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An ihren Tat
s

Eine neue Regierung ist seit einem hal¬

ben Monat im Amte. Republikaner, Demo¬

kraten und Sozialisten stehen vor einer

veränderten Lage. Vollkommen verändert?

O neinl Was heute ist, hat lange um die

Form gekämpft und noch ist eine poli¬
tische Entwicklung im Kampfe um die

Macht im Staate im Werden, deren end¬

gültiges Ergebnis zunächst mit einer

neuen Wahl festgestellt werden soll.

Lassalle hatte recht, als er in seiner Rede

„Ueber Verfassungswesen" am 11. Mai

1862 dem Bürger die Illusion zerstörte,
indem er ausrief: „Verfassungsfragen sind

urspri'ngl! .h nicht Rechtsfragen, sondern

Machuragen;..." Vorher sagte er: „Die
tatsächlichen Machtverhältnisse, die in

einer jeden Gesellschaft bestehen, sind

jene tätig wirkende Kraft, welche alle

Gesetze und rechtlichen Einrichtungen
dieser Gesellschaft so bestimmt, daß sie

Im wesentlichen gar nicht anders sein

können, als sie eben sind."

Deutschlands Arbeitnehmer — Ange¬
stellte wie Arbeiter — erfahren aus den

Vorkommnissen der Gegenwart, wie recht

der große Agitator der Demokratie und

des Sozialismus hatte.

Am S. März geht es erneut um

die Feststeüung der Machtver¬

hältnisse, und es bleibt eine

Machtfrage, wie die Dinge in

der Zukunft sich weiter ent¬

wickeln werden.

In den Kreisen der politischen Gegner
werden In völliger Verkennung der Auf¬

gabe und des Standortes, den eine er¬

folgreiche Opposition gegenüber einer

unbeliebten Regierung einzunehmen hat,
Parolen verbreitet, deren Befolgung nach

Lage der Dinge zur Erschütterung und

*um Verbluten einer Bewegung führen

müßte.

Wie Ist die Regierung entstan¬

den? Ist sie einem wirklichen

m B ¦

Erneuerungswillen zufolge
spontan verwirklicht worden?

Eine eindeutige Antwort ist nicht leicht;
denn seit geraumer Zeit ist das Spiel
hinter den Kulissen an die Stelle ehr¬

lichen und offenen Verhandeins getreten.
Aber vielleicht gibt uns eine Durchsicht

zahlloser Kommentare zur Regierungs¬
bildung Auskunft und ungefähren An¬

haltspunkt. Dabei hat uns der „Berliner

Lokal-Anzeiger", das Blatt des Krisen¬

ministers Hugenberg, einen wertvollen

Fingerzeig gegeben, der unseren Wis¬

sensdurst stillen könnte. Er meinte im

Leitartikel vom 7. Februar: „Es gibt da

jene kleinen Intriganten, welche die

Politik nur aus dem Gesichtswinkel der

fahrbaren Hausbar mit eingebautem
Radio für Gesellschaftsklatsch betrach¬

ten..." Damit ist nicht zuletzt die „Täg¬
liche Rundschau", Sprachorgan des „Tat¬
kreises" und den politischen Anschau¬

ungen des DHV. nahestehend, gemeint.

Dieses Blatt schilderte uns am 31. Da-

nuar 1933 den Verlauf der Bemühungen
Hitlers, um zum Zuge zu kommen. Die

Betrachtungsweise des Blattes heroisierte

zwar den Vorgang reichlich, aber was tut

es: wir erfahren jedenfalls: der Apparat
der gesellschaftlichen Kanäle und Ver¬

bindungen, über den Hugenberg ver¬

fügt, wurde bei dem dritten Sturm (? Die

Schriftleitung.) Hitlers mit eingesetzt. So

lag sein Artilleriefeuer, das bisher ledig¬
lich zur Mobilisierung des Volkes geführt
hatte und die feindliche Stellung nur un¬

regelmäßig überstreute, diesmal wohl¬

gezielt auf den Schlüsselstellungen, denn

am Scherenfernrohr standen Papen,

Hugenberg und die alten Kämpen des

Großgrundbesitzes, die durch die Ent¬

hüllungen des Osthilfeausschusses plötz¬
lich sehr mobil und beweglich geworden
waren. Wenn der Sieg beim dritten Sturm

errungen wurde, so ist er in der Haupt¬
sache auf diese Hilfstruppen zurückzu¬

führen. Zweifellos ist die so geleistete

Hilfe für das Zustandekommen der Kanz¬

lerschaft Hitlers ein Aequivalent für den

breiten Rücken der NSDAP, vom Duni 1932.

Die Schilderung der „Täglichen Rund¬

schau" wird durch die „Deutsche Berg¬
werkszeitung" vom 31. Januar bestätigt.
Dieses Blatt spricht das Hauptverdienst
am Zustandekommen der neuen Regie¬
rung Hitler-Papen-Hugenberg Herrn von

Papen zu. Auf lange Sicht betrachtet

aber, erklärt die Bergwerkszeitung, ist

der Sieger des Tages Alfred Hugenberg.
Er habe trotz aller Schwierigkeiten und

Rückschläge seinen Grundgedanken, die

Harzburger Front, endlich verwirklicht.

Die entscheidenden wirtschaftlichen

Ministerien liegen in seiner Hand, Hugen-
bergs privatwirtschaftliche Einstellung sei

bekannt. Sie war eine der Hauptursachen,
weshalb die Gewerkschaften aller Rich¬

tungen und ihre Parteien gerade diesen

Mann bis aufs Blut bekämpften.

Bechly, der Verbandsvorsteher
des DHV., hat uns neulich in

seiner „Deutschen Handels¬

wacht" vom 28. Januar mitge¬
teilt, daß er immer noch eine

Synthese NSOAP.-Ientrum für

das Gegebene ansehe.

Und wenn wir uns den Antwortbrief des

Reichskanzlers an den Prälaten Kaas

betrachten, so ist allerdings in dieser

Richtung einige Vorarbeit geleistet wor¬

den, denn der Reichskanzler Hitler schloß

seinen Absagebrief an Kaas: ...mit det

Hoffnung und der Bitte, daß die zu ihrem

Parteifreunde Dr. Brüning und zu Ihnen

selbst, Herr Prälat, angeknüpften persön¬
lichen Beziehungen dadurch nicht ab¬

gebrochen werden, ...

Gewiß, das stand in dem Brief. Das

hindert die „Germania", das führende

Zentrumsblatt, aber nicht — oder wurde

sie dadurch gerade dazu ermuntert? —¦

zunächst einmal in Opposition zu machen.

In unverkennbarer Wendung gegen dia

Partner Hitlers in der Reichsregierung
heißt es am 7. Februar, daß gerade die

Nationalsozialisten, die ihre Mittelstands¬

freundlichkeit nicht laut genug propen

gieren konnten, sämtlich* für den Mittel-'

stand wichtigen und entscheidende»



Ministerien an Hugenberg ausgeliefert
haben, begegnet schon heute wachsen¬

dem Erstaunen und immer stärkerer Kritik.

In derselben Nummer der „Germania"
befindet sich auch der Bericht über eine

Tagung des Zentrumsparteiausschusses.
Hier enthüllt der Parteiführer Kaas die

Stellung des Zentrums zu der Verbindung

Hitler-Hugenberg. Kaas führte u.a. aus:

„Es genügte uns nicht, zu sehen, daß

zwei kämpfende Bewegungen „Friede"
schlössen und uns mit der Friedensmappe
zuwinkten, wir wollten die Friedens¬

bedingungen kennen. Es genügte uns

nicht und konnte uns nicht genügen, daß

diese beiden Bewegungen sich als die

Nation erklärten und, auf ihren äußer¬

lichen Friedenspakt hinweisend, dem

ganzen übrigen deutschen Volke den

Krieg erklärten."

Unter den Glückwünschen, die

dem neuen Reichskanzler zu¬

gingen, befindet sich auch ein

Brief des Deutschnationalen

HandlungsgehiEfenverbandes
vom 1. Februar 1953, den

Bechly und Habermann unter¬

zeichnet haben.

Darin erklärt der DHV.: „Mit unseren

Glückwünschen zu der Uebernahme Ihres

schweren Amtes, die wir Ihnen namens

des DHV. aussprechen, erklären wir zu¬

gleich unsere Bereitwilligkeit, Ihnen mit

allen unseren Kräften für die Klärung der

zu entscheidenden Aufgaben, die unser

Aufgabengebiet berühren, zur Verfügung
zu stehen. Wir haben uns nicht an den

gewerkschaftlichen Entschließungen be¬

teiligt, die die an Ihren Namen geknüpfte
Kabinettsbildung als ein Werk der sozia¬

len Reaktion verurteilen. Wir haben, wie

wir in dem beifolgenden Aufruf an unsere

Mitglieder aussprechen, den heißen

Wunsch, daß die Hoffnungen an Ihre Füh¬

rung bei Millionen Deutscher sich er¬

füllen ..."

Diese und ähnliche Aeußerungen, die

in der Regel mit kräftigen Spitzen gegen
die schon gekennzeichneten Hilfstruppen
gerichtet waren, haben auch diese auf

den Plan gerufen. Wir zitieren noch ein¬

mal den „Berliner Lokal-Anzeiger", der

sich mit den Maulwürfen beschäftigte. Da

wird dann sehr heftig geantwortet: „Es
wird sich zeigen, daß der grundsätzliche
große Wille der NSDAP, zur Neugestal¬
tung Deutschlands seine sachliche Ergän¬
zung in dem Willen jenes Mannes findet,
der, als die kleinen Stänker von heute

noch nichts von Politik wußten, und als

Deutschland noch an den Sieg im Welt¬

kriege glaubte, bereits das Unglück vor¬

hergesehen, die Fehler der Vorkriegszeit
klar erkannt und schon an den Plänen

gearbeitet hat, die heute hoffentlich

durchgeführt werden können..." Das

klingt nicht nach Stärke. Aber noch drol¬

liger wird der Film zum Schluß des Ar¬

tikels, wenn es heißt: „Im übrigen sollte

die gesamte Gemeinschaft der Maul¬

würfe, die augenblicklich an der Arbeit

Ist, und die sich besonders bemüht, den

Führer der NSDAP, vor Hugenberg zu

warnen, sich eines Tages sagen: Es kann

nicht mehr lange dauern, dann wird sich

der Führer der NSDAP, verbitten müssen,

Ein neues Opfer
Deutschlands freigewerkschaftliche und

sozialistische Arbeitnehmer gehen seit

Jahren einen bitteren Leidensweg, und

es ist allmählich zur Selbstverständlich¬

keit geworden, daß auf diesem Wege
Kreuze errichtet werden für die Opfer,
die er erfordert.

Wer ist dafür verantwortlich, dafi Jetzt
die Revolverkugel wieder einen Men¬

schen gefordert hat, der Zeit seines

Lebens die Arbeit für die Mitmenschen

und die Schaffenden als sein Ziel ver¬

folgt hat?

Eine sinnlose Hetz- und Haßpropa¬

ganda — an grünen Tischen entstanden —

rast dureh das Land, verwirrt das klare

Denken und verleitet unreife und un¬

wissende Jugend zu gemeinen Taten.

Der Bürgermeister Hermann Kasten in

Staßfurt, sozialdemokratischer Landtags¬

abgeordneter und seit Beginn seiner

öffentlichen Tätigkeit Mitglied unseres

Verbandes, ist kürzlich gefallen. Stafi-

furts Arbeitnehmer fanden sich unter dem

Eindruck des blutigen Vorfalls zu mäch¬

tiger Kundgebung zusammen. Staßfurti

Angestellte und Arbeiter begleiteten
seinen Trauerzug und ehrten den Freund

und Mitkämpfer.

Werden sie aber auch die Schlußfolge¬

rung aus dem Opfer, das dieser Mann

brachte, ziehen? Sie müssen erkennen,

daB es nicht nur darauf ankommen kann,

am Grabe zusammenzustehen. Sie

müssen wissen, daB es Jetzt mehr denn

Je gilt zusammenzuhalten und in der Ge¬

werkschaft zusammengeschlossen zu sein,

um neue Anschläge abzuwehren und den

politischen Mord aus dem öffentlichen

Leben zu verbannen.

Bürgermeister Kasten erlitt den Tod für

uns, für alle Arbeitnehmer. Täglich droht

der Tod jedem, der sich für Freiheit,

Recht und Selbstbestimmung mit seiner

ganzen Person einzusetzen bereit ist.

Wir mindern die Gefahr, indem wir

durch unsere geschlossene Stärke der

sinnlosen Wut des Gegners den unüber¬

windlichen Wall unseres Willens und un¬

serer Opferbereitschaft entgegensetzen.

Das, Hermann Kasten,

Freund un& Kollege, ist unser GeSöfenis!

daß man ihm zutraut, er könne sich

irgendwie von Dr. Hugenberg übers Ohr

hauen lassen. Wenn Hitler und Hugen¬

berg in einer ungeheuer ernsten Stunde

sich zur Bildung dieses Kabinetts, beide

unter großen Opfern, entschlossen haben,
dann sind sie auch beide Manns genug,

diese Regierung durchzusetzen." Wir

sehen förmlich die geschwellte Zornes¬

ader des Verfassers dieser Zurecht¬

weisung. Das von uns gewählte Beispiel
ist typisch für eine ganze Reihe mehr

oder weniger gleich aufgeregter Sätze

in anderen Blättern der nationalen Front.

Der eine regt sich über den Aufruf der

Reichsregierung auf, weil er sich mit dem

Ausdruck „Novemberpartei" und der sum¬

marischen Verurteilung marxistischer

Mißwirtschaft getroffen fühlt; andere

wieder haben andere Sorgen. Unsere

Beobachtung zeigt uns jedenfalls, daß

hinter der feurigen Fassade gemeinsamer
Fackelzüge einiges nicht in Ordnung ist,
oder besser überhaupt alles noch voll¬

kommen ungeklärt und verwirrt ist. Denn

es fehlen das gemeinsame Ziel und die

erkennbare Leistung der neuen Regie¬

rung. Es sei denn, wir betrachteten die

Presseverordnung, die Gestaltung der

Rundfunkprogramme und die Vertröstung
auf Vierjahrespläne als solche.

Was tun, spricht Zeus? Nun,
wir lenken noch einmal die

Aufmerksamkeit auf das kühne

Wort Lassalies.

Es paßt in unsere Zeit. Gleich

einem ehernen Mal erinnert es uns

an den Kampf und das Ringen dieses

Mannes um die Freiheit zu einer

Zeit, als es im Lande Preußen noch recht

finster war. Erleuchten wir die Finsternis

unserer Tage, indem wir zu klaren Er¬

kenntnissen kommen, die allein wirkliche

Entschlüsse reifen lassen. Unsere Stärke

liegt in der Sicherheit und Gelassenheit,
die den zielbewußten Kämpfer seit jeher
auszeichneten. In uns lebt jene Begeiste¬

rung für die Sache des Sozialismus, die

auch am Schlüsse einer Betrachtung in

der „Gewerkschafts-Zeitung" des ADGB.

Nr. 5 vom 4. Februar 1933 die Sätze ge¬

formt hat. Wir geben die Sätze wieder

und machen sie damit zu unserer eigenen
Parole: „3e schwieriger, gespannter, ge¬

fahrdrohender die Lage, um so weniger
ist es für die Arbeiterbewegung Zeit für

drohende und aufreizende Worte und

Ankündigungen. Die Gewerkschaften

drohen nicht mit tönenden Sprüchen. Das

ist nie ihre Art gewesen. Sie bedürfen

der aufreizenden Sprache nicht; denn sie

sind für die Stunde des Handelns der ge¬

schlossenen Gefolgschaft ihrer Mitglieder
gewiß. In der ersten Sitzung des neuen

Kabinetts glaubte Hitler, einer amtlichen

Nachricht zufolge, feststellen zu können,
daß „das Volk" den Regierungswechsel
mit einem „Ausbruch des Glaubens und

Vertrauens" begleitet habe. Wir stehen

diesem „Ausbruch" fern. 3a, wir erwidern

auf diese Floskel: Die Arbeiterschaft hat

nur zu Ihren Organisationen und ihrer

Führung Glauben und Vertrauen. Jetzt

mehr denn Jel In diesem Glauben, diesem

Vertrauen, harrt die Arbeiterschaft aus.

Alle tätigen Menschen In der Bewegung
bleiben auf Ihrem Posten — gewärtig
des Rufes der Führung!

Es lebe dieDemokratie,es lebe derSozialismus!
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Das Kabinett

wurden nicht gefafjt
Die Regierung, in der Hitler redet,

Hugenberg aber vier wirtschaftliche

Ministerien beherrscht, hat sich bisher

auf Kundgebungen beschränkt und hält

vorsichtig das Programm geheim. Die

Regierung, die sich die Bekämpfung des

Bolschewismus zum Ziel gesetzt hat,
scheut sich nidit, bei ihm eine geistige
Anleihe aufzunehmen; an die Stelle des

russischen Fünfjahresplans setzen Hitler

und Hugenberg gleich zwei Vier¬

jahrespläne. Warum eigentlich
zwei Pläne? Konnten sidi die National¬

sozialisten mit dem Erzkapitalisten
Hugenberg im Kabinett nidit einigen —

hebt der eine Plan, der dem deutschen

Bauern Rettung bringen soll, den andern

Plan zur „Rettung des deutsdien Arbei¬

ters" auf? Vorläufig kennen wir nicht den

Inhalt — jeder Plan ist zunädist nidits

als ein leerer Rahmen. Wir wissen nur

soviel: „Zu den Grundpfeilern dieses

Programms gehört der Gedanke der Ar¬

beitsdienstpflidit und der Siedlungs.
gedanke." Mehr nicht? Glaubt man, die

Arbeitslosigkeit in vier Jahren „endgül¬
tig" mit Hilfe der Arbeitsdienstpflidit
wirklich zu überwinden? Wir fürditen,
daß der „gewaltige und umfassende

Angriff gegen die Arbeits¬

losigkeit" unter soldien Umständen

ouf einen Angriff gegen jene
sozialen Rechte der Arbeit¬

nehmer hinausläuft, die von den Ge¬

werkschaften in „den 14 Jahren des

Marxismus" erobert wurden.

