 noch 200 Millionen

Franken betrug, ist dieses Jahr auf

28 Millionen angelangt; nicht viel gün¬

stiger ist die Lage in anderen Zweigen
der Textilausfuhr. — Während die Kon¬

tingentierung der Einfuhr nirgends die

an sie gestellten Erwartungen erfüllt

hat, haben die englischen Maßnahmen

zur Verbesserung der Handelsbilanz

zweifellos zu einer Besserung der Lage
geführt. Der planmäßig durchgeführten
Pfundentwertung haben die Engländer
es wohl in erster Linie zu danken, daß

das Defizit der Handelsbilanz um rund

120 Millionen Pfund verringert wor¬

den ist.

Trotzdem werden wir in unserer viel

unsichereren Situation das englische Bei¬

spiel nicht nachahmen können. Dabei ist

aber daran festzuhalten, daß auch ohne

Währungsexperimente die Besserung
eintreten kann.

Auch im letzten Januarausweis
hat die starke Reichsbankent¬

lastung angehalten: die Gold- und

Devisenbilanz ist ausgeglichen;
Deckung der Reichsbanknoten

beträgt 29,3 v.H.

Der deutsche Maschinenbau, der fest¬

stellt, daß das Jahr 1932 das schlediteste

innerhalb der Krisenjahre war, meldet

für Januar eine leichte Gesdiäftsbele-

bung. — Audi aus anderen Wirtschafts¬

zweigen laufen ähnliche Meldungen ein.

Ob diese ganz geringen Anzeichen der

Entspannung sich durchsetzen können,
hängt vor allem von der politischen Ent¬

wicklung ab.

P|e$e* u«d Salj
Wollen: geschwollen

Der GDA. gibt als Informationszeit¬
schrift für seine Funktionäre „Ma t e r i a 1-

blätter für Wirtschafts- und

Sozialpolitik" heraus. Was Material¬
blätter für Zweck und Inhalt haben, be¬

sagt das sachliche Wort. Aber dem GDA.

liegt nun einmal die Sachlichkeit nicht.

Er muß deshalb das am Schluß des Jahr¬

gangs 1932 erschienene Inhaltsverzeichnis

seiner Materialblätter mit der Sauce einer

geschwollenen Erklärung übergießen, be¬

zeichnenderweise „U n s e r Wollen" be¬
titelt. Was also ist das Wollen von Ma¬

terialblättern? „Für ihre Herausgabe ist

die Ueberzeugung leitend, daß die mo¬

derne Wirtschaftsordnung die Lebens- und

Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeit¬

geber- und Arbeitnehmerschaft unter dem

Gesichtspunkt eines großen, die Gesamt¬
heit umfassenden Gemeinschaftsgedankens
stellen mufi. Erst das Bewußtsein, dafi die

moderne Wirtschaftsentwicklung nicht auf
Kosten des Menschtums geht, kann die

Kräfte auslösen, die die Gesamtwirtschaft

zu ihrer Höherentwicklung braucht. So
wollen die Materialblätter frei von jeder
Ueberspannung des Interessenstandpunk¬
tes ... unter schöpferischer Mitarbeit an

der Lösung der einzelnen Probleme sich

in den Dienst des Ganzen stellen. Die
Materialblätter sind keine allgemeinwissen¬
schaftliche Zeitschrift neben bestehenden
anderen. Sie sind die Wiedergabe der An¬

schauungen und Forderungen der Ange¬

stelltenschaft. Gerade in dieser Beschrän¬

kung liegt ihr Wert für alle, denen
Wirtschafts- und Sozialpolitik etwas ist,
was nur aus der Gemeinschaftsarbeit aller

beteiligten Volksschichten heute lebensvoll
betrieben werden kann."

Motto: Warum denn einfach, wenns

auch kompliziert geht?!

Der Gehalt machtsf

„Für Hotel ersten Ranges in Süddeutsch¬
land wird Volontärin bei freier Kost und

Wohnung ohne Gehalt gesucht. Die junge
Dame soll hauptsächlich in der kauf¬

männischen Abteilung, insbesondere im

Postbüro tätig sein. Etwas Sprachkennt¬
nisse, besonders Englisch, erwünscht. Gute

Schulbildung, angenehme Umgangsformen,
sympathisches Aeußeres Bedingung."
Der „jungen Dame" als „Volontärin" im

„Hotel ersten Ranges" muß eben die vor¬

nehme Haltung das vulgäre Gehalt er¬

setzen!

