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Pioniere! Pioniere!
„Das Vergangene fassen wirhinten,
gehen /o$ auf eine neue, weitre,

J

wechselreichere Welt)
frisch und stark ergreifen wir sie,
Welt der Arbeit und des Marsches,
Pioniere l Pioniere I"

Dieser Aufruf des großen Dichters im

alten Amerika, Walt Whitman, galt der

Tatkraft der kolonisierenden Farmer im

„Wilden Westen". Pioniere einer

neuen Welt sind heute die.Be¬

triebsräte, die auf vorgeschobenem
Posten inmitten der kapitalistischen Wirt¬

schaft die Rechte der Arbeiter zu ver¬

teidigen haben: Pioniere gewerkschaft¬
licher Arbeit und des sozialen Rechts.

Pioniere

der gewerkschaftlichen Arbeit

oder, um ein bekanntes Wort Georg
Flatows (dessen Kommentar in die Hand

eines Jeden Betriebsrats gehört) zu ge¬
brauchen: Die Betriebsräte sind „d e r

verlängerte Arm der Gewerk¬

schaften" in den Betrieben. Die Ver¬

bindung der Betriebsräte mit den Ge¬

werkschaften, die schon das Gesetz

zieht, gibt denn Betriebsrat erst die

Machtstellung, die er zur Erfüllung seiner

Aufgaben braucht. Der Erfolg ihrer

Tätigkeit steht und fällt mit der Zahl und

dem Kampfwillen der organisier¬
ten Arbeiter und Angestell¬
ten, der Rahmen ihrer Arbeit wird ab¬

gesteckt durch die von den Gewerk¬

schaften abgeschlossenen Tarifverträge.
Die Ueberwachung der Durch¬

führung der Tarifverträge ist

eine Aufgabe der Betriebsvertretung,
die erhöhte Bedeutung gewinnt in einer

Wirtschaftskrisis, in der die Arbeitgeber
durch Einzelabmachungen die tariflich

verbürgten Rechte zu durchbrechen

versuchen, in einer Zeit wie der gegen¬

wärtigen, in der das ganze Tarifwesen

in Fluß geraten ist und neue Verträge
immer wieder erneute Aufmerksamkeit

erfordern. Die Tarif kämpfe sind

mit dem ersten Vorstoß der Arbeitgeber
auf das Gehaltsniveau der Angestellten
noch nicht abgeschlossen, eine zweite

Lohnabbauwelle ist In Sicht. Die

Gewerkschaften werden alle Kräfte mo¬

bilisieren müssen, uro diesem

Generalangriff der Arbeit¬

geber
den entschiedensten Widerstand ent¬

gegenbringen zu können, den Betriebs¬

und Angestelltenräten fällt dabei die

entscheidende Aufgabe zu, in Wahrung
der Interessen der Arbeiter und An¬

gestellten die gesamte Belegschaft im

Abwehrkampf zusammenzuhalten. Ihre

Aufgabe wächst in einem Augenblick, in

dem die Arbeitgeber nicht davor zurück¬

schrecken, die sozialen Sicherun¬

gen des kollektiven Arbeits¬

rechts anzutasten; die freien Gewerk¬

schaften werden Unabdingbarkeit und

Verbindlichkeitserklärung der Tarifver¬

träge zu verteidigen wissen, aber ihr

Kampf wird praktisch nur Erfolg haben,

wenn die Tarifrechte nicht im Einzelfall

abgedungen werden. Gerade das Be¬

streben der Unternehmer nach „Auf¬

lockerung der Tarife" muß Ge¬

werkschaften und Betriebsvertretung zu

engster Zusammenarbeit führen. Das

gilt insbesondere für die Durchführung
der Kurzarbeit mit Gehalts¬

kürzung, zu der das Reichsarbeits¬

gericht durch sein unverständliches

Brennabor-Urteil den Weg geöffnet hat.

Die schwerste Aufgabe aber fällt der

Betriebsvertretung erst fn der Krisis

zu durch die

Mitwirkung bei Entlassungen
und Stillegungen.
Es ist kein Ruhmesblatt der Angestellten,
wenn nach den Berichten der Gewerbe¬

aufsichtsbeamten aus dem üahre 1929

häufig noch eine solche Abneigung

gegen das Betriebsrätewesen sich darin

zeigt, daß selbst in großen Handels¬

betrieben und industriellen Großunter¬

nehmen Hunderte von Angestellten
ohne gesetzliche Vertretung blieben.

Die Angestellten begeben sich wesent¬

licher
. Rechte, wenn sie keine Be¬

triebsvertretung wählen, sie verlie¬

ren die Einspruchsmöglichkeit
gegen Entlassungen nach § 84

BRG. und schaden darüber hinaus

der gesamten Belegschaft, die bei Still-

legungsverhandlungen und an¬

deren Fällen ohne Vertretung bleibt.

Gerade den Angestellten erwächst auf

Grund ihrer intimeren Kenntnis der Tech¬

nik des Betriebes, der kaufmännischen

Lage des Unternehmens eine wichtige
Aufgabe am Verhandlungstisch mit den

Arbeitgebern, bei der sie auch ihre So¬

lidarität mit der Arbeiter¬

schaft beweisen kann.

Pioniere des sozialen Rechts,
der Betriebsrat hat die Aufgabe, auf

die Bekämpfung der Unfall- und

Gesundheitsgefahren im Be¬

triebe zu achten. Die Aufgabe, die das

Gesetz damit der Betriebsvertretung
setzt, hat in dem modernen, durchratio¬

nalisierten Betrieb für die Angestellten
neuen Sinn erhalten. Das Eindringen der

Maschine in die Bureaus, das ge¬

steigerte Tempo rationalisierter Betriebe

erfordert erhöhten Gesundheits¬

schutz, dessen Durchführung häufig
von der Aktivität der Angestelltenver¬
tretung abhängig sein wird. Die sozial

schädlichen Auswirkungen der Rationali¬

sierung auf den Menschen werden sich

nur dann erfolgreich bekämpfen lassen,

wenn der Betriebsrat den Weg zur Zu¬

sammenarbeit mit der Ge¬

werkschaft findet. Eine der wesent¬

lichsten Aufgaben des Gesundheits¬

schutzes wird dabei die Kontrolle der"

Pausen und der Arbeitszeit sein. Wenn

z. B. in den letzten Jahren in den Berliner

Betrieben die

gesetzlichen Bestimmungen
über die Arbeitszeit

eine besondere Beachtung gefunden

haben, so bedeutet das nach den Be-
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richten der Gewerbeaufsichtsbeamten

nicht zuletzt einen Erfolg der Betriebs¬

vertretung. Der Kampf gegen

Ueberstunden, doppelt not In einer

Situation, in der fast eine halbe Million

Angestellte auf der Straße liegen, ist nur

erfolgreich durchzuführen, wenn die Be¬

legschaft im Betriebsrat eine tatkräftige

Vertretung findet. Die Angestellten sind

in der Wirtschaftskrisis, die ihr die

Existenzmöglichkeit zu rauben droht, ge¬

zwungen, alle Möglichkeiten,
die ihnen das Recht bietet, in

ihrem Interesse auszunutzen.

Die Wahrung des sozialen Rechts ist

aber in die Hand der Betriebsvertretung

gelegt, und so, wie uns ein arbeits¬

fähiges Parlament den Bestand der par¬

lamentarischen Demokratie sichert, so

hängt die Durchführung der Angestellten¬
rechte von einer arbeitsfähigen und

willensstarken Betriebsvertretung ab,

wenn sie sich auf das Vertrauen gewerk¬
schaftlich organisierter Wähler stützen

kann.

in einer Zeit, in der durch die Wirt¬

schaftskrisis sich die soziale Not von

Tag zu Tag verschärft, in der die Rechte

der Angestellten der stärksten Be¬

lastungsprobe ausgesetzt werden — ge¬

winnen dieWahlenzurBetriebs-

vertretung Bedeutung über ihren

eigentlichen Rahmen. Die Betriebsräte¬

wahlen 1931 haben

nicht nur gewerkschaftliche
Bedeutung,

in diesen Wahlen kämpfen nicht nur die

Organisierten gegen die Unorganisier¬

ten, messen die Gewerkschaftsrichtungen
nicht nur wechselseitig ihre Kräfte, son¬

dern diese Wahlen sind zugleich po¬

litische Wahlen. In diesem Kampfe
entfalten die Nationalsozialisten

erhöhte Aktivität, sei es, daß sie eigene
Listen aufstellen, sei es, daß ihre Kan¬

didaten bei den ihnen geistesver¬
wandten Kollegen vom DHV.

Unterkommen finden. Für die National¬

sozialisten sind die Betriebsräte aber

keine Pioniere des sozialen Rechts —

das Wort Gottfried Feders:
„...

weil der

Ertrag sinkt, v/enn das Geschwätz

der Betriebsräte anfängt" —

war kein falscher Zungenschlag eines

Augenblicks, sondern die Mißachtung
der Betriebsrätefunktionen ist im Wesen

des faschistischen Systems tief

begründet. Für die Nazis sind die Be¬

triebsräte ebenso wie für die „RGO."
der Kommunisten

eine politische Zelle zur

Eroberung derGewerkschaften
Die Betriebsrätewahlen haben bei den

Nationalsozialisten eine Bedeutung für

ihre gesamtpolitische Haltung. Die

NSDAP, hat so oft die E n t s c h e i d u n g
für 1931 versprochen, sie kann aber

einen entscheidenden Vorstoß nur

wagen, wenn sie Gewißheit hat, über

genügend Arbeitertruppen zu verfügen
— und diese Gewißheit sollen ihr die

Betriebsrätewahlen bringen. Der Aus¬

fall der Betriebsrätewahlen wird für die

Taktik der NSDAP, in ihrer Reichs¬

politik von Bedeutung sein. Dabei

wiegt für ihre Entscheidung nicht nur

der Erfolg der Nazi-Listen, sondern auch

des DHV., dessen Politik genügend

Rückendeckung
für die politische Tätigkeit der
Nationalsozialisten
bietet.

Diese Situation aber verpflichtet die

freigewerkschaftlich organisierten An¬

gestellten zu besonderer Aktivität, sie

sind der Vortrupp, Ihr Vorstoß ent¬

scheidet. Bei diesen Wahlen haben die

Angestellten ihre gewerkschaftliche
Schulung, ihre Einsicht In die sozialen

und wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse

und ihren Willen zur Macht zu be¬

weisen — als Pioniere des so¬

zialen Rechts I

„Aufl Und stellt euch an die Spitze —*

Aufl An die gewohnten Plätze!

Pioniere! Pioniere!"
Otto S u h r.

Zur sozialen
Funktion der Reichsansfalf

Seit Bestehen der Reichsanstalt kämp¬

fen wir nicht nur um die volle Funk¬

tionserfüllung der Reichsanstalt, wir

kämpfen ebenso nachdrücklichst gegen

die Schmach, die unseres Erachtens in der

Tatsache liegt, daß die Reichsanstalt

selbst bei aller Unzulänglichkeit in der

Erfüllung ihrer Aufgaben dies nur tun

kann, weil sie die unerhörtesten Ueber¬

stunden anforderungen an ihr Personal

stellt. Das ist um so unerträglicher an¬

gesichts der Tatsache, daß Hundert¬

tausende von Angestellten arbeitslos sind.

Die Reichsanstalt, deren soziale Funktion

die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist,

betätigt sich hier, wenn man es etwas

überspitzt ausdrücken will, als eine Ein¬

richtung zur Erzeugung von Arbeits¬

losigkeit; denn diese maßlose Leistung
von Ueberstunden nimmt, wie in jedem
anderen Unternehmen, arbeitslosen Ange¬
stellten Arbeitsmöglichkeiten. Auch tür

die Reichsanstalt gilt deshalb die Forde¬

rung nadi einer Verkürzung der Arbeits¬

zeit. Es stände ihr besser an, hier mit

einem guten Beispiele voranzugehen.
Statt dessen erleben wir genau wie in den

vorangegangenen Jahren einen Kampf
um die relative Senkung des Personal¬

bestandes. Eine absolute Senkung ist bei

steigender Arbeitslosigkeit natürlich un¬

möglich. Deshalb versucht man, durch

erhöhte Anforderungen das Verhältnis

des Personals zu der Zahl der zu be¬

treuenden Arbeitslosen zu senken. Als

Ausgangspunkt für die Berechnung diente

eine Jahresdurchschnittszahl von 2 400 000

Ilauptunterstützungsemplängern, davon

rund 1 700 000 in der Arbeitslosenversiche¬

rung und 700 000 in der Krisenfürsorge
gerechnet. Will man auf Grund dieser

Zahlen die benötigten Kräfte, die man

wahrend des ganzen Jahres braucht, er¬

rechnen, dann müßte von der Durch¬

schnittszahl die durch die jahreszeitlichen
Schwankungen des Arbeitsmarktes be¬

dingte Mehrbelastung abgezogen werden,
man müßte also für das Stammpersonal
mindestens von zwei Millionen Unter¬

stützungsempfängern ausgehen. Für die

jahreszeitliehen Schwankungen ist die

entsprechende Zahl von Zeitaushilfen vor¬

zusehen. Vorgeschlagen war jedoch, das

Stammpersonal von 1,2 Millionen Unter¬

stützungsempfängern zu errechnen. Dar¬

aus ergibt sich unseres Erachtens auto¬

matisch ein dauernder Zwang auf Ueber-

stundenleistnng. Schon bei den voran¬

gegangenen Beratungen im Vorstand habe

ich erklärt, daß unter solchen Umständen

der Haushalt für uns unannehmbar ist.
Der Ai'A-Bund hatte auch für die dies¬

maligen Beratungen bei seinen Verwal-

tiingsaiisschußmitglicdern eine Erhebung
über die tatsächlichen Zustände in den

Arbeitsämtern vornehmen lassen. .Was

sidi da ergab, spottet jeder Beschreibung.
Der Kollege Croner hat als Al'A-Vertreter

im Verwaltungsrat, gestützt auf dieses

Material, eine wohlbegründete Anklage¬
rede gehalten. Man müßte einen dick¬

leibigen Wälzer schreiben, wollte man all

die Einzelheiten hier aufmarschieren

lassen. Ein paar Tatsadien müssen daher

genügen. Durch einen Verwaltungsdreh
werden insofern die Ueberstunden aus

der Welt geschafft, daß einfach verfügt

wird, es dürfen nur in begrenztem Um¬

fange Ueberstunden angeordnet
werden. Die so angeordneten Ueber¬

stunden sind die regulären Ueberstunden,

von denen man offiziell Kenntnis
'

ut.

Der Rest, und das ist in diesem Falle die

gewaltige Mehrzahl aller Ueberstunden,

sind sogenannte freiwillige Ueberstunden,

d. h., sie werden weder durdi Freizeit ab¬

gegolten noch bezahlt. Das sieht dann in

der Praxis folgendermaßen aus:

„Im Monat Mai wurde Ueberzeitarbcit

nicht angeordnet. Sowohl in der Versiche-

rungsabteiliing als auch in der Kasse

wurde zur Bewältigung der angefallenen
Arbeiten freiwillig erhebliche Ueberzeit¬

arbcit geleistet, und zwar in der Kasse 210

und in der Versidierungsabteilung
325 Stunden. Es kam wiederholt vor, daß

von einer Kraft 8 Ueberstunden an einem

Tag geleistet wurden."

So berichtete der Vorsitzende eines

kleinen Arbeitsamtes an den Präsidenten

eines Landesarbeitsamtes. Der Arbeits¬

amtsdirektor darf auf Grund der Ver¬

fügung des Präsidenten des Landes¬

arbeitsamtes keine Ueberstunden an¬

ordnen. Ohne Ueberstunden sind jedoch
die Arbeiten nicht zu bewältigen, weil

nicht genügend Personal da ist. Folglich
werden ..freiwillige" Ueberstunden ge¬

leistet. Der Präsident des Landesarbeits¬

amtes betätigt sich hier

fast als Stellvertreter

des lieben Gottes,
denn er maßt sidi in seiner Verfügung
an, monatelang vorher zu wissen, weldier
Arbeitsanfall eintreten wird. Ein anderer

Präsident verbietet zwar nicht die Ueber¬

stunden. sondern er verbietet nur die be¬

zahlten Ueberstunden, indem er bestimmt,
daß notwendige Ueberstunden nur ange¬
ordnet werden dürfen, wenn diese durch

Ercizeit abgegolten werden. Soll Be¬

zahlung erfolgen, dann ist seine könig¬
liche Genehmigung einzuholen. Der Prä¬

sident des Landesarbeitsamtes muß an¬

nehmen, daß die Arbeiten im Arbeits¬
amt ruhig liegen bleiben können, bis die

Ueberstundcngenehmigung vorliegt. Die

Arbeitslosen sind sidier anderer Auf¬

fassung, und es ist ein Gliidc. daß das

Personal auch anders darüber denkt. Wie

es deshalb in der Praxis aussieht, das

66
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zeigt am besten der nadistehende Auszug
aus einem Brief, der etwas derb ist, aber
die Wahrheit ist nun mandimal so:

„Ich will einleitend bemerken, daß die

Verhältnisse hier einfadi trostlos liegen.
Ueberstunden zum Erbredien und ohne

Bezahlung. Aber was sollen wir denn

machen, wenn dieselben einfadi nicht be¬

willigt weiden, weil angeblich keine
Mittel vorhanden sind, und draußen
lauern zu Hunderten die hungernden
Menschen auf ihre paar Groschen Unter¬

stützung. Man muß dodi jeden mensch-
lidien Gefühls bar sein, wenn man unter

diesen Verhältnissen einfach die Arbeit

liegen lassen wollte. Die armen Mensehen
könnten dann mit Redit behaupten, daß
wir die Verhältnisse der Notleidenden
einfach nicht mehr kennen und darauf

pfiffen, ob sie etwas zu fressen hätten
oder nicht."

Zählt man die Ueberstunden, bezahlte
und unbezahlte, angeordnete und „frei¬
willige", zusammen, dann gehts in die

Hunderttausende allein für die kurze

Zeitspanne von einem Vierteljahr, das
wir durch unsere Erhebung erfaßt haben.
Da gibt es häufig keinen Unterschied
zwisdien Werktag und Sonntag, zwischen

Tagarbeit und Nachtarbeit. Und, damit
man nach oben hin sein Gewissen sal-
vieren kann, hat man in einzelnen Ar¬
beitsämtern entgegen der Wahrheit sich

von den Angestellten eine Erklärung
unterschreiben lassen, daß sie keine
Ueberstunden geleistet haben, die nicht

von der Dienststelle angeordnet waren

Der Arbeitsamtsdirektor müßte wissen,
daß die Unterschrift der Wahrheit wider¬

spricht. Der Angestellte hat unter¬

schrieben, weil er befürchtete, herauszu¬

fliegen. Das einzig Erfreuliche bei der

Verlesung dieser Erklärung in einer

zwölfstündigen Sitzung anläßlich der

Haushaltsberatungen war die Feststellung
von verantwortlidier Stelle der Reichs¬

anstalt, daß das Unmoralisdie nicht in

der Untersdiriftsleistung, sondern in der
Tatsadie liege, daß man einen Ange¬
stellten überhaupt in eine soldie Lage
bringt.
Nach langwierigen Auseinandersetzun¬

gen ist die Zahl der Hauptunterstützungs-
empfänger für die Bemessung des Stamm¬

personals von 1,2 Millionen auf 1,4 Mil¬
lionen erhöht worden. Ein Erfolg, leider
ein unbefriedigender. Wenn wir trotz¬

dem den Haushalt in dieser Form ange¬
nommen haben, so deshalb, um seine Ab¬
nahme überhaupt zu sichern, denn die
Vertreter der Arbeitgeber haben ihn ge¬
rade wegen der Verbesserungen abgelehnt
und weil wir glauben, daß er in anderen

Etatpositionen nodi genügend Mittel ent¬

hält, um das Ueberstunden Unwesen in der

Reichsanstalt zu beseitigen. Alle Verant¬
wortlichen — und dazu gehören auch die

Verwaltungsaussdnißmitglieder — müssen

dafür sorgen, daß es audi wirklidi ge¬
schieht. Die gleiche Pflicht obliegt ihnen
auch bei der Verwendung arbeitsloser

Angestellter als Pflichtarbeiter in den Ar¬

beitsämtern und bei der Durdiführung
jener ominösen Ausbildungskurse von

arbeitslosen Angestellten in den Arbeits¬

ämtern. In beiden Fällen handelt es sich,
wie übereinstimmend festgestellt wurde,
um mißbräuchlidie Formen der Bewälti¬

gung regulärer Arbeiten durdi arbeitslose

Angestellte, ohne sie dafür zu bezahlen.

