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Hermann Müller
Reiche Ernte hält der Tod unter den

Führern dar sozialistischen Arbeiter¬

bewegung. Mitten in der Arbeit, als man

seiner Kräfte am meisten bedurfte, ist

Hermann Müller der tückischen Krankheit

erlegen. Seine restlose Hingabe an die

Sache der Arbeiterbewegung, des Sozia¬

iismus und der Demokratie, seine großen
umfassenden Kenntnisse, seine immer

den richtigen Weg findende politische

Urteilskraft, ebenso wie seine auch von

den Gegnern anerkannte Wahrhaftigkeit
und Loyalität hatten ihm die unbestrittene

Führerschaft in der deutschen Sozial¬

demokratie, aber auch die Anerkennung
seiner Leistungen als Staatsmann der

deutschen Republik verschafft.

Vom Handlungsgehilfen zum

Reichskanzler, das ist seine Ent¬

wicklung, die im letzten Jahrzehnt seinen

Gegnern so häufig Anlaß zu Hohn und

Spott gewesen ist. Uns aber erfüllt

gerade dieser Entwicklungsgang Her¬

mann Müllers mit größtem Stolz. Seine

erste öffentliche Betätigung reicht in die

schweren Anfänge der Handlungs¬

gehilfenbewegung zurück. Noch vor der

Gründung unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen war der kaum Acht¬

zehnjährige ein eifriger Mit¬

arbeiter In der Freien Ver¬

einigung für kaufmännische

Angestellte In Frankfurt a. M.

Wie so viele andere unserer Vorkämpfer,
die in der dornenvollen Betätigung für

die Einheit von Angesteliten- und Ar¬

beiterbewegung sich das geistige Rüst¬

zeug für größere Aufgaben verschafften,
so hat auch Hermann Müller sich später
ausschließlich der politischen Bewegung
gewidmet. Er hat dabei aber immer die

Erkenntnis im Auge behalten, daß Partei-

und Gewerkschaftsbewegung gleich
wertvolle und gleichberechtigte Glieder

des Aufstiegs der Arbeiterklasse sind

und daß die sozialpolitischen Leistungen
der Arbeiterbewegung und des Staates

auch für den politischen Aufstieg von

Angestellten und Arbeitern im demo¬

kratischen Staat entscheidende Be¬

deutung haben.

Aber so stolz der Aufstieg war, s o

groß und schwer waren die

Aufgaben, die Hermann Müller in

mehr als drei Jahrzehnte währender, von

eiserner Pflichterfüllung getragener Ar¬

beit zu bewältigen hatte. Seine Leistun¬

gen nach dem Kriege sichern ihm ein

ehrendes Blatt in der deutschen Ge¬

schichte. Immer wenn es die Rettung
Deutschlands aus furchtbarsten Nöten

galt, stand er an vorderster Stelle. So

als er als Außenminister nach Versailles

ging, um den Friedensvertrag zu unter,

schreiben, den die davongelaufenen
Machthaber verschuldet hatten. So alt

er nach dem Zusammenbruch des ver¬

brecherischen Kapp-Putsches die Regie¬

rung als Reichskanzler übernahm. So

zum drittenmal, als er nach dem Wahl,

erfolg der Sozialdemokratie 1928 am Be¬

ginn der schwersten Wirtschaftskrise, die

der moderne Kapitalismus der Welt ge¬

bracht hat, wiederum an die Spitze dar

Reichsregierung trat und unter seiner

Regierung die Erleichterungen dea

Young-Planes und die vorzeitige Räu¬

mung der Rheinlande durchgesetzt wer*

den konnten.

Keine Aufgabe ist schwieriger, als eine

Nation nach einem verlorenen Kriege zu

führen, an dessen Ende die Revolution

stand, hervorgerufen durch die Flucht

der alten Gewalten und begleitet von

dem plötzlichen Uebergang zu Demo¬

kratie und Parlamentarismus. Die daraus

sich ergebenden Aufgaben hatte kaum

einer so klar erkannt wie Hermann Müller.

Er sah aber auch die Gefahren, die von

der Sammlung der erwachenden Reak¬

tion drohten, und er wußte, daß die

Einheit der sozialistischen Ar¬

beiterbewegung die wichtigste
Waffe dagegen sei. Auch für diese Auf¬

gabe hat er alle seine Kräfte eingesetzt,
und als die beiden sozialistischen Frak¬

tionen des Reichstages nach der Ermor¬

dung von Walther Rathenau 1922 sich zu¬

sammenschlössen, da war es Hermann

Müller, der mit seltenem Takt und durch

das eigene Beispiel die Einheit in der

führenden Körperschaft der Sozialdemo¬

kratie verwirklichte.

Ein Leben des Kampfes, ein Leben des

Ringens für andere ist zu Ende. Mit

Trauer werden alle Hermann Müllers ge¬

denken, die seine großen Leistungen für

die deutsche Arbeiterklasse, für dis

deutsche Republik und für den Frieden

der Welt kennen. Paul Hertz.



Stillstand der Krise?

Nachdem die Arbeitslosenzahl seit Juni

ununterbrochen im Anwachsen war und

Mitte Februar fünf Millionen nahezu er¬

reicht hatte, ist sie In der zweiten Fe¬

bruarhälfte in der Nähe dieser Grenze

stehengeblieben. Freilich war die Ab¬

nahme im Laufe der zweiten Februar¬

hälfte noch ganz minimal: am Ende des

Monats wurden insgesamt 4972 000 Ar¬

beitslose gegen 4 991 000 Mitte Februar

gezählt. Auf jeden Fall war es aber

doch eine geringe Abnahme und keine

Zunahme. Vorläufig ist dieser Stillstand

der Arbeitslosigkeit wahrscheinlich nichts

anderes als das erste Anzeichen der be¬

ginnenden saisonmäßigen Entlastung des

Arbeitsmarktes. Es ist aber nicht aus¬

geschlossen, daß die saisonmäßige Be¬

lebung zugleich wenigstens der Ver¬

tiefung der Krise ein Ende macht. In

den letzten Wochen ließen sich schon

einige günstige Anzeichen feststellen.

Die Börse scheint schon einen günsti¬

geren Wind zu spüren. Die Aktienkurse

befinden sich seit Anfang Februar im

Ansteigen. Der Aktienindex betrug in

der zweiten Märzwoche 91,8, während

er in der letzten Januarwoche auf 80,3

stand. In sechs Wochen sind also die

Aktienkurse durchschnittlich um 14 v. H.

gestiegen, die Aktienkurse des Berg¬

baus und der Schwerindustrie sogar um

20 v. H. und die der verarbeitenden In¬

dustrie um 17 v.H. Auf dem Geldmarkt

scheint die Entwicklung zu einer Sen¬

kung der Zinssätze vorhanden zu sein.

Man hat ganz allgemein das Gefühl,

daß wenigstens die schwerste Ver¬

trauenskrise vorbei ist. Man verzeichnet

einen Zustrom des ausländischen Geldes

und sogar einen Rückstrom des deut¬

schen Ins Ausland geflüchteten Kapitals.
Wenn auch noch keine Besserung, so ist

doch eine gewisse Aufatmung vor¬

handen.

Alle vorhandenen Anzeichen genügen
noch nicht, um auf die bevorstehende

allgemeine Besserung der Wirtschafts¬

lage schließen zu dürfen. Sie sprechen
aber dafür, daß vorläufig ein gewisser

Gleichgewichtszustand erreicht ist und

daß die Hoffnung besteht, daß sich die

Lage nicht mehr verschlechtern wird.

Nur werden wir damit unsere schweren

Sorgen nicht los. Es liegen im Gegen¬
teil sehr schwerwiegende Gründe für

Besorgnisse vor, und unser Ruf: Es muß

gehandelt werden! gewinnt mit jedem
Tag an Dringlichkeit.

Wird jetzt wirklich der' Gleich¬

gewichtszustand erreicht, so geschieht
das unter außerordentlich ungünstigen
Kaufkraftverhältnissen. Wir haben wegen

des Lohn- und Gehälterabbaus und na¬

mentlich infolge der kolossalen Arbeits¬

losigkeit einen solchen Ausfall an Kauf¬

kraft, daß der erfolgte Preisabbau

keinesfalls als ausreichend für den Aus¬

gleich angesehen werden darf. Wenn,

was leider zu befürchten ist, der Lohn-

und Gehaltsabbau weiter fortschreitet,

während die Lebenshaltungskosten auf

dem erreichten Niveau stehenbleiben,

so wird ein neuer Rückschlag un¬

vermeidlich sein. Die saisonmäßige Be¬

lebung wird eine Zeitlang diesen Rück¬

schlag verschleiern, nicht aber ihn aus

der Welt schaffen können. Dann wird

die Ueberwindung der Krise noch auf

lange Zeit verschoben sein.

Es steht leider zu befürchten, daß auch

die saisonmäßige Entlastung des Ar¬

beitsmarktes nur in bescheidenen Gren¬

zen bleiben wird, da die Aussichten auf

dem Baumarkt recht trübe sind. Bleibt

aber eine starke saisonmäßige Ent¬

lastung aus, so wird dadurch auch die

konjunkturelle Entwicklung außerordent¬

lich ungünstig beeinflußt. Es liegt wahr¬

haftig kein Grund für einen rosigen

Optimismus vor, und am wenigsten

wäre ein passives Abwarten am Platze.

Die Aufatmung, die wir eben geschildert

haben, ist nichts mehr als eine Chance,

zu einer Besserung zu kommen; eine

Aussicht ist aber bei weitem noch keine

Erfüllung. Die Erfüllung kann aber nur

dann eintreten, wenn dem Lohn- und

Gehaltsabbau endlich Paroli geboten
wird und eine Erhöhung der realen

Kaufkraft eintritt, wenn wirksame Maß¬

nahmen für die Belebung des Bau¬

marktes durchgeführt werden und wenn

durch Arbeitszeitverkürzung wenigstens

die vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten
unter eine größere Anzahl von Arbeits¬

kräften verteilt werden und damit der

furchtbare Druck, der auf den Massen

der Arbeiter und Angestellten lastet,

etwas gemildert wird. Deshalb:

es muß unverzüglich gehandelt werdenl

EineVerschlechterung beseitigt
Versorgungsanwärfer und Sozialversicherung

Durch die Notverordnung der Brilning-

Regierung vom 2. Dezember 1930 war

neben anderen sozialen Verschlechterungen

auch ein Stellenvorbehalt für die Ver¬

sorgungsanwärter in der Sozialversiche¬

rung geschaffen worden. Bis zum Erlaß

dieser Notverordnung konnten zwar auch

bei den Versicherungsträgern Versorgungs¬
anwärter Anstellung finden. Entsdieidend

aber war, daß für die Inhaber eines Ver¬

sorgungsscheines kein Vorrecht bei der

Stellenbesetzung bestehen soll. Der Zen¬

tralverband der Angestellten hatte un¬

mittelbar nach dem Bekanntwerden der

Notverordnung gegen die im 2. Teil 5 8

enthaltenen neuen Bestimmungen Protest

erhoben. Die von ihm mit den übrigen
freien Angestelltengewerkschaften einge¬

leitete Aktion führte dazu, daß die sozial¬

demokratische Reichstagsfraktion einen

Initiativantrag einbrachte (Nr. 450), der

die Aufhebung der betreffenden Teile der

Notverordnung bezweckte. Der Antrag

kam im Haushaltsausschuß am 26. Januar

zur Verhandlung. Kollege Aufhäuser be¬

gründete die Beseitigung des Stellenvor¬

behalts mit dem Hinweis auf die ohnehin

herrschende Massenerwerbslosigkeit der

Angestellten, die durch das Eindringen
der Versorgungsanwärter in die Sozial¬

versicherung noch vermehrt wird. Es

hieße audi, die Selbstverwaltung prak¬
tisch aufheben, wenn ihr die Entscheidun¬

gen bei Personaleinstellung durch media-

nisdie Zwangsbestiramungen entzogen

werden. Die Sozialversidierung könne

audi nicht darauf verziditen, die Ein¬

stellung von Bewerbern nach deren

Eignung, nicht aber nadi dem Beamten-

versorgungssthein vorzunehmen. Den Ver-

sorgungsbereditigten falle es in dem vor¬

geschrittenen Lebensalter auch meist

sdiwer, sich in den Versidierungsbetrieb
einzuarbeiten, während bisher das Per¬

sonal aus dem Kreise der Versicherten

selbst entnommen werden konnte. Die

Arbeiter- und Angestelltenversidierungcn
können nidit darauf verzichten, daß ihr

Verwaltungspersonal mit den Bedürf¬

nissen der Versicherten selbst vertraut ist.

Der Antrag 450 wurde alsdann einem

Unterausschuß des Haushaitsausschusses

überwiesen, dessen Beratungen ergebnis¬
los verlaufen waren. Kollege Aufhäuser

brachte deshalb die Angelegenheit Mitte

März im Plenum des Haushaitsausschusses

erneut zur Sprache. Da keine Aussicht

bestand, daß eine Aenderung der Not¬

verordnung mit Zustimmung des Reichs¬

rats vorgenommen werden würde, so hat

die SPD. den Versuch unternommen,

durdi eine Aenderung des Reichshaushalts-

gesetzes für das Rechnungsjahr 1931 die

erwähnten Bestimmungen der Notverord¬

nung zunächst für dieses Jahr wieder

außer Kraft zu setzen. Dieser Versuch

hat zu einem Erfolg geführt.
Nach der Notverordnung vom 2. De¬

zember 1930, 2. Teil, § 8, Abs. 3 und 4,

waren die §§ 4 und 71 der Anstcllungs-

grundsätze (Ausnahmebestimmungen für

die Sozialversicherung) geändert worden.

Es war weiter bestimmt, daß die ein¬

schlägigen Paragraphen der RVO., des

Reidisknappsdiaftsgesetzes und des Ar¬

beitslosenVersicherungsgesetzes, wonach

kein Vorrecht für die Versorgungs-
anwärter bestehen soll, nicht anzu¬

wenden sind.

Durdi die nunmehr crreidite Aenderung

im § 15 des Reidishaushaltsgesetzes, die

der Reichstag in seiner Plenarsitzung vom

21. März angenommen hat, sind die durch

die Notverordnung aufgehobenen Aus¬

nahmebestimmungen für die Sozialver¬

sicherung wieder anzuwenden. Der neue

Absatz 4 des § 15 des Reichshaushalts¬

gesetzes lautet:

„Die §§ 359 und 702 der Reidisversidie-

rungsordnung sowie 5 185 Abs. 3 des

Reidisknappschaftsgesetzes und § 37 des

Gesetzes über Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung sind im Rech¬

nungsjahr 1931 anzuwenden. Die §§ 4

und 71 der Anstellungsgrundsätze vom

26. Juli 1922 sind im Redinungsjahr 1931

in der Fassung vom 16. Juli 1930 (Reidis-

gesetzblatt I S. 225) anzuwenden."

Damit ist zunächst für das Jahr 1931

die für die Sozialversidierung drohende

Gefahr abgewandt, und es wird Aufgabe
der Gewerkschaften sein, bis zum Ablauf

des Etatjahres auch eine entsprechende
Dauerrcgelung zu erringen. Es muß be¬

merkt werden, daß die gegnerischen Ver¬

bände bei der Abwehr dieses Teiles

der Dezember-Notverordnung wiederum

keinerlei Initiative entfaltet, sondern

alles den freien Gewerksdiaften über¬

lassen haben. Es sollte uns nicht wundern,

wenn dennoch die Gegner eine Dichtung

über ihren neuesten Erfolg bringen. S. A.

98



DER BEIRAT

In den Tagen vom 20. bis 21. März war

der Beirat in Frankfurt a. M. versammelt,
um den Bericht über die Tätigkeit des

Vorstandes in den letzten Monaten ent¬

gegenzunehmen und gemeinsam mit dem

Verbandsvorstand die Waffen für den

weiteren Kampf zu schmieden. Um es

gleich vorweg zu sagen: auch auf dieser

Tagung von Verbandsvorstand und Beirat

zeigte sich die Einheitlichkeit der grund¬
sätzlichen Auffassungen aufs deutlichste.

Es gibt sicher keine Angestelltenorgani¬
sation, in der die beamteten und ehren¬

amtlichen Mitarbeiter so einheitlich in

ihren Auffassungen sind wie in unserem

ZdA. Worauf wir stolz sindl

Den Bericht über die organisatorischen
Angelegenheiten erstattete der

Verbandsvorsitzende Otto Urban.

Was er zu berichten hatte, war un¬

erfreulich, soweit es die allgemeine wirt¬

schaftliche und politische Situation be¬

traf, erfreulich, soweit er sich mit

unserem ZdA. befaßte. Konnte doch

Freund Urban feststellen, daß unsere

Organisation im Jahre 1930 trotz aller

Abgänge durch die dreimal verfluchte

Arbeitslosigkeit eine Zunahme von über

10 000 Mitgliedern buchen konnte. Gewiß

ein erfreuliches Zeichen!! Eine Organi¬
sation, die in der Zeit der allerschwersten

Wirtschaftskrisen Mitgliedergewinne hat,
ist gesund. Und alle diejenigen, die

meinen, die Wirtschaftskrise benutzen zu

können, um die freigewerkschaftliche
Organisation zur Ader zu lassen, werden

sich entschieden täuschen. Urban konnte

nicht nur über den Mitgliederzuwachs
berichten, er durfte auch feststellen, daß
im ganzen Reich die Aktivität erheblich

gestiegen ist und daß es kaum eine Zeit

gegeben habe, in der die Versamm¬

lungen im allgemeinen so gut besucht

waren wie gegenwärtig. Der

Kapitalismus ist von einer

Abbaupsychose befallen,

die ihresgleichen sucht. Leider müssen

die Gewerkschaften auch bei Tarif¬

kündigungen manchmal schweren Herzens

unnötige Zugeständnisse machen, da die

Angestellten in ihrer gegenwärtig be¬

greiflichen Furcht vor Stellenlosigkeit zu

weitestgehenden Konzessionen bereit

sind. Den Vertretern des Kapitalismus
sei gesagt, daß wir diese anmaßenden

Forderungen des Unternehmertums nicht

vergessen werden. Es kommt ein Tag!
Kollege Urban setzte sich auch sehr

entschieden mit der Tätigkeit der Nazis

auseinander, die immer mehr und mehr

versuchen, Einfluß zu gewinnen auf die

Tätigkeit der wirtschaftlichen Organi¬
sationen. Wenn auch unser Verband
durch die nationalsozialistische Arbeit

zunächst nichts zu befürchten habe, so

müsse doch aufgepaßt werden.