Umschichtung
„In den Vereinigten Staaten", so be¬

richtet eine soeben vom Internationalen

Arbeitsamt in Genf herausgegebene Schrift

„Die sozialen Auswirkungen der Ratio¬

nalisierung", „hat sich die Belegschaft der

Betriebe in den Jahren 1919 bis 1927 um

950 000 Personen vermindert, während die

Produktion um 30,5 v. H. gestiegen ist und

im Laufe desselben Zeitabschnittes auf

andern Gebieten die folgende Zunahme

von Arbeitskräften festzustellen war: über

760 000 Autoführer und verwandte Berufe,
über 100 000 Agenten und Angestellte von

Lebensversicherungen, über 100 000 Ange¬
stellte für die Anlage von Haushaltungs¬
einrichtungen (elektrische Kühlanlagen,
Petroleumheizung usw.), über 125 000 Per¬

sonen im Filmverleihgeschäft, über 230 000

Lehrkräfte, besonders Musiklehrer, Tanz¬

lehrer usw."

Zollscherze

Für ein paar Tannenzweiglein, die einem

Weihnachtspaket aus Oesterreich beilagen,
sollte der Empfänger einen hohen Zoll

zahlen, weil „die Einfuhr von Nadel¬

hölzern" einem Zoll unterliegt! — Der

Kölner Musikdirigent Abendroth mußte

bei der Rückkehr von seiner Holland-

Tournee an der Grenze für 32 Kilo Lor¬

beerkränze 32 RM. Zoll zahlen!

„Unentgeltlich in Pflege'"
Anzeige in der „Sozialistischen Arbeiter-

Zeitung' vom 4. Januar 1933: „8-10jähriges
Mädel wird unentgeltlich in Pflege ge¬

nommen zur Hilfe für die Hausfrau. Zu¬

schriften an die Geschäftsstelle der SAZ.
unter ..."
So so. 8-10jährige Mädel als Hilfe für

die Hausfrau. Gemeinhin nennt man so

etwas Kinderausbeutung. Wir empfehlen
der SAZ. wirklich, den „revolutionären"
Elan ihres redaktionellen Teils einen

Niederschlag als soziales Gewissen im

Anzeigenteil finden zu lassen.

Schnarcht deutsch!

Der „Simplicissimus" hat aus dem Ro¬

man „Die Wallfahrt nach Paris" von Josef

Magnus Wehner folgende liebliche Kost¬

probe geangelt: „Menke überlegte sich,
wie lange er das mißtönige Röcheln (des
schlafenden Franzosen) noch dulden sollte,
denn es klang fremdartig und ganz anders,
als wenn ein Deutscher schnarcht."
Wie heißt es noch: Ein echter teutscher

Mann mag keinen Franzen leiden, doch

seine Weine trinkt er gern. Wir warnen

ernsthaft! Wie leicht könnte beim Genuß

fremder Weine auch das Schnarchen einen

fremdartigen Charakter annehmen!
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S'P-A'BS'N'IJ'N'G - Entspannung
Itevolfc im IMiro

Die Genossenschaftsbank befand sich

in der ersten Etage eines der großen
Geschäftshäuser. Die Räumlichkeiten,
waren sehr beengt. Besonders un¬

angenehm spürbar war diese Enge für

die Stenotypistinnen. Sechs Schreib¬

maschinen hämmerten wie verzweifelt.

Und sechs Menschenhirne konzentrierten

sich in diesem Lärm angestrengt auf die

vorliegende Arbeit.

Es war kurz vor Mittag. Die Hände ar¬

beiteten noch mechanisch. Der Lärm der

Schreibmaschinen ebbte ab.

„Ich hab verdammten Hunger..."
„Herrliches Wetter heut, was?"

„Jetzt in Ferien fahren ..."

Sehnsüchtig flatterten die Blicke zum

Fenster hinaus ...

„Ach, laß das Zeug doch liegen, die

haben doch jetzt Aufsichtsratssitzung, da

unterschreibt keiner Post..."

„Was du nur mit deinen Ferien hast!