Schlußbemerkung
Mit einigen Streiflichtern habe ich die

jetzt abgeschlossenen Haushaltsberatun-

gen beleuchtet. 2 400 000 Hauptunter¬
stützungsempfänger im Jahrcsdurchsdinitt
in der Arbeitslosenversicherung und in

der Krisenfürsorge. Dazu kommen die

Unterstützungsempfänger in der Wohl¬

fahrtspflege. Man muß sich das zum

Sdiluß noch einmal in die Erinnerung zu¬

rückrufen. Es ist eine Prognose des kom¬

menden Haushaltsjahres von ersdireeken-

der Eindringlichkeit. Wehe uns, wenn wir

auch diesmal wieder zu günstig gesehen
hätten! Aber selbst, wenn es nicht der

Fall ist, bleibt des Graueas noch über¬

genug. So darf es nicht weitergehen. Als

das Gesetz vor etwas über drei Jahren
geschaffen wurde, rechnete man im

Jahresdurchschnitt mit 700 000 bis 800 000

Hauptunterstützungsempfängern. Dann

gewöhnte man sich an immer größere
Zahlen und suchte mit kapitalistischen
Mitteln das Problem durch Abbau der

Unterstützungen zu lösen, mit dem Er¬

gebnis, daß wir jetzt übler dran sind als

je zuvor. Eine neue Reform der Arbcits-

losenversidierung hat die Regierung

Brüning-Stegerwald angekündigt: es wird
mit größter Hingabe daran gearbeitet.
Mir grauts vor den Ergebnissen! In

zwischen unterläßt die Regierung Brü¬

ning nicht nur alles, was zu einer ernst¬

haften Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
erforderlich wäre; alle ihre politischen
Maßnahmen tragen im Gegenteil den

Stempel einer Verschärfung der Notlage.
Nur ein Beispiel dafür ist der Wohnungs¬
bau. In solchen Zeiten blüht der Weizen

des Fasdiismus. Die materielle Not wird

zur geistigen Not. Die Menschen werden

Opfer übelster Demagogie. Doppelt not¬

wendig ist es deshalb, aufzurufen zur

Selbstbesinnung, denn die organisato¬
rische Kraft der freien Cewerksdiaften
ist die einzige Macht, die diesem Wahn¬
sinn Einhalt zu gebieten vermag.

Fritz Schröder.

Gleichsam über Nacht, ohne daß

Jemand — vom Kreise der Nächst¬

beteiligten abgesehen — irgendeine
Ahnung hatte, hat seinerzeit die größte
Fusion im deutschen Bankwesen statt¬

gefunden, die alle vorhergehenden bei

weitem übertraf.

Die Deutsche Bank und die Diskonto¬

gesellschaft hatten sich vereinigt. Die

Gründe, warum diese Fusion so heimlich

erfolgte, beleuchten blitzartig den heu¬

tigen Monopolkapitalismus. Die Aktien

der Deutschen Bank und der Diskonto¬

gesellschaft standen vor der Fusion

nicht auf Pari, die Fusion erfolgte aber

auf Pari. Durch einen riesenhaften Kauf

der Aktien, die unter Pari standen, vor

der Fusion haben daher einige der

nächstbeteiligten Direktoren und Groß¬

aktionäre noch Millionen verdient.

Was waren die Gründe dieses Bank¬

zusammenschlusses? Die Gründe be¬

ruhen natürlich vor allem auf der riesen¬

haften Konzentration der Industrie, die

für den Nachkriegskapitalismus, ins¬

besondere für den deutschen Kapitalis¬

mus, typisch ist. Je konzentrierter aber

die Industrie ist, desto konzentrierter

muß auch das Bankkapital sein, um den

zusammengeballten industriellen Mo¬

nopolorganisationen gegenüber eine

finanzierende Macht darzustellen.

Ist also die starke Konzentration in der

Industrie der wesentlichste Grund, so

ist weiter daran zu erinnern, daß die

kleineren Banken wie die Privatbankiers

eine immer geringere Rolle spielen, daß

sie immer mehr von der eintretenden

Krise erfaßt werden. Im Herbst des ver¬

gangenen Jahres ist die Bankfusion er¬

folgt. In der letzten Hälfte des ver¬

gangenen Jahres sind Dutzende von

kleineren Banken in Konkurs gegangen.

Dieses

Massensterben

der kleinen,
der Provinzbankiers
bot wieder einen der Gründe für die

größte Bankfusion, die der deutsche Ka¬

pitalismus bisher erlebt hat. Für die

weitere Entwicklung des deutschen Ka¬

pitalismus kann diese Fusion kaum über¬

schätzt werden. Denn es handelt sich

um riesenhafte Geldbeträge, die nun¬

mehr von einer Zentrale aus dirigiert
werden. Ende 1921 verfügte die Deut¬

sche Bank über ein Aktienkapital von

200 Millionen Mark und über offene

Reserven von 115 Millionen Mark.

Das Kapital der Diskontogesellschaft
stellte sich zwar gleichfalls auf 200 Mil¬

lionen Mark, die Reserven betrugen aber

nur 81,3 Millionen Mark. Der Abstand in

den beiden Instituten prägte sich noch

schär* r in den Umsätzen und in den

fremden Geldern aus. Während die Dis¬

kontogesellschaft damals nur Kreditoren

und Depositen in Höhe von 674 Millionen

Mark aufwies und Gesamtumsätze von

62,67 Milliarden Mark erzielte, betrugen
bei der Deutschen Bank die fremden

Gelder etwa 1,58 Milliarden Mark und

die Umsätze 129 Milliarden Mark. In den

folgenden Jahren hat sich das Volumen

zugunsten der Diskontogesellschaft da¬

durch etwas verschoben, daß diese den

Schaffhausener Bankverein aufnahm, aller¬

dings juristisch als selbständige Gesell¬

schaft innerhalb ihres Konzernes bestehen

ließ. Die Nachkriegszeiten werden durch

folgende Tabelle illustriert:

Deutsche Diskonto-

Bank Gesellschaft

in Mill. Mark

Aktienkapital .... 150 135

Offene Reserven . . 90 66

Umsätze 225 126 165 943

Kreditoren

und Depositen . . 3 553 1 167

Nach den Monatsbilanzen von Ende Au¬

gust 1930 stellten sich bei der Deutschen

Bank die gesamten Kreditoren aut

2531 Millionen RM., bei der Diskonto¬

gesellschaft (einschließlich Schaffhausen

und Norddeutsche Bank) auf 1778 Millionen

RM. Das heißt also, das Aktienkapital
beider Banken betrug 285 Millionen

RM., die Reserven 156 Millionen RM.,

Aktienkapital und Reserven also 441 Mil¬

lionen RM. Die fremden Gelder aber

betrugen bei beiden Banken mehr als

4 Milliarden RM., d. h. etwa das Zehn¬

fache der eigenen Gelder. Die Dsutsche

Bank stand an der Spitze, die Diskonto¬

gesellschaft stand aber hinter der Deut¬

schen Bank nicht an der zweiten
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Stelle, denn die Zahlen der Diskonto¬

gesellschaft wurden an diesem Zeit¬

punkte übertroffen von der Kreditoren¬

summe der Danatbank mit 2102 Millionen

RM. und derjenigen der Dresdner Bank

mit 1995 Millionen RM., während die

Commerz- und Privatbank, die vor einiger

Zeit die Mitteldeutsche Creditbank In

sich aufgenommen hatte, über fremde

Gelder in Höhe von 1452 Millionen RM.

verfügte, also um mehr als 300 Millionen

RM. hinter der Diskontogesellschaft zu¬

rückblieb.

Die neue Großbankenkonzentration

„Deutsche Bank und Diskontogesell¬
schaft" verfügt zusammen über einen

Kreditorenbestand

von 4309 Millionen RM.,
sie hat also an der 10162 Millionen

RM. betragenden Einlagensumme sämt¬

licher Berliner Großbanken einen Anteil

von mehr als 40 v. H. und an der

13 898 Millionen RM. betragenden Ge-

samtkreditorensumme aller etwa 100 deut¬

schen Aktienkreditbanken einen Anteil

von 28 v. H.

Wir hatten welter oben schon gesagt,
daß die deutsche Bankkonzentration sich

als natürliche Konsequenz der in¬

dustriellen Konzentration ergab. Wir

haben jetzt hinzuzufügen, daß die

deutsche Bankkonzentration mit dadurch

veranlaßt wurde, daß auch im amerika¬

nischen Kapitalismus infolge der riesen¬

haften industriellen Konzentration sich

in der gleichen Epoche eine außer¬

ordentlich starke Bankkonzentration er¬

geben hat.

Die amerikanische Bankkonzentration

hat natürlich Ihrerseits wieder die Ten¬

denzen zur deutschen Bankkonzentration

verstärkt, denn bei den internationalen

Konkurrenzkämpfen müssen die deut¬

schen Banken, um hinter den so außer¬

ordentlich starken amerikanischen Kon¬

kurrenten nicht ins Hintertreffen zu

geraten, um ihren Anteil am Profit sich

nicht verringern zu lassen, natürlich

doppelt darauf bedacht sein, ihre

finanzielle Potenz möglichst zu ver¬

stärken. Vergleicht man die amerika¬

nische und die deutsche Bankkonzen¬

tration, so fällt ein Unterschied aller¬

dings ins Auge, dessen Analyse uns

die wesentlichsten Unterschiede in der

Entwicklung des amerikanischen und

deutschen Kapitalismus sehr deutlich

illustriert. Die größten amerikanischen

Banken haben, sowohl was das eigene
Kapital anlangt, wie was das eigene Ka¬

pital und die fremden Depositen anlangt,
einen Bestand, der den der deutschen

DD.-Bank bei weitem übertrifft. Aber

die Vereinigten Staaten haben zunächst

noch nicht einen Banken-Koloß heraus¬

gebracht, sondern eine Reihe von Riesen¬

banken.

Im Rahmen des ameri¬
kanischen Kapitaiismus
spielt keine Bank die gleiche Rolle

wie die deutsche DD.-Bank im Rahmen

des deutschen Kapitalismus. Eine New-

Yorker Bank, die .40 v. H. aller New-

Yorker Gelder kontrolliert, wie die

deutsche DD.-Bank heute 40 v. H. aller

Berliner Gelder, eine solche New-Yorker

Bank gibt es nicht. Und der Tatbestand,

daß keine New-Yorker Bank, obwohl sie

absolut mehr Gelder hat als die deutsche

DD.-Bank, einen so großen Hundertsatz

der amerikanischen Gelder kontrolliert

wie die deutsche DD.-Bank, ist kein Zu¬

fall; ist darin begründet, daß die Kon¬

zentration im deutschen Bankwesen

heute In einem anderen historischen

Zeitraum erfolgt als in den Vereinigten

Staaten, nämlich in einem Zeitpunkt, in

dem das gesamte Bankkapital nicht mehr

zu-, sondern abgenommen hat. Das

zeigen folgende Zahlen.

Die Bewegung von Bankeinlagen bei

den deutschen Banken:

Großbanken

31.Dezember 1913

I.Januar 1924

31. Dezember 1927

31. Dezember 1928

Uebrtge Kreditbanken

31. Dezember 1913

I.Januar 1924

31.Dezember 1927

31. Dezember 1928

Anzahl Einlagen Kredite

Banken (in Millionen)

10 4951,0 6093,1 M.

10 913,2 786,4RM.

10 7166,4 8144.6RM.
10 8485,9 10370,8 RM.

69 2556,3 4005,7 M.

68 174,2 121,3RM.
82 1266,3 1328,5 RM.

82 1454,6 1758,0 RM

Wenn wir die Geldentwertung berück¬

sichtigen, so sind die gesamten Einlagen
der Großbanken und übrigen Aktien¬

kreditbanken sowie die gesamten Kre¬

dite noch hinter 1913 zurückgeblieben,
denn die. gesamten Einlagen stiegen von

7 507,3 Millionen Mark 1913 auf 9 940,5 Mil¬

lionen RM. 1928 und die gesamten Kre¬

dite von 10 098,8 Millionen Mark 1913 auf

12128,8 Millionen RM. 1928.
.

Während so die Einlagen wie die

Kredite im Gesamtbankwesen zurück¬

gingen, sind die der Großbanken ge¬

stiegen, und zwar die, Einlagen von

4 951,0 Millionen Mark 1913 auf 8 485,9 Mil¬

lionen RM. 1928 und die Kredite von

6 093,1 Millionen Mark 1913 auf 10 370,8

Millionen RM. 1928. Daher hat sich auch

der Hundertsatz, den die Großbanken an

den Einlagen wie an den Krediten

haben, beträchtlich erhöht. Er betrug

1913 bei Einlagen 65,9 v. H., bei Krediten

63,35 v. H., 1928 dagegen 85,36 v. H. bei

Einlagen, 85,5 v. H. bei Krediten.

Wir sagten oben, daß die riesenhafte

Konzentration im Bankwesen und damit

die Steigerung der Macht des Finanz¬

kapitals unter anderem die Folge der

industriellen Konzentration ist. Auf der

anderen Seite aber bestehen hier

Wechselbeziehungen. Die Konzentration

im Bankwesen hat zur Folge, daß die

industriellen Konzentrationen, daß die

industriellen Monopolisierung',">ndenzen
in letzter Zeit stark zunahmen.

Dr. Fritz Sternberg.

Liebe und Portemonnaie
Wodurch die Familienehre gekränkt wird

Während bei Strafprozessen um die

Ehre der auf der Anklagebank Sitzenden

gekämpft wird, geht es vor dem Forum

des Arbeitsgerichtes um ein nicht we¬

niger heiliges Gut der Menschheit: ums

Geld. Um jeden Fußbreit wird zäh ge¬

rungen; jeder Schritt verlorenen Ter¬

rains ist gleichbedeutend mit dem Ver¬

lust einiger Mark. Trotz aller Erbitterung

gibt es aber sowohl für Akteure dieses

Schauspiels „Rund um den Geldbeutel"

als auch für die Zuhörer genug Heiteres

und besonders dann, wenn die Walze

eingelegt wird, die von Liebe und Ge¬

schäft handelt.

N o n ölet!

„Nein, Geld stinkt wahrlich nicht",

werden sich wohl die Inhaber einer

Wäschefirma gesagt haben, als sie zu

der Ueberzeugung gekommen waren,

daß es unter ihrer Würde wäre, mit

der langjährigen Angestellten weiter¬

hin auch nur ein Wort zu sprechen, ge¬

schweige denn sie auch noch Im Ge¬

schäft zu dulden. Die Familienehre war

zu sehr gekränkt worden; mit so einer

Person konnte man wirklich nichts mehr

zu tun haben. Mit der Person also nicht,

sehr wohl aber mit dem Geld, daß sie

als Darlehen in die Firma gesteckt hatte.

So ein Fall ist im Ehrenkodex anschei¬

nend nicht zu finden, besonders aber,
wenn es sich um ganze 15 000 Emmchen

handelt. Marion, die entlassene Ange¬

stellte, war aber mit dieser Zv/eiteilung
der gekränkten Gefühle nicht zufrieden

und zitierte die Firma vor das Arbeits¬

gericht. Nun kamen Dinge zur Sprache,

die den Wäscheleuten nicht gerade an¬

genehm gewesen sein werden. Denn

man soll Familien-Schmutzwäsche über¬

all waschen, nur nicht in der Oeffent-

lichkeit; sie wird nie ganz weiß dabei

werden. Aus dem Wäschebottich wur¬

den nun folgende intime Stücke ge¬

zogen:

Zwanzig Jahre ist es her, seit Marion,
damals noch ein schmuckes junges
Mädchen, in die Dienste des Herrn X.

trat und es rasch zur Stellung einer

leitenden Mitarbeiterin brachte. Wir

wollen dahingestellt sein lassen, ob

dies auf Grund Ihrer Tüchtigkeit oder

ihrer privaten Beziehungen zu Herrn X.

geschah. Kurz und gut, anläßlich eines

Jubiläums gab es ein Belobigungs¬
schreiben von Seiten des Chefs und

Liebhabers, und, was noch schwerer

wog: eine zugunsten von Marion abge¬
schlossene Lebensversicherung über

15 000 Mk. Daß zwischen Chef und An¬

gestellter ein Verhältnis bestand, war

sowohl dem Sohn als auch der Gattin

des Herrn X. bekannt.

Vor kurzem starb Herr X., und ge¬

legentlich einer Rücksprache mit dessen

Sohn wurde vereinbart, daß Marion, die

Ja nun die 15 000 Mk. von der Versiche¬

rung ausgezahlt erhielt, diesen Betrag
mit mehrjähriger Kündigungsfrist Ins

Geschäft stecken sollte. Das geschah
auch, und nun kam X. Junior darauf, daß

es eigentlich von seinem Vater ein Un¬

recht gewesen wäre, sich zugunsten
seiner Geliebten versichern zu lassen.

Es wurmte ihn, daß das Geschäft solange

68



die Prämien gezahlt hatte. Es gab un¬

erquickliche Szenen, bis Marion einen

Urlaub antrat. Als sie vom Urlaub

zurückkam, wollte sie der Witwe X.

einen Besuch abstatten; dies nur aus

dem Grunde, weil der Verstorbene ge¬

wünscht hatte, die beiden Frauen möch¬

ten sich „über seinem Grab die Hände

reichen". Dieser Besuch sollte ihr aber

zum Verhängnis werden. Nicht nur, daß

man sie nicht vorließ, wurde ihr nun

auch noch gekündigt; denn sie hatte der

Familienehre zuviel zugemutet. Dagegen
ließ sich nichts machen; denn die An¬

sichten sind eben über derlei Dinge
verschieden. Marion nahm die Kündi¬

gung auch hin, nur verlangte sie ihr Geld

zurück; denn sie wollte damit die ge¬

kränkte Familienehre nicht weiter be¬

lasten. Aber da kam sie schön an; von

einer Rückgabe des Geldes wollten die

Gekränkten nichts wissen (das ist na¬

türlich ein anderes Konto). Marion

drohte mit der Klage, und nun wurde die

termingemäße Entlassung in eine frist¬

lose umgewandelt.

Vor Gericht erklärten die Beklagten,
daß der Versuch der Klägerin, die Witwe

X. zu besuchen, ein „dienstlich zu ahn¬

dendes Vergehen" sei. Dadurch werde

aber die befristete Rückgabe des Dar¬

lehens nicht betroffen.

Nun, das Arbeitsgericht war anderer

Ansicht, und so können die Beklagten
ihre ramponierte Ehre nicht durch den

mehrjährigen Genuß des Darlehens

heilen, sondern müssen es zurückzahlen

und überdies auch den fristgerechten
Kündigungstermin einhalten.

A. G. („Adit-Uhr-Abendblatt", Berlin)

Was hab ich nicht alles schon probiert:
jeden Morgen die Arbeits-Annoncen

fstudiert.
Ich stehe um fünf Uhr auf, um der Erste zu

aber nie bin ich allein. [sein,

Ich notiere schnell und laufe im Trab
auch die entferntesten Stellen ab.