Nationalsozialisten gehören
nicht in die freien Gewerkschaften)

Um so mehr wird der ZdA. alle Einrich¬

tungen unterstützen, die dem Schutze

der Republik dienen. Wir haben daher
alle Funktionäre aufgefordert, dem Reichs¬
banner Schwarz-Rot-Gold beizutreten und

eifrigste Propaganda für diese Institution
zu entfalten.

Den Kassenbericht

gab der Kollege Wucher.

Diesem Bericht war zu entnehmen, daß
trotz der großen Arbeitslosigkeit, trotz

der Unterstützunasanforderunaen auf
Bllen Gebieten die Kassenverhältnisse
durchaus gesund sind. Nach mensch¬
licher Berechnung wird der ZdA. diese

Krise überstehen, ohne Irgendwelche
Nachforderungen erheben zu müssen.

Als Beispiel, wie außerordentlich die

Anforderungen an die Kasse des Ver¬

bandes gestiegen sind, seien folgende
Zahlen genannt:
An Unterstützungen wurden ausgezahlt

(rund)
1927 413 000 RM.

1928 530 000
„

1929 731 000
„

1930 1100 000
„

und die Zahl steigt immer noch an.

Im Januar 1930 wurden 1693 Unter¬

stützungsanträge bewilligt, im Januar

1931 2291, im Februar 1930 1430 und im

Februar 1931 1707.

So bedauerlich es Ist, daß die Wirt¬

schaftskrise große Massen von Ange¬
stellten unterstützungsbedürftig macht,
so stolz sind wir darauf, vielen Tausen¬

den in dieser Notzeit helfen zu können.

Unser Kollege Otto Haußherr

berichtete über einige wesentliche

Fragen der Behördenangestelltengruppe.
Er schilderte den Kampf unseres Ver¬

bandes gegen die Gehaltskürzung der

Behördenangestellten. Er berührte dann

die Folgen der Rationalisierung der

öffentlichen Verwaltungen. Die Maschine

findet auch hier mehr Eingang in den

Bürobetrieb. Verwaltungsreformmaß¬
nahmen führen zur Entlassung von ße-

hördenangestellten. Die Angestellten
der öffentlichen Verwaltung sind heute

mehr denn früher Unfallgefahren aus¬

gesetzt. Das Bestreben des Verbandes

war, auch diese mehr gefährdete Ange¬
stelltengruppe in die Reichsunfallver¬

sicherung einbeziehen zu lassen. Die

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung hat ohne trif¬

tigen Grund den Reichstarifvertrag für

die Angestellten gekündigt. Die große
Bedeutung der Versorgungsanwärter-
fraqe für unseren Verband erläuterte er

weiterhin in seinen Ausführungen.
Fritz Schröder

referierte über die sozialpolitische
Situation in der Angestelltenversicherung
und der Arbeitslosenversicherung. Leider

können wir in diesem Bericht die aus¬

gezeichneten Darlegungen Schrödere
nur ganz gedrängt wiedergeben. Er
schilderte die umfangreiche Arbeit In
den Selbstverwaltungsorganen beider

Versicherungsträger. Bei der Angestell¬
tenversicherung ging Schröder auf die

Vorgänge bei der Präsidentenwahl ein,
behandelte des weiteren sehr eingehend
den erfreulicherweise guten finanziellen
Stand der Angestelltenversicherung, der

günstiger ist, als ihn die Versicherungs¬
mathematiker vorausgesetzt haben. In
diesem Zusammenhange erörterte er

auch die an anderer Stelle behandelten
Pläne des Reichsarbeitsministeriums zur

Sanierung der Invalidenversicherung und

Knappschaftsversicherung auf Kosten der

Angestelltenversicherung. (Siehe auch
den Artikel „Sturm auf die Angestellten¬
versicherung" in dieser Nr. unserer Zeit¬

schrift. Die Schriftl.) Zum Schluß wurden

Fragen der Finanzpolitik und des Heil¬

verfahrens behandelt.

Im zweiten Teil seines Vortrages be¬

handelte er das Finanzproblem in der

Arbeitslosenversicherung und die Finan¬

zierung der von uns als Ergänzung zur

Versicherung geforderten Reichsarbeits¬

losenfürsorge. Dabei ging er auf die

Probleme einer Aufteilung des Ver¬

sicherungsrisikos in territorialer und be¬

ruflicher Gliederung ein und vertrat

dabei mit Nachdruck die Erhaltung des

einheitlichen Versicherungsträgers. Ein¬

gehend wurden auch die arbeitsmarkt¬

politischen Probleme und der Stand der

Angestelltenvermittlung behandelt.

Die Debatte über alle Verhandiungs-
geoenstände zeigte die erfreulich ein¬

heitliche Auffassung, die bereits ein¬

gangs des Berichtes geschildert wurde,
und wenn

Kollege Helmut Lehmann

als Obmann des Beirates die Tagung
schloß mit dem Wunsche, immer inten¬

siver den freigewerkschaftlichen Ge¬

danken, dem der ZdA. diene, hinein¬

zutragen in die Massen, und immer deut¬

licher darüber Aufklärung zu schaffen,
daß die Angestelltenbewegung nur ein

Teil der allgemeinen Arbeiterbewegung
ist, so können wir dem Kollegen Leh¬

mann für diese Ausführungen nur danken

und dem Beirat, in dessen Namen er

sprach, zusichern, daß der Zentralverband

der Angestellten wie bisher seine ganze
Kraft einsetzen wird, um den freigewerk¬
schaftlichen Gedanken in immer weitere

Kreise zu tragen.

Aenderung der TariffvertrfrgsKerordnung
w

Eine wichtige Grundlage des kollek-^jtoj^fe des Reid

tiven Arbeitsrechts ist der § 1 der Vet^smimer stätkjyp-

Ordnung über Tarifverträge vom 23 JDe- druck, doi? War?
zember 1918. Er gewährleistet
mittelbare und una

der normativen

teÖsg&idits
Tendel

kommt

¦z zum Aus-

W& 'strenge*s|jfitersdiei(Iii ng
Q^njfien still-

Aterzljait und dem

erzieht (Aus-

^Säri

Tarifvertrages. Kein Arbeitnehmer soll gleitKsquittungJ %rrga^mimen wird. Nur

hiernach rechtswirksam auf seine mrif-^deu- stjj^^Slgende Verzidit

lidien Redite verziditen können, andere*,^ k>fl*<i%^

seits soll der Arbeitgeber außerstande^""

sein, durdi wirtschaftliehen Druck auf

die Arbeiter und Angestellten von diesen

den Verzidit auf tarifliehe Rechte redits-

wirksam zu erzwingen. In der Redit-

spredmng des Reidisarbeitsgeridites hat

dieser Grundsatz niemals in vollem

Umfange Anerkennung gefunden. Unter

völliger Verkennung der widitigen
Funktionen des Tarifvertrages wurde

der naditrägliche Verzidit auf tariflidie

Redite immer dann zugelassen, wenn

er nicht unter wirtsdiaft!idiem Drucke

erfolgt war. In der neueren Rechtspre-

m sein, wenn er u n t e r

"ältlichem Druck erfolgt

ist. Bei ausdrücklidiem Verzidit durdi

AusgleidisquiUuugcu soll dagegen Un¬

wirksamkeit nur noch in bestimm¬

ten Ausnahmefällen angenommen

weiden, nämlidi dann, wenn er von

dem Arbeitgeber widerrechtlich

durdi Drohung erzwungen ist. Diese

Reditspreduing bedeutet in ihrem End¬

ergebnis eine unerhörte Versdiledite-

rung des TarifSchutzes für den Arbeit¬

nehmer.

Eine weitere erheblidie Versdilechte-

rung des Tarifredites ist dadurdi ein-
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getreten, daß das Reidisarbeitsgeridit
die Ansprüche aus einem Tarifvertrag

für eine zurückliegende Zeit dann nidit

mehr anerkennt, wenn der Arbeitnehmer

während der Dauer des Arbeitsverhält¬

nisses der Gewerksdiaft beigetreten ist

und dem Arbeitgeber davon nicht recht¬

zeitig Kenntnis gegeben hat. In soldien

Fällen hat das Reidisarbeitsgeridit die

Geltendmachung von Ansprüchen auf

tarifliche Rechte für eine zurückliegende
Zeit mit der Begründung zurück¬

gewiesen, daß ein arglistiges Verhalten

des Arbeitnehmers vorliege. Durch eine

solche Rechtsprechung ist nidit nur der

Sinn des Tarif\ertrages weitgehend auf¬

gehoben; audi die nach Artikel 159 der

Reichsverfassung gewährleistete Ver¬

einigungsfreiheit erfährt hierdurch eine

starke Einsdirdnkung.
Um die durch die Rechtsprechung des

Reidisarbeitsgerichtes drohende Außer¬

kraftsetzung des Tarifsdiutzes zu ver¬

hindern, hat die sozialdemokratische

Reichstagsfraktion ebenfalls auf Vor¬

sdilag der freien Gewerkschaften eine

entsprediende Ergänzung der Tarifver¬

tragsverordnung beantragt. Der dem

Reidistage vorliegende Antrag Nr. 724 hat

folgenden Wortlaut:

Der Reichstag hat das folgende Gesetz

beschlossen, das mit Zustimmung des

Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel 1

§ I erhält hinter Abs. 2 folgende Zu¬

sätze-

..Verzicht. Erlaß, Verwirkung ent¬

standener Ansprüdie von Arbeitnehmern

aus Tarifverträgen und aus Mindestent-

geltfestsetzungen für Hausarbeitc*- sind

während des Laufes der Verjährungs¬
frist unzulässig.
Entgegenstehende Abmachungen oder

solche, die den verbotenen Erfolg auf

andere Weise zu erreichen suchen, sind

nichtig.
Der Anspruch des Arbeitnehmers auf

durdi Tarifvertrag begründete Rechte

ist unabhängig von der Kenntnis des

Arbeitgebers von der Verbandszugehö¬
rigkeit des Arbeitnehmers.

Der Anspruch des Arbeitnehmers be¬

steht audi dann, wenn er auf Befragen
des Arbeitgebers seine Verbandszugehö¬
rigkeit versdiweigt."

Bei den Beratungen im Reichstage
wird sich zeigen, welche Parteien bereit

sind, sich für die Aufrediterhaltung
unseres Tarifredites einzusetzen.

Unerfreuliches aus

dem Reichardt-Werk
Gegen die im Rahmen der teilweisen

Stillegung der früheren Reichardt-Werke

ergangenen Massenkündigungen von kauf¬

männischen Angestellten waren auf Grund

des Betriebsrätegesetzes 48 Einsprüdie er¬

folgt, über die in mehreren Terminen vor

dem Arbeitsgericht in Wandsbek verhan¬

delt wurde. Gestützt wurde der Einspruch
auf die Tatsache, daß in den fraglichen
Kündigungsfällen einmal auf die soziale

Lage der zur Entlassung Kommenden

nidit die gebührende Rücksicht genommen

worden ist (es werden vielfach betriebs¬

jüngere Kräfte, die von Haus aus sozial

besser gestellt sind, weiterbeschäftigt) und

zum anderen die Entlassungen in diesem

Umfange nidit durch die Betriebsverhält¬

nisse erforderlidi waren, da ein Teil des

kaufmännischen Betriebes in Wandsbek

verbleibt und die zu leistende Arbeit

sdion heute nidit mehr von dem übrig¬

gebliebenen Personal ordnungsgemäß er¬

ledigt werden kann. Leider hat das

Arbeitsgeridit in allen Fällen bis auf

einen nicht nur den Zwang zur Weiter-

besdiäftigung verneint, sondern auch jede

Entschädigungsverpfliditung abgelehnt, so

daß die zur Entlassung kommenden An¬

gestellten nach dem Willen des Arbeits-

geridites und der Firma Reidiardt, die

sich im Besitze der Stolhverck A.-G. be¬

findet, beim Ende der Kündigungsfrist,
die z. T. inzwisdien abgelaufen ist, ohne

einen Pfennig Entschädigung das Werk

verlassen müssen, dem manche ein

Mensdienalter gedient haben. Die unter

den Angestellten herrschende Erbitterung
ist voll verständlidi, wenn man die Vor¬

geschichte der Angelegenheit kennt. Als

im August v. J. die Stolhverck A.-G. die

Reichardt-Werke vom Schicht-Konzern

übernahm, sind allen Angestellten, die

von Stollwerck nicht mit übernommen

wurden, von der alten Firma Reidiardt

(Schidit-Konzern) erhebliche Abfindungs¬
summen gezahlt worden. Die in die

Dienste der Stollwerck A.-G. übernomme¬

nen Angestellten waren natürlich der Auf¬

fassung, im neuen Werk Besdiäftigungs-

möglichkeit für längere Dauer zu haben,

eine Auffassung, die derzeit allen Be¬

teiligten selbstverständlidi war. Weiter

ist der Stollwerck A.-G. vom Schidit-Kon¬

zern ein Fonds zur Verfügung gestellt
worden, aus dem Entsdiädigungen für

eventuell notwendig werdende Einzel¬

entlassungen an die in Frage kommenden

Angestellten ausbezahlt werden sollten.

Die Firma Stollwerck leugnet nun zwar

nicht das Bestehen dieses Fonds, legt je¬
doch seine Verwendung anders aus und

weigert sidi, aus diesem Fonds irgend¬
welche Entschädigung an die zur Ent¬

lassung Kommenden zu zahlen. Die An¬

gestellten sind jedoch keineswegs geneigt,
dieses einfach hinzunehmen und werden

die ihnen notwendig erscheinenden

Schritte unternehmen. Ueber das Urteil

des Arbeitsgeridits wird noch zu sprechen
sein, wenn die schriftliche Begründung

vorliegt.

Wet mißhaucht die

CttßeU&Co&enveuic&emnqß
Man liest so oft — besonders in rechts¬

stehenden Blättern, die die Sozialver¬

sicherung zu gern abschaffen möchten —

vom Mißbrauch der Arbeitslosenver¬

sicherung durch Erwerbslose, die schwarz

arbeiten, um mal ein paar Groschen

mehr herauszuschlagen. Von einem un¬

erhörten Fall der Ausnutzung der Unter¬

stützungsgelder durch einen Unter¬

nehmer berichtet der „Montag-

Morgen" vom 16. März 1931:

„Ein unglaublicher Mißbrauch der Ar¬

beitslosenversicherung ist kürzlich in

einem Prozeß vor dem Berliner Arbeits¬

gericht enthüllt worden. Ein kauf¬

männischer Angestellter klagte sein Ge¬

halt ein, die beklagte Firma behauptete

aber, er sei niemals Ihr Angestellter ge¬

wesen, sondern sei als Erwerbsloser bei

ihr tätig gewesen und habe dafür nur

ein „Darlehen" von 75 RM. monatlich zur

Ergänzung der Arbeitslosenunterstützung

erhalten. Im Laufe der Verhandlung

stellte sich heraus, daß der „Erwerbs¬

lose" tatsächlich bei der beklagten
Firma die Bücher geführt, zahlreiche an¬

dere kaufmännische Arbeiten erledigt

und sogar von ihr Postvollmacht erhalten

hat. Er wurde aber trotzdem als

Erwerbsloser zum „Stempeln" nach dem

Arbeitsamt geschickt, so daß er, abge¬

sehen von den 75 RM. monatlich, von

seiner Arbeitslosenunterstützung tat¬

sächlich lebte. Weder zur Krankenkasse

noch zur Angestelltenversicherung war

der Beschäftigte angemeldet worden.

Das Gericht stellte sich natürlich auf den

Standpunkt, daß ein richtiges Arbeits¬

verhältnis bestanden habe, daß aber die

Firma einfach einen Teil des zu zahlen¬

den Gehalts auf die Arbeitslosenver¬

sicherung abgewälzt habe. Es sprach
der Arbeitslosenversicherung das Recht

zu, sämtliche gezahlten Unterstützungen

von der Firma zurückzufordern. Man darf

wohl annehmen, daß sich auch der

Strafrichter noch mit diesem Fall be¬

schäftigen wird. Zu fordern ist jedoch,
daß einmal gründlich nachgeprüft wird,

ob es etwa noch viele andere Arbeit¬

geber gibt, die sich auf diese oder

ähnliche Weise billige Arbeitskräfte auf

Kosten der Arbeitslosenversicherung be¬

schaffen. Den Schaden, den solcher Miß¬

brauch der Arbeitslosenversicherung ver¬

ursacht, hat die Gesamtheit der ver¬

sicherten Arbeitnehmer und Arbeitgeber
in Gestalt überhöhter Beiträge zu

tragen."

£\ kann he -

ex kann auch ande\bf
nämlich der Reichsbund der Zivildienst-

berechtigten. Dieser hat bisher den

Standpunkt vertreten, daß die als Ange¬

stellte beschäftigten Versorgungsanwärter

in jedem Falle unter das Beamtenvertre¬

tungsgesetz fallen. Jetzt empfiehlt er

seinen Mitgliedern, sidi an den Wahlen

für die Betriebsräte zu beteiligen; es

komme vor allen Dingen darauf an, Ein¬

fluß auf die örtlichen Wahlen zu neh¬

men. Soweit die als Angestellte beschäf¬

tigten Versorguhgsanmärter gewerkschaft¬
lich organisiert sind, können sie ihren

Einfluß unbeschränkt gellend machen.

Dnff der Einfluß der Unorganisierten je¬

doch ein frommer Wunsch bleibt, dafür
werden unsere Kollegen sorgen.

Berlin oder Leipzig ?

Diese Frage bewegt die Anwälte seit

Jahren. Es handelt sich darum, ob der

Sitz des Deutschen Anwaltvereins von

Leipzig nach Berlin verlegt werden soll.

