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Deutschland und Welthandel
Das verflossene Jahr war ein Jahr der

schwersten Wirtschaftskrise, nicht für

Deutschland allein, sondern — mit ganz

wenigen Ausnahmen — für alle Länder

der Welt. Diese Weltkrise mußte ihren

Ausdruck auch darin finden, daß der

Welthandel, der Warenumtausch zwischen

den Ländern, stark zurückging. Nicht nur

Ist er wegen der Preissenkung, die na¬

mentlich für die Rohstoffe außerordent¬

lich stark war, seinem Geldv/ert nach

geringer geworden, sondern es wurden

auch geringere V/aren mengen um¬

getauscht. Die Länder, die durch den

Preissturz der Rohstoffe stark getroffen
waren, waren auch nicht imstande, die

früheren Mengen an Fertigwaren ein¬

zuführen. Die industriellen Länder, in

denen sich die Beschäftigung der In¬

dustrie stark verschlechtert hat, haben

auch viel weniger Rohstoffe — trotz ihrer

Verbiiligung — eingeführt. Wegen der

furchtbaren Arbeitslosigkeit wurden we¬

niger Nahrungsmittel verbraucht, also von

den Industrieländern weniger Nahrungs¬
mittel eingeführt — wiederum trotz

Ihrer Verbiiligung auf dem Weltmarkte.

Um so beachtenswerter ist die Tat-

»ache, daß Deutschland im Vergleich mit

den anderen Ländern seine Ausfuhr sehr

gut behauptet hat, so daß sein Anteil

am Welthandel viel größer geworden
Ist, Während nach den vorläufigen Be¬

rechnungen die amerikanische Ausfuhr

Im ganzen Jahre 1930 um 27 v. H. und die

englische Ausfuhr um 22 v. H. zurück¬

gegangen Ist, betrug der Rückgang der

deutschen Ausfuhr 11 v. H., was unter Be¬

rücksichtigung des Preisrückganges auf

dem Weltmarkt als außerordentlich

günstig erscheint. Zum erstenmal

lrjderGeschichtewar1930die

deutscheAusfuhr (über 12Milli-

arden Reichsmark) größer als

die englische (etwa 11 % Milli¬

arden Reichsmark). Deutschland

ist somit zum zweitgrößten (nach den

Vereinigten Staaten) Ausfuhrland der

Welt geworden. Die Entwicklung seiner

Ausfuhr erscheint als sehr günstig auch

im Vergleich mit den Ländern, wie Japan,
Italien und Frankreich, in denen viel

niedrigere Löhne bezahlt werden. Durch

die letztere Tatsache wird die Behauptung
der Unternehmer widerlegt, daß die

deutsche Industrie die Löhne und Ge¬

hälter abbauen muß, damit sich ihre Aus¬

fuhr günstig entwickeln kann. Es ist viel¬

mehr zu befürchten, daß durch den

Lohnabbau diese günstige Entwicklung
gefährdet wird, da er die konkurrierenden

Länder zu den schärfsten Abwehrmaß¬

nahmen zwingen wird. Die englischen
Industriellen haben den berühmten Oeyn¬
hausener Schiedsspruch mit seinem

7Hprozentigen Lohnabbau in der west¬

lichen Eisen- und Stahlindustrie sofort

dazu benutzt, um für die englischen
Eisen- und Stahlwaren Schutzzölle mit

allem Nachdruck zu fordern.

Die andere Gefahr besteht darin, daß

die wichtigsten Absatzländer Maß¬

nahmen gegen die deutsche Einfuhr

treffen als Antwort auf die deutsche

Zollpolitik. So hat schon eine Regierungs¬
kommission in Argentinien die Erhöhung
aller Zölle für die deutschen Waren

um 50 v. H. gefordert als Gegenmaß¬
nahme gegen das Verbot der Gefrier¬

fleischeinfuhr nach Deutschland. Dieses

Verbot hat bis jetzt in Deutschland die

minderbemittelten Verbraucher geschä¬

digt, es droht Jetzt direkt eine Ka¬

tastrophe für die deutsche Ausfuhr nach

Argentinien herbeizuführen. Wir haben

hier ein Schulbeispiel einer kurzsichtigen

Interessentenpolitik. Auch den ländwirt¬

schaftlichen Erzeugern wird es viel mehr,

als das Einfuhrverbot für das Gefrier¬

fleisch, nützen, wenn die Arbeiter und

Angestellten bessere Beschäftigung und

höhere Löhne und Gehälter haben und

infolgedessen mehr Fleisch werden

kaufen können.

Leider hat die Rede, die der Reichs¬

außenminister Herr Curtius in Genf über

die europäischen Wirtschaftsfragen ge¬
halten hat, erneut gezeigt, daß die

Reichsregierung immer noch keinen Mut

hat, die Irrwege ihrer Handelspolitik zu

verlassen. Auch auf diesem Gebiete

bleibt es den Arbeitern und Angestellten
vorbehalten, durch ihre Organisationen
die Grundsätze der dem Wohl des

deutschen Volkes dienenden Wirtschafts¬

politik zu vertreten und sie durch¬

zusetzen zu versuchen.

Wege de* frü®.
Berufssfändische

Katastrophenpoiitik
Einer der es wissen muß, schreibt uns:

Wenn der DHV. das letzte Dezennium

seines politischen Wirkens, seines Ver¬

suchs der Einflußnahme auf die Staats¬

politik im Sinne der Entstehung eines

sozialen Volksstaates seiner Prägung
überschaut, wird er zu einem Ergebnis

kommen, das geradezu niederschmet¬

ternd für ihn ist. So verständlich es ist,
daß seine Führung den fragenden Mit¬

gliedermassen ausweichend antwortet,
so sicher kommt andererseits die Rat¬

losigkeit und der Schmerz der Nieder¬

lage zum Ausdruck zwischen den Zeilen

der Leitartikel der Handels-Wacht. Ist

doch die neue DHV.-Generation auf den

Plan getreten, die, unbefriedigt und ent¬

täuscht, ihre Hoffnung setzt auf die Na¬

tionalsozialisten, ja die vielleicht schon

an eine neue nationalsozialistische An¬

gestelltengewerkschaft denkt. Anderer¬

seits aber genügt ein Blick auf Italien,
um zu wissen, daß der soziale Gedanke

im gleichen Maße stirbt, wie der „verall¬

gemeinerte" Kapitalismus, der Todfeind

des Arbeitnehmers, emporschießt.

Was ist geschehen?

Im Jahre 1920 tuM der DHV. aus seinem

berufsständischen Wirken heraus in das
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öffentliche politische Leben. Der Auftakt

Ist die

Rede des Verbandsvorstehers Bechly

auf dem Verbandstag In Braunschwefg.

Dieser Auftakt ist seltsam. Bechly betont:

„Der neue „Stand" der Handlungsgehilfen

Ist ein Ergebnis der modernen kapita¬

listischen Entwicklung", aber — und das

Ist das Entscheidende — er sieht im

klaffenden Gegensatz zu der großen de¬

mokratisch-sozialen Arbeitnehmerbewe¬

gung als „Grundlage der Wirtschaft" die

Privatwirtschaft an, denn diese, sagt er,

steht im Dienste der Ernährung und der

Kultur des Volkes. Sie muß sich infolge¬

dessen den daraus entstehenden Folge¬

rungen unterordnen. Damit wird, sagt

Bechly, die Privatwirtschaft zur Volks¬

wirtschaft.

Zwar fühlt er diesen Trugschluß

selbst, indem er weiter klagt, diese auf

kapitalistische Erfolge (lies Profit) ein¬

gestellte Wirtschaft hat die ungeheure

soziale Schuld auf sich geladen, die

menschliche Arbeitskraft zur Ware herab¬

gedrückt zu haben. Er führt jedoch

diesen Gedankengang nicht bis zur End¬

konsequenz durch, sondern lenkt auf ein

gefährliches unbefahrenes Gteis.

Dieser neue Stand, sagt er, kämpft nun

um soziale und wirtschaftliche Hebung,

um gerechten Anteil der Arbeitnehmer

am Arbeitsertrag. Da nun, so folgert er,

also die Wirtschaft das Schicksal aller

(Arbeitgeber wie Arbeitnehmer) ist, muß

sich, neben einer grundsätzlichen Ueber-

einstimmung in den politischen Haupt¬

fragen eine ehrliche Gesinnungs- und

Arbeitsgemeinschaft mit den Unter¬

nehmern zuletzt erzielen lassen (I), deren

Endergebnis sein wird: Mitbesitz

an den Unternehmungen und

völlige Gleichberechtigung

mit den übrigen Kapitals¬

trägern.

Das Ziel ist also gekennzeichnet. Bleibt

der einzuschlagende Weg. Bechly geht

(1920) davon aus, daß die bürgerlichen

Parteien sich in einer Krise befinden. Die

Hauptursache dafür ist das Erstarken des

berufsständischen Gedankens. Die Par¬

teien müssen, um ihre politische Macht

aufrechtzuerhalten, sich auf die berufs¬

ständischen Mächte stützen. Diese sind

einerseits das organisierte Unternehmer¬

tum, andererseits die christlich-nationalen

Gewerkschaften, an ihrer Spitze der DHV.

Da nun die berufsständischen Organi¬

sationen die stärkeren sind, ergibt sich,

Bechlys Meinung nach, die Möglichkeit,
das öffentliche Leben völlig neu zu

gestalten. Solche Berufsorganisationen,

die weltanschaulich zusammengehören,
müssen sich schließlich zu einer natio¬

nalen Arbeitsgemeinschaft aller schaf¬

fenden „Stände" zusammenfinden. Zur

praktischen Verwirklichung dieses Zieles

aber muß nach Bechly die nationale Be¬

rufsorganisationsbewegung innerlich so

gefestigt und gestärkt sein, daß sie po¬

litische Macht bekommt, daß sie, in die

Parteien hineingehend, diese „umbildet".

Ist diese Umbildung vollzogen, steht der

Verwirklichung des berufsständischen

Parlaments und Staats nichts mehr im

Wege. Diesen Grad der inneren Stärke

und Festigung glaubt der DHV. 1920 er¬

reicht zu haben.

Der berufsständische Gedanke muß

also die politischen (bürgerlichen) Par¬

teien überwältigen, um zuletzt das Par¬

lament zu ersetzen durch Berufsstände¬

vertreter.

Das würde nach Prof. Thoma, Bonn, be¬

deuten: Die Preisgabe des Staa¬

tes an die wirtschaftsegoisti¬

schen I n t e r e s s e n v e r b ä n de,

d. h. endgültige Kapitulation
der Staatsidee vorder Privat¬

wirtschaft. Es Ist, sagt Thoma mit

Recht, ein anarchischer Gedanke. Was

aber würde das Endergebnis in Wahrheit

sein? Die monopolkapitalisti¬
sche Diktatur.

Bis zu dieser Schlußfotge haben die

Führer des DHV. das Problem wiederum

nicht durchdacht. Warum nicht? Sie

unterschätzten ihre Mitspieler im Unter¬

nehmerlager völlig, erkannten aber vor

allem nicht, daß es eine Gemeinschaft

zwischen Kapital und Arbeit nicht gibt.

Und obendrein überschätzten sie ihre

eigene Macht ganz gewaltig. Lassen wir

für die letzte Behauptung Bechly selbst

sprechen:

„Wenn wir uns nun in die Parteien

einbohren wollen mit aller Kraft, dann

Ist Voraussetzung, sich nicht den Par¬

teien zu verkaufen. Ueber der politi¬

schen Partei steht die Berufsorganisation

unseres Standes. Jeder, der In die Partei

geht, darf sich nur fühlen als Vertreter

des Verbandes In seiner Partei. Und es

Ist selbstverständlich, wenn deutsch¬

nationale Handlungsgehilfen In einer

Parteiorganisation sind, müssen sie in

dem Vorstand' sein. Für uns gibt es

keine Zählkandidaturen, kein Aushänge¬

schild, kein deutschnationales Stimm¬

vieh! Deutschnationate Handlungsgehilfen!

gehören mit mindestens einem oder zwei

Vertretern in den Parteivorstand. Nur

kein Wegwerfenl Wir sind die

Stärkeren in diesem Kampf um

die Macht über die Staats-

e i n r i c h t u n g e n I"

Dabei ist die Kriegsrüstung noch nicht

einmal fertig, denn nun erst bildet der

DHV. Arbeitsgemeinschaften, .die die

„Führer" heranzubilden haben!

Stolz, Überheblich sagt Bechly

gleichwohl 1920: „Unsere zukünfti¬

gen Führer sollen fähig sein,

die große Volksbewegung In

den zukünftigen Schicksals¬

stunden unseres Volkes zu

leiten!" Und „Wir fühlen uns

als die werdende Bewegung

der Zukunft der deutschen

Volksmassen, als diejenige

Führerschaft, von deren er¬

folgreicher Arbeit die Zu¬

kunft unseres Volkes ab¬

hängt!" Man darf wohl sagen, daß.

Nach längerem Leiden verschied in

Berlin am 12. Januar der Dichter Franz

Rothenfelder an einem Herzschlag im

Alter von fast 46 Jahren. Damit erfüllte

sich ein Menschenleben, das reich war

an geistigem Ringen und seelischem

Erleben und Erleiden. All sein Wirken

war dem arbeitenden und unterdrückten

Volke gewidmet. Seine große Menschen¬

liebe gab ihm die Kraft, durch be¬

geisternde, anfeuernde, Ja seherische

Worte in Hunderten von Dichtungen die

duldenden oder verzweifelnden Massen

zum sozialen Befreiungskampf aufzu¬

rufen und zur unüberwindlich starken

Kampfgemeinschaft zu sammeln. Tausende

von Volksgenossen füllten oft den

mächtigen Raum des Großen Schauspiel¬

hauses in Berlin, wenn eines seiner

Sprechchorwerke vom Proletarischen

Sprschchor aufgeführt worden ist. Franz

Rothenfelder war auch unser Freund

und Mitarbeiter, ihm, dem die Not des

schaffenden Volkes so sehr am Herzen

tag, blieb das Schicksal der Angestellten
nicht verborgen. Wie oft konnten wir

doch in unserer Verbandszeitschrift Ge¬

dichte aus seiner Feder veröffentlichen,

die den Angestellten gewidmet waren.

Immer wollte er damit Verständnis für sie

erwecken in der großen Oeffentlichkeit,

immer zeigte er den Angestellten selbst,

welchen Weg sie gehen müßten, um zu

einer besseren Lebensgestaltung zu

kommen. Den Mut zum kampfbereiten

Leben, die Sehnsucht zum Schönen, die

Liebe zur Natur, das Verlangen zur

großen Völkergemeinschaft, all das

wußte er durch die Tiefe seiner Ge¬

danken, durch die Stärke seiner Aus¬

drucksfähigkeit verständlich zu machen.

Verstummt ist nun der Dichter, auf dem

die Not anderer schwerer lastete als

sein, eigenes Erleben. Draußen vor den

Toren Berlins, das ihm, dem Münchener,

zur zweiten Heimat geworden war. In

Eichwalde fand er nun auf dem Ge¬

meindefriedhof eine letzte Ruhestatt.

Wir, die wir ihm ein treues Gedenken

bewahren, wollen weiterarbeiter» am

großen Werke der sozialen und wirt¬

schaftlichen Befreiung. Dabei sollen uns

die Verse vorschweben, die er zum

Reichsjugendtag des ZdA. in Bietefeld

schrieb:

Ihr habt der Kämpfer Weg gefunden.

Nun steht beherzt auf frohem Stand.

Und jede von den starken Stunden

Gestalte inniger das Band.

Ihr seid die Räder in Maschinen,

Die ihr der Freude Stürme seid.

Und müßt dem Volk der Arbeit dienen.

Das frierend steht im grauen Kleid.

Du, Jugend, darfst die Wege bahnen,

Dir ist die Freiheit Kampfgebot,
Und deines Werbens heilige Fahnen

Sind wie das Blut der Sehnsucht rot.

Sie sind das stürmende Begehren,

Daß Weit der trägen Gier erschlafft.

Kann einer stark den Feinden wehren.

Dir, Jugend, ward die Flamme Kraft.
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wenn es auf Worte allein angekommen
wäre, der DHV. einen gewaltigen Sieg

davongetragen hätte.

Mit dieser Hurrastimmung also tritt der

DHV. in den politisctien Kampf ein. Der

Anfang läßt sich gut an, denn er findet

Eingang, wo er will. Besonders gut
scheint es Lambach in der DNVP. zu

glücken. Auch Thiel behauptet sich. Im

Zentrum steht es auch nicht schlecht.

Und sogar auf der äußersten Rechten

taucht ein Mann namens Stöhr auf, den

man gar nicht vorgesehen hatte. Aber

mit seinen Parlamentariern kämpft der

DHV. gegen eine anonyme, unsichtbare

Macht. Sie dringen nicht durch. Mehr

und mehr in den Tageskampf verstrickt,
sind die Erfolge schmal. Die Erwartun¬

gen bleiben unerfüllt. Die Erkenntnis

wächst, daß man nicht stark genug ist.

Schon stellt die Mitgliedschaft die ersten

bangen Fragen, aber Disziplin und ent¬

sprechende Reden helfen darüber hin¬

weg. Allmählich aber versandet die

große Offensive ganz. Es sind zu wenig
Truppen, vor allem keine Reserven da:

die DIIV.-Mitglieder machen nicht mit.

Schließlich verbleiben dem DHV. nur

einige Inseln im Parteimeer. Die Führer

werden nervös, sie können höchstens in

beschränktem Umfang Sozialpolitik be¬

treiben, wobei hier nicht zu untersuchen

ist, wieweit sie Nutznießer der Triebkraft

der freien Gewerkschaften sein mögen.
Um so mehr aber werden die parlamen¬
tarischen Erfolge in Tagungen, Ver¬

sammlungen und Schriften gebührend
breitgetreten. Von den wahren Zielen

des Jahres 1920 ist nur mehr wenig zu

hören. Der Kampf wächst allmählich in

die Krise. Lambach versucht seinen

Hauptgegner Hugenberg auszuschalten.

Da tut er selbst den größten Fall, rasend

schnell. Zu seinem Abtritt aus der

DNVP. bekommt er als Abschieds¬

geschenk:

Irrwege der Sozialpolitik.

Der anonyme Gegner lächelt, schweigt
und treibt sein kluges Spiel im Stillen

weiter.

Der politische Feldzug, begonnen 1920,
endet mit einem Fiasko, denn niemand in

den bürgerlichen Parteien denkt an Mit¬

besitz und völlige Gleichbe¬

rechtigung der Arbeitnehmer.

Vielmehr ist anzunehmen, daß das

Wirken des DHV., seine Forderungen,
Kritiken und Klagen, erhoben von einem

völlig falschen, da diametral entgegen¬
gesetzten Forum, den „Gleichgesinnten"
im Unternehmerlager die Augen öffneten.

Die radikalen berufsständischen Ten¬

denzen lösen die Gegenwirkungen aus,
und diesen ist der DHV. nicht im ent¬

ferntesten gewachsen. Vielmehr bricht

bereits, begünstigt durch eine Wirt¬

schaftskrise großen Ausmaßes (!), die

Unternehmeroffensive los, während die

Rechtsradikalen das Programm des DHV.

ihren vielen Programmpunkten hinzu¬

fügen und geschickt zu agitieren be¬

ginnen in den eigenen Reihen des DHV.

Und das ist sehr peinlich.

Der DHV. versucht nun neue politische
Gebilde zu schaffen, mit denen er den

verlorenen Boden wieder erobern will.