Freilich, mein Aeußeres ist nicht mehr
die Absätze sind schief [repräsentativ —
und jung bin ich auch nicht mehr.
Mit leerem Magen fällt Haltung schwer.

Wenn ich Adressen zu schreiben bekäme,
ich machte es billig.
Wenn man mich wo als Ausgeher nähme,
ich liefe willig.

Ich war einmal Bureauchef in erster Firma

und sah dazumal bessere Zeit,
meine Frau stammt aus gutem Haus und

[heißt Irma,
nun geht es ihr schlecht und das tut mir leid.

Zum Glück gibt das Wohlfahrtsamt jetzt
[Kohlen und Holz,

damit unser Hunger nicht friert.

Früher hätten wir uns der milden Gaben

aber Not kennt keinen Stolz. [geniert,
Die wertvollen Sechen sind im Pfandhaus

[verfallen,
die Halsabschneider haben uns längst in

[den Krallen.

Die ßuben sollten aufs Gymnasium gehn —
das ist nun aus.

Ich weiß nur eines bestimmt, wir seh'n

uns nicht mehr hinaus.

Neulich fuhr mein Abbaudirektor vorbei,
er lehnte im Auto in molligen Polsterkissen.

Zwischen ihm und mir steht mein christlich

und schließlich — die Polizei. [Gev/issen
Julius Zerfaß.

Hitler will „Kollege" werden
„Jawohl, der schöne Adolf möchte jetzt

„Kollege" werden. Lächeln Sie bitte

nicht. Uns flogen nämlich kürzlich die

allerneuesten Richtlinien, sie nennen

sich „Organisation der nationalsozialisti¬

schen Betriebszellen", auf den Tisch. Ab

1. Januar 1931 Ist folgender Standpunkt
über die Gewerkschaften einzig und

allein maßgebend:

„Der Nationalsozialismus betrachtet

den Gewerkschaftsgedanken an sich als

einen gesunden und berechtigten Ge¬

danken. Der kommende nationalsozia¬

listische Wirtschaftsaufbau wird die Ge¬

werkschaften als wichtige Faktoren an¬

erkennen."

Ob dieser Standpunkt heute — es

sind Immerhin schon einige Wochen

her — noch maßgebend Ist, entzieht sich

unserer Kenntnis.

Es ist ja schon eine altbekannte Tat¬

sache, daß Hitler seine Meinungen und

Auffassungen dauernd umkrempelt. So

auch in der Gewerkschaftsfrage. Einmal

„Raus aus die Kartoffeini" und

einmal „Rin in die Kartoffeini"

Vor dem 1. Januar lautete die „partei¬
amtliche Stellungnahme" wie folgt:

„Die NSDAP, sieht in den nunmehr an¬

gestrebten Betriebszellen-Organisationen
die Grundlage, von der aus zu ge¬

gebener Zeit die Schaffung national¬

sozialistischer Berufsgewerkschaften In

Angriff genommen werden kann. Bis da¬

hin wird den Parteigenossen, die als

Arbeiter, Angestellte und Beamte tätig

sind, empfohlen, in ihren gewerkschaft¬
lichen Verbänden zu bleiben und dort,

gestützt auf die von diesen Verbänden

statuarisch verbürgte parteipolitische
Neutralität jede Propaganda zugunsten
der marxistischen und demokratischen

Parteien zu verhindern."

Nehmen wir das neueste Produkt

dieser famosen „Arbeiterpartei einmal

näher unter die Lupe.
Genau wie die Kommunistische Partei

betrachten auch die Nazis „die Betriebs¬

zellenorganisation als spezifische Waffe

zur Eroberung der Arbeiterschaft". Wie

das geschehen soll, geht aus dem Plan

einwandfrei hervor. Durch die Betriebs¬

zellen soll die Organisationsbasis ge¬

schaffen werden. Das ist jedoch sehr

schwer, ;,da die NSDAP, als Kämpferin
für den neuen Staat jedoch zurzeit

praktisch Jahrzehntelang marxistisch er¬

zogenen und hörigen Arbeitnehmern

gegenübersteht, die in starken Organi¬
sationen zusammengeschlossen sind."

Die „Mittel zur Gewinnung dieser Arbeit¬

nehmer müssen keine allgemeinen, son¬

dern spezielle sein: die Betriebszellen."

Neben Mitgliedern werden auch Sym¬
pathisierende in diese Zellen aufge¬

nommen. Aber „mit der Ausschreibung
und Einreichung der Aufnahmeerklärung
ist der sich Meldende noch nicht Mit¬

glied der NSBO. (Nationalsozialistische
Betriebszellenorganisation)". Die Führung
stellt erst fest, ob er auch stubenrein ist.

Ist das nicht der Fall, dann „können ohne

Angebe von Gründen Aufnahmeerklärun¬

gen zurückgewiesen werden."

Wer wird ausgeschlossen?

Man lose und halte den Atem an:

„Die Gründe, die für einen Ausschluß

gegeben sind, sind dieselben wie in der

Partei. Darüber hinaus aber, der Eigen¬
art der NSBO. entsprechend, berechtigen
noch folgende Gründe zum Ausschluß:

1. Wer aktiv und passiv Streikbrecher¬

dienste bei Streiks leistet, die die

Leitung der NSBO. sanktioniert hat;

2. wer entgegen dem Verbot einer

gelben oder wirtschaftsfriedlichen Or¬

ganisation, gleich welcher Art, aktiv

oder passiv angehört;

3. wer entgegen dem Verbot der Tech¬

nischen Nothilfe aktiv oder passiv an¬

gehört.

Bei Sympathisierenden, die nach Ansicht

der Leitung der NSBO. organisations¬
schädlich handeln, kann von dieser ein

Ausschluß ohne Verfahren und Angabe
von Gründen erfolgen."
Sehr geschickt. Wir geben unumwunden

zu, daß dieser Passus

für solche, die nicht alle werden,

besonders geschmackvoll zurechtge¬
macht worden ist. Aber wie alles bei

den Hakenkreuzlern, so ist auch dieser

Passus mit äußerster Vorsicht zu ge¬

nießen. Heute haben sie keine Macht

und wollen daher die Gewerkschaften

ködern. Wenn sie erst durch die Arbeiter

und Angestellten zu Macht und Einfluß

gelangt sind, dann werden sie alle diese

Rechte mit Füßen zertreten. Auch Musso¬

lini, der Abgott der deutschen Faschisten,
rief vor seiner Machtergreifung:

„Die Demokratie hat das Volk seiner

Seele beraubt, doch der Faschismus gibt
sie ihm zurück, das soll heißen: er gibt
ihm wieder Farbe, Schönheit, Kraft, das

Unerwartete, Mystizismus, kurz alles, was

in der Seele der Masse lebt und wirkt."

Die Macht hat Mussolini zwar be¬

kommen, die Demokratie jedoch ver¬

bannt. So dachten es sich auch die

Nazis! Der Plan betont mit aller Deut¬

lichkeit: „Der Führer wird nicht gewählt,
sondern bestimmt."

Die Mitglieder haben unter allen Um¬

ständen zu parieren, denn der „be¬
stimmte Führer" ist einfach unfehlbar.

Interessant sind die Ausführungen über

Methodik der Arbelt und Propaganda.
Hier erfahren wir, daß die Nationalsozia¬

listen die Führung der Gewerkschaften

an sich reißen wollen, damit sie die

„Reinigung von allen klassenkämpferi¬
schen Tendenzen" vornehmen können.

Hier tritt

der Auftrag der Industrie

deutlich zutage.

Eine andere Weisheit aus dem Doku¬

ment: „Die heutige Gewerkschafts¬

bewegung weist zwei große Lager auf:
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das christlich-nationale und das frei¬

gewerkschaftliche. Steht zwar die christ¬

lich-nationale Gewerkschaftsbewegung
dem Nationalsozialismus ideell in vielen

Punkten näher als die freigewerkschaft¬
liche, so ist doch die Stellungnahme des

Nationalsozialismus in einem Punkte bei

beiden Gewerkschaftsrichtungen grund¬
sätzlicher Art: nämlich in der Frage der

Führung bei der Betrachtung der jetzigen
politischen Herrschaft des Systems von

1918 und der wirtschaftlichen Herrschaft

des Young-Planes gibt es für den Natio¬

nalsozialismus nur zv/ei Möglichkeiten
des Entschlusses: ideelle Ablehnung oder

Anerkennung des heutigen staatlichen

und wirtschaftlichen Zustandes. Ab¬

lehnung bedeutet Wille zur Neu¬

gestaltung, Anerkennung jedoch die

freiwillige Uebernahme einer 58jährigen
Young-Versklavung. Die freien Gewerk¬

schaften sind ihrem ganzen ideellen Zu¬

stand nach für das letztere, die christlich¬

nationalen Gewerkschaften betreiben

die Politik des „Teils-Teils", der „realen
Möglichkeiten", kurz der Unsicherheit

und Unentschlossenheit". Wir wollen

hier nicht die Abkommen und Verträge
vom Versailler Friedensvertrag bis zum

Young-Abkommen behandeln. Wir müssen

uns jedoch die Frage erlauben, wo denn

1918/19 die Nationalisten waren, um den

Abschluß der Verträge zu verhindern?

Als Deutschland sich in größter Not be¬

fand, da

verrieten und verließen sia ihr Vaterland

und überließen jenen die Rettung, die

sie vorher als „Landes- und Hochver¬
räter" bezeichnet hatten. Den Weltkrieg
konnten sie in Szene setzen, ihn aber
nicht liquidieren.

Diktatur als Rettung.

„Der Nationalsozialismus hält für
seinen vollständigen Sieg einen Macht¬

kampf, der keine Kompromisse kennt,
für unausbleiblich." Das ist zugleich eine

Anerkennung des Bürgerkrieges. Und ein
von den Nazis gewonnener Bürgerkrieg?
Das Reich der Drangsalierung, Ent¬

rechtung und des Hungers, das Dritte
Reich.

Und die Betriebsräte?

„Der Nationalsozialismus bejaht den

Betriebsrätegedanken." In diesem Satz

ist der Schwindel offenbar! Weiß doch

die breite Oeffentlichkeit bereits, daß

im Rundfunk Herr Gottfried Feder den

Betriebsrätegedanken als „Quatsch" be¬

zeichnet hat.

Und so geht es Seite um Seite fort.
Eine Lüge jagt die andere. Die freien

Gewerkschaften werden sich des

„Geistes" der Hitler-Mannen zu erwehren
wissen. Worauf Sie sich verlassen können,
„Kollege Hitler"!

Der Zwang
,Da wir gezwungen werden, noch einen

Schwerkriegsbeschädigten einzustellen, er¬

suchen wir geeignete Bewerber, gleich¬
gültig ob gelernte Buchhändler oder Hilfs¬
kräfte des Buchhandels, die in Berlin
ihren Wohnsitz haben, um Bewerbungen.
Persönliche Vorstellung evtl in der Zeit
von 8—12 Uhr oder 4—6 Uhr

Berlin NW. 24, Friedrichstr. 105b

Oskar Rothacker"
Dieses „Stellenangebot" aus dem „Börsen¬

blatt für den deutsdien Buchhandel"
(Nr.635/1931) spricht Bände. Der erwerbs¬
lose Schwerkriegsbeschädigte, der sowieso
sdion genug unter seiner Bürde zu leiden
hat, wird sich freuen, eine solche „fabel¬
hafte" Stelle zu bekommen. ..Der Dank
des Vaterlandes ist euch gewiß."

Die

weißere Juden im DHV.
In den Kreisen des Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverbandes wird gegen¬
wärtig ein von DIIV.-Mitgliedern ver-

anlaßtes Flugblatt verbreitet, in dem
diese Mitglieder der DIIV.-Leitung die
bittersten Vorwürfe machen. Nicht nur,
dal? der Leitung des DtIV. vorgeworfen
wird, sie unterstütze Sklavenhandel,
Menschenexport, Notverordnung, Lohn¬
abbau, wird auch festgestellt, daß der
DIIV. gesinnungsgemäß auf dem Boden
des Obeisuzialisfen Walther Rathenau
steht, um zum Schluß zu konstatieren,
daß es im DIIV. von weißen Juden und
Freimaurern wimmelt, und zwar heißt
es hier wörtlich:

„Wohl haben wir einen Judcn-
paragraphen im DIIV. Er hat uns nidit

geholfen, da wir nur den „schwarzen"
Juden aussdilossen. Wenn wir ganze
Arbeit machen wollen, müssen audi die

„weißen" und „kirnstlidien" Juden, die

Freimaurer aller Riditungcn zum Ver¬

bände hinaus, denn sie sind die Schi iil-
madier für Enteignung und Bolsche¬

wismus, für Arbeitslosigkeit und Lohn¬

senkung.

Wollt Ihr warfen, bis Ihr alle auf ('er

Straße liegt, bis Ihr alle nidits mehr

zu beißen habt? Lange wird es nidit
mehr dauern. Deshalb: Verlangt, dal!
der Judenparagraph (§ 33) auf die

Freimaurer ausgedehnt wird. Tut
selber den ersten Sdirift dazu und
wählt nur solche Männer zu Oiis-

gruppcnvorsil/.enden , Sümmführern
und Ehrenamtsinliabern, die sieh öffeüt-
lidi vor Euch als freie Deutsche und an

keine geheime Organisation gebunden,
bekennen!"

Aber im übrigen herrscht im DHV.

Einigkeit!

Hermine und

die Arbeitslosigkeit
„Ein Hilfswerk für Frauen und Mäddicn.

Die Gemahlin Kaiser Wilhelm II. erläßt
einen Aufruf für das Jlerminen-llilfs-
merk', dessen Zweck es sein soll, ein Heini
zu schaffen, in dem Frauen und Mäddien
aller Stände lohnende Besdiäftigung fin¬
den. Unter fachmünnisdier Leitung sollen
hier Aufträge für künstlerische Hand¬
arbeiten, besonders Gobelinmeberei nach
neuer Methode, angenommen und ver¬

geben werden. Nadi Sammlung des nöti¬

gen Grundkapitals soll sidi das Hilfswerk
hauplsächlich selbst erhallen. Wer dazu
beitragen will, die Not deutscher Frauen
zu lindern, wird um Uebersendung einer

Spende auf das Konto Jlerminen-Uilfs-
werk' ... gebeten." („Lokal-Anzeiger" oem
4. Februar 1931.)

Wie sozial die „Hohe Frau" eingestellt
istl Erläßt einen Aufruf zur Linderung
der Not erwerbsloser Frauen und
Mädchen, ja Sie schaßt gleidi ein Arbeits¬
programm. Und in echt königlicher Be¬
scheidenheit, nennt Sie nicht den Beirag,
den Sie selbst für den Fonds zur Ver¬
fügung gestellt hat. Der Umsatz an

Gobelinwebereien — unter IHREM Pro¬
tektorat hergestellt — wird jedenfalls ein
rasender sein, die Arbeitslosigkeit wird

rapide abnehmen.
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Krankenkassen!
Bayrisches Recht und Tarifrecht

Die Dienstordnungen der meisten

deutschen Krankenkassen sind der

Musterdienstordnung nachgebildet, die
von dem Zentralverband der Angestell¬
ten und dem Hauptverband deutscher
Krankenkassen e. V. aufgestellt worden
ist. Da dieser Musterdienstordnung der

Pieichstarifvertrag für die Verwaltungen
der Krankenkassen — abgesdilossen
zwischen ZdA. und IldK. — zugrunde
liegt und weiter von den Kranken¬

kassen, die die Musterdienstordnung ver¬

wendet haben, auch die Besoldungsricht¬
linien des Reiehstarifvertrages und die

diesbezüglichen bezirklichen Abmachun¬

gen beachtet werden, kann man ohne
weiteres sagen: der Reichstarifvertrag
bildet fast allgemein die Grundlage für

die Regelung des Arbeitsverhältnisses
der Krankenkassenangestellten.
Die Ausnahme von dieser Regel macht

Bayern. Wenn auch die eine oder die

andere Dienstordnungsvorschrift der

bayrischen Krankenkassen den gleichen
Sinn wie die entsprediende des Tarif¬

vertrages hat, so hat sidi dodi die bay¬
rische Regierung in der wichtigsten
materiellen Frage des Dienstverhält¬

nisses, der Eingruppierung und Besol¬

dung, durchaus in Gegensatz zu den

übrigen Ländern gesetzt. Während sidi

hier die Kassen dank der großen Beweg-
lidikeit und Anpassungsfähigkeit des

Reichstarifvertrages vollkommen den

tatsächlichen Verhältnissen anpassen

können, sind sie dort an die starren und

schematischen Vorsdiriften der bay¬
rischen Regierung gebunden. Der Reichs¬

tarifvertrag sieht in seinen Besoldungs¬
richtlinien für eine bestimmte

Tätigkeit eine bestimmte Be¬

soldung vor, während nadi den Er¬

lassen des bayrischen Sozialministeriums
die bayrisdien Krankenkassen eine

starre Schlüsselung anwenden müssen,
mit der die Zahl der auf die einzelnen

genehmigten Besoldungsgruppen ent¬

fallenden Stellen zu errechnen ist. Diese

Regelung gilt jedodi nur für Kassen mit

mehr als zwölf Angestellten im Innen¬
dienst. Die Stellenzahl in den einzelnen

Besoldungsgruppen in Kassen mit weni¬

ger als zwölf Inncnangestcllten wird

enisprediend festgesetzt: für verschiedene

Gruppen nach einer bestimmten bei der

gleichen Kasse verbrachten Dienstzeit kann

eine Aufrückung für die Person des be¬

treffenden Angestellten in die nächsthöhere

Besoldungsgruppe stattfinden.

Bei dieser Sachlage ist ohne weiteres

ersichtlidi, daß das Recht aus dem Tarif¬

vertrage zweifellos das bessere dar¬

stellt. Bei einer Gegenüberstellung von

Kassen gleicher Größe innerhalb und

außerhalb Bayerns kann man den Vor¬

teil, der aus dem Tarifvertrag resultiert,
schon feststellen, selbst wenn man nidit

die Tätigkeitsmerkmale berüeksiditigt,
auf denen der Tarifvertrag aufgebaut ist.

Bei den außerbayrischen Kassen, die

also den Tarifvertrag beachten können,
sind die mittleren Gruppen, in denen

das Gros der Angestellten sitzt, bei wei¬

tem besser besetzt als bei den bayrischen
Kassen. Das Umgekehrte trifft bei den

unteren Gruppen zu. So hat z. B. eine

außerbayrische Kasse mit rund 150 000

Mitgliedern 148 Stellen der mittleren,
36 Stellen der unteren, eine gleidigrofie
bayrische Kasse dagegen 117 Stellen der

mittleren und 65 Stellen der unteren Be¬

soldungsgruppen. Die Tatsache, daß bei

bayrischen Kassen mit weniger als zwölf

Innenangestellten nach einer bestimm¬

ten Dienstzeit xine A.ufrüekung möglich
ist, fällt bei der Beurteilung der Ver¬

hältnisse nicht schwer ins Gewicht. So

konnte z. B. festgestellt werden, daß

bei 22 Kassen mit insgesamt 129 An¬

gestellten bisher nur 10 Aufrückungen
im Außendienst und 13 Aufrückungen
im Innendienst erfolgt sind.

Ueber die Besoldungsregelung hinaus

enthält aber der Reichstarifvertrag nodi

weitere Vorteile gegenüber dem bay¬
rischen Recht. So sind nadi dem Tarif¬

vertrag die Krankenkassen verpflichtet,
bei der Anstellung Dienstzeiten bei

anderen Kassen oder Kassenverbänden

anzurechnen, wogegen das bayrisdie
Recht den Kassen dazu nur die Möglich¬
keit offenläßt, sie jedoch nidit dazu

zwingt. Der Tarifvertrag sieht vor, daß

im Falle länger dauernder Stellver¬

tretung eines Angestellten einer höhe¬

ren Besoldungsgruppe eine Stellenzulage
bis zur Höhe des Untersdiiedes zu den

Dienstbezügen, die in der höheren Be¬

soldungsgruppe bezogen werden, ge¬

währt werden kann. Das bayrische Recht

enthält eine derartige Bestimmung nicht.