Vielleicht ist es aber auch zuviel ver¬

langt von einer Regierung, die solche

Gegensätze wie Hugenberg und Hitler

(oder sind es gar keine Gegensätze
mehr ?) vereinigt,sofort ein detailliertes

Programm zu verlangen.

Aber man hätte annehmen müssen,
daß das in der Propaganda so erfolg¬
reiche Braune Haus eigentlich genügend
Vorarbeiten für den Tag geleistet haben

sollte, an dem Hitler — wie so oft ver¬

kündet — zur Madit gelangen würde.

Wir wollen nur an einige Programm¬
punkte, Forderungen und Anträge er¬

innern :

Im vergangenen Jahr v/urde mit gro¬

ßem Aplomb das „Wi rtsch ältliche

Sofortprogramm der NSDAP."

verkündet; darin war nicllt nur in aller

Ausführlichkeit von öffentlicher

Arbeitsbeschaffung die Rede,
sondern auch von staatlicher Preiskon¬

trolle, von staatlicher Verwaltung der

Monopole und von Bankenkontrolle.

Aber vielleidit steht die Partei nidit

mehr zu diesen damals von Gregor
Straßer zur „verbindlichen Richtschnur"

für Redner und Presse erklärten Forde¬

rungen?! Zur selben Zeit hatte aber der

Programmatiker Gottfried Feder (der
bemerkenswerterweise nidit vom Brau¬

nen Haus in die Wilhelmstraße über¬

gesiedelt ist) im „Arbeitcrtum", der

nationalsozialistisdien Betriebszellenzeit-

sdirift, als „erste Maßnahme der

nationalsozialistischen Re¬

gierung: Arbeitsbeschaffung" ver¬

kündet und im einzelnen dargelegt, daß

durch die Arbeitsdienstpflidit „ohne

irgendwelche nennenswerten Sdiwie¬

rigkeiten in kurzer Frist wenigstens
500 000 Mann, die heute in den Städten

erwerbslos herumlungern, eingezogen
werden" können; und zweitens hat Feder

erklärt, daß durdi „eine einfache steuer¬

technische Maßnahme", nämlidi „die Um-

lenkung der Hauszinssteuermittel in die

Wirtschaft . . . wiederum eine halbe

Million in den Wirtsdiaftsprozeß ein¬

gegliedert" werden könne. Audi Herr

Reichsinnenminister Frick unterschrieb

mit dem Reichspressechef Funk am

6. Dezember 1932 einen Antrag, der die

Reichsregierung auffordert, „eine um¬

fassende Arbeitsbesdiaffungsaktion, ins¬

besondere durch öffentliche Auftrags¬
erteilung, alsbald einzuleiten". Gilt die¬

ser Antrag nidit mehr für die Regie¬
rung Hitler? Warum steht kein Wort

von öffentlicher Arbeitsbeschaffung in

der Kundgebung? War Herr Hu¬

genberg vielleicht mit sol¬

chen Plänen nicht einver¬

standen?

Auch von der „ganz energischen
Inangriffnahme des Bau- und

Siedlungs wesens mit den Mitteln

der Bau- und Wirtsdiaftsbank", die an¬

geblich „Hunderttausenden Beschäftigung
geben" würde, ist es still geworden.
Merkwürdig, von dieser Lieblingsidee,

der gemeinnützigen Bau- und Wirt¬

sdiaftsbank, ist in der Kundgebung der

Regierung nicht die Rede, obwohl das
Heft 8 der „Nationalsozialistisdien
Bibliothek" sdion im Titel behauptet,
daß „die soziale Bau- und Wirtsdiafts¬
bank als Retterin aus Woh¬

nungselend, Wirtschafts¬
krise und Erwerbslosen-
elend" anzusprechen sei. Einmal, so

weiß die offizielle Programmschrift der

NSDAP, zu berichten, war man schon

nahezu an diesem Ziele: nämlich 1924,
als der Thüringische Landtag die Er¬

richtung einer SBW.-Bank beschloß —

doch da verbot die damalige Reidis¬

regierung die Ausführung des „Volks¬
willens"! Verbietet heute Herr

Hugenberg die Ausführung
dieser nationalsozialisti¬

schen Forderung?
Wir hörten Hitlers Wort,

„dieses Programm ist unabänderlich",
und meinten gelesen zu haben ..Brechung
der Zinsknechtschaft ist die stählerne

Achse, um die sidi alles dreht". Eigent¬
lich sollte man annehmen, dafi eine Re¬

gierung, in der die Nationalsozialisten

die Führung haben, in ihrem Aufruf sich

an das Herzstück ihres Pro¬

gramms erinnert hätte. Es ist auch

noch nicht vergessen, daß 1930 die Na¬

tionalsozialisten im Reichstag eine Reihe

von Anträgen eingebracht haben, die

wenigstens als ein sdiüditcrner Versudi

zur Brechung der Zinsknechtsdiaft ange¬

sehen werden konnten: damals forderte

man unter anderem die Aufhebung der

Effektenbörsen, das Verbot aller Ter-

©ez? (^esiiiiiiiii0S"ftezsezs<2e

„Wie es auch kemmen mag, was "kann mit? sclicn passie«

ven: icb habe immer; diejeweils gattagbauc ©esinnuiigl"
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mingesdiäfte, die Umwandlung der In-

baberpapiere in Namenspapiere.

Aber heute erklärt der Wirtschafts¬

minister des Kabinetts Hitler: „Ich hin

mir darüber klar, dafj es eine Börse gibt
und dafj es nicht Aufgabe des Wirt¬

schaftsministers sein kann,zu spekula¬
tiven Entwicklungen Anlafj zu gehen".

Mit Redit hat die gesamte Handels¬

presse aus der Rede des Ministers, dem

die Börsenaufsicht in Preußen unmittel¬

bar untersteht, entnommen, dafl die Re¬

gierung Hitler keinerlei Eingriffe in das

Börsenleben beabsichtigt... 1930 wollte

man nodi einen Anfang mit der Brechung
der Zinsknechtschaft machen, indem man

die Festsetzung einer Hödistgrenze von

5 v. II. für sämtliche Zinsen im Reichs¬

tag forderte. Man hätte erwarten sollen,
dafi den Nationalsozialisten diese Forde¬

rung heute nicllt mehr genügt, seit der

Reichsbankdiskont schon auf 4 v. H. ge¬
senkt worden ist! Aber Herr Hugenberg
als vierfacher Ressortminister des Ka¬

binetts Hitler erklart eiligst der Presse:

„Zwangseingriffe in die bestehenden

Zinsvereinbarungen, wie die Dezember¬

verordnung des Kabinetts Brünings emp¬

fiehlt, entsprechen meinen wirtschafts-

politisdien Auffassungen ebensowenig
wie sonstiges Herumpfuschen des Staates
an Dingen, die sich organisdi aus sich

selbst entwickeln können."

So, so — jetzt soll sidi alles „organisdi"
aus sich selbst entwickeln. Warten wir

ab, wie diese organische Entwicklung
verläuft. Uns interessieren insbesondere

einige Ansatzpunkte. Im vergangenen

Jahr hat z.B. die Reidisregierung mit

dem Erwerb der Gelsenkirchener Berg¬
werksaktien den Schlüssel zu den Ver¬

einigten Stahlwerken erworben. Fast ein

Jahr lang hat ein Reichskommissar die

Verhältnisse geprüft; nodi immer sind

v.ir im Unklaren über das Sdiicksal der

Rheinisdi-Wcstfälischen Schwerindustrie.
Aber wir entsinnen uns eines der 25

Punkte des nationalsozialistischen Pro¬

gramms, in clem die Verstaatlichung
„aller bereits bisher verge¬

sellschafteten Betriebe" gefor¬
dert wird. Wir sind gespannt, wie weit

die Regierung Hitler diesen Punkt des

Programms seiner Partei ausführen
wird. Wir fürditen fast, dafi man sich

lediglich mit der Ausführung des Reidis-

tagsantrags 197 vom 9. Dezember 1932

begnügt, in dem die Errichtung
von Einheitspreisgeschäften verboten
wird ...

Wir sind ferner gewiß, daß der

Vollstreckungsschutz für die
Landwirtschaft durdi Herrn Hugenberg
nodi weiter ausgebaut wird; aber wir

möditen audi an einen Antrag der na¬

tionalsozialistischen Fraktion im Preußi¬
schen Landtag vom vorigen Jahr er¬

innern, in clem es heifit: „im Bercidi des
Freistaats Preußen werden sämtliche Ex¬
missionen arbeitsloser Volksgenossen,
Altrentner und Sozialrentner bis auf
weiteres verboten". Damals ersudite audi
ein nationalsozialistisdier Antrag, die

Einkommensteucrstaffclung so zu an¬

dern, dafl der steuerfreie Ein¬
kommensteil von 720 auf 2400 RM.
uncl die Besteuerung der höheren Ein¬

kommen ganz wesentlich gesteigert
würde. Damals haben die Nationalsozia¬

listen im Preußischen Landtag für die

kaufmännischen Angestell¬
ten Forderungen gestellt, wie sie von

uns seit Jahren immer wieder erhoben

worden sind. Damals forderten die Na¬

tionalsozialisten das Verbot der Chiffre¬

anzeigen bei Stellenangeboten, die Siche¬

rung des Anspruchs des kaufmännisdien

Angestellten auf ein festes Monatsgehalt
und die Ausgestaltung des Einpruchs-

rechts gegen Kündigungen durch ent¬

sprechende Abänderung des Betriebs¬

rätegesetzes. Die Anträge von damals

sind nodi nidit erledigt. Wird die Regie¬
rung Hitler, die audi über Preußen

herrscht, diese Antrage durchführen?

Diese Blütenlese von Erinnerungen
kann beliebig erweitert werden.

Wie heifjt der amtliche Bericht? „Das
Kabinettberät.Beschlüsse wurden nicht

gefafjt".

VON BISMARCK BIS HITLER-SELDTE
Sozialpolitik in fünf Jahrzehnten

Zwar lernen wir aus der Geschichte,
daß wir aus der Geschichte nichts lernen.

Trotzdem scheint es nicht überflüssig zu

sein, sich in diesen Sturmtagen der

deutschen Sozialpolitik, da Seldte Reichs¬

arbeitsminister wurde und als Vorbe¬

reitung des Neubaus den Staatssekretär

Grieser hinauswarf, klarzumachen, wie

eigentlich der Weg der Sozialpolitik seit

Bismarck gegangen ist.

Wir können in der Entwicklung der

deutschen Sozialpolitik drei Perioden

unterscheiden.

Die erste Periode ist gekenn¬
zeichnet durch die Ausgestaltung der

Arbeiterversicherung unter völliger Ver¬

nachlässigung des Arbeitsrechts. Das

Motto lautet: „Praktisches Christentum".

Fürsorgebedürftig ist nach der Auffassung
Bismarcks weniger der gesunde Arbeiter

als der kranke, alte und sieche, der für

sich selbst nicht mehr sorgen kann und

daherMitleid und Nächstenliebe verdient.

Diesem Zweck dient die Sozialversiche¬

rung, die ja außerdem einen deutlichen

politischen Nebensinn hatte, da nach der

Kaiserlichen Botschaft die Unterdrückung
der selbständigen Arbeiterbewegung
„nicht ausschließlich im Wege der Re¬

pression erfolgen sollte". Die Sozial¬

versicherung aber sollte Anfang und

Ende der Sozialpolitik sein. Das Ziel

dieser ersten Etappe war, durch Schaf¬

fung von Rentenempfängern den Arbeiter

an die bestehende Wirtschafts- und Ge¬

sellschaftsordnung zu binden. Der Träger
dieser Sozialpolitik ist der feudal¬

monarchistische Staat, die kaiserliche

Bürokratie.

Es ist erforderlich zum vollen Verständ¬

nis der Perioden der Sozialpolitik, sich

jeweils zu vergegenwärtigen, in welcher

Lage sich das Koalitionsrecht be¬

fand. Der ersten Periode der Sozialpolitik
entspricht beim Koalitionsrecht die Form

der verbotenen Koalition.

Fürsorge für den Kranken und Invaliden,
aber kein Recht des Gesunden und vor

allem kein Recht auf Koalition, das

wiederholt nur auf höherer Stufenleiter
die Situation des Allgemeinen Landrechts

von 1794, das die Koalition der Gesellen

verbot, aber eigene Kassen zur Unter¬

stützung von in Not geratenen Gesellen
zuließ.

*

Die zweite Periode ist gekenn¬
zeichnet durch den Ausbau des Arbeiter¬

schutzes unter Bekämpfung des kollek¬
tiven Arbeitsrechts. Die Sozialversiche¬

rung tritt zurück.

Im Bergarbeiterstreik von 1889 rebel¬
lieren die Massen gegen dieBismarcksche

Auffassung der Sozialpolitik. Ueber den

Streik fällt das Sozialistengesetz und fällt

schließlich auch Bismarck. In den Kaiser¬
lichen Erlassen von 1890 wird das Pro¬

gramm der zweiten Periode entwickelt:

Arbeiterschutz und internationale Ar¬

beiterschutzkonferenz. Es heißt: „Dia
bisherige Versicherungsgesetzgebung, so

verdienstlich sie war, erfüllte nicht die

ganze gestellte Aufgabe".
Den Sinn dieser Sozialpolitik hat nie¬

mand besser formuliert als Schulze-
Gävernitz auf der Generalversammlung
der Gesellschaft für soziale Reform in

Mannheim 1919: „Sozialpolitik Ist das

„Rote Kreuz" hinter der Wirtschaftsfront."
Der Arbeiterschutz der zweiten Periode

ist individueller Arbeiterschutz, zu¬

sammengefaßt im Vll. Teil der Gewerbe¬

ordnung: Sonntagsruhe, Maximalarbeits¬

tag, Betriebsgefahrenschutz, Arbeitsord¬

nung usw. Das Ziel der zweiten Etappe
wiederholt das Ziel der ersten Etappe
auf einer höheren Ebene: Wollte die

erste Etappe den Arbeiter mit dem

Kapitalismus versöhnen, so will die

zweite Etappe die Partei des Arbeiters,
die Sozialdemokratie, mit der herrschen¬

den Klasse versöhnen.

Die Periode des Koalitions¬

rechts für die zweite Etappe ist die

Periode der geduldeten Koali¬

tion: Die Koalition war frei, nämlich

vogelfrei.
Als das Ziel der zweiten Etappe offen¬

sichtlich scheitert, tritt eine Stockung in

der amtlichen Sozialpolitik ein, sinnfällig
zum Ausdruck kommend durch das Aus¬

scheiden von Bötticher und Berlepsch
aus dem Staatsdienst: Der Kaiserliche

Staat verliert das Interesse an der Sozial¬

politik. Nunmehr aber wird im Konzert

der gesellschaftlichen Kräfte ein neuer

Kontrapunkt vernehmbar: Nach Auf¬

hebung des Sozialistengesetzes ent¬

wickeln sich die Gewerkschaften in

stürmischem Tempo. 1896 wird der erste

Tarifvertrag, der Buchdruckertarif, ab¬

geschlossen. Auf die Bühne des öffent¬

lichen Lebens aber tritt ein neuer Träger
der Sozialpolitik: Die Gesellschaft für

soziale Reform im Jahre 1901. Die sozial¬

politische Gesetzgebung der nächsten

Jahre ist gekennzeichnet durch das

Kinderschutzgesetz, den Ladenschuu,
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das Kaufmannsgerichtsgesetz, die See¬

mannsordnung usw. Interessanter als die

sozialpolitischen Gesetze, die zustande

kommen, sind aber diejenigen, die

nicht zustande kommen: Das Gesetz

über die Arbeitskammern und über die

Rechtsfähigkeit der Berufsvereine. Im

3ahre 1911 erreicht diese Entwicklung ihr

Ende. Es tritt Stillstand ein, Abbaupläne
werden erwogen. Im Kampf gegen

diesen Abbau erreicht die Gesellschaft

für soziale Reform mit ihrer Kundgebung
vom Mai 1914 den Höhepunkt ihres

öffentlichen Wirkens.

gegen die Gewerkschaften und gegen

ihr Kollektivrecht richtete. Das ist der

tiefere Sinn der Lohndruckverordnung

Papens gewesen.

Dieser erste Ansturm konnte zurück¬

gewiesen, das verlorene Terrain zurück¬

erobert werden. Unterdessen ist Papen

zurückgekehrt; mit ihm haben Hitler,

Hugenberg und Seldte die neue Regie¬

rung gebildet. Sie wollen mit der Miß¬

wirtschaft der letzten 143ahre aufräumen.

Für die Sozialpolitik bedeutet das: m i t

der Periode der kollektivisti¬

schen Sozialpolitik aufräu¬

men. Kein Zweifel, daß das die Absicht

ist. Der einzige bekanntgegebene sozial¬

politische Programmpunkt des Kanzlers

ist die Arbeitsdienstpflicht: also Ersatz

des Tariflohns durch die Löhnung. Wir

überlassen dem Nachdenken unserer

Leser, sich die Konsequenzen dieser

Sozialpolitik auszumalen.

Und wenn unsere Leser gerade beim

Nachdenken sind: vielleicht versuchen

sie gleich, sich vorzustellen, welche

Chancen jemand hat, der es unternimmt,

das Rad der Geschichte rückwärts zu

drehen! F r i t z C r o n e r.

Die dritte Periode der Sozial¬

politik datieren wir von 1918 an. Ihre

Grundlage ist der Kollektivismus, ihr

erster gesetzlicher Ausdruck die Tarif¬

vertragsordnung von 1918, verfassungs¬

mäßig garantiert im Artikel 165 der

Reichsverfassung, zu dem das Betriebs¬

rätegesetz ebenfalls ein Ausführungs¬

gesetz ist. Aus der weiteren kollekti¬

vistischen Entwicklung der Sozialpolitik
nennen wir lediglich noch das Arbeits¬

gerichtsgesetz von 1926, das Arbeits¬

losenversicherungsgesetz von 1927.