Was willst du denn mit den paar Mark

anfangen?"
„Der Roman in unserer Modenzeitung

ist schon zu Ende. Er hat seine Sekre¬

tärin doch noch geheiratet..."
„In dem Kinostück von voriger Woche

hätte sie ihn auch beinah gekriegt..."
Weiter kam die Blonde nicht. Jäh

wurde die Tür aufgerissen. Herein

stürmte die Stenotypistin des ersten

Korrespondenten.
„Wißt ihr das Neueste? — Es gibt

heute kein Geld!"

„Wieso?"

„Mach doch keinen Unsinn, Irma!"

„Es gibt heute kein Gehalt. Es ist kein

Geld da. Bei allen Banken waren sie

schon, nirgends haben sie etwas be¬

kommen. Die Pleite ist offiziell. Die Buch¬

haltung hat ihr Gehalt. Und die Kasse

natürlich auch. Wir sollen so nach Hause

gehen. Es ist aber Geld da! Der Auf¬

sichtsrat hat die Kasse gesperrt. Die

Herren wollen natürlich ihre Spesen noch

haben. — Was sagt ihr nun?"

Betreten sahen sich die Mädchen an.

Keine wußte etwas zu sagen. Bis

schließlich die Direktionsstenotypistin
einwarf: „Aber das ist doch unmöglich!"

„Bei denen ist nichts unmöglich. Geh

doch zu deinem Doktor und versuch's

mal. Verstehst dich doch sonst mit ihm

ganz gut!"
Die Angeredete errötete bis zu den

Haarwurzeln. Die anderen lächelten ver¬

ständnisinnig.
„Na, nun fangt ihr auch noch mit eurem

Klatsch an, anstatt zu überlegen, wie wir
zu unserem Gehalt kommen sollen. So
ist das bei euch immer. Ihr denkt nur

an euren persönlichen Kleinkram."

„Aber die können uns doch nicht so

nach Hause schicken ..."

„Da seid ihr selbst schuld! Warum laßt
Ihr euch immer alles bieten. Die wissen

genau, daß sie mit uns so umgehen
können..."

Schrill schreckte die Klingel am

Nummemkasten. Erschrocken fuhren die

Mädchen herum.

„Vom Sitzungszimmer aus — da mußt

du hin, Irma ..."

Irma schüttelte den Kopf.
„Nein, ich geh nicht — keine geht —

wir wollen doch mal sehen, ob wir nicht

unser Geld kriegen ..."

Die Klingel schrillte von neuem. Die

kleine Blonde wurde blaß.

„Aber, wenn die ..."

„Quatsch — jetzt müssen wir zusam¬

menhalten — jetzt kommt es darauf an."

Die Direktionsstenotypistin erhob sich.

„So was kann dein Kommunistenfreund

machen — ich mach das nicht mit!"

Irma blieb ruhig. Ganz langsam ant¬

wortete sie: „Damit kannst du mich nicht

reizen — ich weiß, daß das richtig ist,
was ich tue du bleibst hier

Keine kommt heraus!"

Damit trat sie zur Tür und stellte sich

kampfbereit auf. Die Direktionsstenoty¬
pistin stand noch zweifelnd vor Irma, als

die Tür mit einem Ruck von draußen ge¬

öffnet wurde. Krebsrot im Gesicht

brüllte Dr. Walter in das Zimmer: „Was
ist denn hier los? Haben Sie denn Watte

in den Ohren? Eine Dame muß sofort her¬

über und über Mittag Stenogramm auf¬

nehmen!"

Ruhig und gefaßt trat Irma auf ihn zu.

„Herr Doktor, wir können nicht eher

arbeiten, bis wir unser Gehalt haben.

Die Buchhaltung und die Kasse haben es

bereits. Wir sollen so nach Hause gehen,
weil angeblich kein Geld da ist. Sie

werden es verstehen, wenn wir da keine

Lust haben, heute weiterzuarbeiten..."

Dr. Walter blickte Irma fassungslos an.

Das ging über seine Begriffe. Die Steno¬

typistinnen wollen nicht arbeiten? Er

suchte nach Worten — und tat, was er in

beherrschter Lage nicht getan hätte: er

brüllte laut nach dem Kassierer. Ein paar
Türen klappten. Diensteifrig eilte der

Kassierer herbei.

„Sagen Sie mal, was ist das mit dem

Geld...? — Die Damen behaupten, sie

bekämen ihr Gehalt nicht..."