Ueberstunden müssen nadi dem Tarif¬

vertrag grundsätzlidi bezahlt werden,
während nach dem bayrischen Redit die

Vergütung nur in ganz besonderen

streng zu prüfenden Ausnahmefällen er¬

folgen kann und die Höhe im Einzel¬

fall der Kassenvorstand festsetzen muß.

Wenn die Wartezeit auf Ruhegehalt er¬

füllt ist, muß nadi dem Tarifvertrag das

volle Gehalt bis zur Versetzung in den

Ruhestand gezahlt werden. Das bay¬
rische Redit bestimmt, daß bei Dienst¬

behinderung über 26 Wodien hinaus der

Kasscnvorstand über die Gehaltsweiter-

zahlung von Fall zu Fall besonders zu

beschließen hat. Die Wartezeit für die

Entstehung des Ansprudis auf Ruhe¬

gehalt beträgt nach dem Tarifvertrag
fünf Jahre, nadi dem bayrisdien Redit

dagegen zehn Jahre.
Der Reichstarifvertrag und

seine bezirklichen Ergänzungen enthal¬

ten eine lückenlose Regelung der Ar¬

beitsbedingungen der Hilfsarbeiter und

Lehrlinge. Es sind darin genaue Vor¬

sdiriften über die Besoldung, die Unter¬

stellung unter die Dienstordnung nach

entsprechender Hilfsarbeitertätigkeit, die

Kündigung, den Urlaub usw. getroffen.
Sämtliche im Reichstarifvertrag oder den

bezirklichen Ergänzungen für die Hilfs¬

arbeiter und Lehrlinge vereinbarten Be¬

stimmungen sind Rechtsansprüche und

als solche einklagbar. Erfüllt also eine

dem Hauptverband deutscher Kranken¬

kassen angeschlossene Kasse den Rcidis-

tarifvertrag in irgendeinem Punkte

nicht, so kann der Hilfsarbeiter die Ar¬

beitsgerichte in Anspruch nehmen. Die¬

sem Reditswege geht ein Einigungsver-
fahren vor dem zuständigen Bezirks-

tarifaussdiuß voraus. — Das bayrisdie
Recht stellt die Gestaltung der Arbeits¬
verhältnisse der Hilfsarbeiter ganz in
das Ermessen der Kassenvorstände, nur

die Besoldung hat nadi den Vorschriften
für die niditetatsmäßigen Staatsbeamten
und Beamtenanwärter zu erfolgen.
Auch die von der bayrischen Regierung

erlassenen Prüfungsvorsdiriften sind von

den Prüfungsordnungen der übrigen
Länder durchaus verschieden. Während
in Bayern nur eine Prüfung, die so¬

genannte „Prüfung für den Dienst bei

den Sozialversidierungsträgern", vor¬

geschrieben ist, ist in den außer-

bayrischen Ländern, soweit Prüfungs¬
bestimmungen überhaupt vorhanden

sind, sowohl eine Anstellungsprüfung
(für die Besoldungsgruppen bis 8a RBO.)
als eine Beförderungsprüfung (für alle

übrigen Besoldungsgruppen) abzulegen.
Die Leitung der Prüfungen in Bayern
liegt in Händen einer vom Landesver¬

sicherungsamt bestellten Prüfungskom¬
mission, in der die Kassen wie die An¬

gestellten nur durch je einen Vertreter

berüeksiditigt sind. Die übrigen drei

Vertretersitze nimmt das Landesversidie-

rungsamt in Ansprudi. Die Prüfungs¬
aufgaben läßt das Landesversicherungs¬
amt entwerfen, die Beurteilung der

Prüfungsarbeiten obliegt einem vom

Landesversidierungsamt gebildeten Aus¬

schuß, der die gleiche Zusammensetzung
wie die Prüfungskommission hat. So¬
weit außerhalb Bayerns Prüfungen vor¬

geschrieben sind, besteht für den einzel¬

nen Prüfungsbezirk ein Prüfungsamt
und ein Prüfungsausschuß. Die Mitglie¬
der beider Einrichtungen gehören je zur

Hälfte den Kassen- und Angestellten-
Verbänden an. Das Oberversicherungs¬
amt stellt dazu nodi einen Kommissar.
Die Aufgaben werden vom Prüfungs-
amt gestellt und vor dem Ausschuß ab¬

gelegt.

Es ergibt sich also: In Bayern An¬

gestellte und Kassen fast ohne Einfluß

auf die Gestaltung' der Prüfungsauf-
gaben und die Beurteilung der einzel¬

nen Arbeiten, außerhalb Bayern ?

alles in Händen der Kassen und An¬

gestellten, als den an den Prüflingen in

der Hauptsache Interessierten.

Es sind hier in großen Umrissen die

Vorteile des Tarifvertrages und der

gleichberechtigten Mitwirkung der An-

£p@ gefal catch, «mdters?

Die TarifVerhandlungen mit dem Ar¬

beilgeberverband Berliner Bekleidungs-
industrieller haben gezeigt, daß es audi

mal möglich ist, die Unternehmer^ von

ihren Forderungen abzubringen. Es ist

uns hier gelungen, die Gehaltssätze ohne

Kürzung zunüdist bis zum 30. September
1931 zu erhallen. Für die Kurzarbeit

wurde ein Zusatzabkommen mit folgen¬
den günstigen Merkmalen erzielt: Für

jede gekürzte Arbeitsstunde darf nur ein

halbes Stundengehalt abgezogen werden.

Die Gehaltskürzung darf in keinem Fall

15 Proz. übersdireiten. Die unteren Ge¬

haltsgruppen sind von jeder Kürzung
ausgenommen. Im übrigen bleibt der

Manteltarifoertrag mit nur unmesent-

lidien Veränderungen bis zum 31. De¬

zember 1931 bestehen.
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gestellten und Kassen, an der ganzen

Gestaltung der Arbeitsverhältnisse gegen¬

über dem in Bayern herrsdienden

System dargelegt. Daß sich die bayrisdie
Regierung in der Frage der Kassen¬

angestellten so entsdiicden und grund-
sätzlidi von den übrigen Ländern ab¬

sondert, ist absolut durdi nidits begrün¬
det. Die bayrisdien Kassenangestellten
haben aber, als es im Jahre 1920 galt,
den Weg zu finden, ihre Rechts- und

Arbeitsverhältnisse neu zu gestalten, die

Bestrebungen der bayrischen Regierung
dadurch gefördert .und unterstützt, daß

sie trotz unserer Warnungen mit der

Unterstellung unter die bayrische Be¬

amtenbesoldungsordnung einverstanden

waren.

Welche bayrischen Belange gilt es für

die bayrisdie Regierung bei den Kassen

zu wahren, die nadi cinheitlidiem Reichs¬

gesetz zu verwalten sind und Aufgaben
zu erfüllen haben, die doch wohl in

Bayern nicht gut anders gestaltet sein

können als in Sachsen oder Baden oder

Hamburg?
Nidit Schema und starre Norm büro-

kratisdier, den Verhältnissen der einzel¬

nen Kassen nicht Rechnung tragender
Vorsdiriften, nur ein zwisdien den un¬

mittelbar Beteiligten selbst getroffenes
Abkommen, das durch Beweglichkeit und
Anpassungsfähigkeit sowohl Kassen wie

Angestellten gerecht wird, ist auch für

die bayrisdien Krankenkassenangestell¬
ten zu fordern.

Der Ängestelitenausschuß
des Internationalen
Arbeitsamtes

Schon im Jahre 1929 hatte der Ver¬

waltungsrat des Internationalen Arbeits¬

amtes die Einsetzung eines Fadi-

ausschusses für Angestelltenfragcn be¬

schlossen. Die Bezeichnung der Sach¬

verständigen, die dem Ausschuß an¬

gehören sollten, stieß jedoch auf manche

Schwierigkeiten, ebenso die Abgrenzung
des Arbeitsgebietes dieses Ausschusses

von jenem des sdion länger bestehenden

Ausschusses für geistige Arbeit. Auf der

47. Tagung des Verwaltungsrates, im

vorigen Jahre, wurde dann der An¬

gestelltenausschuß wie folgt zusammen¬

gesetzt: 3 Mitglieder des Verwaltungs¬
rates des Internationalen Arbeitsamtes,
12 Vertreter der Berufsorganisationen der

Angestellten (darunter aus Deutschland

Aufhäuser, Brost und Rössiger) und

2 Vertreter der Arbeitgeber. Die Aufgabe
des Aussdiusses ist, dem Amt Ratschläge
für die Ausführung von Erhebungen über

Angestelltensozialpolitik zu erteilen und
die Ergebnisse solcher Erhebungen zu

begutachten.
Die erste Tagung des Aussdiusses soll

am 20. und 21. April d. J. stattfinden, an-

sdiließend an die 52. Tagung des Verwal¬

tungsrates des Internationalen Arbeits¬
amtes. Sie soll der Prüfung von Fragen
des Programms von Montreux gewidmet
sein, das eine Zusammenkunft von An-

gestelltcnvertretern im Herbst 1926 be¬

schloß. Dazu gehören vor allem zwei

Gegenstände, über weldie bereits der
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hat, nämlich der Schutz der Erfindungeri
von Angestellten und die Wettbewerbs¬

klausel.

Als weitere Gegenstände für die erste

Tagung des Angestelltenaussdniss'es
sdilägt das Internationale Arbeitsamt

vor: die Regelung des Offenhaltens der

Läden und die Regelung des bezahlten

Urlaubs, worüber das Amt bereits früher

Erhebungen vorgenommen hat. Die Frage
der Aufstellung internationaler Regeln
für die Gewährung von bezahltem Ur¬

laub ist so weit geklärt, daß sie dem

Verw'altungsrat als einer der Gegenstände
empfohlen wird, über weldie die Inter¬

nationale Arbeitskonferenz im Jahre 1932

verhandeln soll. Endlidi soll im Än¬

gestelitenausschuß eine Aussprache statt¬

finden über drei Empfehlungen, welche

die Internationale Arbeitskonferenz 1930

besdiloß; sie betreffen die Möglichkeit der

Ausdehnung der Grundsätze des Ucbcr-

einkommens zur Regelung der Arbeitszeit

im Handel und in Büros auf gewisse
Gruppen von Arbeitnehmern, die von

der Anwendung dieses Uebereinkommens

ausgeschlossen wurden, nämlidi die Ar¬

beitnehmer in den Vergnügungsgewerben,
in den Beherbergungs- und Verpflegungs¬
gewerben und in Krankenanstalten und

dergleichen. H. Fehlinger.

Her WeltliaiMlcl 1»30
Die soeben veröffentlichten Ziffern des

Welthandels, die leider noch nicht mehr

als 9 bis 10 Monate des Jahres 1930 um¬

fassen, bestätigen, was man nach der

allgemeinen Wirtschaftslage erwarten

mußte: ebenso wie die Produktion hat

auch der Außenhandel aller Länder, die

auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen,
1930 stark abgenommen. Wenn wir, um

die verschiedenen Jahre miteinander ver¬

gleichen zu können, den Monats¬

durchschnitt ziehen, so betrug die

Summe von 46 Ländern monatlich:

1929 1930

in der Einfuhr . 11000 9200 Mill. RM.

in der Ausfuhr . 10 000 8200
„ „

Vorher, in der Zeit von 1925 bis 1929,
hatten die Summen nur unwesentlich ge¬

schwankt, in der Einfuhr zwischen 10 000

und 11 000, in der Ausfuhr zwischen 9300

und 10 000 Millionen Reichsmark monat¬

lich. Jetzt aber ist die Einfuhr urn 16K,
die Ausfuhr um 18 v. H. innerhalb eines

einzigen Jahres gesunken. (Daß etwa die

noch fehlenden zwei Monate das Re¬

sultat wesentlich verändern sollten, ist

ausgeschlossen.)
Worauf es nun ankommt, ist die Frage,

wie sich dieser Insgesamt verminderte

Außenhandel auf die einzelnen Länder

verteilt, d. h. wie sich die Konkurrenz

zwischen ihnen gestaltet hat. Da springt
als erste wichtige Tatsache in die Augen,
daß die vier großen Welthan¬

delsstaaten von ihrem Anteil am

Welthandel gegenüber der Vorkriegszeit
nichts verloren, Ihn im Gegenteil jetzt
— seit 1929 — erst richtig wiederge¬
wonnen haben. Es betrug die Gesamt-

ausfuhr*) der 46 Länder (in Millionen

Reichsmark pro Monat):

1915 1925 1926 1927 1928 1929 1930

6360 9800 9300 9600 9900 10000 8200

Davon entfielen auf die vier großen
Welthandelsstaaten:

1915 1925 1926 1927 1928 1929 1950

3060 4510 4250 4530 4710 4860 3960

das sind v. H.:

48,1 46 45,7 47,2 47,5 48,5 48,3

*) Wir beschränken uns auf die Aus¬

fuhr, weil sonst der Aufsatz gar zu

lang werden müßte. — Sämtliche Zahlen
sind abgerundet.

1913, vor dem Kriege, fielen ihnen

etwa 48 v. H. der Weltausfuhr zu; 1925

war ihr Anteil nur 46 v. H., seitdem hat

er sich ganz stetig und regelmäßig bis

auf etwa ABVi v. H. erhöht. Ihre Stellung
auf dem Weltmarkt — solange man alle

vier zusammenrechnet — ist also jetzt
wieder ganz dieselbe, die sie vor dem

Kriege war.

Etwas anders wird das Bild, wenn man

Belgien und Holland hinzurechnet.

Deren Ausfuhr beträgt heute in gering¬

wertigem Geld nicht mehr, zum Teil so¬

gar weniger als 1913, ist also tatsächlich

kleiner geworden. Infolgedessen ist die

Gesamtausfuhr aller sechs Staaten, die

vor dem Kriege rund 5654 v. H. der Aus¬

fuhr jener 46 Länder ausmachte, Jetzt auf

etwa 54^2 v. H. herabgegangen. Indessen

ist auch sie seit 1925, wo sie auf 51 v. H.

stand, ununterbrochen gewachsen.

Rechnen wir endlich noch Japan als

neu aufstrebende Handelsmacht hinzu,

dessen Ausfuhr 1929 fast 3Kmal so groß
war wie 1913, und 1930 immer noch

2K>mal so groß. Auch dann ergibt sich

für die Ausfuhr der sieben

Staaten (zusammengerechnet) eine

leichte Abnahme. Sie betrug:

1913 3700 Mill. RM. monatl. = 58,2 v. H.

1925 5320
II 11 1,

—

54,1 1$'

1929 5790
II t, „

= 57,9 19

1930 4720
II u ii

±= 57,6 II

des Weltmarkts.

Alles in allem folgt aus diesen Zahlen,

daß Belgien (obgleich jetzt verbunden

mit Luxemburg), Holland und Japan ein

wenig von ihrem Anteil am Welthandel

eingebüßt haben, während die vier

Großstaaten in ihrem Verhältnis zu aller»

übrigen Ländern wieder unerschüttert da¬

stehen. Trotz all der neuen entwickelten

Industrieländer, von denen man so große
Gefahren für die Ausfuhr der alten Groß¬

staaten befürchtete, sind diese vollkom¬

men in ihre alte Position als Vormächte

des Welthandels wieder eingerückt.

Entscheidend für die Entwicklung des

Weltmarktes sind also nach wie vor die

vier alten Großstaaten, und wir müssen

Jetzt betrachten, wie sich deren Kon¬

kurrenzverhältnisse untereinander neuer¬

dings gestaltet haben.

Vor dem Weltkrieg sah ihre gegen¬

seitige Stellung folgendermaßen aus:
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Monatliche Ausfuhr 1913 in

Millionen Reichsmark:

I.Großbritannien . 890 = 14 v.H.

2. USA. . . . , . 860 = 13,5 „

3. Deutschland . . 840 = 13,2 „

4. Frankreich . . . 460 = 7,2 „

des Weltmarktes (der 46 Länder).
Unmittelbar vor dem Kriege standen

also die drei erstgenannten fast völlig
gleich und der Anteil Frankreichs war

fast genau halb so groß wie der jedes
anderen.

Diese Lage war durch den Krieg völlig
verschoben und sah 1925 so aus:

Monatliche Ausfuhr 1925

(Millionen Reichsmark):
1.USA 1690 = 17,2 v.H.

2. Großbritannien . 1310 = 13,4 „

3. Frankreich ... 780 = 8
„

4. Deutschland . . 730 = 7,5 „

des Weltmarkts (der 46 Länder).
Am auffallendsten ist der weite Vor¬

sprung, den die USA. über Großbritan¬

nien gewonnen hatten. Doch war auch

damals schon bemerkenswert, daß

Deutschland, wenn auch durch den Ver¬

lauf und den Ausgang des Krieges an

die letzte Stelle gedrängt, kaum hinter

Frankreich zurückstand.

Dann aber geschah, was kein Mensch

erwartet hatte. Als einziger unter den

vier Staaten hat Deutschland bis

1929 ununterbrochen seine Ausfuhr ge¬

steigert, so daß es Frankreich sofort

überflügelte (schon 1926). Und jetzt, im

Jahre des allgemeinen Niedergangs 1930,
ist Deutschlands Rückgang bei

weitem der kleinste, und relativ

wie absolut ist sein Export sogar
über den Großbritanniens

hinausgewachsen und an die

zweite Stelle des Weltmarktes*) gerückt.
Hier die wichtigsten Zahlen.

Es betrug die monatliche Aus¬

fuhr (in Millionen Reichsmark):
Rüdcg. 1930

1929 v. H. 1930 v. H. geg. 1929
v.H.

1. U.S.A. 1810 = 18,1 1350 = 16,5 —25,4
2. Deutschi. 1120 = 1',2 1020 = 12,4 — 9,8
3. Großbril. 1240 = 12.4 1000 = 12,2 —19,3
4. Frankr. 690 = 6,9 600 = 7,3 — 13

des Weltm. des Weltm.

Auch der deutsche Export hat in

diesem Jahr des Niederganges abge¬
nommen. Und nicht wenig, sondern um

fast 10 v.H. Aber seine Stellung
auf dem Weltmarkt hat er aus¬

gedehnt I Denn der englische Rück¬

gang betrug mehr als 19 v. H., der ame¬

rikanische 25J-2 v. H. Und selbst Frank¬

reich hat von seinem geringen Export
noch 13 v. H. verloren. Hinzu kommt,

daß, wie schon erwähnt, Deutschlands

Export seit 1925 ununterbrochen

(bis 1929) gewachsen ist, während alle

anderen mindestens von 1925 auf 1926

einen Rückgang aufwiesen. So hat

Deutschland von Jahr zu Jahr

einen größeren Anteil am

Weltmarkt erworben, nämlich:

1913 13,2 v.H.

1925 7,5 v.H. 1928 10,2 v.H.