Diese kollektivistische So¬

zialpolitik ist — einen treffenden

Ausdruck Potthoffs wieder aufzunehmen

— gewerkschaftliche Sozial¬

politik. Damit erfährt das Wesen der

Sozialpolitik einen grundlegenden Wan¬

del. Viele haben diese Wesensänderung

gespürt, ohne richtig ausdrücken zu

können, was sich ereignete. Eine Fülle

von Mißverständnissen wurde produziert.
Das bekannteste ist die'Behauptung von

der „Autonomie", der Eigengesetzlich¬
keit der Sozialpolitik. In der demago¬

gischen Agitation wurde schließlich

kolportiert, nach unserer Meinung stehe

die Sozialpolitik jenseits jeder irdischen,

also wirtschaftlichen und sozialen Be¬

dingtheit. Nicht diese unklare „Auto¬
nomie" ist für unsere Auffassung von der

Sozialpolitik entscheidend.

Entscheidend für die Wege der

neuen Sozialpolitik ist vielmehr ihr

Träger, das ist die Gewerkschaft, und

Ihr Sinn, das ist das Recht der

arbeitenden Klasse. Diese Sozialpolitik
ist in engste Nachbarschaft zum Sozialis¬

mus gerückt, nicht in jenem direkten

Sinne wie es Heimann gemeint hat, nicht

Sozialisierung durch Sozialpolitik, nicht

eine homöopathische Enteignung des

Kapitalismus, wohl aber in einem indi¬

rekten Sinne: Die neue Sozialpolitik als

Kollektivrecht der Klasse stellt dam

Kapitalismus Fragen, die er nicht beant¬

worten kann. Sie unterwirft ihn Maß¬

stäben und Wertungen, denen er nicht

gewachsen ist, sie verurteilt ihn, indem

sie über ihn hinausstößt: Das Ziel des

Wirtschaftens soll nicht der Ueberschuß

an Geld, sondern die Sicherung der

Existenz, und zwar von Arbeitsplatz und

Arbeitslohn, sein. Damit hört die Sozial¬

politik auf, nur Sicherheitsventil zu sein,

damit wird auch sie zum Motor einer

neuen Wirtschaftsauffassung und Wirt¬

schaftsordnung.
Träger dieser Entwicklung sind, wie

gesagt, die Gewerkschaften. Es war

daher völlig konsequent, daß die be¬

wußte Sozialreaktion ihren Vorstoß

Alte und neue Sozialpolitik
In den kritischen Tagen zwischen der

Demission der letzten und der Ernen¬

nung der neuen Regierung hielt in Han¬

nover die Gesellsdiaft für soziale Re¬

form ihre zwölfte Generalversammlung
ab. Sie war der Ausspradie über ..So¬

zialpolitik im Wandel der Staatspolitik"
gewidmet. Die Gesellsdiaft für soziale

Reform ist ihrer Bestimmung und Tra¬

dition nach nichts weniger als eine po¬

litisdie Kampforganisation, aber sie hat

von jeher alle Kräfte und Persönlich¬

keiten zusammengesdilossen, die Sozial¬

politik und sozialen Fortschritte für eine

der wichtigsten Aufgaben eines Kultur¬

volkes halten. Sie bietet den Vertretern

der Wissenschaft, der Verwaltung, der

Wirtschaft und der Arbeiter- und An¬

gestelltenorganisationen den neutralen

Boden zur Erörterung der brennendsten

sozialpolitisdien Fragen.

Für alle Referenten und Diskussions¬

redner, die sidi an den Erörterungen

beteiligen wollen, gilt das ungeschrie¬
bene Gesetz, dafi nidit zu Agitations¬

zwecken, sozusagen zum Fenster hin¬

aus, gesprochen werden darf. Trotzdem

sollen nicht nur Professoren und Theore¬

tiker ihre Forschungsergebnisse mit¬

teilen, es sollen vor allem die prak-
tisdien Sozialpolitiker aller Richtungen
dazu beitragen, die Kenntnis von der

augenblicklichen sozialpolitischen Situa¬

tion des deutsdien Arbeitnehmers zu ver¬

tiefen und neue gangbare Wege für

echte Sozialreformen zu weisen.

Voraussetzung für die Arbeit der

hannoverschen Tagung war die

selbstverständliche Erkenntnis,
daß es eine unpolitische Sozial¬

politik nicht geben kann, daß

jede sozialpolitische Entwicklung

eng an die jeweilige staatspoli¬
tische Situation gebunden ist.

Nach der Eröffnung der Tagung durch

den Vorsitzenden der Gesellschaft spradi
im Namen der Reichsregierung der

Staatssekretär des Reichsarbeitsministe-

riums, Dr. Grieser, der wenige Tage

später bereits sein Amt der neuen Re¬

gierung zur Verfügung stellen mußte.

Er versuchte, die amtliche Sozialpolitik
mit ihren rigorosen Einsdiränkungen

durch die wirtsdiaftlidien Notwendig¬

keiten zu erklären und versprach für die

Zukunft den Ausbau der Selbstverwal¬

tung in der sozialen Versicherung als

Gegengewidit zu der Herabsetzung der

Leistungen. Er meinte audi, dafi der

augenblickliche Tiefstand der Sozialpoli¬
tik für die Dauer nidit haltbar sei.

Professor Poetsch-Heffter (Kiel) zeigte
die Parallelen zwischen sozialpolitisdier
und staatspolitischer Entwicklung. In der

Vorkriegszeit hat der Staat Sozialpolitik
getrieben, weil er für eine erträgliche

Ordnung der menschlichen Gesellsdiaft

zu sorgen hatte. Er mußte die wirt¬

sdiaftlidi Schwachen oder in abhängiger

Lage Arbeitenden einigermaßen sdiützen,

wenn er die Ordnung in der mensch-

lidien Gesellschaft mit dem Fortsdiritt

der tedinisdieu Zivilisation in Einklang

bringen wollte. Nach der Revolution hat

man irrtümlidierweise geglaubt, dafi die

Teilnahme der Arbeiterschaft an der

politisdien Madit genügen würde, um die

Sozialpolitik zu sidiern. Trotzdem hat

der Druck der Kriegsfolgen und der

Weltwirtschaftskrise das Erreichte so

stark gefährdet, daß ein großer Teil der

sozialpolitischen Errungenschaften der

Nachkriegszeit wieder verlorengegangen
ist. Die Notmaßnahmen der letzten Jahre
dürfen aber nicht zur Dauereinriditung
werden.

Der Sozialpolitiker mul! alle

verwaltungs- und staatspoliti-
schenHemmungen zu überwinden

suchen und für die Gleich¬

berechtigung der wirtschaftlich

Schwachen im Staate und die

Erhaltung der deutschen Volks¬

kraft eintreten.

Professor Dr. Frieda Wunderlich ver¬

langte in ihrem Referat vor allen Dingen
die Verkürzung der Arbeitszeit als drin¬

gendste Krisenmaßnahme. Nadi ihrer

Ansicht müssen die Arbeitgeber und die

Anhänger der freien Wirtschaft zu die¬

sem Mittel greifen, wenn sie verhindern

wollen, dafi sie durdi staatlichen Eingriff
dazu gezwungen werden.

Wenn die Wirtschaft mit der

menschlichen Arbeitskraft scho¬

nender umgegangen wäre, als es

geschehen ist, so wäre eine Reihe

von staatlichen Eingriffen in die

Freiheit der Wirtschaft keines¬

wegs nötig gewesen.

Trotz aller staatlichen Regulierungen
sei es heute immer noch so, daß der

soziale Unternehmer im Konkurrenz¬

kampf sdilcchter gestellt sei, als der un¬

soziale und rücksichtslose. Darum müß¬

ten die großen Kartelle uncl Wirtschaft»-
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verbände dafür sorgen, dafl alle Unter¬
nehmer an die gleidien sozialen Voraus¬

setzungen gebunden werden.

Der brutale Machtkampf aller

gegen alle, die Ueberproduktion
als Folge der Rationalisierung
sei nur zu beseitigen, wenn die
Industrie sich zur Wirtschafts¬
planung und besseren Verteilung
der vorhandenen Arbeit ent¬
schließt.

Weitab von diesen brennendsten
Tagesfragen führte das Referat eines
peistlidien Sozialpädagogen, Professor
D. Dr. Wilhelm Stählin. der vom sozia¬
len Staat verlangte, er möge mehr Ver¬
ständnis für die geistige Heimatlosigkeit
der kämpfenden Jugend, für ihre Sehn-
sudit nach Zellenbildung und mystischen
Brüdersdiaften aufbringen. Seine gut¬
gemeinten Schilderungen von der Ziel-
und Zwecklosigkeit des Lebens der ihm
anvertrauten und bekannten Jugend,
von ihrem vergeblichen Kampf gegeii die
angebliche Sinnlosigkeit der Lebens
waren entgegen den Absichten des Red¬
ners eine einzige unfreiwillige Propa¬
ganda für gewerkschaftlichen Zusammen¬
schluß mit politisdier Zielsetzung.

In der Diskussion äußerte der Vertre¬
ter der Arbeitgeberverbände die
Wünsche der Wirtschaft nach möglichster
Ausschaltung staatlicher Eingriffe bei
der Regelung der Arbeitsbedingungen.
Kollege Fritz Schröder hielt ihm ent¬

gegen, daß es bei staatlichen Eingriffen
in die Sozialpolitik Ja vor allen Dingen
darauf ankäme, wer diesen Staat be-
herrsdie und weldie gesammelten Kräfte
seine gesamte Politik und damit auch die
Sozialpolitik beeinflussen.

Weitsichtige Unternehmer, die
den Kapitalismus bejahen, müß¬
ten ein eigenes Interesse daran
haben, notwendige sozialpoli¬
tische Sicherungen gegen die
völlige Verelendung der Arbeit¬
nehmersdiaft zu schaffen.
Dr. Bröcker und Clemens Nörpel vom

'ADGB. verlangten die Verkürzung der
Arbeitszeit, den Schutz des kollektiven
Arbeitsvertrages und Beseitigung der
Eingriffe in die Sozialversicherung. Sie
betonten die Idee in der freigewerk-
schaftlidien Sozialpolitik, die enge Nach¬
barschaft zwisdien kollektivistisch ge-
riditeter Sozialpolitik und Sozialismus.
Die anwesenden Führer der dirist-

lidien und der Hirsch-Dundcersdicn Ge¬
werkschaften hatten ebenso wie die bür-

Nach lieni

Wcrhckaiiagif
darf es keinen unorgani¬
sierten Lehrling oder Ju¬

gendlichen mehr geben!

Die Jugend im Betrieb

gehört in «len StilAS

gerlichen Vertreter der Wissenschaft
ihre sozialpolitischen Forderungen durch¬
aus auf die Erhaltung der kapitalistischen
Wirtsdiaft abgestellt. Man hatte am

Schluß der Tagung keineswegs den Ein¬
druck, daß das ehrliche Bemühen dieser
Kreise den reaktionären Kurs in Staat
und Wirtsdiaft aufhalten wird; sie wer¬

den sidi bald an den Sdilußsatz von Dr.
Croners (AfA-Bund) interessantem histo-
risdiem Referat erinnern:

„Die neue Sozialpolitik wird kollekti-
vistisdi sein, oder sie wird nidit sein."

Hilde Walter.

Bankerott!
Kapitalistische Wirtschaft
am Ende

In der „Bergbau-Industrie", dem Or¬

gan des Verbandes der Bergbau¬
industriearbeiter, ist kürzlich festgestellt
worden, daß von den 180 000 arbeits¬
losen Bergarbeitern des Ruhrgebiets
120000 arbeitslos bleiben wer¬

den, auch wenn jemals wieder die

Rekordförderung von 1929 erreicht wird.

Ein anderes Beispiel: In der Zigaretten¬
industrie wurde seinerzeit die 42-Stun-
den-Woche mit teilweisem Lohnaus¬

gleich vereinbart. Trotzdem ging die
Zahl der Beschäftigten weiter zurück.
Warum? — Es werden immer mehr Ma¬
schinen verwendet. Wo z. B. früher
17 Packerinnen standen, steht jetzt eine
Maschine.

Diese Beispiele könnten beliebig ver¬

mehrt werden. Es sind nicht immer

Maschinen, die Menschen abbauen. Teil¬

arbeit, Betriebszusammenlegung, Lei¬

stungssteigerung durch Akkordabbau usw.

haben dieselbe Wirkung. Bis 1926 konnte
man durch Lohnerhöhung, Arbeitszeit¬

verkürzung usw. die Rationalisierung
vielleicht einholen. Heute ist der Vor¬

sprung ungeheuer.
Dazu kommt ein neues Moment.

Früher bedeutete eine Krise eine Atem¬
pause in der Rationalisierung. Heute
geht der Rationalisierungsprozeß weiter:
trotz der Krise und infolge der Krise.

Rationalisierung bedeutet heute nicht

Entwicklung, sondern Vernichtung von

Wohlstand. Bergwerke, Fabriken, Unter¬
nehmungen aller Art mit den modernsten
Anlagen gehen zu Bruch, während

gleichzeitig andere Unternehmungen
der gleichen Art gegründet werden, um

vielleicht nach kurzer Zeit bankerott zu

sein. Rationalisierung wird
zur wirtschaftlichen Fehl¬
leitung. Die Fehlleitung einer Mil¬
liarde Reichsmark bedeutet aber die

Vernichtung der Jahresarbeit von 500 000
Menschen.

Wie hoch die jährliche Fehlleitung
sich beläuft, läßt sich positiv kaum
schätzen. Man kann sie aber negativ
genau bestimmen, nämlich durch die
Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter.
Denn es ist alles da, um die Arbeits¬
losigkeit sofort zu beseitigen: der
Massenbedarf, die Rohstoffe, die Ar¬
beitskräfte, die flüssigen Kapitalien, die
Lebensmittel. Es fehlt nur eines, um

alles in Gang zu setzen: die plan¬
volle Wirtschaftsleitung.
Vor kurzem sprach ein Unternehmer¬

vertreter im Rundfunk über die Kon¬

junkturaussichten des Frühjahrs. Er

meinte, man könne darüber ebenso

wenig etwas wissen, wie über das
Wetter in den nächsten drei oder vier
Monaten. — Kann man sich eine ver¬

nichtendere Kennzeichnung der kapi¬
talistischen Wirtschaft vorstellen!

Soziale Maßnahmen, die die Aus¬

wüchse des Kapitalismus korrigieren
können, reichen heute nicht mehr aus,
um erträgliche Verhältnisse zu schaffen.

40-Stunden-Woche, Arbeitsbeschaffung,
Arbeitslosenhilfe können, gleichzeitig
durchgeführt, eine fühlbare Erleichterung
bringen. Und auf wie lange? — So¬

lange bei der heutigen Entwicklung der
Technik die kapitalistische Wirtschaft
nur von außen und nachträglich korri¬

giert wird, werden die Lahusen, Jakob

Goldschmidt, Ivar Kreuger Katastrophen
erzeugen. Solange es jedem Unter¬
nehmer unbenommen bleibt, Maschinen
in Betrieb zu setzen, Betriebe still¬

zulegen, wird niemand mehr seines
Lebens sicher sein. Die Proleten ebenso

wenig wie die Ivar Kreuger.
Diese Tatsachen sind hart und uner¬

bittlich für die kapitalistische Wirtschaft.
Sie sind unwiderlegliche Argumente für
die planvolle Leitung der Wirtschaft,
d. h. für den Sozialismus. Die

„Bergbau-Industrie" forderte in dem
oben zitierten Artikel für die durch die

Rationalisierung aus dem Bergbau aus¬

gestoßenen Bergarbeiter die Ueber¬
führung in die Landwirtschaft. Für die

Bergarbeiter mag die Siedlung zu¬

reichen. Aber die anderen TA Millionen?

Höchste Wirtschaftlichkeit ist nur mög¬
lich durch planvolles Wirtschaften.

Solange planlos Maschinen gebaut und
Menschen abgebaut werden, muß dia
Wirtschaft immer unwirtschaftlicher wer¬

den. Was für den Einzelunternehmer
profitabel sein mag, kann trotzdem im
höchsten Grade unwirtschaftlich sein.
(Siehe Lohnabbau.) Wo der Kapitalis¬
mus selbst versucht, planvoll zu wirt¬
schaften — in Kartellen, Syndikaten und
Trusts — hat er nur die Bedürftigkeit
erzeugt, statt die Bedürfnisse zu decken.
Der Kapitalismus hat zur Entwicklung

ungeahnter Reichtümer geführt. Er kann
heute nur noch ungeahntes Massenelend

erzeugen. Darum müssen die Massen
zusammenstehen und den Sozialismus
durchsetzen! Nur so wird es möglich
sein, der kapitalistischen Mißwirtschaft
ein Ende zu bereiten.

3. Steiner- Jullien.

Muster-Unternehmer!
Ein Oberleutnant a. D. Eggerding hatte

von der Zeugmeisterei Ost der NSDAP,
den Auftrag auf Einrichtung verschie¬
dener „Brauner Läden" erhalten. Um
sich diesen Auftrag möglichst gewinn¬
bringend zu gestalten, gründete er zur

Ausführung dieser Arbeiten eine „Werk'
gemeinschaft", in die erwerbslose Natio¬
nalsozialisten Aufnahme fanden. Nach
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außen hin wurde diese Werkgemeinschaft
aus Steuergründen ais gemeinnütziges
Unternehmen dargestellt, tatsächlich je¬
doch so aufgebaut, daß Eggerding als

alleiniger Unternehmer fungierte. Aber

damit noch nicht genug, ließ er sich von

allen Beschäftigten einen Revers unter¬

schreiben, nach welchem diese auf jeden
Rechtsanspruch auf Bezahlung ihrer Ar¬

beit verzichteten und als treue Anhänger
Hitlers ihrem Unternehmer Gehorsam ge¬
lobten. Auf Grund dieser Reverse er¬

reichte Eggerding — wie so etwas möglich
war, wird noch zu prüfen sein — daS das

Arbeitsamt die Unterstützungen weiter¬

zahlte.