Die christlich-soziale Richtung ist seine

Hoffnung. Sie darf nicht mißlingen. Aller¬

dings, denn schon sieht es unter den

Mitgliedern bedenklich „radikal" aus. Ein

erbitterter Kampf tobt in den eigenen
Reihen. Man hofft, die nationalsozia¬

listischen Zellen noch abzuwehren, die

neue Bewegung aufzufangen in der

neuen voikskonservativen Partei, die ja
die „gewerkschaftliche Linie" voll bejaht.

Den politischen Radikalismus lehnt man

ab. Sind auch die wahren berufsständi¬

schen Ziele des DHV. in ihrem End¬

ergebnis (nach Thoma) anarchisch, man

darf aus guten Gründen das demokrati¬

sche Prinzip — das man im übrigen in

den eigenen Reihen anwandte — nicht

wegwerfen. Auch lächelt man über Hitler

und seine Mitgänger. Sie können ja keine

Bewegung von Rang werden, denn ihnen

fehlt die sittliche Größe. Andererseits

hat man den Nationalsozialisten zu häufig
die kalte Schulter gezeigt, das wisser»

diese sehr genau. Und dennoch, der

immer wieder gern betonte Radikalismus

des DHV., das Fanfarengeschmetter der

„Handelswacht", haben gerade den Ein¬

bruch der Nazis in die eigenen Reihen

bewirkt. Man maßregelt allzu laute, vor¬

witzige Schreier — und schafft damit

Märtyrer.

Aber die Geister, die man rief,

wird man nicht mehr tos. Stöhr, der ehe¬

malige OHV.-Führer, und die Seinen, die

den berufsständischen Gedanken in das

radikale Lager „gerettet" haben, ge¬

winnen im DHV. mehr und mehr Anhang,
auch besonders unter den Unterführern

und Verbandsangestellten.

Der 14. September 1930 bringt mit

einem Schlag furchtbare Klarheit. Die

Mitglieder, die der Parole ihrer Führer

im Kampf der vergangenen Jahre nicht

folgten, treten auf. Die Hoffnung des

DHV., seine zahlreiche Jugend, wählt mit

ihren neuen Freunden 1 % Dutzend DHV.-

Mitglieder als Abgeordnete ins Reichs¬

parlament, nicht für die Volkskonserva¬

tiven, sondern für — die Nationalsozia¬

listen. Die DHV.-Führung fragt verblüfft:

GehtderSprung insHelleoder

Dunkle?

Er geht ins Dunkle! Nach der Nieder¬

lage in den bürgerlichen Parteien ist

hier politische Macht zur Durchführung
der Ziele von 1920 unmöglich. Man kann

nur das Gesicht wahren und auf der

Stelle treten.

Immerhin, man findet die Sprache
wieder! Die alten Partelen, sagt man

(übrigens ähnlich wie 1920), mit ihren

unbelehrbaren Amtsinhabern haben ihren

Rückhalt im Volk verloren, haben den

Anschluß (!) verpaßt an „die" Arbeit¬

nehmerbewegung (welche, des DHV?)
und an die Jugend, weil sie mit ihren —

und jetzt nennt man den anonymen

Gegner — von Finanzkonzernen

größtenteils abhängigen Parteiapparaten
keine Volksbewegung entfachen konn¬

ten. (Diese neue Erkenntnis konnte die

„Führung" des DHV. früher und billiger

haben.) Wohl gemerkt, kein Wort mehr

— wie anno 1920 — von Ueberein-

stimmung in politischen Hauptfragen,

von ehrlicher Gesinnungs- und Arbeits¬

gemeinschaft! Kein Wort mehr von der

„werdenden Bewegung der Zukunft der

deutschen Volksmassen", von derjenigen
„Führerschaft, von deren erfolgreicher
Arbeit die Zukunft unseres Volkes ab¬

hängt!" Große Worte sind verhallt und
— Gott sei Dank — von den Mitgliedern
vergessen.

Man lenkt um! Die Mitgiiederschwen-
kung erfordert das. Außerdem steht man

Ja doch über den Parteien! Man ver¬

breitert einfach die Front. Die bürger¬
lichen Parteien werden, so hofft man,
aus der erlittenen Wahlniederlage ihre

Lehre ziehen und sich mausern. Den Na¬

tionalsozialisten reicht man heimlich ver¬

steckt die Hand. Durch die Niederlage
ist man klug geworden. Mögen die Par¬

teien heißen, wie sie wollen, man wird

marschieren, vielleicht unsichtbar, aber

dicht hinter der Front.

Und das Ziel von 1920? Es liegt mehr

denn je im Dunkel einer trüben, von

Spannung geladenen Zeit. Nicht mehr

gestalten kann man das Schick-

sal, man muß es erdulden. Denn

die gestaltende Macht ist eine fremde

und unmeßbare Größe. Wird sie zu¬

verlässig sein? — Die DHV.-Niederlage
aber, der große Irrtum seiner Führung,
liegt in ihrer ganzen Größe offen zutage.

Wie auch immer die neue Front des

berufsständischen DHV.-Gedankens be¬

schaffen sein mag, sie wird, das scheint

sicher, verbluten an jenem anonymen

Gegner, der, wenn die Zeit erfüllt ist,
seine Ernte hält. Wehe uns aber,
wenn dieser „Träger der Wirt¬

schaf t", der Moloch Monopol¬
kapitalismus, unser Schicksal

wird! Doch wir dürfen hoffen, daß es

nicht sein wird:

Es wird — und das ist der Wendepunkt,
wie ihn scheinbar der DHV.-Vorsitzende

Bechly nunmehr ahnt — eine andere

Macht marschieren. Jene Macht der ge¬

schlossenen Arbeiterbataiilone, die durch

Not und Trübsal in ehernem Massen¬

schritt die Fahne des vierten Standes

dem Tag der Freiheit entgegenträgt.
Von

* * *

Die Industrie- und Handelskammer hielt

kürzlich It. Düsseldorfer General-Anzeiger
ihre erste Sitzung im neuen Geschäfts¬

gebäude ab. Die Begrüßungs- und Dankes-

rede hielt der Vorsitzende, Herr Dr.-Ing.
Heinrich Jucho. Dieser Mann brachte es

fertig, u. a. folgendes zu sagen:

„In seiner Form schlicht, vornehm und

würdig, gediegen in derAusführung, ohne
übertriebenen Prunk, solle das Haus sein

ein Sinnbild unserer gesamten Wirtschaft,
ein Sinnbild der kapitalistischen Wirt¬

schaftsordnung, aufderallerwesentlicher
Fortschritt bisher beruht habe und immer

beruhen werde, solange die Welt bestehe,
einer Wirtschaftsmeihode, die allein in

derLage sei, die Wohlfahrt derMenschheit
zu heben und ihr Los zu verbessern."

Herr Jucho, Sie heben unbedingt recht.

¦Fragen Sie bitte nur die arbeitslosen An¬

gestellten und Arbeiter, die Rentner, Kriegs¬
beschädigten und vor allen Dingen die

Familienangehörigen, die währendderglor-
reichen Zeit von 1914 — 1918 ihre Väter,
Söhne und Brüder verloren haben.
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Weltwirtschaftskrise
u. Produktionsabbau
Der kapitalistische Produktionsprozeß

.wird seit seiner Entstehung in regel¬
mäßigen, ständig kürzer werdenden
Abständen von Krisen heimgesucht. Einer

Periode des Aufschwunges der Wirtschaft

mit Betriebserweiterungen, Zunahme der

werktätigen Massen folgt mit konse¬

quenter Notwendigkeit eine allgemeine
Stockung des Produktionsprozesses mit

Betrieljseinschränkungen und Stillegungen,.
Kurzarbeit und Massenerwerbslosigkeit.
Die Krisen führen stets auf die

gleidien Ursachen zurück. In Zeiten an¬

steigender Konjunkturen pflegt das Kapi¬
tal seinen Produktionsprozeß zu über¬

kapitalisieren, auf eine Erzcugungs-
leistung umzustellen, die von den Massen
der Käufer nidit aufgenommen zu werden

vermag, da mit der Produktionssteigerung
eine Steigerung der Kaufkraft nidit

parallel läuft. Die Krise mit gefüllten
Warenlagern und hungernden Massen, die
an die Ware mangels Kaufkraft nicht her¬

ankönnen, ist der siditbare Ausdruck
dieser kapiialislisdien Fehlkalkulation.

Neben dieser allgemeinen Ursadie jeder
kapitalistischen Krise spielen in jede
historische Zusammenbrudisersdieinung
der kapitalistischen Wirtsdiaft zeit¬

bedingte Ursadien hinein. Die gegen¬

wärtige Ueberkapitalisation des Produk¬

tionsprozesses entspringt zwei zeitbeding¬
ten Gründen. Die Nadikriegsproduktion
äst mit den finanziellen Lasten des ver¬

flossenen Krieges belastet. Sie betragen
für Europa rund 100 Milliarden Reidis-

mark, wovon allein auf Deutschland rund
50 Milliarden entfallen. Sie ist nochmals
finanziell vorbelastet durch das Anlage¬
kapital zum Wiederaufbau des Produk¬

tionsprozesses, der durch den Krieg ab¬

genutzt und fehlgeleitet war. Die Ver¬
luste des Krieges wollte man in allen

kapitalistischen Staaten durdi eine be-

sdileunigte rationalisierte Produktion in
kürzester Frist wieder hereinholen.

Diese finanzielle Vorbelastung der In¬
dustrie wirkt sich in der gegenwärtigen
Krise mit katastrophalen Folgen aus. Die

Produktionsgütcrindustrien (Kohle, Eisen,
Erdöl, Masdiinen) vermögen ihr über¬
teuertes Produkt nicht an die Konsum¬
tionsgüterindustrien (Nahrungsmittel,
Fette, Möbel, Textilien) abzusetzen. Die
Landwirtsdiaft vermag die überteuerten

Erzeugnisse beider Industrien nicht auf¬
zunehmen.

LÖtc

ßau(t>cfttvaeften Wah&en
vermögen wiederum weder die Produkte
der Konsumtionsgüterindustrien noch die
der Landwirtsdiaft zu bezahlen. Die Kauf¬
kraft dieser Massen wird weiter ge-
«diwädit durdi das aus dem Produktions¬
prozeß herausrationalisierte Erwerbs-
losenhecr, das sidi durch Betriebsein-
«chränkung und Stillegungen ständig
vermehrt.

Mit der gleichen Regelmäßigkeit, mit
der die Krisen im Kapitalismus auftreten,
ersdieinen audi die gleichen Lösungsvor¬
schläge. Keine Krise ohne die Forderung

der Produktionskostensenkung durdi
Lohn- und Gehaltsabbau. So alt der Kapi¬
talismus mit seinen Krisen, so alt ist diese

Forderung. Auch in der gegenwärtigen
deutsdien Krise spielt sie wieder die erste

Rolle. Man argumentiert dabei stets in

der gleichen Weise. Im gegenwärtigen
Augenblick folgendermaßen: Das Ein¬
kommen der Arbeitnehmersdiaft von

19 Millionen (15 Millionen Arbeiter und
4 Millionen Angestellte), die nodi im Pro¬

duktionsprozeß stehen,beträgt rund 32Mil¬
liarden Reichsmark. 4,5 Millionen Er¬
werbslose müssen mit mehr als 3 Milliarden

Reidismark Erwcrbsloscnuntcrsfützimg
ohne produktive Gegenleistung erhalten
werden. Wird der Arbeitnehmersdiaft der
Lohn um 10 v. II. von 32 Milliarden
= 3 Milliarden gesenkt und würden die
Erwerbslosen in den Produktionsprozeß
mit 3 Milliarden Erwerbslosem! nter-

stützung eingereiht, so sparte man

3 Milliarden Unterstützung und bekäme
außerdem dafür produktive Arbeit bei
im einzelnen verringerten Gestehungs¬
kosten. Das Industrieprodukt würde

verbilligt, das Defizit des Staates be¬

seitigt. Die Erwerbslosenunterstützung
würde verschwinden. Das verbilligte
Iudustrieprodukt könnte durdi die Kon-

sumgütcrindustrien gekauft werden. Die
Landwirtsdiaft könnte die Erzeugnisse
beider Industrien verbilligt aufnehmen,
und die kaufsdiwadien Massen bekämen

billige Ware. Eigentümlidierweise oder
besser wohl bezeidinenderweise wird nie
auf die Belastung der Produktionskosten
durch die Unternehmerseite eingegangen.
Wäre nicht hier eine Verminderung der
Produktionskosten weit leichter möglich?
In Deutsehland arbeiten rund 3,5 Mil¬

lionen Betriebe, von denen 2,8 Millionen
von Einzelinhabcrn bewirtschaftet wer¬

den, im wesentlidien kleinere Gewerbe-
und Handelsbetriebe. Die übrigen Betriebe
sind in Händen von rund 12 000 Akticn-
gesellsdiaften, 46 000 Gesellsdiaften
m. b. H. und 52 000 Genossenschaften,
wozu nodi 22 000 Betriebe der öffentlidien
Hand kommen. Die 12 000 Aktiengesell¬
schaften arbeiten mit einem Nominal¬

kapital von 23 Milliarden Reichsmark, das
sidi gegenwärtig mit durchschnittlich
7,8 v. IL verzinst. Im besten Falle ergeben
das für die deutschen Aktiengesellsdiaften
1,8 Milliarden Zinsertrag. Der Ertrag wird

allerdings schwanken zwischen 1,4 und
1,8 Milliarden Reidismark. Mit rund
60 v. H. des Wertes sind die Aktiengesell¬
schaften durchweg verschuldet. Sie waren

also mit 14 Milliarden Reidismark Sdiul-
den belastet, die bei einer Durdischnitts-
verzinsung von 10 v. IL weitere 1,4 Milliar¬
den Zinsertrag ergeben. Reichlidi 40 000

Aufsichtsratsposten waren mit einer Tan¬
tieme von 3000 bis 25 000 RM. zu vergeben.
Stellenweise geht diese Tantieme in hun¬
derttausende Reichsmark. Bei einem an¬

genommenen Durdisdinitt von 6000 RM.

Tantieme pro Aufsichtsratsposten ergeben
das weitere 0,2 Milliarden Reichsmark.
Rechnen wir dazu im Durchschnitt fünf
höhere Beamte pro Aktiengesellschaft mit
einem gering gerechneten Durchsdinitts-
jahreseinkommen von 30 000 RM. die

Person, so ergibt das eine Belastung des
Gehaltskontos mit weiteren 1,8 Mil¬
liarden Reichsmark. Insgesamt verlangt
diese Belastung der Aktiengesellschaften:

Miliard. RM,

Dividendenertrag rund 1,4—1,8

VerzinsungdesSdiuldkapitals rund 1,4
Tantiemen rund 0,2
Gehälter leitender Beamten rund 1,8

ProduktionskostcnLelastung rund 4,8—5,2

Diese Summe verteilt sich auf einen ganz

geringen Personenkreis. Die 40 000 Auf-

siehtsratsposten sind in Händen von rund
20000 Aufsiditsratsmitgliedern, von denen

zugleich rund 10 000 leitende Beamte der

Betriebe und oft zugleich Besitzer der

Majoritäten des Aktienkapitals sind. Ein

Kreis von 50 000 bis 60 000 Personen zieht
also allein rund 5 Milliarden Reidismark
belastend aus den Betrieben. Wenn man

obendrein noch weiß, daß 60 v. H. der

heutigen Betricbsanlagcn den Gesamt¬
bedarf der deutsdien Wirtschaft mit ihrem

Export in besten Konjunkturzeiten zu

decken vermögen, also 40 v. H. des deut¬
schen Produktionsprozesses ohne produk¬
tive Gegenleistung verzinst werden, so

kann man hier in des Wortes wahrster

Bedeutung von einer unproduktiven Be¬

lastung der deutsdien Wirtschaft durch

diese Erträge spredicn.
Ucbcr die Produktionskostenbelastung

der 46 000 G. m. b. IL, der 52 000 Ge-

nossensdiaften und der 70 000 offenen

Handelsgesellschaften orientiert uns keine

unmittelbare Statistik. Mittelbar erfahren
wir nur aus der Reidisfinanzstatistik, daß

vier Millionen Personen in Deutsdiland

sich mit rund 15 Milliarden Reidismark

Einkommen veranlagten. Eine Summe, die

eidicrlidi bei der üblidien lOprozentigen
Verschleierung mit rund 17 Milliarden
nicht zu hodi angesetzt ist. Eine schlag-
liditaTtige Beleuchtung erhält diese Ziffer

durdi die weitere Tatsache, daß in

Deutsdiland nur 2,5 Millionen Per¬

sonen mit einem Vermögen von rund

100 MilliardenReichsmark zurVermögens¬
steuerveranlagung herangezogen werden.

Hier und an keiner anderen Stelle liegt
die tatsächliche Belastung der Produk¬

tionskosten des deutsdien industriellen

Prozesses.

Hie\ und an

(beinet anderen Siede
liegt die tatsächliche Möglichkeit einer

Produktionskostensenkung in der gegen¬

wärtigen Krise. Eine 40prozentige
Verminderung der Einkünfte dieser Per¬
sonen würde die Produktion um reichlidi

drei Milliarden entlasten, die Kaufkraft
der Massen heben, die Krise damit ab-

schwädien und das Defizit der Verwaltung
verschwinden lassen. Eine Senkung eines

hohen Einkommens von 30 000 auf 15 000

Reichsmark jährlidi würde diese Einzel¬

gehaltsempfänger nidit so sdimerzen, wie

die Verminderung eines Monatsgehaltes
eines kleinen Angestellten von 200 auf
180 RM.

Der deutsdie Angestellte, das deutsdie

Volk, das zu 80 v. IL aus Arbeitnehmern
bestellt, mag sich bei den Wirrköpfen,
links und rechts bedanken, daß keine
klare Realpolitik die Produktionskosten
der Krise mit sdiarfem Zugriff dort senkt,
wo es allein berechtigt ist, bei den be¬
lastenden hohen Einkünften und der be¬
wußten Ueberkapitalisation des Produk¬

tionsprozesses. C. G.
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Das wagt man Euch zu bieten!
Der Angriff auf die Gehälter der An¬

gestellten ist im ganzen Reiche ent¬

brannt. Bis Jahresschluß waren etwa

300 Mantel- und Gehaltstarife gekündigt.
Arn Ausgang dieser Tarifkämpfe sind

mehr als eine halbe Million Angestellte
interessiert. Viele weitere Kündigungen
sind inzwischen gefolgt, andere sind an¬

gekündigt zu den nächstzulässigen Ter¬

minen. Der Samen geht auf, den der

Reichsarbeitsminister Stegerwald gesät
hat, und wuchert aufs üppigste.

Die Gehaltsabbauaktion der Regierung
nimmt den Beamten ab 1. Februar 6 v. H.

ihres bisherigen Einkommens. Dabei

bleiben die Einkommen bis 125 RM. mo¬

natlich vom Abbau verschont. Diese Ge¬

haltskürzung wird mit Recht als schweres

Opfer der Beamten hingestellt. Kein Wort

gegen die Beamten. Aber vor weiteren

Betrachtungen muß festgestellt werden,
daß jeder Beamte besser dasteht als der

Angestellte mit gleicher Tätigkeit. Der

Beamte hat den Vorteil der besseren Be¬

wertung seiner Arbeitskraft. Er hat die

gesicherte Stellung auf Lebenszeit. Sein

Pensionsanspruch steht fest, ohne daß er

Beiträge zu zahlen hat, und zu den

Kosten der Arbeitslosenversicherung trägt
er nicht bei. Wenn eine Gehaltskürzung
von 6 v. H. bei den Beamten eine schwere

Belastung darstellt, welchen Teil kann

man dann wohl den Angestellten nehmen?

