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An die Mitglieder der Gewerkschaften!
Zum sechstenmal innerhalb eines Jahres werdet Ihr an die Wahlurne gerufen.
Bei all diesen Wahlen stand die gleiche Frage zur Entscheidung, die Schicksalsfrage von der künfti¬

gen Gestalt des deutschen Staates, von dem Geist seiner Gesetzgebung und seiner Verwaltung. Soll die
Staatsgewalt einer kleinen Herrenschicht, soll sie der Diktatur einer Partei, soll sie einer Einheitsfront
der sozialen Reaktion überantwortet oder soll das Volk wieder souverän im Staate werden?

Um diese Frage geht der erbitterte KampL Er ist noch nicht entschieden, trotzdem seit langem
schon die Staatsgewalt nicht mehr vom Volke ausgeht, sondern beim Reichspräsidenten und seinen
Ratgebern konzentriert ist.

Ihr habt bisher bei jeder Wahl Euren Gegnern innerhalb und außerhalb der Regierung Euren festen
Willen entgegengestellt, die Souveränität des Volkes in vollem Umfange wiederzugewinnen. Ihr habt das
Volksrecht gegen jegliches Diktaturgelüst verteidigt. Wirtschaftliche Not und politischer Terror haben
Euren Freiheitswillen nicht gebrochen.

Euer Kampf war nicht vergebens, wenn auch zur Zeit die soziale Reaktion im Sattel sitzt. Denn
heute ist Euer rechtmäßiger Widerstand gegen jeglichen Umsturz der stärkste, der einzig wirksame
Schutz der Verfassung und Eurer Rechte.

Deutsche Arbeiter und Angestellte, Frauen und Männer!
Ihr wißt, was auf dem Spiel steht. Ihr kennt die Geschichte der letzten vierzehn Jahre, Ihr habt

nicht vergessen, wie sie wirklich gewesen ist. Ihr glaubt keine schwarzweißroten Märchen über den
Marxismus. Ihr wißt, was Ihr der deutschen Arbeiterbewegung zu verdanken habt.

Erst als die Staatsgewalt vom Volke ausging, erst im November 1918, wurde die Schmach des
Dreiklassen-Wahlrechts ausgelöscht. Erst damals wurden die letzten Schranken der Koalitionsfreiheit
niedergerissen. Erst damals wurde das Sklavenrecht der Landarbeiter, die Gesindeordnungen, beseitigt
Erst seit jenen Tagen wurde der Bau der deutschen Sozialpolitik zum Bollwerk der inneren Freiheit
unseres Volkes. Erst damals wurde das deutsche Arbeitsrecht zu der Brücke zwischen Arbeiterbewe¬

gung und Nation, an deren Grundpfeilern Eure Feinde heute rütteln.

Gewerkschaftsmitglieder! Die Staatsgewalt darf nicht jenen Mächten und politischen Gruppen aus¬

geliefert werden, die ihre Willkür an Stelle Eures rechtschöpferischen Willens setzen wollen.

So unabsehbar die wirtschaftliche Not ist, Ihr habt noch viel zu verlieren. Schützt Euer Recht!

Verteidigt am 5. März das neue Deutschland gegen den Generalangriff seiner inneren Feinde.

Ihr wißt, in welcher Front Ihr diesen Freiheitskampf führt. Ihr wißt, wem Ihr Eure Stimme zu

geben habt.

Eure Entscheidung wird fallen

für Volksherrsehaft gegen Diktatur,

für ein freies, sozialistisches Deutschland !

Die Bundesvorstände

des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

und des Allgemeinen freien Angestelltenbundes



„Die Grundlagen unseres Lebens be¬

ruhen auf Gesetzen, die niemand uns

rauben kann, außer uns selbst." Wenn

dieses in der Rundfunkrede des Reichs¬

kanzlers verkündete Gebot für alle

Volksgenossen Geltung haben soll, dann

haben die Gewerkschaften heute mehr

denn je das Recht und die Pflicht, gegen

das kapitalistische Wirtschaftssystem an¬

zukämpfen, das den breiten Schichten

der Angestellten und Arbeiter nahezu die

Lebensgrundlagen entzogen hat. Es

kann nicht ewiges Gesetz des Lebens

sein, den falschen Glauben an die Armut

zu erhalten und Millionen arbeitswilliger
Menschen Monate und Jahre hindurch zu

einem Leben ohne Arbeit, d. h. ohne In¬

halt zu verurteilen. Ein Wirtschaftssystem,
das außerstande ist, Wirtschaftlichkeit

und Menschlichkeit zu vereinigen, steht

Im Widerspruch zu jenen Lebensgesetzen,
die von der neuen Staatsführung als un¬

veräußerlich proklamiert worden sind.

W i r stehen nach wie vor im schärfsten

Kampf um diese Menschheitsrechte

gegen das kapitalistische Unternehmer¬

tum und seine politischen Exponenten.

Auch die Nationalsozialisten hatten bis

zum 30. Januar erklärt, dieses System

bekämpfen zu wollen. Es sei nur an das

Programm des nationalsozialistischen Be-

Iriebszellenleiters Muchow erinnert:

„Der Nationalsozialismus bekämpft das

herrschende kapitalistische Wirtschafts¬

leben, dessen Träger das Unternehmer¬

tum in persona ist. Da das heutige Unter¬

nehmertum . . . freiwillig nicht gewillt ist,

von seinen Vorrechten und wirtschaft¬

lichen Machtstellungen das geringste

aufzugeben, kann nur ein Machtkampf
die Entscheidung im Sinne des National¬

sozialismus erzwingen."
Es hat bisher indes kein Machtkampf

zwischen kapitalistischem Unternehmer¬

tum und Nationalsozialisten stattgefunden.
Der 30. Januar hat vielmehr eine friedliche

Fusion von Revolution und Reaktion ge¬

bracht. Das Element der Hand- und Kopf¬

arbeiter, das zum „herrschenden Stand

des neuen Staates" gemacht werden

sollte, ist heute mehr denn je von den

Kräften des Monopol- und Agrarkapitalis-
mus beherrscht. Die Koalition zwischen

Nationalsozialisten und Deutschnationa¬

len hat die wirtschaftliche und soziale

Staatsführung im Reich und in Preußen

in die Hände Hugenbergs gelegt, der

sich ebenso wie Herr v. Papen prinzipiell
zu jenem Privatkapitalismus leidenschaft¬

lich bekennt, dem vor dem 30. Januar der

Machtkampf von den Nationalsozialisten

angesagt worden war.

Der „deutsche Sozialismus" ist seit dem

Zeitpunkt, da der Nationalsozialismus zur

Staatsmacht gelangt ist, in Vergessenheit

geraten. Das so häufig angekündigte
Rettungsprogramm, auf das Millionen

notleidender Menschen am Tage der

Machtergreifung von Adolf Hitler sehn¬

suchtsvoll gewartet hatten, ist bis heute

nicht bekannt geworden. Zwei Vierjahrs¬

pläne, die den Erwerbslosen und Bauern

Hilfe bringen sollen, lassen jeden Hin¬

weis auf die Wege und Mittel der sozi¬

alen und wirtschaftlichen Befreiung ver¬

missen. In den nationalsozialistischen

Blättern ist es um das bisher so stark pro¬

pagierte Programm gänzlich still ge¬

worden. Von der Enteignung der Bank-

und Börsenfürsten, wie von der Ver¬

staatlichung der Konzerne und Trusts ist

ebensowenig mehr zu hören, wie von

einer Brechung der Zinsknechtschaft oder

der Zerreißung des Friedensvertrages.

Noch weniger aber vermögen die

ersten Taten im neuen Kurs Hoffnungen

bei den Arbeitnehmern zu wecken. Die

Schmalzverteuerung ist symptomatisch
für die einseitige Belastung der Konsu¬

menten zugunsten der Agrarier. Der

landwirtschaftliche Vollstreckungsschutz
kommt einem Moratorium einer kleinen

Schicht gleich, während Mieter und an¬

dere Schuldner des Proletariats trotz

höchster Not ohne jeden Schutz gegen

rücksichtslose Gläubiger bleiben sollen.

Der Reichslandbund hat maßgeblichen
Einfluß gewonnen. Schon wenden sich'

Industriekreise und führende bürgerliche

Zeitungen wie die „Deutsche Allgemeine

Zeitung" gegen die Politik der Ab¬

schnürung und fordern eine Handels¬

politik, die es uns gestattet, uns auf den

fremden Märkten zu behaupten.

Die Arbeitsbeschaffung ist nach wie

vor unzulänglich geblieben. Der obli¬

gatorische Arbeitsdienst, der einen Kar¬

dinalpunkt im nationalsozialistischen So¬

fortprogramm gebildet hatte, ist vom

Reichsarbeitsminister Seldte nicht zur

Einführung gebracht worden. Die im Re¬

gierungsprogramm besonders erwähnte

Siedlungspolitik wäre praktisch nur denk¬

bar, wenn durch die Aufteilung von Groß¬

grundbesitz Land zur Siedlung bereit¬

gestellt wird. Die agrarischen Kreise

aber, die hinter der neuen Staatsmacht

stehen, sind entschlossen, die Besitz-

verhältnisse in der Großlandwirtschaft

unangetastet zu lassen.

All diese Mängel eines positiven Pro¬

gramms der Entspannung unserer Wirt¬

schaftsstockung und Erwerbslosennot

können auch nicht ausgeglichen werden

durch einen allzu parteimäßigen Be-

amtenschub", durch Angestelltenentlas¬

sungen und durch eine bisher beispiel¬
lose Beschränkung der Versammlungs-,

Presse- und Wahlfreiheit. Die antikapita¬
listische Sehnsucht hat in einem Vernich¬

tungsfeldzug gegen den Marxismus ge¬

endet.

Die deutsche Arbeiterklasse, die nach

1918 die Liquidation des zusammen¬

gebrochenen Kaiserreiches durchführen

durfte, soll heute für die Sünden der In¬

flationsmacher verantwortlich sein. Die

Sünden der Lahusen, Goldschmidt, Katzen¬

ellenbogen und Hugo Stinnes werden

den Marxisten zur Last gelegt.
Die geistige Auseinandersetzung aber

über geschichtliche Verantwortung und

Schuld, über den politischen und wirt¬

schaftlichen Weg zur besseren Zukunft,

Ist unmöglich gemacht. In diesem jetzi¬

gen Stadium des sozialen Ringens soll

die Wahl entscheiden. Schon aber wird

von den Parteiführern der nationalen

Konzentration erklärt, daß wie auch

immer das Volk votieren würde, die heu¬

tigen Machthaber im Amt verbleiben

wollten.

Die Wahlen zum Reichstag und Preußi¬

schen Landtag sind kaum noch Selbst¬

zweck, und doch werden sie von größter
historischer Bedeutung sein. Sie werden

zur Heerschau der großen Klassenkräfte

im deutschen Volk. Vieles Ist in diesem

Wahlkampf verboten. Es wird aber nie¬

mals verboten werden können, den

Willen zur Freiheit zu haben und zu stär¬

ken. Die große Armee der Freiheits¬

kämpfer wird am 5. März für das Recht

der vom Kapitalismus in Not und Elend

geworfenen Arbeitnehmer streiten. Sie

wird ihre Bereitschaft bekunden, die ver¬

fassungsmäßigen Grundlagen dieses ge¬

quälten Volkes zurückzuerobern. Wir sind

uns des Ernstes dieses Wahlkampfes und

der ihm folgenden Entscheidungen voll

bewußt, aber wir sind auch unbedingt

getragen vom Vertrauen auf die eigene
Kraft.

Uns leuchtet durch das Dunkel

der sozialen Reaktion und

eines niedergehenden Wirt¬

schaftssystems die Flamme der

sozialistischen Menschheits¬

idee. Die Sonne kann ge¬

legentlich von Wolken ver¬

schleiert, die Freiheit von

unseren Gegnern in Fesseln

geschlagen werden; aber wie

die Sonne, das Licht der Welt,
nicht aus ihrer Bahn geworfen
werden kann, so wird die

Freiheit immer wieder sieg¬
haft bleiben, solange Men¬

schen leben. Unsere Wahl am

5. März gilt dem Leben und

Schutz des deutschen Volkes,

sie gilt dem Recht der Arbei¬

tenden. Wählt euch in diesen

schicksalsreichen Tagen eine

bessere Zukunft, wählt Demo¬

kratie und Sozialismus.

S. Aufhäuser.

©i@ Gefahr das1

$£&§&3«i@
Verantwortung vor der Zukunft.

Der Vorsitzende des Allgemeinen Deut¬

sdien Gemerkschilltsbundes, Theodor

Leipart, beschäftigte sich am 14. Februar

in einem Vortrag, den er in der Hoch¬

schule für Politik in Berlin über die

Stellung dei Gewerkschaften in Staat und

Wirtschaft hielt, audi mit der gegen¬

wärtigen politischen Lage. Er führte dabei

u. a. aus:

„Es liegt die Gefahr sehr nahe, daß die

begonnene Eingliederung der Arbeiter

in den Staat wieder völlig zerstört wird.

Die jüngsten offiziellen Reden im Rund¬

funk und im Sportpalast lassen kaum

noch Zweifel daran, dafl dis Kräfte,

denen heute die Macht im Staate aus¬

geliefert ist, diese Absicht verfolgen.
Diese Reden können nicht anders als

eine Kampfansage an die organisierte

Arbeiterschaft aufgefaßt werden.
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Es zwingt mich die Verantwortung vor

der Zukunft, zu sagen, daß dieser ange¬

drohte Kampf, wenn er mit Gewaltmaß-

nahmen eingeleitet wird, nicht ohne

alierschwersten Schaden vom deutschen

Volk wird ertragen werden können. Es

Die neue Regierung hat es zwar aus¬

drücklich abgelehnt, dem Volk die

Marschroute aufzuzeigen, die sie zur

„Wiedergutmachung des Sdiadens" im

einzelnen einsdilagen will. Aber so

wenig sie audi darauf Wert legen wird,
läßt es sidi nicht vermeiden, dafi in

Reden und einzelnen bereits vollzogenen
Maßnahmen die Linie sich klar ab¬

zeichnet, die eingehalten wird.

Da ist einmal ganz klar die

großzügige Hilfe für die Land¬

wirtschaft, die den einzelnen

Landwirt in die angenehme
Lage versetzt, vor allen un¬

bequemen Mahnern sicher zu

sein.

Denn bis zum Herbst des Jahres kann ihm

gegenüber keine Zwangsvollstreckung
durchgeführt werden, wenn nidit beson¬

dere Ausnahmen gegeben sind. Was das

bedeutet, wird grade der städtische Pro¬

letarier lebhaft nadiempfinden, auf dem

die würgende Sorge vor Pfändung und

Exmission seit Jahren lastet, ohne dafi

freilich hiergegen Gegenmaßnahmen ge¬
schaffen oder in Aussicht gestellt werden.
Immerhin wird man feststellen müssen,
daß den Landwirten, die zum Teil

wenigstens in der Kreditaufnahme

früher recht sorglos gewesen sind, da¬

mit ein sehr angenehmes Geschenk

bewilligt wird, das audi dem Staat keine

direkten Ausgaben schafft. Nur die be¬

troffenen Gläubiger sind nicht zufrieden;
denn sie wissen noch nidit, was aus

ihren Schulden wird, wenn sie ihre

eigenen Forderungen generell nidit ein¬

treiben können. — Nun ist es nicht gerade
üblich, dafi Großkapitalisten und Ban¬
kiers die Kontrahenten der Landwirtsdiaft
sind. Hier ist vielmehr das mittelstän-

dische Handwerk und Gewerbe beteiligt.
Wie finden sich diese Kreise, um die die
neue Regierung so wirbt, mit der Ver¬

sdilediterung ihrer Position ab?

Die offizielle Vertretung des Mittel¬

standes hält sidi zu diesem Punkt sehr

zurück; nur aus einzelnen Bezirken

werden vorsichtige Klagen über die un¬

günstigen Wirkungen des Vollstreckungs¬
schutzes geäußert.

Warum diese auffällige Zu¬

rückhaltung, die in merk¬

lichem Widerspruch zu der

früheren Haltung gerade der

mittelständischen Vertretun¬

gen steht?

Einiges wird klar, wenn man die „Ber¬
liner ßörsenzeitung" liest, die anläßlich

des Plans, ein Staatssekretariat für den

Mittelstand zu sdiaffen, die Wünsche nnd

Hoffnungen dieser Kreise wiedergibt.
Danadi erstrebt die mittelständische

würde bei dem Freiheitswilien und der

Entschlossenheit der deutschen Arbeiter¬

schaft ein Kampf auf Tod und Leben wer¬

den, dessen furchtbare Folgen die jetzi¬
gen Machthaber im voraus abschrecken

müßten."

Vertretung einen Abbau der sozialen

uncl Steuerlasten, und dieses Ziel ist ihr

ansdieinend so erstrebenswert, daß sie

dafür die Verschlechterung der land¬

wirtschaftlichen Forderungen gern in

Kauf nimmt.

Ueber den Abbau der Steuerlasten

hat sich die Regierung, getreu ihrer Ab¬

neigung gegen ein detailliertes Pro¬

gramm natürlich nicht geäußert; aber die

Aussichten sehen nidit günstig aus. wenn

man an die Stuttgarter Rede des Reichs¬

kanzlers denkt. Er nahm an, daß das In-

ordnungbringen der öffentlichen Finan¬

zen mehr als 19 Milliarden erfordern

würde. Der Außenstehende, der lediglidi
auf die Veröffenflidiungen des Finanz¬

ministeriums und die Etatsabredinungen
angewiesen ist, sieht nicht, wie der

Reichskanzler gerade auf diese Ziffer ge¬
kommen ist; aber immerhin, wenn die

Sdiätzung des Kanzlers mit soldien Mil¬

liardenziffern operiert, kann selbstver¬

ständlich bei einer gewissenhaften Finanz¬

gebarung für Steuerermäßigungspläne
kein Raum sein. ...

Bleibt nur der andere drin¬

gende Wunsch des Mittel¬
stands nach Abbau der So-

zial„iasten".
Auch dazu gibt es keine offizielle Stel¬

lungnahme; immerhin ist interessant,
daß die „Tägliche Rundschau", das Organ
des „Taf'kreises, sdiari' gegen die Rich¬

tung Hugenberg polemisiert, die aus dem

Reichsarbeitsministerium alle Beamten

entfernen mödite. von denen man einen

Widerstand gegen die Sozialreaklion be-

fürdite.