Die Arbeitszeit der „Werkgemein¬
schaftier" währte täglich 12 bis 16 Stun¬

den, auch Sonntagsarbeit mußte geleistet
werden. Als Entschädigung erhielten sie

lediglich Verpflegung und Rauchmaterial.

Erst gegen Ende der Arbeiten wurde

seitens eines der Beteiligten Klage auf

Bezahlung von nicht weniger als 600 Ar¬

beitsstunden eingereicht, die mit einem

angeblichen Versprechen Eggerdings auf

Zahlung eines Stundenlohnes von 1 RM

begründet wurde und mit einer Verurtei¬

lung vor dem Landesarbeitsgericht endete.

Wir empfehlen den Vorgang zu eingehen¬
der Lektüre für alle, die Moralbegriffo
und Arbeitsbedingungen gewisser Kreise

studieren wollen. Das Urteil ist unter

dem Aktenzeichen 103 F 2652/32 vom

Landesarbeitsgericht Berlin ergangen.

diennsl du das £>amd, wo die Zitronen Mühn?
Februar ist's — die Zeit der rauhen

Stürme, des plötzlichen Wetterumschlags.
Augenblicklich steht bei uns das Baro¬

meter auf Tief. Auf den Straßen weht

ein scharfer Wind, und in den Häusern

will es audi nicht riditig warm werden.

Das ist so die richtige Atmosphäre, wo

die Mensdien in der „guten, alten Zeit",
die man jetzt so leidenschaftlidi zurück¬

zuholen sucht, ihre Rohrplattenkoffer
packten und erster Klasse gen Italien

dampften. — Aber immerhin waren es

audi in diesen schönen Zeitläuften nur

wenige Auserwälüte, die sich den Spafi
leisten konnten. Da ist es ein großer,
beglückender Fortsdiritt, wenn heut von

wahren Volksfreunden ein neuer Weg
gesucht wird, um auch die, die kein

Kleingeld haben, mit den Segnungen
Italiens vertraut zu madien. Sie möchten

gern das Land hier im — neuitalieni-

schen Stil ausbauen, damit jeder des

Glücks teilhaftig wird, wenn auch nidit

in Italien, so doch unter italienisdien

Zustünden zu leben. Da der ewig
strahlende Himmel, die kohlensparende
Wärme nicht so ohne weiteres herüber-

gezaubert werden können, ist zu er¬

warten, daß man sidi vorerst damit be¬

gnügen wird, andere anscheinend leichter

verpflanzbare Eigenarten des jetzigen
Italiens bei uns einzuführen. Da es die

Vorfreude sehr erhöht, wenn man vorher
sidi vorzustellen sudit, wie das erwar¬

tete Geschenk aussehen wird, ist es gut,
daß die Massen, denen man statt der

italienischen Reise die italienisdien Zu¬

stände schenken möchte, wissen, was

ihnen als Ueberraschung vielleidit zu-

gedadit ist.

Also Stallen, -wie es bettle ist

— das ist dam Eand, in dem

unumschränkt die Htflacht der

Faschistenherrscht.Siehaben

seitJahren mit ei«ernec£nec-

gie all ihre Kraft darauf ge¬

richtet, den leisesten Ansatz

einesgegnerischen Willens zu

brechen.

Wie sie im einzelnen dabei verfahren,
hört man nur selten, denn bei den Un¬

gehorsamen, die die Hand der rächenden

Obrigkeit trifft, wird dafür gesorgt, daß

sie lange oder auf immer stumm bleiben,
und wenn im übrigen dodi ab und zu ein

Bericht an die Oeffentlidikeit gelangt,
wird er als Lüge oder böswillige Ueber-

treibung abgetan. Aber niemals kann

geleugnet werden, was öffentlidi ge¬

schieht, was allen Augen sichtbar ist:

die hohen, enggegitterten Käfige, in

denen nidit bösartige Bestien, sondern

Mensdien, politisch Angeschuldigte,
stehen müssen, die „Gerechtigkeit" vor

dem Ausnahmegericht suchen. — Vor

dem Ausnahmegericht, das aus hödisten

Militärs besteht, die unwiderruflidi. als

einzige Instanz, über Leben. Tod. Frei¬

heit, Vermögen der politisdien Gegner
entscheiden. . . .

Warum bat man es €tenn

eigentlich nötig, so unsagbar
hart gegen Aie fgegner verzu-

gehen,die doch längstbesiegt,

überzeugt sein müßten von

den Erfolgen des so kraft¬

vollen "Regimes? — Sehen wir

annachteniBiffern,Tatsachen-

beriebten, Aussprüchen der

führenden Faschistenechiclil.

¦wie es mit diesen Erfolgen
nach unumschränkter, jahre¬

langer Fascbistenberrscbaft

aussieht.

Lassen wir zuerst den „Duce"

sprechen — vor dem Senat im Juni 1929.

als die Wirtschaftskrise noch längst nidit

solche Ausmaße hatte wie einige Jahre
später —: „Es gibt in Sardinien und in

Süditalien Gemeinden, in denen sidi das

Volk monatelang nur mit Kräutern er¬

nährt." Und der Abgeordnete Cingarelli
mußte im Parlament feststellen, „daß
die durchschnitflidie Ernährungsmenge
der Italiener unter einer Grenze liegt,
die die Physiologen als Ernährungs¬
minimum für einen Menschen errechnet

haben
. . . die italienisdie Nahrungs¬

ration die niedrigste von allen Völkern

ist".

Dafür ist der Brotpreis in Italien je
Kilo 2,60 Lire (Deutschland umgeredmet
auf Lire etwa 1,90, Spanien 1,45). Und

Zucker kostet ein Kilo 8,65 Lire (Deutsch¬
land 4.45 Lire, Schweiz 1,70). — Man hat

aber 36 Zuckerfabriken errichtet, um die

nationale Produktion zu fördern; daß

dabei der nationale Konsum zum Teufel

ging, wird großzügig übersehen. Aber

audi der arg gesdirumpfte Konsum ist

für die Steuerkasse noch sehr ergiebig;
denn 400 Millionen Zuckersteuer und

Zoll sind eingegangen, und der Getreide¬

zoll brachte gar 2253 Mill. Lire. — Pech

ist nur, dafi der so forcierte Getreide¬

anbau — auch Italien will selbstver¬

ständlich die Getreideautarkie er¬

reichen! — zwar in der Quantität aber

nicht in der Qualität auch nur den be¬

scheidensten Anforderungen entspricht.

Der Duce hat festgestellt, dafi durdi

mangelnde Düngungsmittel und Ge¬

treiderost im letzten Jahr ein Schaden

von Vi Milliarde Lire entstanden ist.

Der Duce hat's gesagt; aber im übrigen
durfte auf Anweisung des präsidialen
Pressebüros über den unsympathischen
Getreiderost nicht geschrieben werden.

Wozu auch darüber schreiben, da jeder
selbst am Brotpreis sehen kann, wie die

Dinge stehen. — Aber ob jeder selbst

den Gesdimack des autarken Brots wird

feststellen können, erscheint schon mehr

als zweifelhaft: denn

vonetwa %IMillionenArbeitern

waren imjahre1932 über eine

fHillion arbeitslos, von diesen

Arbeitslosen belogen nicht

ganx 3CCCCC die sehr Itnappe
Arbeitslosen - Unterstützung;
die andern sind allein auf

milde Sahen angewiesen!

Da die italienisdie Sozialversicherung so

wenig durdi soziale Ausgaben belastet

wird, hat sie Geld in Hülle und Fülle

für andere Aufgaben. Aus ihren Mitteln

wird jetzt das neugegründete Finanz-

institut für den Wiederaufbau finanziert,
das die unter faschistischer „Planwirt¬
schaft" festgefahrene italienische In¬

dustrie wieder flottmachen soll. Nach¬

dem man erst vor etwa einem Jahr den

Unternehmern Wiederaufbaukredite mit

einer Laufzeit von 10 Jahren bewilligt
hatte, stellt man ihnen jetzt die Mittel

auf 20 Jahre zur Verfügung.

Begeistert schreibt dazu die Berliner

Börsenzeitung: ..Für deutsche Verhält¬

nisse ist es außerordentlidi interessant,

daß auch die italienisdie Sozialversiche¬

rung zur unmittelbaren Induslrieunter-

stützimg herangezogen wird, was dem

Sinn für orgauisdie Produktionsgcuicin-
schaft von Unternehmertum und Ar¬

beiter, von Kapital und Arbeit in Italien

entspricht. Italien hat diesen prin¬

zipiellen Weg bekanntlich schon bei

früheren Gründungen mit bestem Er¬

folg (!) beschritten und die Widerstände

in Arbeituehmerk reisen niemals zu

überwinden gehabt, die sich einer ge¬

sunden Tndustriefinanzierung in Deutsch¬

land gerade im Lager der Sozialpolitiker
herangebildet hatten." — Da kann man

nur sagen: „Naditigall, ick hör dir

trampeln." — Wie steht es nun mit der

durch die gesunde Finanzierung be¬

günstigten italienisdien Industrie?

Mit viel Zahlenmaterial ist hier nidit

zu kommen, da die fasdiistisdie Regierung
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sidi auf diesem Gebiet merklich zurück¬

hält. Immerhin weiß man, daß die

Seidenindustrie — eine der widitigsten
des Landes — ihre Produktion zwisdien

1932 und 1931 etwa um die Hälfte ver¬

ringert hat.

Januar bis Oktober 1931: 4 627 961 kg

Januar bis Oktober 1932: 2 383 833 kg

Der Fraditverkehr ist im annähernd

gleidien Zeitraum von rund 41 Mill. t

»uf rund 34 Mill. t zurückgegangen. —

Auch in den andern Industrien mußte

die Produktion stark eingesdirankt wer¬

den und selbstverständlich fehlen auch

die „Stützungen" einzelner Unternehmer

nicht. Die Bergwerksgesellsdiaft Coque,
die vom Elektrowerk Aosta kontrolliert

wird, mußte vom Staat gestützt werden;

audi die Banca Commerciale, das größte
Bankinstitut des Landes wurde durdi im

übrigen sehr merkwürdige Methoden

saniert.

Ha auch Stalten die Aera der

großen Snduslriekracbs be«

reits hinter sich hat — -wir er¬

innern, da nur an den {jualine-
mkandal —, unterscheidet es

mich alsoinseinenfftißerfolgen

fn nichts von den übrigen ka¬

pitalistischen Staaten, bietet

allerdings den Unternehmern

den Vorzug, daß es zur Sanie¬

rung der verkrachten Unter¬

nehmungen„nlanmäSig" und

ganz offiziell die Arbeiter-

groscbenzur Verfügungstellt.

Bei dieser Planwirtschaft kann auch

die Höhe der Löhne nicht verwundern;

in versdiiedenen Lobnkontrakten wer¬

den Stundenlöhne für Männer zwischen

12 und 52 Pf., und für Frauen zwisdien

8 und 14 Pf. abgesdilossen!

Also, wenn es auch offenkundig den

einzelnen Mitgliedern der italienischen

Arbeitersyndikate nidit gerade zum

besten geht — sie haben oder hatten

das tröstliche Bewußtsein, daß ihre

Führer, die ihnen der gute Staat aus¬

gewählt hat, sidi ausgezeichnet stehen.

Aber „Führer", die an der Krippe sitzen,

sind wenige und die Masse ist groß, und

wie es der Masse geht, hat sich aus den

Zahlen und Tatsachenberichten ergeben.

Wenn trotzdem der Faschis¬

mus sieb so durchsetzen

konnte, -wie er es getan hat, so

liegt es an ganz besonderen

Umstanden-UeberdieseFrage
bat anscheinend der frühere

italienische Ftnannsminisler

Uccccsehrnachgedacht ;erist

ku dem Ergebnis gekommen,
daß der autoritäre Sietat

tn Statten deshalb kommen

maßte, ¦weil es den italieni¬

schen fUets&en am 'BewuBZ&ein

derZusammemgeliSriglteifge¬
fehlt haliß. S. K.

der „Nationale Reidisbund deutscher An¬

gestellten-Berufsverbände", wie er sidi

scheinbar neuerdings nennen will, nidit

fehlen. Zwar wird mandier erstaunt

fragen, was die Gelben denn nun wirk¬

lich in den Betriebsräten wollen, da sie

doch schließlich über direktere Ver¬

bindungen zu den Arbeitgebern ver¬

fügen. Ein Aufsatz im „Deutsdien An¬

gestellten", dem Organ des Reichs¬

bundes, gibt die Antwort. Auf Grund

eines gerade zwei Jahre alten Zitates

„beweist" man die Ungeheuerlichkeit,
daß die freien Gewerksdiaften die Be¬

triebsräte als die berufenen Interessen¬

vertreter der Arbeitnehmer in den Be¬

trieben betrachten und daß sie ihre

Tätigkeit im Einvernehmen mit den Ge¬

werkschaften ausüben sollen. Erschüttert

geben wir zu, daß der RdA. mit dieser

Feststellung ins Schwarze getroffen hat.

Da er aber allem Anschein nadi nur alle

zwei Jahre eine freigewerksdiaftliche
Zeitung zu sehen bekommt und wir ihm

aus der Verlegenheit helfen möchten,
uralte Zitate bringen zu müssen, be¬

stätigen wir ihm gern, daß diese Auf¬

fassung heute mehr denn je in Gel¬

tung ist.

Aber im Ernst: Wir können begreifen,
daß sidi Angestellte, die noch von ent-

spredienden Gedanken befangen sind,
im DHV. organisieren. Wir verstehen

es zur Not auch, wie jemand in der

jeder eindeutigen Riditung ermangeln¬
den Organisation des GDA. verbleiben

kann — für die Werkvereine des RdA.

geht uns jedodi dieses Verständnis ab.

Gewiß trifft es zu, daß ein erheblidier

Teil der Mitglieder dieser Vereine sich

ihnen nur auf Grund eines von Arbeit¬

geberseite ausgeübten Druckes ange-

sdilossen hat. Wir können uns weiter

vorstellen, dafi es in diesen Kreisen

heute noch Angestellte gibt, von denen

man mit Erfolg jeglidie gewerksdiaft -

lidie Aufklärung ferngehalten hat. Für

den Rest jedodi, der gedankenlos oder

bewußt die „Ideen" des RdA. oder ähn-

lidier Vereine unterstützt, kann es nur

eine Feststellung geben: Armselige
Geister, die ihr Schicksal verdienen!

Wirtschaftskrise ysid Einkommen

f»ä-C
__

Wenn in diesen Tagen von allen

Seiten zu Betriebsratswahlen aufgerufen
wird, dann darf natürlich das Gelben-

Terbändchen des Herrn Erich Schmidt,

Von Seiten der Arbeitgeber und der

Wissenschaft, soweit sie für diese

Partei ergreift, wird fast ausnahmslos

die Ansicht vertreten, die scharfe Stei¬

gerung der Arbeitnehmereinkommen

nach der Inflation, in der die Arbeit¬

nehmer mit Goldpfennigen bezahlt wur¬

den, habe die Kapitaldecke verkürzt und

so die Reservenbildung in der deut¬

schen Volkswirtschaft beeinträchtigt.
Dieser Umstand aber habe in ganz
starkem Ausmaße die Krise verschuldet.

Eine kürzlich veranstaltete Untersuchung
des Statistischen Reichsamtes hat die

Unhaltbarkeft dieser Auffassung be¬

wiesen. Ein schlimmeres Fehlurteil

konnte gar nicht gefällt werden! Viel¬

mehr hat sich mit aller Deutlichkeit

herausgestellt, daß in den Jahren der

Hochkonjunktur bei weitem nicht das

Vorkriegsniveau der Löhne und Gehälter

erreicht, geschweige denn überschritten

worden istl

Nach den Berechnungen des Statisti¬

schen Reichsamtes ist das nominale

Volkseinkommen von 1925 bis 1931 pro

Vollperson von 1163 auf 1057 RM. ab¬

gesunken, nachdem es 1928 den Höchst¬

stand von 1415 RM. erreicht hatte. Je¬

doch gemessen an der realen Kaufkraft

(über den Lebenshaltungsindex), ergab
sich für 1929 gegenüber dem letzten

Vorkriegsjahr ein Rückgang von 8 v. H.l

Und von 1929 bis 1931 betrug dieser rd.

25 v. H.: das Volkseinkommen erfuhr

einen Rückgang von 76 auf 57 Mrd. RM.

oder von 1220 auf 880 RM. je Kopf der

Bevölkerung. Aber wenn man auch die

rückläufige Bewegung der Lebenshal¬

tungskosten in diese Berechnung ein¬

bezieht, die sich um 12 v. H. in diesem

Zeitraum verbilligt haben, und wodurch

teilweise das Absinken des Einkommens

kompensiert wurde, so ergibt sich

gleichwohl ein Kaufkraftverfall von

15 v. H., und das für die Vollperson ver¬

fügbare Realeinkommen lag 1931 um

20 v. H (!) unter dem Niveau von 1913.

(Die Lebensmittel fielen zwar, am Index

gemessen, um 18 v. H. im Preise, ebenso

die Kosten für Bekleidung. Dies wurde

aber durch die unelastischen Preise für

Wohnung, Heizung, Beleuchtung und

Verkehr aufgewogen.)

Da die Schrumpfung der Kaufkraft ein¬

mal durch weitere Herabsetzung von

Lohn und Gehalt und dann durch die

noch immer weiter um sich greifende

Epidemie der Arbeitslosigkeit sich 1932

bekanntlich noch fortgesetzt hat, ist die

Verelendung noch stärker gestiegen.