Statt diese Frage dahin zu beantworten,

daß die Gehälter der Angestellten eine

Kürzung nicht vertragen, haben die

Arbeitgeber Forderungen aufgestellt, die

jedes Maß und Ziel vermissen lassen.

Man begnügt sich nicht damit, einen

Abbau der Tarifsätze um 10, 15 und noch

mehr Prozent zu fordern. Die oberen

Gehaltsstufen in den einzelnen Gruppen
sollen gestrichen werden, wobei Kür¬

zungen der tariflichen Höchstgehälter
um 35 v. H. und mehr herauskommen.

Man verlangt weiter, daß die Ange¬
stellten auf die ihnen zustehenden Be¬

rufsalters- oder Lebensalterszulagen ver¬

zichten. Der durch nichts gerechtfertigte
Unterschied in der Bezahlung der weib¬

lichen und männlichen Angestellten soll

weiter vergrößert werden. Dazu kommt,

daß man außerhalb der geforderten Neu¬

regelung der Tarifbestimmungen bereits

einen weitgehenden Abbau der Ge¬

hälter durch Streichung oder Kürzung
der Leistungszulagen durchgeführt hat.

Welche Gehaltssummen den Angestell¬
ten durch falsche Eingruppierung ins¬

gesamt genommen werden, läßt sich

auch nicht annähernd feststellen. In

eilen Industrien, aber auch bereits in

den Handelsbetrieben, mutet man den

Angestellten zu, auf einen weiteren

Teil des Gehalts bei gleichzeitiger Kür¬

zung der Arbeitszeit zu verzichten. Die

Fälle sind nicht selten, in denen nach

Durchführung der Gehaltskürzung es für

selbstverständlich angesehen wird, daß

die

Arbeitszeitverkürzung nicht aufrecht¬

erhalten

bleibt. Ständige Stillegungsandrohungen
sollen dazu dienen, die Widerstands¬

kraft der Angestellten gegen diese An¬

griffe der Unternehmer zu lähmen. Wie

schätzt man die deutschen Angestellten
ein, und was wagt man den „Mitarbei¬
tern" zu bieten?

Die Bereitwilligkeit, die unerhörten

Forderungen so weit zurückzuschrauben,
daß überhaupt eine Verhandlungsgrund¬
lage vorhanden ist, ist gering, so daß

die staatlichen Schlichtungsinstanzen in

fast allen Tarifkämpfen in Tätigkeit treten

müssen. Man hat die Unabhängigkeit
der Schlichtungsausschüsse oft ange¬

zweifelt, hat ihnen vorgeworfen, daß sie

als staatliche Organe sich den Anwei¬

sungen ihrer Regierung zu fügen haben.

Dieser Vorwurf kann wohl kaum noch

aufrechterhalten bleiben. Es wäre sonst

nicht möglich, daß die Schlichtungsaus¬
schüsse in ihren Vorschlägen und Schieds¬

sprüchen weit darüber hinaus gehen,
was Reich und Staat den Beamten zu¬

muten. Man könnte sonst unmöglich Vor¬

schläge unterbreiten, nach denen 70- bis

80-Mark-Gehälter im Einzelhandel um

denselben Prozentsatz herabgesetzt
werden sollen, wie die Gehälter der

leitenden und verantwortlichen Ange¬
stellten. Mindestens das von der Regie¬
rung angenommene, viel zu geringe
Existenzminimum von 125 RM. monatlich

hätte doch frei bleiben müssen. Man

fragt sich unwillkürlich, ob die Kalt¬

schnäuzigkeit der Unternehmer bei der

Aufstellung ihrer Forderungen größer
ist oder die der Schlichtungsaus¬
schußvorsitzenden bei derartigen Vor¬

schlägen. Dabei soll anerkannt werden,
daß einige Schlichtungsausschüsse, wenn

auch bei dem Widerstand der Unter¬
nehmer meist vergeblich, ihr Bestes ge¬
tan haben, um den Angriff der Unter¬
nehmer in die gebührenden Schranken

zurückzuweisen.

Die Unternehmer stellen ihr Vorgehen
als unbedingt notwendig hin, um die

Wirtschaft (ihre Profitwirtschaft) aufrecht¬

zuerhalten. Es gibt sicher notleidende

Betriebe, die durch Versagen der Wirt¬

schaftsform und der jetzigen Wirtschafts¬

führer am Erliegen sind, die nun kein

anderes Mittel mehr sehen, als durch

weitere Verschärfung des Elends der

Angestellten und Arbeiter die Betriebe

einige Zeit künstlich am Leben zu er¬

halten. Welche Ursachen, an Löhnen und

Gehältern zu sparen, liegen aber bei der

chemischen Industrie vor, die heute nicht

etwa Mühe hat, Millionen aus ihren Be¬

trieben herauszuholen, sondern bei

deren Biianzaufstellung besondere Kunst¬

fertigkeit dazu gehört, die Gewinne nicht

allzu hoch erscheinen zu lassen. Wie wird

die Oeffentlichkeit durch die Schwer¬

industrie irregeführt! In einem Groß¬

betriebe mit 100 Angestellten und einem

Gehaltsetat von rund 5 Millionen RM.

einschließlich der Einkommen alier leiten¬

den Persönlichkeiten entfallen zirka

1 m.i

(M. Frischmann)

,,- und anstelle dcs&ehallsteils,den wivJhnen kürzen,geniessen

Sie von heute an die £hve, am Hutbau des deutschen Wivtschatts*

lehens teilnehmen xu dürfenV* aus dem SimpUxissimus iyf. 92/2930
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1,7 Millionen RM. Einkommen auf die

10 Letter des Unternehmens.

15 v. H. Gehaltsabbau wird hier den An¬

gestellten zugemutet. Wenn die zehn

Mann mit dem Rieseneinkommen die Ge¬

samtsumme des geforderten Abbaues

allein tragen würden, bliebe noch immer

für Jeden das nette Einkommen von

100 000 RM. durchschnittlich übrig.
Dieser Angriff nicht nur auf irgend¬

welche Sonderrechte der Angestellten,
sondern auf die Grundlagen ihrer

Existenz ist nur so zu verstehen, daß das

früher einmal vorhandene Interesse der

Unternehmer, sich eine zufriedene Ange¬
stelltenschaft zu sichern, heute ver¬

schwunden Ist. Das ständig wachsende

Heer der Angestellten wurde nur so

lange umschmeichelt, als man noch

glaubte, sich politisch und wirtschaftlich

eine willfährige Schutztruppe erziehen zu

können. Diese Hoffnung hat man auf¬

gegeben. Man stellt den Angestellten
dem Arbeiter gleich, d. h. man bekämpft
Ihn ebenso, wie man es mit der organi¬
sierten Arbeiterschaft von Jeher getan
hat. Den Angestellten bleibt nur noch ein

Rückhalt: ihre Gewerkschaft.

In den bereits abgeschlossenen Kämpfen
der letzten Wochen konnten überall dort,
wo der starke Rückhalt der Gewerk¬

schaft vorhanden war, die schlimmsten

Forderungen der Arbeitgeber abgewehrt
werden. Gewiß konnte nicht alles Unheil

verhindert werden. Was hätten die Ar¬

beitgeber in den Betrieben aber durch¬

gesetzt, wenn nicht unser zäher Kampfes¬
wille die Angestellten zum entschlosse¬

nen Widerstand gebracht hätte! Nie hat

sich der hohe Wert der Gewerkschaften

besser gezeigt als in dem jetzigen Ab¬

wehrkampf. Fest in unserer freien Ge¬

werkschaft vereint werden wir die An¬

griffe der Unternehmer nicht nur ab¬

wehren, sondern bald erneut selbst zum

Angriff vorgehen können. Franz Beil.

Reichshaushalt 1831
Alltäglich berichten Jetzt die Tages¬

zeitungen über Sitzungen des Haushalts-

ousschusses des Reichstages. Meist ist es

In kleinem engen Satz nur eine Notiz —

darüber wird leicht hinweggelesen. Soll

man Jeden Zwanzigzeilenbericht über die

Verhandlungen irgendeiner Reichstags¬
kommission auch noch Wort für Wort

studieren? Mit diesem Gedanken wird

über den Bericht hinweggesehen, zumal

Ja zumeist auch die Zeit fehlt. In Wirk¬
lichkeit verhandelt der 5. Ausschuß, also

der wichtigste Ausschuß (Haushalts¬
ausschuß) des Deutschen Reichstages
seit dem 13. Januar täglich über den Ent¬

wurf des Haushaltsplanes, also der Ein¬

nahmen und Ausgaben für 1931. Das
wird voraussichtlich bis Ende März so

weitergehen, denn alljährlich beginnt
mit dem 1. April das neue Etatjahr; es

schließt mit dem 31. März.

Der Reichshaushalt zerfällt In den

ordentlichen und den außeror¬
dentlichen Haushalt.

In den ordentlichen Haushalt gehören
die regelmäßigen Einnahmen und

Ausgaben; sind die Ausgaben ständig
wiederkehrend, so nennt man sie fort¬

dauernde Ausgaben. Die anderen

ordentlichen Ausgaben — die nicht

regelmäßig wiederkehren —, sind ein¬

malige Ausgaben.

Wenn das Deutsche Reich Anleihen

aufnimmt, so sind das außerordent¬

liche Einnahmen. Die aus Anleihen zu

bestreitenden Ausgaben sind demgemäß
außerordentliche Ausgaben.

Alle Einnahmen und Ausgaben werden

auf ein Jahr voraus durch Beschluß des

Reichstages festgelegt (Haushalts¬
plan mit Haushaltsgesetz), nach

Abschluß des Planjahres wird dem

Reichstag die Haushaltsrech¬

nung vorgelegt.
Sie zeigt nachträglich das „Ist" gegen¬

über dem „Soll" des Planes.

Die Reichsverwaltung benötigt zur

laufenden Geschäftsführung bestimmte

Betriebsmittel (Betriebsmittelbedarf) und

erhält alljährlich mit dem Haushaltsgesetz
vom Reichstag genau vorgeschrieben,
wieviel Betriebsmittelkredit

(kurzfristige Kredite für die Reichskasse)
es aufnehmen darf.

Wenn nun ein Reichstag irgendwelche
außerordentlichen Ausgaben beschließt

und zugleich festlegt, daß sie aus An¬

leihen zu decken sind, die außerordent¬

lichen Ausgaben dann gemacht werden

oder gemacht werden müssen, aber die

Anleihen nicht begeben werden können,
so muß die Ausgabe einstweilen aus der

Kasse genommen werden. Hat die Kasse

nicht genug Geld, so muß sie dann not¬

gedrungen Kassenkredite (kurzfristige
Kredite) aufnehmen.

Mit dieser Feststellung sind wir schon

mitten in den Beratungen über den Haus¬

haltsplan 1931, denn sie werden von der

Kassenlage, also von der schweben¬

den Schuld, des Deutschen Reiches

beherrscht. Mit anderen Worten heißt

das, wir können in Deutschland zurzeit

uns etatsmäßig nicht dadurch entlasten,
daß außerordentliche Ausgaben, die ge¬
macht worden sind oder gemacht wer¬

den müßten, durch die Aufnahme von

Anleihen gedeckt werden. Alle diese

Ausgaben sind aus der Kasse gemacht,
beziehungsweise müssen aus der Kasse

gemacht werden, sie sind der Kassen-

bedarf, der durch kurzfristige Kredite

zu beschaffen ist oder schon beschafft

wurde.

In ruhigen Zeiten wird auch in der

Reichskasse Immer ein ausreichender

Kassenbestand sein, aber seitdem der

Bürgerblock vor den Wahlen von 1928 (I)
große Ausgaben bewilligt und dafür An¬

leihen beschlossen hat — die dann nicht

ausgegeben werden konnten, weil der

Kapitalmarkt sie nicht abnahm —, leiden

wir unter einem großen Kassen¬

defizit. Das dann folgende Ka¬

binett Müller hat sich vergeblich
Mühe gegeben, aus der Abhängigkeit
von denjenigen Stellen, die kurzfristige
Kredite geben (im besonderen deutsche

und ausländische Großbanken) end¬

gültig herauszukommen. Die

ständig schlechter werdende Konjunktur
hat das verhindert, und bestimmte bür¬

gerliche Partelen haben mindestens

nichts getan, um die vom Kabinett

Müller beabsichtigte Gesundung der

Reichsfinanzen zu unterstützen.

Die schwebende Schuld des

Deutschen Reiches betrug am 1. Oktober

1930 rund 1,3 Milliarden Reichsmark.

Zu allem kommt, daß der Reichshaus¬

halt heute viel konjunkturempfindlicher
ist als in der Vorkriegszeit.
Damals war Deutschland ein Sicher-

heitsstaat, heute ist es ein Sozial¬

staat, der sich um die Wohlfahrt seiner

Einwohner zu kümmern hat. Der Sozial¬

etat ist für den Haushalt des Reiches

von entscheidender Bedeutung. Er wird

von der Konjunktur außerordentlich stark

beeinflußt. Das gilt überdies auch für die

Länder und im besonderen für die Ge¬

meinden. Alle Sozialausgaben wachsen

bei ungünstiger Konjunktur. Außerdem

sinken in solchen Zeiten aber auch die

Steuern, weil heute Abgaben an den

Staat bis zum geringen Arbeitseinkom¬

men reichen. So geht der Kampf bei der

Beratung des Haushaltsplanes nicht nur

um Herabminderung der schwebenden

Schuld und um Schaffung eines aus¬

reichenden Kassenbestandes, sondern

auch um die Höhe der Sozial¬

ausgaben und um die Vertei¬

lung der Steuerlast.

In der Oeffentlichkeit entsteht immer

wieder der Glaube, daß die Krise, in der

wir jetzt leben, durch eine „Veredelung"
der Arbeitslosenversicherung, und daß

die Schwierigkeiten des Reiches durch

das „Abhängen" der Sozialausgaben
vom Reichshaushalt beseitigt werden

könnten. Beides ist ein grober Irrtum, der

dadurch nicht entschuldbar wird, daß

auch der Reichsfinanzminister Dietrich

eine in jener Richtung sich ausdrückende

Rede gehalten hat. Gerade dann, wenn

das Elend zunimmt, wächst die Verant¬

wortung des Staates für das soziale

Schicksal der einzelnen. Daran kann und

darf nichts geändert werden.

Das Reich hat auch fortlaufende ordent¬

liche Ausgaben, die sich durch die Kon¬

junktur nur wenig verändern. Das sind

die äußeren und Inneren Kriegslasten,
die Kriegsversorgung, der Behördenauf-

wand und die Ausgaben für die Wehr¬

macht. Hier ist nur durch besondere, zum

Teil nur durch verfassungsändernde Ge¬

setze eine irgendwie ernsthafte Ver¬

änderung herbeizuführen.

Von 1928 bis 1931 (Haushaltsplan) Is!

folgende Entwicklung zu beobachten:

19 23 1931

in Millionen RM.

Aeußere Kriegslasten . 2178,5 1793,7
Innere Kriegslasten . . 474,7 297,0

Kriegsversorgung . . 1 745,3 1 529,8
Behördenaufwand . . 841,8 757,7
Wehrmacht 827,0 759,8

Vom Dawes-Plan zum Young-Plan Ist

eine Verminderung der äußeren Kriegs¬
lasten eingetreten, das gleiche gilt für

die anderen Ziffern, aber dahinter ver¬

birgt sich viel Not und Elend. Seit 1930

sind allein 2400 Reichsangestellte und

ebensoviel Arbeiter abgebaut worden.

Die Zahl der Empfänger von Krlegs-
beschädlgtenrente beträgt:
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Kriegsbeschädigte . 839 396

Witwen 362190

Halbwaisen .... 562 700

Vollwaisen .... 46000

Neben den oben erwähnten Hauptaus¬

gabeposten des Reichsetats sollen 1931

für das Wohlfahrtswesen 968,9 Millionen

Reichsmark und für das Finanz- und

Schuldenwesen 911,8 Millionen Reichs¬

mark ausgegeben werden.

Die vorstehenden Zahlen geben nicht

nur einen kleinen Einblick in den Reichs¬

haushalt, sie sollen auch zeigen, welche

Reibungspunkte zwischen den einzelnen

Parteien bei der Beratung des Reichs¬

etats imHaushaitungsausschuß des Reichs¬

tages bestehen. Der Reichshaushalt be¬

steht aus einigen Tausend einzelnen

Titeln, bei jedem wichtigeren erfolgt die

Entscheidung nach politischer Aus¬

einandersetzung! Der Reichstag vom

14. September 1930 bietet zwar sichere

Mehrheiten zum Sturz des Kabinetts Brü¬

ning, aber keine zum Aufbau eines so¬

zialen Reichshaushalts nach dem Willen

der freien Gewerkschaften und der So¬

zialdemokratie. Für Agitationswünsche
und billige Redensarten ist überall in der

Welt viel Raum und im besonderen im

derzeitigen Reichstag. Die National¬

sozialisten sind Massenproduzenten von

Anträgen, sie haben die Kommunisten auf

diesem Gebiete seit dem Beginn der

Beratungen des Haushaitsausschusses

rasch und weit überflügelt. Wem wird

damit geholfen? Es gilt, durch die Uebel

der Gegenwart in die soziale Zukunft der

arbeitenden Massen zu sehen. Das ist

eine ernste Aufgabe, sie verlangt festen

Willen und klare Erkenntnis. Sie ist nur

mit dem Verstand und nicht mit Gefühls¬

aufwallungen zu erfüllen.

Kurt Heinig.

ns schlechte SJewisseia

Der Deutschnationale Handlungsgehil¬
fen-Verband ist übel dran. Die ange¬

stelltenfeindliche Politik seiner Vertreter

im Direktorium und Verwaltungsrat der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
und im Reichstag stoßen wahrscheinlich

bei der eigenen Mitgliedschaft auf er¬

heblichen Widerstand. Bei dem von uns

geführten Kampf um die Einführung des

Ruhegeldes für arbeitslose Angestellte,
wenn sie das sechzigste Lebensjahr er¬

reicht haben, sind seine Vertreter be¬

kanntlich dafür eingetreten, die Leistung
von dem Vorliegen der Bedürftigkeit ab¬

hängig zu machen, eine Forderung, die

auch von der Vereinigung der deutschen

Arbeitgeberverbände vertreten wird.

Gegen den Widerstand seiner parlamen¬
tarischen Vertreter haben wir erreicht,
daß diese alten arbeitslosen Angestellten
einen Rechtsanspruch auf das Ruhegeld
haben.

Wie in diesem Falle versagte aber der

DHV. auch bei den Auseinandersetzungen
über den Weiteren Ausbau der Leistun¬

gen der Angestelltenversicherung. So

haben, um ein anderes Beispiel zu er¬

wähnen, die beiden deutschnationaien

Handiungsgehilfenführer und Reichstags¬

abgeordneten Thiel und Lambach nicht

einmal den Reichstagsantrag Nr. 691 vom

13. Dezember 1928 unterschrieben, der

den Reichsarbeitsminister nur ersuchte,
dem Reichstag baldigst das Ergebnis
einer Prüfung vorzulegen, ob die folgen¬
den Aenderungen in der Angestellten¬
versicherung möglich sind: Erhöhung
des Grundbetrages und des Kinder¬

geldes, Anpassung des Steigerungs¬
betrages an den Prozentsatz in der Inva¬

lidenversicherung, Herabsetzung der

Altersgrenze, Verkürzung der Wartezeit

und maßgebende Mitwirkung der Ver¬

sicherten in den Organen der Selbstver¬

waltung. Der DHV. ist eben gegen einen

wirklichen, für die Versicherung durch¬

aus tragbaren Ausbau der Leistungen,
er ist auch gegen den maßgebenden Ein¬

fluß der Versicherten.