1926 8,8 „ 1929 11,2 „

1927 9,3 „
1950 12,4 „

Eine Fülle von Schlußfolgerungen sind

aus diesen Tätsachen zu ziehen, die wir

Indessen aufschieben wollen, bis die Ge¬
samtzahlen für 1930 und Insbesondere

auch über das Woher und Wohin der

Ausfuhr sowie über ihre Verteilung auf

die verschiedenen Warengattungen vor¬

liegen. Schon heute jedoch kann folgen¬
des bemerkt werden: es ist das

erstemal In der Weltge¬
schichte, daß die deutsche

Ausfuhr größer geworden Ist

als die englische. Und sie wuchs

so gewaltig vor der bekannten Offen¬

sive gegen die Löhne. Im Gegenteil,
1930, im Jahre des Lohnabbaues, ist sie
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um 10 v. H. gesunken, während sie z. B.

von 1927 auf 1928 um 13M v. H. ge¬
wachsen Ist. Es ist also wieder einmal

durch die Tatsachen als falsch er¬

wiesen, daß Abbau der Gehälter und

Löhne nötig sei, um die Ausfuhr zu stei¬

gern. Gleichfalls als falsch ist erwiesen,
daß ein Krieg imstande sei, die Beherr¬

schung des Weltmarktes durch die

Siegerstaaten zu erweitern. Sind doch

12 bis 13 Friedensjahre nötig gewesen,
um den Großstaaten nur den Raum auf

dem Weltmarkt wieder zu verschaffen,
den sie vorher besaßen. Wobei jedoch
das besiegte Deutschland bei weitem

am schnellsten voran kam. Iberus.

Schlechte und gute Konjunktur!
Die Angestellten sind die Leidtragenden

*) Unter „Weltmarkt" ist hier stets die

Ausfuhr der 46 Länder zu verstehen.

Wer jetzt Gelegenheit hat, die Unter¬

nehmer oder ihre Vertreter bei Gehalts¬

abbauverhandlungen im Betrieb oder in

den Verbänden zu hören, kann immer

wieder beobachten: die Herren sind

traurig, fühlen sich ungerecht beurteilt,
weil die Arbeitnehmer, diese verständ¬

nislose, jeder Einsicht bare Menschen-

sorte im Gehaltsabbau nichts anderes

sehen will, als die geschickte Aus¬

nutzung einer Konjunktur, die im Augen¬
blick dem Unternehmer günstig ist. —

Und dagegen wehren sich nun die Unter¬

nehmer mit sittlicher Entrüstung: wie

kann man von ihnen verlangen daß sie

heute, in der versdilediterten Geschäfts¬

lage Gehälter zahlen sollen, die sie im

Aufsdiwung den Angestellten großmütig
bewilligt haben, damit sie audi einen

Anteil haben an den guten Zeiten? —

Haben sie nicht die fetten Jahre mit¬

genommen? Warum sträuben sie sich,
die mageren mitzutragen? — Diese und

ähnlidie Erwägungen, die alle auf die an-

geblidie Sdiicksalsgemeinschaft zwischen

Unternehmern, Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern hinauslaufen, gehören zum

eisernen Bestand jeder Gehaltsverhand¬

lung. Aber man kann nicht sagen, daß

sie auf die, die es angeht, nämlich die

Arbeitnehmer, großen Eindruck madien.

Dazu sind die Zeiten der guten Kon¬

junktur nodi allzusehr in frisdier Er¬

innerung; die Angestellten erinnern sich

ja nodi ganz genau, wie bis 1929, zum

Teil audi bis 1930 die Umsätze ständig
zugenommen haben, wie viele Neu¬

gründungen, Umbauten aus Gewinnen

erfolgt sind; aber sie können sich beim

besten Willen nidit darauf entsinnen,
daß ihre eigene Situation sidi der guten
Konjunktur audi nur annähernd ange¬

paßt hat.

Bei diesem Widerstreit der Meinungen
erscheint es nun ganz instruktiv, einmal

an Hand von Zahlen nadizuprüfen, wie

die Gehaltslage der Angestellten sich in

den guten Jahren — im Vergleich zum

Limsatz gestaltet hat.

Leider können derartige Feststellungen
immer nur für einzelne Unternehmungen
gemadit werden, da unser Handel im

allgemeinen sowohl mit den Umsatz¬

ziffern wie mit den Angaben der Effektiv-

gehälter äußerst zu rückhaltend ist.

Immerhin sind aber doch durdi die

Handelsenquete Möglichkeiten gegeben,
einige charakteristisdie Ziffern bei be¬

sonders repräsentativen Unternehmun¬

gen zu gewinnen. — Und zwar handelt

es sidi darum, festzustellen, wie sidi in

einzelnen Gesdiäften das Durdisdmiüs-

gehalt der in diesen Gesdiäften tätigen
Arbeitnehmer zur Umsatzentwicklung
verhält. — Es muß gleidi gesagt werden,
daß die Darstellung der Durchschnitts,

gehälter kein ganz genaues Bild ergibt!
denn da bei der Enquete versäum!

worden ist, eine Aufgliederung der Ge

hälter vorzunehmen, sind im Durchschnitt

audi die Gehälter der leitenden An¬

gestellten — Geschäftsführer, Abteilungs¬
leiter usw. — enthalten, deren Ein¬

kommen sidi wegen der Tantiemen

immer ziemlidi proportional mit dem

Umsatz steigert; die Folge davon ist. daß

die Entwicklung des erredmeteii Durdi-

sdmittsgehalts wegen dieser nicht aus-

sdialtbaren Poston günstiger erscheint

als sie tatsädilich ist.

Wir hallen, um ein möglichst abge¬
rundetes Bild zu geben, Beredmungen
für die versdiiedensten Brandien ge¬

macht, aus denen wir einige aufschluß¬

reiche Stidiproben geben.
Schuhbranche. SA. betreibt eine

der grüßten Einzelhandelsunternehmun-

gen für Sdiuhe; der gesamte Waren¬

bedarf wird in eigener Fabrikation her¬

gestellt. Die Firma beschäftigte 1927

1404 Personen.

Die Umsätze betrugen:

1925 . . 23 110 000 RM.

1927 . . 30 687 000 RM. Steigerung 33 v. II.

Durdisehnittsgelialt des einzelnen An¬

gestellten :

1925 1999 RM. Steigerung 4 v. H.

1927 209S RM.

Es ist nun von Interesse zu beobaditen.

wie sidi der ausgewiesene Reingewinn
in der gleidien Zeitspanne entwickelt

hat; nadi den offiziellen Angaben betrug
er 1925 rund 808 850 RM., im Jahre 1927

etwa 1100 000 RM., wobei zu berüde-

siditigen ist. daß die tatsäehlidi erzielten

Gewinne die angegebenen dodi nodi

ziemlich überschreiten werden. Aber

selbst wenn man sieh nur an den ..be¬

scheidenen" offiziellen Gewinnsatz hält,
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sieht man die große Diskrepanz zwischen

Angcstelltengehältern und Unternehmer¬

gewinnen, besonders klar wird das, wenn

man sidi überlegt, daß von dem ausge¬

wiesenen Reingewinn 512 Arbeitnehmer

zu durdisdinittlidiem Gehaltssatz leben

könnten.

Die Firma SB., nach den Angaben ver-

mutlidi die Sdiuh-Leiser-G. m. b. IL, er¬

zielte im Jahre 1925 einen Umsatz von

rund 22997000 RM.; im Jahre 1927 waren

es rund 28 513 000 RM.; die Steigerung

betrug also rund 24 v. H.; demgegenüber
stellte sich das Durchsdiuittsgehalt 1925

auf 2184 RM., während es 1927 auf

2179 RM. zurückgegangen ist. — Wie

pflegt doch diese Firma ihre Personal-

gesudie abzufassen? — Gute Aufstiegs¬

möglichkeiten für die Angestellten! —

Herrenkonfektion. Bei HA. be¬

trugen die Umsätze

1926 . . 6 610 000 RM.

1927 . . 7 662 000 RM. Steigerung 16 v. H.

Das Durchschnittsgehalt stellte sich

1926 1828 RM.

1927 1976 RM. Steigerung 8 v. H.

Bei der Firma HB. blieben die Umsätze

zwischen 1926 und 1927 nahezu unver¬

ändert. Das Durchsdinittsgehalt betrug

demgegenüber im Jahre 1926 2400 RM. und

sank im Jahre 1927 auf 2170 RM., was

einem Rückgang von 9,6 v. IL entspridit.
Wäschekonfektion. Bei der

Firma WA. wurden 1925 14 128 000 RM.

umgesetzt, 1927 14 230 000 RM. — Das

Durdischnittsgehalt aber sank von

2264 RM. auf 2031 RM., um rund 11 v.H.

WC, ein Wäschegeschäft mittlerer

Größe, setzte 1925 rund 600 000 RM. um,

1927 558 000 RM., so daß also ein Umsatz¬

rückgang von 7 v.H. eingetreten ist;

dagegen ist im gleichen Zeitraum das

Durchsdinittsgehalt um 26 v. H. ge¬

sunken — von 1545 auf 1146 RM.!

Abzahlungsgeschäfte. Auch hier

sind einige interessante Zahlen zu finden.

Die frühere Debewa (jetzt Wefalta),
die ja bekamitlidi einen geradezu stür-

misdien Aufstieg hinter sich hat, setzte

1926 13 300 000 RM. um, ein Jahr später
bereits 28 300 000 RM.; in einem Jahr hat

sich also der Umsatz um 112 v. H. aus¬

gedehnt. Ganz im Gegensatz dazu ver¬

lief die Entwicklung des Durdisdinitts-

gehalts, das im gleichen Zeitraum von

2159 auf 2145 RM. zurückgegangen ist.

Bei der Abzahlungsfirma ABB., ver¬

mutlich Feder, Berlin, liegen die Dinge
so, daß der Umsatz zwischen 1925 und

1927 um rund 49 v. H., das Durdischnitts¬

gehalt um etwa 11 v. H. gestiegen ist. Im

Vergleich zu den vorher angegebenen
Zahlen könnte man die Entwicklung bei

dieser Firma sdion fast einigermaßen
günstig nennen, wenn nicht auf der

andern Seite der „Ausnutzungsgrad" des

Personals hier ein besonders hoher wäre.

Nach den Angaben des Firmeninhabers

selbst wird das Personal durdi ein

System des ständigen Arbeitswechsels

restlos eingespannt, was natürlich zu

einer dauernden Ueberanstrengung der

Angestellten führen muß. — Bei dieser

Firma betrugen die Einnahmen der

beiden Inhaber im Jahre 1927 etwa

120 000 RM.

Aehnlidi wie bei den hier aufgeführten
Betrieben liegen die Verhältnisse bei fast

sämtlichen von der Enquete erfaßten

Unternehmungen; mit Ausnahme viel¬

leicht der Lebensmittelfilialgeschäfte, bei

denen, wenigstens zur Vernehmungszeit
— ein derart empörender Gegensatz
zwisdien Gehalts- und Umsatzentwick¬

lung nicht nadizuweisen war.

Nun ist es natürlich nidit so, daß in

Zeiten guten Gesdiäftsganges etwa die

Gehälter der einzelnen offiziell reduziert

würden, man macht es vielmehr so, daß

bei Geschäftsausdehnung die Zahl der

Angestellten stark vermehrt wird, und

zwar die Zahl der billigsten Kräfte, wo-

durdi ein Druck auf das gesamte Gehalts¬

niveau hervorgerufen wird. Die Entwidc-

lung wird nodi dadurdi besdileunigt und

verstärkt, daß ständig Umgruppierungen
stattfinden, durdi die die Zahl der höher

gestuften Angestellten verringert wird.

Für die Angestellten als Gesamtheit be¬

deutet also eine günstige Gestaltung des

Umsatzes vor allem einmal einen Schub

nadi unten, von dem niemand behaupten

kann, daß er sich günstig auswirkt. —

Wenn nun also die Angestellten von der

Hausse wenig oder gar nichts haben, läßt

man sie zum „gerechten Ausgleich"
wenigstens den Rückgang redit ausgiebig
fühlen, und zwar in einem Ausmaß, das

im allgemeinen über die tatsädilidien

Rücksdiläge weit hinausgeht.
So also ist es um die „Sdiicksalsgemein-

schaft" zwisdien Arbeitgebern und

Arbeitnehmern im Handel bestellt. Die

Einsidit ist nicht erfreulich; sie kann aber

von Nutzen sein, vor allem für den

immer noch nidit ganz ausgestorbenen

Typ des Angestellten, der da meint, eine

starke gewerksdiaftliche Organisation
entbehren zu können.

Jenny R a d t.

JE&h&ck?
Lübeck? Was ist mit Lübeck? Immer und

immer wieder stößt man auf dieses Wort!

Diese Stadt muß doch eine Bedeutung für

uns haben? Hat sie auch, verehrte Kollegin
und verehrter Kollege! Eine sehr große Be¬

deutung sogar! Wissen Sie schon, daß die

Jugend unseres Verbandes alle drei Jahre

BezirksversammSung der

Genossenschaftsangestellten
Ostthüringens
Am 15. Februar fand eine Versamm¬

lung der Angestellten der

KonsumvereineOstthüringens
in Gera statt, die von 125 Kollegen und

Kolleginnen besucht war. Kollege Läh¬

ner, Berlin, gab einen umfassenden Be¬

richt über den gegenwärtigen Stand des

Tarifwesens in den Konsumgenossen¬
schaften. Er führte aus, daß zurzeit

10 v. H. der Gehaltstarife, die mit Ge¬

nossenschaften bestehen, gekündigt sind,
und besprach die Gründe, die gegen
einen Gehaltsabbau sprechen.Mit einigen
Konsumvereinen bestehen Vereinbarun¬

gen über Kurzarbeit, um einen Personal¬

abbau zu verhindern. Die Umsatzhöhe

je Monat und Verkaufskraft müsse eine

Ueberprüfung und Herabsetzung er¬

fahren. Die Lage und die Umsatzentwick¬

lung der einzelnen Genossenschaften

seien sehr unterschiedlich. Engstes Zu¬

sammenarbeiten zwischen der Kollegen-

einen Reichs/ugendfag veransfa/fet? Einen

Reichsjugendtag? Jawohl, einen Reichs¬

jugendtag. Warum ? Aber Herr Kollege,
welch eine Fraget Auf den Reichsjugend¬

tagen strömt unsere Jugend aus dem Reiche

in großen Scharen zusammen, um erneut

ihr Bekenntnis für die Forderungen und

Ziele unseres Verbandes abzulegen. Sie

will in machtvollen Kundgebungen be¬

weisen,' wie tief der Gedanke eines Zu¬

sammenschlusses in einer freien Gewerk¬

schaft in der Angestelltenjugend Wurzel

gefaßt hat. Sie will aber noch mehrl Sie

will den Y/ert unserer Jugendarbeit der

Oeffentlichkeit zur Kenntnis bringen. Die

Veranstaltungen während des Reichs¬

jugendtages geben ihr hierzu die ge¬

wünschte Gelegenheit. In den Feiern, deren

Programm von ihr ausgefüllt wird, in dem

Ausstellen berufskundiieher Arbeiten, in

der Verbundenheit, in der echten Kamerad¬

schaft, die unter ihnen herrscht, zeigt sich

der erzieherische Wert unserer Jugend¬
arbeit. So wirbt sie eifrig und stark für

unsere Organisation. Sehen Sie, das ist,
in wenigen Sätzen gesagt, der Zweck und

Sinn unserer Reichsjugendtage. Ahnen Sie

jetzt, was es mit Lübeck auf sich hat?

Die Vorbereitungen für den 4. Reichs¬

jugendtag und die Ferienfahrten sind in

vollem Gange. Gerüstet steht die Jugend
unseres Verbandes da.

Ob auch ältereMitglieder an dem Reichs¬

jugendtag teilnehmen können? Aberselbst¬

verständlich l Alle, die jung sind und sich

jung fühlen, sollten sich dieses große Er¬

eignis nicht entgehen lassen. Liebe Kollegin,
lieber Kollege, wir laden Sie herzlichst zur

Teilnahme ein. Wir erleichtern Ihnen

sogar das Mitfahren. Beachten Sie

unser Werb epreisausschreiben zum

4. Reichsjugendtag! Werben Sie neue

Mitglieder für unseren Verband l Sie können

sich vielleicht eine Freifahrt für Lübeck er¬

werben. Zögern Sie nicht längerl Tragen
Sie zum guten Gelingen unseres 4. Reichs¬

jugendtages bei! Auf Wiedersehn, verehrte

Kollegin, aufWiedersehn verehrterKollege!
Wir werden Sie über den Reichsjugendtag
auf dem laufenden halten.

schaft und ihrem Verbände, dem ZdA.,
sei gerade jetzt erforderlich. Die Aus¬

sprache ergab eine fast einmütige Be¬

urteilung der Tariffragen. Die Genossen¬

schaftsangestellten werden, wenn er¬

forderlich, auch in der Abwehr stark sein.

Sitzung
des Hauptbetriebsrates d&r

preußischen Justizverwaltung
Am 19. und 20. Februar tagte in Berlin

der Hauptbetriebsrat der preußischen
Justizverwaltung. Der Vorsitzende, unser

Verbandskollege Erich Westphal,
konnte in seinem Geschäftsbericht über

eine nicht nur sehr umfangreiche, son¬

dern für die Kollegen auch erfolgreiche
Arbeit berichten. Die Zahl der in der

Justizverwaltung beschäftigten Ange¬
stellten hat in den letzten Jahren ständig

zugenommen. Wenn auch durch Erhöhung
der Streitwertgrenze» bei den Amts¬

gerichten der GeschSftsanfall bei den

Landgerichten vielleicht da und dort ab-
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nehmen wird, so sind doch nach Aus¬

sage der Vertreter des Preußischen

Justizministeriums Entlassungen nicht zu

befürchten, weil im gleichen Ausmaße

die Arbeit bei den Amtsgerichten zu¬

nehmen wird und eine Versetzung der

bei Landgerichten etwa überflüssigen
Angestellten zu den Amtsgerichten mög¬
lich ist. Die Bestrebungen, die Gruppe III

bei der Justizverwaltung verschwinden

zu lassen, hat den Erfolg gehabt, daß

im Zeitraum zwischen dem 1. Februar

1930 und dem 15. Dezember 1930 der

Prozentsatz der in der Gruppe III be¬

schäftigten Angestellten von 11,27 auf

4,43 gesunken ist. An Hand eines reich¬

haltigen statistischen Materials, das sich

der Hauptbetriebsrat durch eine Um¬

frage verschafft hat, bei der 10 497 An¬

gestellte erfaßt wurden, konnte fest¬

gestellt werden, daß es Oberlandes¬

gerichtsbezirke gibt, in denen überhaupt
keine Angestellten nach der Gruppe III

besoldet werden, während in anderen

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Terror beim kommunistischen

Konsumverein Haue gerichts¬
notorisch

Der neue, und zwar kommunistische

Vorstand des Allgemeinen Kon¬

sumvereins Halle hatte angekün¬
digt, daß nach der Betriebsratswahl auf¬

geräumt wird. Alle „Sozialfaschisten und

Renegaten" werden erledigt. Weit über

100 Angestellte und Arbeiter wurden ge¬

kündigt und entlassen, obwohl einige
Monate vorher von der kommunistischen

Geschäftsleitung 60 Personen neueinge¬
stellt worden waren. Selbstverständlich

setzten sich die Gekündigten zur Wehr.

Die Einspruchsklagen der Anfang No¬

vember zum Jahresschluß 1930 gekün¬
digten Angestellten sind durch den ZdA.

vor dem Arbeitsgericht vertreten wor¬

den mit dem Ergebnis, daß der All¬

gemeine Konsumverein verurteilt wurde,
an 48 Angestellte (Verkäuferinnen, Lager¬
halter und Kontorpersonal) insgesamt
rund 32 000 RM. Entschädigungen zu

zahlen, falls eine Weiterbeschäftigung
nicht erfolgt.

In den Entscheidungsgrün¬
den stellte das Gericht fest,
daß der begründete Verdacht

der politischen Maßregelung
als in vollem Umfange er¬

wiesen anzusehen ist. An zahl¬

reichen Beispielen wird der Terror der

kommunistischen Verwaltung nachge¬
wiesen.