Selbst 1928, im Hochstande der Kon¬

junktur, entfielen fast 90 v. H. der steuer¬

pflichtigen Einkommensbezteher mit

64 v. H. der Einkommen auf die Stufe

bis zu 3000 RM., von denen 58 v. H. ein

Einkommen bis 1200 RM. jährlich „ver¬

dienten" (weit mehr als die Hälfte aller

Erwerbstätigen!), d. h. 28 von 31 Mil¬

lionen Einkommensträgern bezogen Ver¬

dienste bis 3000 RM. Wie bemerkt, im

Dahre 1928! (Im Vorkriegsjahr 1913 ver¬

dienten 80 v.H. bis zu 1500 RM. Jährlich.)

Der Anteil der Arbeitseinkommen am

gesamten Volkseinkommen stieg von

1913 bis 1929 von 45 auf 57 v. H. Dieser

Zuwachs von absolut 12 v. H. Ist eine

Folge der immer weitergreifenden Pro¬

letarisierung der Bevölkerung, die vor¬

dem selbständige Existenzen zu ab¬

hängigen Arbeitnehmern machte. Diese

Tendenz wird in der Statistik noch ver¬

stärkt durch die Einbeziehung der lei¬

tenden Angestellten (auch der „General¬

direktoren" und Direktoren, die häutig
die Mehrheit des Aktienkapitals be¬

herrschen) mit Rieserveinkommen zu den

Arbeitnehmern.

Die Einkommen aus Lohn und Gehalt

sanken von 1913 bis 1931, nach der

Kaufkraft von 1928 umgerechnet, wie
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folgt (die Zahlen bzw. Ziffern sind ab-

gerundet):

Insgesamt
Je vertönboren
Arbeitnehmer

in Mrd. in vH. in RM. in vH.

1913 . . 31,4 100 1740 100

1925 , . 36,7 117 1700 98

1926 . . 37,4 119 1700 98

1927 . . 39,6 127 1780 102

1928 . . 42,6 136 1870 108

1929 . . 42,5 135 1840 106

1930 . . 40,8 130 1770 102

1931 . . 36,9 118 1600 92

Diese Entwicklung ist erst richtig zu

verstehen, wenn man berücksichtigt,
daß ja, wie bemerkt, das Arbeitsein¬

kommen auf eine viel größere Zahl von

Arbeitnehmern sich verteilt. Berechnet

man die Durchschnittseinkommen, so

vermindert sich der Zuwachs an

Realeinkommen auf 7,5 v. H. je Ar¬

beitnehmer und sinkt um 7,7 v. H. bis

1931 gegenüber 1913. In der Tabelle

sind nur die Realeinkommen berücksich¬

tigt, ebenso wie die Kaufkraftgestaltung
Je verfügbaren Arbeitnehmer. Nur so

zeigt sich die wirkliche Entwicklung,
wenn man die Reduzierung des Arbeits¬

einkommens insgesamt durch Arbeits¬

losigkeit und Kurzarbeit berücksichtigt,
während ein erheblich günstigeres Bild

sich nach Ausschaltung dieser beiden

Kategorien oder bei Berechnung der

nominalen Einkommensentwicklung er¬

gibt.
Im Jahre 1931 ist das Arbeitseinkom¬

men um 25 v. H., der realen Kaufkraft

nach um 13 v. H. gesunken, wobei der

schematische Lohn- und Gehaltsabbau

von 10 bzw. 15 v. H. durch Notverord¬

nung vom 8. 12. 1931 unberücksichtigt
blieb. Es kommt noch hinzu, daß den

rückläufigen Verdiensten eine steigende

Belastung durch Steuern und Zölle

gegenübergestellt werden muß. Diese

aber verdreifachte sich von 1913/14 bis

1930, sie stieg von zirka 70 RM. auf

230 RM. pro Kopf. Rechnet man noch

die gestiegene Sozialbelastung, die zu¬

sammen mit der Lohnsteuer etwa 15 v.H.

des Einkommens beansprucht, die Starr¬

heit der Mieten und sonstiger stark ins

Gewicht fallender Kosten hinzu, so er¬

gibt sich ein Stand der Verdienste, der

gewiß das Gerede von den überhöhten

Realeinkommen gegenüber der Vor¬

kriegszeit endlich zum Verstummen

bringt! Dr. L. Haipersohn.

Kaufmännische Lehrlinge
und jugendliche Angestellte
gehören in den Zentralverband der An¬

gestellten!
Der Verband pflegt die berufliche und

gewerkschaftliche Schulung des Berufs¬

nachwuchses und betreut die Jugend im

FaMe der Erwerbslosigkeit.
Ein Zeugnis für unsere Arbelt Ist der

Brief eines Ortsausschusses für Jugend¬
pflege, der der Ortsgruppe unseres Ver¬

bandes kürzlich schrieb:

In Anerkennung Ihrer im Inter¬

esse der erwerbslosen Jugend
cie'etsteten verbüöüchen Arbeit

haben wir es trotzdem ermScdücht,
dem Verband für die «fahrend der

Sommermonate durchgeführten
Kurse einen Zuschuß von 100 RM.

xu bewilligen.
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Beinen sein muß. Der Richter macht den

Vertreter der Beklagten darauf aufmerk¬

sam, wie unstatthaft das ist, welcher Raub¬

bau an der Gesundheit des Mädchens —

und erinnert an die Gewerbeaufsicht.
Die Beklagte muß selbstverständlich die

Ueberstunden bezahlen; es stellt sich her¬

aus, daß auch die Angaben über Beginn
und Ende der Arbeitszeit richtig sind. Die

so gut gedrillte Zeugin hatte versagt, sie

war nicht auf ein solches Verhör gefaßt
gewesen. ipl.

Zeugenaussagen vorm Arbeits¬

gericht
sind oft ziemlich wertlos. Die Angestellten
möchten sicher gern günstig für ihre ent¬

lassenen Kollegen aussagen
— aber auf

der andern Seite steht die Angst vor dem

gleichen Schicksal, wenn sie gegen ihren

Arbeitgeber sprechen. Aehnlich geht es

Vertretern von Firmen, die mit Beklagten
in Geschäftsverbindung stehen; sie fürchten

naturgemäß um ihre Aufträge. Die Aus¬

sagen sind allgemein, an das Wichtigste
kann sich niemand mehr entsinnen. Durch

ein Kreuzverhör können allerdings Dinge
zutage kommen, die der Zeuge gar nicht

sagen wollte.

Klägerin ist eine Verkäuferin, die im

Hause ihrer Chefin wohnte und Nachzah¬

lung der Ueberstunden einklagt. Sie hat

angeblich von morgens lA7 bis abends

8 Uhr gearbeitet und die ihr zustehenden

Pausen gar nicht oder nur ungenügend
einhalten können. Zeugin ist das 15iährige
Lehrmädchen Traudchen.

Der Richter macht das Mädchen auf die

Wichtigkeit seiner Aussagen aufmerksam

und ermahnt es, nur die reine Wahrheit zu

sagen. „Sind Sie mit den Parteien ver¬

wandt oder verschwägert?"
Fräulein Traudchen: „Nein."
Richter: „Dann erzählen Sie einmal, was

Sie über die Arbeitszeit und Pausen von

dem Fräulein wissen. Sie haben doch zu¬

sammen gearbeitet?"
Fräulein Traudchen: „Ja, wir haben zu¬

sammen gearbeitet. So ein paar Minuten

vor 7 ist das Fräulein heruntergekommen,
hat erst mal Kaffee getrunken und ist dann

in den Laden gekommen. Das war so um

7 Uhr."

Beisitzer: „Aber ab 7 Uhr fand doch der

Verkauf statt (es handelt sich um eine

Bäckerei), da mußte die Ware doch in

Empfang genommen und eingeräumt wer¬

den. Wer machte das?"

Fräulein Traudchen: „Ich! Um 10 Uhr hat

Fräulein dann eine halbe Stunde Früh¬

stückspause gehabt, von 1 bis 3 Mittag.
Hinter dem Laden war ein Raum, wo wir

zusammen gegessen haben."

Richter: „Wenn nun in der Pause Kund¬

schaft kam, wer hat dann bedient?"

Fräulein Traudchen: „Wer grad mit

Essen fertig war, aber meistens ich!"

Beisitzer: „Kam es denn nicht auch mal

vor, daß während der Pause großer An¬

drang war? Wer ist dann in den Laden

gegangen? Hat Ihre Chefin geholfen?"
Fräulein Traudchen: „Meine Tante küm¬

mert sich gar nicht um den Verkauf. Dann

ist auch Fräulein gekommen. Aber sie

brauchte es doch nicht, die Pause stand ihr

Notizen
doch zu, sie hat aus freiem Willen ver¬

kauft."

Richter: „Ihre Tante?? Ich denke, Sie

sind mit keiner der Parteien verwandt?

Ihre Chefin ist also Ihre Tante? Wohl eine

Schwester der Mutter?"

Fräulein Traudchen: „Ja. Nachmittags hat

Fräulein noch mal eine halbe Stunde

Kaffeepause gehabt."
Beisitzer: „Wie ist das nun, die Klägerin

hatte dreimal am Tag Pause? Da konnte

sie tun, was sie wollte, sie hat also ge¬

lesen, oder geschlafen, oder sie ist viel¬

leicht spazieren gegangen?"
Fräulein Traudchen: „Ja."

Klägerin: „Aber Fräulein Traudchen, das

stimmt doch nicht. Ich hatte doch kaum

Zeit zum Essen oder zum Kaffeetrinken
— länger als zehn Minuten hab ich nie

Pause machen können. Sie haben doch
selbst gesagt, die Tante könnte uns ruhig
eine Stunde Mittagspause geben."

Fräulein Traudchen: „Aber das lag doch
an Ihnen! Die Pausen standen Ihnen doch

zu, Sie haben doch aus sich heraus ge¬
arbeitet."

Beisitzer: „Sie können aber nicht sagen,
daß die Klägerin so lange Pause gehabt
hat, wenn das nur auf dem Papier stand.

Sie wissen hier so schön Bescheid über die

Pausen Ihrer Kollegin, wie ist es denn mit

Ihren eigenen Pausen? Einer von Ihnen
mußte doch immer im Laden bleiben, also

wann waren Ihre Pausen?"

Das weiß das so genau informierte

Traudchen absolut nicht, es stellt sich her¬

aus, daß das kleine Ding ununterbrochen

von y27 Uhr früh bis 8 Uhr abends auf den

Der „Völkische Beobachter", das neue

Regierungsblatt, bringt von den Zoll¬

erhöhungen, der ersten wirtschaftlichen
Aktion der Reichsregierung Hitler, keine
Zeile. Will er seinen Lesern die Kenntnis
von den Regierungsmaßnahmen des

Mannes vorenthalten, der nach seinen

Behauptungen der einzige ist, der der

wirtschaftlichen Not ein Ende machen

kann?

Eine neue sensationelle Enthüllung der

„Roten Fahne"! Dem sensationslüsternen
Blatt ist eine alte Aufsichtsratsliste der

Hannoverschen Bodenkreditbank in die
Hände gefallen aus der Zeit, da Herr v.

Papen in der deutschen Politik noch

keine Rolle spielte. Daß die Arbeiter¬
bank die Beteiligung an der genannten
Hypothekenbank vor Dahren nicht er¬

worben hat, um die ihr anvertrauten

Gewerkschaftsvermögen „für kapita¬
listische Geschäfte" zu verwenden,
sondern um unseren Baugenossenschaften
zu angemessenen Bedingungen Hypo¬
theken für den Bau von Arbeiterwoh¬

nungen zu verschaffen, wird die „Rote
Fahne" wohl nicht begreifen können.

Aber daß Herr v. Papen längst, ehe ihm

selbst sein späteres Glück geträumt
haben dürfte, aus dem Aufsichtsrat aus¬

geschieden ist, wird sie dies ihren Lesern

der Wahrheit zuliebe mitteilen?
Wenn sie dies aber mitteilt, dann bitte

auch die Tatsache, daß die Treuhänder
der Arbeiterbank Im Aufsichtsrat noch

nie einen Pfennig Tantieme bezogen
haben.

Von den 5 800 000 Hektar ausgesäten
Maises in Argentinien sind 1 500 000 ver¬

nichtet. Die verwendbare Maisernte er¬

streckt sich also nur auf etwa 4 300 000

Hektar.

Das jüngste Großverkehrsmittel ist

die Luftfahrt. Die Tedinik ermöglichte es

der Menschheit, die Luft als Transport¬
weg für Güter und Mensdien im wei¬

testen Sinne auszunutzen. Die zentrale

Lage weist Deutschland einen besonde¬

ren Platz in der internationalen Luft¬

fahrt zu. Infolge vollständigen Verbots

von militärischen Flugzeugen, war

Deutsdiland allein auf die Handelsluft¬

fahrt angewiesen. Das zentrale Unter*

nehmen für den Flugdienst ist die

Deutsdie Luft-Hansa A.-G. Diese ist ein

gemischtwirtschaftliches Unternehmen, das
heute noch gezwungen ist, mit öffent¬

lichen Mitteln zn arbeiten. Jedoch kann

sich Deutschland rühmen, mit weniger
Staatssubventionen auszukommen als die

Luftfahrt anderer Länder.

Die Deutsche Luft-Hansa A.-G. ist mit

roquugzeug
einem Aktienkapital von 25 Millionen

Reidismark ausgestattet. Der Flug¬
zeugpark der Gesellschaft bestand

Ende des Jahres 1931 aus 141 Flugzeugen
neuzeitlicher Bauart, unter denen sich

43 mehrmotorige Großflugzeuge befan¬

den. Die

Sicherheit im Flugverkehr
ist heute weitgehend gewährleistet. Auf

einen Unfall mit getöteten oder ver¬

letzten Passagieren entfielen 1930 1,5 Mil¬

lionen km, 1931 steigerte sich diese Zahl

auf annähernd 3 Mill. km. Die Regel¬
mäßigkeit des Dienstes betrug
193t 93 v. H. Insgesamt wurden von der

Luft-Hansa 1931 rund 85 000 Personen

befördert, hinzu kommen noch 20 000

Fluggäste im Rund- und Sonderflugdienst.
Ferner wurden befördert 1350 t Fracht,

675 t Gepäck und 365 t Post, Das ist nach
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einer Entwicklung von etwa zehn Jahren
eine nicht geringe Leistung.
Die Luft-Hansa führt im Sommer auf

60 Strecken die Passagierbeförderung
durch und vermittelt den Verkehr nach

26 ausländischen Großstädten. Trotz der

schweren Wirtschaftskrise wurde im

Sommer 1932 noch eine

Steigerung des Passagierverkehrs

um 5 v. H. gegenüber clem Vorjahr er¬

reicht. Angesidits des Verkehrsrückgangs
bei anderen Transportmitteln ist dies

sidier ein beachtlicher Erfolg.

Das größte Landflugzeug der Welt, die

Junkers G. 38, befindet sich im Besitz

der Luft-Hansa. Sie befliegt die Stredve

Berlin-London. Neben genügendem Raum
für Fracht und Post stehen 34 Sitzplätze
für Passagiere zur Verfügung. Die Be¬

satzung der Masdiine betrügt 7 Personen,
so daß neben dem Betriebsstoff und der

Fracht 41 Personen befördert werden.

Die gewaltige Masdiine wird mit vier

Junkersmotoren mit einer Gesamtleistung
von 3200 PS angetrieben. Mit dieser

Motorleistung ist es möglich, ein Flug-
gewicht von 24 000 kg 185 km je Stunde

vorwärts zu bewegen. Die Landes¬

geschwindigkeit beim Start beträgt
93 Stundenkilometer. In 6.6 Minuten be¬

findet sich das Flugzeug in einer Höhe

von 1000 m, 2000 m werden in 17 Minu¬

ten uncl 3000 m in 34 Minuten erreicht.

Hinter dem Ilauptmasdiinistenstand im

Flügehnittelstück befindet sidi eine

Bordküche mit Speisekammer,

daneben eine Toilette mit Waschraum.

Im rückwärtigen Ende der Fluggast¬
räume ist eine zweite Toilette angebradit.
Zum erstenmal wurde in einem Flug¬

zeug ein Raudikabinett eingebaut. Ein

Mitropa-Kellner steht den Fluggästen
zur Verfügung zur Verab reidi ung von

Speisen und Getränken. Es ist ein Ge¬

nuß, mit einer Geschwindigkeit von

1S5 km je Stunde bei herrlichem Wetter

auf Städte, Fluren uncl Wälder hinabzu¬

sehen. Die G. 38 ist ein Glanzstück der

deutschen Technik und eine gute Visiten¬

karte der Luft-Hansa im Ausland.

Das deutsdie und europäische Flug-
linicnnelz kann heute im wesentlidien

als abgesdilossen betrachtet werden. Nach

fast allen Hauptstädten des Kontinents

fliegen die Flugzeuge der Luft-Hansa.

Im Vordergrund steht deshalb jetzt der

innere Ausbau der Handels-

1 u f t f a h r t. Hierzu gehört in erster

Linie die Steigerung der Reisegeschwin¬
digkeit. Mit der G. 38 ist ein gutes Resul¬

tat erzielt worden. Dodi damit will sich

die Luft-Hansa nicht begnügen. Den füh¬

renden deutschen Flugzeit gfabriken wur¬

den Aufträge für den

Bau neuer SchneHflugzeuge

t'rteilt. Diese sollen eine mittlere Reise-

gesdiwindigkeit von 300 km uncl eine

Hödistgeschwindigkeit von 350 km haben.

Mit clem Einsatz derartiger SchneHflug¬

zeuge in den nächsten Jahren wird sich

das verkehrswirtschaftlidie Bild der

deutschen Luftfahrt grundsätzlich än¬

dern. Da die großen Städte in Deutsch¬

land etwa 500 bis 700 km voneinander

entfernt liegen, können diese durdi einen

Zwei-Stunden-Flug bequem miteinander

verbunden werden. Im Auslandsverkehr

sind Entfernungen wie von Berlin nach

Paris oder London, über 900 bis 1000 km,
in drei bis vier Stunden glatt zu überwin¬

den. Entfernungen spielen keine Rolle

mehr. Was war vor 100 Jahren eine

Reise von Berlin nach Paris. Sie dauerte

Wodien und erforderte größte Anstren¬

gungen. Heute kann man in Berlin früh¬

stücken, in Paris Mittag essen und in

London den Nadimittagskaffee ein¬

nehmen.