Dieses angestelltenfeindliche Verhalten

hat selbst im Lager des Hauptaus¬
schusses, in dem DHV., GDA. usw. zu¬

sammengeschlossen sind, schärfsten

Widerspruch hervorgerufen. Die Anträge
des Bundesvorstehers des GDA. und

demokratischen Reichstagsabgeordneten
Schneider, die sich weitgehend mit den

Anträgen des Kollegen Aufhäuser zum

Ausbau der Angestelltenversicherung
deckten, sind der klare Beweis dafür.

in dieser Not greift der DHV. zu einem

alten Trick. Da ihm kein normal denken¬

der Mensch mehr glaubt, daß wir durch

einen Ausbau der Leistungen die Ange¬
stelltenversicherung verschmelzungsreif
mit der Invalidenversicherung machen

wollen, jene bekannte V/ahllüge bei den

letzten Wahlen der Vertrauensmänner,

denn sein Bundesgenosse Schneide"

wäre dann ja desselben Verbrechens

schuldig, verbreitet er durch die Tages¬

presse den anderen Schwindel: Der ZdA.

fordert die Beseitigung der Ancesteliten-

versicherung. Durch diese neue Formel

soll beim Leser der alte Schwinde! von

der Verschmelzung der Angestslitenver-

sicherung mit der Invalidenversicherung
wieder lebendig gemacht werden. Als

Kronzeuge dient ein Artikel von Dr. jur.
Fritz Kadgiehn in unserer Volkstümlichen

Zeitschrift für die gesamte Sozialver¬

sicherung über: Ersparnisse in der Sozial¬

versicherung. Zunächst werden die Auf¬

fassungen des Verfassers dieses Artikels

zu Auffassungen des ZdA. umgebogen,
und da diese eine Irreführung nicht aus¬

reichend ist, wird hinzugeschwindelt: der

ZdA. fordert die Beseitigung der selb¬

ständigen Angestelltenversicherung. Da¬

her spricht auch der Verfasser nicht mit

einem Wort davon, er behandelt nur die

Möglichkeiten einer Gemeinschaftsarbeit

der verschiedenen Versicherungsträger,
wie wir sie beispielsweise schon in her¬

vorragendem Maße auf dem Gebiete der

Gesundheitsfürsorge haben.

Die Angestellten werden dieses

deutschnationale Ablenkungsmanöver als

das werten, was es ist: als einen aufge¬

legten Schwindel. Denn der Kampf um

die Angestelltenversicherung beweist

immer wieder aufs neue, daß wir ihre

entschiedensten Verteidiger sind.

Fritz Schröder.

Ein groBcr Erfolg
Gruppe Vi

in der Justizverwaltung

Vcrbandsmitglieder vom Landgericht I

Berlin und vom Amtsgeridit Berlin-Mitte,
die bei ihren Dienststellen für Straf- oder

Zivilprozcfiabteilungen tätig sind, hatten

zur Einreibung in die Vergütungs¬

gruppe VI PAT. ihr Dienstverhältnis

gemäß § 53 PAT. gekündigt und durch

uns das Nachprüfungsverfahren
einleiten lassen. Die erste Instanz des

Nadiprüfungsaussehusses überwies alle

sechs Anträge nach gründlicher Vor¬

beratung dem erweiterten Nadi-

prüfungsausschufi, um die Meinung des

Vertreters des Preußischen Finanzministe¬

riums über die Tätigkcitsmerkmale der

Vergütungsgruppe VI PAT. zu hören.

Dieser tagte am 17. Januar 1931 mit je
drei Beisitzern auf Arbeitgeber- und

Arbeitnehmerseite (ohne unparteiischen
Vorsitzenden). Die anwesenden Antrag¬
steller wurden über ihre Tätigkeit im

einzelnen gehört. Die beiden Beschäfti¬

gungsbehörden (LG. I und AG. Mitte)
hatten je einen Behördenvertreter als

„Auskunftsperson" entsandt, die sich für

die Behörde über die Arbeiten der

Antragsteller äußerten.

Nach der öffentlichen Verhandlung er¬

folgte in geheimer Beratung die ein¬

gehende Erörterung der vorliegenden
Fälle, getrennt nach Behörden. Die

Arbeitgeberbeisitzer konnten sich zunächst

nicht entschließen, die Ansprüdie unserer

'\ erbandskollegen anzuerkennen, weshalb

wir bereits den Antrag stellten, die Fälle

nunmehr einem Ausschuß mit un¬

parteiischem Vorsitzenden zu überweisen.

Sdiliofilich gelang es uns aber doch, eine.

Mehrheit für die Höhergruppierung der

sechs Registraturen für die Vergütungs¬
gruppe VI PAT. zu erreichen, und zwar

rückwirkend vom 1. Oktober 1930 ab, so

daß die Kollegen neben der laufenden

Erhöhung ihrer Bezüge auch noch eine

Nachzahlung erhalten.

Dieser Erfolg ist um so größer, als

es sich um die ersten Fälle in der ge¬

samten preußischen Justizverwaltung
überhaupt handelt, in denen die Ein¬

reibung von Justizangestellten in die

Vergütungsgruppe VI PAT. endlich ge¬

lungen und damit die Anerkennung der

Berechtigung solcher Anträge erfolgt ist.

Schließlich sind wir aber auch der erste

Verband, der die Ansprüche geltend ge¬

macht und durchgeführt hat. Daran

ändert auch nichts die Tatsache, daß am

gleidien Tage ein siebenter Fall (AG.
Mitte) vom RdBü. vertreten und eben¬

falls gewonnen wurde, der "aber als

letzter zur Eutsdieidung stand und

keinen erheblichen Aufwand an Argu¬
menten mehr notwendig machte, nachdem

wir die Arbeitgeberbeisitzer in den vor¬

her verhandelten Fällen von der Berech¬

tigung des Ansprudis überzeugt hatten.

Das Verdienst des ZdA. ist es, wieder

eine unüberwindlich erscheinende Stellung
erobert zu haben.

„Wirischaflsfühjeev"
Das Nürnberg - Fürther Arbeitgeber¬

kartell hatte kürzlich den Tarifvertrag für

Industrie und Großhandel gekündigt. U. a.

v/yrde gefordert, das Mehrarbeits¬

abkommen auf 54 Stunden zu

erhöhen.
Und dabei wundem sich diese famosen

„Führer"noch, daß dieArbeitslosigkeit nicht

zurückgeht. Sie lernen nie und nimmer.
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Der Gehaits&hh<
den Behördenangesteilten

Die durch die Notverordnung des

Reichspräsidenten vom 1. Dezember 1930

beabsichtigte Kürzung der Gehälter der

Beamten und Behördenangestellten hat

schon deshalb ein Allgemeininteresse,
das weit über den Kreis der direkt Be¬

troffenen hinausgeht, weil die Reichs¬

regierung damit das Signal zur all¬

gemeinen Senkung der Löhne und Ge¬

hälter in Deutschland erneut geben
wollte. Die Höhe des Abzuges — bei

den Beamten 6 v, H. mit der Einschrän¬

kung, daß Gehälter unter 125 RM. nicht

gekürzt werden — sollte die von der

Reichsregierung Brüning aufgestellte
Norm sein, nach der sich Arbeitgeber¬
verbände und die Schlichtungsbehörden
richten sollten.

Ueber die Frage der Rechtsgültigkeit
der Notverordnung wollen wir keine

Worte verlieren, sondern nur die im

Reichsfinanzministerium vertretene Auf¬

fassung registrieren, die dahin geht: Der

Gehaltsabbau bei den Beamten und An¬

gestellten durch die Notverordnung ist

eine Teilenteignung ohne Entschädigung
im Interesse des Volksganzen, die durch

die Reichsverfassung ausdrücklich erlaubt

sei. Wir wollen uns diese Auffassung
recht gut merken. Es kann eine Zeit

kommen, in der wir die Herren von der

Regierung daran erinnern werden, wie

rasch man mit der Enteignung bei der

Hand war, wenn es sich um Eigentum der

Arbeitnehmer gehandelt hat.

Bezüglich der Angestellten gab die

Notverordnung die Möglichkeit, Tarif-

und Einzelanstellungsverträge mit einer

Frist von einem Monat zum 31. Januar 1931

zu kündigen, auch wenn die Kündigung
nach Gesetz oder Vertrag erst für einen

späteren Zeitpunkt oder überhaupt nicht

möglich wäre. Diese Kündigung dürfte

Jedoch nur zu dem Zwecke erfolgen, um

eine den §§ 1 und 3 (in denen der Ge¬

haltsabzug für Beamte geregelt Ist) ent¬

sprechende Kürzung der Bezüge
vorzunehmen.

Aus der Kannvorschrift der Notverord¬

nung wurde in der Praxis eine Muß¬

vorschrift. Es hagelte nur so Kündigungen
von Tarifverträgen und Einzelanstellungs¬
verträgen.
Am wichtigsten war das Schicksal der

beiden bedeutendsten Behördentarife,
des Reichsangestelltentarifs (RAT.) und

des Preußischen Angestelltentarifs (PAT.).
Nachdem wir die Forderung eines sechs-

prozentigen Abbaus abgelehnt hatten,
wurden die Gehaltstabellen beider Ta¬

rife zum 31. Januar 1931 gekündigt. Die

freien Verhandlungen waren gescheitert,
die Einleitung eines Schlichtungsver¬
fahrens durch uns beim Reichsarbeits¬

minister beantragt. Dieser betraute den

Unterstaatssekretär a. D. Professor Dr.

v. Moel lendorf f mit der Aufgabe.
Die Vertreter der Regierungen erklärten,
en dem Abzug von 6 v. H. festhalten zu

müssen. Wir hatten schwerwiegende
Gründe gegen jeden Gehaltsabzug bei

Angestellten Ins Feld zu führen: Die

starke Belastung der Angestellten durch

Beiträge zur Sozialversicherung, die bei

den Beamten nicht vorhanden Ist, die

niedrigeren Endgehälter der Angestellten

gegenüber den Beamtengehältern, die

unsichere Stellung der Angestellten
gegenüber der Unkündbarkeit der Be¬

amten. Mit einem reichen ziffernmäßigen
Material konnten wir unsere Angaben

belegen: wir hatten viele Hunderte von

Gehaltsabrechnungen aus dem ganzen

Reiche erhalten. Als Ergebnis der Ver¬

handlungen wurde ein Schiedsspruch ver¬

kündet, der im wesentlichen folgendes

besagt: Die Gesamtbezüge der Ange¬
stellten sind um 5 v. H. zu kürzen. Kinder¬

zuschläge und Kinderbeihilfen, Dienstauf¬

wandsentschädigungen, Reisekostenver¬

gütungen, Beschäftigungstagegelder,
Trennungsentschädigungen und Umzugs¬

kostenvergütungen sowie der vom Ange¬
stellten zu tragende Teil der Pflichtver¬

sicherungsbeiträge zur Angestellten- und

Arbeitslosenversicherung unterliegen der

Kürzung nicht. Solange die auf den Mo¬

nat berechneten kürzungspflichtigen Be¬

züge von Angestellten das Einkommen

von 125 RM nicht übersteigen, findet eine

Kürzung nicht statt.

Die Regelung gilt, solange die Dienst¬

bezüge der Reichsbeamten bzw. der

preußischen Beamten um 6 v. H. gekürzt
werden.

In materieller Hinsicht kann der

Schiedsspruch keineswegs befriedigen.
Unter Berücksichtigung der kürzungs¬
freien Beträge bringt er eine Gehalts¬

minderung von 4% v. H. Das sind zwar

VA v. H. weniger als die Beamten zu tra¬

gen haben, unter Berücksichtigung der

starken sozialen Belastung der Ange¬
stellten Jedoch immer noch eine viel zu

starke Kürzung. Neben der ungenügen¬
den materiellen Auswirkung darf man

Jedoch die prinzipielle Bedeutung des

Schiedsspruches nicht übersehen. Der

Standpunkt der Regierung, daß unter

allen Umständen 6 v. H. gekürzt werden

müssen, ist gebrochen. Die Schlichtungs¬
kammer hat durch ihren Schiedsspruch
der Notverordnung bezüglich ihrer An¬

wendung auf die Angestellten die einzig

.richtige Auslegung gegeben, daß ein

Zwang zum Abzug von 6 v. H. durch die

Notverordnung nicht ausgesprochen Ist.

In dieser Hinsicht hat der Schiedsspruch
nicht nur Bedeutung für die direkt be¬

troffenen Reichsangestellten des preußi¬
schen Staates, sondern für alle Be¬

hördenangestellten bei Ländern, Ge¬

meinden und Gemeindeverbänden sowie

öffentlichen Körperschaften überhaupt.
Gemeinsam mit den übrigen AfA-Ver-

bänden mußten wir nun die Frage prüfen,
welche Stellung wir zum Schiedsspruch
einnehmen sollten. Sollten wir annehmen

oder ablehnen? Niemand konnte prophe¬
zeien, wie sich die Regierungen zum

Schiedsspruch stellen werden. Für den

Fall, daß wir den Schiedsspruch ableh¬

nen und die Regierungen ebenfalls zu

einer Ablehnung des Schiedsspruches
kommen, wäre ab 1. Februar 1931 ein

tarifloser Zustand entstanden, wenig¬
stens soweit er den Gehaltstarif betrifft.

Da zum Teil auch die Einzeldienstver¬

träge der Angestellten zum 31. Januar

1931 auf Grund der Notverordnung ge¬

kündigt waren, wäre in diesen Fällen die

Möglichkeit gegeben, den Gehaltsabzug
von 6 v. H. durch Diktat der Behörde

ohne weiteres bei diesen Angestellten
vorzunehmen. Nach reiflichem Ueber-

legen haben sich die AfA-Verbände des¬

halb entschlossen, ihren Mitgliedern die

Annahme des Schiedsspruches zu emp¬

fehlen. Die überwiegende Mehrheit der

Fachgruppen Im Reich Ist diesem Rate

gefolgt. Nur einige wenige örtliche

Fachgruppen glaubten, so großzügig
sein zu müssen, daß sie auch auf die

durch den Schiedsspruch gewonnenen

1 Vi v. H. verzichten und sich lieber

6 v. H. abziehen lassen wollen, als diesen

Schiedsspruch anzunehmen. Wir haben

daraufhin am 21. Januar nachmittags die

Annahme des Schiedsspruches erklärt.

Sämtliche am Tarifvertrag auf Ange¬
stelltenseite beteiligten Organisationen
haben das gleiche getan.

Und was taten die Regierungen?
Das, was man bis zur letzten Stunde

nicht glauben wollte, trat ein: Die Regie¬

rungen lehnten den Schiedsspruch ab.

Damit wurde von ihnen der Standpunkt

vertreten, daß unter allen Umständen

auch die Angestellten einem 6prozen-

tigen Gehaltsabzug unterworfen werden

sollen. Was war der Grund zu einem

solchen Vorgehen? Wird die Finanzlage
des Reiches davon so maßgebend be¬

einflußt, wenn den Angestellten 1 v. H.

weniger abgezogen wird, daß man es

deshalb zu einem solchen Konflikt kom¬

men lassen und sogar den vom Reichs¬

arbeitsminister eingesetzten Schlichter

desavouieren mußte? Für das Reichs¬

finanzministerium handelte es sich In

erster Linie um das Prinzip. Wir haben

bereits eingangs unseres Aufsatzes er¬

wähnt, wie die Reichsregierung mit ihrem

6prozentigen Gehaltsabbau die gesamte

Lohnsenkungsaktion In Deutschland be¬

einflussen wollte. Zu ihrer Genugtuung
hatte sie bisher feststellen können, daß

die meisten Schlichtungsausschüsse und

Schlichter in Deutschland die 6 v. H. über¬

nommen oder sogar noch höhere Ge¬

halts-und Lohnabzüge festgesetzt hatten.

Und nun kommt Herr v. Moellendorff und

empfiehlt der Regierung für ihre eigenen

Angestellten einen Abzug von 5 v. H.

Dieser Schiedsspruch wurde abgelehnt,

weniger wegen seiner Wirkung auf die

Finanzlage, sondern wegen seiner Wir¬

kung nach außen.

Wir haben sofort die Verbindlicherklä¬

rung des Schiedsspruches beim Reichs¬

arbeitsminister beantragt. Wie die Ent¬

scheidung des Reichsarbeitsministers aus¬

fallen wird, weiß heute noch niemand.

Reisendentagung
anläßlich der Leipziger Messe

Die Kollegen, die die Leipziger
Frühjahrsmesse besuchen, wer¬

den auch in diesem Jahre wieder zu

einer besonderen Reisendentagung zu¬

sammenberufen. Die Veranstaltung fin¬

det am Sonntag,dem 1. März, nach

Schluß der Ausstellung statt. Kollegen,
die die Ausstellung besudien, audi wenn

sie erst später eintreffen, werden um

sofortige Mitteilung an unsere Orts-

gruppeLeipzig, FelixstraRe3l,

gebeten. Material über die Veranstaltung

geht ihnen dann direkt zu.
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Geredet wird vom Preisabbau; durch¬

gesetzt aber mit rücksichtsloser Gewalt

wird die Lohn- und Gehaltskürzung. Das

haben letzthin wieder mit besonderer

Schärfe die Berliner Einzelhandelsange¬
stellten erfahren, deren Gehälter um

5 v. H. gekürzt wurden — Gehälter, von

denen fast 80 v. H. der untersten Ge¬

haltsgruppe angehören, die ihren An¬

gehörigen auch vor dem Abbau nur

knapp das Existenzminimum gewährt hat.

Wenn nun die Angestellten schon von

vornherein überzeugt waren, daß diese

brutale Maßnahme nicht nötig war, so

erhalten sie dafür Jetzt einen einwand¬

freien Zahlenbeweis; denn nach der

Feststellung des Konjunkturinstituts be¬

trägt der

Umsatzrückgang
der Berliner Waren- und Kaufhäuser, die

als Arbeltgeber Ja eine bedeutende

Rolle spielen, 5,4 v. H. In den elf Mo¬

naten des Jahres 1930 gegenüber dem

gleichen Zeitraum des Vorjahres. Da der

Gehaltsabbau nun 5 v. H. ausmacht, so

Ist klar ersichtlich, daß man wenigstens
bei diesen maßgebenden Unternehmun¬

gen die Last der verschlechterten Ge¬

schäftslage ganz einseitig dem Personal

aufgebürdet hat; denn der Anteil der Ge¬

hälter an den Gesamtkosten beträgt Im

Durchschnitt 30 bis 35 v. H. der Gesamt¬

kosten, im Höchstfall 40 v. H.; folglich
wäre bei einer allein zweckentsprechen¬
den und gerechten anteilmäßigen Re¬

duktion der Gesamtkosten und des Ge¬

winns ein Gehaltsabbau von höchstens

1 v. H. betriebswirtschaftlich zu be¬

gründen.
Bei dieser Sachlage, die zum min¬

desten für einen sehr wesentlichen Teil

des Einzelhandels den Gehaltsabbau zu

einem sehr

lukrativen Geschäft

werden läßt, Ist die Frage nach dem

Preisabbau mit besonderer Dringlichkeit
zu stellen. Der Handel, speziell der

Einzelhandel, hat hierzu erfahrungsgemäß
schnell die Antwort bei der Hand, daß

die Frage, soweit sie den Handel be¬

treffe, verspätet sei, da die Handels¬

spanne „bis aufs äußerste" abgebaut Ist.