Im 3ahre 1928 war zwischen den streiten¬

den Teilen ein Kompromiß geschlossen,
wonach über den Sitz des Vereins mit

einfacher Mehrheit die erste nach dem

Ablauf der Amtsdauer der gegenwär¬

tigen Abgeordnetenversammlung zu¬

sammentretende Abgeordnetenversamm¬

lung entscheiden sollte. Die neue Ver¬

sammlung würde aber spätestens im

Frühjahr 1932 zusammentreten. Die Ber¬

liner Richtung glaubte, daß die Zeit für
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eine Entscheidung schon auf der letzten

Tagung der Abgeordnetenversammlung
Im November vorigen Jahres reif ge¬

wesen sei. Nach einer stundenlangen
Debatte würde ihr Antrag jedoch ab¬

gelehnt, obwohl 69 Stimmen dafür,
55 Stimmen dagegen waren. Die er¬

forderliche Zweidrittelmehrheit hatte

sich nicht gefunden. Damit ist dieser

Streit aber nur vorläufig erledigt.
Für die Angestellten sind diese Aus¬

einandersetzungen nicht ohne Interesse.

Durch eine Verlegung des Sitzes des

Deutschen Anwaltvereins nach Berlin

würde die Leitung der Organisation der

Anwälte vermutlich aus der Umgebung
des Reichsgerichts gelöst und in eine
andere Umgebung gebracht werden,
die moderne Auffassungen auch In ar¬

beitsrechtlicher Hinsicht vertritt. Ver¬

mutlich wird die Sitzverlegung auch eine
andere Zusammensetzung des Vor¬

standes bringen. Aus diesem Grunde

verfolgen die Angestellten die weitere

Entwicklung dieser Frage mit lebhafter
Teilnahme.

J)ex %dH. im ßafcte ?93&
Der Zentralverband deut¬

scher Konsumvereine (Sitz Ham¬

burg), dem am 31. Dezember 1930 974

Konsumgenossenschaften angeschlossen
waren, hat im Krisenjahre 1930 eine

starke Widerstandskraft gezeigt. Die

Zahl der Mitglieder der Konsum¬

vereine erhöhte sich von 2 992 278 auf
3 050 431. Der Umsatz des Vorjahres
konnte zwar nicht gehalten werden, aber

der Rückgang von 1242 Millionen RM.

im Jahre 1929 auf 1212 Millionen RM.
im Jahre 1930 — Minus 2,4 v. fl. — ist

nicht erheblich und ist infolge der einge¬
tretenen Preissenkungen lediglich ein

wertmäßiger. Der D urc lisch nitts-

um satz je Mitglied verringert sich

von 415 RM. auf 397 RM. Das Wachs¬

tum der Spareinlagen der Mitglieder
hat sich verlangsamt, immerhin trat eine

Erhöhung von 374 auf 406 Millionen RM.
ein oder je Mitglied von 125 auf 133,21

Reidismark. Die eigenen Betriebs¬

mittel (Mitgliederauteilguthaben und

Rücklagen aller Art) stiegen um 10 Mil¬

lionen RM., und zwar auf 132 Millionen

Reichsmark oder 11 v. 11. des Umsatzes. Die

Konsumvereine beziehen 40.86 v. lt. ihres

Umsatzes von der G ro ß einkau f s -

Gesellschaft Deutscher Con-

s um vereine, die im Jahre 1930 für
495 Millionen RM. Waren vermittelte,
davon 137 Millionen RM. aus eigener
Warenherstellung.

Wohrtungspoiitik
Die G e h a g (Gemeinnützige Heim-

Stätten-Spar- und Bau-Aktiengesellschaft,
Wohnungsbau-Organisation der freien

Gewerkschaften Groß-Berlins) hat ihr

Programm für 1931 herausgegeben. Um¬

fragen zeigen, daS hauptsächlich Zwei-

bis Vierzimmerwohnungen verlangt wer¬

den. Die G e h a g wird auch weiterhin
ihren Plan durchsetzen, Neubauwohnun¬

gen zu erschwinglichen Mieten zu er¬

stellen, die allen Bedürfnissen des

Menschen von heute genügen.

Plenen Stteiietn $um Stuß!1

Gegenwärtig führt der Verband in

vollem Umfange seine Osterwerbung
unter der Jugend durch. Tausende von

jungen Menschen treten nun in den An¬

gestelltenberuf ein. Vor ihnen liegen die

Freuden und Leiden der Erwerbstätig¬
keit. Dieselben Fragen, dieselben For¬

derungen, dieselben Ziele gelten für sie,
die Neuen im Berufe. . . . .

Werbt sie, ist unsere Parole!

Tretet an sie heran und klärt sie über

die große Bedeutung der Organisation
auf und erinnert euch dabei auch der

großen Leistung, die unser Verband in

diesem Jahr mit der Jugend für

dleJugend durch seinen 4. Reichs¬

jugendtag in Lübeck vollbringen
will! —

Mit der Zeit der Osterwerbung voll¬

zieht sich aber auch noch ein anderer

wichtiger Vorgang für einen bestimmten

Teil der jüngeren Mitgliedschaft im Ver¬

bände. Tausende von jungen Freunden

treten mit dem Ueberschreiten der

Grenze des 17. Lebensalters in die

Reihen der Verbandsmitgliedschaft ein.

Nach den Jahren ihrer Zugehörigkeit und

Mitarbeit in der Jugendgruppe steht

Jetzt vor ihnen die Aufgabe und Ver¬

pflichtung gegenüber der allgemeinen

Arbeit In Betrieb und Gewerk*
schaff.

Das bedeutet Werbung und Kampf.
Es heißt, widerstrebende, unserem Ver¬

bände noch nicht zugehörige Kräfte zu

überzeugen und zu organisieren. Durch

die vielfältige Kleinarbeit für die Be¬

wegung wächst das Verständnis gerade
der jugendlichen Menschen für unsere

Ziele und die Sache, die täglich auch

unter widrigen Umständen vertreten wer¬

den kann.

Immer ist es der Stolz junger Men¬

schen gewesen, In vorderer Linie zu

stehen. Nach den Jahren der Vorberei¬

tung und Schulung folgt jetzt das für

Jedes Lebensschicksal wichtigste Jahr¬

zehnt in der menschlichen Entwicklung.
Die Persönlichkeit erhält ihre ent¬

scheidende Gestalt, und der Wille des

Menschen gewinnt seine Kraft Unser

Verband gibt allen jungen Streitern Ge¬

legenheit, durch seine gewerkschaftliche
Schule dieser Entwicklung zu nützen, das

Wissen in täglichem Ringen zu mehren

und durch praktisches Wirken zu dem zu

werden, was das Ziel von uns allen ver¬

langt: zur lebendigen, zielbewußten und

entscheidenden Kraft für eine neue

Ordnung in dieser Weltl

Die neuen Lohnraubpläne
der Unternehmer

ieia neuenleSirling!
Er gehttrf zu uns!

Durdi die ganze Presse ist die Nach-

ridit von der Aktion gegangen, die der

Duisburger Oberbürgermeister Jarres
sdieinbar selbständig, in der objektiven
Wirkung aber für die Sdiwerindustrie,

eingeleitet hat. Man hatte im Rheinland

den Arbeitern zugemutet, entweder mit

um 20 v. H. verringerten Löhnen zu ar¬

beiten, oder man würde die Hütte

gdiließen. Und man hatte ihnen mit

zynisdier Offenheit erklärt, selbst bei

diesem neuesten Lohnraub würden sie

nodi 50 v. H. mehr verdienen, als die

Arbeitslosenunterstützung beträgt. Bei

einer Beriebsabstimmung hatten die

Arbeiter dieses Ansinnen mit etwa Zwei-

drittelmajorität abgelehnt. Was machte

darauf Herr Oberbürgermeister Jarres?
Er ließ noch einmal abstimmen, aber dies¬

mal nicht nur die Betriebsarbeiter, son¬

dern auch diejenigen, die schon jahre¬
lang arbeitslos waren. Natürlich lehnten

die Gewerkschaften audi diesmal glatt
ab. Die Jarres-Aktion ist somit ge¬

scheitert. Aber die gesamte Unter¬

nehmerpresse benutzt die Jarres-Aktion,
um in ganz Deutsdiland zu schreiben:

Der Tarifvertrag ist gerettet, aber das Werk

ist geschlossen. Man sucht so gegen die

Gewerkschaften, die Arbeitslosen gegen

die im Betrieb befindlichen Arbeiter auf¬

zuhetzen, indem man ihnen erklärt, daß

nur das starre Festhalten an den gegen¬

wärtigen Tarifverträgen das heutige
f.i?md hervorruft.

Wäre die Aktion von Herrn Jarres
in Duisburg eine Einzelhandluiig, so

könnte man einfach darüber zur

Tagesordnung übergehen.

So ist es aber leider nidit: im Gegen¬
teil: wir können heute in ganz Deutsdi¬

land feststellen, daß die Unternehmer

die ungeheure Arbeitslosigkeit dafür

auszunutzen suchen, um die Arbeiter-

sdiaft zu zermürben, um die Arbeits¬

losen gegen die Betriebsarbeiter auszu¬

spielen. Und weiter charakteristisch für

die heutige Situation ist, daß die deutsche

demokratische Presse hierbei keine Aus¬

nahme macht, sondern daß sie fast in

nodi brutalerer Weise den Lohnraub

verlangt als die eigentlidie Sdiarfmacher-

presse. Zwei Belege: Im Hamburger

„Wirtschaftsdienst" vom 6. Februar 1931

steht ein Aufsatz von Dr. Carl Krämer,
der eine Antwort auf Ausführungen von

Anton Erkelenz ist. Er trägt die Ueber-

schrift: „Der Sinn der Lohnabbauparole".
Herr Krämer macht aus seinem Herzen

keine Mördergrube. Woher kommt das

große. Elend in Deutschland? Das hat

nach ihm nichts mit dem Kapitalismus,
mit der Weltwirtsdiaftskrise zu tun. so

etwas könnten nur sozialistische Dema¬

gogen behaupten. Die riesenhafte Ar¬

beitslosigkeit kommt in Deutschland

nach Herrn Krämer von den zu hohen

Löhnen. Wer das nicht glaubt, der lese

im Hamburger „Wirtschaftsdienst" auf

Seite 226 folgenden Satz: „Wer heute

noch bestreitet, daß die mit staatlicher

Assistenz betriebene Lohn- und Sozial¬

politik der Gewerksdiaften die Arbeits¬

losigkeit in der Hauptsache, wenn auch

nidit ausschließlidi, herbeigeführt hat,

der argumentiert... falsch." Und: „Wenn

die Arbeitslosigkeit über längere

Perioden einen derartigen Stand erreicht
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wie in Deutschland und England, so ist

das ein untrüglicher Beweis dafür, daß

die Löhne, gemessen an der Ertrags¬

fähigkeit der Wirtschaft, zu hoch sind."

Wenn aber die Löhne zu hoch sind, dann

müssen sie eben herabgesetzt werden.

Aber Herr Krämer begnügt sidi damit

nicht. Er geht aufs Ganze. Er weiß, daß

zwischen der gesamten Sozialpolitik und

der Lohuhöhe sehr innige Zusammen¬

hänge bestehen. Und so soll die Herab¬

setzung der Löhne zugleich den Angriff
auf die Sozialpolitik einleiten, und um¬

gekehrt soll die Herabsetzung des

Sozialetats die Widerstände der Arbeits¬

losen gegen weiteren Lohnraub zer-

jnUrben. Es heifit daher wenige Zeilen,

nach den zitierten Sätzen bei Herrn

Krämer (wir bringen hier aus seinem

Aufsatz einen vollen Abschnitt, weil er

der gesamten Arbeitnehmerschaft zeigt,

welches Programm die Kapitalisten für

die nächste Zeit haben): „Wird man nur

auf diese Weise (d. h. durch Herab¬

setzung der Löhne) hoffen können, ein

weiteres Anwachsen der Arbeitslosigkeit

zu verhindern und bei genügender
Stärke der Lohnreduktion, die zunehmen

muß, je länger man die notwendige Kor¬

rektur hinausschiebt, zu einer Stärkung

der Nachfrage nach Arbeitskräften zu

gelangen, so ist die Neuorientierung der

Lohnpolitik vielleidit noch dringlicher

aus einem anderen Grunde. Es wird all¬

mählich eingesehen, daß die mit der Ar¬

beitslosigkeit zusammenhängende Steige¬

rung der Unterstützungslasten aller

öffentlidien Körperschaften das ent¬

scheidende Hindernis einer Finanz¬

sanierung darstellt. Alle Ausgaben¬

senkungen, die erdacht werden können,

werden bestenfalls ausreichen, die

Steigerung der Unterstützungslasten zu

kompensieren, während die Einnahmen

eine eindeutig sinkende Tendenz zeigen.

Daraus ergibt sich, daß an eine Beseiti¬

gung des laufenden und an eine Abdek-

kung der früheren Defizite nur bei

rigorosem Abbau der mit der

Arbeitslosigkeit zusammen¬

hängenden Unterstützungsla¬

sten zu denken ist (Von uns ge¬

sperrt Schriftltg.) Die Arbeitslosenunter¬

stützung in ihren verschiedenen Formen

kann jedodi nur dann beseitigt oder

eingeschränkt werden, wenn man die

Unabdingbarkeit des Tarifvertrages (!)

und die Gebundenheit des Lohne? (!)

aufhebt und den Arbeitslosen die Mög¬
lichkeit gibt, ihre Arbeitskräfte zu

niedrigeren (!) Sätzen anzubieten.

Es bleibt wirklich zu fragen, weldie

Politik die Massen der Arbeiterschaft

den Gewerkschaften stärker entfremdet:

eine Politik der Lohnsenkung, die* die

Möglichkeit bietet, einen großen Teil

der Arbeitslosen in absehbarer Zeit

wieder einzustellen, oder ein starres

Festhalten an den bisher befolgten
Grundsätzen, deren Sinn den Arbeits¬

losen auf die Dauer weniger verständ¬

lich sein wird als den Gewerksdiafts-

sekretären. Die Antwort wird nidit lange
auf sidi warten lassen."

Hier sieht man das Unternehmer-

Programm in seiner ganzen Brutali¬

tät: weiterer Lohnraub, rigoroser

Abbau der Arbeitslosenversicherung.

Und um dies durdizufUhren, soll die Un¬

abdingbarkeit des Tarifvertrages und die

Gebundenheit des Lohnes aufgehoben
werden. Man soll nun nicht etwa glauben,
daß dieser Artikel von Herrn Krämer

eine zufällige Entgleisung eines ein¬

zelnen Schriftstellers darstellt. Es ist

dies keine Einzelmeinung, sondern es

ist dies das Programm der Unternehmer,

das Programm, das sie in ihrer ganzen

Presse verkünden. Herr Krämer hat in

seinem Aufsatz nichts Exaktes gesagt,
wie hodi nun der neue Lohn sein soll.

Diese „Lücke" ist kurz darauf durch ein

anderes „liberales" Blatt ausgeglichen
worden In der „Kölnisdien Zeitung",
in der Morgenausgabe vom Sonnabend,

dem 21. Februar, ist eine Aufsatzreihe

überschrieben „Brücken zur Verständi¬

gung". Tn der redaktionellen Vor¬

bemerkung wendet sidi die Redaktion

der „Kölnischen Zeitung" mit aller

Schärfe gegen die heutigen Tariflöhne. Sie

schreibt: „Das heutige starre Tarifsystera
kann wohl den Stundenlohn gewähr¬

leisten, aber die Beschäftigungsmöglich¬
keit beschränkt sieh dabei auf eine

immer geringere Zahl von Bevorzugten,
denn die Anpassung an die Veränderung
der Marktentwicklung kann unter dieser

Fessel fast nur noch durch Entlassungen

vorgenommen werden. Unter der

heutigen Krisenzuspitzung wird so aus

der Wohltat eine Plage.

Gibt es hier keinen Ausweg? Kann

Tarifstarre nicht für die Notzeit

wenigstens durch ein elastisches System

gemildert werden? Die Gewerkschaften

verwahren sich mit lautester Entrüstung

gegen jeden Vorschlag, der audi nur ent¬

fernt eine Lockerung des bestehenden

Zustands bedeuten könnte. Aber hat es

Sinn, daß immer mehr Existenzen zu¬

grunde gehen, damit das Prinzip lebe?

Stegerwald hat neulidi in Essen aus¬

geführt: An der Wiege des Tarifvertrags

stehe der Gemeinsdiaftsgedanke, und die

Zukunft des Tarifrechts sehe er darin,

daß sidi freiwillige Tarifgemeinsdiaften
zusammenfänden, die ihrerseits die Ar¬

beitsbedingungen regelten. Sollte die

jetzige Notzeit nicht zu solcher Gemein¬

schaftsarbeit zwingen?" Das ist sehr

deutlich.

Die Gewerkschaften sollen so zer¬

mürbt werden, daß sie sich bereit

erklären, auch die bestellenden

Tariflohnsätze mit abzubauen.

Aber wie hoch soll denn dann der Tarif¬

lohn noch bleiben? Darauf anwortet in

der gleichen Nummer der „Kölnisdien

Zeitung" ein Artikel, der im unmittel¬

baren Anschluß an die redaktionelle Vor¬

bemerkung gesdirieben ist. Der Aufsatz

heißt: „Ein Vorsdilag für elastischere

Gestaltung des Tarifsystems" und enthält

einen so ungcheuerlidien Vorsdilag, daß

idi die Dinge, als sie mir von anderer

Seite zitiert wurden, nidit glauben
wollte. Aber der Artikel der „Kölnisdien

Zeitung" liegt vor mir und der Verfasser

schreibt (die Sperrungen befinden sidi

bereits im Original): „Der unabding¬

bare Teil des Lohnes ist nicht mehr

wie bis heute der Tariflohn, sondern wird

gesetzlich auf einen Lohnsatz be¬

grenzt, der etwa den heutigen

Sätzen der Arbeitslosen¬

versicherung entsprich t."