Was es mit diesem Kampf im Dunkeln

auf sich hat, ist durch offizielle Verlaut¬

barungen noch nicht klargestellt: nur

eins hat Herr Staatssekretär Bang deut¬

lich betont, daß jede Art von Kollek¬

tivismus mit Entsdiiedenheit abzulehnen

sei. — Während hier die Richtung des

Regierungskurses nur aus Reden und

Unterlassungen gefolgert werden kann,
hat sie in der Zollpolitik sdion einige
positive Maßnahmen vorgenommen. In

zwei aufeinanderfolgenden Verordnun¬

gen sind neue Erhöhungen von Zoll¬

tarifpositionen festgesetzt worden. Und

zwar hat man forst- und agrarwirt-
sdiafflidie Positionen bedacht. Sehr ein-

sdineidend sind hierbei die Zollerhöhun¬

gen für Nadelholz, das für die Verarbei¬

tung eine große Rolle spielt.

Nadelholz, dessen Einfuhr noch 1932

fast 3 Millionen Doppelzentner betrug,
hatte ursprünglich einen Zoll von 0,12 RM.,
der allmählich auf 1 RM. erhöht wurde;

jetzt erfolgt durch die Verordnung die

Erhöhung des autonomen Satzes auf

Der ZdA ift Euer Schuizwall gegen
Willkür und Ausnutzung.
JederAngeftellte foll leinen Schutz

gemessen.
Werbt um jeden, der noch draufien!
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2.50 RM., des Kampfsatzes (gegen Länder,
die mit uns keinen Vertrag absdiließen

wollen) auf 5 RM. den Doppelzentner.

Für den Massenkonsum ist

von größter Bedeutung die

Erhöhung des Zollsatzes für

Schmalz" von 10 RM. auf

58 RM. für den Dz.;

da das Auslandsschmalz etwa 47 Pf. das

Pfund gekostet hat, wird sich die Er¬

höhung aar den EinzelVerkaufspreis sehr

stark auswirken müssen. Da die Volks¬

schichten, die als Abnehmer in Betracht

kommen, die Preiserhöhung nicht mit¬

machen können, bleibt ihnen nur der

Kauf von billigsten Margarinesorten
offen. — Wenn es nach der Agrar-
korrespondenz ..Agrarhilfe" geht, wird

auch dieser traurige Ausweg bald ver¬

sperrt sein; denn mit Offenheit bekennt

das Agrarorgan, daß die billigsten Mar-

garinesorten von einer Preiserhöhung
nicht ausgenommen werden dürfen, wenn

eine nennenswerte Entlastung des Feft-

marktes erzielt werden soll.

Da die Agrarier schon gezeigt haben,
wie tüchtig sie in der Verwirklichung
ihrer Forderungen sind, wird man sich

auf allerhand in der Preisbewegung der

Massenkousumartikel gefaßt machen
müssen. Die ,.Deutsche Tageszeitung""
verlängert den Wunschzettel im übrigen
noch um ein Erhebliches. Sie erwartet,
daß neue zusätzliche Absatzmöglich¬
keiten für Getreide „ersdilossen" wer¬

den. Von einer Aenderung des Anbau-

programms ist selbstverständlich keine
Rede mehr. Aber auch die ..Deutsche

Tageszeitung" sieht ein, daß mit allen

Erst-hließiingsniaßregeln eine Unterbrin¬

gung des gesamten Getreidevorrats auf
dem Binnenmarkt unmöglich ist. Daher
tritt man fürsorglich für die Wiederein¬

führung des Ausfuhrscheinsystems für

Müllereierzcugnisse aus Weizen und

Roggen ein.

Also liier redinet man auf einmal mit
der Ausfuhr, die sonst in diesen Kreisen
so völlig übersehen wird. Aber ob das
Ausland sidi diesen Exportwünschen ge¬
neigt zeigen wird, bleibt abzuwarten.

Gegenwärtig herrscht in allen durch die

Zollerhöhung betroffenen Ländern große
Empörung. „Dagens Nyeter" erklärt,
daß die neuen deutschen Zollsätze einem
offenen Handelskrieg gleidizusetzen
wären. Der dänische Landwirtsdiaftsrat
berät zur Zeit über Gegenmaßnahmen
gegen die jetzige deutsdie Handelspoli¬
tik. — In Sdiweden sind seit Außer¬
krafttreten des deutsch - schwedisdien

Handelsvertrages die Zollsätze erheblich
«mporgesdinellt. Von dieser Zoll¬

erhöhung wird ein deutsdier Export in
Höhe von rund 12 Millionen Kronen be¬
troffen.

Aber das hindert natürlich nidit, dafl
noch weitere Zollerhöhungen von agra¬
rischer Seite „erwartet" werden. Vor
allem rechnet man mit einer Erhöhung
des Eierzolls. Die „niedrigen" Eierpreise
sind den Herren sdion lange ein Dorn
im Auge. Und warum sollen auch die
Eier von Zollerhebungen ausgenommen
werden, wenn man die Heringe, die toten

Fische, auch die Gefriergänse, mit Zoll¬

erhöhungen bedacht hat?

Auf eine gefrorene Gans, die

früher 60, in der letzten Zeit

80 Pf. das Pfund gekostet hat,
wird ein Zollsatz von 0,70 RM.

das Stück kommen. Tote

Karpfen, die ursprünglich mit

12 RM. den Dz. verzollt wur¬

den, werden jetzt mit einem

Zoll von 60 RM. belegt.
Man sieht also, dafi audi der „Luxus"-

konsum des kleinen Haushalts mit be¬

sonderer Schärfe herangenommen wor¬

den ist.

Aber es ist nicht nur der Konsum, der

leiden wird. Der frühere Wirtschafts-

minister Warmbold, weiß Gott kein

marxistischer Hetzer, hat Berechnungen
angestellt, ans denen folgt, dafi im Jahr
1932 i% bis VA Millionen deutscher Ar¬

beitnehmer ihre Arbeitsstelle durch Ex¬

portverluste verloren haben. Natürlich
ist an diesen Exportverlusten nicht allein

die deutsdie Handelspolitik schuld. Aiier

es gibt doch Anlaß zum Nachdenken,
wenn man sieht, daß die deutsdien Ex-

portverluste trotz unserer billigen Löhne

und der Exportpreise höher als die der

anderen Exportländer gewesen sind. —

Der deutsdie Ausfuhrrückgang beträgt
1931/1932 mehr als 40 v. H. im Wert, der

belgische 30, der der Vereinigten Staaten
33 und der englisdie 6 v. H.

Wie sidi die Vergleidiskurve nach den

ersten Ansätzen des Programms auswir¬
ken wird, ist unsdiwer vorzustellen.

Eben erst hat die. „Deutsche Berg¬
werkszeitung" mitgeteilt, daß die Be¬

schäftigungsziffern der Eisenwerke im

Februar um 20 bis 25 v. H. zurückgegan¬
gen sind. Und ein vom Papen-Wirt-
schaftskurs sehr begeisterter Mitarbeitei¬

des Deutsdien Wirtsdiaftsdienstes weist

im Februarheft mit Besorgnis darauf hin.

daß die von ihm konstatierten günstigen
Symptome auf dem Arbeitsmarkt durch

eine „unkluge Handelspolitik" bald zum

Verschwinden gebracht werden könnten.

3)as ml der StapitälismuLs!
In Frankreidi herrsdite mährend der

letzten Jahre ein starker Ueberfluß an

Wein. Infolge der fortschreitenden Wirt¬

schaftskrise bestand keine Aussidit, die

Ueberschüsse an den Maiin zu bringen.
Die Weinbauern liefen den zuständigen
Ministerien fast die Türen ein. Subuen-

tionen wurden gemährt, alle möglidien

Ausfuhrförderungen vorgenommen. Der

Weinüberfluß blieb dennoch bestehen.

Die Wirtschafts- und Finanzministerien

maren hilflos, aber der Herr Volksbil-

dungsininister (es mar Mario Roustan)
mußte Rat. Er setzte ein Rundsdireiben

an die Lehrersdiaft auf, in dem er zu

einer erhöhten Propaganda zum Wein-

trinken in den Sdiulen auffordert. Die

Lehrer sollten den Schülern genau aus¬

einandersetzen, daß Alkoholgenuß dem

jugendlichen Körper schadet. Ganz be¬

sonders Alkohol in der Form oon

Schnaps (der in Frankreidi keine größere
mirtsdiaftlidie Rolle spielt). Es müsse

aber den Sdiülern audi auseinander¬

gesetzt merden, daß Wein die Gesund¬

heit der Schüler zur hödisten Entfaltung
bringe. Aber nicht nur das: Weintrinken
stelle eine nationale Tat dar, meil da¬

durch die Lage der französisdien Wein¬

bauern gebessert mürcle.

In Brasilien besteht infolge verfehlter
Preistreibereien riesiger Uebersdiuß an

Kaffee. Man hat alle Mittel in Bewegung
gesetzt, um die Uebersdiüsse loszuwer¬

den. Selbst vor der Versenkung vieler

Millionen Zentner Kaffeebohnen ins

Meer ist man nidit zurückgesdireckt.
Alles war vergeblich, die Bestände blie¬

ben bestehen. Die Regierung überlegte
lange was zu tun sei. Das Ergebnis mar

eine Verordnung: dem Volksbrot muß

25 o. IL gemahlener Rohkaffee zugesetzt
werden.

•

Griedienland weiß nicht wohin mit seinen

Rosinenübersdiüssen. Im Ausland kann

man sie selbst bei billigsten Preisen heute

nidit mehr aufnehmen. Dodi audi hier

weiß sidi die Regierung zu helfen. Seit

menigen Wochen werden dem Brot in

Griedienland laut einer Regierungsver¬
ordnung bedeutende Mengen Rosinen zu¬

gesetzt. Wie man annimmt, soll dieser

Zusatz gesundheitsfürderlidi sein. Tat¬

sächlich hört man, daß die Rosinen im

Brot die Verdauung fördern. Ganz gut:
mas nützt aber Verdauungsförderung,
menn die breiten griediisdien Massen,
denen es außerordentlidi schledit gehl,
nidits zu verdauen haben.

•

Es märe müßig, die aufgezählten Bei¬

spiele, die sidi um viele meitere vermeh¬

ren ließen, treffend charakterisieren zu

mollen. Sie sprechen für sidi selbst am

besten. Hn.

Terror gegen Konsum¬
genossenschaften

Die Konsumgenossenschaften haben

nach wir vor unter den Terrorakten ihrer

wirtschaftlichen und politischen Gegner
zu leiden. So wurden in der letzten Zeit

wieder an verschiedenen Orten die

Schaufenster von genossenschaftlichen
Verteilungsstellen eingeschlagen. In

Hersfeld geschah das nach Abschluß

eines Fackelzuges der Nationalsozialisten

aus Anlaß der Berufung der neuen

Reichsregierung. In Hirschberg-
Cunnersdorf wurde In der Nacht

vom 30. zum 31. Januar die Schaufenster¬

scheibe einer Verteilungsstelle einge¬
worfen. Der Konsumverein Lübeck und
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Umgegend meldet, daß fn den letzten

Tagen acht große Fensterscheiben seiner

Verteilungsstellen zertrümmert wurden.

Zu der unsinnigen Handlungsweise der

Schaufensterzertrümmerer nimmt die

„Textilzeitung" in ihrer Ausgabe vom

11. Februar 1933 mit einigen beachtens¬

werten Ausführungen Stellung. Es wird

dort gesagt, daß der Schaden in den

weitaus meisten Fällen die Versiche¬

rungsgesellschaften treffe, also

gar nicht diejenigen Betriebe, gegen die

sich die Wut der Zerstörer richtet. Ferner

wird darauf aufmerksam gemacht, daß

die Versicherungsgesellschaften infolge
der herrschenden Unruhe ihre Prämien

für Schaufensterscheibenversicherungen
heraufsetzen können, was die Kalkulation

aller Einzelhandelsbetriebe belasten und

damit zu Preiserhöhungen führen

würde. Hieraus ergibt sich ganz deut¬

lich, daß die an sich auch von anderen

Gesichtspunkten zu verurteilende Zer¬

störung von Schaufensterscheiben aus¬

schließlich dazu geeignet ist, die Allge¬
meinheit zu schädigen, nicht aber ein

bestimmtes Unternehmen.

Wer hat 14 Jahre regiert?
Wer trägt die Verantwortung für die

Reichspräsident
Eber»

Reichspräsiden}
v. Hindenburg

1921 1922 192J 192« 192S 1926
1932

Der Gegner behauptet:
Die „Marxisten"

regiert.

Die Wahrheit ist:

haben 14 Dahre lang

1. Der Reichspräsident von 1919 bis Anfang

1925, also rund 6 Jahre, war der Sozial¬

demokrat Friedrich Ebert.

Reichspräsident von Frühjahr 1925 bis jetzt,
also rund 8 Jahre, ist Herr von Hindenburg.
2. Von 1919 bis 1933 folgten einander

19 Regierungen. In nur 6 von diesen saßen

„Marxisten".

3. Von den 206 Reichsministern der Nach¬

kriegszeit bis zu Schleichers Sturz

stellten die „Marxisten" 31 Minister, die

nicht sozialdemokratischen Parteien da¬

gegen 175.

4. In den 6 Regierungen, an denen

„Marxisten" beteiligt waren, hatten sie

nie eine Mehrheit. Nur in der Regierung
Bauer stellten sie 7 von 14 Ministern. In

den anderen 5 Regierungen waien sie

immer in der Minderheit.

Der Gegner behauptet:
Die „Marxisten" haben in 14 Dahren „eine
Armee von Millionen von Arbeitslosen

geschaffen".

Die Wahrheit ist:

1. Die deutsche Wirtschaft war durch den

Weltkrieg völlig vernichtet.

Die ersten Regierungen leisteten die un¬

geheure Aufgabe des Wiederaufbaus.
Millionen Frontkämpfer aus allen Schichten

des Volkes wurden wieder in die deutsche

Arbeitsarmee eingereiht.

2. Unter der R e c h t s regierung Cuno

wurde Deutschland dem Abgrund der In¬

flation zugetrieben. Die Regierung Strese-

mann übernahm das furchtbare Erbe

Cunos. In dieser Regierung wirkten sozial¬

demokratische Minister entscheidend an

der Stabilisierung der Währung mit. Das

letzte Kabinett, an dem 5 Dahre später
die Sozialdemokraten teilnahmen, das

Kabinett Hermann Müller, hat das

Rheinland befreit. Seit dem Sturz dieser

Regierung im Frühjahr 1930 geht der Kuis

der Reichspolitik nach rechts. Die Be¬

seitigung Brünings machte die Bahn frei

für die Reaktion. Seit 1930 wächst die

Armee der Arbeitslosen unaufhaltsam.

Folgerung: Die „Marxisten" brachten Arbeit und Brot. Was brachten die anderen?
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Im Handumdrehen mit der Arbeits¬

losigkeit fertig zu werden, verspradien die

P^aüonalsozialisten, wenn man sie nur an

die Macht heranlassen wollte. Wenn

\. itionen deutscher Männer, Frauen

in..: Kinder hungern, in ungesunden Woh¬

nungen hausen müßten und sich nur

notdürftig gegen Witterungsunbilden
schützen könnten, so

„nicht lediglich wegen der Tribute,

nicht wegen der Auslandsverschul¬

dung, nicht wegen der Weltwirt¬

schaftskrise und erst recht nicht

wegen Mangel an Geld, sondern

fast einzig und allein, weil

diejenigen, die das System

repräsentieren, durch ihre

Maßnahmen die Arbeit verhin¬

dern, die uns mehr Nahrung, mehr

Wohnung mit Heizung und Licht,

mehr Kleidung usw. geben könnte."

So -:ii lesen im „Völkischen Beobachter"

Kr. lub vom 15. April 1932 in einem Ar¬

tikel: „Warum Arbeitslosigkeit und Not

und Elend? Und wie wir all dem ein

Ende machen!"

Nun sind wir gar nicht so garstig,

Herrn Reidiskanzler Adolf Hitler für

alles verantwortlich zu machen, was dem

Volk in den Gazetten seiner Parteipresse

erziih.lt wird, denn wir halten ihn ja nicht

für herrgottsähnlich, so daß ohne sein

Wissen in der Partei nicht einmal ein

Sperling abgesdiossen werden könnte!

Wir erwarten also audi nicht, daß er wie

der liebe Herrgott in sieben Tagen eine

neue Welt erridite. Aber wir sind

andererseits auch nicht ganz so geduldig,

wie Herr Hitler es in seinem Vierjahres-

plan voraussetzt oder wie die Litfaß¬

säulen, die sich immer wieder mit der

Versicherung bepflastern ließen: „Wir,

¦wir allein bringen dem verelendeten Volke

Brot!" Nadidem nunmehr seit dem Re¬

gierungsantritt des Herrn Hitler mehr als

dreimal sieben Tage ins Land gegangen

sind, muß es schon verstattet sein, Nach¬

frage zu halten. Wir glauben uns dazu

mm so mehr berechtigt, als uns nodi recht

deutlich ein Satz aus der — auch als

Flugblatt verbreiteten — Rundfunkrede

des Herrn Gregor Straficr vom Juni 1932

im Gedäditnis sitzt:

„Für uns ist die Lösung der sozialen

Frage keine Sache der Buchweisheit,

auch keine Sache starrer Theorie, die

einmal verwirklieht werden soll, son¬

dern sie ist die Existenzfrage der

Gegenwart, die sofort von neuen

Männern in Angriff zu nehmen ist.

Praktische Maßnahmen haben erst

dann einen Wert, wenn sie von der

Zentralsonne einer neuen Staats¬

auffassung ausstrahlen."

Die „Zentralsonne einer neuen Staatsauf-

fassung" ist da, und wir möchten hiermit

bescheiden anfragen nach den „praktisdien
Maßnahmen", die sie bisher ausgestrahlt
hat. Dabei sei ausdrüdclich erklärt, wir

erwarten nicht, daß die „Zentralsonne"

schon etwas aus dem traditionellen un¬

umstößlichen 25-Punkte-Programm aus¬

gestrahlt haben soll. — etwa den Ar¬

tikel 17 dieses Programms, der da for¬

dert: eine unseren nationalen Bedürf¬

nissen angepaßte Bodenreform, Schaf¬

fung eines Gesetzes zur un¬

entgeltlichen Enteignung von

Boden für gemeinnützige
Zwecke, Abschaffung des Bodenzinses

und Verhinderung jeder Bodenspeku¬

lation". Wir fragen nur nadi einer Ab¬

schlagszahlung auf das sogenannte „un¬

mittelbare Wirtschaftsprogramm" (Sofort¬

programm), das kurz vor den Juliwahlen
1932 als „Zwangsführer für Tribüne und

Presse der Partei"' in einer Auflage von

600 000 Exemplaren verbreitet wurde.