Welche Vorsicht gegenüber derartigen
Beteuerungen am Platz ist, zeigt eine Im

November veröffentlichte Erklärung der

Hauptgemeinschaft des deutschen Einzel¬

handels, In der diese Spitzenvertretung
einen weiteren

Abbau der Handelsspanne
für untragbar erklärte, weil der Einzel¬

handel bereits das letzte auf diesem

Gebiet getan hätte. Das wurde im No¬

vember verlautbart, und Anfang Januar

bereits setzte sich der Handel in

schärfsten Widerspruch zu der Verbands¬

feststellung, da er während des Aus¬

verkaufs von ungeheuren Preisnachlässen

redete, bei gewissen Artikeln auch Er¬

mäßigungen teilweise durchführte. Daß

dieser Abbau nicht den Ruin brachte,

zeigen die zufriedenen Berichte einzelner

Firmen, die jetzt, nach vollzogenem Ge¬

haltsabbau, die Lage nicht ganz mehr so

schwarz in schwarz sehen wie vorher. —

Aber auch die Reichsregierung, die

kaum Im Verdacht steht, dem Handel un¬

tragbare Opfer zuzumuten, scheint einen

Preisabbau gewisser Artikel doch noch

für möglich zu halten, da sie — endlich —

eine zehnprozentige

Preisermäßigung der

Markenartikel

fordert.Daß sie allerdings besonders scho¬

nend vorgeht, ersieht man daraus, daß

allein die Einzelhandelsaufschläge bei

Lebensmittelmarken im Durchschnitt etwa

35 v. H. auf den Verkaufspreis (gleich
rund 50 v. H. vom Einkaufspreis) betragen,
während der gesamte Abbau bei allen

drei Stufen — Fabrikant, Groß-, Einzel¬

handel — insgesamt nur 10 v. H. be¬

tragen soll.

Gegenüber derartigen Feststellungen
beruft sich der Handel immer darauf, daß

die Preisnachlässe in der Hoffnung auf

künftige Geschäftsbelebung mit gegen¬

wärtigen Verlusten erkauft würden. Zum

Beweis werden dann die ausgewiesenen
Gewinne herangezogen, die in der Tat

größtenteils niedrig sind. Wie sehr man

aber den Gewinnangaben mit Mißtrauen

begegnen muß, ist den Enqueteberichten
mit Deutlichkeit zu entnehmen. Die En¬

queteverhandlungen, die gerade beim

Einzelhandel nicht allzuviel positives
Material in dieser Beziehung erbracht

haben, haben etwas doch mit großer Ein¬

deutigkeit klargestellt: daß die Unter¬

nehmer es lieben, den Begriff des Rein¬

gewinns möglichst eng zu fassen; mag

das auch buchungstechnisch durchaus

korrekt sein, so klafft doch hier ein nicht

zu übersehender Widerspruch zu dem,

was der normale Mensch unter Gewinn

versteht, und was auch tatsächlich Ge¬

winn ist. Denselben Eindruck hatte wohl

auch der Vorsitzende der Handels¬

enquete, der z. B. bei der Vernehmung

der Lebensmittelfilialgeschäfte darauf

hinweisen mußte, daß die dauernden

Klagen über den niedrigen Reingewinn
doch kaum vereinbar seien mit der

großen Expansion dieser Unternehmun¬

gen — einer Expansion, die ausschließlich

mit eigenen Mitteln finanziert wurde. Wer

die Enqueteberichte objektiv liest, wird

sich kaum des Eindrucks erwehren

können, daß Im allgemeinen eine ge¬

wisse heitere Skepsis über die Gewinn¬

angaben herrschte. In engem Zusammen¬

hang steht damit, daß man selbst vor

diesem Gremium nicht zu einer restlosen

Klarstellung der Prinzipien bei der Un¬

kostenaufstellung kam. — Die soge¬

nannten „allgemeinen", d. h. unspezifizier-
ten Unkosten spielen da manchmal eine

höchst auffällige Ausgleichsrolle: einer

Firma gelingt es, auf Grund eines be¬

stimmten Personalsystems die Gehalts¬

kosten sehr niedrig zu halten; merk¬

würdigerweise wirkt sich dieser Ge¬

winn bei den Gesamtunkosten fast gar

nicht aus, weil die unspezifizierten Un¬

kosten einen so breiten Raum einnehmen.

daß dadurch der Anschluß an das all¬

gemeine Unkostenniveau der Konkurrenz

wenigstens buchmäßig wieder erreicht

wird.

Daß die Technik der

Gewinnverschleierung
auch heute noch mit Geschick geübt
wird, hat Ja der kürzlich veröffentlichte

Bericht über die Einheitspreisläden zur

Genüge gezeigt. Man wird also sicher

niemandem Unrecht tun, wenn man an¬

nimmt, daß bei einem großen Teil der

Unternehmen noch hohe stille Gewinn¬

reserven vorhanden sind, die ohne Opfer
für die Firmeninhaber zugunsten des

Preisabbaues verringert werden können.

Aber außer den Gewinnen sind Ja auch

noch andere Posten da, die Im Interesse

der Preisermäßigung verringert werden

könnten. Man braucht da nur an die

Reklamekosten

zu denken. — Die Forschungsstelle für

den Handel hat kürzlich berechnet, daß

in den Spezialgeschäften für Darr.en-

und Mädchenkleidung die Reklamekosten

19,7 v. H. der auf jeden Kunden errech¬

neten Durchschnittskosten ausmachen. Das

ist ein überaus hoher Satz, der anzeigt,
daß die Entwicklung des Geschäftszweigs
in den letzten Jahren keine gesunde
mehr ist. Wie Ist es hier und auch in

anderen Einzelhandelsbranchen dazu ge¬

kommen? Man kann es vielleicht mit

einem Satz andeuten: Wir haben in der

Nachkriegszeit weniger einen Wettkampf
um die Preise als um die geschickteste,
eindrucksvollste Art der Kundenwerbung

gehabt. Diese Art des Konkurrenzkampfes

bringt naturgemäß eine dauernde Steige¬

rung der Reklamekosten mit sich, nicht

nur absolut, sondern auch In bezug auf

den Umsatz. Bevor hier nicht eine gründ¬
liche Umkehr geschieht, bevor man nicht

zur Konkurrenz der Preise zurückkehrt,

wird an dem ungesunden Anwachsen der

Reklamekosten nichts zu ändern sein. —

Es ist nicht zu verkennen, daß die

Abwendung
von diesen Methoden

dem Handel nicht leicht fallen wird,

nicht zum wenigsten dadurch, daß das

Publikum, durch die jahrelange „Er¬

ziehung" beeinflußt, Jetzt überall auf

Ausstattung, kostspielige Einrichtung, Zu¬

gaben usw. einen großen Wert legt. Noch

größer sind wohl aber freilich die Hem¬

mungen beim Unternehmer, denn es

macht entschieden mehr Kopfzerbrechen
und weniger Aufsehen, die Ware billiger
als alle anderen herauszubringen, statt

vorhandene Mängel der Geschäftsleitung

oder des organisatorischen Apparates
dadurch zu kompensieren, daß man den

Umsatz durch Riesenreklame steigert,

ohne die Preise entsprechend herab¬

zusetzen.

Aufgabe der Angestellten aber ist es,

sich über all diese Möglichkeiten der

Herabsetzung der Sachunkosten und Ge¬

winne klar zu werden und auf ihre Ver¬

wirklichung zu dringen. Denn nur dadurch

kann es zum Preisabbau in dem Umfang

kommen, der notwendig ist, um die

Folgen des Lohn- und Gehaltsabbaues für

die breite Masse der Gehaltsempfänger

wenigstens teilweise abzuwenden.

Jenny Radt.
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Infer-

Zum Jahresabschluß hat das IAA. einen

Rechensdiaftsbericht über seine Tätigkeit
im vergangenen Jahre vorgelegt, der

•wiederum die große Bedeutung dieser

Verständigungsorganisation für die Ar¬

beiterklasse erkennen läßt. Aus der

großen Fülle des Materials und der Ein¬

zeldarstellungen seien nur die wesent¬

lichsten Züge hervorgehoben.
Das hervorstediendste Kennzeichen des

Jahres 1930 ist die Ausdehnung der

Schutzmaßnahmen des IAA. auf Dutzende

von Millionen neuer Arbeiterkategorien:
die Handels- und Büroangestellten sowie

die Kolonialarbciter. Zum ersten Male hat

im vergangenen Jahre die Internationale

Arbeitskonferenz Abkommen beschlossen,
die unmittelbar jene sozialen Schichten

betreffen, für die es bisher keinerlei inter¬

nationale vertragliche Bindungen gab.
Die Konvention über Arbeitspflicht und

Zwangsarbeit der Eingeborenen in den

Kolonien wurde zwar von verschiedenen

Kolonialmächten nicht angenommen, dodi

•wurde im Prinzip die Verurteilung der

Zwangsarbeit dadurch deutlich, daß be¬

reits alle Kolonialstaaten die Eingebore-
nenarbeit weitgehend nach den Bestim¬

mungen des Abkommens geregelt haben.

So groß waren die Mehrheiten für die

Bestimmungen über die Arbeitszeit der

Angestellten, daß ihre rasche Ratifikation

durch die Staaten zu erwarten ist und

daher die tatsächliche Ausdehnung des

Achtstundentages auf die Handels- und

Büroarbeiter, der international bisher nur

für die Industriearbeiter festgelegt war.

Für das weitere Vordringen des Acht¬

stundentages ist auch sehr wichtig die

Entscheidung des Verwaltungsrates, keine

Revision der Konvention von Washington
aus dem Jahre 1919 über die Arbeitszeit

in der Industrie zuzulassen. Zweifellos
hat im Laufe der letzten Jahre die Mög¬
lichkeit einer Aenderung dieser Konven¬

tion ihre Ratifikation stark verzögert.
Nun dürfte das Verschwinden dieser Mög¬
lichkeit den so erwünschten Beitritt

mehrerer Staaten beschleunigen, unter

denen vor nllem England und Deutsdi¬

land sind, wo die Gesetzentwürfe schon

so unbegreiflich lange in den Parlamenten

schweben. Italien will den Vorbehalt zu¬

rückziehen, den es zur Ratifikation ge¬
macht hatte, wenn Deutschland, Belgien,
Frankreich, Großbritannien und die

Schweiz ihrerseits ratifiziert haben. Frank¬
reichs Ratifikation liegt bereits vor, doch
tritt sie erst dann automatisdi in Kraft,
wenn Deutsdiland und England sich an¬

geschlossen haben. Im neuen Jahre ist
also ganz von selbst vor allem der deut¬
sdien und der englischen Arbeiterschaft
<Ue wichtige Aufgabe gestellt, die Ratifi¬
kation des Washingtoner Abkommens

durchzusetzen, von der ein so großer
Welt Fortschritt abhängig ist. Wir wissen

genau, daß die Ratifikation allein den
Arbeitern national noch nicht den ge¬
sicherten Achtstundentag bringen kann,
daß vielmehr die Erreichung von Ausfüh-

rungsbestimmungen das heißeste Stück

Klassenkampf sein wird. Aber nur in der

baldigen Wiederaufnahme des Kampfes
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iitsamt 1930
um die Ratifikation des Washingtoner
Abkommens liegt besonders für die

deutsche Arbeiterklasse der Schlüssel zur

Ueberwindung eines wesentlichen Teiles

der furchtbaren Arbeitskrisc.

In Erwartung dieser allgemeinen Ent¬

scheidung, die seit zehn Jahren hartnäckig
verfolgt wurde, hat das IAA. im ab¬

gelaufenen Jahre eine besondere Regelung
für die Kohlenbcrgarbeitcr angebahnt.

Achtung!
Achtung!

Achtung!
Hier ist das Werbepreisausschreiben
für den

4. Reichsjugendtag 1931.

Das Preisausschreiben istfüralleMit-

glieder offen. Der ZdA. gewährt für

jeden geworbenen Lehr¬

ling oder jugendlichen
Angestellten
25 Um Freier! nadi Lübedt,
für jedes geworbene
ordentliche Mitglied
50 Km Freüaürt nadi LiiÄ

Bei der Berechnung ist die Fahrpreis¬
ermäßigung für Jugendpflegefahr¬
ten zugrunde gelegt.
Der Reichsjugendtag ist fürjeden,der
sich jung fühlt. Auch Sie, Kollegin, und
Sie, Kollege, die Sie Ihrem Alter nach

nicht mehr zu den Jugendgruppen
gehören, sollten deshalb diese Ge¬

legenheit nicht versäumen. Nehmen

Sie teil an dieser Kundgebung der

Jugend für die Ziele unserer Arbeit!

DieGelegenheitzurfreien Reise nach
Lübeck ist jetzt da.Werben Sie, betei-

ligenSiesichanunseremWettbewerb
vom 1. Februar bis 30. Juni 19311

Peftoarang

von

Frankfurt
nach

Lübeck

..km III.Klasse

Zwar fiel in der Arbeitskonferenz vom

Juni 1930 das Abkommen über eine erste

Herabsetzung des Arbeitstages der Berg¬
leute auf siebendreivicrtel Stunden, doch

hat die Konferenz diese Frage erneut auf

die Tagesordnung der Arbeitskonferenz

für 1931 gesetzt. Inzwisdien hat das IAA.

an süuitlidic Regierungen einen Frage¬
bogen verschickt, der eine Meinungsäuße¬
rung über die größtmögliche Arbeitszeit¬

verkürzung im Kohlenbergbau verlangt.
In dem Bestreben, seinen Wirkungs¬

bereich über die ganze Erde auszudehnen,
hat das IAA. 1930 einige widitige Fort¬

schritte gemacht. Argentinien, das zwei

Jahre lang den Arbeiten fern blieb, hat

seinen Sitz im Verwaltungsrat wieder

eingenommen. Nachdem es sich bisher nie

um ein internationales Arbeitsabkommen

gekümmert hatte, legte Columbien zum

ersten, Male im Jahre 1930 sämtliche von

der Internationalen Arbeitskonferenz an¬

genommenen Konventionen seinem Parla¬

ment vor. Neuseeland war 1930 zum

ersten Male mit einer Delegation, Mexiko

mit einem Beobachter vertreten. Danzigs
Antrag auf Mitgliedschaft im IAA. konnte

durch den bekannten Haager Schieds¬

spruch noch nicht erledigt werden, doch

stehen die Verhandlungen so, daß in

diesem Jahre mit Danzigs Aufnahme ge¬
rechnet werden kann.

Die vielen Untersuchungen über Arbeits¬

losigkeit, Löhne, Koalitionsfreiheit und

alle einsdilägigen Arbeiterfragen können

nur angedeutet werden. Sie bilden die

langwierige, aber notwendige Vorarbeit

für kommende Lösungen. Vielleicht sieht

für den Leser, der die ungeheure Schwie¬

rigkeit internationaler Verständigungen
zwischen Regierungen, Arbeitgeber- und

Arbeitnehmcrorganisationen mit den

untcrschiedlidisten Wirtsdialtscntwiekltin-

gen und Landesgesctzgebungeu im Augen¬
blick nidit ganz übersehen kann, die

ganze Arbeit des IAA. nicht sehr erheblich

aus. Selbstverständlich ist dieses Inter¬

nationale Arbeitsamt kein alleiniges In¬

strument der Arbeiterklasse. Allein der

unentrinnbare Zwang zu Verhandlungen
über die Neuschaffung von internationalem

Arbeitsrecht bedeutet innerhalb des kapi¬
talistischen Systems eine ständige Ver-

besseruugsmöglichkeit für die Lage der

Arbeitenden. Und immer wieder ist auch

das IAA. nur die Spiegelung der Macht¬

verhältnisse zwisdieu den Kräftegruppen
im Klassenkampf. Je stärker die gewerk¬
schaftlichen und politischen Organisatio¬
nen der Arbeiter national sind, um so

größer ist ihr Einfluß auf die eiger.cn
Regierungen, um so mehr vermögen sie

auch das große Werk des IAA. in ihrem

Sinne vorwärts zu treiben. Wiederum ist

also nur der Proletarier wahrhaft inter¬

national, der national seinen Mann im

Kampfe für seine Klasse stellt!

Alfred Dang.

cBch fühle.

mich v&vpfliehtet

„Ich fühle mich verpflichtet, dem Zentral¬

verband der Angestellten meinen herz¬

lichsten Dank für die Vertretung in meiner

Streitsache zumAusdruck zu bringen. Durch

diesen Prozeß kam mir so recht zum Bewußt¬

sein, wie notwendig es ist, Mitglied eines

Verbandes zu sein. Mein Streitfall, der im

wesentlichen sehr kompliziert war und der

sich auf Gehalisnachzahlung über eineZeit

von 2 Jahren erstreckte, wäre ohne meinen

Rechtsvertreter sicher nicht gewonnen wor¬

den, da die Gegenseite einen Syndikus als

Vertreter hatte. Durch die Nachzahlung

eines Betrages von über RM. 10G0 ist mir

in meiner gegenwärtigen Stellenlosigkeit

eine große Hilfe zuteil geworden.
Ich danke Ihnen nochmals für ihre Bemü¬

hungen und verspreche Ihnen, alles zu tun,

um in Angesfe//fen/cre;'sen auf den V/erf der

Organisation hinzuweisen."



Der Minderwertigkeitskomplex
Er ist heute in aller Munde, und ich

glaube, es ist beinahe sdiidc, ihn zu

haben. Sicherlich ist er eine außerordent¬

lich gute Ausrede für Jede schlechte

Laune. Wer etwas ernsthafter nadidenkt,

stellt sich den Minderwertigkeitskomplex
gewöhnlich als eine Art seelischen Band¬

wurm vor, der zu bestimmten Zeiten,

unter dem Eindruck einer Enttäuschung
oder eines anderen Mißgeschicks, zu Leben

und Bewußtsein erwacht, während er

sonst im Unbewußtsein schlummert. Wirk-

lidi versteht die Psydioanalyse unter

Komplexen Gruppen zusammengehöriger
Vorstellungen, die aus dem Unbewußt¬

sein heraus Störungen des bewußten

Seelenlebens verursadicn. Ein Minder¬

wertigkeitskomplex müßte z. B. so aus¬

sehen: ich bin ein ganz minderwertiger
Mensdi, deshalb gelingt mir auch nichts im

Leben; daran ist aber nur schuld, daß ich

eine Frau bin und kein Mann und daß ich

so schwache Nerven habe. Deswegen kann

idi mich auch nicht konzentrieren, und

ich habe auch zu weuig Willen, um die

oder jene schlechte Gewohnheit abzulegen.
Also bin ich zwar minderwertig, ich kann

aber nichts dafür. Solche Gedankengänge
sind gar nicht unbewußt, sondern sie ge¬

hören bei den nervösen, schwierigen, sidi

unglücklich fühlenden Menschen zur täg¬
lichen Kost. Der eigentliche „Komplex"
läge also noch hinter diesen Gedanken.

Im Falle des obigen Beispiels könnte es

die Vorstellung sein, daß eine Frau eben

dodi ein minderwertiger, schwacher und

von Natur benachteiligter Mensch sei,

während im Bewußtsein vielleicht die

gegenteilige Behauptung vertreten wird.

Die

Individualpsychologie
Alfred Adlers, die aus der Psychoanalyse
hervorgegangen ist, hat aber den Fadi-

eusdrude des „Komplexes" aufgegeben;
sie vertritt die Auffassung, daß die Vor¬

stellung der eigenen Minderwertigkeit
nicht wie eine wunde Stelle, wie ein Band¬

wurm anzusehen sei, sondern daß es sich

hier um eine Haltung des ganzen Men-

sdien handle.