Inzwischen ist Halle zu einer Tragödie
geworden. Ende Januar stellte der Allge¬
meine Konsumverein Halle seine Zahlun¬

gen ein. Ein außergerichtlicher Zwangs¬
vergleich wird angestrebt. Einige Tage
darauf mußte die Konsum-undSpar-
g e n o s s e n s c h a f t für Merse¬

burg und Umgebung, die nur noch

als ein Zweigunternehmen des All¬

gemeinen Konsumvereins Halle be¬

trachtet werden, konnte, dasselbe tun.

Neuerdings haben die kapitalistischen
Lieferanten eine Interessengemeinschaft
zur Weiterbelieferung des Allgemeinen
Konsumvereins gebildet. Der abge¬
schlossene Vertrag beweist, daß das

Oberlandesgerichtsbezirken sich heute

noch bis zu 33 v. H. der Angestellten in

der Gruppe III befinden. Durch das

Nachprüfungsverfahren hatte unser Ver¬

band erreicht, daß Vollregistratoren in

die Gruppe VI höhergruppiert wurden.

Der Vertreter des Justizministeriums gab
die Erklärung ab, daß das Ministerium in

dieser Frage von grundsätzlicher Be¬

deutung seine Konsequenzen aus dam

Schiedsspruch ziehen wolle. Es wird des¬

halb demnächst die Eingruppierung der

in der Justizverwaltung beschäftigten
Vollregistratoren generell nachgeprüft
werden und entsprechende Anweisung
des Justizministeriums (nach Verhandlun¬

gen mit uns) ergehen. Für die Normal¬

arbeiten in den Grundbuchabtei¬

lungen hält das Justizministerium die

Vergütungsgruppe V PAT. für gegeben,
nachdem der von uns durchgeführte
Fall beim Arbeitsgericht Breslau im Nach¬

prüfungsverfahren grundsätzliche Klarheit

hierüber geschaffen hat.

„proletarische Proviantamt" vollkommen

den Privatkapitalisten ausgeliefert wor¬

den ist. Dem ZdA. wird die kom¬

munistische Mißwirtschaft noch viel

Arbeit machen und viel Geld kosten.

Die Genossenschafter, die mit den

kommunistischen Maßnahmen nicht ein¬

verstanden sind, haben einen neuen

Konsumverein gegründet unter der Firma

„Konsum- und Spargenossenschaft für

Halle/Saale und Umgegend", der jetzt
mit der Errichtung von Verkaufsstellen

beginnt.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Gegen die Einstefiung
von Versorgungsanwärtern
Die Notverordnung des Reichspräsi¬

denten vom 1. Dezember 1930 beseitigt
u. a. die Bestimmungen der Versiche-

rungsgesetze, nach denen bisher die

Versorgungsanwärter kein Vorrecht bei

der Stellenbesetzung hatten. Die sozial¬

demokratische Reichstagsfraktion hat die

Streichung dieses Teiles der Notver¬

ordnung verlangt.
Inzwischen hat auch der Allgemeine

Deutsche Gewerkschaftsbund zu der

Frage der Einstellung der Versorgungs¬
anwärter Stellung genommen. Er hat dem

Reichstag eine Eingabe zugehen lassen,
in der er u. a. ausführt:

„Gegen diese Aenderung der bisher

geltenden gesetzlichen Bestimmungen
und gegen die praktische Durchführung
der damit bezweckten Maßnahmen

müssen die Gewerkschaften als Ver¬

treter der an der Sozialversicherung aus¬

schlaggebend interessierten Volksschicht

aufs entschiedenste protestieren. Der

Ausschluß des Vorrechtes der Versor¬

gungsanwärter innerhalb der Verwaltung
der Sozialversicherung beruhte auf zwin¬

genden Gründen. Einmal widerspricht
die Anerkennung eines Vorrechtes bei

der Stellenbesetzung dem die Sozial¬

versicherung beherrschenden Grundsatz

der Selbstverwaltung, für die eine

wesentliche Voraussetzung die freie Aus¬

lese der geeigneten Kräfte ohne Bindung
an bestimmte Personen sein dürfte. Hin¬

zu kommt aber noch, daß die Inhaber

DER FREIE ANGESTELLTE

von Versorgungsscheinen ihrer Herkunft

und bisherigen Tätigkeit nach in der»
meisten Fällen für die Ausübung einer

Tätigkeit bei den Trägern der Sozial¬

versicherung denkbar ungeeignet sind.
Das außerordentlich komplizierte Rechts¬

gebiet der Sozialversicherung erfordert
einmal eine jahrelange Einarbeitung in

den gesamten Fragenkomplex. Die be¬

sondere Eigenart des Dienstes bei den

Trägern der Sozialversicherung verlangt
außerdem eine auf langer Erfahrung be¬

ruhende Fühlungnahme mit den be¬

teiligten Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern. Beide Eigenschaften dürften

bei den Inhabern von Varsorgungs-
scheinen in der Regel nicht voraus¬

gesetzt werden können. Es ist im Gegen¬
teil aufs ernsteste zu befürchten, daß

die ganz anders geartete Gewöhnung
und Tradition, die die Inhaber von

Versorgungsscheinen mitbringen, zu

schweren Konflikten bei der Ausübung
einer Tätigkeit in der Sozialversicherung
führen wird."

Die Auffassung des ADGB. deckt sich

durchaus mit unserem Standpunkt. Der

ADG3. fordert ebenso wie die sozial¬

demokratische Reichstagsfraktion eine

Aenderung der Notverordnung und die

Wiederherstellung des alten Rechts¬

zustandes.

Der neue Fernunterricht

Der Fernunterricht hat sich als ein wert¬

volles Mittel zur fachlichen Schulung der

Angestellten in der Sozialversicherung
erwiesen. Die günstigen Erfahrungen und

die allgemeine Anerkennung, die der

erste Untarrichtskursus gefunden hat,
haben uns veranlaßt, in diesem Jahre

einen zweiten Lehrgang auf breiterer

Grundlage zu veranstalten. Jedem Teil¬

nehmer werden Lehrstoff und Aufgaben
zugesandt. Die einzusendenden Lösungen
werden von unseren Lehrern, die selbst
in der Praxis der Sozialversicherung
stehen, individuell bearbeitet und mit

Korrekturen zurückgesandt. Zugleich er¬

hält jeder Teilnehmer eine Generalkritik

und eine Musterlösung. Jeder Sozial¬

versicherungsangestellte, dar an seiner

fachlichen Fortbildung arbeitet, muß den

Fernunterricht kennen lernen. Der erste

Lehrbrief kann durch uns unentgeltlich
bezogen werden.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Wie

sich die Anwälte organisieren!
Die deutschen Rechtsanwälte sind in

ihrer Berufsvereinigung, dem Deutschen

Anwaltsverein, fast restlos organisiert.
Diese berufliche Vertretung genügt ihnen

aber nicht. Sie fordern deswegen seit

Jahren eine weitere amtliche Organi¬
sation in Gestalt einer Reichsanwalts-

kammer. Die Reichsregierung hat sich

auch bereit gefunden, dem Wunsche dar

Anwälte Rechnung zu tragen. Sie hat

vor einiger Zeit dem Reichsrat einen Ga-

setzentwurf zugehen lassen, der eine

Reichsanwaltskammer schaffen soll. Die

Mitwirkung des Staates beschränkt sich

nach dem Gssetzenwurf auf die Ge¬

nehmigung der Satzung. Die Mitglieder
der Reichsanwaltskammer sollen von den

Vorständen dar Anwaltskammern und

dem Deutschen Anwaltsverein bestimmt

werden.
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Diese Vorgänge zeigen, mit welchem

Nachdruck die Anwälte die Vertretung
ihrer beruflichen Interessen betreiben.

In dieser Hinsicht könnten die Anwalts¬

angestellten von ihren Arbeltgebern sehr

viel lernen. Die Anwälte wissen, daß

ihre wirtschaftliche und soziale Lage nur

durch starke berufliche Vertretungen ge¬
sichert und gefördert werden kann. Viele

Anwaltsangestellte wissen das noch

nicht oder vergessen es immer wieder.

Das Beispiel ihrer Chefs zeigt ihnen, daß

sie nur dann vorwärts kommen, wenn sie

mit gleicher Entschiedenheit in ihrer ge¬
werkschaftlichen Organisation zusammen¬

stehen und kämpfen würden.

BEHÖRDENANGESTELLTE

Immer wieder Zersplitterung -

auch beim Personal der Wohl¬

fahrtspflege
Zu den verschiedenen bereits be¬

stehenden Organisationen des Personals

der Wohlfahrtspflege ist eine weitere

hinzugekommen. Es bestand bisher In

der Organisationsfrage eine erhebliche

Zersplitterung. Außer unserem Verband,
dem ZdA., bestehen die konfessionellen

Verbände des weiblichen Personals:

der Verein katholischer deutscher Sozial¬

beamtinnen, der Verband der evangeli¬
schen Wohlfahrtspflegerinnen Deutsch¬

lands und daneben noch der angeblich
„neutrale" Verband: der Deutsche Ver¬

band der Sozialbeamtinnen. Bis zum

Mai v. J. bestand für die männlichen

Wohlfahrtspfleger außer unserem Ver¬

band noch der „Bund der Sozial¬

beamten", der sich aber wegen des

geringen Interesses und der „wachsen¬
den Sammlungsarbeit der Angestellten¬
gewerkschaft unter den Sozialbeamten"

aufgelöst hat. Wenn ein Verbänd¬

chen verschwunden ist, tut sich ein

anderes auf. Vor einiger Zeit wurde der

„Verband evangelischer Wohlfahrts¬

pfleger" gegründet, der sich die „För¬

derung der geistigen und wirtschaft¬

lichen Interessen und der Hebung der

Berufsleistung durch Vertiefung des Be¬

rufsethos auf der Grundlage des Evange¬
liums" zur Aufgabe macht. Die Erwerbung
der Mitgliedschaft hängt von gewissen
Voraussetzungen ab. Die Kollegen, die

die Arbeit unseres Verbandes für das

männliche Personal der Wohlfahrtspflege
kennen, werden von der Ueberflüssig-
keit dieser Neugriindung überzeugt sein.

Im ZdA. herrscht der Grundsatz religiöser
Neutralität. Unser Verband hat welter

dauernd bewiesen, daß er das Best¬

mögliche leistet, um die Interessen

seiner Mitglieder zu fördern. Neben

seiner bedeutenden tarifpolitischen
Arbeit nehmen auch die Bestrebungen
in allen Aus- und Fortbildungsfragen
einen großen Raum ein. Die Gründung
des neuen Verbandes bedeutet nur

weitere Zersplitterung, die im Interesse
der Bestrebungen des gesamten Per¬

sonals der Wohlfahrtspflege unbedingt
abgelehnt werden muß.

Schäden des Sit$cn*>
Nidit nur das Stehen, namentlich das

falsche Stehen, sondern auch vieles Sitzen

kann den Körper ernstlich schädigen. Die

meisten Menschen sitzen nämlich falsch,
weil sie einfach nidit wissen, worauf man

hierbei zu aditen liat.

Für gewöhnlich wird beim Sitzen,

gleidi ob im Büro, bei der Hausarbeit

oder bei Tisch, der Oberkörper übermäßig
weit nach vorne gebeugt, die Knie wer¬

den angezogen, oder die Beine überein¬

andergeschlagen. Durdi die zu starke

Beugung des Oberkörpers wird im Laufe
der Zeit die Wirbelsäule verkrümmt; der

Brustkorb fällt ein. So verengt sidi der

Raum, den die Lungen zu beanspruchen
haben. Sie verlernen, sich

.
richtig auszu¬

dehnen, und ihr Luftfassungsvermögen
wird immer geringer. Wir sprechen von

einer „schlecht durchlüfteten Lunge", die

für Infektionen natürlich wesenllidi zu¬

gänglicher ist als die normale Lunge. Der

Leib und alle wichtigen Organe, die er

birgt, werden gedrückt. Hartnäckige Ver¬

stopfungen, bei Frauen Beschwerden bei

der Menstruation rühren oft davon her.

Dies nur einige, besonders charakte¬

ristische Tatsachen, die zeigen, welche

Schäden falsdies Sitzen mit sich bringen
kann. Wie aber vermeidet man sie?

Richtiges Sitzen wird zum Teil auch

durch äußere Umstände erwirkt oder ver¬

hindert. Da ist zunädist auf die Sitz¬

gelegenheit selbst zu achten. Der Stuhl

muß eine angemessene Höhe haben, d. h.

man muß so darauf sitzen können, daß

der ganze Fuß auf dem Boden ruht. Die

Lehne sei bequem; sie darf bei der Arbeit

nicht hindern, soll aber in Ruhepausen
beim Anlehnen eine willkommene Stütze

sein. Die Höhe des Tisches ist durch die

des Stuhles — oder auch umgekehrt —

bedingt. Ebenso ist die Entfernung dieser

beiden Gegenstände voneinander wichtig.
Es ist ja ohne weiteres klar, daß die Sitz¬

gelegenheit geradezu ideal sein kann und

dodi ein unbequemes Sitzen erfordert,

wenn der Tisdi, an dem man arbeitet,

sdiier unerreichbar ist oder weit entfernt

steht.

Ein weiterer widitiger Faktor ist die

Frage der richtigen Beleudüung. Das

Licht muß von vorn oder von links, wegen

der sonst störenden Schatten, auf die Ar-

bei fallen. Genügende Helligkeit dürfte

selbstverständlich sein. All diese Tat¬

sachen vorausgesetzt, soll die Entfernung
zwischen Auge und Arbeit 25 cm be¬

tragen. Kann diese nicht eingehalten wer¬

den, so liegen irgendwelche Sehfehler vor,

megen deren der Augenarzt aufgesucht
werden sollte. Ein geeignetes Glas erleich¬

tert die Arbeit und schont das Auge,
wenn es auch nicht immer der Eitelkeit

schmeidielt.

Selbst wenn alle diese Forderungen

erfüllt sind, so sitzen mir doch noch oft

falsch. Jetzt liegt die Fehlerquelle in

uns, in unserem Körper. Zwei Extreme

sind da möglich. Entweder man läßt, im

wahrsten Sinne des Wortes, „den Kopf

hängen", sitzt aus Gewohnheit oder

Faulheit, um dieses häßliche Wort einmal

zu gebrauchen, krumm — oder so steif,

„als liätte man ein Lineal verschluckt",

mit durchgedrücktem Kreuz da. Beides ist

falsch, der goldene Mittelweg allein ridi-

tig: eine bequeme, entspannte Haltung.

Wer den ganzen Tag sitzend verbringt,
wird sich in seiner Freizeit gern Bewegung

versdiaffen. Das ist gesund und vernünf¬

tig gedacht. Weite Spaziergänge in frischer

Luft wirken erholend, aber auch die ver¬

schiedensten Arten des Sportes kommen

liier in Frage. Diejenigen, die sidi

aus Zeitmangel oder sonstigen .
Gründen

beides versagen müssen, sollten wenig¬
stens durch häusliche Gymnastik einen

Ausgleich für die mangelnde Bewegung
zu schaffen versuchen.

Dr. Alice Hirsch-Matzdorff.

LITEKATIIK
Im Dschungel der Fasanen. Williams

Beebe. Mit 51 Abbildungen nach Auf¬

nahmen des Verfassers. Geheftet 7 RM.

Leinen 9 RM. F. A. Brockhaus, Leipzig,
1930.

Das ist ein schönes Buch. Zuerst hegt
man Befürchtung, daß in wissenschaft¬

licher Genauigkeit alle Fasanen Ceylons,
Indiens, Birmas und Borneos aufgeführt
und behandelt werden. Aber schon die

Einleitung enttäuscht angenehm, da der

Verfasser mehr die Reiseerlebnisse

sprechen läßt. Die Schilderung der Fa¬

sanen, also das rein Naturwissenschaft¬

liche, tritt so etwas in den Hintergrund,
ohne dabei zur Nebensache zu werden.

Gebräuche der Eingeborenen, der Cha¬

rakter der verschiedenen Menschen, ihre

Sorgen und ihre Nöte beschäftigen uns

während der ganzen Lektüre. Dazwischen

flattern im Dschungel die verschieden¬

sten Fasanenarten, die W. Beebe in der

Ebene und auf den Bergen, auf Ceylon
und auf dem Himalaja, in Birma und auf

Borneo aufstöbert. Es sind seltene und

schöne Arten, und die wissenschaftliche

Ausbeute ist reich und befriedigend.
Der Kilima Njaro. Sein Land und seine

Menschen. Von Dr. med. Walter Gel¬

ungen (Mit 156 Abbildungen und Tafeln

nach Autochromaufnahmen.) Verlag Hans

Huber, Bern—Berlin.

Ein bekannter schweizer Flieger
namens Mittelholzer überflog vor we¬

nigen Jahren den Berg im Gebiete

der afrikanischen Ostküste. Das vor¬

liegende Buch enthält ein Bild dieses

Fluges. Der Kilima Njaro ist ein

Kraterberg. Der höchste Krater ist der

erloschene und eisbedeckte Kibu. Eine

Gipfelbesteigung ist das Ziel der Ex¬

pedition. Der Weg zum Ziel bringt Er¬

fahrungen und Kenntnisse über Land und

Menschen. Dort ist die Zivilisation der

Sieger, und am anderen Orte kämpft ein

Hirtenvolk noch mit dem Löwen In der

Steppe. Die Mittellungen Geilingers
zeichnen sich durch ihre Vielfältigkeit
und Lebendigkeit, aber auch durch ihre

straffe Behandlung aus. Von besonderem

Werte ist die Bildausstattung des Werkes.
Sie ist eine glänzende Ergänzung des

Textes und vermittelt dem Leser tiefe

Eindrücke.

jubiiaen
Kollege Xaver Bauer, München, konnte auf

eine 25jührige Tätigkeit als Beamter der Mün¬

chener Rütkversicherungs - Gesellschaft zurück¬

blicken. — Kollege Oskar Schramm, Hannover,
konnte auf eine 25jährige Tätigkeit bei der Conti¬

nental zurückblicken. — Ihr 25jähriges Dienst¬

jubiläum bei der Ruhrknappschaft feierten die

Kollegen Fritz Becker und Robert Timraer

in Bochum. — Kollege Ludwig Ziegler, Frank¬

furt a. M., feierte sein 25jähriges Dienstjubiläum
bei der Firma Naxos-Union. — Kollege Carl

Jörg, Frankfurt a. M., feierte sein 25jühriges
Dienstjubiläum bei der Firma Voigt & Hüffner. —

Kollege Wilhelm H e n s i n g , Krefeld, konnte

auf sein 25 jähriges DienstJubiläum bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse in Krefeld zurück¬

blicken. — Kollege Dr. Wilhelm K a mm ei-

meyer, München, konnte auf eine 25jährige
Tätigkeit bei der Firma Münchener Rückversiche-

ruugs Gesellschaft zurückblicken.

Kollege Hans Bär, Mitgliedsnnmmer 408.145,

seit August 1909 Mitglied beim Büroangestellten-
verband, bei Verschmelzung des letzteren zum

ZdA. übergetreten, beging sein- 25jä.hriges Dienst¬

jubiläum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

'ttof-Stadt. -: •"• ':
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Was dünkt euch um Dr. Stapel?
Die Antwort auf diese Frage könnten wir

an und für sich den Leuten überlassen, die

sich für den Herausgeber der von der

Hanseatischen Verlagsanstalt des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfenverbandes
verlegten Monatszeitschrift „Deutsches

Volkstum" und für diese selbst interessie¬

ren, also in erster Linie den Mitgliedern des

DHV. Besondere Umstände veranlassen uns

jedoch, auch unsere Leser mit diesem Manne

bekannt zu machen. Es ist nämlich neuer¬

dings ein Streit um ihn entbrannt, der die

tiefen ideellen und politischen Gegensätze
im christlich-nationalen Lager blitzartig er¬

leuchtet.