Nun weiß die deutsdie Arbeitnehmer¬

schaft, was die deutschen Kapitalisten für

ein Programm für die nächste Zeit

haben: rücksichtsloser Abbau der Sozial¬

politik, Ausspielen der Arbeitslosen

gegen die Betriebsarbeiter, um die Tarif¬

löhne so herabzusetzen, daß der unab¬

dingbare Teil des Lohnes den heutigen

Sätzen der Arbeitslosenversidierung ent¬

spricht. Das ist das Programm des ge¬

samten Kapitals in Deutschland, der

Schwerindustrie wie des demokratisdien

Kapitals. Mit brutalster zynisdister
Offenheit wird das hier ausgesprochen,
und das ist das einzig gute an diesem

Aufsatz. Die deutschen Kapitalisten

zeigen, daß sie keiner Argumentation zu¬

gänglich sind, daß sie weiter die Kon¬

sumtivkraft der breiten Masse aufs

stärkste senken wollen, obwohl sie da¬

mit die Krise vertiefen und die Ueber¬

windung der Krise ersdiweren. Gegen
diese brutalen Lohnraubpläne nützt

keine Argumentation, die an die Ver¬

nunft der Kapitalisten appelliert. Auf

diese neue Lohnraubaktion, die der

deutsche Kapitalismus gesdilossen be¬

ginnt, muß die gesamte Arbeitnehmer¬

sdiaft gesdilossen antworten. X Y Z

Urteil Ober

unsere Fortbildungsschriften
Das Mecklenburg-Strelitzer Ministe¬

rium des Innern, Abteilung für

Sozialpolitik, schreibt uns:

Die vom Zentralverband der Angestell¬
ten herausgegebenen Schriften finden

hier stets besonderes Interesse. Eine zu

Anfang dieses Monats eingegangene
Sendung „Fortbildungsschriften" ist hier

einer eingehenden Durchsicht unter¬

zogen worden. Dabei konnte festgestellt
werden, daß die dortigen Einrichtungen
für die fachliche Weiterbildung der

Sozialversicherungsangestellten beson¬

ders gut hierfür geeignet sind. Möchte

der Wert einer derartigen planmäßigen
Fortbildung von allen Beteiligten er¬

kannt und diese Gelegenheit In ihrem

eigenen Interesse von möglichst vielen

benutzt werden.

Kündigungsschutzgesetz
Zu dem unter obigem Titel in Nr. f*

unserer Zeitschrift veröffentliditen Arti¬

kel ist noch mitzuteilen, daß das Reidis¬

arbeitsgeridit entsdiieden hat, daß die

Beschäftigungsdauer schon

im Zeitpunkt der Kündigung
zurückgelegt sein muß und der

Zeitpunkt der Entlassung
nicht maßgebend ist. Danadi kann

also der Angestellte die längeren Kündi¬

gungsfristen nur in Ansprudi nehmen,

wenn er zu der Zeit, zu welcher ihm die

Kündigung ausgesprodien wird, schon

die fünf-, acht-, zehn- oder zwölfjährige

Beschäftigungsdauer hinter sidi hat. Wird

ihm beispielsweise am 15. Mal auf den

30. Juni gekündigt, so steht ihm das

Kündigungsschutzgesetz nidit zur Seile,

wenn er anstatt am 15 Mai erst zwischen

dem 15. Mai und dem 30. Juni die vor-

gesdiriebene Besdiäfligungsdauer zurück¬

gelegt hat. Das Ileidisarbcilsgertcht hat

mit diesem Urteil über eine sehr umstrit¬

tene Frage Klarheit gesdiaffen.
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Sturm auf die Angesfelifenversicherung
Das könnte dem Reichsarbeitsministe¬

rium so passen:

„Aus all diesen Gründen darf Ich

entsprechend dem ausdrücklichen

Wunsche von Grieser darum bitten,
die Angelegenheit dringend vertrau¬

lich zu behandeln, insbesondere keine

Mitteilung hierüber an die Presse ge¬

langen zu lassen."

So heißt es in dem Schreiben des

Reichsverbandes Deutscher Landesver¬

sicherungsanstalten vom 10. Februar 1931

en die Verbandsmitglieder.
Das Reichsarbeitsministerium, an dessen

Spitze der frühere christliche Gewerk¬

schaftsführer Dr. Adam Stegerwald steht,
hat allen Grund, um strengste Vertrau¬

lichkeit über seine Pläne, die wirklich

das Licht der Oeffentlichkeit zu scheuen

haben, zu ersuchen, denn sie müssen bei

ihrem Bekanntwerden einen Sturm der

Entrüstung bei den Angestellten aus¬

lösen. Man wird uns entgegenhalten,
daß es sich zunächst um keine festen

Pläne des Reichsarbeitsministeriums

handele, sondern nur um die Prüfung
verschiedener Probleme, wie man das

auch in der fraglichen Sitzung Im Reichs¬

arbeitsministerium am 6. Februar d. J. so

dargestellt hat. Doch diese lächerliche

Ausrede Ist mit einer einzigen Fest-

Stellung erledigt:

wenn das Reichsarbeitsministerium

ein reine* Gewissen hat, warum

wünscht es dann strengste Vertrau¬

lichkeit?

Sie soll gewahrt werden, well Herr

Grieser wohl so rechnet: der Reichstag
vertagt sich demnächst auf viele Monate,
und dann wird man In seiner Abwesen¬

heit so über Nacht mit Hilfe des Ar¬

tikels 48 den Streich gegen die An¬

gestelltenversicherung führen. Wenn

diese saubere Rechnung nicht aufgehen
wird, dann Ist es unser Verdienst,
denn wir bekennen uns stolz und

offen schuldig, an das Licht der Oeffent¬

lichkeit gezogen zu haben, was das

Reichsarbeitsministerium vertraulich be¬

handelt wissen wollte.

Der Zufall spielt im Leben Ja oft eine

große Rolle, und dieser Zufall wollte es,

daß jenes streng vertrauliche Schreiben

euch In meine Hände geriet. Ich war

entsetzt über seinen Inhalt, denn die hier

erörterte „Prüfung verschiedener Pro¬

bleme" stellt einen unerhörten Angriff
auf die finanzielle Grundlage der Ange¬
stelltenversicherung dar. Am 2. März

übersandte ich deshalb dem Direktorium
der Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte in meiner Eigenschaft als Mitglied
des Verwaltungsrates eine Abschrift des

Schreibens und bat um Auskunft, ob die

Angestelltenversicherung an diesen Ver¬

handlungen beteiligt worden ist; ich

forderte gleichzeitig die schärfsten Maß¬
nahmen gegen die geplanten Bedrohun¬

gen der Angestelltenversicherung und
die Behandlung dieser Frage in der
nächsten Sitzung des Verwaltungsrates.
Aus dem Antwortschreiben des Direkto¬
riums ergibt sich, daß die Reichsversiche-

rungsanstalt

erst durch unsere Mittellungen Kennt¬
nis von den dunklen Plänen

des Reichsarbeitsministeriums erhielt.

Das Direktorium hat daraufhin In seiner

Sitzung am 9. März zu der Angelegenheit
Stellung genommen und in einem aus¬

führlichen Schreiben vom 11. März an

das Reichsarbeitsministerium schärfsten

Einspruch gegen die Verwirklichung der

erörterten Probleme erhoben. Meinem

Wunsche entsprechend ist dann nach¬

träglich auch diese Frage auf die Tages¬
ordnung der nächsten Verwaltungsrats¬
sitzung, die am 24. März stattfand, ge¬
setzt worden.

Um was geht es? Man kann den Tat¬

bestand in einen Satz zusammenfassen:

das Reichsarbeitsministerium will die

Knappschaftsversicherung und Invaliden¬

versicherung auf Kosten der Angestell¬
tenversicherung teilweise sanieren. Das

Defizit bei der Pensionsabteilung der

Knappschaftsversicherung soll sich auf

etwa 85 Millionen Reichsmark belaufen.

Da das Reich der Knappschaftsversiche¬
rung nicht helfen will, wie es seine

Pflicht wäre — wir können hier auf die

Darlegung von Einzelheiten, warum das

so sein muß, verzichten — denkt das

Reichsarbeitsministerium jetzt im Stadium

der Vorprüfung, wie es so schön in dem

vertraulichen Schreiben heißt, daran, daß

ein Betrag von jährlich 12 Millionen

Reichsmark von der reichsgesetzlichen
Invalidenversicherung der Arbeiter¬

pensionsabteilung der Reichsknappschaft
zugeführt wird. Das ist jedoch nicht so

leicht getan, denn die Finanzlage der

Invalidenversicherung ist gerade auch

nicht die beste von der Welt. Im Jahre

1930 haben die Landesversicherungs¬
anstalten vielleicht noch einen Ueber-

schuß von 50 Millionen Reichsmark, für

1931 rechnet man jedoch mit einem

Defizit von 60 Millionen Reichsmark.

Praktisch bedeutet das also, daß die

Invalidenversicherung zur Deckung ihrer

Leistungen bereits vom Jahre 1931 an

ihre Vermögensbestände angreifen muß.

Die Landesversicherungsanstalten müssen

ernstlich an die Versilberung ihrer der¬

zeitigen Vermögensbestände rechtzeitig
denken, heißt es so nett In diesem ver¬

traulichen Schreiben. Nach dem gleichen
Schreiben suchte das Reichsarbeits¬

ministerium seine Pläne dadurch schmack¬

haft zu machen, daß es der Invaliden¬

versicherung auf Kosten der Angestellten¬
versicherung neue Einnahmen erschließen

will. Durch eine Aenderung des Berufs-

kataloges soll ein erheblicher Teil der

Angestellten zur Invalidenversicherung
zurückgeführt werden. Man will also der

Angestelltenversicherung Beitragszahler
entziehen und diese der Invalidenver¬

sicherung zuführen. Außerdem soll die

Angestelltenversicherung keinen An¬

spruch mehr haben auf Rückerstattung
der Steigerungsbeträge, die sie Ihren

Rentenbeziehern für die Invalidenver¬

sicherung auszahlt. Bekanntlich be¬

kommen die sogenannten Wanderver¬

sicherten, also solche Versicherte, die

auch Beiträge zur Invalidenversicherung
gezahlt haben. Im Falle der Berufs¬

unfähigkeit neben der Rente aus der

Angestelltenversicherung auch Steige¬
rungsbeträge aus der Invalidenversiche¬

rung auf Grund der dort geleisteten Bet¬

träge. Diese Steigerungsbeträge veraus¬

lagt die Angestelltenversicherung und

erhält sie nach den gegenwärtigen
gesetzlichen Bestimmungen von der In¬

validenversicherung zurück. Im Jahre

1930 handelte es sich um einen Betrag
von 22 Millionen Reichsmark. Rechnet

man die Rückerstattungen des Teiles der

Steigerungsbeträge zu den Renten für

Wanderversicherte, die das Reich trägt,
hinzu, dann handelt es sich insgesamt
sogar um 30 Millionen Reichsmark. Also:

die Angestelltenversicherung soll an

die Invalidenversicherung eine er¬

hebliche Zahl von Beitragszahlern
abtreten und außerdem noch jährlich
auf die Erstattung eines Barbetrages
von 22 bis 50 Millionen Reichsmark
verzichten.

Was das Reichsarbeitsministerium an

sonstigen „Erleichterungen" für die In¬

validenversicherung plant, wie man so

schön den Abbau der Leistungen In der In¬

validenversicherung umschreibt, braucht
hier nicht weiter erörtert zu werden.

Immerhin beweisen auch diese Pläne,
wie man zurzeit im Reichsarbeitsministe¬
rium rücksichtslos auf Kosten der Ver¬

sicherten Sozialpolitik treibt Das wird

jedoch das Reichsarbeitsministerium mit

den Arbeitergewerkschaften abzumachen

haben. Die Verteidigung der Ange¬
stelltenversicherung ist jedoch unsere

Sache, und da kündigen wir dem Reichs¬

arbeitsministerium den schärfsten Kampf
an, falls es die tollkühne Absicht haben

sollte, seine Pläne noch weiter zu ver¬

folgen. Fritz Schröder.

Zur Not derReichsknappschaft
Mit der finanziellen Lage und der Not¬

wendigkeit einer raschen Sanierung der

knappschaftlichen Versicherung hat sich
eine Versammlung der im ZdA. organi¬
sierten Knappschaftsangestellten in

Bochum kürzlich beschäftigt. Ihre Auf¬

fassung und ihren Willen hat sie in einer

Entschließung zusammengefaßt, in der

u. a. folgendes zum Ausdruck kommt:

Die Versammlung weist die breiteste

Oeffentlichkeit auf den § 161 der Reichs¬

verfassung hin, der u. a. bestimmt, daß
zur Vorsorge gegen wirtschaftliche Fol¬

gen von Alter, Schwäche und Wechsel¬
fällen des Lebens das Reich ein um¬

fassendes Versicherungswesen schafft.

Da die Belegschaften der Zechen in

einem unverhältnismäßig hohen Grade

zurückgegangen sind und weiter zurück¬

gehen, die Beiträge der Mitglieder und

Arbeitgeber daher zur Erfüllung der

Leistungen der Pensionskasse nicht aus¬

reichen, hält die Versammlung es für

eine unabweisbare Pflicht des Reiches,
die verfassungsmäßige Vorsorge zur

Durchführung der knappschaftlichen Ver¬

sicherung dadurch zu erfüllen, daß aus

Reichsmitteln nicht allein die Einnahmen

der Pensionskasse bis zur Erfüllung der

Leistungen aufgefüllt, sondern auch die

Rücklagen In gesetzlicher Höhe gedeckt
werden. Mit stärkstem Nachdruck unter¬

stützten die Versammelten die Forderung
der Bergarbeiter, zurErhaltung der knapp¬
schaftlichen Versicherung den Zechen¬

besitzern eine Förderabgabe, ent¬

sprechend der Menge der geförderten
Kohle, aufzuerlegen. Durch weitgehende
Einführung maschineller Abbaumethoden

im Bergbau ist bei gleichzeitiger erheb¬

licher Steigerung der geförderten Kohlen-
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menge die von den Zechen aufzubrin¬

gende Lohnsumme beträchtlich vermin¬

dert und damit die Rationalisierung zu

einem guten Geschäft für die Privat¬

interessen der Zechenbesitzer gewor¬

den. Die im Bergbau verbrauchte Ar¬

beitskraft der jetzigen Knappschafts¬
invaliden hat Werte geschaffen, die

noch heute erhebliche Bestandteile des

Zechenbesitzes bilden und auch in Zu¬

kunft bilden werden; den Invaliden der

Arbeit selbst wird jedoch ihr Recht auf

Anteil an diesen Werten vorenthalten.

Auch aus den Beiträgen der Knapp¬
schaftsmitglieder, die vor dem Kriege
gezahlt worden sind, sind Werte ent¬

standen, die sich ausschließlich im Be¬

sitz der Berghefren befinden (z. B.

Zechenkolonien), während die Invaliden

um ihre Rente bangen müssen. Das

Reich hat die Pflicht, den abgearbeiteten
Knappen und ihren Angehörigen die

Hilfsbereitschaft zu beweisen.

Die im Zentralverband der Ange¬
stellten organisierten Knappschafts¬
angestellten betrachten es als ihre ge¬

bieterische Pflicht, in aller Oeffentlich¬

keit vor einem weiteren Abbau der

Versicherungsleistungen im Sinne des

§ 132 Abs. 3 des Reichsknappschafts¬
gesetzes zu warnen, da eine solche

Maßnahme eine unabsehbare Katastrophe
für die Knappschaftsinvaliden, Witwen

und Waisen bedeuten würde.

(Huihcndc (fyedcheidenfoeit
Dem Reichsverb and der Büro¬

angestellten scheint es nidit gut zu

gehen. Wir finden in seiner Zeiisdirift
Nr. 1, 1931, folgendes:

„Die Zahl der Mitglieder pflegt nie

groß zu sein, die sich Gedanken und

Sorge um die Zukunft und das Schicksal

unseres Berufsstandes macht. . . . Große

Aufgaben, aber auch große Opfer
stehen dem Reichsverband bevor, und wir

Mitglieder müssen auch bereit zu einem

Opfer sein. Dies Notopfer muß jedes
einzelne Mitglied bringen. . . . unserm

Verbandsvorstand nahegelegt haben, einen

Besdiluß darüber zu fassen, von allen

erwerbstätigen Mitgliedern eine einmalige
Umlage in Höhe von 2 RM zu erheben...

Schaffung eines Kampfsdiatzes, der nidit

zuletzt auch den notleidenden Kollegen
Hilfe bieten soll."

Am meisten interessiert uns die Be¬

hauptung, daß die Zahl der Mitglieder,
die sich Gedanken und Sorge um die Zu¬

kunft ihres Berufsstandes macht, nicht

groß ist. Beim RdBü. mag das ja stimmen.

Für die Mitglieder unseres Ver¬

bandes bei den Behörden müssen wir

diese Unterstellung entsdiieden ablehnen.

Daß dem RdBü. unsere Feststellung,
daß die Registraturangestell¬
ten in der preußischen Justiz¬
verwaltung ihre Höhergrup¬
pierung in die Vergütungs¬
gruppe VI PAT. nur dem Zen¬

tralverband der Angestellten
zu verdanken haben, sehr unangenehm
sein würde, weil er ja im Ansdiluß an

unsere Verhandlungen auch eine n Fall

zu vertreten halte und dank unserer Vor¬

arbeit gewinnen mußte, konnte man sich

schon vorstellen; daß er aber die Dreistig¬
keit besitzt, sich mit unserem Er¬

folg zu schmücken und dann noch gegen

uns ausfallend zu werden, war allerdings
nidit vorauszusehen.