Es ist deswegen sicher genauer, von

einem MinderWertigkeitsgefühl zu sprechen,
das jeder Mensch aus Tagen seelischer

Bedrücktheit kennt, das aber — wie Adler

gezeigt hat — für den nervösen Menschen

die Grundlage seines ganzen Leidens und

seiner verkehrten Einstellung zu den Mit¬

menschen, zur Arbeit, zum anderen Ge¬

schlecht, zu den Aufgaben der Liebe und

Ehe geworden ist. Dieses Minderwertig¬
keitsgefühl geht nun auf einen

Ursachenkompiex
zurück, der z. B. aus einem körperlichen
Gebrechen, aus traditionellen Einstellun¬

gen des Elternhauses, in wirtschaftlicher

Not der Familie, in falschen Erziehungs¬
maßnahmen bestehen kann; immer hat

sidi dieser Ursachenkomplex schon in der

frühesten Kindheit gebildet. Kindcr-

eriniie.rungen des dritten, vierten, fünften

Lebensjahres erweisen sehr deutlich das

Bestellen solcher früher Vorstellungen,
den Mitmcnsdien gegenüber im Nachteil

zu sein. Aber niemand, auch der Gebrech¬

lichste und Aeriuste nicht, bleibt bei

diesem Gefühl der Hilflosigkeit stehen.

Jeder Mangel verlangt aus sich selbst

heraus nach Ausgleidi, nadi Kompensa¬
tion, wie die Individualpsydiologen sagen.

Ein solcher Ausgleich ist aber auf sehr

versdiiedene Art möglich: ein blindes

Kind bildet semc anderen Sinne über den

Durchschnitt aus und kann so durchaus

ein lebenstüchtiger, praktischer Mensch

werden. Ja, es ist möglich, daß die

Minderwertigkeit geradezu in eine größere
Fähigkeit umgebogen wird: der Stotterer

Demosthenes wurde der erste Redner

Griechenlands, der schwerhörige Beet¬

hoven ein gewaltiger Musiker. Zu einer

soldien, immer möglidicn Ueberwindung
der Minderwertigkeiten braudit es nur:

Fleiß und Mut, da aber die fleißige

Uebung selbst eine Sache des Mutes ist,

Mut vor allen anderen Dingen.

Der Ausgleich eines Minderwertigkeits¬

gefühles kann sich allerdiugs auch ganz

anders vollziehen. Wenn nämlich der

Mut fehlt, will sagen: wenn das Kind

durch seine erziehenden Mitmenschen

nidit ermutigt, im Gegenteil sogar ent¬

mutigt wird (mit Reden, wie: Du bist

eben einmal ein dummer Kerl!, Laß das

sein, du bist dodi viel zu ungesdiidet!,
Mädchen dürfen so was nicht! usv.'.),

dann kommt es auf die verhängnisvolle

Idee, sein Minderwertigkeitsgefühl nicht

zu überwinden, sondern es vielmehr als

Mittel zu benutzen. Es scheint merk¬

würdig, daß die Benachteiligungen, die

außerhalb des Machtbereiches der Erzieher

liegen (Körpcrsdiäden, wirtschaftliche

Nöte), verhältnismäßig besser und leichter

überwunden werden als die eigentlich

unbereditigten Minderwertigkeitsgefühle,
die durch die Torheit und Gedankenlosig¬

keit der Erzieher verursacht werden; aber

es scheint nur sehen. Denn da die

Ermutigung das einzige Mittel des Aus-.

gleichs ist, muß die fortgesetzte Entmuti¬

gung auch so katastrophal wirken. Muß?

Nein, zum Glück muß sie nidit, sie kann

nur. Aber es ist nicht das Verdienst des

schlediten Erziehers, wenn kein Unglück

geschieht; es kann nur sein, daß die Er¬

mutigung von einer anderen Seite her

kräftig genug ist. (Idi braudie hoffeiitlidi

nicht zu sagen, daß Ermutigung nichts

mit albernen Lobreden oder gar mit einer

Vergötterung des Kindes zu tun hat.)

Welche Irrwege kann nun der Ausgleich

gehen? Und wie kann er sogar das Min¬

derwertigkeitsgefühl zum Mittel machen?

Das Kind kann denken: wenn idi sdion

dumm bin, dann braudie ich doch in der

Sdiule nidits zu lernen, und dann brauche

ich audi weder der Mutter noch den Ge¬

schwistern im Hause oder dem Vater

durch einen Botengang zu helfen. Idi

kann dafür lieber tolle Bücher lesen und

ein großer Diditer werden oder ein mäch¬

tiger Häuptling, für den die andern alle

arbeiten und kämpfen müssen. Oder

aber idi werde ganz dumm, ich werde

ein Idiot, dann müssen sie für mich

sorgen! Oder: ihr könnt mich ruhig für

dumm halten, ihr versteht mich eben

nidit. ihr werdet es sdion einsehen, wenn

idi nur erst tot bin. — Selbstverständlich

denkt das Kind das alles gar nicht, oder

doch nicht so, aber es handelt so, als ob

es so dädite und steigert sidi in eine total

falsche Haltung zum Leben und zu seinen

Mitmcnsdien hinein. Natürlich wird auch

ein so entmutigtes Kind zu nützlidicni

Tun angehalten, und vielleicht wären die

Aufgaben, die ihm gestellt werden, gar

nicht zu schwer, wenn es nur nicht ent¬

mutigt wäre. So aber verfehlt es die Auf¬

gaben, und es hat jetzt die

Bestätigung
seiner Minderwertigkeit
in der Hand. Zum Uebcrfluß bestätigen
sie die Erzieher nochmals: das habe ich

mir doch gleich gedacht! So glaubt der

heranwachsende Mensdi immer fester an

seinen Mangel, aber er lernt auch immer

besser, diesen Mangel für sidi auszu¬

nutzen. Ja, wenn ich nicht so sdiwädi-

lich wäre, oder wenn idi nidit ein so

miserables Gedächtnis hätte, oder wenn

ich mir dies und das nicht angewöhnt

hätte, oder wenn ich besser erzogen

worden wäre — mit dieser Ausrede wird

jeder A ersuch einer Neuorientierung im

Keime erstickt, um so lieber, als ja die

Minderwertigkeit auch bedeutende Vor¬

teile hat. Sie ist und bleibt eine Ver¬

sicherung gegen unbequeme Aufgaben
des Lebens, sie ist eine Dauerentsehuhli-

gtmg für jedes Mißgesdiick, sie garantiert
einen immerwährenden Ansprudi auf

Berücksichtigung, auf besondere Liebe

und Fürsorge, oh, sie ist ja schon längst
in den Augen des ichbetonten Menschen

und in seiner Lebensweise eigentlich zu

einer Mehrwertigkeit geworden! Um so

mehr, als sich jeder Satz: wenn ich nur

nicht ... auch fortsetzen läßt: was für ein

Kerl, was für ein köstlidies Geschöpf

wäre idi dann wohl geworden!
Wir brauchen uns nidit darüber zu

streiten, ob ein soldier Zustand, der durdi

körperliche Störungen, durch schwere

Schuldgefühle, durch wohnhafte Selbst¬

vergrößerung oder Sßlbstverklcinerung

und zahllose andere Zeichen diarakicri-

siert sein kann, Krankheit oder Irrtum

sei: seine

soziale Schädlichkeit,
seine unheilvolle Wirkung ist augen¬

scheinlich. Alle Erzieher, ob Eltern, ob

Lehrer oder ausbildende Vorgesetzte,

haben die verantwortliche Aufgabe,

solchen Fehlentwiddungen vorzubeugen

und, wo sie schon eingetreten sind, ihnen

abzuhelfen. Es ist auch ganz richtig,

wenn heute die Krankenkassen erörtern,

inwieweit seelische Heilbehandlungen

ihren Mitgliedern ermöglicht werden

sollen. Auch die großen Berufsorganisa¬

tionen werden sich für die gleichen Fragen

interessieren müssen. Sie alle haben ein

Interesse daran, die „Nervösen", die see¬

lisch Irrgegangenen ungehemmter Arbeits¬

fähigkeit und Mitmenschlichke.it zuzu¬

führen. Dr. Hans II a j e k
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Die Soldatenfuditel
will man wieder über die arbeitende

Jugend verhängen. Das und nichts ande¬

res ist der Sinn jenes famosen Gesetz¬

entwurfs über die „Arbeitsdienst-

p f 1 i c h t", den die Wirtschaftspartei be¬

reits dem Reichstag eingereicht hat, und

den auch die Nationalsozialisten wollen.

Ein Jahr soll jeder (vorläufig nur die

Männer) dienen, soll höchstens 50 Pfen¬

nig Tagelohn kriegen, dazu Wohnung
— in der Kaserne! — Kleidung und Nah¬

rung, soll in strenge Disziplin genommen
werden, soll bei Vergehen vor ein Aus¬

nahmegericht mit Ausnahmestrafen

kommen, also eine tatsächliche Wieder¬

herstellung der Militärgerichte usw.

Neben anderen Vorteilen erhofft man

sidi davon eine feste Garde für Streik-

bruch und Lohndruck. Zwar heißt es, der

Vorsdilag sei bereits am 12. Januar „ab¬

gelehnt" worden. Aber das ist eine Irre¬

führung. Am 12. Januar gab es nur eine

Aussprache des Reiehsarbeitsministe-

liums mit Vertretern der Unternehmer

und der Arbeiter. Die haben sich gegen

den Vorsdilag erklärt, was für seine

weitere Behandlung durch Cesctz oder

§ 48 nicht das geringste besagt.

Nun aber sind die Urheber des Vor¬

schlags sehr uneigennützig: die un¬

geheuren Vorteile, die sie ihrem Plan

nadirühmen, wollen sie nu r den

jungen Angestellten und Ar¬

beitern zukommen lassen: ih i en eige¬
nen Kindern, den Besitzenden, soll der

Segen vorenthalten bleiben. Junge
Männer, die später das Geschäft ihrer

Eltern zu übernehmen bestimmt sind,

Studenten, w ie überhaupt die Söhne der

Besitzenden sollen nicht zum Arbeits¬

dienst verpflichtet sein; ihnen gönnt
man es nicht, „zum Gemeinsinn, zur

Unterordnung und zur Pflichterfüllung
erzogen" zu werden.

Wo habe ich doch dergleichen schon

gelesen? — Richtig, beim „Soldaten¬

könig" Friedridi Wilhelm I. von Preu¬

ßen, dem Vaier des alien Fritzen, der

Sohn und Tochter und sogar seine Frau,
Ihre Majestät die Königin, mit Stock¬

schlägen und Fußtritten zu erziehen

liebte.

Im Jahre 1733 erließ er sein berüch¬

tigtes „Kantonreglement", welches an¬

ordnete, daß alle Einwohner des Lan¬

des dem Staate mit der Waffe zu dienen

hätten. Hinterher aber kamen die

„Exemtionen", d. h. die Ausnahmen.

Befreit von der Dienstpflicht waren:

der ganze Adel, die Sühne der Beamten,
die Söhne von Bürgern mit mehr als

10 000 Talern Vermögen, die Söhne der

Kaufleute, der Fabrikanten, der Pfaffen,
die angesessenen Bauern, endlich auch

die Arbeiter einiger Berufe, die für die

beginnende Industrie nidit zu entbehren

waren.

Klingt das nidit, als hätten die Nazis

von heute dem alten Soldatenbanausen

von vor 200 Jahren abgeguckt, wie er

sich räusperte und wie er spudete? Nur

daß der längst in Gott ruhende König
doch wenigstens eine Anzahl Arbeiter

frei ließ. Das hat man heute nidit mehr

nötig, heute gibt es ja „zu vier' Arbeiter

in Deutsdiland. J.B.
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Jahrbuch des ZdK.
Der Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine, Sitz Ham¬

burg, gibt seit seinem Bestehen Jahr¬

bücher heraus. Das letzterschienena

Jahrbuch ist das achtundzwanzigste, das

drei Bände mit insgesamt 1868 Seiten,
zahlreichen Tabellen und Schaubildern

umfaßt. Schon der Umfang des Jahr¬

buches weist darauf hin, daß es sich

um ein Nachschlage- und Sammelwerk

handelt.

Die Gliederung des achtundzwanzig¬
sten Jahrbuches entspricht der in den

Vorjahren. Im ersten Band werden zu¬

nächst die Stellung der Genossenschaf¬

ten im Wirtschaftsleben und die Kämpfe
behandelt, die insbesondere die Kon¬

sumgenossenschaften gegen ihre Geg¬
ner (Mittelständler usw.) und gegen die

ungerechte Steuergesetzgebung zu füh¬

ren haben. Ein Kapitel ist dem Stand

der deutschen Genossenschaftsbewe¬

gung und den genossenschaftlichen Zen¬

tralverbänden aller Arten gewidmet. Sehr

umfassend wird die Entwicklung und die

Arbeit des Zentralverbandes deutscher

Konsumvereine im Jahre 1929 behandelt.

Sonderberichte der Pensionskasse und

der Fortbildungskommission des ZdK.

schließen sich an.

Der zweite Band enthält die Jahres¬

berichte der zentralgenossenschaftlichen
Organisationen, nämlich der Großein¬

kaufs-Gesellschaft Deutscher Consum-

vereine, der Volksfürsorge, der Eigen¬
hilfe (Feuer- und Sachversicherungs-
Aktien-Gesellschaft) und die Jahres¬

berichte der zehn Revisionsverbände,
die den ZdK. bilden, einschließlich der

dazu gehörigen Verbandsstatistik.

Im dritten Band sind die Berichte über

die Tagungen der konsumgenossen¬
schaftlichen Zentralen und der Revisi¬

onsverbände im Jahre 1930 zu finden.

Die seit der Gründung des ZdK. her¬

ausgegebenen Jahrbücher vermitteln eine

eingehende Schilderung des Werdens

der deutschen Konsumgenossenschafts¬
bewegung. Das Jahrbuch nimmt nicht

nur in der deutschen, sondern auch in

der internationalen Genossenschafts¬

literatur einen hervorragenden Platz ein.

Es wurde bis zum Tode Heinrich Kauf¬

manns, der am 2. Juli 1928 starb, von

diesem herausgegeben, jetzt von Voll-

rath Klepzig.

Die Preußische

Kafasferverwcrifung
Bei der Zentrale der Preußischen Ka¬

tasterverwaltung fanden wir früher für

berechtigte Wünsche in allgemei¬
nen und Einzelfragen Verständnis. In

persönlichen Verhandlungen wurden Un¬

stimmigkeiten aus der Welt geräumt.
Ganz früher war es übrigens auch

schon einmal so. Dann hatte die KV.

aber ein Haar in der Suppe gefunden,
weil wir die unzähligen Beispiele für

Nichtbeachtung des Tarifvertrages und

'gesetzlicher Bestimmungen im Haupt¬
betriebsrat und vor der Oeffentlichkeit

behandeln mußten.

Das war für uns nicht angenehm, noch

viel weniger aber für die KV., der dann

im Anschluß an unsere Ausführungen
auch noch von anderer Seite Vorwürfe

und Vorhaltungen gemacht wurden. Wir

haben deshalb einer persönlichen Bitte

des damaligen Sachbearbeiters zur Ver¬

meidung solcher unliebsamen Ausein¬

andersetzungen in breiterer Oeffentlich¬

keit entsprochen und darauf die viel¬

fachen Klagen und Einzelanträge von

Zeit zu Zeit persönlich verhandelt —

nachweisbar und sicher zum Nutzen der

KV. und ihrer antragstellenden Ange¬
stellten, deren Wünsche wir vertraten.

Der Nachfolger des früheren Sachbe¬

arbeiters glaubt nun auf unsere Mitwir¬

kung in Einzelfragen verzichten zu kön¬

nen. Er irrt sich allerdings sehr stark

darin, wenn er vielleicht annimmt, daß

wir seine willkürliche und angesfellten-
feindliche Ablehnung ruhig hinnehmen.

Ganz abgesehen davon, daß zum Bei¬

spiel das Reichsgericht in Sachen eines

Beamten bereits entschieden hat, daß

auch die Organisation be¬

rechtigt ist, Eingaben in Einzel¬

fragen ihrer Mitglieder an das zustän¬

dige Ministerium zu richten, übersieht

der betreffende Vertreter in der KV., daß

unser Verband, als am PAT. beteiligter
Tarifkontrahent, anerkannterweise be¬

rechtigt ist, für seine Mitglieder in Tarif¬

fragen an der für die Entscheidung zu¬

ständigen Stelle jederzeit tätig zu wer¬

den. Ob das dem neuen Sachbearbeiter

lieb ist oder nicht, ist bedeutungslos.
In den übrigen Abteilungen des selben

Preußischen Finanzministeriums sowie in

allen Ministerien Preußens und des Rei¬

ches ist bisher nie daran gezweifelt
worden, daß das Recht zur Wahrnehmung
der Interessen unserer Mitglieder auch

in Einzelfragen gegeben ist. Wenn der

KV. die früheren, überholten Methoden

lieber sind — uns soll es recht sein!

„Die Privatsekretärin"
In Berlin läuft zurzeit der Film „Die

Prioatsekretärin", der wieder einmal das

iiblidie, was es auf diesem Gebiet gibt,
zeigt. Da mir vermuten, daß der Film

im ganzen Rcidi aufgeführt werden wird

und durch seinen Titel gerade Diele An¬

gestellte anlockt, geben wir nachstehend

eine Kritik aus dem „Berliner Tageblatt"
vom IS. Januar 1931, die wohl alles über

diesen Film sagt, was nötig ist.

„Unmittelbar nach der Schreibmaschine

entstund die Tastenoenus, id est: Prival-

sekretürin, und ging als solche in die Lite¬

ratur ein. Nach der Erfindung der Film-

maschine stürzten sich die Kurbier ihrer¬

seits auf jene masdiinengeborene Dame

wie die Bienen auf einen Jasminstrauch.
Was wäre überhaupt unsere heulige
Kunst ohne die Masdiincnnicnschcn? Sie

würde verdorren, nerrecken, versausein

und uns so gleichgültig werden wie eine

Mondnacht oder jene Laube im Carlen,
die unsere Großeltern entzückte.
Die Prioatsekretärin der Bühne und des

Kinos ist eine Dame, die ihren Direktor

heiratet. An dieser Zwangsläufigkeit ist

ein für allemal nidit zu rütteln. Keine

junge Dame würde im 7Aisdiaucrraum

bleiben, wenn hier eine Aenderung stalt¬

fände. Denn unsere Filmkunst ist, nehmt
alles nur in allem, nidits anderes wie die

Inkarnation des großen Haupttreffers in

der Lotterie. Von hunderttausend leben¬

digen Stenotypistinnen heiraten fünfzig¬
tausend gar nidit, vierzigtausencl einen

Budihalter, fünftausend einen Poslsekre-

iär, Klempnermeisier, Destillateur usw.

Etlidie brennen mit einem Eintänzer

durch, etliche werden Mannequin, mandie

werden, Gott sei's geklagt, auf die Steine

gesät. Welche aber heiratet ihren Chef?
Wenn man das Durdisdiniltsgemidit einer

vollsdilanken aditzehnjährigen Sekretärin
mit 117 Pfund ansetzt, so geht der

tausendste Teil eines Grammes von jenem
holdseligen Mäddienfleisdi, also ein Milli¬

gramm, wie die Physiker sagen, in jene
Idealehe ein. Schlagt midi tot.

Dodi im Film gilt nur die hundert¬

prozentige Lösung. Jeder weiß Besdieid,
kein Mensdi zweifelt, eine Inhaltsangabe
hieße deshalb Eulen nach Athen oder

süße, junge Rolkehldien in den Frühlings¬
wald tragen."