Also, Herr Dr. Wilhelm Stapel hat am

18. Januar auf der Reichsgründungsfeier
des DHV. in Hamburg einen Vortrag ge¬

halten, der in der Forderung und in der

Sehnsucht nach dem „Dritten Reich" aus¬

geklungen ist. Das ist beim DHV. im Hin¬

blick auf den starken Einfluß national¬

sozialistischer Elemente kein ungewöhn¬
licher Vorgang. Für die katholischen Mit¬

glieder des DHV., besonders soweit sie dem

Zentrum angehören, bedeuten solche

Worte aber eine beträchtliche Belastung
ihrer Verbandstreue, insbesondere auch im

Hinblick auf das gespannte Verhältnis, das

gegenwärtig zwischen dem Zentrum und

der NSDAP, besteht. Herr Dr. Stapel ist nun

nicht etwa nur ein gelegentlicherFestredner
des DHV., für dessen falschen Zungen¬
schlag dieser Verband die Verantwortung
ablehnen könnte, sondern — wie schon

gesagt — der Herausgeber einer von der

Verlagsanstalt des DHV. verlegten und da¬

her von diesem Verbände völlig abhängi¬
gen Zeitschrift, die von den Gaubildungs¬

ämtern des DHV. seinen Mitarbeitern als

„beste Zeitschrift" zum Bezüge empfohlen
wird, und zwar auch den katholischen Mit¬

arbeitern. Die Zentrumspresse hat die Zeit¬

schrift „Deutsches Volkstum" nun einmal

unter die Lupe genommen und darin — von

ihrem Standpunkte aus gesehen — gerade¬
zu haarsträubende Aeußerungen gegen

das christliche Religionsbekenntnis fest¬

gestellt. In einer Abhandlung „Der Herr

der himmlischen Heerscharen" sagt Stapel
z. ß.: Keine von den großen Weltreligionen
mutet dem Gläubigen soviel groteske Un-

wahrscheinlichkeiten zu wie das Christen¬

tum. Sei schon die Menschwerdung des

Weltenschöpfers „eine nicht gerade ein¬

leuchtende Behauptung", so sei die Forde¬

rung, an die Erlösung der Welt durch seine

Hinrichtung zu glauben, „eine unmög¬
liche Zumutung an die Vernunft".
Daß durch diesen „sonderbaren Mythos"
die Welt entsühnt und gereinigt worden

sein soll, sei eine „tolle Magie". Es hapere
überhaupt mit der Moral dieser eigenartig
grausamen, metaphysischenBehauptungen,
und auch gröbere Sinne spürten, daß jede
verstandesmäßige und moralische Betrach¬

tung der christlichen Glaubenslehre not¬

wendig zur Blasphemie führen müßte.

Diese Proben dürften genügen, um zu be¬

weisen, daß der DHV. das Wort „christlich"
im Namen seiner Spitzenorganisation nur

als Aushängeschild benutzt, um dadurch,
besonders in katholischen Gegenden, Mit¬

glieder zu fangen. Er jongliert mit seinem

Christentum genau so, wie die NSDAP, mit

ihrem Sozialismus.

Wir sind gespannt, wie lange die christ¬

lichen Gewerkschaften dieses Theater noch

mitmachen werden.

Filene und der Uebersdiuß
Amerikanische Finanzmagnaten haben

immer das, worauf die heiratslustigen
.Witwen in den Kleinen Anzeigen ihres

Leibblattes Anspruch erheben: edlen

Charakter und Herzensbildung. In kei¬

nem Lande der Welt maehen die Geld¬

gewaltigen so kostbare Stiftungen für

Bibliotheken und Forschungsinstitute, in

in der klaren Erkenntnis, daß sidi das

in der Reklamewirkung noch besser be¬

zahlt madit als eine ganze Serie Zeitungs¬
inserate. Und der Bau von Kranken¬

häusern, die natürlidi den Namen des

Stifters bekommen, ist eine ebenso gute

Werbeanlage und alles in allem billiger
als die Arbeitgeberbeiträge für Kranken¬

kasse und Sozialversidierung — falls es

so etwas in den Vereinigten Staaten

überhaupt gäbe. Die Kassengiganten
überm großen Teich' sind eben sehr

fromm, denn Kirchenglüubigkeit gehört
zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen,
denen man sich nicht entziehen kann,
ohne daß auch das Gesdiäft darunter

leidet; „wohlzutun und mitzuteilen" ver¬

gessen sie darum nach dem bekannten
¦ Bibelwort nicht, und ihr Redientalent be¬

wahrt sie davor, mehr auszugeben, als

sie vor ihren Börsendispositionen ver¬

antworten können. Die Börse spielt näm¬

lich die Hauptrolle.
Einmal in der Woche geht der Gcld-

beutelathlet in die Kirche, aber min¬

destens fünfmal auf die Börse. An der

Börse allein ist Geld zu verdienen, die

ehrliche Arbeit bringt keine Reichtümer

ein, selbst da nidit wo man mit Dollars

statt mit Mark rechnet. Es konnte nicht

ausbleiben, daß auch die zahllosen An¬

gestellten der Börsenfürsfen und der von

ihnen abhängigen Unternehmungen eines

Tages erkannten, wie kümmerlidi be¬

schmiert und dazu unsicher das Brot des

Arbeitnehmers mit kleinem Gehalt ist.

Und wenn sie dann ihre Einkünfte mit

denen der Herren von der Wall Street

verglidien, dann gefiel ihnen das Briefe-

diktieren und Rechnungensdireiben gar

nidit mehr, sie wollten gleidifalls speku¬
lieren, und sie spekulierten audi — und

die Pleite stank zum Himmel.

Wenn ein kleiner Angestellter speku¬
lieren will, dann braudit er einen hilf¬

reichen Engel im Börsenhimmel; soldier

hilfreichen Engel gibt es viele, sie haben

ihre Zutreiber und mandimal audi ihre

gedruckten Prospekte, sie laden zur

ratenweisen Anteilnahme an diesem oder

jenem Börsencoup ein, Vater versagt sidi

ein Paar Stiefel, Mutter trägt den alten

Mantel zweiter auf, und ein paar müh¬

sam erspar! e Dollars wandern in das

Büro des selbstlosen Zeitgenossen. Dieses

Mitnehmen auf die Börse ist ein sehr

beliebter Erwcibszweig für Leute, deren

Gewissen in einem bestimmten Miß¬

verhältnis zu ihren materiellen An¬

sprüchen steht und eine nidit .unerheb¬

liche Anzahl Dollars aus den Taschen

müßig bezahlter Angestellter wechseln

jährlidi auf diesem Wege der „Sprich-
leise-Spekuiation" ihren Besitzer Gewinn

gibt es nie, die Einlagen sind futsch, der

findige Finanzmann wechselt sein Büro

so oft wie sein Hemd und wird fast nie

erwischt.

Es liegt auf der Hand, daß derartig be-

trübüdie Tatsachen da.s Gemüt der Herren

mit dem edlen Charakter und der

Herzensbildung peinlidi berühren müssen.

Und das moralisdie Verantwortungs¬
gefühl, das auch der Dollarmillionär sei¬

nem letzten Angestellten gegenüber emp¬

findet, sofern die Sache nidit mit einer

Gehaitsverbesserung verknüpft ist, hat

dazu geführt, daß einer dieser Bieder¬

männer aufstand und seiner Privatsekre¬

tärin einen flammenden Zeitungsartikel
diktierte, in dem er alle Arbeitnehmer

vor dem Spekulieren sozusagen mit Trä¬

nen in den Augen warnt. Man sollte nidit

glauben, was für ein weiches Herz in so

einem Milhunärsbusen schlägt, aber dafür

stammt dieser amerikanische Warenhaus-

besitzer und Finanzmann E. A Filene

wahrsdieirdich auch aus Deutsdiland —

die kleine Stadt Filehne liegt nämlidi im

Posenschen

Mister E. A. Filene schreibt (er schreibt

es wörtlich):

„Ein Millionär
kann Geld an der Börse verlieren,
und es verursacht ihm keine besonderen

Sdimerzen." Das ist für um alle eine

große Beruhigung, mandier von uns hat

sidier schlaflose Nädite gehabt, aus Furcht,
Mister Filene und seine Zunftgenossen
könuten durch Börsenverluste seelisdi be¬

drückt werdtn Nun aber wissen wir,
daß diese Herren nicht nur einen edlen,
sondern auch einen starken Charakter

besitzen, was wir alle gebührend bewun¬

dern, und wir mochten nur eins gern

wissen, und dieses eine ist- wie bekommt

man einen so starken Charakter, daß

einem Borst nverluste keine starken

Schmerzen uerciten? Die deutsdistämmige
Wahrheitsliebe des Mister E. A Filene

zwingt ihn, rückhaltlos die tieferen Ur¬

sachen preiszugeben, selbst auf die Ge¬

fahr hin, daß die Finanzämter seines

Va'.erlandes schnüffelnd die Nüstern lieben.

Wiederum schreibt er wörtlich „In den

meisten Fällen bedeutet sein (nämlidi des

Millionärs) Spielverlust nichts anderes als

die Ucbertragung eines überschüssi¬

gen Vermögensteils von seiner

Rcdinung auf die Rechnung irgendeines
anderen." Das ist sehr fein ausgedrückt.
Aber über die icin formale Freude an der

präzisen Ausdrucksweise haben wir noch

eine kleine andere Freude, die schon mehr

in das Gebiet der Herzensbildung gehört,
indem wir erfahren, daß die Herren

Börsenfürsten mit „überschüssigen Ver¬

mögensteilen" spekulieren. Es muß ein

sehr wohl uendes Gefühl sein, über¬

schüssige Vermögensteile z'i besitzen.

Scharfsinnig, wie amerikanische Waren¬

hausbesitzer und Finanzmänner sind, hat

Mister E. A. Filene mit durchdringendem
Blick erkannt, daß der überschüssige Ver¬

mögensteil als Spekulationsgnindla.ffe für

den „Mann mit kleinem Gehalt" nicht in
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Frage kommt. Es kann gar kein Zweifel

bestehen, daß E. A. F. hier riditig ge¬

sehen hat, denn er muß ja schließlich

selber am besten wissen, was für Löhne

und Gehälter er seinen Arbeitern und An¬

gestellten zahlt.

Amerika ist ein gottesfürchtiges Land,
und darum ist es redit und billig, daß

auch hier der Gerechte sidi seines Viehes

erbarmt; mit der Eindringlichkeit eines

Propheten aus dem Alten Testament madit

er den Arbeitnehmern klar, welches Ver-

bredien an der Mensdiheit sie begehen,
wenn sie, ähnlidi dem großen Herrn, sich

an der Börse bereichern wollen, denn ihre

Spielverluste „haben volkswirtsdiaftlidi

ganz andere Auswirkungen" Die schlichte

und von Verantwortungsgefühl (gegen¬
über der Börse) durchtränkte Ausdrucks¬

weise des Mister E A. Filene spridit für

sich selbst. Der „Mann mit beschränkten

Mitteln", so äußert sidi E. A. F. in seinem

Artikel, „und seine Familie müssen sidi

vielmehr irgendwelche Einschränkungen
auferlegen, sei es an Lebensnotwendig-
keiicn oder an Luxuswaren. Jedenfalls
beeinträchtigt seine Unfähigkeit, soldie

Waren zu kaufen, die er braudit oder

wünscht, das Verkaufs- und Herstellungs-
geschäft dieser Waren. Sobald die Ware

nidit verkauft wird, muß die Produktion

eingeschränkt werden. Dies verursacht

wieder Arbeitslosigkeit, und Arbeitslosig¬
keit bewirkt eine weitere Verminderung
an Kaufkraft. Und dies wiederum ver¬

ursacht eine neue Einsdiränkung der Pro¬

duktion, noch mehr Besdiäftigungslosig-
keit — und stiftet so im Kreislauf weiter

Unheil. Die Arbeitnehmer müssen also,
wenn sie spekulieren bedenken, daß sie

zwar nur ihr Geld riskieren; aber wenn

sie es nachher verlieren so büßen sie auch

ihre Kaufkraft ein und lähmen dadurch

die Produktion. So verursachen allein

sie selber eigentlich die Arbeitslosigkeit
und riskieren sogar schließlich ihre eigene
Stellung."
Wenn idi die Phantasie und Ausdrucks¬

kraft eines Dichters besäße — idi wüßte

nicht, wie idi es anfangen sollte, etwas zu

sdireiben, was die Ausführungen des

Herrn Filene an Zynismus übertrifft. Im

volkswirtschaftlichen System dieses Mannes

hat der Arbeitnehmer nidit das Redit,
sondern die Pflicht, die Produktion

und Güterkonsumtion im Gleidigewidit
zu erhalten Wenn er versucht, aus seiner

gedrückten Lage mit denselben Mitteln

herauszukommen, deren Anwendung den

Filene und Konsorten Lebensinhalt be¬

deutet, dann madit er sidi sozusagen der

Wirtschaftssabotage sdiuldig. Nicht die

Krisen und Fehlspekulationen der plan¬
losen gegenwärtigen Wirtschaftsform ver¬

ursachen also die Arbeitslosigkeit, son¬

dern die alleinige Schuld am Massenelend

tragen die Leute, die mit ihrem Arbcit-

nehmerlos nicht zufrieden sind — sagt
Herr Filene.

Dieser Mann ist eine sehr prominente
Persönlichkeit im amerikanischen Finanz¬

leben.

Amerikanische

Fin inzgrößen sind nidit dumm,
können nidit dumm sein, sonst hätten sie
es eben nicht zur Finanzgröße gebracht.

Wenn sie aber Aeußerungen von sich

geben, die den Eindruck der Dummheit

machen, dann steckt bestimmt etwas an¬

deres dahinter. Niemand wird Herrn

Filene im Ernst zumuten, daß er das biß¬

chen „Hintenherum-Spekulieren" von Ar¬

beitnehmern als wirklidie Wirtschafts-

gefahr betraditet. Eine Gefahr liegt aller¬

dings vor, aber nur für den einzelnen,
der sidi auf soldie Dummheiten einläßt.

Der Gewinn aus Wetten und Spekula¬
tionen hat immer etwas Anstößiges an

sich in den Augen eines jeden Mensdien,
der allein der produktiven Arbeit Werte

zuerkennt. Ein Spekulationsverlust, der

aus der zur Verfügung stehenden Sub¬

stanz nicht mehr gedeckt werden kann,
führt in der Not leidit dazu, daß die

Hand ausrutsdit, wenn eine fremde Geld¬

quelle in der Nähe sprudelt, und dann

ist das Unglück, Stellungsverlust -und Ge¬

fängnis, fertig.
Herrn Filene kommt es offenbar nur

darauf an, mit heudilerisdiem Augen-
aufsdilag Anspruchslosigkeit zu predigen,
um selber dabei sein Sdiäfdien zu scheren.

Und diese Moral mit doppeltem Boden ist

das Widerlichste an der ganzen Predigt.
Oder sollte bei ihm vielleidit so etwas

wie Konkurrenzneid vorliegen? Sollte er

bedauern, daß die privaten Spekulations¬
büros sich nicht in seiner Hand befinden?

Das läßt sich aus der Entfernung nicht

beurteilen. Aber eins ist sicher: Herr

Filene ist der würdige Repräsentant einer

Unternehmerschicht, die den Begriff des

sozialen Gewissens aus ihrem Wörterbuch

gestridien hat. Schlipski.

Pge^e» und Sa\$
14 Prozent

Die Siemens-Dividende ist ausgeschüttet
worden — dank „guter vorsichtiger Geld¬

dispositionen" (wie das B. T. lobt) erhalten

die Aktionäre also wieder 14 Prozent,
trotz der offiziellen »schweren Zeiten".

Zur Illustration eine Gleichung: ein Sie¬

mens-Angestellter, der 200 RM. im Monat

verdient — es gibt auch welche, die weniger
verdienen! — erhält im Jahre für seine

volle Arbeitskraft 2400 RM. Dafür sitzt

er täglich 8 Stunden im Bau, macht mehr

als 600 mal im Jahr den oft weiten und

kostspieligen Weg zwischen Wohnung und

Arbeitsstätte, verbraucht seinen Menschen

für das Werk. — Ein Kapitalist hat für

20 000 RM. Siemens-Aktien gekauft —

gewiß kein großer Kapitalist — er erhält

am Ende des Jahres für die Hergabe die¬

ses kleinen Kapitals 14 % Dividende =:

2800 RM. 300 mal 8 Arbeitsstun¬

den, ein volles Arbeitsjahr
eines Angestellten, ergeben
also einen geringeren finan¬

ziellen Erfolg als der F«e der-

strich, die Mitteilung an die Bank eines

Kapitalisten. Eine Gleichung? Nein, zwei

unvereinbare Gegensätze — Arbeit und

Kapital!

Rezept
„Nicht jedes Geschäft glückt im Büro",

verkündet die Schlagzeile einer illustrier¬
ten Annonce, „zuweilen machen schwierige
Verhandlungen die besten Fortschritte,
wenn man sie unterbricht" — ja, das wis-»

sen viele Angestellte aus Erfahrung, aber

was tut man in solcher Situation am

besten? Ganz einfach: „Trinken Sie zu¬

sammen eine Flasche „Kupferberg-
G o 1 d" . . . beginnen nachdem die Ver¬

handlungen wieder, so wird der Weg zum

Gelingen viel leichter sein."

Rezeptanwendung: Nur für Direktoren,
Aufsichtsräte und Arbeitgeber von Groß¬
verdienerformat. Für Angestellte genügt
das tägliche Quantum von Sorgenberg
Grau.

Erstklassig nach Sowjet"Rußland
Der „Intourist", das staatliche sowjet¬

russische Reisebüro, veranstaltet zu der

Anfang März stattfindenden Sowjet-Pelz-
Auktion Reisen mit allen Schikanen, von

der Erledigung des Ein- und Ausreise¬

visums bis zu Besuchen von Zobelfarmen,
von Balletts, vom Kreml usw., mit der

„Möglichkeit, den Sowjet-Staat, sein Wesen,
Aufbau usw." kennenzulernen. Laut Zei¬

tungsannoncen des „Intourist" — natür¬

lich nicht in der „Roten Fahne", sondern

in der kapitalistischen „Frankfurter Zei¬

tung", werden „diese Reisen in zwei Kate¬

gorien eingeteilt: Kategorie „P : Erst¬

klassige, allen Komfort bie¬

tende Bedienung und Verpfle¬
gung, Kategorie W: Gute genügende
Verpflegung und Bedienung. Die Preise

stellen sich wie folgt: Bei Kategorie P:
bei 1 Teilnehmer 24 Dollar pro

Tag, (bei 5 bis- 8 Teilnehmern 22), bei

Kategorie W: bei 1 Teilnehmer 15 Dol¬
lar pro Tag (bei 5 bis 10 Teilnehmern 13)".
Also 100 (hundert) RM. pro Tag „erst¬

klassig", 63 RM. pro Tag „genügend".
Sowjet-Rußland als Sensationsschauobjekt
für Großkapitalisten — bei horrenden

Eintrittspreisen!

Das zweigeschlechtliche Problem

Ein rechtsstehendes Berliner Blatt be¬

schäftigt sich mit dem Problem, ob die

Arbeitslosigkeit von der Erwerbslosigkeit
der Frauen herkommt, und findet dabei

folgende ebenso schönen wie klaren
Sätze: „Bevölkerungspolitisch gesehen,
besteht das Arbeitsproblem aus zwei

Hälften, der männlichen und der

weiblichen . . . Und zur selben Zeit

gehen Millionen von Frauen und Mäd¬

chen, die diesen Männern Heim und Häus¬
lichkeit geben sollen, an Maschinen und
in Büros der höchten Bestimmung des
Weibtums verlustig und tauschen dafür
das unbefriedigte Eunuchendasein
eines Roboters ein."

Die weibliche Hälfte des zweigeschlecht¬
lichen Problems muß also als Eunuche
leben. Ein Fall für Magnus Hirschfeld.