Ein großer Erfolg des ZdA.
Reichstag und Versicheruhgsangestelite

Dem Reichstag lag am 23. März 1931

der Entwurf eines Gesetzes zur Aende¬

rung des Gesetzes über die privaten

Versicherungsunternehmungen zur Ent¬

scheidung vor. Der Ruf nach Reform des

alten Aufsichtsgesetzes war die Folge

der verschiedenen Zusammenbrüche im

Versicherungsgewerbe, besonders des

katastrophalen Zusammenbruchs der

Frankfurter. Der Zentralverband der

Angestellten hatte als einzige Ange¬

stelltengewerkschaft die Reformbestre¬

bungen eingeleitet und durch die so¬

zialdemokratische Reichstagsfraktion ent¬

sprechende Anträge für eine strengere

Beaufsichtigung der Versicherungsunter¬

nehmungen im Reichstag einbringen

lassen. Insbesondere hat der ZdA. dabei

die Forderung erhoben, daß den Ver¬

sicherungsangestellten bei Fusionen von

Versicherungsgesellschaften gesetzlicher
Schutz eingeräumt wird. Der Reichs¬

tag hat nunmehr beschlossen,

daß die Genehmigung bei

Fusionen von Versicherungs¬

gesellschaften dann zu ver¬

sagen ist, wenn die sozialen

Belange der Angestellten der

Unternehmung, deren Versicherungs¬

bestand übertragen wird, nicht aus¬

reichend gemäß den Anordnungen

der Aufsichtsbehörde gewährlei¬
stet sind. Schließlich hat der Reichs¬

tag zwei weiteren Anträgen des ZdA.

einstweilen In der Form einer Entschlie¬

ßung entsprochen. Danach wird die

Reichsregierung ersucht, Gesetzentwürfe

vorzulegen, daß

I.Versicherungsagenten und Werber

rechtlich den Bestimmungen.der §§ 59 ff.

des Handelsgesetzbuches unterstellt

werden, auch wenn sie ganz oder über¬

wiegend gegen Provision angestellt

sind,

2. die Bestimmung des § 61 Ziffer 1

der Konkursordnung dahin erweitert

wird, daß als bevorrechtigte Forderun¬

gen im Konkursfalle einer Versicherungs¬

gesellschaft neben dem Gehalt auch

Ansprüche auf Pension und Hinter¬

bliebenenfürsorge gelten.

Damit hat der ZdA. für die Versiche¬

rungsangestellten einen wesentlichen

sozialpolitischen Fortschritt erstritten.

Keiner der gegnerischen Angestellten¬
verbände hat sich positiv an den Re¬

formbestrebungen des Aufsichtsgesetzes

der privaten Versicherungsunternehmun¬

gen beteiligt. Als einzige Berufsver¬

tretung der Versicherungsangestellten
war es dem ZdA. in Verbindung mit der

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion

möglich, die Interessen der Versiche¬

rungsangestellten im Reichstag mit Er¬

folg wahrzunehmen.

Entschädigung bei Betriebsübergang
Die immer noch fortsdireitende Kon-

zentrdtif>n--bewegung in der deutsdien

Industrie hat in steigendem Maße dazu

geführt, daß Betriebe ihren Arbeitgeber

wchseln, indem der Betrieb zusammen

mit der Erzeugungsquote des Betriebes

an ein sncipres Untei nehmen übereignet

wird. Solche Betriebsübergänge haben in

allen Fällen eine erheblidie Versdilech-

terung der sozialen Lage der Arbeit¬

nehmer zur Folge, sie geben den Arbeit¬

gebern eine willkommene Gelegenheit,
ihre Arbeiter und Angestellten, die

langjährig bei ihnen tätig waren, ohne

Entsdiädigung zu entlassen. Vor allen

Dingen können auf diese Weise Betriebs-

vertretungsmitglieder entlassen werden,

die durch ihre Betriebserfahrung für

den Betrieb lästig geworden sind. Durch

die rechtliche Behandlung des Betriebs¬

überganges in der Rechtsprechung des

Reichsarbeitsgerichtes ist eine noch

weitergehende soziale Entrechtung der

Arbeitnehmer eingetreten. Wir sind der

Auffassung, daß auch im Falle des Be¬

triebsüberganges den Arbeitnehmern der

Entlassungsschutz des Betriebsratege¬

setzes in vollem Umfange zur Seite

stehen muß und daß in solchen Fällen

der den Betrieb übernehmende neue Ar¬

beitgeber die Reditsansprüdie aus dem

Betriebsrätegesetz zu erfüllen
'

hat. In

der arbeits'.'echtlichen Literatur hat diese

Auffassung audi teilweise Anerkennung

gefunden. Das Reidisarbeitsgeridit hat

sich jedoch auf einen anderen Stand¬

punkt gestellt und erklärt, daß mit dem

bisherigen Arbeitgeber die Betriebsver-

bundenheit erloschen sei und gegenüber
dem neuen Arbeitgeber sei sie infolge
der NichtÜbernahme der Arbeiter und

Angestellten erst gar nidit entstanden.

Aul diese Weise werden die Arbeiter

und Angestellten der völligen sozialen

Schutzlosigkeit preisgegeben, während

andererseits die Arbeitgeber aus der¬

artigen Maßnahmen große materielle

Vorteile erlangen.
Zur Beseitigung der hier entstandenen

unhaltbaren Zustände und um die gröb¬
sten Naditeile von den Arbeitnehmern

abzuwenden, um insbesondere einen ge¬

wissen Zwang für den neuen Arbeit¬

geber zu schaffen, die Belegschaftsange-.
hörigen zu übernehmen, hat die sozial-

demokratisdie Reichstagsfraktion auf

Vorschlag der freien Gewerksdiaften

den Entwurf eines Gesetzes zur Ent¬

schädigung von Angestellten und Ar¬

beitern bei Betriebsübergang oder Be¬

triebsausschlachtung im Reichstage ein¬

gebracht. Der Gesetzentwurf hat nadi-

stehenden Wortlaut:

Der Reidistag hat das folgende Gesetz

beschlossen, das mit Zustimmung des

Reichsrats hiermit verkündet wird:

§ 1. Die folgenden Bestimmungen

gelten für den Fall, daß ein Gewerbe-
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oder Handelsbetrieb, oder eine selb¬

ständige Abteilung eines soldien vor¬

ausgesetzt, daß darin seit dem 1. Juli
1930 mehr als 20 Personen beschäftigt
waren, von einem neuen Arbeitgeber
übernommen oder ganz oder teilweise

stillgelegt wird, während das damit ver¬

bundene Recht auf Erzeugung, mag es

quotenmäfiig oder in einer Beteiligungs¬
ziffer oder sonstwie festgelegt sein, oder
seine Aufträge oder seine Kundschaft
auf einen anderen Arbeitgeber über¬

gehen.
§ 2. Werden im Falle des § 1 Ange¬

stellte oder Arbeiter entlassen, so

haben sie, unbeschadet anderer Rechts-

ansprüche, einen Anspruch auf Ent¬

schädigung.
$ 3. Für die Entsdiädigung haftet der

Arbeitgeber, aus dessen Diensten der

Angestellte oder Arbeiter im Falle des
§ 1 ausgeschieden ist. Neben ihn tritt
als Gesamtsdiuldner derjenige, dem der

Betrieb, die selbständige Betriebsabtei¬

lung oder Betriebs rechte im Sinne des
§ 1 übertragen sind.

§ 4. Die Entschädigung beträgt für die
ersten 13 Wodien 80 v. H. des Ver¬

dienstes, den der Bereditigte nadi dem
Durdischnitt der letzten vier vollen

Arbeitswodien vor der Betriebsaus-

sdilachtung oder dem Betriebsübergang
erzielt hatte: in den zweiten 13 Wochen
60 v. H. dieses Verdienstes.

Während dieser Zeit erzielter ander¬

weitiger Verdienst ist auf die zu zah¬
lende Entschädigung zur Hälfte anzu¬

rechnen.
§ 5. Der § 113 Abs. I Ziffer 3, Abs. 2

und Abs. 3 des Gesetzes über Arbeits¬

vermittlung und Arbeitslosen versidie-
rung findet entsprechende Anwendung
mit der Maßgabe, daß die Entschädigung
in Höhe von 80 bzw. 60 v. H. des Ver¬
dienstes gleichzeitig die Höhe eines

Tagesverdienstes bildet, das der Arbeits¬
lose für die in seiner Arbeitsstätte
übliche Zahl von Arbeitsstunden be¬
ziehen würde, wenn er aus seiner Ar¬

beitsstelle nidit ausgeschieden wäre.

§ 6. Für die Geltendmadmng von An¬

sprüchen aus diesem Gesetz sin 1 die

Ärbeitsgerichtsbehörden zuständig.
§ 7. Durdi Verfügung des Vorsitzenden

des Arbeitsgeridits kann den gemäß § 3

Verpfliditeten eine Sicherheitsleistung in

Höhe der Forderungen der Berechtigten
auferlegt werden. Hiergegen findet kein

Reditsmittel statt.

Angesidits der Tatsache, daß bei einem

Betriebsübergang der Unternehmer, der

seinen Betrieb verkauft, neben einem

hohen Kaufpreis zumeist audi noch eine

oft in die Millionen gehende Abfindung
erhält, muß die hier vorgeschlagene Re¬

gelung als durchaus tragbar bezeidinet

werden. Sie entspricht auch der sozialen

Gerechtigkeit.

Das kommende Gesetz über die Bausparkassen
Die seit langem geforderte gesetzliche

Regelung des kollektiven Bausparens
scheint nunmehr greifbare Gestalt anzu¬

nehmen, nachdem seit kurzem dem

Reichsrate ein Gesetzentwurf vorliegt,
der zwar den Namen eines Gesetzes

über die Depot- und Deposi¬
tengeschäfte trägt, der sich aber

vorwiegend mit der gesetzlichen Rege¬
lung der Bausparkassen befaßt.

Die Bausparkassen haben sich In

Deutschland erst nach dem Kriege als

eine Folge der Wohnungsnot und der zu¬

nehmenden Kapitalknappheit herausge¬
bildet.

In England bestehen solche Bau¬

sparkassen bereits über 100 3ahre und

haben eine erhebliche Bedeutung inner¬

halb der Kapitalwirtschaft des Landes.

Diesen Bausparkassen ist jedoch eigen,
daß eine große Zahl von Personen Spar¬
beträge einzahlen, die nicht ein Baudar¬

lehen in Anspruch nehmen wollen, son¬

dern nur eine sichere und angemessene

verzinsliche Anlage ihrer Ersparnisse
wünschen. Die englischen Bausparkassen
erfüllen damit zum Teil die Aufgaben
unserer deutschen öffentlichen Spar¬
kassen.

Die erste deutsche Bausparkasse war

die der Gemeinschaft der Freun-

de in Wüstenrot, die im Dahre 1924

entstand und Ende 1929 mit über 5000

Sparern Bausparverträge über einen Be¬

trag von zirka 800 Millionen RM. abge¬
schlossen und bereits über 7000 Sparern
Baudarlehen im Betrage von 109,5 Mil¬

lionen RM. zugeteilt hatte. Heute wird

die Zahl der meist in Anlehnung an das

System der Gemeinschaft der Freunde

entstandenen privaten Bausparkassen auf

über 100 geschätzt. Zur besonderen Ver¬

breitung half dem Bausparkassenwesen
das Beamten-Heimstättenge¬
setz vom 30. 3uni 1927, das die Abtre¬

tung von Gehaltsforderungen und sonsti¬

gen öffentlichen Bezügen an bestimmte

Abtretungsstellen zum Zwecke der

Schaffung
von Heimstätten

regelte. Als Abtretungsstelle für die Be¬

amten des Reiches und der Länder ist bis¬

her nur die Beamtenbausparkasse GmbH,

in Berlin zugelassen worden. Auf Grund

von Richtlinien des deutschen Spar¬
kassen- und Giroverbande!

haben sich nun seit Mitte des vorigen
Jahres auch öffentlich-recht¬

liche Bausparkassen, angeglie¬
dert an die öffentlichen Sparkassen, ge¬

bildet. Diese öffentlich-rechtlichen Bau¬

sparkassen fallen jedoch — wie auch die

sonstigen öffentlich-rechtlichen Depot-

und Depositengeschäfte — nicht unter

die Bestimmungen des hier behandelten

Gesetzentwurfes; nur die im § 31 des

Entwurfs vorgesehenen statistischen Nach¬

waise sind auch von ihnen einzureichen.

Eine besondere gesetzliche Regelung
des Bausparkassenwesens ist insbeson¬

dere deswegen notwendig, weil die

Sparer ganz voneinander abhängig sind.

Denn der Anspruch des einzelnen Spa¬
rers wird nur dann erfüllt, wenn die Be¬

träge auch der übrigen Sparer eingehen.
Hierin liegt eine erhöhte Gefahr, da beim

Ausfall eines Teiles der Sparbeträge die

Einhaltung des Geschäftsplanes in Frage
gestellt wird, wie überhaupt die

richtige Aufstellung des Ge¬

schäftsplanes von besonderer Wich¬

tigkeit ist; eine Frage, die von dem ein¬

zelnen Sparer kaum wird geprüft werden

können. Auch bei den bisher bestande¬

nen Bausparkassen zu Tage getretene

Erscheinungen lassen die

£infüftxun$
einer Staatsaufsicht
als notwendig erscheinen. Nach dem §14
des Entwurfes umfaßt das Bausparkassen¬
wesen solche Zweckspargeschäfte, bei

denen durch die Leistungen mehrerer

Sparer ein Kapital aufgebracht werden

soll, aus dem die einzelnen Sparer Dar¬

lehen für die Beschaffung oder Verbesse¬

rung von Wohnungen oder Siedlungen
oder zur Ablösung von zu diesem Zwecke

eingegangenen Verpflichtungen erhalten.

Aus den Worten „zur Beschaffung von

Wohnungen" geht hervor, daß die Dar¬

lehen keineswegs nur zur Beschaffung
eines Eigenheims Verwendung finden

müssen. Wesentlich ist jedoch immer die

Hergabe eines Darlehens. Diese Bauspar¬
kassen sollen der Beaufsichtigung durch

das ReichsaufsichtsamtfürPri-

vatversicherung unterstellt wer¬

den. Es ist nicht ersichtlich, aus welchem

Grunde dieser Behörde die Aufsicht

übertragen werden soll und diese nicht

vielmehr der federführenden Reichs¬

behörde für das Wohnungsv/esen, dem

Reichsarbeitsministerium, verblieben ist,

bei dem sich nunmehr seit über 10 Jahren

doch sehr wertvolle Erfahrungen auf dem

Gebiete des Wohnungsbaues und der

Finanzierung gesammelt haben. Dem

Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung
steht nach dem Entwürfe das ausschließ-

WERBEN SIE IMMER FÜR LÜBECK!

250 km
Personenzug

für 5 Mitglieder der ordentlichen Beitragsklassen

oder für 10 Lehrlinge oder jugendliche Angestellte

DURCH UNSER WERBEPREISAUSSCHREIBEN
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liehe und endgültige Recht zu, darüber

zu entscheiden, ob ^in Unternehmen ?

Bausparkasse anzusehen ist. Entsprechend

dem im § 4 des Versicherungsaufsichts¬

gesetzes vorgesehenen Konzessi¬

on s p r i n z i p erteilt das Reichsauf¬

sichtsamt den Bausparkassen die Erlaub¬

nis zum Geschäftsbetriebe. Zu diesem

Zwecke sind ihm außer dem Geschäfts¬

plane sämtliche Unterlagen einzuieichen,

die es ihm ermöglichen, den beabsich¬

tigten Geschäftsbetrieb rechtlich und

wirtschaftlich zu beurteilen. Wesent¬

licher Bestandteil des Geschäftsplanes

ist, da nach dem § 1 des Gesetzentwurfes

nur Aktiengesellschaften, Kommandit¬

gesellschaften auf Aktien und Gesell¬

schaften mit beschränkter Haftung zuge¬

lassen sind, der Gesellschaftsvertrag.
Ueber den Inhalt des Geschäfts¬

pia n e s sind besondere Bestimmungen

vorgese*- "n, nach welchen er den Zweck

und die Einrichtung des Unternehmens,

das räumliche Gebiet des beabsichtigten
Geschäftsbetriebes sowie die Tarife an¬

geben muß. Ferner muß der Geschäfts¬

plan Angaben enthalten für die für die

Berechnungen maßgebenden Grund¬

sätze, die Zusammenfassung der Sparer
in Sparergruppen, das Vermögen der

Bausparkasse, die Voraussetzungen für

die Zuteilungen von Baudarlehen, die

Aufbringung der Verwaltungskosten und

die Bildung von Reserven. Entsprechend

dem § 9 des Versicherungsaufsichts¬

gesetzes bestimmt der § 19 des Entwurfs

die Punkte, über welche die allge¬
meinen Spar- und Dartehns-

bedingungen Bestimmungen treffen

sollen. Es sind das insbesondere die

Höhe und Fälligkeit der den Bausparern
und der Bausparkasse obliegenden Lei¬

stungen, die dingliche Sicherung der Bau¬

darlehen, die Zulässlgkeit einer Abtre¬

tung oder Verpfändung der Ansprüche
des Bausparers, die Zulässlgkeit der

Kündigung und die Aufhebung des Bau¬

sparvertrages, das Verfahren im Falle

von Streitigkeiten aus dem Sparvertrag
u. a. Damit die Zuteilung von Baudar¬

lehen stets nach den sachlichen Gesichts¬

punkten erfolgt, ist vorgesehen, daß bei

jeder Bausparkasse ein Treuhänder

von der Aufsichtsbehörde bestellt wird,
der insbesondere die Zuteilung der Bau¬

darlehen zu überwachen hat. Bei kleine¬

ren Bausparkassen kann an die Stelle des

Treuhänders ein ehrenamtlicher Aus¬

schuß aus dem Kreise der Bausparer
treten. Bedeutsam ist noch die Vor¬

schrift des § 28 des Entwurfes, wonach

der Antrag auf Eröffnung des Konkurses

nur von der Aufsichtsbehörde gestellt
werden kann.

Unter besondere Strafe — Gefängnis
oder Geldstrafe — ist die Zuwiderhand¬

lung gegen die dargelegten Vorschriften

gestellt, und besonders macht sich straf¬

bar, v/er der Aufsichtsbehörde gegen¬

über falsche Angaben macht oder ohne

Erlaubnis eine Bausparkasse betreibt.

Werden von der Reichsregierung all¬

gemeine Verwaltungsvorschriften für die

Bausparkassen für erforderlich gehalten,
so ist vorher ein bei dem Reichsaufsichts¬

amte für Privatversicherungen zu bilden¬

der Beirat für Bausparkassen
zu hören.