Wir verweisen zu diesem Zweck auf

einige für „die sofortige Lösung der so¬

zialen Frage" nidit unwichtige Punkte

dieses Sofort-Progiarnms.

üa ist die erste Forderung nach öffent¬

licher Arbeitsbeschaffung, durdi die für

zwei Millionen Menschen Arbeit und Ver¬

dienst geschaffen werden soll. Diese um¬

fangreidie Arbeitsbeschaffung soll durch

eine produktive Kreditschöpfung (Kredit¬

erweiterung) im Ausmaß von versdiiede-

nen Milliarden Mark finanziert werden —

dieses die zweite Forderung. Es wurde

weiter die „beschleunigte Durchführung

einer gesunden Ostsiedlung" verlangt. Es

wurde die „staatlidie Kontrolle des Geld-

und Kreditwesens" gefordert und die „Ver¬

staatlichung des Bankwesens", sowie die

„staatliche Kontrolle der Kartellpreise".
Aufsichtsratstantiemen sollen beseitigt und

die hohen Einkommen und der hohe Auf¬

wand mit Sondersteuern belegt werden.

In Juni v. J. hatte die nationalsozia¬

listische Fraktion im Preußischen Landtag

zu diesem letzten Programmpunkt einen

umfassenden Steuerantrag eingebracht mit

der Begründung:

„schon jetzt die Grundlagen für

die Aufbauarbeit der kommenden

nationalsozialistischenVolksregierung
sicherzustellen".

Dieser Antrag vei langte neben einer ein¬

schneidenden Aenderung der Einkommen¬

steuerstaffel die schärfere Erfassung der

Gewinne kapitalistischer Gesellschaften,

Trusts und Konzerne. Der Antrag wollte

z. B. das steuerfreie Einkommen von

720 RM. auf 2400 RM. erhöhen, die

Steuer für die mittleren Einkommen sen¬

ken uncl die Steuersätze für die höheren

Einkommen in einer bestimmten Staffe¬

lung bis auf 80 v. H. bei Einkommen

über 46 000 RM. heraufsetzen. Noch haben

wir nicht gehört, daß von den neuen Re¬

gierungsmännern diesem Antrag nach¬

gegangen worden ist. Wir erinnern an

rhu! Er erscheint uns ein geeigneter Aus¬

gleidi für die Tatsache, daß den breiten

Massen der Steuerzahler allein mit der

Fünften Notverordnung unerhörte Opfer

auferlegt worden sind.

Wir erinnern in diesem Zusammen¬

hang nur an die direkte Abgabe
der Arbeitslosenhilfe, die auch das

kleinste Einkommen mit einer Extra¬

steuer von VA v. H. belegt.

Auch der Traum einer Arbeits¬

beschaffung größeren Stils dürfte aus¬

geträumt sein, nachdem die Regierung

erklärt hat, daß sie gegen jedes Wäh-

rungexperiment sei.

Bleibt die Sicdlungsfrage. Einer „ge¬

sunden Ostsiedlung", wie sie das Sofort¬

programm verlangt, hat Herr Hugenberg

mit seinem Entschuldungsplan für die

Landwirtschaft die Türe zugeschlagen.

Nach diesem Plan kommt eine Land¬

abgabe ja nur nodi insoweit in Frage, als

sie vom Eigentümer selber beantragt

wird.

Mit dem Sofort-Programm ist es also

nichts. In keinem Punkt, soweit die Re¬

gierung ihren Aufbau andeutet, sieht man

einen Zusammenhang mit Programm¬

sätzen der NSDAP. In keinem Punkt?

Doch! Die Arbeitsdienstpflicht hat es ihr

angetan, und wir zweifeln ebensowenig,

daß, Kosten hin, Kosten her, dieses

Experiment gemacht werden wird.

Aber vielleidit tun wir dennoch un-

redit. Vielleicht können wir an anderen

als an Programmpunkten zeigen, daß man

gewillt ist, Versprediungen, die dem

Volke gegeben wurden, einzulösen. Wie

sagte Gregor Straßer im Rundfunk?

„...
auch keine Sache starrer Theorie" sei

für sie die Lösung der sozialen Frage.

Schließlich, viele Wege führen nach Rom.

Ohne sich der Uebertreibung schuldig

zu madien, kann man sagen, daß schon

die Notverordnungsgesetzgebung vor der

Fünften Notverordnung eine gewaltige

Erschütterung der Existenzgrundlage so¬

wohl der Arbeitenden als auch der Ar¬

beitslosen und der Rentenempfänger be¬

deutete: Senkung der Tariflöhne auf den

Stand vom Januar 1927, Abbau der Ar¬

beitslosenunterstützung sowohl in ihrer

Höhe als in ihrer Dauer (von 26 auf

20 Wodien), scharfe Eingriffe in die

wohlerworbenen Redite der Versicherten

durch unerhört harte Kürzungs- und

Ruhensvorschriften. Aber den nackten

Hunger für unzählige Arbeitslose und

Rentenempfänger verfügte doch erst die

Fünfte Notverordnung. Keine Rente, die

nicht nodi einmal einer Kürzung von

6, 5 oder 4 RM. unterliegt. Herabsetzung

der Arbeitslosenunterstützung auf die ge¬

senkten Sätze der Wohlfahrtsuntor-

stützung bei gleichzeitiger Einfühlung der

Hilfsbedürftigkeitsprüfung nach Ablauf

von 6 Wochen.

Für eine Arbeiterpartei, die auf ihre

Fahne die Lösung der sozialen Frage ge¬

schrieben hat, ist es selbstverständlich,

die Aufhebung dieser Hungerdiktate" zu

verlangen. Und ebenso selbstverständlich

ist es, daß sie. zur ausschlaggebenden Re¬

gierungspartei geworden, ihren ganzen,

aber auch ihren ganzen Einfluß aufbietet,

diese Aufhebung durchzusetzen, wenn

anders sie ihren Mitgliedern und Wählern

nicht nur Wortdunst vorgemacht hat. ln

Wort und Schrift hat die NSDAP, für die

Aufhebung der Notverordnungen plädiert.
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DER FREIE ANGESTELLTE

Wir erinnern uns, daß im Haushaltsaus-

schuß am 25. Mai 1932 die nationalsozia-

listisdie Fraktion unter Führung des

jetzigen Reidisministers Fridc nidit nur

die Aufhebung der Vierten Notverordnung

verlangte, sondern auch die Zahlung der

Arbeitslosenunterstützung nach dem

Stande vom 1. Januar 1930. Wir erinnern

daran, daß vierzehn Tage vor dem Zu¬

sammentritt der neuen Regierung die

Parteigenossen des Herrn Hitler audi der

Aufhebung der Fünften Notverordnung
im Ilaushaltsausschuß des Reichstags

(am 13. Januar 1933) zugestimmt haben.

Und nun? Mehr als dreimal sieben Tage
sind ins Land gegangen. Noch hat sidi

Die politischen Spannungen und Reibungen
— entstanden aus der Untergangsslimmung
des kapilalislisdlen Zeitalters — fordern ge¬
bieterisch eine Lösung. Getuiß, zurzeit ist

der Materialismus Trumpf, über nodi lebt in

den Massen des Deutsdien Volkes die anti-

kapitallstische Stimmung. Für uns bes'eht die

Lösung in einem Umbau der Wirtschaft zu

planvoller Wirtsdiaft

Auf der letzten Tagung unseres Verbands¬

beirates spielten diese Probleme eine Rolle.

Aus der Diskussion heraus haben mir den

Obmann unseres Verbandsbeirates, den

Kollegen Helmuth Lehmann, um eine schrift¬
liche Darlegung seines Standpunktes gebeten.
In den nächsten Nummern werden weitere

Beitrage veröfj'entlicht.

Die Welt ist voll von Projekten zur

Behebung der Weltwirtsdiaftskrise. Für

Deutsdiland ist die Eingliederung des

Sicbenmillionenheeres der Arbeitslosen

die Frage, um die sidi alles dreht. Vier

Auffassungen stehen sich diametral ge¬

genüber: sofortige Vollsozialisierung —

Verkürzung der Arbeitszeit — Stärkung
der Massenkaufkraft und öffentliche Ar¬

beitsbeschaffung mit dem Ziele, die widi-

tigsten Wirtschaftszweige in Gemein-

wirtsdiaft zu überführen — Selbst-

heilung des privatkapitalistisdien Orga¬
nismus durch Senkung der Produktions¬

kosten (lies Löhne) — Militarisierung
der Arbeitskraft und Neusdiöpfung von

Produktionskapital durdi eine Zusatz-

wührung.

In jeder dieser Auffassungen sind

brauchbare Gedanken enthalten. Nun

soll aber hier nicht eine fünfte — die

Patentlösung — vorgeführt, sondern nur

auf einige Gesiditspunkte hingewiesen
werden, die bei jeder Lösung zu be¬

achten sind.

Die Krise ist zunädist keine deutsche

Ersdieinung, sondern eine Weltkrise. Sie

muß also sowohl national wie internatio¬

nal betraditet werden. Die Weltmärkte

müssen wieder reguliert werden, nament¬

lich der Geldmarkt. Die Bank für Inter¬

nationale Zahlungen ist ein Ansatzpunkt
hierfür. Alle früheren Krisen wurden

durch Ausweitung der Absatzmärkte

überwunden. Das wird — international

gesehen — auch jetzt so sein. Die größten
Chancen hierfür bietet zur Zeit der ferne

Osten. Der Kampf um diesen Absatz¬

markt, seit Jahrzehnten mit den Mitteln

mehr oder minder friedlicher Kolonisa¬

tion betrieben, ist jetzt in sein entschei¬

dendes Stadium getreten. In diesem

Stadium wird die chinesische Mauer nicht

mit Schleuderpreisen, sondern mit Flie¬

gerbomben überwunden.

für die Mehrzahl der Opfer an den

Hungerdiktaten der Notverordnungen
nichts geändert — und alles schweigt im

nationalsozialistischen Blätterwald! Wo

bleibt die Initiative der NSDAP.?

Die Milderungsvorschrift, die gestern
vom Reidiskabiuett verabschiedet worden

ist und den Kreis der Kricgsbesdiädigten
und den der versicherungsfreien Beamten

und Angestellten betrifft, madit Aufwen¬

dungen in Höhe von 30 Millionen Reichs¬

mark notwendig. Rund 900 Millionen

Reichsmark hat der Gesamtabbau an So¬

zialleistungen betragen! Es bleibt also

nodi so gut wie alles zu tun!

Grete Sehner.

Nun zur deutschen Situation. Die

deutsdie Wirtschaftskrise hat zwei Ur¬

sachen: die konjunkturelle oder finanzi¬

elle und die strukturelle oder tedinische.

Amtliche Verlautbarungen sagen, wir

seien auf der Talsohle der Konjunktur¬
welle angelangt. Der Abschwung sei zu

Ende, der Aufsdiwung beginne. Riditig
ist, daß der Verbrauch und infolgedessen
die Warenerzeugung unter ein durch

unseren Kulturzustand bedingtes Min¬

destmaß nidit sinken kann. Dieses mag

erreicht sein. Da setzt nun die Ankurbe¬

lung ein. Umfangreiche Wechseldiskon¬

tierung sdiafft zusätzliches Kapital. Ein

Tropfen auf den heißen Stein. Be¬

schaffung öffentlicher Arbeiten durdi

Bereitstellung großer Steuermittel

(Gereke-Plan). Zwei Tropfen. Militari¬

sierung der Arbeiter durch den freiwilli¬

gen Arbeitsdienst; noch ein Tropfen!
Die Regierung scheint weitreidiende

Militarisierungspläne zu haben: Arbeits¬

dienstpflidit, Jugendertüditigung. Wenn

alle erwerbslosen jungen Männer vom

18. bis zum 23. Lebensjahr organisiert
werden, um Sport zu treiben oder Ar¬

beitsdienst zu leisten, so wären etwa

zwei Millionen von der Straße. Ihr

Lebensunterhalt kostet wohl nicht mehr,

als jetzt ihre Unterstützung, abgesehen
von den Kosten für die Unterkunfts¬

räume. Aber wo kommt die Arbeit her?

Selbst wenn man nur solche aussucht, die

wenig Materialkosten verursacht und nur

zusätzlidie Arbeit bedeutet, so kann man

damit vielleidit eine halbe Million be¬

schäftigen. Die anderen müßten den

freien Arbeitern Arbeit wegnehmen. Mit

anderen Worten: Produktive, das heißt

sidi vergütende Arbeit, durdi Dienst¬

pflichtige verrichtet, bedeutet keine Ver¬

minderung der Arbeitslosigkeit.

Arbeitsbeschaffung aus öffentlichen

Mitteln darf nur produktive Arbeiten

umfassen, sonst bedeutet die Vermehrung
der Zahlungsmittel Geldentwertung.
Die Selbstheilung des kapitalistischen

Organismus ersdieint viel widitiger als

das, was der Staat leisten kann. Die Be¬

triebe müssen wieder rentieren; sie müs¬

sen ihre Preise so senken, daß sie der

gesunkenen Kaufkraft gestatten, den

Umsatz zu vergrößern. Die Brüningsche
Preissenkungsaktion war so falsdi nicht,

aber sie zäumte das Pferd am Sdiwnnze

auf. Unrentable Betriebe können die

Preise nur senken, wenn sie ihre Sub¬

stanz verbrauchen. Wer tut das frei¬

willig? Die Unternehmer wissen nur ein

Rezept: Senkung der Gestehungskosten
durdi Senkung der Löhne. Aber damit

wird nur der Umsatz verkleinert.

Es mag für die Kapitalisten schmerz¬

haft sein, aber es geht nicllt anders: sie

müssen einsehen, daß 75 v. II. ihres Ka¬

pitals verloren sind. Die Konsequenz ist

Absdireibung, Kapitalzusamme.nlegung.
Das kann nur das Reidi, teils durch Ge¬

setz, teils durch die Reidisbank, erzwin¬

gen. Geld oder das Leben heifit hier die

Forderung. Wenn der Kapitalismus leben

will, muß er opfern, was er besitzt. Er

möchte ja gerne etwas anderes: durch

ein kleines Infiatiönchen seine Gläubiger
prellen. Aber dafür ist an der Börse

keine Meinung.
Aber alle diese audi aus früheren Kri-

senzeiten bekannten Mittel helfen nicht

aus dieser Krise. Selbst bei Hochkon¬

junktur blieben drei Millionen Arbeits¬

lose auf der Strecke. Das ist die andere,
die strukturelle Seite der Krise. Ihre Ur¬

sache ist die technische Entwicklung. Der

Kapitalismus hat hier einen mit seinem

Wesen (Privatinteresse) allerdings not¬

wendig verbundenen, aber entscheiden¬

den Fehler begangen. Rationalisierung
ist notwendig. In Deutschland wollte

man den amerikanisdien Fortschritt ein¬

holen. Gut, das ist gelungen. Man hat

aber übersehen, dafi Amerika ein zur

Not sich selbst genügender Kontinent ist,
Deutschland aber ohne Export verhun¬

gert und sidi trotzdem zu neun Zehnteln

auf den Inlandsmarkt stützen muß. Die

Ansdiaffung neuer Masdiinen, der Bau

neuer Fabriken, die Einführung neuer

Arbeitsmethoden hat nur dann Sinn,
wenn mindestens in dem Maße, wie Ar¬

beiter freigesetzt werden und damit die

Kaufkraft sinkt, die Preise gesenkt wer¬

den. Mit anderen Worten: die ungeheu¬
ren Kapitalinvestitionen müssen stark

abgesdirieben, auf Uebergewinne müßte

verzichtet werden. Jede andere Rationa¬

lisierung ist Kapitalfehlleitung. Zum

Schluß ist alles verloren, nicht nur Ma¬

schinen und Kapital, sondern die Ar¬

beiter stehen auf der Straße.

Dieser Strukturwandlung, die übrigens
nicht nur in der Industrie, sondern auch

in der Großlandwirtsdiaft zu finden ist,

kann man nun nicht etwa durch Zer¬

störung der Masdiinen, durdi Wieder¬

einführung veralteter Arbeitsmethoden

beikominen. Das würde das Uebel nur

verschlimmern.

Es ist vorgeschlagen worden, die Ar¬

beitszeit zu verkürzen, um durch Doppel-
und Dreifachschichten die Arbeitslosen

unterzubringen. Vom sozialen Stand¬

punkte durchaus riditig, wirtschaftlich

nur durchführbar, wenn die Unkosten, in

erster Linie die Lohnsiimmen, sich nidit

erhöhen. Das führt aber zu weiteren

Lohnsenkungen. Abgesehen von allem

anderen würde das keine Absatzsteige¬

rung, sondern nur eine Unterbringung
der Arbeitslosen zu fast unmenschlichen

Bedingungen bedeuten.

Voraussetzung einer wirksamen Ar¬

beitszeitverkürzung ist eine allmähliche

Anpassung der im Produktionsprozeß
Stellenden an die veränderten Wirt-

sdiaftsbedinguugen. Wenn man vom Ka¬

pitalisten radikale Abkehr von alten
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Ueberlieterungen fordert, dürfen Ar¬

beiter und Angestellte sidi solchen Not¬

wendigkeiten audi nicht verschließen.

Eine dieser Voraussetzungen heißt:

Aussiedelung, Auflockerung der Groß¬

städte. Die aus England gekommene
Gartcnscadtbewegung weist uns denWeg.
Der Industriearbeiter (und Angestellte)
muß sich seineu Nahmngsbcdarf zum

Teil aus anderen Quellen als aus Indu¬

strie und Handel suchen. Kieinstsiedlung,
Stadtrandsiedlung, Trabantenstädte sind

Gedanken auf diesem Wege. Die Indu¬

strie muß auf das Land wandern. Ost¬

preußen mufi neu kolonisiert werden.

Aber nicht mit existenzuniähigen Sied¬

lern, sondern mit Industriearbeitern,
denen eine umgesiedelte Industrie Arbeit

bietet. Die sofort auftauchende Rolistoff-

frage ist gewiß nur eine Frage der

Transporttarife.
Noch ein Wort zur Landwirtschaft. Ihr

Umsatz braucht durdi diese Umsiedlung
nicht gefährdet zu werden, wenn sie sich

stärksten» auf Veredlnngswirtschaft Hin¬

stellt.