Freuen wir uns dieser technisdien Er¬

folge. Nur eins muß noch zu erreichen

versucht werden:

Die Luftfahrt soll nicht nur ein Privileg
begüterter Mensdien sein.

Sie muß auch der großen Masse der
Hand- und Kopfarbeiter zur Verfügung
stehen. Dies kann von zwei Seiten her

gesdiehen: Durch wesentliche Verbesse¬

rung der Lebensverhältnisse und durch

die Verbiiligung des Luftverkehrs.

der g&i2§ge&f&lliem

Ersalzkasse

Der Kassenvorstand beruft hiermit die

diesjährige ordentliche Generalver¬

sammlung für

Mittwoch, den 21. Juni 1953, vormittags
10 Uhr, nach Jena, Volkshaus,

ein. Die Tagesordnung v/ird noch be¬

kanntgegeben.
Anträge zur Generalversammlung nach

§ 11 Abs. 2 der Satzung müssen späte¬

stens bis zum 23. Mai 1933 beim Kassen¬

vorstand eingegangen sein.

Wir fordern zur Wahl der Abgeordne¬
ten für die Generalversammlung auf. Zu
wählen sind nach § 10 der Satzung ins¬

gesamt 26 Abgeordnete und ebensoviel
Ersatzmänner. In jedem der nachver¬

zeichneten Wahlkreise ist ein Abgeord¬
neter und ein Ersatzmann zu wählen.

Wer in einem Wahlkreise die meisten

Stimmen erhält, ist als Abgeordneter ge¬
wählt. Wer die nächsthöhere Stimmen¬

zahl erhält, ist Ersatzmann, der im Be¬

hinderungsfalle für den Abgeordneten
einzutreten hat. Die Abgeordneten
brauchen dem Wahlkreise, in dem sie

gewählt werden, nicht anzugehören.

Wahlkreise
Zu den nebenstehend bezeichneten Wahlkreisen gehören die

örtlichen Verwaltungsstellen:

1. Wahlkreis Berlin

Verwaltungsbezirke 1—4.

2. Wahlkreis Berlin

Verwaltungsbezirke 5—8.

3. Wahlkreis Berlin

Verwaltungsbezirke 9—12.

4. Wahlkreis Berlin

Verwaltungsbezirke 13—16.

5. Wahlkreis Berlin

Verwaltungsbezirke 17—20.

6. Wahlkreis Hamburg
7. Wahlkreis Hamburg

8. Wahlkreis Breslau

9. Wahlkreis Breslau

10. Wahlkreis Dresden

11. Wahlkreis

Wahlleiter: Artur

Königsberg i. Pr.,
Frömel,
Roßgär-

termarkt 4a,

12. Wahlkreis

Wahlleiter: Hans Gott¬

furcht, Berlin SW 48, Hede-

mannstr. 12.

13. Wahlkreis

Wahlleiter: Kurt Stühler,

Bremen, Nordstr. 45 II.

14. Wahlkreis

Wahlleiter: Heinrich

Frohme, Hannover, Herren-

str. 4/5.
15. Wahlkreis

Wahlleiter: Ismar Wachs¬

ner, Breslau, Margareten-
str. 17.

16 Wahlkreis

Wahlleiter: Otto Dachselt,

Leipzig, Felixstr. 3 I.

in den Verwal-

in den Verwal-

und diejenigen

BeJin. Die Kassenmitglieder, die

tungsbezirken 1 bis 4 wohnen.

Berlin. Die Kassenmitglieder, die in den Verwal¬

tungsbezirken 5 bis 8 wohnen.

Berlin. Die Kassenmitglieder, die in den Verwal¬

tungsbezirken 9 bis 12 wohnen.

Berlin. Die Kassenmitglieder, die in den Verwal¬

tungsbezirken 13 bis 16 wohnen.

Berlin. Die Kassenmitglieder, die

tungsbezirken 17 bis 20 wohnen,
Mitglieder, die zur Verwaltungsstelle Berlin ge¬

hören, aber außerhalb des Gemeindebezirks

wohnen.

Hamburg-Stadt.

Hamburg. Die Kassenmitglieder, die in den nicht

zu Hamburg-Stadt gehörenden hamburgischen und
in preußischen Gemeinden wohnen und der Ver¬

waltungsstelle Hamburg zugeteilt sind.

Breslau östlich der Oder.

Breslau westlich der Oder.

Dresden.

Allenstein, Danzig, Elbing, Gumbinnen, Heinrichs-

walde, Insterburg, Königsberg, Osterode, Tilsit.

Barth, Bergen, Brandenburg, Calau, Cottbus, Drie-

sen, Frankfurt a. d. O., Fürstenwalde, Genthin,
Jüterbog, Klettwitz, Landsberg, Neubrandenburg,
Neustrelitz, Rostock, Schneidemühl, Seelow, Stral¬

sund, Strausberg, Wismar, Zossen, Bublitz, Kolberg,
Stettin, Swinemünde.

Bergedorf, Bremen, Bremerhaven, Elmshorn, Flens¬

burg, Harburg, Kiel, Lübeck, Lüneburg, Oldenburg,
Rendsburg, Schleswig, Wilhelmshaven.

Braunschweig, Celle, Hannover, Hildesheim, Holz¬

minden, Lehrte, Springe, Wolfenbüttel.

Altheide, Beuthen, Bunzlau, Glogau, Görlitz, Gold¬

berg, Habelschwerdt, Hirschberg, Lauban, Liegnitz,
Neiße, Neurode, Nimptsch, Oels, Oppeln, Ratibor,
Reichenbach, Steinau, Waidenburg, Bautzen, Puls-

nitz, Riesa, Schmiedeberg, Zittau.

Altenburg, Chemnitz, Döbeln, Grimma, Groitzsch-

Pegau, Leipzig, Oelsnitz, Oschatz, Plauen, Zwickau.
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Wahlkreise
Zu den nebenstehend bezeichneten Wahlkreisen gehören die

örtlichen Verwaltungsstellen:

17. Wahlkreis

Wahlleiter: Wilhelm Wir-

sich Magdeburg, Große

Münzstr. 7

18. Wahlkreis

Wahlleiter- Gustav Brack,
Erfurt, Johannesstr. 64/66.

19. Wahlkreis

Wahlleiter: Josef Seifried,
München, Ludwigstr. 26 II.

20. Wahlkreis

Wahlleiter:

Frankfurt a

,
str. 17/19.

21. Wahlkreis

Wahlleiter:

Stuttgart, Neckarstr. 20.

11. Wahlkreis

Richard Fuchs,
M., Bethmann-

Max Ehrhardt,

Adolf Hankel,
N. 4, 17, Gok-

Artur Anders,

Wahlleiter:

Mannheim,
kelsmarkt.

23. Wahlkreis

Wahlleiter-

Essen, Viehoferstr. 33.

24. Wahlkreis

Wahlleiter: Wilhelm Bie-

dorf, Wuppertal, Berliner

Str. 3.

25. Wahlkreis

Wahlleiter: Bruno Süß,
Düsseldorf, Schadowstr. 73.

26. Wahlkreis

Aschersleben, Bernburg, Burg, Calbe, Dessau, Eis¬

leben, Falkenberg, Halberstadt, Hettstedt, Lieben-

werda, Magdeburg, Neuhaldensleben, Osterburg,
Quedlinburg, Salzwedel, Stendal, Thale, Wanz¬

leben, Wolmirstedt.

Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Gera, Gotha, Jena,
Probstzella, Schmalkalden, Sonneberg, Weimar,
Kassel, Halle. Nordhausen, Zeitz, Zschornewitz,
Kronach, Schney-Lichtenfels.

Augsburg, Deggendorf, Freilassing, München,
Passau. Pensberg, Rosenheim 1866, Rosenheim-Be¬

zirk, Amberg, Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg,
Regensburg, Schweinfurt, Würzburg.
Frankfurt a. M., Gießen, Hanau, Offenbach, Schlüch¬

tern, Siegen, Wiesbaden.

Göppingen, Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Frei¬

burg, Heidelberg, Offenburg, Pforzheim, Villingen.

Karlsruhe, Mannheim, Kaiserslautern, Ludwigshafen,
Saarbrücken, Darmstadt, Mainz, Kreuznach.

Essen, Gelsenkirchen, Duisburg, Krefeld, Bielefeld,
Bückeburg, Bünde, Minden, Osnabrück.

Arnsberg, Bochum, Dortmund, Hagen, Witten,
Lüdenscheid, Wuppertal.

Aachen, Bonn, Düsseldorf, Koblenz, Köln, Monta¬

baur, Troisdorf.

Die Einzelmitglieder, die keiner der in den Wahl¬
kreisen 1 bis 25 genannten Verwaltungsstellen an¬

gehören.

Wahlvorschriften.

Jede der vorgenannten örtlichen Ver¬

waltungsstellen hat in der Zeit vom

15. April bis 15. Mai 1933 eine Wahlver¬

sammlung abzuhalten. Die Versammlung
muß unter Bekanntgabe aller zur Be¬

ratung stehenden Punkte mindestens

4 Wochen vor dem Zusammentritt ein¬

berufen werden (§ 29 Abs. 2 der

Satzung).
Die Einberufung liegt den örtlichen

Verwaltungsstellen ob, sie muß erfolgen
entweder durch Mitteilung in der Zeit¬
schrift „Der freie Angestellte" oder

durch Rundschreiben an die Mitglieder
der Verwaltungsstelle.
Die Wahlversammlung ist für eine be¬

stimmte Stunde anzusetzen. Wahlberech¬

tigt und wählbar sind die volljährigen
Mitglieder, die mindestens den Beitrag
für den Vormonat bezahlt haben. Als
Ausweis gilt das Mitgliedsbuch.
Die Abstimmung über die Abgeordne¬

tenwahl erfolgt in den Wahlkreisen 1 bis
25 in der Wahlversammlung der örtlichen

Verwaltungsstelle durch Stimmzettel.

In den Mitgliederversammlungen der
Wahlkreise 1 bis 25 wird das Wahl¬

ergebnis sofort festgestellt. Ueber das

Wahlergebnis ist ein Protokoll aufzu¬
setzen. Aus diesem muß folgendes er¬

sichtlich sein:

1. Der Tag der Einberufung der Ver¬

sammlung und wie diese erfolgte
(ein Exemplar der Einladung bei¬

fügen),
2. Anzahl der abgegebenen gültigen

und ungültigen Stimmen,
3. die.auf die aufgestellten Kandida¬

ten entfallenden Stimmen.

Das Protokoll muß vom Versammlungs¬
leiter und zwei Kassenmitgliedern aus der

Versammlung unterzeichnet werden.

Die Versammlungsleiter in den Wahl¬
kreisen 1 bis 10 haben das Protokoll, die
Stimmzettel und ein Belegexemplar der

Einladung dem Kassenvorstand inner¬
halb drei Tagen zu übermitteln.

Die Versammlungsleiter der zu den

Wahlkreisen 11 bis 25 gehörenden Ver¬

waltungsstellen haben das Protokoll mit

den vorgenannten Unterlagen so recht¬

zeitig an den Wahlkreisieiter einzusen¬

den, daß es spätestens am vierten Tage
nach dem Stattfinden der Wahlversamm¬

lung in seinem Besitz ist. Der Wahl¬

kreisleiter sammelt die bei ihm ein¬

gehenden Protokolle, Stimmzettel und

Belegexemplare der Einladungen; er

trägt sie in ein Verzeichnis ein. Späte¬
stens am 20. Mai stellt er unter Hinzu¬

ziehung von zwei Kassenmitgliedern
fest, wieviel Stimmen auf die einzelnen

Kandidaten entfallen sind und wer dem¬

nach als Abgeordneter oder Ersatzmann

gewählt ist. Das gesamte Material sen¬

det der Wahlkreisleiter dann am selben

Tage dem Kassenvorstand ein.

Die Einzelmitglieder in dem Wahl¬

kreis 26 teilen dem Kassenvorstand
durch Postkarte mit, wem sie ihre

Stimme geben wollen (Adresse: Vor¬

stand der Berufskrankenkasse der An¬

gestellten zu Berlin, Ersatzkasse, Ber¬

lin W57, Potsdamer Str. 75). Auf der

Postkarte muß die Mitgliedsnummer des

Abstimmenden angegeben sein; auch

muß sie seine eigenhändige Unter¬

schrift tragen. Gültig sind nur die Ab¬

stimmungskarten, die in der Zeit vom

15. April bis 15. Mai 1933 beim Kassen¬

vorstand eingehen. Die Abstimmungs¬
karte darf keinerlei andere Mitteilungen
enthalten.

Berlin, den 15. Februar 1933.

Der Kassenvorstand:

Kurt Lockhoff,
Vorsitzender.

Werbt

für denVerbaiHl

AusdenFachgruppen

BEHÖRPENAN6ESTELLTE

Neuwahl

der Betriebsvertretungen
Im Monat März werden die meisten

Betriebsvertretungen bei Behörden neu¬

gewählt. Da es sich nicht nur um di«
örtlichen Betriebsräte und Angestellten¬
räte, sondern auch um die Neuwahl von

Bezirksbetriebsräten und Hauptbetriebs¬
räten handelt, kommt diesen Wahlen ein»

besondere Bedeutung zu. Folgende Wahl¬

termine stehen bis jetzt fest :

20. und 21. März für den Bereich det

Reichswehrministeriums;
27. und 28. März für den Bereich dea

Reichsfinanzministeriums;
24. März für den Bereich des preußi¬

schen Justizministeriums;
21. März für den Bereich des preußi¬

schen Ministeriums für Landwirtschaft;
25. und 26. März für den Bereich de»

preußischen Ministeriums für Wirtschaft
und Arbeit;

28. und 29. März für den Bereich det

preußischen Ministeriums für Wissen¬

schaft, Kunst und Volksbildung;
31. März und 1. April für den Bereich

des preußischen Innenministeriums und
Finanzministeriums.

Wir richten an die gesamte Kollegen¬
schaft den Appell, sich lebhaft an den

Wahlvorbereitungen zu beteiligen und

dafür zu sorgen, daß auch bei den ört¬

lichen Wahlen überall freigewerkschaft¬
liche Listen eingereicht werden. Bei
allen Behörden muß den Angestellten
zum Bewußtsein gebracht werden, daß

der Zentralverband der Angestellten di»

Organisation der Behördenangestellten
ist. Die Listen des Zentralverbandes der

Angestellten müssen auch bei diese«

Wahlen zum Siege geführt werden!

10 Jahre Haupthetriehsrat
Reichsarbeitsministerium

Am 22. Januar 1923 wurde zum ersten

Male der Vorsitzende des Hauptbetriebs¬
rats im Bereich des Reichsarbeitsministe¬

riums gev/ählt. Von diesem Tage ab hat

ununterbrochen die Leitung dieses

Hauptbetriebsrats in den Händen unsere*

Kollegen Richard Gerstenberger in Berlin

gelegen. Kollege Gerstenberger hat in

schwieriger Zeit zum Wohle der Kollegen-
schaft Gearbeitet, die ihm dafür durch

seine ständige Wiederv/ahl das Vertrauen

ausgesprochen hat. Er hat es verstanden,
in sachlicher und objektiver Weise die

Forderungen der Angestelltenschaft
gegenüber dem Ministerium zu vertreten,
so daß zwischen dem Hauptbetriebsrat
und dem Reichsarbeitsministerium stet»

ein gutes Einvernehmen herrschte.

Orfsgruppe Leipzig.
Die ausgeschriebene Wahl der Ver¬

treter für die beschließende Mitglieder¬
versammlung findet nicht statt, da nur

eine Vorschlagsliste eingegangen ist.

Die vorgeschlagenen Vertreter sind so¬

mit gewählt.

Leipzig, den 1. Februar 1933.

Otto Dachselt, Wahlleiter.

56



mmmmtmMmmmm,

Gmukonfmrmnzmn 1933
Im Jahre 1933 finden die Gaukonferenzen wie folgt statt:

Vertreter des

Verbandsvorstandes

Am 1.u. 2.4. Gau Mitteldeutschland in Magdeburg . . . Koll. Brenke

Am 2. u. 3.4. Gau Westsachsen in Leipzig Koll. Haussherr

Am 8. u. 9.4. Gau Hessen in Bad Nauheim Koll. Urban

Am 8. u. 9.4. Gau Pommern in Stettin Koll. Wucher

Am 8. u. 9.4. Gau Rheinland-Westfalen in Köln Koll. Brenke

Am 8. u. 9.4. Gau Thüringen in Eisenach Koll. Schröder

Am 8. u. 9.4. Gau Ostwestfalen-Lippe in Minden .... Koll. Aman

Am 8. u. 9.4. Gau Württemberg in Stuttgart Kpll. Ucko

Am 22. u. 23. 4. Gau Nordbayern in Bayreuth Koll. Haussher?

Am 22. u. 23. 4. Gau Südbayern in München Koll. Urban

Am 22. u. 23. 4. Gau Hannover in Celle Koll. Schröder

Am 22. u. 23. 4. Gau Nordwestmark in Kiel Koll. Ucko

Am 22. u. 23. 4. Gau Ostpreußen in Königsberg Koll. Aman

Am 22. u. 23.4. Gau Pfalz, Rhein- u. Saargebiet in Pirmasens Koll. Rogon
Am 22. u. 23. 4. Gau Ostsachsen in Dresden Koll. Brenke

Am 29. u. 30. 4. Gau Baden in Freiburg i. Br Koll. Ucko

Am 29. u. 30. 4. Gau Brandenburg - Mecklenburg - Grenzmark

in Berlin Koll. Rogon
Am 29. u. 30. 4. Gau Schlesien in Bad Salzbrunn Koll. Urban

Die Gaukonferenz besteht aus Vertretern der Ortsgruppen.
Ortsgruppen bis zu 250 Mitgliedern entsenden einen Vertreter, auf weitere 250 Mit¬

glieder entfällt ein, auf dann folgende je 500 Mitglieder ein weiterer Vertreter bis

zur Höchstzahl von sechs Vertretern. Die Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer

Vertreter.