Eine besonders bedeutungsvolle Auf¬

gabe der Aufsichtsbehörde, mag es nun

das im Gesetzentwurf vorgesehene
Reichsaufsichtsamt oder eine andere

Stelle werden, wird es sein, die noch

stark in der Entwicklung begriffene

Bausparkassenbewegung in gesunde
Bahnen zu lenken.

Dr. Cremerius, Berlin.

Was alles

geschmuggelt wird.

Man hat schon von allerhand Schmug¬
gel gehört: von Sdunuck, von Morphium,
von Pariser Kleidermodellen und ähn¬

lichen kostbaren Dingen. Zurzeit aber

erfährt man von einem hödist seltsamen

Schmuggel: Man berichtet, daß von Bel¬

gien zu uns nadi Deutschland Eisen

geschmuggelt wird. Daß eine so schwere

und sidierlidi nicht leidit zu verheim¬

lichende Ware über die Grenze geschafft
wird, hat man wohl noch nie gehört. Wo¬

durch erklärt sich das?

Leider sehr einfach: Die Eisenpreise
in Deutschland stehen im Durchsdinitt

um etwa 40 o H. höher als auf dem Welt¬

markt. Unsere Eisenindustrie, die zwar

einen Lohnabbau um 20 o. H. fordert,
hält den Eisenpreis auf dieser katastro¬

phalen Höhe und belastet damit die

ganze eisenverarbeitende Industrie und

cladurdi letzten Endes alle Industrien, die

Masdiinen verwenden.

Von der Reügionsnote im

Schulzeugnis und anderen

erbaulichen Dingen
Buchhandel — für jüdische Lehrlinge

gesperrt?
Die Lehrstellen im Buchhandel werden

in Berlin durch die Korporation der Ber¬

liner Buchhändler — Vorsitzender ein ge¬

wisser Herr Möhring, dessen Namen man

sich merken muß — vermittelt. Es han¬

delt sich hierbei um einen sogenannten

paritätischen Nachweis. Was In diesem

Falte von Wichtigkeit Ist. Was tut nun

dieser Herr Möhring, wenn eine jüdische
Mutter mit ihrer 14jährigen Tochter zu

ihm kommt? Frau F., die Mutter, be¬

richtet davon der jüdischen Berufs¬

beratungsstelle In einem Brief:

„Sehr geehrtes Fräulein Zobel 1

Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen fol¬

gendes Erlebnis zu berichten, das Ihnen

vielleicht von Interesse sein dürfte.

Auf Anraten der städtischen Berufs¬

beraterin, Frau Dr. Hinze, die sich in sehr

feinfühliger und verständnisvolle! Art

meiner Tochter annahm, suchten wir

einen Herrn Möhring bei der Korporation
der Berliner Buchhändler auf. Dieser

Herr vermittelt für ganz Berlin die Lehr¬

stellen. Seine erste und stärkste Auf¬

merksamkeit galt der nicht vorhandenen

Note in Religion im Zeugnis meiner

Tochter. „Was, Religion keine Note, da

werden Sie kein Glück haben mit einer

Lehrstelle." Ich wendete ein, daß man

im neuen Deutschland doch nicht ge¬

zwungen sei, Religionsunterricht zu

nehmen, mein Mann und ich seien Frei¬

denker, die keinen Wert darauf gelegt
hätten. „Das mag sein, aber ich kann

Ihnen gleich sagen, 90 v. H. aller Ber¬

liner Buchhändler sind rechts eingestellt
und sehen als wesentlichen Teil des

Schulzeugnisses die Note in Religion
an." „Auch die jüdischen Buchhandlun¬

gen legen darauf Wert," fügte er noch

hinzu. „Sie können ja einmal ein Gesuch

mit einem Lebenslauf an mich richten,

aber ich kann Ihnen nur sehr wenig

Hoffnung auf Erfolg machen." (Anmer¬

kung der Redaktion: Das Buchhändler-

Börsenblatt vom 17. Februar 1931, Nr. 40.

teilt mit: „Der Vorstand der Korpora¬
tion der Berliner Buchhändler weist in

seinen Mitteilungen darauf hin, daß in

den letzten Wochen in erheblich

größerem Umfang als in frühe¬

ren Jahren die Berufsämter an die

Geschäftsstelle der Korporation Schüler

und Schülerinnen weisen, die zum

1. April eine Lehrstelle im Berliner Buch¬

handel suchen." Schülern mit „sehr gut"
in Religion und einwandfreien „deut¬

schen" Eltern wird natürlich schon bei

der Vermittlungsstelle der Vorzug ge¬

geben.) Wir gingen mit dem bestimm¬

ten Gefühl, daß wir auf eine wohl¬

wollende Empfehlung von dieser Seite

nicht zu rechnen haben. Ich stelle Ihnen,

geehrtes Fräulein Zobel, anheim, meine

Mitteilung beliebig zu verwenden.

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihre

gez. L. F."

Gewiß kein Einzelfall, aber von einer

Stelle, die im Berliner Buchhandel Lehr¬

linge vermitteln soll, könnte man eigent¬
lich etwas anderes erwarten, selbst

wenn der Buchhandel (und auch die

Korporation der Berliner Buchhändler) so

stockreaktionär eingestellt ist.

Statt dessen: Kaufmann — im allge¬
meinen ein jüdischer Beruf!

Diese Feststellung des Tarifamtes der

Chemigraphen und Lithographen ver¬

dient wohl besondere Beachtung:

Ein jüdischer Junge verspürte Lust zu

dem nicht „allgemein jüdischen Beruf"

eines Chemigraphen. Er meldet sich

beim Tarifamt der Chemigraphen und

Lithographen zur Prüfung, besteht diese

mit „gut" und wird nach der Prüfung ge¬

fragt, ob er Jude sei. Ais er diese Frage

bejaht, rät man ihm, doch lieber Kauf¬

mann zu werden. Das sei „im allge¬
meinen ein jüdischer Beruf". Als Chemi-

graph würde man Ihm dann wohl keine

Lehrstelle vermitteln können.

Kommentar überflüssig)

Ferien*

und. Kuvholel Teaseveie

In dt'Jll fiel rlielicn Tessill liegt in der Nähe voa,

Lugano (25 Minuten mit der Trambahn) Tcsscretc.

Der Zentialoerband der Angestellten hat ein

Vcbcrein Kommen mit dem Inhaber des. Ferien- und

Kuihotcls Tessercte getroffen, daß seine Mitglieder
zu einem ermäßigten Preis (?',i bis 8 Frs. Doli»

Pension pro Tag) dort untergebradä roerdun könmn.

Näheres durih den Verbanchoorttand. Berlin SO 36,

Oranienslraßc 40Hl.
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Der DHV. fiat es zwar immer vermie¬

den, programmatisch zur Konsumgenossen-
$chaftsbemegung Stellung zu nehmen. Es

entsprach indes vollkommen seiner mittel-

ständlerisdien Einstellung, außer den

Warenhäusern die Konsumvereine zu be¬

kämpfen und sie ganz besonders als Ar¬

beitgeber herunterzureißen. Führer dea

DHV. sind miederliolt für eine besondere

Belastung der Konsumvereine durdi eine

Sonderumsatzsteuer eingetreten.
Der DHV. hat Sdiiffbruch erlitten. Er

muß jetzt betrübt feststellen, daß die Ent¬

wicklung über ihn hinweggegangen ist.

Die „Deutsche Handelswacht" sdirieb

kürzlich, daß die „sozialistisdi beeinfluß¬
ten Genossenschaften" unbestritten einen

erheblichen Teil des Umsatzes im deut¬

sdien Einzelhandel erobert haben. „Mit
jedem Amvachsen dieser Konsumvereins¬

richtung mächst die Mitgliederzahl der

Fachgruppe Genossenschaften des roten

Zentraloerbandes der Angestellten und die

Zahl der von roten Arbeitgebern abliän-

gigen Existenzen Es mädist außerdem die

wirtsdiaftliche Madit des marxistisch

geleiteten Gemeinschaflskapitals. Solche

Madileriveiterung hat stille Dauerwir¬

kung, sie bedeutet auch im politischen
Kampf mehr als zeitlich begrenzte Stim-

mungserfolge. Der organisierte Einzelhan¬
del hat es bisher nicht vermodit, der Ent¬

wicklung so wirksam zu begegnen, daß
er ihr Einhalt gebieten konnte. Seine

großen Atifangsanstrengungen begrüßen
mir, weil wir hoffen, daß sie zur Existcnz-

erleidderung der arbeitnehmenden Sdiidi-
ten unseres Volkes, zu denen die Kauf-
mannsgehüfen ebenfalls gclwren, 7oirk-
eam beilragen möditen."

Der DHV. wird also nach wie vor den

aussichtslosen Kampf gegen die Konsum-

genossensdiaften des Zentraloerbandes
deuUdier Konsumvereine unterstützen.

Dagegen begrüßt die JDeutsche Han¬

dels-Wacht" „die Gründung der Verbrau-

dierbemegung christlidi-mitionaler Ridi-

tung". Gemeint sind die Genossenschaften
des Reichsoerbandes deutscher Konsum¬

vereine, Sitz Köln, die ungefähr ein Sech¬

stel des Umsatzes der Genossenschaften
des Zentralverbandes deutsdier Konsum¬

vereine, Sitz Hamburg, erzielen. Aller¬

dings will der DHV, diese Entwicklung
„einfadi vom Standpunkt der Sicherung
beruflicher Arbeitsplätze für die Kauf¬
mannsgehilfen" verfolgen. Darüber hinaus
ist sein Bekenntnis selbst für die Konsum¬

vereine dieser Richtung sehr platonisdu
denn die „Handels-Wacht" führt aus:

„Jeder Kollege hat das Recht, sidi einer

Verbraudiergenossensohaft anzusddießen,
nenn er das selbst für richtig hält. W i r

können das nicht verhindern"

In neuerer Zeit betätigen sidi Mitglieder
'des DHV. in der Zersplitterung der Kon¬

sumgenossenschaftsbewegung. So hat der

Ztveigverein Marienbrunn der Ortsgruppe
Leipzig des DHV. die Gründung eines

Konsumvereins „dirisilidi-nationaler Ridi-
tung" gefördert, der bedeutungslos blei¬
ben wird, weil diese Leute 46 Jahre zu

npät aufgestanden sind Seit dieser Zeit
bestellt der in der ganzen Welt bekannte,
aehr leistungsfähige Konsumverein Leip-
zig-Plagmitz. In WerdolU betreiben Mit¬

glieder des DHV. ebenfalls die Zersplit¬
terung des Konsumvereins.

Wo die politischen Freunde des DHV.
am Ruder sind, zum Beispiel in Braun-

tchmeig und Thüringen, wird den Kon¬

sumvereinen aller Richtungen von den

Redüsregierungen unter Führung der
Nationalsozialisten durch unerhörte steu¬

erliche Sonderbelastungen das Leben
schwer gemacht.

Das ist der DHV. in Reinkultur. Gegen
,jnarxistisdie Genossenschaften" — für
die „christlidi-nationalen Konsumvereine",
ein Lippen-Bekenntnis, aber nicht mehr,
denn der DHV. bleibt privat¬
kapitalistisch orientiert. Mit¬

glieder des DHV. zersplittern die Ver-

braueherbemegung, und Parlamentarier
aus den Reihen des DHV. gefährden die
Existenz der Konsumvereine aufs
sdimersle. M. L.

Abzahlungskäufe?
Es ist unglaublich, in weldieni Maße

seit Kriegsende die Abzahlungsgeschäfte
zugenommen haben. Früher waren es nur

sehr teure Dinge, in der Regel einmalige
Anschaffungen, welche auf Abzahlung ge¬
kauft wurden. Und dann waren es nur

die ärmsten Schichten des Volkes, weldie

zu dieser letzten, nidit als ganz anständig
angesehenen Methode ihre Zufludit nah¬

men. Jetzt ist das ganz anders Man kann

alles auf Abzahlung bekommen, und

jedermann kauft auf Abzahlung. Das Ge¬
fühl für das wirtsdiaftlidi Sdtädlidie sol¬

cher Käufe ist weitesten Schidilen des

Volkes ganz abhanden gekommen. Wie

wäre es sonst erklärlich, daß kürzlich, wie

mir zu Ohren gekommen ist, eine ver¬

heiratete Dame ein allerdings sehr teures

Schönheitsmittel auf Abzahlung kaufte,
weil ihr Tasdiengeld zur sofortigen Be¬

zahlung nidit ausreichte!

Der Leiditsinn bei der Vornahme von

Abzahlungskäufen ist durchaus zu tadeln.

Schon ein einzelner kann zu Sdiwierig-
keiten führen, und zwar selbst dann,

wenn er den Einkommensverhältnissen

des Käufers entspricht. Man denke nur

an den gewiß heutzutage nidit seltenen

Fall der Arbeitslosigkeit. Die Verpflich¬
tung zur Weiterzahlung der vereinbarten

Raten wird durch sie nidit berührt. Zwar

werden in der Regel die Abzahlungsge¬
schäfte Entgegenkommen zeigen. Aber

dieses Entgegenkommen findet in der

Regel seine Grenze an der wirtschaftlichen

Lage der Firma, die auch ihre Verpflich¬
tungen hat und es, besonders in einer

Krisenzeit wie der heutigen, schließlich

merkt, wenn hunderte oder lausende

ihrer Kunden aufhören zu zahlen. Sie

muß denn letzten Endes aus Selbster¬

haltungstrieb schärfer vorgehen. Erhält

sie auch zwangsweise ihr Geld nicllt, so

greift sie schließlich zum äufiersien Mit¬

tel und läßt vom Geridiisvollzieher die

gekauften Sachen wieder abholen. Der

Kunde ist dann also diese und außerdem
die geleisteten Raten, die ihm nicht er¬

stattet werden, los.

Aber auch ohne Arbeitslosigkeit und

ähnliche ZwLsdienfälle (Krankheit usw.)
kann die Situation für den Abzahhmgs-
käufor sehr schwierig werden, dann

nämlich, wenn er über seine Verhältnisse

kauft. Und das gesdiieht leider gar nicht
so selten. Mandie Abzalilungsfirmen haben
ein raffiniertes Werbesystem. Zum Teil
arbeiten sie mit sehr geschickten Agenten,
die ihr Opfer mit allen Künsten der

Uebcrredung überfallen. Da werden alle
Vorteile übertrieben, alle Pflichten als
harmlos hingestellt, bis der Kunde

glaubt, die Ware beinahe geschenkt zu

erhalten. Das ist aber natürlich durchaus
nicht der Fall. Der Abzahlungskunde
wird in soldien Fällen fast immer über¬
vorteilt Die Ware ist keineswegs preis¬
wert, oft wird für schweres Geld mise¬
rable Ware geliefert. Die Firma kalkuliert
eben die Verluste mit ein, die sie durch
Ausfalle sehr oft hat. Wer also abzahlt,
muß häufig für die sogenannten faulen
Kunden mit bezahlen.

Andere Firmen wieder locken damit an,

daß sie erst nach einem gewissen Zeit¬
raum mit den Zahlungen beginnen lassen.
Ein Kunde, der beispielsweise vor Weih¬
nachten kauft, braucht erst im Februar
die erste Rate zu leisten.

Soldie Methoden verleiten dann den

harmlosen Kunden zu übermäßigen Käu¬
fen. Eine Rate kommt zur anderen, bald

geht am Monatsersten das halbe Cchalt
für die verschiedenen Abzahlungen drauf.
Die Folgen kann sidi jeder phantasie¬
begabte Mensch von selbst ausmalen. Sie

sind traurig und führen zu Kummer und

Not. Zerwürfnisse in der Familie kommen
hinzu. Nicht wenige Ehescheidungen heut¬

zutage lassen sich auf soldie wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten zurückführen.
Sdilimmer nodi ist es. wenn diese Schwie¬

rigkeiten zu Straftaten veranlassen, wenn

beispielsweise die noch nicht abgezahlten
Sachen versetzt werdea. Lieber also sollte

Texien ...

jetxf festlegen 1

Anfang April wird in den meisten
Betrieben der Sommerurlaub fest-

felegt. Denken Sie daran, daß der
dA. eigene Erholungsheime besitzt,

die bei mäßigem Pensionspreis gute
Verpflegung und beste Erholung
verbürgen. Aber: Bestellen Sie bald,
sonst ist alles besetztl

fHöcblen Sie tm die See?
In Ah'bedc — on der Ostsee — liegt
unserschönes Heim,,AhlbeckerHof".
Wasser, Wald, ein herrlicher Strand
— kann Sie das nicht reizen ? Adr.:

Verwaltung des Hotels „Ahlbecker
Hof", Ahlbeck (Seebad), Dünenstr. I.

Oder Hebet? in dieBerge?
In den schönen Wäldern Thüringens
lieat unser Erholungsheim „Bad
Finicenmühle". Sie sind vorzüglich
dort untergebracht. Adresse: Bad

Fmkenmühle, Erholungsheim des

ZdA., Königssee (Thüringen) —tond.

Zwischen

Bergen und Heide,
am Fuß des Teutoburger Waldes,
liegt das Bunte Haus. Der Name ist

Programm, das „Bunte" Haus ist

durch Künstlerhände ausgestattet.
In prachtvoller Umgebung, bei Spiel
und Sport, bei Luft und Sonne

werden Sie sich erholen. Adresse:

ZdA. • Erholungsheim „Das Bunte

Haus", Senne II, Post Dalbke, Bahn¬

station Kradcs bei Bielefeld.
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man nicht unbedingt notwendige Einkäufe

unterlassen

Ist aber einmal ein Abzahlungskauf
nicht zu umgehen, so sei man vorsichtig,

hauptsädilich gegenüber den allenthalben

benutzten vorgedruckten Bestellsdieinen.

Man lese sie vor der Unterschrift genau

durch, denn sie enthalten nicht selten

Fallstridce, die später zu bösen Ueber-

rasdmngen führen können.

Gelegentlich steht darin: „Sie können

den Auftrag innerhalb einer Wodie ab¬

lehnen." Man glaube nun beileibe nicht,

daß man dadurch die Befugnis erhält, sich

die Sadie eine Wodie nodi zu überlegen

und dann eine Bestellung zu widerrufen.