Noch viele Fragen drängen zur Erörte¬

rung. Jeder Ausweg aus der Krise setzt

planvolles Handeln voraus. Die Planung
hätte 1919 einsetzen müssen. Darum ist

es jetzt allerhödiste Zeit. Eine planvolle,
von einem sich gegenüber den wirtsdiaft¬

lidien Interessen durchsetzenden Staat

gelenkte Wirtschaft wird der Krise Herr

werden. Helmut Lehmann.

Ein vertrauenswürdiges
Insiilnt i

Die Bank der Arbeiter, Angestellten
nnd Beamten AG., da.s Bankunternehmen

der freien Gewerksdiaften, hat als eines

der ersten unter den großen Bankinsti¬

tuten seinen Jahresabsdilnß für 1932

vorgelegt. Er zeigt ein überaus günstiges
Bild. Trotz fortschreitender Krise konnte

der Einlagenbestand gegenüber 1931 noch

etwas erhöht werden und betrug
135 500 000 RM. Der Umsatz erhöhte sich

auf rund 3,15 Milliarden RM.; die Liqui¬
dität ist ausgezeidinet. Die Verwendung
der Mittel erfolgte wiederum im Inter¬

esse der freigewerkschaftlidien Arbeit-

nehmerbewegung, durch Gewährung von

Darlehen an die Eigenbetriebe derselben

sowie an öffentlidi-rechtliche Institute.

Erhebliche Beträge wurden der Arbeits¬

beschaffung zur Verfügung gestellt. Einen

Rückgang erfuhr die Finanzierung des

Wohnungsbaues.

Wichtig ist, daß der günstige Abschluß

der Arbeiterbank auch von ausgesprochen
gegnerisdier Seite anerkannt wird. Der

Politisch-Gewerkschaftliche Zeitungs¬
dienst, dessen Herausgeber Hans Gloy
gleidizeitig verantwortlicher Schriftleiter

der „Deutschen Handelswacht" des DHV.

ist, äußert sidi wie folgt: „Unter den

ersten Abschlüssen von großen Banken

fällt der überraschend günstige Abschluß

der freigewerkschaftlidien Arbeiterbank
auf. ... Für die Stärke des Instituts

spricht aber die Behauptung des Ein-

lagenbestandes von 135 Millionen und

die geringfügige Umsatzvermehrung auf

3,15 Milliarden Mark. Die Bank ist sehr

liquide und kann über beinahe die

Hälfte der Einlagen jederzeit verfügen."
Ulkig wirkt nur die Bemerkung, die man

dem Beridit noch glaubte anhängen zu

müssen: „Die Ursadie für dieses Ergeb¬
nis dürfte wohl in der straffen privat¬
kapitalistischen (! Red. des F.A.) Füh¬

rung des Unternehmens zu sudien sein.

Die freien Gewerkschaften haben sid»

eben, ungeaditet aller Vorstellungen des

Znkunffsstaates, mit dem Gegenwarts¬
kapitalismus nidit nur abgefunden, son¬

dern sogar ziemlidi befreundet. So

kommt es, daß in Deutschland die Ar¬

beiterbank ihre Geschäfte weit besser

führt als gegenwärtig in den hochkapita-
listischen Vereinigten Staaten die dorti¬

gen Bankinstitute." Wie in einer kapita-
listisdien Umwelt ausgeredinet ein Bank¬

institut anders als auf der Grundlage
kapitalistischer Betriebsformen geführt
werden sollte, wird wohl Geheimnis des

Artikelschreibers bleiben.

I6B« üsl
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Der fünfte Verbandstag des Zentralver- 4. Wahlvorschläge
bandes der Angestellten Wird hierdurch Dis Wahlvorschläge müssen von Wahlberechtigten
auf unterzeichnet sein. Jeder Wahlberechtigte hat

«.
a

. -rt * * .. «.. . j
neben seinem Vor- und Familiennamen seine Mit-

Sonriiag, den 18. Juni, DIS Dienstag, den gliedsnummer und seine Wohnung anzugeben.
20. Juni 1935, nach Jena, Volkshaus, Besteht die beschließende Mitgliederversammlung
... aus V e r t r e t e r n (§ 28 Abs. 3 und 4 der

etnDeruten. Satzung), so müssen die Wahlvorschläcje von

Beginn der Tagung 10 Uhr. 1rÄnncLeo,ensJ ' Tr-^"' i?,d?cl1- 2°" ni?" we.ma.er als
-J ~j j

]qq d^r ordentlichen Mitglieder, unterzeichnet -

Die vorläufige Tagesordnung lautet: Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahl-

1. Geschäftsbericht. vorsdilag unterzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
r,'

i/s..-nL.Ä,;rL,

'

Vorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift
l. r,assenDericni. auf ai|en Wahlvorschlägen ungültig.
3. Bericht des Beirates. Wahlberechtigte von Ortsgruppenwohlkreisen
4. Bericht der Schriftleitung. dürfen Wahlvorschlägo für Gauwahlkreise nidit

5. Bericht über die Jugendarbeit. unn1»zewr,MvAr.rMSn»
in

a™ n r. < „ , „ „ „ P n
,-..,.., .. -,.,, . -x

Oie Wahlvorscntage in den Urtsgruppen-

6. Bericht über die Bllaungsarbeit. Wahlkreisen sind bis zum 22. März 1933 bei

7. Bericht Über die Pensionskasse. dem Wahlvorsteher einzureichen. Später ein-

8. Beratung der satzungsgemäß einge- gehende Wahlvorschläge sind ungültig.
. . a t ••-,«

'n °en Gauwahlkreisen sind die Wanl-
reicnten Antrage. vorschlage auf der Gaukonferenz einzureichen.

9. Wahlen.
_ _ .,

Anträge, die auf dem Verbandstag be-
5. Wahlversammlung

handelt werden sollen, können nach § 48 Jrd diedeWahl°inr•.*«,'LPschMeße'ndehn,Mitglieder"
Abs. 6 der Satzung Von dem Verbands- Versammlung vorgenommen, in den Gauwahlkreisen

vorstand, dem Beirat, den Ortsgruppen auf der Gaukonferenz.

und den Gaukonferenzen gestellt werden. ^n,% ^1^ tÄ.°'S ""

Anträge der .Ortsgruppen und Gau-
6 Abstirnmung

konferemen sind mindestens sechs
w hl

'

t h
•

Wochen Vor Beginn des Verbandstages, Gewählt ist wfr ^Mehrheit der abgegebenen
also spätestens bis zum 6. Mai 1953, beim Stimmen erhält. Haben weniger Kandidaten, als

Verbandsvorstand schriftlich einzureichen. Vertreter zu wählen sind, die Mehrheit der ab-

., gegebenen Stimmen erhalten, so hat in der gleichen
Für die Wahlen der Vertreter Zum Ver- Versammlung eine Stichwahl stattzufinden. Dabei

bandstag sind die §§ 51 bis 56 der stehen für Jeden zu wählenden Vertreter zwei

^atytinn maftnphpnd Kandidaten zur Wahl, die im ersten Wahlgang
öaizung maisgeDena. dis höchste stimmenzahl erreicht haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Wahlordnung 7. Feststellung des Wahlergebnisses
für die Vertreterwahl zum Verbandstag Der Wahlvorstand stell» das Wahlergebnis in

Mi» Zustimmung des Beirats wird folgende Wahl- einem Protokoll fest Dieses Protokoll ist von dem

Ordnung gemäß § 56 der Satzung erlassen. Wahlvorstand zu unterzeichnen und von dem Wahl.
M ö 3 ° Vorsteher tm» allen Belegen bis zum 6. Mai 1933

1. Bekanntgabe der Wahlkreise UEld der °n den Verbandsvorstand einzureichen.

Vertreterzahl WahJkreiseinteüung
Die Wahl erfolgt auf Grund der vom Verbands-

_.._ »*-»_|___ J_»___..._U(
vorstand bekanntgegebenen Einteilung der Wahl- ZUr VerDanaSTagSWanl

Vertrete"?'1 der in ih"en " wäh,en<ren Zohl der
A. Ortsgruppenwahlkreise

Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen.
derVertreter

2. wahiieitung SÄ.":::::::::::::::::::::::::::::::::::: ?
a) In den Orfsgruppenwahlkreisen Braunsdiweig 1

wird die Wahlleitung aus dem ersten Bevoll- Bremen 1

mächtiqten der Ortsgruppe als Wahlvorsteher und Breslau 3

aus mindestens drei Mitgliedern der Ortsleitung Chemnitz 2

als Beisitzer gebildet. Dresden 3

b) In den Gauwah I krei se n (§ 51 Abs. 2 Düsseldorf 1

der Satzung) wird die Wahlleitung aus dem Gau- Frankfurt a. M 3

leiter als Wahlvorsteher und mindestens drei Mit- Hamburg 4

gliedern der Gauleitung als Beisitzer gebildet. Hannover 1

e) Während der Wahlhandlung müssen stets drei Karsruhe 1

Mitglieder der Wahlleitung am Wahltisch anwesend £'5' '

sein. £<?'"
*

5. Wahlberechtigung B^"}E^}}~}=^£ 7.

a) Ortsgruppenwahlkreise Mannheim 2
Jedes ordentliche Mitglied (§ 28 Abs. 2 der München ?

Satzung) ist wahlberechtigt und hat nach § 55 Abs. 1 Nürnberg :..:.:..: ?
der Satzung eine Stimme. Stettin 1

Besteht die beschließende Mitgliederversammlung Stuttgart 2

in den Ortsgruppenwahlkreisen aus Ver- Wuppertal 1

»refern (§28 Abs. 3 und 4 der Satzung), so _

*.„,.„,_,|.|.,„. _

ha» jeder Vertreter eine Stimme. »• GaUWahlkreise

b) Gauwahlkreise Zahl

Die Vertreter der Orlsgruppenwahlkreise sind
Baden 2

weder wählbar, noch wahlberechtigt. Die Vertreter
Nordbavern 2

der übrigen Ortsgruppen und der Einzelmitglieder Südbayern 1
haben so viele Stimmen, wie sie Mitglieder (§55 Brandenburg-Medt'lenbürg'-Grenzmörjc''""'. 5
Abs. 1 der Satzung) vertreten. Hannover .

1

Mitglieder, die mit ihrer Bei- Hessen 5

tragszahlung drei Monate im Rück- Mitteldeutschland 5

stände sind, haben kein Wahlrecht. Nordwestmark ,
4
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Ostpreußen
a) Ostpreußen 1

b) Wesipreußen 1

Osiwestfalen-Lippe 2

Pfalz, Rhein- und Saargebiet
a) Gau 1

b) Saarland 1

Pommern 1

Ostsachsen 3

Westsachsen 6

Rheinland-Westfalen 7

Schlesien 5

Thüringen 5

Württemberg 2

Berlin, den 22. Februar 1933.

Der Verbandsvorstand.

Otto Urban,
Vorsitzender.

In der Abendnummer der „Deutschen

Allgemeinen Zeitung" vom 13. Februar

schrieb der Chefredakteur einen Artikel

„Volksentscheid" Darin findet sich ein

Satz, der deutlich genug die Lage kenn¬

zeichnet, in der wir uns heute befinden.

Es heißt: „Die v/irklichen Schwierigkeiten
aber werden in dem Augenblick begin¬
nen, der den antikäpitalistischen Drang
von unten nach oben wieder deutlich in

Erscheinung treten läßt." Und dann fährt

der Chefredakteur fort:

„...
eines Tages werden die verfüg¬

baren Stellen besetzt, die Umzüge ver¬

rauscht, die Siegesjubel verklungen
sein. Die Lohntüte aber wird den näm¬

lichen mangelhaften Inhalt haben wie

bisher, die Unterstützungssätze werden

keineswegs höher sein, die Armee der

Unbeschäftigten kann sich nur ganz all¬

mählich vermindern. Der Gedanke des

Vierjahresplans, gewiß ein glänzender
propagandistischer Einfall, muß auch

diesen trüben Tatsachen gegenüber
standhalten. Dann v/ird die Probe auf

die Tragfähigkeit der hochfliegenden
nationalen Begeisterung gemacht wer¬

den, die wir alle mit Genugtuung er¬

leben. Dann kommt für den Herrn Reichs¬

kanzler, der die Nation innerlich und

charakterlich umgestalten will, die

Stunde der Entscheidung, ob und auf

welche Weise ihm ein wirklicher Ein¬

bruch in die marxistischen Bataillone

doch noch gelingen könnte. Was bisher

in dieser Hinsicht erzielt wurde und vor¬

aussichtlich am 5. März erzielt werden

wird, geht über einen bescheidenen An¬

fangserfolg nicht hinaus. Bei der Reichs¬

tagswahl am 6. November stimmten für

die marxistischen Parteien 13 228 018

Wähler. Bei den Wahlen zur National¬

versammlung am 19. Januar 1919

13 781748 Wähler. Das ist, auch wenn

man die Zahlen, wie es nötig ist, im

Verhältnis zur Gesamtheit der Abstim¬

menden betrachtet (37,3 v. H. gegen

45,5 v. H.) noch lange nicht ausreichend."

Daraus zieht der Vertreter eines Blat¬

tes, das der Schwerindustrie außer¬

ordentlich nahesteht, die Schlußfolge¬
rung: „Hitlers Kampf um die Eroberung
des Volkes wird in absehbarer Zeit dem

Frontalangriff auf die Arbeiterparteien
nicht ausweichen können. Die Methode

dieses Kampfes aber muß notwendiger¬
weise die schweren Probleme aufwerfen
und kann große wirtschaftliche Gefanren

mit sich bringen."

Aus Anlaß der Explosionskatastrophe
hat der Verbandsvorstand der Orts¬

gruppe Neunkirchen (Saar) nachstehen¬

des Telegramm zugehen lassen:

„Tief erschüttert von der Nachricht

über das schwere Unglück, welches den

Ort Neunkirchen (Saar) betroffen hat,
sprechen wir allen Angehörigen der

Opfer unser aufrichtigstes Beileid aus."

Der Eid. Vor dem Antritt seines Antas

als Reichskanzler hat Adolf Hitler dan

Ministereid geschworen:
„Ich schwöre: Ich werde

meine Kraft für das Wohl des

Beschimpft und verehrt, geliebt und ge¬

haßt, von Arbeitgebern gefürchtet, von

großen Teilen der Belegschaft nicht an¬

erkannt, so stehen die Betriebsräte und

ihre Arbeit umkämpft im Vordergrund der

Betriebsereignisse. Die Versuche, sie zu

parteipolitischen Organen und damit im

Betriebe einflußlos zu machen, waren

jahrelang erfolglos, werden aber von

den Gegnern der Gewerkschaften bei

den diesjährigen Betriebsratswahlen mit

stärksten Mitteln erneut unternommen.

Persönliche Herabsetzung und Verleum¬

dung der Betriebsratsmiiglieder spielen
heute bei den Betriebsratswahlen eine

ebenso große Rolle v/ie im Parteikampf,
ebenso wie auch die äußeren tech¬

nischen Hilfsmittel der politischen Wahl¬

kämpfe in den Großbetrieben zur An¬

wendung kommen Seht euch eure Be¬

triebsräte an! muß in dieser Stunde den

Belegschaften zugerufen werden, laßt

noch einmal in eurer Erinnerung alles an

euch vorüberziehen, was sie in den ver¬

gangenen Dahren für die Belegschaften
und für den einzelnen getan haben und

laßt euch nicht von falschen Propheten
betören, diese erfahrenen und verdienten

Vertreter eurer Interessen durch groß¬

spurige Schwätzer oder Schwärmer zu

ersetzen.

*

In einem der größten Ver¬

sicherungsbetriebe Berlins est

seit Schaffung des Betriebs¬

rätegesetzes unser KoSlege
V. Obmann des Betriebsrates.

Als Betriebsratsobmann eines Betriebes

mit etwa 1300 Angestellten und gleich¬

zeitiger Vertreter der Belegschaft im Auf¬

sichtsrat ist er von der Arbeit freige¬
stellt. Seine Mitwirkung bei der tarif¬

lichen Eingruppierung der Angestellten,
bei Einstellungen, Versetzungen und nicht

zu verhindernden Entlassungen hat den

Angestellten nicht nur die ihnen nach

dem Tarifvertrag zustehenden Mindest¬

verpflichtungen des Arbeitgebers ge¬

sichert, weit darüber hinaus ist fast immer

ohne Beanspruchung der Arbeitsgerichte
mehr bewilligt worden, als durch Urteile

zu erreichen gewesen wäre. An dem

nach der Inflation notwendigen Umbau

der Verwaltung hat der Betriebsrat maß¬

geblich mitgearbeitet. An Maßnahmen in

Personalangelegenheiten ohne vorherige

Verhandlung und vorherige Mitwirkung
des Betriebsrates denkt der Arbeitgeber

gar nicht mehr. Die über tarifliche und

gesetzliche Bestimmungen hinausgehen¬
den Vergünstigungen für die Angestell¬
ten und die unzähligen Einzelverhandlun¬

gen mit günstigem Ergebnis sprechen für

die sachliche und erfolgreiche Tätigkeit
des Betriebsratsvorsitzenden eine so

deutschen Volkes einsetzen,
die Verfassung und die Ge¬

setze des Reiches wahren,
die mir obliegenden Pflichten

gewissenhaft erfüllen und

meine Geschäfte unparteiisch
und gerecht gegen jeder¬
mann führe n."

deutliche Sprache, daß die bisherigen
Betriebsratsmitglieder gar nicht anders

konnten, als ihre Anerkennung durch

immer erneute Wiederwahl zum Betr'ebs-

ratsobmann auszusprechen Ohne Rück¬

sicht auf persönliches Wohl, auf Familien¬

leben und die kleinen Freuden des Le¬

bens im Interesse seiner Kollegen ver¬

zichtend, wird er durch keinen noch so

klug scheinenden Schwätzer zu ersetzen

sein.

*

Im größten Warenhauskonzern

Deutschlands vertreten die

Interessen der Gesamtbeleg¬
schaft seit Jahren unsere

Freunde U. und IC., die in ihren

Betrieben gleichzeitig auch

das Amt ais Betriebsrats¬

obmann bekieiden.