Hill-Stahl- DoHAH Schlafzimmer
UUU u.IloIz-0<S»ldH Stnhlmatratzen
Kinderbett.,Polster.Chaiselonff. anjeden.'J'cllz.
Kalal. 289 frei. EtsenmObellabrtk Buhl {1 hürj

Ä proletarifcOe platten
Sinjig in Der S(rt ©prerbabp. <ir. SMueto.

Bcrlangcn 61c fofort <9rat(t'>3erjeicnnW
OTufit.ettinSau«, 3eimor»2:f).528

Billige Bö&misdie Bettfedern!
1 Pfund nrauo, gute gesdiliss. Bctt-
fedcfn 80 PL tosen Qualität 1,-M.
halbweißa. flaumige 1.20 M. und

1.40 M. weiße, flaumige, gesdiliss.
gyUOM. 2,-frl., 2.50 M.. 3,- M.

feinste, gr.ttilissene Halbflaum-
Herrschafts edern 4,- M., 5.- K., 6.- B. 6raue HJb-
daunen 2,75 H„ halhweiBe Daunen 5, M.. weile 7,- M,
hochfeine 10.- M.: Rupffedern ungesdilissen mit Flaum ge¬

mengt, habwelBe 1,75 M., weifte 2,40 M., 3,-M.: aller-
feinster Flaumrupf 3,50 M., 4,50 H. Versand jeder bell b.

Meng? zoll frei gegen Hadinanme von 10 Pfd. an franko. Um-
faascti gestattet oder Geld zurück. Muster u. Preisliste kostenlos
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$*l»*A*K*S2'irSMv - Entspannung
Spät auf der StxuBe

Laternen spiegeln durch die Nacht

im nassen Straßenpflaster. —

In dieser späten Stunde wacht

nur noch die Not und das Laster.

Jdi grüße euch, die ihr machet!

Eudi, die ihr liegt in Not und Leid,

euch, die ihr lärmet und ladiet,

und die ihr alle meine Brüder seid.

Hermann Hesse,

(aus: Gedichte, G. Grote, Berlin.)

Eines Nachts
Eine wahre Begebenheit.

Personen dieser Begebenheit sind:

1. Der Schutzmann Wilhelm Krey, ge¬

boren 1894 zu Delmenhorst bei Bremen,

Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und

II. Klasse, Dunggeselle, aber verlobt, mit

der Aussicht, in zwei Dahren ein eben

hinreichendes Gehalt, eine 1K-Zimmer-

Wohnung, eine Aussteuer zu haben.

2. Die Verkäuferin Anna Dahmke, ge¬

boren 1887 zu Berlin, Tochter des Privat¬

gärtners und Portiers Dahmke (Dahlem),
Aufsichtsdame bei Tietz, vorgemerkt für

Prokura.

Ort der Begebenheit: Straßenkreuzung
in Dahlem bei Berlin, fünf Minuten vom

Restaurant Hundekehle. Zeit: November¬

nacht des Dahres 1927 zwischen drei und

fünf.

Krey löst um drei Uhr den Kollegen
Hammerschmidt ab. Die beiden geben
sich die Hand, schütteln den Kopf, was

bedeuten soll: „Nichts Neues". Hammer¬

schmidt steckt eine Zigarette an und

geht, durch die Zähne pfeifend, ab. Krey
umkreist den Laternenpfahl ein paarmal,

besieht aufmerksam den Anstrich, der

Blasen gezogen hat, und geht am Zaun

eines Privatgartens entlang. Ein sanfter

Regen setzt ein, ein leichter warmer

Wind weht vom Grunewald her. Es

riecht nach Moderlaub, nach nassem

Gebüsch, nach etwas Kohlenrauch, denn

die Heizungen der Villen werden schon

angemacht.
Ab und zu kommen noch Autos aus

der Stadt, die nach Dahlem oder Wann¬

see wollen. Innen beleuchtete, mit

Fräcken drin, Zylindern und Abendklei¬

dern, und dunkle, von Schatten besetzte,

stillen oder bewegten Schatten, meist

mit einem Glühpünktchen drin: der Ziga¬
rette. Krey sieht den Autos immer lange
nach. Er muß nämlich sehr langsam

gehen, damit in den zwei Stunden nur

vier Runden herauskommen.

Er denkt an den Dienst, an seine Kol¬

legen, an die schlechte Laune des Leut¬

nants, dazwischen auch an die Braut,

wieviel Wäsche da ist, an das Sofa und

den Kleiderschrank. Detzt sind gerade
Küche und Schlafzimmer gekauft. Merk¬

würdig: er hat wenig Spaß daran. „Du

liebst mich wohl nicht." „Männer können

ja nicht lieben", sagt die Braut manch¬

mal, reibt ihre Stirne an seiner und sieht

ihn prüfend an. Krey starrt dann zurück,

bis ihre grauen Augen flirren. Aber er

antwortet nichts. Was soll er auch sagen?
Sie sind doch verlobt.

Krey geht eine Runde ohne Zwischen¬

fall, und während er die zweite beginnt,

geschieht zehn Minuten entfernt im Erd¬

geschoß einer Villa der Gustav-Freytag-
Straße folgendes:
Anna Dahmke fährt vom Klingeln des

Weckers auf. Sie befühlt ihr Gesicht:

wahrhaftig, sie hat auch im Traum ge¬

weint. Die Haut brennt. Die Augen sind

Von Dosef Breitbach.

(4. Fortsetzung.)

Der nächste Morgen ließ sich gut an.

Außer dem Chef sind im Warenhaus alle

Angestellten abergläubisch. Der erste

Kunde entscheidet, ob der Tag ein guter
oder schlechter wird. Ist der erste Ver¬

kauf ein kleiner Posten, so wird der Un¬

glücksbetrag mit Erbitterung auf den

Kassenzettel notiert. Wenn der Kunde

dazu noch barsch oder sonstwie un¬

sympathisch auftritt, ist der Tag für jede

richtige Verkäuferin schon zu Beginn
erledigt.
Obwohl er sehr aufgeklärt war, machte

Karl darin keine Ausnahme.

Er war soeben aus der Garderobe ge¬

kommen und schloß den „Kasten" auf,
da steuerte das Unglück schon auf ihn

zu. In der Person des Reffs.

Das Reff ist der Hecht in diesem

Karpfenteich, es ist die Aufsichtsdame

des Hauses. Man stelle sich eine Lehre¬

rin, eine Dame und einen Polizisten in

einer Person vor, dann hat man das Reff.

Das Reff trägt breite und lange Röcke,

noch nie sah man an ihrem Fuß einen

Halbschuh, und die Stehborte, die sich

Sommer und Winter um ihren Hals zieht,

hat sie stadtbekannt gemacht. Ihr Aiter

ist so unbestimmbar wie die ehemalige
Farbe ihres Haares. Sie spricht in allen

Tonarten, je nachdem mit wem, als

Lehrerin, Dame oder Polizist. Und sie

heißt seit legendären Zeiten „Das Reff".

Neueingestelltes Personal hat Mühe,

ihren richtigen Namen, sie heißt Fräulein

Meinert, zu erfahren. Wo sie auftaucht,

stieben schwatzende Verkäuferinnen aus¬

einander, flitzen die Lehrmädchen hinter

die Ladentische, und sogar die Alten be¬

dienen die Kunden aufmerksamer als

gewöhnlich, nähert sich das Reff.

Auch Karl beeilt sich, als er sie er¬

blickt. Hastig schaltet er den Strom ein,

reißt die Tür zu, drückt auf den Hebel

und stellt sich, als sähe er sie nicht

kommen.

Aber da schreit sie schon: „Lift, Lift!"

Und Karl, der bereits einen halben

Meter gefahren ist, muß halten, um¬

schalten und wieder abwärts fahren.

„Verdammt, das fängt gut an," mur¬

melt er.

Das Reff fährt zum fünften Stock ins

Büro. Ihre erste Amtshandlung. Sie holt

geschwollen. Anna Dahmke zieht ihren

Morgenrock über und beginnt zu schluch¬

zen. Denn dieser Morgenrock ist —

hellgelb, mit Schwanenflaum besetzt —

das letzte Geburtstagsgeschenk Arturs,
knapp vier Wochen also alt.

Anna schlüpft über den Flur der Portier¬

wohnung in den Heizraum, packt die

Kohlenschaufel, sieht erstaunt an sich

herunter, schüttelt verbissen den Kopf
und beginnt Kohle zu feuern. Sie stöhnt,
wird warm, das Haar fällt nach vorn, sia

bleibt sauber. Sie schüttet den Ofen

voll, genau wie sie es dem Vater ver¬

sprochen hat. „Um neun sind die Herr¬

schaften zurück", murmelt sie.

Sie sitzt dann fünf Minuten steif in der

Portierstube. Sie hat einen vielmals zu¬

sammengekniffenen Brief in der Hand.

Eigentlich möchte sie ihn dem Dienst¬

mädchen zeigen oder der Köchin. Aber

sie sind zu dumm für so etwas. Sie sind

niemals beinahe Frau Dr. Koste gewesen.

Außerdem muß sie durchs dunkle Haus,
drei Treppen bis zum Dachboden, wo

das Personal schläft. Anna fürchtet sich

aber vor der Dunkelheit.

Sie holt jetzt das Rasiermesser des

Vaters, schneidet den Brief in Streifen,

legt die Streifen durcheinander, liest den

Unsinn, der dabei herauskommt, knüllt

alles zusammen, läuft in den Heizraum

und wirft die kleine Papierkugel in den

Ofen. Auf dem Tisch bleibt ein Streifen

zurück: „. . . so schwer es mir auch fällt,

Artur Koste." Anna Dahmke steht danach

eine Weile am Tisch, reißt dann das

Rasiermesser an sich, als wolle ihr es je¬
mand wegnehmen, fühlt nach dem Puls

und schneidet, indem sie die Augen zu¬

kneift, in zwei, drei Schnitten die Adern

durch, schreit furchtbar auf, als sie das

Blut über den gelben Morgenrock

dort den Bleistift und das Notizbuch, die

sie jeden Abend in ihr Schreibpult ein¬

schließt. Diese harmlosen Gegenstände
sind das Werkzeug, mit dem sie das

Personal martert.

Es war erwiesen, daß das Reff als

erster Fahrgast Unglück bringt. Karls

Dienst begann jeden Morgen mit diesem

Kampf um eine bessere Fracht.

Das Reff und er waren von jeher

Feinde; sie grüßten sich nicht.

Das kann ja heiter werden, dachte

Karl, als er an diesem Morgen in ihr

schlechtgelauntes Gesicht blickte.

Sie waren gerade am ersten Stock vor¬

beigefahren, da hielt sie ihm ihren

rechten Zeigefinger vor die Nase.

„Sie haben wieder gepfuscht, hier, ist

das abgestaubt?!" begann sie und fuhr

jetzt mit dem linken Zeigefinger über

irgendeine Stelle der Liftwände und hielt

ihm auch diesen hin.

Karl ließ den Aufzug mit einem hefti¬

gen Ruck halten. Das konnte sie nicht

vertragen.

„Wo, bitte?" fragte er höflich.

„Halten Sie doch nicht so verrückll"

schrie sie.

Sofort schaltete Karl ebenso plötzlich.
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spritzen sieht, rennt, die eine Hand

krampfhaft auf die Schnitte gepreßt, aus

der Wohnung, den dunklen Kiesweg

durch den Garten, auf die Straße, kommt

schreiend die nachtdunkle, verregnete

Straße entlang. Es ist niemand da. Kein

Licht, kein Mensch.

„Hilfe", ruft sie, „Hilfe!!" Und dann

nur noch „Hia .. . hiiiiiiaa .. . Hiiiiiiill..."

Kein Mensch. Ganz weit ein Auto.

„Hiaa .. . Hiiiill", hört jetzt Schutzmann

Krey. Er steht gerade an einem Garten¬

tor, das offen war, und das er einklinkt.

„Hiiiilll . . ." Krey löst seinen Gummi¬

knüppel vom Koppel und rast los, biegt
um die Ecke und fängt eine schreiende,
winselnde Frau auf, zieht sie unter die

nächste Laterne, sieht nun, wie sie blutet,

versucht mit einem Taschentuch zu ver¬

binden, mit einem Strumpfband der

Dahmke, Indem er einen Bleistift als

Knebel benutzt, mit seinem Koppel den

Arm abzubinden. Dabei dreht er den

Kopf vorsichtig ein paarmal nach hinten,

ob vielleicht ein Mörder um die Ecke

biegt. Die Blutende kann nichts aus¬

sagen, ist schon ganz schwach und wirr

geworden. Keine Frage nützt. Also zur

Rettungsstation!! Ein Auto kommt.. Der

Schutzmann springt auf den Fahrdamm,
winkt. Aber das Auto macht eine schnei¬

dige Kehre und jagt in die Stadt zurück.

Drei Minuten: Krey hat die schon halb

Tote auf den Arm genommen und mar¬

schiert ein Stück. Sinnlos!! Ein zweites

Auto! Es hält. Krey befiehlt den Insassen

— einem Herrn und zwei Damen —, die

Verwundete wegzubringen. Die Damen

grauen sich so, daß sie schreien. Der

Herr protestiert. Es ist kein Platz im

Wagen. Die Damen aber können nicht

in ihren dünnen Kleidern in der Nach:

herumstehen. Er wird sie wegbringen,
gleich wiederkommen, er wohnt eine

halbe Minute entfernt. Nur um die Ecke.

Der Schutzmann bewilligt das. Der Herr

fährt rasend schnell ab. Er hat gelogen.
Er wohnt in Wannsee. Krey wartet.

Zwei Minuten Stille. Anna Dahmke liegt
auf dem Radmantel des Schutzmannes.

Ihr Gesicht schimmert grünlich unter dem

Gaslicht. Der Atem geht nur noch leise.

Krey rennt an den Gärten entlang,

läutet, wartet, läuft weiter, Hunde bellen,

aber es kommt niemand oder, wenn je¬
mand kommt, ist Krey schon weiterge¬
laufen.

Endlich ein Wagen von Wannsee her.

Fährt langsam und unsicher. Es ist der

Chauffeur Winkel mit Freundin, von einer

Schwarzfahrt kommend. Winkel hat alles

gehabt, was er sich wünschte. Jetzt ist

ihm übel vor dem kommenden Tag. Wenn

nun der Herr ... Da hat sich der Schutz¬

mann neben ihn aufs Trittbrett geschwun¬

gen. Er befiehlt, zu kehren. Gut, Winkel

kehrt. Wie? . . , Eine Kranke? Er hält an

der Laterne, sieht die Blutende liegen,

überlegt daß er seinem Herrn nicht auch

das noch bieten kann, und während der

Schutzmann sich über Anna Dahmke

beugt, um sie hochzuheben, gibt er

Vollgas, rast um die Ecke, ist verschwun¬

den, ehe Krey die Nummer erkannt hat,

ehe Kreys Revolverschuß ihn erreicht.

Der Schutzmann fühlt Anna Dahmkes

Gesicht. Er sieht die Abbindung an. Sie

hat sich gelockert. Die Steine unter der

Laterne sind blutig, aber es läuft kein

Blut mehr. Das Fräulein ist tot. Krey
nimmt den Helm ab, wirft ihn mutlos auf

den Boden, knöpft den Uniformrock auf,
fühlt nach seinem Herzen, es schlägt

noch, aber es mag nicht mehr schlagen.

Krey starrt fünf Minuten gedankenlos vor

sich hin, hört von fern ein Auto kommen,

einen guten Wagen, der nur leise vor

sich hinsingt, einen erleuchteten Wagen
mit vier Seidenzylindern drin. Der

Schutzmann springt auf, wankt auf die

Chaussee. Was will er denn eigentlich
noch? Er schreit „Haiti" Aber nicht mehr

wie er gebremst hatte, wieder ein, und

fragte zum zweitenmal: „Wo, bitte?"

Das Reff stieß bei dem neuen plötz¬
lichen Ruck einen kleinen Schrei aus und

fiel auf die Polsterbank. Sie hielt die be¬

staubten Finger gespreizt vor sich hin

und schrie: „Sie abscheulicher Mensch,
das tun Sie absichtlich, weil Sie wissen,
daß ich es nicht vertragen kann ..."

Sie waren oben angekommen. Karl

schmiß die Tür auf, daß das kleine Ge¬

fährt in allen Fugen zitterte. Mit einem

freundlichen „Bitte" ließ er das Reif an

sich vorbei.

Ein bebendes Lehrerinnengesicht
fauchte ihn jetzt von dem sicheren Bo¬

den des Korridors aus an: „Warum stau¬

ben Sie nicht besser ab, es klebt alles

vor Dreck", und die beiden Zeigefinger
reckten sich ihm wieder entgegen.

„Bitte, wann soll ich abgestaubt
haben", erwiderte Karl, „wenn Sie den

Aufzug schon so früh benutzen, kann ich

nicht gleichzeitig reinigen. — Sie haben

sich schmutzig gemacht."
Und ehe sie es verhindern konnte,

hatte er sich gebückt und klopfte ihren

Rock, als säße dort fingerdick der Staub,
on der Sitzfiäche ab.

Wer das Reff einmal gesehen hat,
kann sich denken, wie sie diese Ver¬

traulichkeit aufnahm. Aber an Karls un¬

durchdringlich-freundlichem Gesicht war

nichts auszusetzen. Vor soviel Höflichkeit

und dienstfertigem Eifer mußte sie die

Waffen strecken, und „der abscheuliche

Mensch, der es auf ihren Herzfehler ab¬

gesehen hatte", fand wieder einmal

einen glimpflichen Abgang.

Karl war kaum im Parterre angekom¬
men, da klingelte der fünfte Stock nach

dem Lift. Das Reff wartete oben, als er

anlangte.

. „Sie dürfen sich ein neues Staubtuch

belasten lassen", sagte sie und gab ihm

einen Anweisungszettel für die Abtei¬

lung „Haushalt".

Wenn ein Vorgesetzter liebenswürdig
ist, hat für den Untergebenen die Sonne

zu scheinen. Nichts ärgerte das Reff mehr

als die saure, mißtrauische Miene, die

das Personal machte, war sie einmal zu

gutem Spiel aufgelegt. Sie sprach dann

sofort von undankbarem Pack.

So kam es, daß Karl eine Stunde

später zum Chef gerufen wurde.

(Fortsetzung folgt in der Nummer

vom 16. März 1931.)

laut. Er droht mit seinem Revolver. Aber

weiß der Himmel, ob die Seidenzylin-
drigen ihn hören, sehen. Wahrscheinlich

nicht, denn sie lachen, einer haut dem

andern auf die Schulter. Krey will voll

Wut die Herren zum Halten zwingen, er

hebt den Revolver, zielt auf einen der

Herren, schießt aber nicht, wartet, bis

das Auto nicht mehr zu hören ist, dreht

den Revolver langsam um, schießt sich

mit aller Ruhe, als hätte er nie anderes

gewollt, eine Kugel durch den Kopf,
wankt die paar Schritt zurück und fällt

neben Anna Dahmke auf seinen Rad¬

mantel. Um 5 Uhr 5 Minuten findet der ab¬

lösende Schutzmann Berger seihen toten

Kollegen neben einer blutüberströmten

weiblichen Leiche. Niemand — vom

Vater Dahmke bis zu den Vorgesetzten,
von Kreys Braut bis zu Annas Dr. Koste

— niemand glaubt, daß nur dieses Toten¬

lager die beiden verbunden hat.. Nie¬

mand ahnt, daß Kreys Tod halb ein

Opfertod gewesen ist, halb ein Selbst¬

mord aus Verzweiflung über die Men¬

schen.

Walther von Hollander. .

Holzschnitt von Frans Masereel

(Aus: Mein Stundenbudi, Kurt Wolff Verlag, München).
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