Die von den Ortsgruppen gewählten Vertreter bitten wir, dem zuständigen
Gauleiter mitzuteilen.

Auf den Gautagen wird folgendes behandelt:

Geschäftsbericht des Gauleiters,
Referat des Vertreters des Verbandsvorstandes „Der Verbandstag In

Jen a",
Beratung der setzungsmäßig eingereichten Anträge,
Wahl der nach § 52 der Satzung zu wählenden Delegierten und ihrer Vertreter

zum Verbandstag,
Vorschläge zum Verbandsbeirat gemäß § 43 der Satzung,
Wahl der ehrenamtlichen Gauleitung.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die ersten Absdilufiziffern über das

Wirtsdiaftsjalir 1932 kommen jetzt her¬

aus — aus deutschen Betrieben, wie aus

dem Ausland. In den Vereinigten Staaten

gibt soeben die Betlehcm Steel Com¬

pany ihren Redienschaftsbericht heraus,

der für uns in mandier Beziehung recht

interessant ist. Dieses Werk — der

zweitgrößte Stahlkonzern des amerika¬

nischen Kontinents — schließt 1932 mit

einem Verlust von 19.4 Mill. Dollar ab.

Der Absatz, der 1929 noch rund 342 Mill.

Dollar betrug, ist im letzten Geschäfts¬

jahr auf 98 Mill. zurückgegangen. Nodi

stärker zeigte sich der Rückgang bei den

Aufträgen, deren Bestand von rund

369 Mill. Dollar auf 23 Mill. gesunken ist.

Aber

es ist nicht blofi die amerika¬

nische Stahlindustrie, die so stark

unter den Auswirkungen der

Wirtschaftskrise leidet; noch

schlimmer liegen die Verhält¬

nisse im Baumwollanbau und

den daran beteiligten Industrien.

Seit Jahren schon ist die Lage der Baum-

wollfarmer eine elende: alle Mittel, die

man zur Besserung eingesetzt hat. sind

wirkungslos verpufft. Jetzt taudit ein

neuer Gesetzgebungsvorschlag' auf: es

soll ein Regicrungspool geschaffen wer¬

den, der etwa 3,5 Mill. Ballen der Vor¬

ratsbaumwolle aufnimmt. Um diese

3.5 Mill. Ballen, um die der Markt ent¬

lastet werden soll, soll dann die Pro¬

duktion im Jahre 1933 zwangsweise ver¬

mindert werden. — Ob dieser scharfe

Restriktionsplan Aussicht auf Verwirk¬

lichung hat. ob er bei der Ueberfülle an

sonst noch vorhandenen Vorräten über¬

haupt eine entscheidende Wirkung aus¬

lösen kann, mufi dahingestellt bleiben.

Immerhin zeigt schon die immer wieder¬

kehrende Diskussion solcher zwangs-

wirtschaftlidier Vorschläge, dafi audi

das so extrem individualistisdi einge¬
stellte Amerika mit der so gepriesenen
freien Initiative nicht weiterkommen

kann.

Auch Frankreidi, das so lange
eine glückliche Kriseninsel ge¬

bildet hat, mufi jetzt immer

mehr merken, dafi auf die Dauer

die Isolierung nidit gelingen
kann.

Die Arbeitslosigkeit, die sidi Jahre hin¬

durdi in sehr bescheidenen Grenzen

hielt, hat jetzt ziemlidi plötzlich stark

zugenommen. Nach zuverlässigen

Schätzungen soll sie sich im letzten Jahr
etwa verdoppelt haben. Im ganzen

sdiätzt man die Zahl der Arbeitslosen

auf mehr als i'A Millionen.

Es zeigt sich also: von den

Krisenatiswirkungen ist kein

Land verschont geblieben. Das

ist von unserer Auffassung aus

nur selbstverständüdi, da wir

wissen, dafi die Krise mit ge¬
wissen grundlegenden Funktions-
fehlern des kapitalistisdien Wirt-

sdiaftssystems zusammenhängt.
Sehr verwundern aber müßten sich dar¬

über alle diejenigen, die bei der Rede

des Reichskanzlers Hitler so sehr damit

einverstanden waren, als er ihnen vor¬

trug, dafi allein der ..Marxismus" am

Wirtschaftselend Deutschlands die Schuld

trage. — Es wird dodi wohl niemand

behaupten können, dafi in Frankreidi

und Amerika die marxistische An¬

schauung zur Herrschaft gelangt sei...

Die neue Regierung besdiränkt sich

nicht nur auf die Ankündigung eines

negativen Vernichtungsprogramms gegen
den Marxismus, sondern bringt auch

einige positive Vorschläge, die sidi aller¬

dings bis jetzt aussdiließlidi auf dem

Gebiet der Zollerhebungen bewegen.

Aus dem Reidiswirfschaftsmini-

sterium wird bekannt, dafi mit

dem Ablauf des deutsdi-sdiwedi-

sc-Iien Handelsvertrages verschie¬

dene ZoIlerhÖhungen für die

landwirtsdiaftliehen Produkte

eintreten werden; im einzelnen
sollen die Zollsätze für Fleisch,
Speck, Schmalz, Vieh weiter her¬

aufgesetzt werden.

Man verspricht sidi durch diese Maß¬

nahmen eine Verbesserung der land¬

wirtsdiaftliehen Lage; das wäre nur dann

denkbar, wenn eine Preiserhöhung ohne

gleichzeitigen Absatzrückgang zu er¬

reichen wäre. Aber diese Hoffnung muß

sdieitern. nicht wegen der Böswilligkeit
der marxistisdien Konsumenten, sondern

weil sie das Kunststück nidit zu lösen

vermögen: mit den gleichen Einnahmen

hölicre Preise zahlen zu können. Daher

wird man dasselbe erleben wie beim

Butterzoll: jeder Versuch einer Preis¬

erhöhung mufi daran scheitern, daß die

Masse der Konsumenten bei einer Preis¬

steigerung ihren Bedarf noch weiter ein¬

schränkt. Was dabei aus der Volks-

gesundheit werden soll, steht auf einem

andern Blatt. Der Herr, der den Regie¬

rungsplan vertritt, ist jedenfalls der

optimistischen Auffassung, dafi die zu

erwartende Preissteigerung „unschwer"

ertragen werden könne.

Die Landwirtsdiaft will sich natürlich

mit den Zollerhöhungen nidit begnügen,
sondern erwartet weitere Hilfe. Am

liebsten möchte man eine noch weiter¬

gehende Sdmldenentlastung durch¬

setzen. Da hat nun Herr Bang, der neue

Staatssekretär des Rcichswirtsdiafts-

ministeriums, diesen Wünschen einen

kleinen Dämpfer aufgesetzt. Er hat mit

dürren Worten erklärt, daß er für

Zwangskoiiverticrungen nidit zu haben

ist. ebensowenig für alle offenen und

verstediten Inflationspläne. — Wie sidi

der Landbund damit abfinden wird.

bleibt abzuwarten.

Während im Reidi augenbliddidh
die Agrarhilfe im Vordergrund
der Behaditung steht, sah sich

die sädisisdie Regierung ge-
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nötigt, dem notleidenden sächsi¬

schen Gewerbe mit 10 Millionen

zu Hilfe zu kommen.

Und zwar sollen die Mittel für die¬

jenigen Firmen bereitgestellt werden,

die arbeiten wollen, aber infolge feh¬

lender Sicherheiten keine Bankkredite

bekommen können. Die Industrienot ist

ja bekanntlich in Sadisen besonders

groß. Erst jetzt wieder wird aus Chem¬

nitz berichtet, daß Produktionseinsdirän-

kungen in der Strumpfindustrie unver¬

meidlich sein werden. Nadi der Angabe
der Strumpffabriken haben die Preise

einen derartigen Tiefstand erreicht, daß

«idi die Produktion nidit mehr lohnt.

Wie die Lage im Einzelhandel

ist, ist jetzt nodi nidit zu über¬

sehen, da die Berichte über den

Verlauf des Wcilmaditsquartals
im allgemeinen noch ausstehen.

Nur die Epa bringt bereits die Ergeb¬
nisse: der Umsatz im Weihnachtsquarial
betrug 2 6,36 Mill. RM. gegenüber
2 1,43 Mill. im vorhergehenden Quar¬
tal. — Der gesamte Umsatz im Jahre
1932 betrug 132.4 Mill. gegen 99.15 Mill.

im Vorjahr. — Die Steigerung soll zum

Teil auch auf die Neueröffnung weiterer

Filialen zurückzuführen sein.

Ungünstiger als die Einheitspreis¬
geschäfte stehen die Warenhäuser da,

die außer in den Lebensmittelabtei¬

lungen überall mehr oder minder starke

Umsatzrückgänge zu verzeichnen haben.

Das hindert aber nicht, daß wieder Ge¬

rüchte über eine neue Warenhaussteuer

im Umlauf sind. Ob es wirklich dazu

kommen wird, ist allerdings noch nicht

zu sagen, da die Regierung sich über

diese Punkte ihres ..Programms" in

Schweigen hüllt

UTEKAT«it
Bauen, Siedeln, Wohnen, Zeitschrift

für soziale Bau- und Wohnungswirtschaft,
Organisationspreis vierteljährlich 2 RM.

In der neuesten Nummer (3 vom 1. Fe¬

bruar) steht das Problem des Kleinst¬

hausbaues zu auch unter den heutigen
Verhältnissen tragbaren Bedingungen
Im Vordergrund. U. a. werden Typen
besprochen, die bei massiver Bauweise

und 36 qm Wohnfläche sowie ausbau¬

fähigen Bodenräumen monatliche Auf¬

wendungen von nur 21 RM. bean¬

spruchen. Wer sich für diese Fragen
Interessiert, besorge sich das Heft, das

von der Verlagsgesetlschaft des ADGB.

zu beziehen ist.

Vortrags-Material, Beilage der „Sozia¬
ltstischen Bildung", herausgegeben vom

Reichsausschuß für sozialistische Bil¬

dungsarbeit. Die neue Beilage der be¬

kannten Zeitschrift soll aktuelle Fragen
behandeln und Funktionären und Refe¬

renten geeignetes Vortragsmaterial ver¬

mitteln. Da sich unter unseren Mitarbei¬

tern häufig ein Mangel an derartigem,
insbesondere für Feierstunden und ähn¬

liche Veranstaltungen geeignetem Ma¬

terial bemerkbar macht, wird diese Neu¬

erscheinung noch manchem gute Dienste
leisten können. Die erste Nummer ist
dem Gedenken von Karl Marx gewidmet.
Sie kann bei größerer Bestellung auch

gesondert zum Preise von 10 Pf. pro
Stück geliefert werden.

Die Anzeige, Storch-Verlag, Reutlingen-
Stuttgart. Sondernummer Kinder- und

Jugendwerbung. Bezugspreis vierteljähr¬
lich 4,50 RM.

P#e$e* u«d Salj
Paktieren . ..

Die nationalsozialistische Wirtschafts¬
zeitschrift „Die deutsche Volkswirtschaft"
schreibt in ihrer Januarnummer (also
wenige Tage vor der Regierungsbildung
Hitler-Hugenberg) bei einer Beurteilung
des Gereke-Plans bzw. einer Verurteilung
seines Kompromisses zwischen National¬

sozialismus mit Hochfinanz und Groß¬

industrie die folgenden großen Worte:

„So wie man Feuer und Wasser nicht

zu.sammensperren kann, konnte man

sich als ausgesprochener Anti-

kapitalist nicht mit denen an

einem Tisch zusammensetzen,
die letzten Endes die Exponenten derjeni¬
gen Kreise sind, die wir von unserm natio¬

nalsozialistischen Standpunkte aus als d i e

größten Feinde des Volkes und
seines Aufstiegs anzusehen haben. Der
Führer hat doch recht, wenn

er sein Ziel darin sieht, nicht

mit jenen zu paktieren, sondern

nur gegen sie zu kämpfe n."

Wir wären gespannt, ob die Herren in

der neuen Nummer der „Deutschen Volks¬
wirtschaft" diese Meinung ebenso rasch
und gründlich revidiert haben werden wie

ihr Führer.

. . . und ein Kommentar dazu

„Der Ring", die Herrenklub-Zeitschrift,
schreibt: „Der Reichskanzler Hitler hat den

Beweis geliefert, daß sein Wesen und

Wollen den Wunschträumen von

vielen Millionen Deutschen entspricht. Sein

Gegenstück im Kabinett, der nunmehrige
Reichsminister Hugenberg, darf sehr wohl
als der beste und kühlste nationale Rech¬

ner bezeichnet werden. Dieses Kabinett ist

also eine Kombination von

Traum und Wirklichkeit..."
Traum und Wirklichkeit, Feuer und

Wasser — man braucht nicht zu knobeln,
welches von beiden leichter zerstiebt und
verlöscht...

Verfassung
Noch eine Perle aus diesem edlen „Ring",

in der Fassung von Herrn Hans Blüher

(der der Wandervogelgeneration von 1914

noch in ganz anderen Gewändern bekannt

ist): „In Deutschland werden

Verfassungen nicht „g e »

b r o c h e n", sondern durch einen
W a chst u m s v o r gang wird die

Schale von innen her aufge-
teilt."

Ja, da staunt der Laie .. .

Führerschaft

In Berlin wird augenblicklich durch ein

Ensemblegastspiel des Mannheimer Natio¬

naltheaters ein Stück „D i e Marne-
Schlacht" aufgeführt, das die Septem¬
berschlacht 1914 von der Quelle, nämlich

von der den Miterlebenden jener Tage un-

erforschlich über den Wassern schweben¬

den Obersten Heeresleitung aus, nachzu¬

zeichnen und zu klären versucht. Es wird

dargestellt, wie der siegreiche Vormarsch
der deutschen Armeen durch eine falsche

Disposition der starr am Schlieffen-Plan

hängenden OHL. abgeblasen und nur

dadurch die entscheidende Niedeilage her¬

beigeführt wird Unter den Kritiken, die

für und wider die Berechtigung dieser

Maßnahmen und für und wider die histo¬

rische Wahrheit stritten, war die aus dem

„Völkischen Beobachter" sehr aufschluß¬

reich. Sie sah nämlich in dem Stück nicht

die historische Reportage eines Augen¬
blicks und die Aufklärung einer schicksal¬
haften Verkettung unglückseliger Um-

stände^ sondern sie sah nur eine Kritik an

dem Gedanken des Führertums, den Ver¬

such, die Maßnahmen einer Führerschaft

in Zweifel zu ziehen! Entrüstet nannte sie
das einen teuflischen Pferdefuß. Ein
Führer — und mag er noch so über¬

zeugend als irrend gezeigt werden wie
hier — darf eben einfach nicht bezwei¬
felt werden, wo käme man denn da hinl

Prophete rechts

Der „Hellseher" Hanussen veröffentlicht

folgenden „Offenen Brief" an Hitler:

„Herr Reichskanzler! Die Fackeln dea
30. Januar entzündeten endlich den Schei¬
terhaufen für Moskau und Versailles. Sie
verbrannten und verglimmten die Schmach
von 60 Millionen deutscher Menschen bis
auf die letzten Fetzen und Reste einer be¬
stechlichen Sudelpresse.

Entgeistert, entsetzt — aus den Wolken

gefallen starrt die Handvoll ungewaschener
haarschuppiger Sowjetschmierer, die bis¬
her einen Teil der öffentlichen Meinung
Deutschlands vortäuschten, in Ihr Gesicht,
Herr Kanzler, das nichts Gutes verspricht.
Herr Reichskanzler! Ich bin kein Poli¬

tiker und will es nie sein. Meine Mission
ist die innere Schau und die Verkündung
ihrer Geschichte. Ich sah Ihr Kommen
und habe es denen wahrheitsgemäß ver¬

kündet, die an meine Berufung glauben.
Damit habe ich nur meine Pflicht erfüllt.

Ich wurde verhöhnt, karikiert, Naziprophet
und Scharlatan genannt. Der Gedanke hat

mich getröstet, daß ich mich gerade durch
diese Beschimpfungen in der besten Ge¬
sellschaft befand, die es gibt: in der

Ihrigen!"
Wie „Berlin am Morgen" mitteilt, heißt

dieser deutsche Prophet Erik Jan Hanussen
auf deutsch, laut Matrikelamt der Israeli¬
tischen Kultusgemeinde in Wien, eigent¬
lich Herrmann Steinschnei¬

der, Sohn des Siegfried Steinschneider
und seiner Ehefrau geb. Kohn. . . .

Die Wahrheit wird verbannt
In Dessau hat der Polizeidezernent Bür¬

germeister Hoffmann, der der NSDAP, an¬

gehört, mit sofortiger Wirkung folgende
Büchei aus der städtischen
Bücherei entfernen lassen: Kast¬

ner, Volksbuch vom Großen Krieg; Holz,
Vom weißen Kreuz zur roten Fahne; Re-

marque, Im Westen nichts Neues; Tureck,
Ein Prolet erzählt, und sämtliche Bücher

von Trotzki.
Wie rief der sterbende Galilei?

„...
und

sie bewegt sich doch!"

Schnellgeburt mit schnellem

Aufstieg
Am 3. Februar brachte die Funkstunde
Berlin ein Konzert der „Deutschen
Kulturfront vom 1. Februar
19 33".

Das ging aber schnell! Oder war dio

schon vorher gegründet? Warum aber
dann nachdatiert gerade auf den 1. Februar
1933? „Front"-RätseH

L. M. Sie haben recht, Gottheiner ist

derselbe, der unser Verbandshaus her¬

gerichtet hat.