Ihre Tätigkeit als Betriebsratsobmann

stellt nur einen kleinen Abschnitt aus

ihrer Gesamtarbeit dar. Die über das

ganze Reich verstreuten Betriebe des

Unternehmens verursachen wegen fal¬

scher Anwendung der Verträge und Ge¬

setze, oft auch wegen völliger Verken¬

nung des Aufgabengebietes der Gewerk¬

schaften und der Betriebsräte durch ört¬

liche Geschäftsführer nie abbrechende

Auseinandersetzungen mit der Leitung
des Unternehmens. Das Eingreifen zu¬

gunsten der Belegschaft einzelner Be¬

triebe wird In vielen Fällen aufs höchste

erschwert, weil örtliche Betriebsvertre¬

tungen fehlen. Vorbehaltlose Anerken¬

nung der Tarifverträge ist in vielen ande¬

ren Betrieben des Einzelhandels durchaus

keine Selbstverständlichkeit; Schaffung
einer für alle Betriebe des großen Unter¬

nehmens geltenden einheitlichen Arbeits¬

ordnung, Mitbestimmungsrecht in der Be¬

triebskrankenkasse, in der Verwaltung
des Erholungsheims und bei Zuwendun¬

gen aus einem vorhandenen Unter¬

stützungsfonds sind heute durch die sach¬

verständige Mitarbeit unserer Kollegen
auch der Geschäftsleitung Selbstver¬

ständlichkeiten. Daß die in der Zentral¬

verwaltung beschäftigten Warenhaus¬

gegner diese Arbeit nicht nur nicht an¬

erkennen, sondern unsere Freunde mit

Unrat bewerfen, schändet nicht unsere

Sachwalter der Angestellteninteressen,
sondern die schmutzigen Angreifer.

*

Bei S. u. S. (Elektroindustrie)
ist unser Kollege E. als Ob¬

mann des Angestelltenrates
tätig. Er vertritt die Ange¬
stelltenschaft auch im Auf¬

sichtsrat.

Das Unternehmen war früher nicht nur

bekannt, sondern berüchtigt wegen
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seiner Einstellung zu den Gewerk¬

schaften. Daß Arbeitnehmer aus dem

Betriebe ausschieden, ohne die zuständi¬

gen Gerichte noch in Bewegung zu

setzen, kam selten vor. Heute wird die

Anwendung der Bestimmungen des Ta¬

rifvertrages und der Gesetze schon wäh¬

rend der Beschäftigung der Angestellten
vom Angestelltenrat und dessen Obmann

gesichert, so daß den Angestellten alle

Ansprüche während ihrer Tätigkeit im

Betriebe zukommen. Leider haben die

aus dem Betriebe Ausgeschiedenen, für

die durch die Verhandlungen des Ange¬
stelltenratsobmannes mit der Geschäfts¬

leitung Abfindungen weit über gesetz¬

liche Ansprüche hinaus erreicht worden

sind, bei der Neuwahl des Betriebsrates

nicht mehr mitzureden; sie würden sonst,

unbeschadet ihrer Gewerkschaftszuge¬

hörigkeit oder politischen Einstellung,
unserem Kollegen E. wieder ihre Stimme

geben müssen. Seine Arbeit, beruhend

auf gewerkschaftlicher Erfahrung und

Kenntnis der Gesetze, ist durch Schal¬

meienkonzert und Lastwagengebrüll der

ehemaligen und jetzigen Gelben nicht

zu ersetzen.

*

Eine besondere Stellung neh¬

men die Betriebsräte bei Be¬

hörden ein.

Für diese sieht das Betriebsrätegesetz
eine Ausnahmevorschrift vor, insoweit, als

in Anlehnung an den Aufbau der Verwal¬

tung Bezirks- und Haupt-Betriebsräte er¬

richtet werden können. Dies geschieht
durch Verordnungen der Reichs- oder in

Betracht kommende Landesregierungen

gemäß § 61 BRG. Von dieser Möglichkeit
ist fast überall Gebrauch gemacht wor¬

den. Das Schwergewicht verlagert sich

also vielfach von der örtlichen in die

mittlere oder zentrale Instanz. Die Tätig¬
keit der diesen Betriebsräten ange¬

hörenden Kollegen wird dadurch wesent¬

lich komplizierter, als sie den Gesamt¬

aufbau der vielgestaltigen Verwaltung
und deren Zusammenhänge übersehen

müssen, um der Bürokratie gewachsen
sein zu können. In wichtigen Kämpfen
haben sich die Hauptbetriebsräte durch¬

gesetzt und können seitdem hinsichtlich

der Wirtschaftsführung der öffentlichen

Betriebe die gleichen Rechte geltend
machen wie die Kollegen in der Privat¬

wirtschaft. In den reinen Hoheitsverwal¬

tungen zeigt sich in der letzten Zeit be¬

sonders die Beteiligung der Betriebsver¬

tretungen bei der Durchführung der Ver¬

waltungsreform (Veränderung der Auf¬

gabengebiete, Zusammenlegung von Be¬

hörden, Auflösung von Dienststellen oder

einzelner Verwaltungszweige). Hier

haben die Hauptbetriebsräte in zähem

Kampfe gegen die Bürokratie immer wie¬

der den Anspruch geltend gemacht, bei

der Unterbringung der freiwerdenden

Angestellten und Arbeiter mitzuwirken,
eine Aufgabe, die im großen und ganzen

erfolgreich gelöst werden konnte. Bei

den Arbeitsämtern führen die Betriebs¬

räte seit Jahr und Tag einen erbitterten

Kampf gegen das Ueberstunden-Un¬

wesen, der noch erfolgreicher gewesen

wäre, wenn nicht durch Verwaltungs¬
maßnahmen den Leitern dieser Dienst¬

stellen die notwendige Bewegungsmög¬
lichkeit in der Beschäftigung von Perso¬

nal beschränkt wäre. In den Gemeinde¬

verwaltungen stehen den Betriebsvertre¬

tungen auch in der nächsten Zeit be¬

sondere Aufgaben bevor, die sich aus

der Preußischen Verordnung über die

Aufstellung von Stellenplänen ergeben.

Die Gefahren, die dem ein¬

zelnen Angestellten bei Diffe¬

renzen mit seinem Arbeit¬

geber während seiner Tätig¬
keit erwachsen, hat heute zum

größten Teil der Angestell¬
tenrat bzw. dessen Obmann

auf sich genommen.

Von seiner Geschicklichkeit, Sachkenntnis

und Gesetzeskunde, ebenso aberauch von

seiner gewerkschaftlichen Entschlossen¬

heit, die Rechte der Angestellten ohne

Rücksicht auf die eigene Person zu ver¬

treten, wird Wohl und Wehe der An¬

gestelltenschaft wesentlich beeinflußt.

Wer zählt die Namen der freigewerk¬
schaftlichen Betriebsratsmitglieder, die

als Opfer ihres Amtes die Arbeitsstelle

und oftmals für immer den Beruf ver¬

lieren, weil sie sich — nicht für sich,
sondern für ihre Auftraggeber, für die

Belegschaft — allzu tatkräftig einsetzten.

Namenlose Helden, deren vielleicht nur

noch einmal im Kreise Ihrer engsten
Freunde ehrend gedacht wird.

Wenn nicht alle Blütenträume reiften,
wenn die berechtigten politischen und

wirtschaftlichen Wünsche der Angestell¬
ten bisher nicht erfüllt wurden, so haben

seit Bestehen des Betriebsrätegesetzes
eure bisherigen freigewerkschaftlichen
Vertreter doch ihr Wissen, ihre Gesund¬

heit und häufig ihre ganze Existenz für

euch aufs Spiel gesetzt; sie haben euer

Vertrauen bisher gehabt, sie haben es

auch verdient. Seht euch das vorbildliche

Arbeiten dieser mit der Gewerkschaft

verbundenen Betriebsräte noch einmal

an. Seht euch aber auch diejenigen
genau an, die heute um euer Vertrauen,
um eure Stimmen buhlen. Nicht um eure

Interessen besser zu vertreten als bisher,
sondern um den Einfluß der Betriebsräte

zu schmälern und eure Rechte preiszu¬
geben sind dunkle Kräfte am Werke, die

eure bisherigen Vertreter herabsetzen

und dadurch beseitigen wollen. Gebt

ihnen die Antwort, indem ihr eure Stimme

der freigewerkschaftlichen Liste gebt.

Jede Stimme dem Zentralver¬

band der Angestellten.
Franz Bell.

Schulden und Grundnanital der A. s.
Besondere Bewertungsvorschriften für

die Schulden der AG. kannte da.s

deutsche Redit bis zum Ersdieinen des

Aufwertungsgesetzes vom 16. Juli 1925

nidit. Audi im außerdeutschen Redit

finden sie sidi nur vereinzelt, so z. B.

im § 656 des Sdiweizer Obligations¬
rechts. Diese Tatsachen beweisen, dafl

die Gesetzgebung solche Bestimmungen
für überflüssig gehalten hat, weil Schul¬

den gefühlsmäßig immer mit dem effek¬

tiven Nominalbetrag in der Bilanz er¬

sdieinen müssen. Eine Neuregelung der

Bewertung in bezug auf die Schulden

mußte erfolgen, als die Unternehmun¬

gen infolge der durch die Inflations¬

jahre erlittenen Verluste nidit imstande

waren, ihre Vorkriegsschulden in voller

Höhe zurückzuzahlen. Diese Regelung
bradite das Aufwertungsgesetz, vom

16. Juli 1925. Hatte nämlidi die AG.

einen der Aufwertung unterliegenden
Ansprudi als Passivum in die Bilanz

eingestellt und ergab sich auf Grund

der Vorsdiriften des Aufwertungs¬
gesetzes eine höhere Aufwertung als

bisher, so war nach dem Aufwertungs¬
gesetz die AG. berechtigt, die Differenz

als Aufwertungsausgleichsposten in die

Aktiva der Bilanz einzustellen. Das

Aufwertungsausgleichskonto sollte durch

jährliche Absdireibungen nadi den

Grundsätzen kaufmännisdier Gesdiäfts-

gebarung getilgt werden.

In bezug auf die Darstellung des

Reinvermögens schreibt § 261 Z. 5 und 6

vor: Der Betrag des Grundkapitals und

der Betrag eines jeden Reservefonds

sind unter die Passiva aufzunehmen.

Der aus der Vergleidiung sämtlicher

Aktiva und Passiva sich ergebende Ge¬

winn oder Verlust mufi am Schluß der

Bilanz besonders angegeben werden.

Falsdi ist hierbei die Bezeichnung

„Reservefonds". Unter Fonds versteht

jeder Praktiker ein Aktivum, angelegt
in Geld, Wertpapieren, Waren oder

anderen leicht veräußerlidien Ver¬

mögensgegenständen und gebildet für

besondere Zwedce wie Erneuerungen,

Ruhegehälter, Zufallsverluste usw. Hier

aber meint der Gesetzgeber bestimmte

Teile des Reinvermögens, die von der

Verteilung an die Gesellschafter oder

von anderweitiger Verwendung ausge¬

schlossen sind. Besser wäre darum, den

Ausdruck „Reservefonds" durch „Re¬
serven" zu ersetzen.

Bei der Darstellung des Grundkapitals
sind Zweideutigkeiten möglich, wenn

z.B. wie bei Vcrsidicrungsunternelimun-

gen, erst ein Teil des Vermögens ein¬

gezahlt ist. Folgende Darstellungen sind

denkbar:

Kapitalkonto

Eingezahltes
Grundkapital

oder: 500 000 Mk.

Kapitalkonto

Grundkapital
2 000 000 Mk.

Noch ausstehende

Einzahlungen auf

das Grundkapital
1 500 000 Mk.

Obwohl das Ergebnis in beiden Fällen

dasselbe ist, ist doch nur die zweite Dar¬

stellung richtig, denn das Gesetz schreibt

vor, daß das Grundkapital, nicht nur

der bereits gezahlte Teil, in der Bilanz

erscheinen mufi.
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Besondere Beachtung verdient nodi

die Darstellung der Amortisation gemäß
s 227 HGB. In der Denksdirift zum

HGB. von 1897 heißt es: Besondere Be¬

stimmungen darüber, wie die Amorti¬

sation eines Teils der Aktien in der

Bilanz zum Ausdruck zu bringen ist,

sind entbehrlich. Namentlich versteht

es sieh von selbst, daß im Falle der

Amortisation aus dem Jahrosgcwinn ent¬

weder das unveränderte Grundkapital
oder neben dem verminderten Grund¬

kapital ein dem Nennbeträge der

amortisierten Aktien entsprechender be¬

sonderer Posten unter die Passiven auf¬

zunehmen ist. (Stenographischer Bericht

des Reidistags, 9. Leg.-Per., IV. Sess.

1895 bis 1897, Anlageband 6, S. 32061).

Dadurdi, daß der Betrag der amorti¬

sierten Aktien unter den Passiven

weitergeführt wird, erhält er den Cha¬

rakter einer echten Reserve, deren An¬

spruch auf Rechtmäßigkeit allerdings
bestritten wird.

Meiner Meinung nach muß man streng
untersdieiden zwisdien Herabsetzung
des Grundkapitals gemäß §§ 28S bis 291

HGB. und der eben erwähnten Amorti¬

sation aus dem Reingewinn. Bei letzterer

darf das Reinvermögen nicht gekürzt
werden. Dies kann, da das Grundkapital
infolge der Amortisation kleiner wird,

nur dadurdi erreidit werden, dafi der

amortisierte Betrag als Reserveposten
im Passivum weitergeführt wird.

Sdiönsee.

Bürobote mit Fremdsprachen
In der „Rudolstädter Zeitung" wird

durch Anzeige ein Bürobote gesucht,
der Stenographie und Schreibmaschine

beherrscht. Im „Hamburger Fremden¬

blatt" ist ein Stellengesuch zu finden,
durch welches sich eine in englisch und

französisch perfekte, langjährig im Aus¬

land tätig gewesene Stenotypistin für

80 RM. anbietet.

Wir empfehlen der Stenotypistin, sich

in Rudolstadt als Bürobotin zu be¬

werben. Leistungsansprüche des Ar¬

beitgebers und Gehattsforderung des

Arbeitnehmers dürften sich hier un¬

gefähr decken.

Qeschichien aas &.&m Verkauf

Zu den Angestelltenberufszweigen, in

denen die Tätigkeit nidit beneidenswert

ist, zählt der Verkauf im offenen

Ladengeschäft. Sdion die Verkaufslätig-
keit in großen Warenhäusern oder z. B. in

Konsumvereinen ist anstrengend; aber sie

verläuft dort noch eher nach einem feste¬

ren Sdiema. Anders ist es dagegen in den

mittleren und kleineren Spezialge¬
schäften, die etwa bis zu 20 Ange¬
stellte besduiftigen. Und um wenigsten
beneidenswert ist das Los der Verkäufer
und Verkäuferinnen in solchen Spezial¬
geschäften, die besonders auf sogenannte

„feine K un d s ch af t" Wert legen.
Hier muß das Verkaufspersonal nicht nur

lange Zeit muh Geschäftsschluß noch Auf-

läumungsarbeiten erledigen (und zwar

häufig in einem Maße, mie es über den

eigentlichen Begriff des „Aufräumens" hin¬

ausgeht!), es wird auch mährend der

Arbeitszeit besonders stark beansprudit.
Es muß jeder Laune ihrer peniblen Kimd-

sdiaft Rechnung tragen, es m u ß stets

lächelnd, dienernd, schweifwedelnd
die „feinen" Leute um schwirren, die als

die Herrgötter ihres Verkauferdaseins zu

gelten haben. Es muß sich seiner selbst

entäußern, darf nur Mund des Chefs sein

und nichts weiter. Immer hat es Unredit.

stets hat der Kunde Recht. Die „gnädige
Frau" und der „gnädige Herr" sind die

Symbole seiner Tätigkeit. Der Chef ver¬

langt, daß sidi sein Personal mit dem Ge¬

schäft identifiziert. Das Geschäft ist

alles, der Angestellte ein Nichts.

Wie sidi das auf diese Weise nur an¬

gedeutete tägliche Leben im ..Verkauf für

feine Leute" vollzieht? Dafür einige
— und zwar keine erfundenen! — Bei¬

spiele aus — sagen wir — einem Deli¬

katessengeschäft.

Eine mich neuestem Schick gekleidete
Dame betritt den Laden. Die Verkäuferin

eilt ihr entgegen: „Womit kann iJi dienen,

gnädige Frau?"

„Warum sagen Sie zu mir gnädige
Frau? Wissen Sie, ob ich eine Frau bin?"

„Verzeihen Sie, mir haben die An¬

weisung, die Damen so anzureden."

,J)ann komme idi zu Ihnen nidit mehr"

— sprichls und geht hinaus. Die Ver¬

käuferin denkt in ihrem Sinn, daß sie

eigentlidi redit habe und versudit vergeb-
lidi zu ergründen, worin denn die

„Gnädigkeit" einer Frau bestände. Nach

einiger Zeit kommt eine einfädle Frau in

das Geschäft. Diesmal läßt die Ver¬

käuferin die „Gnädigste" beiseite. Aber

damit hat sie erst redit ins Fetfnipfdic-n

getreten. Die Frau rauscht zur Kasse und

beschwert sidi: „Zu allen anderen sagt
man gnädige Frau, nur zu mir nicht! Ich

bin audi eine gnädige Frau!" Die

„gnädige Frau" bekommt ihren Willen, die

Verkäuferin ihren „Sdinaps" und die Be¬

merkung, sie wisse halt nicht mit der

Kundsdiaft umzugehen.
*

ln dieselbe Kategorie der Eingebildeten
und Geltungsbeclürftigen gehört jener

Herr, der in ein Gesdiäft kommt und den

der Verkäufer mit den IVorten empfängt:

„Guten Tag, mas darfs sein, bitte sdiön?"

„Was sagen Sie zu mir?" — fragt der in

sdiarfem Tone zurück. „Idi fragte, mas

es sein dürfe." Die Antwort: „Ich bin doch

kein Bauer, daß Sie mich so fragen, das

heißt, was wünscht der Herr!"

„Rufen Sie den Chef!" Mit lauten Wor¬

ten besdiwert er sidi sodann beim Ge¬

schäftsinhaber über die „nadilässige Be¬

dienung" uncl geht voll sittlicher Em¬

pörung hinaus, ohne etwas gekauft zu

haben. Wer bekommt die „Zigarre", auf

wen entlädt sidi der Zorn? Auf den An¬

gestellten !