Aus den Fachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Die Gehaltskürzung
für Arbeitsamtsangestellte
Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung hat seit
Monaten wiederholt versucht, uns zum

Abschluß eines Abkommens über die Ge¬

haltskürzung zu veranlassen. Wir haben
das mit Rücksicht auf das schwebende
Schlichtungsverfahren der Reichsange¬
stellten gegen die Reichsregierung ab¬

gelehnt. Wir wären zu Verhandlungen
über ein solches Abkommen in dem Mo¬
ment bereit gewesen, wo ein auch nur

vorläufiges Ergebnis in dem Schlichtungs¬
verfahren gegen die Reichsregierung
vorlag. Am 15. Januar 1931 wurde ein

Schiedsspruch gefällt, der den Reichs¬
angestellten einen Gehaltsabzug von

5 v. H. auferlegte. Erklärungsfrist In
diesem Verfahren war vom Schlichtungs-
ausschuß bis zum 21. Januar gesetzt wor¬

den. Die Reichsanstalt hat den Abschluß
dieses Schlichtungsverfahrens nicht abge¬
wartet, sondern ein Sonderschlichtungs¬
verfahren durch den Reichsarbeits¬
minister einleiten lassen. Zum Schlichter
In diesem Tarifstreit wurde der Ober¬
landesgerichtsrat Dr. Joetten, Schlichter
für das Rheinland, bestimmt. Die Ein¬

ladung zu diesen Verhandlungen ging
uns am 20. Januar zu. Die Verhandlungen
waren zwei Tage später, auf den 22. Ja¬

nuar, anberaumt. Die Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver¬
sicherung hat, ohne daß eine Veran¬
lassung dazu vorlag, damit einen Weg
beschritten, der unnötig war. Wir haben
auf Grund der Im Tarifvertrag bestehen¬
den Bestimmung des § 18 eine Verein¬
barung getroffen, die folgenden Wort¬
laut hat:

„Unbeschadet der Rechte, die sich für
beide Parteien aus der Kündigung des
Gesamttarifvertrages zum 31. März 1931
ergeben, gilt für die Angestellten der
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung der Gehaltsab¬
zug nach § 5 der Notverordnung des
Reichspräsidenten vom 1. Dezember 1930
Im gleichen Umfange, wie er für die An¬
gestellten der Reichsverwaltungen fest¬
gesetzt werden wird. Die seitens der
Reichsanstalt gemäß § 5 der bezeich¬
neten Notverordnung ausgesprochene
Kündigung gilt als nicht erfolgt."

Es ist, da das Verfahren für die Reichs-
angestellten noch nicht abgeschlossen
Ist, abzuwarten. In welcher Weise sich
die Angestellten der Reichsanstalt einen

Gehaltsabzug gefallen lassen müssen. Die
Reichsregierung hat den Mut gefunden,
den Schiedsspruch abzulehnen, der den
Angestellten nur eine fünfprozentige Ge¬

haltskürzung auferlegen wollte.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Satzungsänderung
der Reichsknappschaft
Der seit Monaten geführte Kampf, die

Sanierung der Reichsknappschaft auch
durch Leistungsabbau in der Ange¬
stelltenpensionskasse auf Grund des

fi 132 RKG. zu unterstützen, Ist beendet,
n der außerordentlichen Hauptversamm¬
lung der Angestelltenabteilung der

Reichsknappschaft am 16. Januar 1931
wurden die nachstehenden Aenderungen

der Satzung, soweit sie Angestellte be¬

trifft, einstimmig beschlossen:
1. Für die vor dem 1. Januar 1924

zurückgelegten Beitragsmonate werden

folgende Steigerungsbeträge gewährt:
für die ersten 60 Beitragsmonate 0,4 v. H.
für die weiteren 60 Beitragsmon. 0,85 v. H.
für die weiteren 180

„ 1,60 „

für weitere Monate 0,4 „

2. Wenn Ruhegeldempfänger nach

§ 57 RKG. noch Einkommen aus Arbeit

gegen Entgelt oder aus gewinnbringen¬
der Beschäftigung haben, vermindert sich
das Ruhegeld um 25 v. H. bzw. 50 v. H.,
sofern das Einkommen 30 v. H. bzw.
60 v. H. des Ruhegeldes überschreitet.
Hierbei müssen dem Ruhegeldempfänger
aber mindestens 120 RM. Ruhegeld ver¬

bleiben.

Beträgt das Einkommen mehr als
300 RM. monatlich, so vermindert sich das

Ruhegeld bis auf den Betrag, der nach
der reichsgesetzlichen Angestelltenver¬
sicherung zu zahlen wäre.

3. Die Kürzungsvorschriften unter

Ziffer 2 gelten sinngemäß für Empfänger
von Altersruhegeld nach § 58 RKG. mit
der Maßgabe, daß das Altersruhegeld
vollständig ruht, wenn das Nebeneinkom¬
men über 300 RM. monatlich beträgt. Fer¬
ner ruht das Aitersruhegeld vollständig,
solange der Anspruchsberechtigte noch
Arbeit gegen Entgelt in knappschaft¬
lichen Betrieben verrichtet.

4. Beantragt ein Versicherter die Ge¬

währung von Ruhegeld nach §§ 57 oder
58 RKG., während er noch im Dienstver¬
hältnis steht, so ruht das Ruhegeld bis
zur Höhe des Arbeitsentgelts, auf das
der Antragsteller bis zum Ablauf der

Kündigungsfrist Anspruch hat. Abfindun¬
gen für eine vorzeitige Lösung des
Dienstverhältnisses gelten als Arbeits¬

entgelt. Dagegen werden etwaige Ent¬

schädigungen nach dem Betriebsräte¬
gesetz nicht als Arbeitsentgelt Im Sinne
dieser Vorschrift angerechnet.

5. Das Kindergeld und Waisengeld ruht
bei über 15 Jahre alten Kindern in Schul-
und Berufsausbildung, sofern die Aus¬
bildung nicht einwandfrei für einen

später gegen Entgelt auszuübenden
Lebensberuf erfolgt.
Das Kindergeld ruht, sofern das Kind

aus eigener Tätigkeit mehr als 35 RM.
monatlich verdient. Beim Waisengeld
wird der Verdienst aus eigener Tätig¬
keit auf das Waisengeld angerechnet,
soweit er 35 RM. monatlich übersteigt.

Bei Berufs- und Schulausbildung im
Ausland ruhen Kinder- und Waisengeld
vollständig, soweit es sich nicht um Aus¬
tauschschüler handelt.

6. Beim Zusammentreffen von Renten
aus mehreren Versicherungen (Pensions¬
kasse, AV., JV. und Unfallversicherung)
dürfen beim Ruhegeldempfänger 80 v. H.
des Mittelbetrages der höchsten Gehalts¬
klasse und bei den Hinterbleibenen
60 v. H. nicht überschritten werden.

7. Die neuen Satzungsvorschriften treten
mit Wirkung ab 1. März 1931 in Kraft.
Außerdem wurde beschlossen, daß An¬

gestellte, die bereits am 1. Juli 1926 die

Versicherungspflichtgrenze überschritten

hatten, den vollen Beitrag in der Ge¬
haltsklasse F allmonatlich zu entrichten
haben. Die Zahlung von Anerkennungs¬
gebühren oder freiwilligen Beiträgen ist
für diese Angestellten ausgeschlossen.
Nur den AfA-Verbänden ist zu verdan¬

ken, daß nicht ein noch stärkerer Lei¬

stungsabbau eingetreten ist, zu dem GDA.
und Gedag-RDB., um den Wünschen des

Reichsarbeitsministeriums zu entsprechen,

bereit gewesen wären. Nur unter dem
Gesichtspunkt, daß sofort die viel weiter¬
gehenden Wünsche des Reichsarbeits¬
ministeriums und die von ihnen beein¬
flußten Forderungen des GDA. und Ge¬

dag-RDB. verwirklicht werden, wenn sich
die AfA-Verbände zu einer Einigung mit
den anderen Partelen nicht entschließen
würden, haben wir unsere Zustimmung
zu der Vorlage gegeben. Wir haben
große Bedenken gegen die vorgenom¬
menen Aenderungen, aber wir sind uns

bewußt, daß durch unser Vorgehen den
Angestellten das größere Uebel erspart
wurde. In der Hauptversammlung machte
der Vertreter des Reichsarbeitsminister?-
ums, Ministerialrat Dr. Krohne, die Mit¬

teilung, daß der Reichsknappschaft Ende
Januar und Ende Februar die Summe von

Je 8 Millionen Reichsmark überwiesen
würde. Für das Rechnungsjahr 1931 sei In

Uebereinstimmung mit dem Reichsfinanz¬
minister vorgesehen, der Arbeiter- und
Angestelltenpensionskasse der Reichs¬

knappschaft einen Zuschuß von 40 Mil¬
lionen Reichsmark zufließen zu lassen.

Jubiläen
Kollege Robert Kornmacher In

Leipzig begeht am 28. Januar sein fünf¬

undzwanzigjähriges Dienstjubiläum bei
der Firma Meier u. Weichelt.

Kollege Ludwig Hippel — 555 244
— beging am 9. Januar 1931 sein
25jähriges Dienstjubiläum bei der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse Worms.
Kollege M a x G ä r t n e r — 371 730 —

feierte am 19. Januar 1931 sein 25jähriges
Dienstjubiläum bei der Allgemeinen Orts¬
krankenkasse Berlin-Schöneberg.
Kollege Paul Rentz, Hauptver¬

walter bei der AOKK. Nürnberg, feierte
am 5. Januar 1931 sein 25. Berufs¬

jubiläum.

Berufskrankenkasse der

Angestellten
Achtung! Neue Beitragsherabsetzung.

Für diejenigen versicherungspflichtigen
Mitglieder, deren Anspruch auf Kranken¬
geld infolge Gehaltsbezuges mindestens
vier Wochen ruht, gelten ab 1. Februar

1931, vorbehaltlich der Genehmigung
durch das Reichsaufsichtsamt für Privat¬

versicherung, folgende herabgesetzte
Beiträge:

Klasse L 1,25 RM.

„
1
..... V5 „

„
2 2,80 „

» 3 4,25 „

„
4 5,40 „

„ 5 6,50 „

»
6 7,50 „

„ 7 8,50 „

„
8 9,50 „

„ 9 10,50 „

„ 10 11,50 „

Für alle übrigen versicherungspflich¬
tigen Kassenmitglieder gelten die bis¬

herigen Beitragssätze mit Ausnahme der

Beitragsklasse 1, in der der Beitrag
2,— RM. beträgt.

Für n i e h t versicherungspflichtige Kas¬

senmitglieder, deren Anspruch auf Kran¬

kengeid infolge Gehaltsbezuges minde¬
stens vier Wochen ruht, beträgt der

Beitrag ab 1. Februar 1931, vorbehaltlich
der Genehmigung durch das Reichs¬
aufsichtsamt

In der Klasse 26 ... . 8,50 RM.
In der Klasse 27 ... . 10,50 „

In der Klasse 28 ... . 11,50 „

Für alle übrigen nichtversicherungs¬
pflichtigen Mitglieder ist der Beitrag un¬

verändert.

Der Kassenvorstand.
Kurt Lockhoff, Vorsitzender«
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Zwei-Wochenschau
Die zweite Januarhäifte wäre arm an

¦Ereignissen gewesen, wenn in Genf

nicht der Völkerbundsrat getagt hätte.

Auf der Tagesordnung stand die deut¬

sche Note über die Unterdrückung der

deutschen Minderheit in Polen und die

Festsetzung des Termins 'für die At>-

rrüstungskonferenz. Für die Zukunft unserer

Außenpolitik hing von dem Ergebnis

•dieser Tagung des Vötkerbunds sehr viel

ab; nach den Enttäuschungen der vor¬

bereitenden Abrüstungskonferenz wäre

eine Enttäuschung in der Potenfrage für

unsere Nationalisten ein starkes Kapital,

mit dem sich leicht verhängnisvolle po¬

litische Geschäfte machen ließen. Am

Nachmittag des 24. Januar schrieb m

Berlin Goebbels über Curtius: „Er ging

nach Genf und war schon geschlagen,

bevor er in Berlin den Salonwagen be¬

stieg." In Genf wurde am Nachmittag

des 24. Januar der Beschluß gefaßt, der

allen Forderungen der deutschen Re¬

gierung entsprach. Nicht nur Deutsch¬

land, auch der Vöikerbundsgedanke hat

damit einen Sieg erfochten.

Die Arbeiten des Reichskabinetts, die

nach der langen Neujahrspause und der

Ostreise wieder aufgenommen wurden,

haben sich in der Hauptsache mit dem

Etat beschäftigt. Von endgültigen Be¬

schlüssen kann heute noch keine Rede

sein, um so mehr, als die Form der par¬

lamentarischen Erledigung des neuen

Haushaltsplans völlig ungewiß ist. Nur

zwei Maßnahmen des Reichskabinetts

von praktischer Wirksamkeit sind zu ver¬

zeichnen: die Notverordnung über das

Schlichtungswesen und die Anwendung

der Kartellnotverordnung auf die Marken¬

artikel. Beide können die allgemeine

Enttäuschung über den sozialpolitischen

Kurs der Reichsregierung nicht zer¬

streuen. Die eingeschläferte Preissenkung

wird durch den Zwang einer teilweisen

Aufhebung der Preisbindung des Klein¬

handels kaum belebt, weil damit noch

kein unmittelbarer Druck auf die Groß¬

handelspreise ausgeübt wird. Die ar-

beitsrechtliche Notverordnung, die die

Ablehnung der Ein-Mann-Schiedssprüche

durch das Reichsarbeitsgericht wieder

aufhebt, hat als praktische Folge die

vierprozentige Lohnsenkung im Ruhrberg¬

bau. Der Arbeitsminister Stegerwald hat

die lohnschützende Politik seines Vor¬

gängers Wisseil endgültig aufgegeben,

und scheint, v/ie die Verbindlichkeits¬

erklärungen der letzten Zeit beweisen,

den Kreis des Lohnabbaus auf allen Ge¬

bieten schließen zu wollen.

Eine gewisse Klärung der Innen¬

politischen Lage ist durch die letzten

Reden des Prälaten Kaas erfolgt. Die

scharfe Zurückweisung des National¬

sozialismus durch den Vorsitzenden der

Zentrumspartei und den Führer des deut-

Oas InhaltsVerzeichnis für

den „Freien Angestellten" —

Jahrgang 1950—liegt gedruckt
vor. Wir stellen es unseren

Mitgliedern auf Anforderung

kostenlos zwr Verfügung.
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sehen Katholizismus, Bischof fi&ttrain,

hat die Hoffnungen der Nalionalsozia-

frislen auf Ministersesse! und Amts¬

freuden stark herabgedrückt
In Frankreich Ut die ünk&regierung

des Senators Steeg bei einer Ab¬

stimmung übeT eine nebensächliche

Frage nach einmonatiger Tätigkeit zu

Fall gebracht worden. Der plötzliche
Sturz des Kabinetts zeigt, wie schwach

seine Position gewesen ist. Auch Frank¬

reich steht vor Koalitionssorgen, da eine

•sichere Mehrheit 1ür eine Regierung

schwer herstellbar ist.

Pfeffer und Salf
,rOestaitwandel
deutscher Demokratie''

Unter diesem vieldeutigen Titel ver¬

sucht die „Frankfurter Zeitung'" in opti¬
mistischen Gedankengängen hinter jener

anpassungsfähigen Politik der „demokra¬
tischen" Mittelparteien den wahren Grund-

Charakter deutreher Demokratie aufzu¬

zeigen. Aber worüber die Oeflentiichkeit

nicht so gedankenreich informiert wird,

ist die Tatsache, daß die drei größten
demokratischen Zeitu.ng-en ihre

maßgeblichen Redakteure haben

still verschwinden lass-en.• Nach¬

dem der Chefredakteur Georg Bernhard

angeblich wegren persönlicher Zwistigleiten
im Hause Ullstein aus der „Vossisohen

Zeitung" ausgeschieden war, hat die

„Frankfurter Zeitung" Arthur Feiler ent¬

fernt und das „Berliner Tageblatt" steht

im Begriff, seinen Chefredakteur Theodor

Wolff zu verabschieden. Gleichzeitig hat

der Kurs aller drei Blätter unauffällig, aber

dem Kundigen deutlich erkennbar, nach

rechts gedreht. Man kann seit dem

14. September nicht genau wissen... .

„Gestaltwandel deutscher Demokratie?"
— nennen Sie's einfacher, meine Herren-:

Stille Wandlung deutscher Demokraten-

blätter

Ein weißer Rabe?

In Kassel hat der Industrielle und volks-

parteiliche Reichstag-sabgeordnete Dr. Cre¬

mer seinen Parteifreunden auseinander¬

gesetzt, es sei ein verhängnisvoller Fata¬

lismus, zu glauben, wir müßten uns durch

diese Krise gleichsam durchhungern. Die

durch die technische Durchdringung der

"Weltwirtschaft gegebene Situation hahe

eine Uebergangszeit geschaffen, ähnlich

jener vor hundert Jahren, da die Dampf¬
maschine erfunden wurde. Es werde kein

Menschenalter mehr dauern, bis in

Deutschland der Sechsstundentag sich

durchgesetzt hahe.

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir

fehlt der Glaubel Leider müssen die Arbeit¬

nehmer sich tatsächlich durch die Kris«

«hirchhungernl Vielleicht hilft aber jetzt

Herr Dr. Gnenner und seine Parteigenassen

den Gewerkschaften in dem Kampf um die

Verkürzung der Arbeitszeit — ?!

Preissenkung
Auch die Glühbirnenpreise — bekannt¬

lich beträgt der Herstellungspreis der za

1,50 bis 2 RM. verkauften Glühbirne 10 bis

15 Pf. — sind um 5 bis 10 Pf. pro Stück

grrsenkt worden. Aber was tut Osram, \im

dieses soziale Opfer wieder auszugleichen?
Osram hat die Branndauer der

Glühbirnen herabgesetzt; den¬

selben Birnen, denen man ohne weiteres

eine zehnfache, eine hundertfache Lehens¬

dauer geben kann (die Erfindung der

ewigen Glühbirne soll von Osram ange¬

kauft und vernichtet worden sein!), hat

man jetzt eine wesentlich beschränkt«

Brennstundenfähigkeit gegeben. So kommt

es, daß sich der Verbraucher statt der

10 Pf. teureren Birne jetzt in derselben

Zeit zwei 10 Pf. billigere Birnen kaufen

kann. Auch Preisabbau kann also ein

gutes Geschäft sein!

Die Ware Arbeitskraft

Das Arbeitsgericht Dresden hat kürzlich

entschieden, daß die Kosten -einer Vot-

stellungr-reise der zu tragen hat, der sich

um die Stellung bewirbt, gleichviel ob er

angestellt wird oder nicht. In der Begrün¬

dung heißt es u. a., daß auch ein Kauf¬

mann oder Kunsthändler, der einem Kauf¬

lustigen an einem anderen Ort eine Ware

zum Kauf anbiete, keinen Anspruch auf

Ersatz der Reisekosten hat, auch wenn <der

Kauflustige schließlich nichts kaufe.

Preisausschreiben

Den Unsinn der Preisausschreiben illu¬

striert die Veranstaltung einer süddeut¬

schen Zeitung, von der der „Franki. Ztg."
berichtet wird: die Preise {die ausdrücklich

nicht in bar ausgezahlt werden durften),

fielen folgendermaßen: Frau K.r Hebamme,
— ein Motorrad. — Martha B., 11 Jahre —

„Das Buch der Ehe", Prachtausgabe. —

Herrn Generalleutnant a. D. v. K. — eh»

Nähmaschine. — Viel Spaßl

Pfisftgon

Jlfff der Badedireküon von Pistyan

haben roir für unsere Mitglieder ein Ab¬

kommen getroffen, wonach sie VergünslU

gungen auf Bäder und Wohnung bis zu

50 d. 17. erhalten.