Man unterschreibt ja selbst die zitierten

Worte und redet mit ihnen den Verkäufer

an, gibt ihm also die Befugnis, eine Woche

lang den Auftrag abzulehnen. Wer ein¬

mal untersdirieben hat, ist gebunden. Er

kann nicht zurücktreten, auch dann nicht,

wenn seine wirtschaftliche Lage sich ver-

sdileditert.

In der Regel steht in den Bestellsdiei¬

nen, daß mündliche Nebenabreden ungül¬

tig sind. Trifft man also mit dem Reisen¬

den andere Abmadiungen. als in dem

Schein enthalten sind, so ändere man und

mache nötigenfalls Zusätze.

Die Bestimmung, wonach Geriditsstand

eine weit vom Orte des Käufers entfernt

liegende Stadt sein solle, streiche man.

Andernfalls hat man später große Sdiwie-

rigkeiten. Man ist dann nidit in der Lage,
selbst einen Vergleich, etwa über kleinere

Raten, vor Gericht abzuschließen, und

muß ein Versäuninisurteil gegen sich er¬

gehen lassen.

Niemals unterschreibe man als Bürge
einen soldien ßestellsdiein. Wenn der Rei¬

sende auch noch so oft versichert, es han¬

dele sich lediglich um eine Formsache,

kann man doch später darauf in Anspruch

genommen werden. Und man wird es

ganz bestimmt, wenn der Käufer nicht

zahlt. Dann hat dieser die Ware und man

selbst das Vergnügen, sie zu bezahlen.

Amtsgerichtsrat Dr. Ueber hörst.

BETRIEBSRATSWAHL
ERGEBNISSE

Wahlsieg beim preußischen
Innen- und Finanzministerium

Heftiger als in früheren Jahren ging
diesmal die Wahl zum Hauptbetri^bsrat
beim preußischen Innen- und Finanz¬

ministerium vor sich. Die freien Gewerk¬

schaften, die in den vergangenen Jahren

immer eine gemeinsame Liste einge¬
reicht hatten, gingen in diesem Jahre

getrennt vor und vereinbarten vor der

Wahl Listenverbindung. Das amtliche

Ergebnis, das der Hauptwahlvorstand
feststellte, hat nachstehende Ziffern er¬

geben:
Liste 1 (Butab) . . . . 3718 (3 Sitze)
„

2 (ZdA.) 3161 (3 Sitze)
„

3 (Gesamtverband) 3773 (3 Sitze)
„

4 (Gedag) .... 2001 (1 Sitz)
„ 5 (GDA.) 2122 (1 Sitz)
„

6 (Kreiskassenverb.) 603 (— Sitz)
Für die freigewerkschaftliche Richtung,

die im Hauptbetriebsrat immer die Füh¬

rung hatte, bedeutet die Wahl eine An¬

erkennung der geleisteten Arbeit. Der

GDA., der in seinem Wahlflugblatt
schmutzige Angriffe gegen unseren Ver¬

band richtete, ersieht hieraus das Ver¬

trauen der Wähler zu unserer Arbeit.

Was aunkl

euch, um 0i?. Stapel?
Der von uns in Nr. 5 des Verbandsorgans

wegen seiner Rede und unter Bezugnahme
auf eine Veröffentlichung führender katho¬

lischer Zeitungen, wie die „Germania" und

die „Märkische Volkszeitung", erwähnte

Dr. Stapel sdnekt uns mit Berufung auf § 17

des Pressegesetzes diese Berichtigung:

7. In dem Artikel „Was dünkt euch um

Dr. Stapel ?" wird die unrichtige Behauptung
aufgestellt, daß meine Rede zur Reichs¬

gründungsfeier in der nationalso¬

zialistischen „Sehnsucht" nach dem

„Dritten Reich" ausgeklungen sei. Richtig
ist vielmehr, daß ich im Sinne Mo el I er

van den ßrucks vom „Driften Reich"

gesprochen habe.

2. Unrichtig ist, daß ich behaupte, „das
Christentum sei eine unmögliche Zumutung
an die Vernunft". Richtig ist vielmehr, daß

ich feststelle, daß für den Rationa¬

listen „das Christentum eine unmög¬
liche Zumutung an die Vernunft" sei.

3. Unrichtig ist, daß ich die Anschauung
vertrete, das Christentum sei ein „sonder¬
barer Mythos" und eine „tolle Magie".
Richtig ist vielmehr, daß ich diese Anschau¬

ung als die Anschauung der Rationa¬

listen, gegen die ich mich in dem be¬

treffenden Aufsatz wende, hinstelle.
Dr. Wilhelm Stapel

Die „Germania", auf deren Auslassungen
wir uns stützten, stellt in ihrer Nummer 63

über die Beziehungen des Dr. Wilhelm

Stapel zum DHV. fest: „Stapel hat seinen

Platz im Deutschnationalen Handlungsge¬
hilfen-Verband, und er erhebt für sich den

Anspruch, mit seinen Erörterungen weltan¬

schauliche Fundierungsarbeit zu leisten."

Das hat der „Germania" eine Zuschrift

vom DHV. eingebracht, die in der Nummer

vom 16. Februar veröffentlicht wurde und

eine sachliche Verantwortung für die liiera¬

rischen Veröffentlichungen des Dr. Stapel
ablehnte. Der DHV. beeilte sich seine Loy¬
alität gegenüber den katholischen Auf¬

fassungen festzustellen, sonst kein Wort

über die Angelegenheit Dr. Stapel! Herr

Dr. Stapel hütete sich wohl, der Quelle

unseres Angriffes nachzugehen und seine

Berichtigung an die Adresse zu lenken, die

in diesem Falle allein zuständig gewesen

ist, weil er wohl weiß, wie wenig Erfolg er

damit haben dürfte. Und daß dem DHV.

bei der ganzen Sache nicht wohl ist, geht
zur Genüge aus seiner betretenen Zuschrift

an die „Germania" hervor.

VPus diinkl

euch mtn um f)z?. Stapel?

Durch die Listenverbindung erhält

unser Verband, der bisher zwei Sitze

hatte, einen dritten Sitz. Für den Zentral¬

verband der Angestellten ist das Er¬

gebnis eine Bestätigung seiner intensiven

Arbeit für die Behördenangestellten. Er

wird sich durch keine Angriffe gegneri¬
scher Verbände hiervon abhalten lassen,

und erst recht nicht nach dieser Wahl,
die ihm trotz der schmutzigen Kampfes¬
weise den Erfolg gebracht hat.

„Die Herrschaft

der Minderwertigen"
Unter diesem Titel war vor einiger Zeit

ein Buch ersdücnen, in dem ein Dr.

Edgar J. Jung, ein nationalisti¬

scher Politiker, gegen die Renten-

er schleich ung eiferte, die einen

Hauptermerbszmeig des deut¬

schen Volkes bilde, um im Gegen-

>9

satz zu diesen „Minderwertigen" hohe

sittliche Forderungen zu erheben. Be¬

sonders die „Deutsche Arb eit -

feb er zeitu.n g" konnte sich inLobes-

esprediungen dieses Buches nicht genug'
tun. Jetzt erfährt man, wie die „Frank¬

furter Zeitung" vom 31. Januar beriditet,

merkwürdige Dinge über das private
Verhalten dieses hochwertigen Dr. Jung,
Danach hat Herr Dr. Jung nach seiner

Ausweisung aus der Pfalz im Jahre 1923

nicht nur eine monatliche Unterstützung
des Roten Kreuzes von 480 RM. im Ge¬

samtbetrag von über 11000 RM., sondern

audi nodi eine Abfindung oon 20 000 RM.

erhalten und vom Reichsministerium als

Entschädigung für seine Ausweisung
sogar 50 000 RM. gefordert! Wegen des

Beridits über die Sitzung des Eingabe-
aussdiusses des Bayrisdien Landtags über

die Jungschen Forderungen waren zwei

sozialdemokratisdie Redakteure von Jung
verklagt worden, deren Prozeß jetzt ver¬

handelt wurde. Wie ein als Zeuge ver¬

nommener Ministerialdirektor mitteilte,
haben andere aus der Pfalz aus¬

gewiesene Rechtsanwälte ganz bedeutend

geringere Entschädigungen erhalten öder

überhaupt keine beantragt — wahrsdiein-

lich werden sie auch weniger laut die

nationale Fanfare geblasen haben!

ii

Intellektuell kann die Hornbrille nicht

sein, sie kann aber so wirken, was ihre

Träger bestimmt annehmen. Es soll bei¬

leibe nicht allen denen, die dieses

Augengestell auf ihrer zierlichen oder

größeren Nase tragen, zu nahe getreten
werden. Der Leser wird schon noch)

merken, worauf es bei dieser Abhand¬

lung ankommt. Die Hornbrille ist kein

Erzeugnis der modernen Technik, unsere

Altvorderen haben sie schon als nütz¬

lich angesehen. Man kann das auf alten

Bildern konstatieren. Bei Chinesen und

Japanern, wo sie auch seit langem be¬

liebt ist, gehörte sie dem Gelehrten, sie

ist sein Charakteristikum. Wenn sie in

unseren Tagen wieder bevorzugt wird,

so von vielen wegen ihrer Bequemlich¬
keit. Allerdings gibt es auch Leute, die

sie tragen, weil sie ihre Persönlichkeit

damit herausstellen wollen.

Aufmerksame Beobachter unseres Ver¬

sammlungslebens haben neuerdings fest¬

stellen können, daß hier solche Horn¬

brillenträger des öfteren klubweise auf¬

treten. Es sind das meist jüngere

Leutchen, die ähnlich wie der chinesische

Mandarin auch gelehrt aussehen wollen.

Sie sitzen als Clique oder Klub zusammen

am Tisch, gucken durch die Brillengläser
scharf auf die Versamrnlungsbesucher,
den Vorstand, besonders aber auf den

Referenten und machen mit Füllhaltern

auf immer bereitliegendern Papier No¬

tizen. Dabei legen sie Wert auf mög¬
lichst wörtliche Festhaltung des vom

Redner Ausgeführten. Hat der Redner

oder der Versammlungsleiter seine

Ausführungen beendet, dann kann man

Gift darauf nehmen, daß ein Klub¬

mitglied sich das Wort zur Diskussion

ausbittet. Und dann geht es los! Meistens

in der Form eines Korreferates wird dem

Referenten und dem Vorstand nach-
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gewlesen, daß sie nichts Neues gesagt

haben, daß das, was sie ausführten, über¬

haupt vollkommen abwegig sei. „3a, die

Politik der Gewerkschaften ist kapita¬
listisch. Die Interessen der Angestellten
werden überhaupt nicht vertreten. Es

wird vielmehr Verrat geübt, weil nicht

gekämpft wird, weil dem Unternehmertum

nicht die Stirn geboten wird, weil"

ja, usw. usw. Dann aber kommt es, jetzt
werden Rezept und Taktik entwickelt,
wie die Gewerkschaften sie anzuwenden

haben. Das Rezept, erschreckt nicht,
liebe Freunde ob der starken Anforde¬

rungen, die nun an euch gestellt werden,
besteht in der einen Verordnung: schließt

euch der RGO. (heißt Rede-Gern-Orden)

an, sie allein führt nach klaren Richt¬

linien den Kampf um die Interessen der

Angestellten. Wie, was wolltest du noch

wissen, lieber Leser oder Versammlungs¬
besucher: wie im einzelnen dieser Kampf
geführt werden soll? 3a, das hat uns von

diesen „intellektuellen" Hornbrillen noch

keine gesagt. Ein konkretes Kampf¬

programm, wie wir es im einzelnen

mit Forderungen begründet haben, ist

von ihnen noch immer verschwiegen
worden. Sie glauben, daß die Hornbrille

als der beste Beweis für ihre „gelehrte"

Auffassung über die Gewerkschafts¬

arbeit genügt, denn dieses Instrument

wirkt doch „intellektuell".
Ach nein, liebe Leutchen, die ihr meist

kaum die ersten Lebensregungen ge¬

spürt habt im Wirtschaftsleben, solche

Brille macht es nicht. Ihr seht alles zu

verzerrt durch sie. Nehmt sie mal ab,
dann werdet ihr mit Erstaunen feststellen,
daß die Wirklichkeit, ohne Brille ge¬

sehen, doch ganz anders aussieht. Laßt

die Brille lieber denen, die sie zur Kräfti¬

gung ihrer schwachen Augen wirklich

benötigen. Bei euch wirkt sie um¬

gekehrt. Ihr habt euch durch die Brille

die Augen krank gemacht, ihr könnt nicht

mehr richtig sehen. Wir für unseren Teil

haben schon immer gewußt, die Gewerk¬

schaftsbewegung benötigt keine Horn¬

brillenklubs, sie braucht tatkräftige

Menschen, denen keine Zauberbrille im

Wege Ist. Walter.

Aus den Fachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Unruhestifter in der preuß.
Kreiskassenverwaltung

Der Sonderverband der Sekretäre, An¬

wärter und Angestellten bei den staat¬

lichen Kreis- und Forstkassen in Preußen

hat zu den diesjährigen Betriebsräte¬

wahlen in der preußischen Finanzver¬

waltung in großer Aufmachung einen

Bericht vom 28. Februar 1931 über Be¬

sprechungen im Preußischen Finanz¬

ministerium verbreitet, natürlich um bei

den Kreiskassenangestellten den Ein¬

druck zu erwecken, als ob er wieder

mal alles macht. In einem Ergänzungs¬
bericht vom 5. März teilt er dann auch

noch mit, daß „in einigen Regie¬
rungsbezirken von inter¬

essierter Seite durch un¬

kontrollierbare Gerüchte

große Unruhe in den (!) Reihen
der Kollegen getragen wird."

Das Verbändchen berichtet von Be¬

strebungen, „wonach von der Behörde
aus die Tätigkeit der Ange¬
stellten nachgeprüft werden
soll". Der „Arbeitgeber" — also die

Kreiskassenverwaltung — werde von

dem Recht des § 53 PAT. Gebrauch
machen und zunächst in Einzel¬
fällen die Gruppe des Betreffenden
zum Zwecke der Herabgruppierung ent¬

sprechend seiner Tätigkeit kündigen.
Dazu bemerken w i r folgendes:
Selbstverständlich hätte die Verwal¬

tung (genau so wie der Angestellte) die

Möglichkeit, Kündigungen gemäß § 53

PAT. auszusprechen, wenn die Ein-

gruppierung und Bezahlung gegenüber
der wirklichen Tätigkeit des Angestellten
zu hoch ist. Im Gegensatz zum An¬

gestellten, für den bekanntlich nur die

Kündigungsfristen nach § 43 PAT. in

Frage kommen, muß der Arbeitgeber
Jedoch auch die im Kündigungsschutz¬
gesetz für ältere Angestellte vorgeschrie¬
benen Fristen gegebenenfalls beach¬
ten. Spätestens innerhalb von

vier Wochen vcm Eintritt der Rück¬

gruppierung ab hat der Angestellte das

Recht, das im § 24 PAT. vorgesehene
Nachprüfungsverfahren zu be¬

antragen. Mitglieder des Zen¬

tralverbandes der Angestell¬
ten in der staatlichen Kreiskassenver¬

waltung, bei denen etwa solche Rück¬

gruppierungen versucht werden, wenden

sich selbstverständlich sofort an den

Verband, der dann sowohl die Beisitzer

für den Nachprüfungsausschuß (der beim

Finanzministerium in Berlin zusammen¬

tritt) stellt, als auch die Vertretung des

Antragstellers vor dem Nachprüfungs¬
ausschuß übernimmt.

Es liegt keine Veranlassung zur Be¬

unruhigung vor. Die an sich bedeutungs¬
lose Sondervereinigung hat jedenfalls
mit dieser neuen „Tat" den größten
Mangel an Verantwortungs¬
bewußtsein an den Tag gelegt und

höchstens selbst dazu beigetragen,
daß die staatlichen Kreiskassenange¬
stellten in Sorge um die Aufrecht¬

erhaltung ihrer bisherigen Bezüge sind.

Versorgungsanstalt
der Deutschen Reichspost

In der letzten Sitzung des Aufsichts¬

rats der Versorgungsanstalt wurde über

die Schaffung einer besonderen Aus¬

kunftsstelle verhandelt. Nach einer uns

jetzt von der Hauptverwaltung zu¬

gegangenen Mitteilung ist diese Aus¬

kunftsstelle der Versorgungsanstalt der

Deutschen Reichspost in Dresden-A. 24,

Bismarckplatz 1, nunmehr eingerichtet
worden, die über alle Fragen, die die

Versorgungsanstalt betreffen, Auskunft

erteilt. Die Mitglieder dieser Einrichtung
können sich also in Zweifelsfragen un¬

mittelbar an diese sicherlich begrüßens¬
werte Neuerung halten.

Die Tätigkeit der Tarifschieds-

stellef.ArbeitsamtsangestelUte
In der Zeit von 3anuar bis Anfang

März d. 3. kamen 125 Streitfälle von Mit¬

gliedern unseres Verbandes zur Ver¬

handlung. In 21 Fällen wurde eine

Entscheidung nicht getroffen, sondern

weiterer Beweis erhoben oder die

Sache an den Unparteiischen verwiesen.

Wegen Unzuständigkeit oder Aussichts¬

losigkeit zogen wir 11 Einsprüche zurück.
In einem Falle legten wir die Vertretung
nieder. Wegen Fristversäumnis wurden
drei Anträge zurückgewiesen. Von den

sachlich entschiedenen 89 Einsprüchen
verfielen 37 der Ablehnung. Wir er¬

zielten:

1 Höhergruppierung von Gruppe IV nach

Gruppe VI, 33 Höhergruppierungen von

Gruppe V nach Gruppe VI, 10 Höher-

gruppierunnen von Gruppe VI nach

Gruppe VII, 1 Höhergruppierung von

Gruppe VI nach Gruppe VIII, 1 Höher¬

gruppierung von Gruppe VII nach

Gruppe VIII.

In den Streitigkeiten über die Fest¬

setzung des Grundvergütungssatzes er¬

zielten wir Verbesserungen:
Um 1 3ahr in 2 Fällen,
um 3 3ahre in 2 Fällen,
um 4 3ahre in 2 Fällen.