*

„Guten Tag, Frau Doktor, mas darf et

sein?" „Einen Liplauer zu 28 Pfennig.
Wissen Sie, den essen mir to gern, da

können Sie uns jeden zmeiten Tag einen

sdiicken. . ." Die Verkäuferin überlegt,
die Wohnung liegt etmas weit; megen

28 Pfennig immer einen Boten lasjagen,
eine Redinung sdireiben, Notierungen in

den Büchern vornehmen? Was wird der

Chef sagen? Darum beginnt sie vorsichtig
abzulehnen, einzulenken: „Aber gnädige
Frau . ." Da kommt schon die erstaunte

Gegenfrage: „Ist Ihnen das etwa zu

wenig?" Da muß sie etmas notlügen:
„Nein, wir haben nur nidit alle Tage Lip¬
lauer." — „So? Dann sdiicken Sie, so oft
Sie haben!" Die Folge? Der Chef

schimpft natürlich, daß die läpprige Be¬

stellung ausgeführt werden muß; aber er

hätte noch mehr geschimpft, menn man

den Wunsch dieser besonders „feinen Kun¬

din" nicht erfüllt und sie deswegen viel¬

leicht verloren hätte. — Wies die Ver¬

käuferin auch macht, sie macht's falsch-
Recht hat nur der Kunde und der Chef.

*

Samstag nachmittags Hauptgeschäfts¬
zeit. Zwei Damen, eine ältere und eine

jüngere, treten ein. „Haben Sie Gänse-

lebermurst?" „Jawohl, gnädige Frau!"

Die gnädige Frau dreht die Gänseleber,
mill sagen: die Wurst, nadilässig in den

Händen herum, nachdem sie den Preis ge¬

hört hat, „Haben Sie Kaviar?" „Jamohl,
gnädige Frau, hier diese Portionsdose

kostet 3,50 Mark"

Die Damen schauen abwechselnd den

Kaviar und die Gänselebermurst an. Die

Verkäuferin steht mie auf Kohlen. Aber

sie lächelt. Der Laden ist voller Kunden.

„Entsdiuldigen die Damen einen Augen¬
blick." Sdinell bedient sie an anderer

Stelle und kommt zurück. „Haben sich

die Damen entschieden?" „Ach nein,

Fräulein, mir überlegen es uns noch ein¬

mal. . ."

Nadi zehn Minuten sind sie wieder im

Laden und kommen auf die Verkäuferin
zu, die gerade frei ist. „Haben Sie dunkle

Trauben?" „Leider nicht, gnädige Frau."

„Haben Sie Datteln?" Die Verkäuferin
atmet auf. „Jawohl, gnädige Frau, bitte

sdiön. . ." Aber dann ist es ihnen doch

nidit recht, sie wollen eine Geschenk¬

packung und es sind nur lose Datteln vor¬

handen. Bedauernd gehen sie wieder hin¬

aus, die Verkäuferin lädielt und bringt sie

zur Tür. Keep smiling ist ja die Parole!

Aber nach zwei Minuten rauschen sie

sdion wieder zur Tür herein „Wissen Sie,
mir möchten einen Geschenkkorb. Es soll

für einen verwöhnten Herrn sein. Er darf

fünf bis sechs Mark kosten." Endlich!

denkt die geplagte Verkäuferin. Aber

nodi ist es nidit soweit. Man will gemein¬
sam etwas zusammenstellen. Die Ver¬

käuferin bringt einen Korb und erklärt,

daß sie ihn den Damen aber mit einer

Mark in Rechnung stellen müsse. „Was,
eine Mark? Nein, Fräulein! Warten Sie

noch etmas, mir besorgen selbst einen

Korb."

Fort sind sie; aber nach weiteren zehn

Minuten taudien sie wieder auf mit einem

kleinen Korb unterm Arm. „So Fräulein,
hier kann alles hinein." In der Verkäufe¬
rin entmickelt sidi eine stille und verständ¬

liche Wut. „Wenn sie jetzt nicht kaufen.
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sdimeiß idi sie raus", denkt sie. Aber

sie denkt es nur für sidi und lädtelt.

Na, nun klappt es endlich doch. Eine

Viertelstunde währt es dennoch, ehe sie

alles zusammengefunden haben, was in

den Korb hinein soll „Daß sie uns aber

alles hübsdi dekorieren. Fräulein! Uncl

eine rote Sdilcife soll daran. Notieren

Sie Fräulein! Rote Schleife!"

„Gewiß, gnädige Frau. Ich muß Ihnen

abci zwanzig Pfennig für die Schleife bc-

redmen." Erneutes Staunen seitens der pp.

Damen „Herrgottsdonnermeticr," denkt

die Verkäuferin, „wollen die etwa auch die

Sdilcife selbst besorgen?" Aber sie ent¬

schließen sich doch zu dem Sdüeifenopfer.

„Hier ist die Rechnung gnädige Frau."

Die gnädige Frau wühlt in der Handlasche.

„Ach, ich habe ja gar mdit genügend Geld

bei mir. Sdiicken Sie mir den Korb und

die Redmung in die Wohnung. . ."

„Uff, madit die Verkäuferin. „Zehn

soldier Kunden am Tag, uncl idi werde

mahnsinnig."
•

Bedauernswerte Verkäuferin, es gibt
mehr als genug soldier Kunden in jeder
Stadt. Und die „feinen Leute" stellen das

größte Kontingent. Ein einfadier Ange¬
stellter oder Arbeiter würde sidi das nicht

erlauben. Aber die sogenannten „Gebil¬
deten" tun es mit größter Selbstverständ¬

lichkeit Es gibt ja so viel „bessere

Mädel", die für 40 bis 60 Mark monatlidi

arbeiten .. Organisation? „Der Chef

wünscht das nidit..." Kurthi.

Die von den Juristen angewandten
Reditskonstruktionen wediseln im Laufe

der Zeit. Von einer Verwirkung wußte

man in Juristenkreisen vor Jahren noch

nichts Heutzutage aber ist die Verwirkung

eine sehr bedeutsame und folgenschwere

Rechtseinrichtung geworden. Sie ist in der

Hauptsache von der Rechtspiediung, ins¬

besondere vom Reichsgeridit und vom

Reidisarbeitsgeridit. herausgearbeitet wor¬

den. Die Gesetzgebung hat sidi mit ihr

noch nicht befaßt. Vielmehr liegt ihr der

allgemeine Reditsgrundsatz von der Be¬

deutung von Treu und Glauben im Rechts¬

leben zugrunde. Dabei ist es interessant,

dafi besonders auf dem Gebiete des

Arbeitsredits das Institut der Verwirkung
die hervorragendste Rolle gespielt hat und

nodi spielt.

Nehmen wir einen praktischen Fall. Ein

Kaufmann entdeckte, dafi seine Ver¬

käuferin ihre Pfliditen in grober Weise

vcinadilässigte. Da er jedoch Mitleid

mit ihr hatte, entließ er sie nicht fristlos,

sondern stellte sie nur zur Rede, und sie

verspradi. wieder so zu arbeiten, wie sie

es am Anfang zur Zufriedenheit des Chefs

getan hatte. Etwa zwei Wochen später

trat die Frage einer Uniorganisation an

diesen heran. Er mußte vcrsudien, Spesen

einzusparen, da einer seiner Schuldner in

Konkurs gegangen war, der ihm einen er-

licblidicn Betrag gesduildet hatte. Er

engagierte also statt der Verkäuferin ein

Lchrmäddicn und entließ nunmehr unter

Berufung auf die seinerzeitigen Unregel¬

mäßigkeiten die Verkäuferin fristlos.

Letztere klagte beim Arbeitsgericht auf

den Rest des ihr zustellenden Monats¬

gehalts und gewann den Prozeß. Das Ge¬

richt stellte sich auf den Standpunkt, daß

der Arbeitgeber sofort hätte die Ent¬

lassung ausspredien müssen. Nadidcm er

dies unterlassen hatte, konnte die Ver¬

käuferin nadi Treu und Glauben an¬

nehmen, daß eine Entlassung nicht mehr

erfolgen würde. Der Arbeitgeber hatte

sein Kündigungsredit verwirkt Länger

als ein paar Tage stand es ihm nidit zu,

zumal er jederzeit Ersatz beschaffen

konnte. Zwei Wochen durfte er mit der

fristlosen Entlassung auf keinen Fall

warten.

Verwirkung tritt also ein, wenn jemand
ein Redit längere Zeit nidit ausübt. Dazu

muß aber noch ein Weiteres kommen. Der

Inhaber des Redits müßte nach Treu und

Glauben verpflichtet sein, zu reden. Es

liegt also nidit einfach eine Verjährung
. vor, die ja an eine bestimmte Frist ge¬

bunden ist, ohne daß es auf die Sachlage
des einzelnen Falles ankommt. Bei der

Verwirkung ist aber gerade das hinzu¬

kommende Moment von Treu und Glauben

von Bedeutung, das denjenigen, der ein

Redit hat, zwingt, es sofort oder dodi

bald geltend zu machen. Das gilt natür¬

lidi für den Arbeitnehmer in derselben

Weise wie für den Arbeitgeber.

Früher hätte man in den einschlägigen
Fällen davon gesprodien, daß ein still-

sdiwcigendcr Verzidit vorliege. Man hätte

in dem eben mitgeteilten Beispiel nicht

gesagt, der Arbeitgeber habe sein Recht

verwirkt, sondern er habe darauf nach

Treu und Glauben stillschweigend ver¬

zichtet. Daß der Unterschied von Be¬

deutung ist, zeigt der folgende Fall, der

ebenfalls dem Arbeitsrecht entnommen ist.

Ein Angestellter war in einen größeren
Betrieb eingestellt worden uncl hatte sidi

unter dem Druck der wirtsdiaftlidien Ver¬

hältnisse bereit erklärt, zu einem ge¬

ringeren Gehalt als clem tariflichen zu

arbeiten. Er behielt seine Stelle einige
Monate und wurde dann entlassen Nun¬

mehr machte er mit seiner Klage beim

Arbeitsgericht den Unterschied zwisdien

clem tariflichen Gehalt und dem ihm ge¬

zahlten geringeren Gehalt geltend, wurde

aber abgewiesen. Das Arbeitsgericht nahm
auch hier wieder Verwirkung an. Der

Arbeitnehmer hätte geraume Zeit nach

der Einstellung die tariflidicn Beziige ver¬

langen müssen. Da er das nicht tat, konnte

die Betriebsleitung nach Treu und Glauben

davon ausgehen, daß er mit dem gezahlten
Lohn zufrieden sei.

Daß in diesem Fall mit einem still-

sduveigenden Verzidit nidits zu madien

ist liegt auf der Hand; denn der An¬

gestellte denkt gar nidit daran, auf die

tariflidicn Bezüge zu verzichten. Wenn

er sdiweigt, so gesdiieht es aus Furcht

vor der Entlassung Das Arbeitsgeridit
hätte also seine Enlsdieidung wohl kaum

mit einem stillsdiweigenden Verzicht be¬

gründen können. Bei der Verwirkung ist

es aber ganz etwas anderes. Hier wird

auf einen rein objektiven Geskhtspunkt
abgestellt, nämlidi darauf, ob im einzelnen

Falle der Partei dies oder jenes nadi l'reu

und Glauben zuzumuten ist. Ausschlag¬
gebend mag für das Arbeitsgeridit der

Geskhtspunkt gewesen sein, daß der

Arbeitgeber, der vielleicht viele An¬

gestellte unter Tarif bezahlt, mit den ge¬

ringeren Löhnen seine Kalkulation vor¬

nimmt und unter Umständen seinen Be¬

trieb aufgeben müßte, wenn er tarifmäßig
zu zahlen hätte. Immerhin will die Ent-

sdieidung nicht befriedigen, da die Redite

des Arbeitnehmers doch zu sehr in den

Hintergrund gedrängt erscheinen. Eine

genauere Nadiprüfung der Gesiditspunkte
des Arbeitgebers wären jedenfalls in allen

soldien Fällen am Platze.

Die Verwirkung spielt natürlidi auf allen

der zahlreidien Rechtsgebiete eine Rolle,

also beispielsweise auch beim Kauf, beim

Werkvertrag u. a. m Dann ist es vor

allen Dingen das Gebiet des unlauteren

Wettbewerbs, das hier in Frage kommt.

Wenn eine Firma längere Zeit zusieht, wie

eine andere Firma sich einen Namen bei¬

legt, der dazu führen muß und soll, daß

eine Verwedislung eintritt, so hat sie ihr

Recht, vom Gegner Aenderung des Namens

zu verlangen, verwirkt. Sie hätte sofort

ihren Ansprudi geltend madien müssen.

Audi auf dem Gebiete der Aufwertung
hat bekanntlidi die Verwirkung eine große
Rolle gespielt. Wer sein Redit auf Auf¬

wertung nidit alsbald geltend machte,

nachdem ihm die Möglichkeit einer Auf¬

wertung bekanntgeworden war, der hatte

seine Ansprüche ebenfalls verloren.

Interessant ist nodi der folgende Fall,

der in der.Zeit eines stärkeren Wolinungs-
wcdisels von besonderer Bedeutung ist.

Jemand hatte einen Wohnungsmakler mit

der Besorgung einer neuen Wohnung be¬

auftragt uncl hatte dabei den üblichen

Provisionssdiein unterschrieben. In diesem

hatte er für den Fall des Mifilingcns der

Vermittlung eine sogenannte Bearbeitungs-

gebühr von 50 RM. versprochen. Diese

klagte der Vermittler nadi Ablauf der

vorgesehenen Frist von drei Monaten ein.

Der Beklagte wendete ein. dafi der Kläger
ihm nur in der ersten Zeit Wohnungen

mitgeteilt habe. Diese seien aber sämtlich

ungeeignet gewesen. Das habe er dem

Kläger mitgeteilt und habe ersucht, von

weiteren Bemühungen abzusehen. Darauf

habe der Kläger nichts weiter von sich

hören lassen. Das Amtsgericht Be.rlin-

Mitie wies die Klage ab, indem es ent¬

schied, daß der Kläger das Recht auf die

Bearbeitungsgcbühr verwirkt habe. Fr

hätte noch Treu und Glauben den Be¬

klagten sofort darauf hinweisen müssen,

daß er trotz dessen Absagebrief auf

Zahlung der Gebühr bestehe. Seine Unter¬

lassung hätte den Beklagten zu Dispo¬
sitionen veranlaßt, die er sonst vielleicht

nidit getroffen hätte.

Amtsgeriditsrat Dr. Überhorst.

72



Die britische Genossenschafts¬

bewegung im Jahre 1931.

Der Bericht über das Jahr 1931 gibt ein

erfreuliches Bild von der Stabilität und

Solidität der britischen Genossenschafts¬

bewegung. Trotz der Folgen der Welt¬

wirtschaftskrise betrug der Umsatzrück¬

gang bei den 1188 Konsumgenos¬
senschaften nur 414 v. H., während

gleichzeitig Preisrückgänge von etwa

10 v.H., zu verzeichnen waren. Der Um¬

satz beziffert sich auf 207 888 385 Pfund

Sterling (4246 Millionen Reichsmark).
Die Mitgliederzahl erhöhte sich um rund

3 Proz. auf 6 590 020. An Umsatzrückver¬

gütung wurden 21348 269 Pfund Sterling
ausgeschüttet. Die Zahl der beschäf¬

tigten Personen stieg um 5000, und zwar

auf 187 633.

Die deutschen Konsumgenossen¬
schaften haben noch viel Arbeit zu

leisten, bevor der Stand der britischen

Bewegung einigermaßen erreicht sein

wird. Als Vergleich sei angeführt, daß

die 906 Genossenschaften des Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine im

Jahre 1931 2 979 210 Mitglieder zählten

mit einem Umsatz von 1160 Millionen

Reichsmark. Beschäftigt wurden 55 592

Personen.

Die drei Großeinkaufs-Gesell¬

schaften (englische, schottische und

englisch-schottische) erzielten einen Um¬

satz von 105 433 553 Pfund Sterling. Die

größte, und zwar die englische, konnte

die Mengenumsätze ganz erheblich

steigern.
Wie in Deutschland unterhalten die

Konsumgenossenschaften und Großein¬

kaufsgesellschaften eigene Produktions¬

betriebe. Außerdem gibt es aber 97

Produk tivgen ossen scha ften,
die einen Umsatz von 6 220 202 Pfund

Sterling aufweisen.

Die Konsumgenossenschaften, Groß¬

einkaufsgesellschaften, Produktivgenos¬
senschaften Großbritanniens einschl. der

genossenschaftlichen Versicherungsge¬
sellschaft beschäftigten 263 037 Personen,
wovon 122 502 auf die Güterherstellung
entfallen.

Der Freie Angestellte sieht sich um

Zfl aus

Bei der Volksfürsorge, Gewerk¬

schaftlich-Genossenschaftliche Versiche¬

rungsaktiengesellschaft, laufen gegen

Ende dieses Jahres die ersten Versiche¬

rungen regulär ab. Ueber 50 000 der so¬

fort nach Beendigung der Inflation auf

die Dauer von 10 Jahren umgestellten
früheren Papiermarkversicherungen mit

einer Gesamtversicherungssumme von

rund ZVi Millionen Reichsmark werden

ausgezahlt und sicher bei den in Frage
kommenden Personen große Freude aus¬

lösen. Der Wert einer Lebensversiche¬

rung wird durch diese bevorstehenden

Auszahlungen bei Lebzeiten

besonders sichtbar. Mit den vereinbarten

Versicherungssummen werden auch die

im Laufe der Jahre aus dem Gesamtüber¬

schuß gutgeschriebenen und aufgezinsten
Gewinnanteile überwiesen.

Zu erwarten ist, daß durch diese Aus¬

zahlungen der Volksfürsorge zahlreiche

neue Freunde entstehen, die durch Ab¬

schluß eines Versicherungsvertrages sich

in absehbarer Zeit ebenfalls einen ent¬

sprechend größeren Betrag sichern

wollen.

Die neue Regierung weiß, daß es aus-

gesdilossen ist, daß ihre Tätigkeit die

Notlage des deutsdien Volkes bald be¬

enden könnte. Sie legt daher audi

keinen konkreten Plan zur Abstellung
aller Uebcl vor. dessen Vorhandensein

man aus früheren Aeußerungen der

jetzigen Regierungspresse als sidier an¬

nehmen konnte. Aber die Regierung ist

nun deshalb nicht etwa untätig, leistet

vielmehr intensivste Arbeit, deren

Niederschlag in den mannigfachen Er¬

lassen der letzten Tage zu finden ist.

Da ist einmal der Erlaß des Herrn

Reidiskommissars für Preußen. Gering.
an die Schutzpolizei, in dem er die Poli¬

zeiorgane darauf aufmerksam niadit,

daß die neue Notverordnung nidit dazu

gesdiaffen ist, die nationalen Kreise in

ihrer willkommenen und notwendigen
Mitarbeit an der Förderung der hohen

Ziele der Regierung zu behindern.