„GDA.", Zehlendorf. Weder Hellseherei

noch RGO.-Alpdrücken sind wir zum Opfer
gefallen. Unsere Information stammt direkt

aus Ihrem Büro. Also zitieren Sie nicht so

mystisch von Medien, sondern schweigen
und bessern Sie sich lieber. Im übrigen
sollten Sie wirklich einmal gute Humo¬

risten lesen, damit Ihre Briefkastennotizen

endlich einmal sinnvoller werden und nicht

hilfloses Gestammel bleiben.
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SS-P'A'BB'N'II'KI'I» - Entspannung
Arheitslosen-3)ichiung

Vor 30 Jahren schrieb der Dichter Richard Dehmel in seinem Arbeiterlied: „Uns fehlt nur eine Kleinigkeit, am so frei

zu sein wie Vögel sind — nur Zeit)" * Heute — bat ein ganzes Heer von Arbeitslosen Zeit — nur Zeit, nichts als

Zeit — und diese Zeit wird zum Fluch * Weil sie soviel Zeit haben zum Denken, haben manche, haben viele an¬

gefangen, für ihre Gedanken Worte zu suchen, zu schreiben, zu dichten. Die unbekannten Soldaten der großen

Erwerbslosenarmee berichten über ihrSchicksal — das Schicksal von Millionen. Arbeitslosen-Dichtung, eine neue Art

von „Volks"-Dichtung » Aus der Fülle solcher Einsendungen erwerbsloser Kollegen veröffentlichen wir hier einige.

'Mensch ohne Jlrbeil

Die erste Zeit, da glaobte er an Wunder,

er glaubte, heute findest du

gewiß etwas, doch immer klappte
der Schalter zu.

Dann kam die Zeit, wo er verzweifelt

am Straßenstand sich heiser sprach,
und wenn er frierend heimschlich,

folgt ihm

der Hunger nach.

Dann kam die Zeit, wo mit erloschner

Stimme,

gefoltert, wie am Rad,

treppauf, treppab an allen Türen

er um ein Scherflein bat.

Nun ist die Zeit, wo dämmernd

er sich betrinkt,
wo ihm die einzige Erlösung
der Selbstmord dünkt. . . .

Hans Smolik.

müde...

Es ist eigentlich doch so einfach und

es gehört gar nicht soviel Mut dazu, wie

die Leute immer sagen; man braudit

nicht einmal große Beschlüsse zu fassen,

es ist einfach da, dies Gefühl: Ich mag

nicht mehr. Wozu macht man eigentlich
noch jeden Tag dasselbe? Weil die Ma¬

schine Mensch noch so gut funktioniert.

Aber es ist ein Funktionieren ohne

Zweck und Nutzen — wie eine auf¬

gezogene Uhr, nach der niemand mehr

sieht. . . .

Mit feindseligem Pfeifen wirft der

Wind eine Weile Regentropfen klat¬

schend gegen die Fenstersdieiben. Ein

Kältesdiauer läßt die Kontoristin Gerda

R. in ihrem möblierten Zimmer die

Schultern hochziehen. Sie ist dabei, die

völlig durchweichten Schuhe von den

kalten Füßen zu streifen, die Strümpfe
sind naß bis zur Ferse. Kann man

morgen barfuß zum Stempeln gehen. In

der ungeheizten Bude werden die

Sdiuhe und auch der Mantel bis morgen

nidit trocken. Und die leichten Sanda¬

letten vom Sommer haben große Lödier.

Ach was, morgen. Es wird eben nicht

mehr morgen. Da brnudit man doch

gar nicht mehr viel nachzudenken. Die

Kontoristin Gerda R. zuckt die Achseln.

Ist das Verzweiflung, dieser Zustand?

Nein, nur grenzenlose Müdigkeit. Man

weint nicht mehr, man sdiliigt nidit mit

den Fäusten gegen die Wände, man

rebelliert nicht mehr gegen sein Schick¬

sal, man ist nur eben müde, bis ans

Herz. Man macht die alltäglidien Dinge
des Lebens ganz mechanisch — auch daß

man die kleine Packung Schlafpulver
mit dem unaussprechlichen lateinischen

Namen hervorholt und daß man die

zehn weißen Tabletten langsam eine

nach der anderen in einem viertel Glas

Wasser auflöst. Woher hat man das

bloß einmal? Ach ja, damals, als man

sich überarbeitet hatte. Komisch — das

gab es einmal: Ueberarbeitung. Ja, wo

war denn nur die Energie von früher

geblieben? Aber wofür sollte man jetzt
auch noch Energie aufbringen? Zur

Stempelstelle, zum Wohlfahrtsamt und

zur Volksküche zu gehen, braudit man

keine Energie, da laufen die Füße von

ganz allein hin.

Es regnet noch immer. Das Mäddien

tritt ans Fenster und starrt ziellos nach

unten. Trübe spiegelt sich eine Gas-

laterne in schwarz glänzenden Pfützen.

Trostlos ist das. Man könnte eigentlich
noch einmal das Bildcralbum ansehen,

bevor man — schlafen geht.

Reisebilder, Photos von fröhlidien

Festen, von Wander- und Paddel¬

fahrten — und immer sdiaut man in das

eigene lachende Gesicht, in die eigenen
strahlenden, lebenslustigen Augen.
Wann war denn das alles einmal? Man

ist doch erst 25 Jahre — aber dieses

Früher ist ja eine Ewigkeit schon ver¬

gangen. Damals war man noch jung.

Jetzt? Uralt, greisenhaft, ausgebrannt,
weil man überflüssig geworden ist.

Das Album hat noch viele leere

Seiten. Aber die werden nie mehr voll¬

geklebt werden. Und die beiden

kleinen Bildchen, die da noch lose

liegen? Die man bisher immer noch in

der Handtasche herumtrug? Ein brau¬

ner, lachender Junge mit ganz hellen,

wehenden Haaren. . .

Jetzt kommen doch die Tränen. Stem¬

peln, ungeheiztes Zimmer, durdilödierte

Sdiuhe, ewige Margarinestullen nnd

Mietsorgen hätten sidi ja ertragen

lassen, wenn der Junge noch bei einem

wäre mit seiner Zärtlidikeit. Damals,

als man nodi hinter der Sdireibmasdiine

saß, heiß vor drängender Arbeit, war es

leidit, „vernünftig" zn sein, zu ver¬

gessen. Jetzt hat man aber nidits, sich

zu wehren. Die Kraftreserven der Seele

sind aufgebraudit.
Was da im Glas für ein dicker Boden¬

satz ist. Mit angehaltenem Atem kriegt
man das Zeug schon runter. Dreimal

schlucken. Da ist doch nodi kalter Tee —

man muß doch den bitteren Geschmack

wegspülen. . . .

Die Bilddien — man muß sie noch

einmal ansehen, trotzdem man vor

Müdigkeit kaum mehr die Augen auf¬

halten kann und das irrsinnige Sausen

im Kopf so schwindlig macht.

Immerfort rausdit der Regen — zum

Verrücktwerden, und man hat keine

heilen Sdiuhe zum Anziehen. . . Es ist —

so einfadi alles — — und es gehört —

gar nidit viel Mut dazu. . .

Ursula Rohde.

Eingereiht in jene
Meere...

Wenn man so aus Langeweile
durch die Straßen strolcht, spaziert —

Wenn man hungrig, schlaflos-müde,

angeekelt von dem Los

in der Stube sitzt und friert —

oder wenn man gar als Kunde,

ausgemergelt, abgelumpt,
öde Straßen langmarschiert —

oh!

da hat man Zeit zum Denken!

Und da denkt man auch sehr viel!

Denkt an dieses! Denkt an jenes!
Denkt an Armut und an Reichtum!

An die Welt voll Haß und Hohn!

Und dann sinnt man!

Und dann sucht man!

Geist ringt gegen Tradition!

Altes stirbt. Das Weltbild wechselt

Man durchdringt das Dämmerlicht

Mauern bersten. Ketten fallen.

Und dann tut man seine Pflicht:

Eingereiht in jene Heere,

die der Zukunft Träger sind!

Walter Auerbach.

!•£&

«üb® einer Klasse

Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

7 Fortsetzung

Eines Abends kommt Carmen wieder

einmal zu Spohrs hinauf. Carmen hat

es zu Hause durchgesetzt, daß sie bei

Professor Huizen Sprechunterricht neh¬

men darf. Wöchentlich eine halbe

Stunde, macht im Monat vierzig Mark.

Ein sündhaftes Geld, viel mehr, als die

Miete ausmacht. Aber nach anfäng¬

lichem Widerstand haben die Eltern

doch gemerkt, was dieser Unterricht be¬

deutet, und haben ihren Widerspruch

aufgegeben.
Ursel hat von den verschiedenen

Leuten gesprochen, die sie auf der Re¬

daktion kennen gelernt hat, und da

fällt der Name Werner Holtz. Plötzlich

sieht sie, wie Carmen rot wird. Das

kommt nicht alle Tage vor, denkt Ursel

und klopft auf den Busch.

„Woher kennst du Herrn Holtz?" fragt

sie aufs geratewohl.
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„Ich?" fragt Carmen und tut sehr er¬

staunt. Aber dann erzählt sie, wie sie

Werner Holtz kennenlernte und wie er

ihr den billigen Sprechunterricht be¬

sorgt hat und daß er sich auch bemühen

wird, sie an einem der kleineren

Theater unterzubringen.
„Das kann er und das wird er auch",

bestätigte Ursel. „Holtz kennt alle

Welt, und er ist ein furchtbar anständi¬

ger Kerl. Das muß bei uns ganz be¬

sonders betont werden!" setzt sie alt¬

klug hinzu, als wüßte sie wer weiß wie

viele Schauergeschichten von Presse¬

korruptionen. Aber sie hat in der Tat

allerhand läuten hören, und nach alle¬

dem findet sie, daß Herr Teutmann noch

lange nicht der allerschlimmste Bruder

war.

Es stellt sich heraus, daß Werner Holtz

sogar schon zweimal bei Mombergs zum

Kaffee war.

„Da werdet ihr auch vielleicht hei¬

raten?" fragt Frau Spohr und macht ganz

große Augen. Heiraten findet sie immer

noch sehr interessant.

Carmen schnippt mit den Fingern.
„Ich werde mir doch die Karriere

nicht verderben", meint sie. „Immer
einen Aufpasser haben! Fällt mir nicht

ein. Wir sind Freunde" hier wird

sie ganz rot. Schon wieder! denkt

Ursel und lacht sich innerlich eins
,

„aber soviel verdient er doch nicht, daß

er sich eine anspruchsvolle Frau leisten

kann."

„Er verdient ganz gut", stellt Ursel

fest. Sie muß es ja wissen.

„Bist du denn so anspruchsvoll?" er¬

kundigt sich Frau Spohr ganz entsetzt.

„Noch nicht", erklärt Carmen, „aber

ich muß das noch werden. Ohne den

Leuten Sand in die Augen zu streuen,

kommt man nicht vorwärts."

Sie meint das gar nicht so ernst. Aber

sie möchte wirklich nicht ans Heiraten

denken, noch nicht. Sie hat Holtz sehr

gern, gewiß. Aber das unruhige Mom-

bergsche Blut in ihr rebelliert gegen den

Gedanken, ein ganzes Leben mit dem¬

selben Menschen zusammen sein zu

müssen. Sie muß immer etwas Neues

um sich sehen, frische Eindrücke emp¬

fangen. Zu Hause lernt sie nicht etwa

Rollen, das hat ihr Lehrer ausdrücklich ver¬

boten, aber sie stellt sich alle möglichen
Menschen ihres Bekanntenkreises vor,

denkt sich in sie hinein, versucht sie

nachzuahmen und findet ihren Stolz

darin, ganz in dem Wesen der anderen

aufzugehen, sich ganz als der andere zu

fühlen und zu geben.
Ursel ist weit einfacher in ihrem Den¬

ken und in ihren Plänen. Ihr sagt die

Arbeit, die sie hat, zu; die Unterhaltun¬

gen, die sie sich leisten kann, sind be¬

scheiden und gesund, denn sie ist einem

Ruderverein beigetreten, der eine Damen¬

riege hat, und fühlt sich unter ihren Sport¬
genossinnen wohl. Hin und wieder ent¬

flammt ihr Herz für diesen oder jenen
jungen Mann, den sie bei einem Vergnü¬
gen des Vereins kennenlernt, aber das

Feuer ist nicht von langer Dauer, sie be¬

kommt das Geschwätz dieser Menschen,
die nur vom Sport reden und in Sportaus¬
drücken denken, sofern man bei diesen

Gehirnfunktionen überhaupt von Denken

reden kann, bald über und freut sich

jedesmal, wenn sie auf der Redaktion

wieder einmal ein vernünftiges Gespräch
führen kann.

Am besten gefällt ihr Peter Brand, der

Feuilletonredakteur. Er hat, wie Holtz

sich auszudrücken beliebt, ein etwas

verbogenes Gesicht und vor allem eine

unmögliche große Nase, und die Kol¬

legen necken ihn oft mit seinem Ge¬

sichtserker und fragen ihn, ob sie ihm

denn nicht beim Flötenspiel im Wege
sei — Peter spielt nämlich Flöte. Außer¬

dem versteht er chinesisch; es ist über¬

haupt so etwas Fernes, Fremdes um ihn.

Er kann sehr förmlich werden, obwohl

er bisweilen Witze reißt, die einer alten

Kasernenmauer die Schamröte auf den

Lehmbewurf jagen könnte, und manch¬

mal ist er unnahbar, verstimmt und welt¬

schmerzlich. Er trinkt Unmengen starken

schwarzen Kaffee und schv/arzen Tee

und raucht dicke, schwarze Zigarren.
Mit ihm hat sich Ursel angefreun¬

det, sofern man da von Freundschaft

sprechen kann. Brand ist fast zwanzig
Dahre älter als Ursel, und in seine Sym¬
pathie für das Mädchen mengt sich

sicher so etwas wie Onkelhaftigkeit.
Aber sie verstehen sich sehr gut und

Ursel gibt sich ordentlich Mühe, um nicht

ganz dumm dazusitzen, wenn Brand mit

anderen ernste Gespräche führt. Das

sind natürlich nie die Kollegen von der

Redaktion, denn die haben als tüchtige
Journalisten nur die Tagespolitik und die

Tagesneuheiten im Kopf und lehnen, wie

sie sagen, geistige Interessen grundsätz¬
lich ab, weil so etwas nur das Schreiben

erschwert. Es schludert sich leichter ohne

Gehirnballast!

Eines Abends muß Brand für den er¬

krankten Musikkritiker einspringen und

zu einem Sinfoniekonzert gehen. Er lädt

Ursel auf den zweiten Platz ein, und das

Mädchen, das bisher nur Konservenmusik

aus dem Kino, dam Cafe und dem Laut¬

sprecher des Radio kannte, hört zum

ersten Male unmittelbar ein großes
Orchester. Brand sieht, was in ihr vor¬

geht, und überläßt sie in der Pause sich

selbst. Sie ist ganz benommen, auf¬

gewühlt, sie sieht nicht die vielen

schwatzenden Menschen, sie blättert

mechanisch im Programm, weiß nicht,
was sie liest, und fürchtet sich beinahe

vor dem Augenblick, wo wieder das

rauschende Tutti an ihr vorbeibrausen

und ihr Herz zittern lassen wird.

Brand bringt Ursel zu Fuß nach Hause.

Es geht sich schön durch die stilleren,
dunkleren Straßen. Er hat sachte seine

Hand unter Ursels Arm geschoben und

sie hat ihn nur mit einem schnellen

Seitenblick angesehen und sich dann

leise an ihn geschmiegt. Vor der Haus¬

tür sucht sie ihren Schlüssel aus der

Handtasche, Peter nimmt ihn ihr ab, öff¬

net und steckt ihn von innen ins Schloß.

Dabei sieht sie, wie er den Lichtschalter

sucht.

„Es hat keinen Zweck", sagt sie. „Der
Schalter ist seit gestern entzwei. Das

Licht brennt nicht."

Und ganz von alleH. ergibt es sich,
daß der Gutenachtgruß die beiden nahe

zusammenführt und daß Peter sie um¬

faßt und küßt. Peter kommt sich ein

bißchen lächerlich vor, daß er da in

einem dunklen Hausflur steht und ein

kleines Mädel im Arm hält, wie ein Se¬

kundaner, der abends heimlich seine

Flamme getroffen hat, aber es gelingt
ihm nicht recht, sich über sich selbst

lustig zu machen; die warme Wirklich¬

keit vor ihm zeigt eine merkwürdige
Ueberlegenheit über seine ironischen

Gedanken, die ihm im Innersten fehl am

Ort vorkommen.

Plötzlich schreckt ein Geräusch die

beiden auf. Im ersten Stock des Vorder¬

hauses wird eine Tür aufgeschlossen
Ursel windet sich aus Peters Armen,
huscht an die Wand, ihre Hände tasten,
und schon flammt die elektrische Be¬

leuchtung auf.

Peter blinzelt und macht ein verdutzte»

Gesicht. Dann versteht er und lacht.

„Ich denke, der Schalter ist entzwei?"

fragt er.

„Komisch, nicht wahr?" erwidert Ursel
und macht spitzbübische Augen. „Ich
dachte, er wäre kaputt. Er ist wirklich

manchmal entzv/ei. Und heute paßte es

gerade so gut."
Jemand kommt die Vordertreppe

herunter. Beide verabschieden sich

förmlich und ernsthaft voneinander.
Peter stelzt die Straße entlang und singt
dabei nach einer unmöglichen Melodie

vor sich hin.

Die Sünden der Väter.

Während Ursel die Haustür abschließt,
betreten die Leute, die oben die Tür ab¬

geschlossen haben, den Hausflur. Es ist

der Doktor Pagel aus der ersten Etage
und Frau Herbst aus dem Hinterhaus, die

Mutter von Martha Herbst, die mit Car¬

men und Ursel zusammen zur Schule

ging und nun seit Jahren in dem Papier¬
warengeschäft von Herrn Dallibur an der

übernächsten Ecke als Verkäuferin an¬

gestellt ist. Sie muß das Geschäft fast

allein besorgen, denn Herr Dallibur ist

beinahe den ganzen Tag außerm Haus,
in undurchsichtigen Geschäften. Die

Nachbarschaft munkelt, er leiste der

Polizei Spitzeldienste.

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom l.März 1933.)
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