Heimlich hoffte er, daß der Kassierer

sich nicht verplaudern würde. Der war

aber ganz verdattert.

„Herr Doktor — das Geld ist doch für

den Aufsichtsrat gesperrt . . ."

„Sie kolossales Rindvieh — es ist doch

kein Geld da! — Nein, so ein... Na,

geben Sie den Damen das Geld, gleich,
wir müssen eben anderes besorgen —

ich hab jetzt keine Zeit..."

Hilflos zuckte der Kassierer die Schul¬

tern.

„Na los, stehen Sie nicht hier herum!

So: eine Dame muß nun mit! Fräulein

Klopsch, bitte!"

Schüchtern folgte die Angeredete
ihrem Diktator.

„Gott, ist die froh, daß sie ihr Doktor¬

chen wieder hat..." spöttelte die kleine

Blonde.

Irmgard blickte sie ernst an.

„Laß doch den Unsinn! Wir kriegen
unser Geld — und das genügt für heute.

Merkt's euch aber für die Zukunft! Laßt

endlich euren Kintopp und eure Moden¬

zeitung sein. Kümmert euch um eure An¬

gelegenheiten, die wichtiger sind. Mich7
werden sie wohl zuerst an die frische

Luft setzen. Schadet nichts. Wir haben

heute gelernt. Es war eine Kleinigkeit
nur — sicher! Aber es gibt viele Kleinig¬
keiten. Und schließlich auch groß«
Sachen..." Irmgard Böcklin.

Ilrci

oiis einer Klasse
Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

6. Fortsetzung

Carmen mußte lachen, so wenig ihr

danach zumute war.

Ferdoni dreht sich schnell um und

zieht wieder den Vorhang vor die

Nische. Daneben steht fassungslos der

Kellner und hofft in seinem Herzen, daß

die Geschichte hier bald auseinander¬

gehen wird, ehe größerer Krach ent¬

steht und die anderen Gäste oder, Gott

behüte, der Geschäftsführer etwas merkt.

„Kennen Sie denn Herrn Ferdoni?"

fragt Carmen den Fremden.

„Natürlich kenne ich ihn, ich bin der

Filmkritiker bei der ,Neuen Zeitung' —>

erlauben Sie übrigens: Werner Holtz."

Während Carmen vor einem Spiegel
im Vorraum ihren Hut aufsetzt, erledigt
Holtz seine Rechnung und kommt in Hut

und Mantel zurück. Als sei das ganz

selbstverständlich, verlassen beide ge¬
meinsam das Lokal.

Sie stehen auf der Straße und finden

es noch reichlich früh. Zu früh jeden¬
falls, um den angebrochenen Abend in

die Elektrische zu verfrachten. Obwohl
Werner eigentlich nichts zur Befreiung
Carmens getan hat, als daß er gerade
im rechten Moment vorbei kam, sieht

sie in ihm doch ihren Helfer, und ein

Gefühl von Dankbarkeit und Vertraut¬
heit regt sich in ihr. Er schlägt vor,
noch in ein Cafe zu gehen.

„Es tut mir leid", sagt er entschuldi¬

gend, „daß unsere Bekanntschaft so

banal eingeleitet wird — selbst wenn

sie aus so einem sympathischen Anlaß

zustande gekommen ist, wie es die

Backpfeifen für Herrn Ferdoni waren."

Carmen lacht. „Hat er sie nicht ver¬

dient?" fragt sie.

„Ferdoni und Konsorten verdienen

Ohrfeigen in Tag- und Nachtschicht",
versichert Werner. „Es nützt nur nichts,
denn soweit ich den schönen Imo

kenne, hat er Hornhaut auf den Körper¬
teilen, die man bei anständigen Leuten

Wangen nennt. Wie sind Sie denn mit

diesem, sagen wir mal, Kavalier zu¬

sammengekommen?"
Carmen berichtet. Sie kommt zu

ihrem Erstaunen, gegen ihren Willen,
ins Erzählen. Erzählt von ihren Hoff¬

nungen, von den Erwartungen, die sie

veranlaßten, die Stelle bei Dr. Roßwaldt

anzunehmen. Sie ist nicht entmutigt,
sie wird jetzt gerade ihren Weg weiter

gehen.
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Sdeat und WiMicnßeit

Jeden Morgen trete ich frischgeölt an.

Mein Chef ist ein Chef. Im Nebenberuf
ist er noch ein Mann ...