Im Slidisisdien Landtag wurde ein An¬

trag des deutsdinationalen Abgeordneten
Kaden angenommen, der eine absolut

unparteiliche Sicherung der Ruhe und

Ordnung durch die Polizei verlangt...
Und der Prcußisdie Staatsrat stellt iu

seinem Besdiluß vom 22. Februar fest,

daß durdi die Polizeicrlasse von Reidis-

minister Göring ..offensichtlich zweierlei

Redit und eine Rechtsunsidierheit" ge¬

sdiaffen werde. Artikel 109 der Reidis-

verfassung lautet: „Alle Deutsdien sind

vor dem Gesetz gleich."

In den süddeutschen Staaten hält

man ansdieinend audi weiter an

dem Grundsatz der gleidien Be¬

handlung der Staatsbürger fest

und hat audi über die Frage,
wann die öffentlidie Ordnung ge¬

stört ist, andere Ansdiauungen
als die Reidisregierung.

Der Herr Reidisminister des Innern

Frick hat nun in seiner letzten Wahlrede

in Hamburg ..gewisse Länderregierun¬
gen" gewarnt, die der Politik der Reichs¬

regicrung Widerstand leisten."

In Preußen, wo durch die Einsetzung
des Reichskommissars die erstrebte Ein¬

heit zwischen Reidis- und Landes¬

regierung verwirklidit ist, ist jetzt ein

Erlaß herausgekommen, der die Heran¬

ziehung von Mitgliedern der nationalen

Verbände zu Hilfspolizeibeamten ver¬

fügt. Die neue Hilfspolizei, die unter

Führung der ordentlichen Polizei steht,

hat die ordentlidie Polizei beim Sdiutz

politisdier Versammlungen und Aufzüge
und bei der Sidierung von Lokalen und

anderen Einriditungen politisdier Or¬

ganisationen und beim Vorliegen von

Unruhen oder einem andern polizeilichen
Notstand zu entlasten und zu unter¬

stützen. Der Erfolg dieser Maßnahme

bleibt abzuwarten.

Der Berliner Polizeipräsident Herr

v. Levetzow wandte sidi in einer An-

spradic an die Offiziere und Beamten

der Schutzpolizei mit besonderem Nach¬

druck gegen die „Giftpflanzen asiatischer

rovcnienz eine Ausdrucksweise, die

etwas ungewohnt ist uncl audi in ihrer

Tragweite nicht ganz klar; denn schließ¬

lich sind auch die Japaner, denen ja die

jetzigen Regierungsparteien größte Sym¬
pathie entgegenbringen, eindeutig „asia¬
tischer Provenienz".

Dio neue Regierung entfaltet ihre Ak¬

tivität nicht bloß auf polizeilichem Ge¬

biet, sondern greift auch hödist lebendig
in andere Lebenssphären ein. Die Kurl-

Marx-Sdiule in Berlin, deren ..Geist und

Verfassung" in die ganze Riditung nidit

paßt, wird umgebaut werden. Nicht bloß

umgebaut, sondern gänzlich abgebaut
soll die Institution der weltlichen Schulen

werden. Gemäß Artikel 146 Absatz 2 der

Reichsverfassung sind auf Antrag der

Erziehungsberechtigten auch weltliche

Sdiulen zu errichten, soweit dadurch ein

geordneter Schulbetrieb nidit beein¬

trächtigt wird, und daß eine soldie Be-

einträditigung jetzt vorliegt, wird wohl

kaum bewiesen werden können: aber

immerhin ist die Regierung mit dem

Vorsdilag des Herrn Kultusministers ein¬

verstanden, daß ab Ostern 1933 die welt-

lidien Schulen abgebaut werden. Ferner

soll in den Fortbildungs- und Berufs¬

schulen der Religionsunterricht als or¬

dentliches Lehrfadi eingebaut werden.

Wesentlich materiellere Fragen wer¬

den von Herrn von Rohr, dem neuen

Staatssekretär im Ernährungsministe¬
rium, behandelt. In seinem letzten Rund¬

funkvortrag belehrte er uns zunädist

darüber, daß der ganze sogenannte Ost-

hilfcskundal nichts weiter als ein

marxistisches Wahlmanöver sei; dann

aber entwickelte er sein Aufbaupro¬
gramm, das im wesentlichen streng
autark ist. Seine besondere Abneigung
gilt dem Butterkontingent, da die inliin-

disdie Buttererzeugung vollauf ausreiche.

Nur eine Kleinigkeit bat der Staats¬

sekretär in diesem Zusammenhang nidit

erwähnt, wie sidi denn bei einer Ab¬

sperrung der Einfuhr die Lebensmittel¬

preise entwidccln würden. Das ist ihm

ansdieinend audi nidit sehr v. iditig. da

er die Hoffnung hat, daß ..auf die Dauer"

die Stärkung der landwirtschaftlidien

Kaufkraft infolge der Preiserhöhung der

landwirtschaftlichen Produkte audi dem

städtisdien Arbeiter Gewinn bringen
würde. Sicher ist nur, daß der städtisdie

Arbeiter vor Erreidmng dieses in weiter

Ferne liegenden Dauerzustandes den

Hungerriemen nodi enger sdmallen

müßte. Aber nadi dem Vorschlag des

Herrn von Rohr soll es ja ihm audi frei¬

stehen, gegen geringen Lohn, aber

gute Kost und Unterkunft auf dem

Land als zusätzlicher Arbeiter zu

arbeiten...

Daß im übrigen die Erreidmng des in

weiter Ferne liegenden Dauerzustands

der deutschen autarken Wirtschaft nidit

gerade sidier ist, zeigt die Stellungnahme
des Reichsverbands der deutsdien In¬

dustrie zur neuen Handelspolitik.

Dr. von Simson, Vorsitzender der

Handelspolitischen Kommission

betont mit Nadidruck, daß

die Meistbegünstigung für die

deutsche Wirtschaft unerläßlid»
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nötig sei. Er weist weiter daraui

hin,daß mit derAusfuhrsteigerung

zwischen 1925 und 1929 von 9,3

auf 13,5 Milliarden die Zahl der

exportbeschäftigten Arbeiter von

2,7 auf 4,1 Millionen gestiegen sei.

Wäre die Exportsteigerung nicht

gekommen, so hätte sich die Er-

•werbslosenzahl noch um 1,4 Mil¬

lionen erhöht. Auch die IG.-Far¬

ben warnen eindringlich vor der

Geringsdiätzung des Exports.

Vielleicht hatten die vor einigen Tagen
bei dem Minister Göring versammelten

Industriellen auch Gelegenheit, über die

Exportfragen zu sprechen. Unter den

Industrieführern war im übrigen auch

Herr Flick, der bekanntlich ein enger

Gesdiäftsfreund Jakob Coldschmidts ist

oder war. den die nationalsozialistisdie

Presse augenblicklich wieder ganz be¬

sonders unter Sperrfeuer genommen hat.

Unser Rundblick zeigt diesmal ein

ganz besonders unerfreulidies Bild Aber

was Vandervelde in bezug auf die

deutsche Lage gesagt hat. drückt das aus,

wir alle mit absoluter Sicherheit wissen,

dafi der Sozialismus doch das letzte Wort

sprechen wird.

JTBKAT1IK
Blick in Zeitschriften

Die Wirtschaftlichen Kurzbriefe des

Rud. Lorentz-Verlages, Berlin-Charlotten¬

burg 9 erfüllen in diesen Monaten eine

besonders dankenswerte Aufgabe inso¬

fern, als sie zu einem wesentlichen Teil

dazu beitragen, in durch Notverordnun¬

gen und Durchführungsverordnungen
völlig unübersichtlich gewordene Rechts¬

gebiete wieder Klarheit zu bringen. Ihr

Bezug kann jedem Interessenten emp¬
fohlen werden. Probenummern versendet

der Verlag kostenlos.

Eingegangene
Bücher und Zeitschriften

Jede Kamera kann mehr. Von E. Stier. An¬

regungen für den Amateur, neue und bessere

Motive zu sehen. Mit 44 Abbildungen. Preis

1,60 RM. Verlag Carl Fr. Berg, Berlin SW 68.

So kommen wird zum Sozialismus. Von Georg
Decker. Preis 0,10 RM. Verlag J. H. W. Dietz Nachf.
G. m. b. H., Berlin.

Sozialistische Erziehung als Forderung und Tat.

Von Kurt Loewenstein. Preis 0,15 RM. Verlag
J.H.W. Dietz Nachf. G.m.b.H., Berlin.

Die großen Illusionen der Menschheil. Von Fritz

Schiff. Urania-Freidenker-Verlag G. m. b. H., Jena.
Kort. 1,30 RM., in Ganzleinen 1,80 RM., Vorzugs¬
ausgabe 2,40 RM.

„Urania", Heft 3, 1932/33. Urania-Freidenker-Ver¬

lag G. m. b. H., Jena.
Die deutsche Lebensversicherung im Jahre 1931.

Die Geschäftsresultate — 7. Folge. Preis 1,60 RM.

Vitalis-Verlag, München.
Der freiwillige Arbeitsdienst in der Großstadt.

Von Hermann Jülich. Broschiert 1,— RM. W. Kohl¬

hammer-Stuttgart.
Die Frau im Recht. Von Dr. Theodor Tichauer.

Preis 2,50 RM. Verlag Dietz, Berlin.

Gewerkschafts-Archiv, Band 18, Heft 1, Januar
1933. Karl Zwing, Verlagbuchhandlung, Jena.

Fleischlos ist nidit teuer. Marianne Fleischhack.
Mit 350 Rezepten. 80 Seiten, broschiert 1,35 RM.,
gebunden 1,80 RM. Selbstverlag.
Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit. Bericht an die

vorbereitende Konferenz, Januar 1933. 214 Seiten.
Broschiert 4,80 RM. Urania, Heft 4, 1932/33. Urania-

Freidenker-Verlag G. m. b. H., Jena.
Sozialistische Bildung. Heft 11, November 1932.

Herausgegeben vom Reichsausschuß für sozialistische
Bildungsarbeit, Berlin.
Rhodes Handelskorrespondenz. I.: Deutsch - Eng-

lidi. 15. Auflage, neubearbeitet von H. Birck und

E. van d'Elden. Lieferung 2 1,— RM. J. D. Sausr-

länders Verlag, Frankfurt a. M.

Meyers Volks-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auf¬

lage. Mit 101 Haupt- und Nebenkarten nebst

geographischer Einleitung und alphabetischem
Namenverzeichnis. Großoktav 117X25 cm|. In Ganz¬

leinen 6,90 RM. Bibliographisches Institut A.-G.,

Leipzig.
Endkrise oder Krisenende? Von Diplomkaufmann

Erich Lungwitz, Bad Dürrenberg 1932, Drei-Kreis-

Verlag. 78 Seiten. 1,85 RM.

Anti-Antl. Tatsachen zur Judenfrage. 7., erweiterte

und neubearbeitete Auflage. Herausgegeben und

verlegt vom Centralverein deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens E. V. Berlin 1932. Philo-Verlag,
Berlin. 186 Bl.

Das deutsche Heer. Von Albert Benary, Oberstlt.

a. D. 2,85 RM. Verlag E. C. Etthofen, Berlin.

Das Schlichtungswesen. Einzeldarstellungen der

Regelung in den verschiedenen Staaten. Studien

und Berichte. Reihe A Nr. 34 bis. Preis brosch.

12,80 RM., in Ganzleinen geb. 14,80 RM. Inter¬

nationales Arbeitsamt Genf, Zweigamt Berlin.

Studien über die Beziehungen zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern. Band II. Studien und

Berichte. Reihe A Nr. 35. Brosch. 3,70 RM. Inter¬

nationales Arbeitsamt Genf, Zweigamt Berlin.

Die sozialen Auswirkungen der Rationalisierung.
Einführende Studien. Preis brosch. 8,— RM., in

Ganzleinen geb. 10,— RM. Internationales Arbeits¬

amt Genf. Zweigamt Berlin.

Das tolle Enten-Buch. Bernhard Gröttrup, Hardy
Worm als Herausgeber. Auffenberg-Verlagsges.
m. b. H., Berlin W 30.

P§ef§e% u#sd Salj
Das gefährliche Lied

Die Stadt Flöha in Sachsen hat in

ihren Schulen das Lied „W a n n wir

schreiten Seit' an Seit' und die

alten Lieder singen" verboten!

Warum? Offenbar in der Annahme, daß

es ein sozialistisches Lied sei, das mit dem

Marxismus ausgerottet werden müsse —

obwohl es ja lediglich aus einem gänzlich
unpolitischen glückhaften Natur- und Ge¬

meinschaftserlebnis heraus behauptet, daß

„mit uns zieht die neue Zeit". Das „u n s"

hat die Stadt Flöha also mit den Sozia¬

listen identifiziert — wir freuen uns

darüber!

Das Gedicht stammt von dem Ham¬

burger Dichter Hermann Claudius (ein
Nachkomme des „Wandsbeker Boten"

Matthias Claudius) und ist zuerst im Ver¬

lag der Sozialistischen Arbeiterjugend er¬

schienen und von der Arbeiterjugend ge¬

sungen worden. Es ist aber sehr bald in

alle Bünde und Kreise der Jugend ein¬

gedrungen und wurde ebenso von den

Nationalsozialisten gesungen. Auf der

Hohen-Meißner-Tagung der deutschen

Jugendbewegung 1923, als man noch so

etwas wie eine Einigung der jungen Gene¬

ration versuchte, war gerade dieses Lied

eines der wenigen, vielleicht das einzige
einigende Bekenntnis, weil dazu schließ¬

lich alle stehen konnten.

Ob sein Schöpfer Hermann Claudius

heute noch Sozialist ist, wissen wir nicht.

Es ist aber bemerkenswert, daß erst kürz¬

lich Hans Grimm, der Verfasser des

völkischen Standard-Romans „Volk ohne

Raum", eine Auswahl der Gedichte von

Hermann Claudius, sogar in der dem

DHV. gehörenden Hanseatischen Verlags¬
anstalt, herausgegeben hat, in der auch

dieses Lied enthalten ist. Das Vorwort

erwähnt auch die Gegensätzlichkeit von

Herausgeber und Dichter.

Aber die Stadt Flöha oder vielmehr ihr

Bevollmächtigter haben eben ihre eigene
Ansicht über deutsche Kulturpolitik ...

Das unsittliche „Du"
Deutsche Zucht und Sitte kehren gott¬

lob wieder einl Darf ein Ehemann sich

etwa mit vielen jungen Mädchen duzen?

Die Ehefrau jedenfalls hatte deshalb auf

Scheidung geklagt. Der Ehemann war

zwar — der Leiter einer sozialistischen

Jugendorganisation, und urter Jugend-

geno?sen ist, so führte er auch in clem

Ehescheidungsprozeß aus, das Du eine

Selbstverständlichkeit. Das Oberlandcs-

gericht Kiel aber urteilte, daß bekannter¬

maßen in der sozialistischen

Jugend der Umgang zwischen

den Geschlechtern weit freier

als „normal" sei und deshalb eben das

Du nicht der Ausdruck einer harmlosen,
sondern einer intimen Beziehung wäre;

ein ehewidriges Verhalten des Ehemannes

sei daher durchaus anzunehmen!

Also wer der sozialistischen Jugend¬
bewegung angehört, dem sind ohne wei¬

teres „intime" unsittliche, ehewidrige Be¬

ziehungen zum anderen Geschlecht zuzu¬

trauen!

Vom Oelde her
. . .

Herr Vizekanzler von Papen sprach in

einer Ansprache am 11. Februar die fol¬

genden Worte, die wir nach dem „Heimnl-
dienst" zitieren: „Ich sehe als die ent¬

scheidende Aufgabe des 20. Jahrhunderts

die Entproletarisierung des deutschen Vol¬

kes. Wir stehen vor einer gewaltigen Neu¬

ordnung unseres sozialen Lebens. Ein

Aufstand des Volkes und des Geistes

gegen die Herrschaft der Materie hat ein¬

gesetzt. Eine neue Menschenwürde und

ein neues Gemeinschaftsgefühl wehren

sich dagegen, daß das Leben

vom Gelde her seine Ordnung
erfahren sol 1."

Bloß daß — nach Erfahrungen, die aller¬

dings ein gewisser Teil des deutschen

Volkes nicht macht — erst in dem Augen¬
blick „das Leben vom Gelde her seine

Ordnung" resp. Unordnung erführt,
wenn man keines hat...

Wie werde ich Filmstar?

Annonce aus dem „Berliner Tageblatt":
„Begabte junge Dame kann sich als Dar¬

stellerin mit ca. 50 000 Mk. an einer Film-

Produktion beteiligen."

Billige Kunst.

Bier-Propaganda
Der „Deutsche Bierkalender" (so was

gibts!) hatte sinnig zum l.Juli, dem ge¬
denkenswerten Tag der Gründung der

Patzenhofer-Brauerei in Berlin, eine Zeich¬

nung von Käthe Kollwitz, Mutter und

Kind, gebracht, und dazu einen Text, der

stillenden Müttern Bier empfahl, mit

„Dr. Agnes Bluhm" unterzeichnet. Gegen
diese unbefugte Benutzung ihrer Arbeiten

und deren Mißbrauch zu Alkoholreklume

haben Frau Kollwitz und Frau Bluhm ge¬

klagt. Der Verlag wurde nun verurteilt,
nicht nur diese Kalenderseite zu entfernen

und im nächsten Jahrgang eine Berichti¬

gung zu bringen, sondern auch eine

Sühnesumme an den Deutschen Verein

gegen den Alkoholismus zu zahlen! —

Der Herausgeber des Kalenders ist

übrigens — ein Lehrer!

C. L, Hamburg. Sie interessieren sich für

den Verlauf unseres Verbandstages? Wenn

3ine Delegation nicht möglich ist, müssen

Sie sich eifrig am ZdA.-Werbekampf
1933 beteiligen. Die sechs besten und er¬

folgreichsten Werber fahren mit nach Jena!
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2>ie Waschingslatme, meine

Hieben,

ist euch in diesem Febenac,

so sagt ibc, gänzlich aas*

geblieben?

f>ie iEeif sei jeden Witzes hae?

fluHl euch Aach nicht die Caane

dämpfen

tlsie heilevn ttebevlegenheit.
Jüan kann viel besser lachend.

kämnfenl

So seid bereit ...

Trfiuiiieräeii
Also, das ist sdion so. Idi habe mich

ausdrücklich erkundigt. Träumen darf

man. Natürlich mit gewissen Einschrän¬

kungen. Beispielsweise müssen ge¬

träumte Figuren des anderen Gesdilechts

.stets mit einem Braditschen Zwickel aus¬

gerüstet sein. Sonst aber — idi habe das

von authentisdier Stelle — werden

Traumverbote nidit erlassen. Weil man

nämlich das Träumen gerne sieht. Es soll

sogar der Hang der Deutschen zu Träu¬

mereien (auch das ist mir gesteckt worden)

mit allem Wohlwollen gefördert und be¬

günstigt werden. Aber das führt zu weit.