Bad Pislyan liegt in den Karpafhen.
Der Kurort ist modern ausgebaut und

besitzt einzigartige vulkanische Sdirvefel-

sdilammquellen, die auf alle Erkrankun¬

gen der Gelenke, der Muskeln und der

Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

Die für die Kur benötigten Anmeisungs-

formulare sind durch unsere Haupt-

geschäfisstelle, Berlin SO 36, Oranien-

straße 40141, zu beziehen.

ÄPnrtetüriitöe platten
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Es lebte irgendwo in Wärmland ein Mann,
der war bekannt für sein gutes Peitschen-

schwingen. Wenn er den Stiel zwei-, drei¬

mal um den Kopf gewirbelt hatte und dann

die Schnur lospfeifen ließ, so Fiel etwas

Lebendiges um und hielt den Atem an für

immer. Und der Peitschenmann aus Wärm-

landwar mächtig stalzaufseineKunststücke

und zeigte sie jedem, der nur wollte.

So fuhr er einesTages von seinem Hof zur

Stadt, seinen jüngsten Sohn bei sich, als ein

Frosch in ungefügen Sätzen über den Weg

hüpfte.
„Vaterl Ein Frosch! Würdet Ihr den woht

treffen?"

„Selbstverständlich I" und schon sauste

diePeitsche undklatschte auf, undderFrosch
war gewesen.
Die beiden fuhren weiter.

Da flatterte ein bunter Schmetteding
neben dem Wagen her.

„Vater, ein Schmetterling! Würdet Ihr

diesen wohl treffen?"

„Selbstverständlich i" sagte derMann aus

Wärmland, ließ diePeitschesausen undspat-
teie den Falter mitten durch, so daß die aus¬

einandergetrennten Schmetterlingsflügel
wie welke Blätter zu Boden trudelten.

So mußte diesen Morgen auf der Fahrt

zur Stadt noch manches Geschöpf an die

Peitschenkunststücke desMannesausWärm-

land glauben: eine Maus, die den Kopf aus
dem Loche steckte; eine Eidechse, die sich

auf einem Randstein sonnte,- ein Rabe, der

dicht über ihm die schwarzen Flügel
schwang.

Der Junge auf dem Wagen kam aus dem

Staunen über seines Vaters Geschicklichkeit

überhaupt nicht mehr heraus.

Jetzt fuhren sie an einem Bauernhof vor¬

bei. Neben dem Hof war ein Garten, mit

Blumen vollgeblüht bis zum Rand, und darin

ein Bienenstand, aus dem gerade ein

Schwärm summte.

„Vater, die Bienen!" schrie der Junge.

„Die vielen Bienenl Haut da mal rein mit

der Peitsch'!"

Da hob der Mann aus Wärmland seine

Hand mit dem Peitschenstiel, aber nicht zum

Zuhauen, sondern nur, um sich nachdenk¬

lich hinterseinem Fuhrmannsohr zu kratzen,
und zu seinem schlagvereiferten Jüngsten

gewandt, sagte er:

„Nee, min Jung, hier man lieber nicht!

Weißte,, die Luders sind o rga nisiertl"

Oskar Währte

zu seinem SO. Todastego

In grauem Dämmerlicht begann die

Nacht dem Tage zu weichen, als man die

Gefangenen nach dem Semenowschen

Platz brachte. Von der langen Gefan¬

genschaft in der furchtbaren Schlüssel¬

burg zermürbt, wankten die zum Tode

Verurteilten, mit ihren Ketten klirrend,

dem Richtplatz entgegen, auf dem die

Abteilung Soldaten, die das Urteil voll¬

strecken sollte, schon Aufstellung ge¬

nommen hatte. Die Gefangenen wurden

an Pfähle gebunden, sie blickten zum

letzten Male in die Welt, sahen die

Von Josef Breitbach.

(2. Fortsetzung.)

„Was geht uns heute die Versammlung

an," ihre Stimme überschlug sich dabei

— „da, da, das bin ich. Jetzt hast du alles

erreicht, jetzt pfeifst du auf mich und

gehst deiner Wege, „deiner Pflicht", den

großen Tönen nach. Hier gehörst du hin,
wenn du ein Kerl wärest, wüßtest du das.

Echt so, die Bescherung anstellen und

dann fortlaufen. Die haben also recht, die

mich vor dir gewarnt haben."

Sie trieb Karl das Blut in den Kopf.
Diese Vorwürfe hatte er nicht verdient.

Er griff nach seiner Uhr, aber da war

das Mädchen schon aufgesprungen, ihm

die Uhr aus der Hand reißen, zu Boden

knallen und zertreten war eins. Karl

starrte In ihr verzerrtes Gesicht und

wandte sich voll Abscheu weg.

Er verstand das Mädchen nicht mehr

und verbot ihr jedes weitere Wort. Lene

zeterte, er wolle die Wahrheit nicht

hören, das sei eine billige Manier, sich

herauszuziehen. Bis Karl sie anschrie:

„Schweig, sonst passiert noch etwas. Wir

gehen jetzt sofort."

So heiter das Pärchen gekommen war,

so traurig war der Heimweg. In der

Elektrischen blieb Karl auf der Plattform.

An der Hast, mit der er eine Zigarette an

der anderen ansteckte, sah man, wie ihm

der Auftritt zugesetzt hatte.

Das Schrecklichste ist, dachte er, daß sie

von sich aus im Recht ist. Aber wenn er

bedachte, wie rücksichtsvoll er zum Auf¬

bruch gemahnt hatte, erboste ihn ihre

eigensüchtige Unvernunft. Aber noch

mehr die Unruhe, die sie über ihn ge¬

bracht hatte. Lene ging ihm nicht mehr

aus dem Kopf.
Wenn man bedenkt, sie hat Schneid.

Eigentlich ist sie ein Prachtkerl. Zu dumm

das . . .

Lene konnte während der Fahrt nicht

ruhig sitzen. Jeden hatte sie bis jetzt

abgewiesen, und der erste mußte sie so

enttäuschen. Doch wenn sie überlegte,
wie anständig er gesprochen und mit

v/elcher Beherrschung er die Zerstörung

der Uhr hingenommen hatte, wurde es

ihr warm ums Herz.

„Aber eine Ausnahme hätte er machen

müssen," sagte sie sich wieder und

wieder, „wenn er mich wirklich liebt,

müßte ihm die Versammlung ganz gleich¬

gültig sein." So wie er es auslegte, war

er zwar im Recht, doch da flammte ihre

Eifersucht wieder auf: hinter dem, was

uns heute verband, hat alles andere

zurückzustehen. Sie dachte mit Ueber-

zsugung so und war über nichts so ver¬

ärgert als über die verhängnisvolle Ge¬

wißheit, mit der sie fühlte, wie verliebt

sie in Karl war.

Als sie ausstiegen, hatten beide sich

stumpfen Gesichter der Soldaten, die

Mauern bis zu der in den ersten Sonnen¬

strahlen erglühenden Spitze des Turmes,
dann zog man ihnen die Todeshemden

an und stülpte ihnen weiße Mützen über

den Kopf. Nun sahen sie nichts mehr

und erwarteten den Tod. — Aber

keine Salve erschütterte die Luft, es

blieb still. Da nahten sich Schritte, man

nahm den Gefangenen die Mützen ab

und ein Offizier verkündete ihnen, daß

des Zaren Nikolaus I. große Gnade die

verdiente Todesstrafe in zehnjährige

Zwangsarbeit und Deportation umge¬

wandelt hätte. Nicht alle Gefangenen
hörten die Botschaft, einer stierte stumpf
vor sich hin — er war wahnsinnig ge¬

worden.

Fedor Michailowitsch Dostojewski war

einer dieser Gefangenen, die Im Jahre

1849 nach Sibirien wanderten. Er hatte

sich den Anhängern des Revolutionärs

Petraschewski genähert und war mit

ihnen festgenommen worden. Die Rich¬

ter zweifelten um so weniger an Dosto¬

jewskis Schuld, als schon sein erster,

drei Jahre vorher erschienener Roman

„Arme Leute" erkennen ließ, daß hier

ein gefährlicher Ankläger erstanden war.

Mit starker Eindringlichkeit hatte Dosto¬

jewski in diesem Werk die Not der

Armen und Unterdrückten geschildert —

eine Schilderung der eigenen Not! Als

Sohn eines Armenhaus-Arztes am 11. No¬

vember 1821 in Moskau geboren, hatte

er seine Jugend in dürftigen Verhält¬

nissen verbracht. Eine Wohnung von

zwei Stuben beherbergte seine Eltern

fest in der Hand. Karl machte ihr keine

Vorwürfe, und Lenes Augen waren voll¬

kommen trocken, bis sie nach Hause

kam. Dort sah ihr niemand zu, wie sie

weinte.

Karl kam zu spät in die Versammlung.
Der Redner des Abends war bereits am

Sprechen, als er vor der Saaltür anlangte.
Ein junger Bursche, den er nicht kannte,

hielt ihm ein Flugblatt hin. Karl verfärbte

sich, und als sich einen Augenblick lang
alle Köpfe nach ihm drehten, während er

in den Saal trat, verging er vor Scham.

Er setzte sich auf den erstbesten Platz

und schaute sich nicht nach seinen

Freunden um. Dabei gab niemand mehr

auf ihn acht. Die Versammlung dauerte

drei Stunden. Ebensolange litt ein junger
Mensch dort alle Qualen des gekränkten

Ehrgeizes und übertriebener Zer¬

knirschung. Nachher schlich er sich

scheu hinaus. Ja, er war nicht zur Stelle

gewesen. Ausgerechnet an dem Abend,

da ein berühmter Abgeordneter von

weither gekommen war, den Geist der

Leute aufzufrischen und neue Begeiste¬

rung in die Massen zu tragen. Und Lene

hatte recht behalten. Man war ohne ihn

fertig geworden, wenn auch der Bursche,

der da an seinem Platz vor der Tür ge¬

standen war, die Flugblätter sicher nicht

so gut wie er verteilt hatte. Das war

kein Trost.

Er stand draußen in der Nähe des

Ausganges, während die Leute heraus-
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und ihn mit vier Geschwisternl Auf der

Militär-Ingenieurschule, die er später be¬

suchte, mußte er zeitweise sogar aus

Geldmangel auf den Tee, der zu den

Lebensnotwendigkeiten auch des ärmsten

Russen gehört, verzichten. Als er In¬

genieuroffizier geworden war, wurde er

freilich in den lebenslustigen Kreis der

Kameraden aufgenommen, aber Dosto¬

jewski war jung und leidenschaftlich, er

hörte von den Revolutionen, die ganz

Europa erschütterten, lebte in einem

Lande, In dem das gequälte Volk sich

immer wieder gegen seine Peiniger er¬

hob — wer konnte es ihm da verdenken,
daß er sich zu den Unzufriedenen und

Verschwörern gesellte!
Von den Qualen, die Dostojewski in

Sibirien erdulden mußte, geben seine

„Memoiren aus einem Totenhause" er¬

schütterndes Zeugnis. Er brauchte nur

vier Jahre im Zuchthaus zuzubringen und

wurde dann als Gemeiner in ein sibi¬

risches Infanterieregiment gesteckt, aber

der Aufenthalt in Sibirien hat sein gan¬

zes Leben beeinflußt und nach seiner

Ansicht auch das epileptische Leiden

verursacht, das ihn später nie verließ.

Im Jahre 1859 wurde Dostojewski
durch Alexander II. begnadigt und

konnte nach Petersburg zurückkehren.

Hier gab er gemeinsam mit seinem

Bruder Michail die Zeitung „Wremja",
dann die „Epocha" heraus, in der auch

(1851) sein Roman „Erniedrigte und Be¬

leidigte" erschien, dem einige Jahre

später das heute wohl am meisten ge¬

lesene Werk „Schuld und Sühne" folgte.
Aber die Romane hatten geringen Er¬

folg, und die Zeitungen mußten infolge
von Zensurschikanen ihr Erscheinen ein¬

stellen. Ein Unglück folgte dem anderen.

Der Tod entriß Dostojewski die Frau und

den inniggeliebten Bruder, die Schulden¬

last wuchs und die Gläubiger drohten,
ihn in den Schuldturm zu sperren. Da

floh Dostojewski ins Ausland.

Die Jahre 1866—1870 verbrachte Dosto¬

jewski in größtem Elend, bald in Deutsch¬

land, bald In Frankreich oder Italien. Er

hatte wieder geheiratet und es mußte

dazu kommen, daß Kleidungsstücke, die

letzte Wäsche, selbst der wollene Unter¬

rock seiner Frau, die damals ein Kind

nährte, ins Versatzamt wanderten. „Wer¬
den meine Qualen jemals ein Ende

nehmen? O, wenn ich Geld hätte, wenn

ich sichergestellt wäre!" klagt Dosto¬

jewski. Alle seine Werke, das im Aus¬

land (1868) geschriebene „Der Idiot"

und die Romane nach seiner Rückkehr

in die Heimat, u. a. 1871 „Die Dämonen"

und 1830 sein gewaltiges Hauptwerk
„Die Brüder Karamasow", mußte er mit

Vorschüssen beginnen, unter Entbeh¬

rungen, von Krampfanfäilen gepeinigt,
zu Ende führen. Was er gelitten hat, geht
aus seinen Werken, den Briefen an ver¬

traute Freunde und dem in den letzten

Lebensjahren geschriebenen „Tagebuch
eines Schriftstellers" hervor.

Nur eine tiefe Religiosität half Dosto¬

jewski, seine Leiden zu ertragen, und die

Evangelien waren das letzte Buch, aus

dem er sich kurz vor seinem in St. Peters¬

burg erfolgten Tode vorlesen ließ.

Dostojewskis Tod am 9. Februar 1881

erinnerte plötzlich seine Zeitgenossen
daran, was für ein großer Dichter

unter ihnen geweilt hatte, und Tolstoi,
der sich zu Dostojewskis Lebzeiten

wenig um ihn gekümmert und ihn

strömten, verbittert mit seiner kleinen

Genugtuung, daß er es besser gemacht
hätte. Schließlich schämte er sich seiner

Hämischkeit und besann sich, daß er ja
der Partei geschadet hatte. Es war

schlimm. Noch mehr. Er hatte sich darauf

gefreut, seit Wochen darauf gewartet,
den großen Mann kennenzulernen. Jetzt

waren die Genossen den ganzen Abend

mit ihm zusammen, und er war nicht da¬

bei. Es war zum Verzweifeln. Als die

letzten Leute gegangen waren, stand er

noch draußen im Dunkeln.

Vielleicht fragt man nach mir, hoifte er

im stillen, man sucht mich vielleicht, und

er horchte nach dem gewohnten Pfiff,
mit dem ihn seine Kameraden zu Hause

abholten oder bei großen Versamm¬

lungen ein Zeichen gaben.
Es war nichts damit. Aber wie schnitt

es ihm Ins Herz, als der Vorstand mit

den Vertrauensleuten, den Führern der

Jugendgruppe und dem Redner des

Abends herauskamen und an ihm vorbei

die Straße hinuntergingen. Karl hatte

sich dicht an die Wand gedrückt, nie¬

mand sah ihn, niemand dachte an ihn.

Sie sprachen begeistert, diskutierten leb¬

haft — und er war ausgeschlossen da¬

von. In kleinem Abstand ging er hinter

ihnen her, jedes Wort, das sie sprachen,
wurmte ihn.

Und statt sich einen Ruck zu geben
und frisch in ihre Reihe zu springen,
blieb er plötzlich stehen und dachte ver¬

bittert: Sie vermissen mich nicht einmal.

Eine schwache Hoffnung blieb ihm

noch. Er rannte nach Hause. Aber dort

hatte niemand nach ihm gefragt. Damit

war der Sonntag für ihn zu Ende.

Am anderen Morgen sah Karl Lene

mehrere Male, wie sie den V/eg zum

Atelier zu Fuß über die Treppen machte.

Sie mied ihn also. Er bemerkte es mit

Aerger und mit Erleichterung zugleich.
Er dachte während des ganzen Morgens
an sie, und fragte sich jedesmal, wenn

er an ihrem Stockwerk vorbeifuhr: Ist sie

noch gekränkt oder schämt sie sich?

Er hätte das gerne gewußt und von ihr

selbst erfahren, um ihr bei dieser Ge¬

legenheit zu verstehen zu geben, was

sie ihm gestern mit ihrer Unvernunft ein¬

gebrockt hatte.

Kurz vor der Mittagspause war er ent¬

schlossen, zu ihr zu gehen. Er hatte die

Lifttür schon aufgeschoben und sah sie;
sie bürstete ein Kleid, zehn Schritte von

ihm entfernt. Da dachte er an den

gestrigen Abend, und er machte die Tür

leise wieder zu.

An diesem Mittag schmeckte ihm das

Essen schlecht.

Als er seine Mütze aufsetzte und aus

der Küche trat, um wieder ins Geschäft

zu gehen, kam ein Junge die Treppe
herauf. Er solle abends zum Parteivor¬

sitzenden kommen.

Das hatte noch gefehlt.

(Fortsetzung folgt in der Nummer

vom 16. Februar 1931.)

nie gesehen hatte, schrieb: „Mir war

eine Stütze gebrochen; ich kam außer

Fassung .... begann zu weinen untif

weine noch immer ..." Tolstoi und

Dostojewski — man nennt sie oft In

einem Atem. Manches Gemeinsame in

ihrer Weltanschauung kann aber nicht

über die großen Gegensätze im Wesen

und Schaffen hinwegtäuschen. Schon

äußerlich: Tolstois Bild zeigt grobe,
bäuerische Züge, aber es atmet doch

Kraft, Frische und unverkennbar die ab¬

weisende Kälte des Herrenmenschen.

Wie erschütternd ist dagegen das Antlitz

Dostojewskis: Die kahle Stirn, die ein¬

gefallenen Wangen, die Furchen des

Leidens und der unaussprechlich traurige
Blick der Augen. Tolstoi blieb, so sehr

er sich bemühte, ein Bauer zu werden,
immer der vornehme Herr und wurde

auch als solcher angesehen. Aber wie

wahr sind Dostojewskis Worte: „Ich habe

unser Volk gesehen und kenne es, ich

habe viele Jahre mit ihm zusammen ge¬

lebt, ich habe mit ihm gegessen und

geschlafen; ich selbst war den Ver?

brechern zugezählt; ich habe mit ihnen

gearbeitet, mit schwieliger Faust — sagt

mir daher nicht, daß ich das Volk nicht

kenne! Ich kenne es!" Dostojewski waf

Panslawist, er liebte nur Rußland und

stand dem übrigen Europa fast feindlich

gegenüber. Aber seine Schiiderunaen

der menschlichen Seele, in dunklen,
tierischen Wurzeln beginnend, unter

Qualen zu Gipfeln der Geistigkeit stei¬

gend, haben Gültigkeit über alle natio¬

nalen Schranken hinaus, Franz Pohl.

Ihr wollt zurück uns führen zu den Tagen
Charakterloser Minderjährigkeit?
Ihr hängt umsonst an der Vergangenheit,
Ihr werdet nicht die Zukunft unterschlagen!

Es ist ein eitel, ein vergcblidi Wagen,
Zu greifen ins bewegte Rad der Zell;

Der Morgen graul, versdieucht die Dunkel¬

heit,

Und leuchtend sliirzl hervor der Sonnen¬

wagen.

Chamisso (um 1830).
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