Im Kino ist's gerade umgekehrt:
Der Chef ist ein Romeo, der nie diktiert

und mich dafür begehrt.

Der schon zum Frühstück mit mir spa¬

zieren geht!

Im Leben ist er zuckerkrank und hält

mich nie frei —

(Wenn er was hält, hält er seine Diät...)

Und idi seh in den Mond.

Im Film komm idi stets mit Modellkleid,
Lächeln und Augenverdrehen.

Und denn sollten Sie mich mal in Wirk¬

lidikeit sehen!

Mein Kleid wirft Sorgenfalten... Denn

es ist alt.

Und wovon soll idi lädieln? — Von

meinem Gehalt??

Mein Chef tanzt nie Rumba und ist nie

verträumt.

(Tanzen tut er hödistens mit seinen

Bilanzen!)

Ich bin wie Fruditsekt, der versuchsweise

sdiäumt ...

Ich seh in den Mond.

Gestern versuchte ich, mein eigenes Ideal

zu sein.

Doch ein Ideal paßt fast nie ins Büro

hinein.

Ich warf sdimerzliche Kalbsaugen ...

Marke: Filmdämonie.

Doch der Chef sprach: „Haben Se Zahn¬

schmerzen oder was haben Sie?

... Frollein, ich bitte Sie um die Welt:

Benutzen Sie in der Gesdiäftszeit nich son

strenges Parfüm!
Sie sind bei mir nicht als Harem an¬

gestellt!"
... Ich sah sdion vormittags in den Mond.

Wenn ich uns so betrachte ... dann steh

ich betroffen ....

Jeder Film madit uns weltfremd ...

kampflos ... besoffen ...

Wir denken: „Was die da dem Chef kann

. . können wir auch!"

Mensch, wir pßanzen auf den Pßastern der

Stadt einen Rosenstraudil

Wir möditen kunsißiegen ... Weit übers

Gehalt hinaus.

Aber wenn wir sdion fliegen, fliegen wir

raus ...

Glaubt:

Der ldealdief dieser Zeit tobt immer auf
der Leinwand ...

Ein Chef bloß so in Wirklichkeit besteht

aus lauter Einwand.

Alice Ekert-Rotholz

Holtz beobachtet sie. Ihr lebhaftes

Mienenspiel, die Stimme mit reichen

Tonabstufungen, die Veränderung ihres

Wesens, wenn sie erzählt und Menschen

schildert, läßt ihn vermuten, daß sie

nicht unbegabt ist. Aber er kennt das

Leben, er kennt den Film, er weiß, daß

man da für den Weg zur Höhe Wasser¬

stiefel bis über die Knie und Boxhand¬

schuhe anhaben muß; doch er will das

Mädel nicht entmutigen.

„An den Film zu kommen ist soviel

wie Lotterie gewinnen, solche Zufälle

gibts nicht auf Bestellung. Am Theater

haben Sie vielleicht eher Aussichten,
wenn auch da das Elend und die Ar¬

beitslosigkeit groß genug sind."

„Dann fange ich mit dem Theater an",
erklärt Carmen kategorisch.

Holtz lächelt.

„So einfach ist das auch nicht. —

Können Sie denn sprechen?"

„Natürlich kann ich sprechen", er¬

widert Carmen verwundert.

„Ich glaube doch nicht. Ohne Sprach¬
technik kommen Sie an der Bühne nicht

vorwärts. Das Bühnentechnische holt

ein tüchtiger Regisseur, wenn da An¬

sätze vorhanden sind, schon aus Ihnen

heraus. Aber gegen eine schlampige
Sprache oder gar gegen eine falsche

Sprache gibt es kein Heilmittel. Pro¬

bieren Sie es doch, nehmen Sie Sprach¬
unterricht."

„Das kostet Geld?" fragt Carmen

etwas verschreckt.

„Natürlich kostet das Geld, und nicht

zu wenig", antwortet Holtz. „Aber ich

kenne den Huizen, der macht's gnädig,
wenn ich's ihm sage. Soll ich mal mit

ihm reden?"

„Wollen Sie wirklich?" zweifelt Car¬

men. „Ich habe nicht so viel Gehalt,

daß ich mir davon so etwas leisten

könnte. Wir brauchen das bißchen

Geld sehr nötig zu Hause."