Bleiben wir bei dem Faktum: Träume

sind gestattet.

Was mich anbetrifft, so träume idi

allerhand. Das meiste ist natürlidi nicht

zum Berichten. Nidit etwa, weil es an¬

stößig wäre. Wo denken Sie hin! Aber

«a lebt in Wien ein gewisser Professor

Freud, der hat längst die Traumsymbole
entschleiert, und nur nodi ganz naive

Menschen plaudern in ihrer Harmlosigkeit

aus, daß sie vergangene Nacht von einem

Radieschen, von Sdiweizer Käse oder von

einem Rasiermesser geträumt hätten.

Aber einiges kann idi wohl dodi er¬

zählen. Weil es nämlich soldier Unsinn

ist, daß es sidi jeder Deutung entzieht.

Nur. damit Sic mal erfahren, worauf der

Mensch so alles im Traume verfällt.

Sollten Sic aber mit Ihrem Freud kom¬

men und behaupten, es wäre das und

das gemeint, so erkläre idi hier von

vornherein: Fällt mir ja nicht im

Traume ein!

Letzthin sehe idi beispielsweise einen

Mensdien mit weitgeöffnetem Mund im

Grase liegen. Aber er schnarcht nicht,

sondern er äugt und hält krampfhaft seine

zitternden Kinnbacken in der Sperre.

„Nanu", frage ich ihn. ,.was treiben

Sie?"

Und er: .,Idi warte auf die gebratenen
Tauben, die mir in den Mund fliegen
werden."

Und behauptet fest und steif, dafi ihm

«las von einem Hellseher für einen be¬

stimmten Fall versprochen worden sei,

und dieser Fall sei jetzt eingetreten.

Und plötzlich schwebt wirklich etwas

von dem Kiefernast zu seinen Raupten
herab, grad auf seinen Mund zu. Er

schnappt und — speit wütend eine zer¬

bissene Kreuzspinne aus.

„Na", griene ich, „hat's gut geschmeckt?"
Er wütet. „Pfui Spinne!" — Jedoch

nadi einer Pause: „Immerhin war das

ein Anfang."
„Aber kein schöner", bemerke ich, „er

kam mir redit giftig vor." Und plötzlidi

zeige ich auf etwas im Grase und rufe:

„Mensch, Meier, Ihre Sdimalzstullen!"

„Riditig hat da die Sonne draufgeschie¬
nen und das ganze Schweinesdimalz aus¬

gezogen.

„Was", schreit er wütend, ..keine ge¬

bratenen Tauben, und das Sdimalz auch

noch futsdi! Da hole der Teufel alle

Hellseher! Ich hab's satt!"

Sehen Sie, solchen Quatsch träumt man

zuweilen

*

Oder neulich, da ist mir doch wirklich

so, als sähe ich drei ehrsame ältere Kauf-

mannsgehilfen, in würdevollen Gehröcken,

die aber ganz unmotiviert auf einem

hohen Ast sitzen. Uncl der eine hat ein

D auf der Brust, der zweite ein H und

der Dritte ein V. Was das bedeutete, habe

ich nidit verstanden.

Von unten aber steigt aus einem brau¬

nen Hemdärmel eine Faust empor, die

eine Säge hält, und beginnt so ganz

sachte den Ast abzusägen.
Die drei älteren Herren fangen furdit-

bar an mit ihren Kinnbacken zu rasseln,

und idi glaube nun, sie würden gegen

den Sägemann Gift und Galle speien.
Aber sie denken gar nicht daran. Sie

Elle leiste Elektrische
Alle Straßen liegen leer

Sterne sind zu Bett gegangen:

und kein Schupo angelt mehr

mit den Armen, mit den langen.
Einsam strahlt Laternenlidit —

Kommt sie

oder kommt sie nicht —?

Wenn sie, und sie kommt noch mal.

sei gelobt und sei gepriesen!
Bis nach Hause sind's total

zweieinhalb nach Adam Riesen.

Zweieinhalb Stunden bei Dämmerlicht—

Kommt sie

(ich sage noch zu Schackelmann:

..Schackclmann", sag' ich, „noch drei¬

mal nun, dann muß ich aber gehn, der

letzte Wagen fährt mir ja ab!" — nein!

— er wird noch 'ne Partie ansagen..)
oder kommt sie nidit —?

Dies, o Mensdi. ist dein Geschick!

Das Leben ist eine Haltestelle.

Und du mußt mit langem Blick

warten, warten auf alle Fälle:

Auf das Glück, auf die Karriere,

auf die Frau, die dich begehre, —

auf die Rente, auf Bekannte,

auf den Tod der alten Tante

Kalkweiß strahlt dein Lebenslidit.

Kommt sie

. (von Herzen, mit Schmerzen, ein klein

bißchen, fast gar nidit )

oder kommt sie nicht—?

Theobald Tiger.

zwingen ihre zuckenden Kaumuskeln in

ein ersterbendes Lächeln und zwitschern,

während das Aufeinandersdilagen ihrer

Backenzähne wie Trommelwirbel da¬

zwischen klingt, mit honigsüßer Liebens¬

würdigkeit-
„Wir gratulieren — klack-kluck-klack —

von ganzem Herzen — klack-klack-

klack —, daß Sie, lieber Freund — klack-

klack-kladc — in den Besitz dieser ent¬

zückenden Säge gelangt sind."

Und dann ist's sdion aus. Vielleicht

träume ich mal nädistens die Fortsetzung.
Aber es lohnt ja kaum. Alles Blödsinn,

was?

Und wieder einmal, da sehe ich zwei

Männer, die sich gegenseitig entsetzlich

mit Dreck bewerfen, daß er wie Harz an

ihnen festklebt. Und mit einem Male, da

geraten die beiden Harzmänner mitein¬

ander in Berührung, und nun kleben sie

wie zusammengewachsen aneinander. Und

sie meinen: „Hätten wir uns nidit gegen¬

seitig so gut präpariert, würden wir viel¬

leicht gar nicht so gut zusammen¬

halten." Au.s.

Halt. — den einen Traum muß ich noch

berichten von dem Mann auf der Leiter.

Also der steht wirklich uncl wahrhaftig
auf der Leiter, hat einen Pinsel in der

Hand und malt immerfort etwas mit dem

Pinsel an die Wand.

Erst kann ich es gar nicht lesen. Um

mich stehen aber viele Mensdien, und

mein Nachbar raunt mir ins Ohr. was es

heißt:

„Er schreibt, daß er den Kapitalismus
ausrotten will."

Und immer mehr Menschen kommen

hinzu, und sie sind alle ganz begeistert
über das, was da angeschrieben Ist, sie

geraten in einen förmlidien Taumel und

jubeln vor Begeisterung.
Plötzlich aber kann ich sehen, lese,

schüttle den Kopf und stoße meinen Nach¬

bar an: „Aber es steht doch ganz etwas

anderes da!"

Und ich buchstabiere:

„Ich — werde — den — Marxismus —

ausrotten."

Und nun suche ich meinem Nachbar

klarzumachen, dafi da nichts von der

Ueberwindung des Kapitalismus steht,

sondern das Gegenteil. Er aber bleibt

fest und steif dabei, es hätte vorhin

etwas von der Ausrottung des Kapita¬
lismus dagestanden, und er hätte es

deutlidi gelesen. Und wenn jetzt etwas

anderes dastehen sollte, so glaube er es

einfach nicht. Und ich ringe die Hände

und beschwöre ihn: „Aber Mann, so

sehen Sie doch hin, so lesen Sie doch.

Seid ihr denn alle blind?"

Da plötzlich murmelt aus der Menge

die Antwort: „Jawohl, wir sind blind und

wollen blind sein. Wir wollen nicht sehen,

wir wollen glaube n."

*

„Ist alles Unsinn", pflegte ein guter
Freund von mir zu sagen. Und nun gar

schon Träume. Die sind Schäume, was

kann sdion dahinter stecken! Joe.

75



S®Ä&5

mer

Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

ans

8. Fortsetzung

Frau Herbst sieht verweint aus und

der Doktor macht ein ernstes Gesicht.

Ursel fühlt ein bißchen ein schlechtes

Gewissen; sie hat sich schon lange nicht

mehr um Martha gekümmert. Martha

kommt immer erst sehr spät aus dem

Geschäft, sie muß lange über die ge¬

setzlich erlaubte Zeit hinaus dableiben,

der kleine Krauter von Papierfritzen
nutzt das Mädchen aus nach Strich und

Faden. Etwa vor einem Dahre hat Ursel,

als sie einmal bei Martha Herbst in der

Wohnung war, mit den beiden Frauen

einen heftigen Konflikt gehabt.

„Laß dir das nicht gefallen!" hatte sie

Martha geraten. „Melde das doch ein¬

fach deinem Verband!"

„Martha ist in keinem Verband", hatte

Frau Herbst unwirsch erwidert.

„Warum denn nicht?"

„Wir stammen aus einer Beamten¬

familie und haben mit diesen Sachen

nichts zu tun. Martha ist keine Arbeite¬

rin, daß sie in einen Verband geht. Sie

ist doch etwas Besseres, sie gehört ge¬

sellschaftlich eher zu ihrem Brotgeber"
— jawohl, Brotgeber hatte sie gesagt —

„als zu den Arbeitern."

Das alles geht Ursel schnell durch den

Kopf, als sie die beiden die letzten

Stufen heruntersteigen sieht.

Sie macht vor dem alten Doktor Pagel
einen Knicks wie ein kleines Mädchen

— der Doktor ist so alt wie das ganze

Stadtviertel — und fragt die Frau:

„Entschuldigen Sie, Frau Herbst, ist

Martha krank?"

Frau Herbst nickt nur und weint schon

wieder.

„Komm mit, Ursel!" sagt der Doktor. Er

dutzt alle seine Patienten, die er als Kin¬

der gekannt hat, auch wenn sie selbst

schon Kinder haben „Komm mit hinaufl

Vielleicht brauchen wir jemand, der

schnell zur Apotheke läuft."

„Ich komme gleich nach", erwidert

Ursel. Alle Liebesseligkeit ist ihr ver¬

flogen. „Ich laufe bloß schnell zur Mutter

und sage ihr Bescheid."

Sie nimmt immer zwei Stufen auf ein¬

mal, als sie die Treppe zur Wohnung

hinaufeilt, und klingelt mehrmals schnell

hintereinander. Ganz erschrocken kommt

jemand gelaufen, um zu öffnen; es ist

Carmen, die Frau Spohr diesen Abend

beim Nähen geholfen hat, damit Ursel

weggehen konnte Eigentlich hätte Ursel

helfen sollen, weil morgen eine Kol¬

lektion Winterkostüme an den geliebten
Herrn Motzke abzuliefern ist.

„Was ist denn los?" fragen Frau Spohr
und Carmen gleichzeitig ganz entsetzt.

Ursel berichtet, wen sie unten ge¬

troffen hat, und Carmen erbietet sich

sofort, mit hinüber zu kommen und be¬

hilflich zu sein, wenn man sie brauchen

kann.

An der Wohnungstür von Frau Herbst

klopfen die beiden Mädchen. Das Hin¬

terhaus ist eng und dunkel; es stammt

aus einer noch früheren Zeit als Vorder¬

haus und Seitenflügel, und selbst diese

beiden Gebäudeteile sehen vor Alter

aus, als hätte der Putz die Masern. Auf

den Treppen riecht es dumpfig nach

Wäschelauge und Kohl, denn hier woh¬

nen schrecklich viel arme Leute. Fast

jede Familie hat Schlafburschen, und die

meisten Kinder der ganzen Straße wer¬

den in diesen schlecht gelüfteten Löchern

geboren.
Doktor Pagel will gerade gehen, als

die beiden Mädchen eintreten.

„Ihr braucht nicht in die Apotheke",

sagt er und macht ein finsteres Gesicht.

„Ich habe Martha eine Spritze gegeben,
damit sie keine Schmerzen hat. Morgen
früh komme ich wieder."

Er geht mit kurzem Gruß, Frau Herbst

hinterher. Die Tür zum Korridor ist offen,

Carmen und Ursel können jedes Wort

verstehen.

„Was bin ich schuldig, Herr Doktor?"

fragt Frau Herbst.

Man hört Geld klimpern und den Arzt

etwas mur.reln.

„Nein, nein, das geht doch nicht, Herr

Doktor!" sagt Frau Herbst.

„Natürlich geht das, Frau Herbst! Damit

ist die Frage der Bezahlung für heute

erledigt. Und im übrigen ist ja Martha

in der Kasse. Besorgen Sie morgen den

Krankenschein! Ich komme jeden Tag

her und sehe nach."

Dann klappt die Tür und Frau Herbst

tritt wieder ins Zimmer. Sie trocknet sich

schon wieder oder immer noch die

Augen.
Martha liegt mit geschlossenen Augen

im Bett. Ihr Gesicht ist blaß, ihre Lippen,

die Nase, die Ohren schimmern bläulich,

das Ganze ist unheimlich umrahmt von

einem mächtigen Wulst goldroten Haares.

Martha trägt keinen Bubikopf, lieber hält

sie die Kopfschmerzen aus, die ihr die

Last ihrer Haare verursacht, denn Frau

Herbst liebt nicht diese neumodische

Frivolität, bitte sehr, ihr Mann war Be¬

amter. Es braucht ja niemand zu wissen,

daß er bloß Hilfsaufseher in einem Privat¬

forst war und schmählich entlassen

wurde, weil er Unterschlagungen be¬

gangen hatte. Hinterher war er wirklich

beinahe Beamter geworden; jedenfalls
machte er Botengänge für das Tiefbau¬

amt und soff sich dabei zu Tode, weil er

zuviel bei Baufirmen zu tun hatte und

bei dieser Gelegenheit zu oft auf Neu¬

bauten kam. Wenn da Lohnzahlung war,

in einer Kneipe, versteht sich — das ist

zwar nicht statthaft, aber es geschieht
doch immer wieder —, dann war Vater

Herbst natürlich eingeladen, und da es

nichts kostete und die Männer vom Bau

eine offene Hand haben, wenn das Geld

darin klimpert, amüsierte sich Herr Herbst

in wenigen Dahren in die Grube.

„Die Schwäche hat Martha von meinem

Seligen", klagt Frau Herbst. „Er hatte

schon früh ein anstrengendes Leben als

Beamter und hat dabei wohl ein bißchen

zuviel Stärkungen zu sich genommen. Das

scheint bei Marthachen schlecht ange¬

schlagen zu haben."

Dann kocht sie einen Malzkaffee für

die seltenen Gäste und setzt sich an

den Tisch unter die Hängelampe, um

sich und Martha die Karten zu legen.
„Zuviel Pik und Kreuz!" murmelt sie

und wiegt bekümmert den Kopf hin und

her, „und hier liegt Ja... das liegt Ja
direkt Ins Haus... über einen kleinen

Weg ... um die Abendstunde..."

Und dann schluchzt sie auf und wirft

dabei die Kaffeetasse um. Die Pe¬

troleumlampe blakt, hier im Hinterhause

hat man noch nicht einmal Gas, ge¬

schweige elektrisches Licht.

Die Kranke atmet schwer und röchelnd;
Carmen und Ursel fühlen etwas Unheim¬

liches um sich herum.

„Was liegt denn da in den Karten?"

fragt Carmen leise.

„Die Tptenkartel" flüstert Ursel zurück.

Sie kennt die Kartenlegerei, Frau Spohr
ist nicht ganz- frei von diesem Sport.

Leise verabschieden sie sich, wünschen

„Gute Besserung" und gehen auf Zehen

die Stufen hinunter, obwohl die Kranke

sie nicht mehr hören kann, wenn sie erst

auf der Treppe sind.

Morgen werden sie bestimmt Martha

besuchen, sowie sie aus dem Dienst

kommen. —

Am nächsten Nachmittag gibt es einen

furchtbaren Krach zwischen Doktor Pagel
und dem Papierhändler Dallibur. Frau

Herbst war gleich früh zu dem Arbeit¬

geber ihrer Tochter gegangen und hatte

einen Krankenschein verlangt, und dabei

hatte Herr Dallibur sehr merkwürdige
Ausreden gebraucht. Schließlich stellt

sich heraus, daß er für Martha weder die

Krankenkassenbeiträge abgeführt noch

die Invalidenmarken geklebt hat.

Gleich nach der Nachmittagssprech¬
stunde macht sich der Doktor zu dem

Ehrenmann auf den Weg. Herr Dallibur

bleibt eiskalt, als ihm der Arzt Dinge
sagt, die zu einem guten Dutzend Ver¬

urteilungen wegen Beleidigung aus¬

reichen würden.

„Martha Herbst ist todkrank, Sie ver¬

dammter Lump!" schreit der Doktor den

Papierhändler an. „Wenn überhaupt noch

etwas hilft, dann sofortiger Abtransport
in ein Sanatorium. Aber das geht nicht,

weil Sie schmieriger Hallunke sämtliche

Beiträge unterschlagen haben."

„Mäßigen Sie Ihre Ausdrücke, Herr

Doktor!" entgegnet Dallibur großspurig
und kommt sich sehr gebildet vor. „Im

übrigen können Sie mich anzeigen. Wer

nichts hat, der hat nichts. Das Geschäft

gehört meiner Frau."

(Fortsetzung folgt

in der Nummer vom 16. März 1933.)

AUS DEM INHALT:
Seite

An die Mitglieder der Gewerksdiaften 61

Waldkainpf — Freiheitskampf 62

Die ersten Schritte 63

Das ist der Kapitalismus 64

Wer hat 14 Jahre regiert? 65

Was noch zu (un bleibt! 66

Planvolle Wirtschaft 67

Verbandstag 1931! 68

Seht eudi eure Betriebsräte an! 6*1

Sdiulden und Grundkapital der A.-G 70

„Jawohl, gnädige Frau!" 71

Sdiwcigen ist Gold — aber nidit im Kcditsleben 72

Der Freie Angestellte sieht sidi um 73

Literatur — Pfeffer und Salz. 74

Spannung —. Entspannung 7fi

Verantmortlidier Schriftleiter Georg lldco,

Berlin W 57, Potsdamer Straße 75. Telefon:

Pallas (B7) 7461. Verlag: Zentraloerband

der Angestellten (Otto Urban). Druck:

Vormärts Budidrudcerei, Berlin.

76