„Ich werd's schon deichseln", ver¬

spricht Holtz kameradschaftlich und gibt
ihr die Hand darauf. Das Mädel gefällt
ihm — und er ihr nicht minder. Sie

verabreden sich für eine Filmpremiere
des übernächsten Tages, über die er

schreiben muß, und pilgern gemein¬
schaftlich nach der Straßenbahnhalte¬

stelle.

In dieser Nacht träumt Carmen, sie

stände auf der Bühne und könne nicht

sprechen, weil ihr die Zunge zu groß
geworden ist. Der Theaterdirektor

rennt verzweifelt um sie herum und

schreit immerzu: „Beißen Sie doch ein

Stück davon ab!" und das Publikum

tobt vor Lachen. Der Angstschweiß
bricht ihr aus, mit übermenschlicher

Anstrengung beißt sie zu... und wacht

auf. Sie muß sich erst besinnen, wo

sie ist. Dann merkt sie, daß sie den

Zipfel des Kopfkissens im Munde hat.

„Ein nettes Vorzeichen!" denkt sie.

„Wenn ich die Angst schon vorher ab¬

solviere, dann werde ich wenigstens im

Ernstfalle nicht die Ruhe verlieren."

Dann dreht sie sich um und schläft

zufrieden ein.

Man muß die Vorzeichen deuten, wie

es am bequemsten ist.

Aus einer kleinen Redaktion.

Frau Spohr kommt aus dem gewohn¬

heitsmäßigen Kopfschütteln gar nicht

mehr heraus. Nein, diese neue Zeitl

Diese neue Jugend! Da hat Ursel nun

glücklich die Stellung bei Herrn Teut¬

mann gefunden gewiß, Herr Teut¬

mann ist nicht das, was man früher in

der guten, alten Zeit einen Ehrenmann

nannte also diese Stellung, wo sie

beinahe pünktlich ihr Gehalt bekam —

so etwas läßt sie im Stich! Schön, sie

hat das Glück gehabt, die neue Stellung
fest zu haben, ehe sie die alte aufgab

aber gerade an einer Zeitung! Wo
die Zeitungen doch so lügen! Am Ende

gewöhnt sich die Ursel auch noch das

Lügen an! Und was für Nachrichten an

solch einer Zeitung zusammenkommen,
Mord und Unterschlagung und unsitt¬

liche Dinge — — nein, Frau Spohr ist

nicht zufrieden.

Um so zufriedener ist Ursel. Der Be¬

trieb bei der Zeitung gefällt ihr. Da ist

doch wenigstens Abwechslung. Briefe,

Leitartikel, Lokalbetrachtungen, sach¬

liche Berichte und die Sorte von Ge¬

schwätz, die man Schmonzetten nennt —

alles durcheinander, daß einem wirblig
werden kann. Aber es gibt auch wieder

Stunden, wo nichts zu tun ist. Und dann

die vergnüglichen Besuche der Mit¬

arbeiter! Das ist bisweilen ein ko¬

misches Volk! Da ist der große Lange,
der immer nach Likör duftet und so

schöne Gedichte macht, aber nie einen

reinen Kragen um hat, weil er der An¬

sicht ist, daß zweimal Kragen waschen

und plätten schon wieder einen Schnaps
ausmacht. Dann ist da der Novellen¬

schreiber mit dem düsteren Gesicht,
Herr Lerson. Schon wieder mal hat man

ihn erwischt, daß er Geschichten ab¬

schreibt und unter seinem Namen weiter¬

verkauft, vierzigmal hat man ihn aus der

Redaktion hinausgeworfen, aber er

findet immer wieder einen Durchschlupf
beim Redaktionssekretär, wenn der

nicht aufpaßt, und schon steht er wieder

da, die Mappe voll Manuskripte, und

schwört, es wären alles seine eigenen.
An jedem ersten Mittwoch im Monat

kommt die alte Frau Kohlmeis und

bringt den Roman ihrer Ehe an, ein zehn

Zentimeter dickes Manuskript, viele

hundert Seiten stark und ganz und

gar durchfettet. Sie verlangt jedesmal
energisch, daß der Roman diesmal end¬

lich gedruckt wird, damit ihr geschiede¬
ner Mann der Oeffentlichkeit als der

Schurke bekannt wird, für den sie ihn

hält.

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 16. Februar 1933.)
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