Verhandelt wurden Einsprüche aus den

Arbeitsämtern Glogau, Görlitz, Lauban,
Beriin-Mitte, Berlin-Nordost, Berlin-Ost,
Braunschweig, Worms, Torgau, Meißen

und aus dem Landesarbeitsamt Branden¬

burg.

Tarifverlängerung
bei der Reichsanstalt

Da uns noch immer kein Arbeitgeber¬
vorschlag für die Neufassung des Tarif¬

vertrages zugegangen ist — der Ge¬

samtvertrag ist zum 31. März 1931 ge¬

kündigt — ist auf unsere Anregung der

laufende Tarif einschließlich seiner Nach¬

träge bis zum 30. 3uni d. 3. verlängert
worden. Das Abkommen hierüber ist

von uns und der Reichsanstalt am

19. März 1931 unterzeichnet worden.

Gruppe III im

Kammergerichtsbezirk
Der Kammergerichtspräsident hatte

unter dem 17. November 1930 — TR VII

1. 28/3 153 — eine Verfügung über die

Einreihung der Justizange¬
stellten in die Vergütungs¬
gruppen des PAT. herausgegeben,
in der (auf Verlangen der Öberrech-

nungskammerl) darauf hingewiesen
wurde, daß die (unterste) Vergütungs¬
gruppe III PAT. mehr als bisher

bei Neueinstellungen in der preußischen
Justizverwaltung zur Anwendung kom¬

men müßte. Es wurde betont, daß an¬

zunehmen sei, „daß jedenfalls einst¬

weilen genügend geeignete Schreib¬

kräfte gegen eine Entlohnung aus Ver¬

gütungsgruppe III PAT. zu erlangen
sind. Die aus Vergütungsgruppe III

PAT. entlohnten Kräfte sind mög¬
lichst mit den ihrer Vergütungsgruppe
entsprechenden Arbeiten zu befassen."

In Verbindung damit wurde natürlich

auch „die ernste Finanzlage des Staates"

erwähnt.

In einer Eingabe an den Kammer¬

gerichtspräsidenten vom 27. Februar 1931

haben wir uns gegen die Tendenz

der erwähnten Verfügung gewandt, zu¬

mal aus der Redewendung, es sei an¬

zunehmen, daß genügend Schreibkräfte

„zu erlangen" sind, herausgelesen
werden kann, daß man neue Kräfte

nur deshalb zu möglichst billigen
Gehältern bekommen möchte, weil die

Notlage die zahlreichen arbeits¬

losen Angestellten zwingt, Beschäfti¬

gung um jeden Preis anzunehmen.

Der Kammergerichtspräsident ant-
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wortete In einem Schreiben vom

12. März 1931 — I. T. 8 / A. 539.1.:

„Die Eingruppierung der Justizange¬
stellten soll, auch nach der Rundverfü¬

gung vom 17. November 1930 — T. R. VII —

28/3. 153 — unter Zugrundelegung des

Leistungsprinzips erfolgen. Die Rund¬

verfügung fordert nicht allgemein die

Einreihung der 3ustizangestellten in die

Vergütungsgruppe III PAT., sie läßt viel¬

mehr auch weiterhin die Einreihung in

die Vergütungsgruppe IV PAT. offen, so¬

fern die hierfür erforderlichen Voraus¬

setzungen im Einzelfalle gegeben sind.

Tatsächlich erfolgen auch nach meinen

Beobachtungen die Einstellungen regel¬

mäßig in die Vergütungsgrupppe IV.

Sollten dort Wahrnehmungen gemacht

werden, daß die Durchführung der

Rundverfügung vom 17. November 1930

in Einzelfällen zum Verlassen des Lei¬

stungsprinzips und zu Härten geführt
hätte oder führen wird, so ersuche ich,

mir derartige Fälle mitzuteilen, damit

ich die Einreihung einer Nachprüfung
unterziehen kann.

gez. Tigges."
Die Justizangestellten und ihre Be¬

triebsvertretungen, insbesondere aber

unsere Verbandsmitglieder,
müssen streng darauf achten, daß auch

bei Neueinstellungen der Lei¬

stungsgedanke des PAT. beachtet wird.

Die Eingruppierung und Bezahlung
richten sich unbedingt nach der

jeweiligen Tätigkeit und nicht etwa

nach dem (gegenwärtig sehr großen)

Angebot geeigneter Bewerber für

diese Stellen. Wenn die Betriebsver¬

tretung über die in Frage kommende

Vergütungsgruppe anderer Meinung
Ist als die jeweilige Beschäftigungs¬
behörde, so muß sie den betreffenden

(neueingestellten) Justizangestellten dar¬

auf aufmerksam machen, daß ihm nach

§ 24 PAT. eine Nachprüfung seiner Ein¬

gruppierung im Nachprüfungsver¬
fan r e n rechtlich zusteht.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

,

*7

Darüber gibt es keinen Zweifel, die Ein¬

richtungen des ZdA. haben schon manchem

geholfen, und oftmals ist eine beinahe aus¬

sichtslose Sache durch das Eingreifen des

Verbandes noch gerettet worden. Der

Gegner triumphierte schon, doch der Ver¬

bandverdarb ihm dieguteLaune!Denktdar-

an undwerbt auch jetztimmerweiterfürden
Zentralverband der Angestellten.
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Verwaltungsschule
deutscher Krankenkassen

Der nächste Vorlesungsabschnitt der

Verwaltungsschule deutscher Kranken¬

kassen ist auf die Zeit vom 25. Septem¬
ber bis 30. Oktober festgesetzt. Für die

Verwaltungsschule werden Angestellte
zugelassen, die mindestens drei Jahre Im

Dienste einer deutschen Krankenkasse

tätig sind und die für die Anforderungen
der Verwaltungsschule notwendige Vor¬

bildung nachweisen. Die Hörer sollen

das 25. Lebensjahr vollendet, jedoch das

35. nicht überschritten haben. Die Be¬

suchsbedingungen und das Vorlesungs¬
verzeichnis sind unseren Ortsgruppen
und Vertrauensleuten zugegangen.

JTEKATHK
Arbeiter in USA. von H. Dubreuil. Mit

einem Vorwort von Dr. Ernst Michel.

Akademie der Arbeit, Frankfurt a. M.

Einzig berechtigte Uebertragung aus dem

Französischen von Dr. Hans Kanders.

372 Seiten. Kartoniert 5,50 RM. Verlag
Bibliographisches Institut AG., Leipzig.
Der Verfasser ist ein französischer Ge¬

werkschaftsführer, der nach Amerika

reiste und dort in seinem Berufe als

Metallarbeiter tätig war. Er unternahm

diese Reise, um die Auswirkung ameri¬

kanischer Betriebsführung auf die Arbei¬

tenden zu studieren. Er vermittelt uns

interessante Einblicke in die Methoden

verschiedener Werke. Wir lernen Fords

Riesenbetriebe kennen und die Versuche

der Kooperation, die von den Arbeiter¬

unionen, den amerikanischen Gewerk¬

schaften, eingeleitet worden sind, um

den Beweis zu erbringen, daß die Funk¬

tionen der Gewerkschaften einmal über

Unterstützungen, Lohnkämpfe usw. hin¬

ausreichen werden. Wichtig sind auch

die vielen Eindrücke aus dem Leben des

amerikanischen Volkes, die D. während
seines Aufenthalts sammelte und in

seinem Buche festhielt. Interessante

Vergleiche zwischen amerikanischem

und französischem Unternehmertum er¬

höhen den Wert der Darstellungen, da

sie am ehesten geeignet sind, auch den

Leser einen selbständigen Standpunkt in

diesen Fragen gewinnen zu lassen.

Der GroSe Brockhaus, Band VI. Der

6. Band des Großen Brockhaus (F bis

Gar) ist erschienen. Wieder bringt er

eine Fülle an Material In übersicht¬

lichster Zusammenstellung. Wer inter¬

essiert sich für Flugzeug, Garage, Frank¬

reich, für Frauenarbeit ...? An dieser

Stelle sei gleich auf etwas aufmerksam

gemacht. Eine Tabelle „Frauenvereine
im Deutschen Reich (1929) —" bringt

unter den Berufsverbänden den VWA.

und den GDA. Der Zentralverband der

Angestellten, der mehr weibliche Mit¬

glieder hat als diese beiden Verbände,

Ist nicht erwähnt. Merkwürdig ...? Aber

sonst bietet der Band wirklich Vorzüg¬

liches. Bilder, Statistisches, Tabellen ver¬

vollständigen den äußerst interessanten

Text.

Der mittlere Justizdienst in Preußen.

Nachtrag. Verlag Georg Stilke, Berlin.

(Stilkes Rechtsbibliothek Nr. 76), 3,— RM.

Zu dem bereits früher In Stilkes Rechts¬

bibliothek unter Nr. 76 erschienenen

Werk „Der mittlere Justizdienst in

Preußen", gesetzliche Bestimmungen und

Verwaltungsverfügungen unter Benutzung
amtlichen Materials, zusammengestellt
von Dr. Thiesing, Ministerialdirektor im

preußischen Justizministerium, und Dr.

Weber (jetzt Vizepräsident im Kammer¬

gericht) unter Mitwirkung von Amtsrat

Gundlach im preußischen Justizministe¬

rium, ist ein Nachtrag erschienen,
der Aenderungen und Ergänzungen zum

II. Teil (Buko), zum III. Teil (Bestimmun¬

gen über die Rechtspflegertätigkeit) und

zum IV. Teil (Verfügungsverzeichnis) ent¬

hält. Ein umfangreiches und sehr über¬

sichtliches Sachregister vervoll¬

ständigt den „Nachtrag" und macht das

Gesamtwerk nunmehr erst zu einem für

die Sachbearbeiter und lntere^-»nten in

der preußischen Justizverwaltung un¬

entbehrlichen Gebrauchsgegenstand.

Pfcje* und Sol|
Nazv-Betriebsmoral

Die Nationalsozialisten haben für ihre

Funktionäre in den Betrieben eine Reihe

von Leitsätzen aufgestellt, von denen einer

lautet:

„Entlassungen, die wegen Arbeitsmangels
erfolgen, stimme grundsätzlich nicht zu. Ist

jedoch die Entlassung oder der zur Ent¬

lassung Vorgesehene offener Bekenner und

Verteidiger der Erfüllungspolitik oder als

Mitglied der Young-Parteien tatsächlich be¬

kannt, dann hat er seine Entlassung mit

verschuldet, und daher stimme in solchen

Fällen der Endassung unter Angabe einer

entsprechenden Erklärung zu. tleberstun-

denschieberei ist ein Vergehen an den ar¬

beitslosen Volksgenossen!"
Der Betriebsrat, der nach diesen An¬

weisungen handelt, entspricht nicht nur in

geradezu idealer Weise dem Sinn des Be¬

triebsrätegesetzes, sondern trägt auch vor¬

bildlich zur Beseitigung der „politischen
Korruption" bei.

„Stehkragenproletarier"
Unter dieser Ueberschrift setzt sich im

Literaturblatt der „Frankfurter Zeitung"
ein Herr D. mit einer Vortragsbroschüre

von Hendrik de Man, „Sozialismus und

Nationalfaschismus" auseinander, in der

behauptet ist, die nationalfaschistische Be¬

wegung sei getragen von Mittelständlern

und „Stehkragenproletariern". Was Herrn

D. zu überlegener Replik veranlaßt: „Herr

de Man befaßt sich insbesondere mit diesen

Stehkragenproletariern, also mit den An¬

gestellten, schon deshalb, weil ihre Zahl

verhältnismäßig viel mehr wächst als die

Zahl der Arbeiter. Aber auch weil sie ein

merkwürdiges Problem bieten. Es ist näm¬

lich unbestreitbar, daß die Proletarisierung
die Angestellten in ihrer Mehrzahl nicht zu

dem führt, was der Marxismus das prole¬
tarische Klassenbewußtsein nennt. Herr de

Man erkennt ganz richtig, daß hier noch

etwas anderes als Oekonomie im Spiele ist:

„Es charakterisiert ja gerade den Steh-

kragennoletarier, daß er kein Proletarier

sein will, und er will es um so weniger sein,

je mehr er es ist." Man hat aber ein wenig
den Eindruck, daß Herr de Man dies dem

Angestellten übelnehme, etwa so: Es ist

doch eine Tatsache, daß er Proletarier ist,

warum wird denn das nicht anerkannt!

Aber es ist ebenfalls eine Tatsache und so¬

gar eine soziologische Tatsache, daß der

Stehkragenproletarier eben nicht will."

Punktum. Er will eben nicht, erklärt der

Kritikerpapst D. So ist esl — ist es so?l

Sad Etmdeck

Die städtisdie Badeoermaltung teilt uns

mit, daß sie auf Grund eines Beschlusses

des Sdilcsisdien Bäderverbandes die mit

uns getroffene Vereinbarung nicht mehr

aufrediterhalten kann. Die mit den

Fremdenheimen getroffenen Vereinbarun¬

gen bleiben bestehen. Bedingungen für
Pausdialkuren können bei der Haupt¬

verwaltung bezogen werden.



S'1''Ä*N'B3*lf*S6*|p - Entspannung
Tvühlingsaluuhe
Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.

O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nidit bang'/
Nun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nidit, was noch werden mag;,
das Blühen will nidit enden/
es blüht das fernste, tiefste Tal:

nun, armes Herz, vergiß der Quall

Nun muß sich alles, alles wenden.

Ludwig Uhland.

(&iäiQe& £eßen
Es ist Frühling, und die Sonne scheint

wieder für jeden. Das heißt, man soll
das nicht so laut sagen, denn streng ge¬
nommen scheint sie nur Sonntags, wenn

sie scheint. Wochentags scheint sie nur

für den, der das Geld hat, sich auch dann
die Haut braun brennen zu lassen, wenn

wir andern, für die sie nur Sonntags
scheint, mit Mühe und Not gegen Frost¬

beulen kämpfen. Aber immerhin, der
Frost ist vorüber und die Sonne dringt
noch in den dumpfesten Fabrikhof und
nodi das armseligste Dasein überstäubt
sie jetzt mit ihrem Glanz. Bald werden
außerdem noch die Blumen anfangen zu

blühen, die Bäume werden ausschlagen,
und die Dichter werden schöne Verse

madien, die wir zum Glück nicht alle
lesen müssen. Dafür werden die jungen
Mädchen bald wieder in Kleidern umher¬

laufen, die wie Gedichte sind. Und neue

Au.os werden uns begegnen, die Schau¬

spiel und Tragödie, Komödie und Lust¬

spiel sind. Je nachdem sie auf Wechsel
oder gegen bar, auf Stottern oder auf
Probe gekauft sind. Und billig sind sie.

Man braucht sich nur die Inserate der

großen Firmen anzusehen. Ein Auto be¬

kommt man bald gesdienkt.
Und nidit nur die Autos. Werfen mir

doch einen Blick in die Schaufenster.
Sind Hüte und Schlipse je so billig ge¬
wesen! Und Mäntel und Anzüge und
Kleider und Strümpfe — (nein, von

Strümpfen wollen wir nicht reden, die
haben Markenpreise). Aber sonst. Hat
es das je gegeben, daß man für 95 Pfennig
einen Hut bekommt und für 50 Pfennig
eine Krawatte und dafür noch behandelt

wird, wie ein Hodistapler im Kino? Und

angelächelt wird von freundlichen Mäddien,
die zmisdien Glas und bunten Lichtern,
Marmor und edlem Holz einhergehen, als
mären sie da geboren und wohnten nidit
z« Hause mit sechs Schwestern und Ver¬
wandten auf einer Stube? Nie hat es das

gegeben!
Vergeblich fragen wir uns, wieso man

das kann. Für 95 Pfennig. Oder gar für
SO Pfennig. Wo wir uns für soviel Mark
kaum eine schöne Wohnung leisten
können. Aber es hat keinen Sinn, danach

zu fragen. Es geht. Vielleicht geht es

nur darum, weil die Madchen, die hier
hinter glänzenden Tisdien .freundlich
lächeln, nadits keinen Platz haben, um

sich riditig auszuschlafen. Vielleicht

glänzen die Fassaden der Kaufhäuser nur

darum so schön, weil die Wohnhäuser des
Personals so grau und so lichtlo3 sind.
Aber warum sollen wir uns den Kopf
darüber zerbrechen. Es geht. Und ich
sehe die Zeit kommen, wo wir alle im

Auto fahren und Motorräder unseren

Kindern schenken zum Auseinander¬

nehmen, Zeiten werden kommen. Zeiten!

Und billig wird alles werden.
Nur das eine begreife ich nicht, warum

die Butter nicht billiger wird und das

Mehl und all die Sachen, die man nun

einmal nötiger braudit als Hüte und

Krawatten und Autos und Motorräder.

Audi, warum die Mädchen, die den

ganzen Tag mit freundlichem Lächeln

und überzeugt von der Qualität dessen,
was sie anbieten, billige Mäntel und
Kleider und noch billigere Uhren und

Hüte verkaufen, abends, wenn sie Feier¬

abend haben, vor den Läden stehen, die

mit hohen Preisen die Kundschaft ver¬

jagen und die dodi immer ihre Kund¬

schaft haben? Ja, das verstehe ich nidit.
Das ist ein billiges Leben. Gewiß. Aber

idi meine für den, der es lebt, ist der

Preis, den er für dieses Leben zahlt, sehr

lioch, viel zu hodi. Und dimn, so billig
audi all die Dinge sind, die man uns

täglich und stündlich anbietet, so lange
man uns die Dinge, die mir nötiger
brauchen als sdiöne Kleider und Hüte

und Autos und Uhren, nidit billiger geben
kann, ist das Leben doch nodi recht leuer

und den Preis, den wir täglidi und

stündlich dafür zahlen, nicht wert.

Erich Grisar.

Eine bedeutsame Entdeckung
Der Wellenschlag unseres Lebens

Auf und ab wechseln die Gezeiten,
Flut und Ebbe, in ewigem Gleichmaß.

Und doch nicht mechanisch wie ein Uhr¬

werk. In den täglichen Rhythmus greift
der monatliche und jährliche der Spring¬
fluten und der Stürme des Herbstes und

des Frühlings, die Wasser höher auf¬

schäumen zu machen; Sturmkatastrophen
scheinen in Abständen von mehreren,
von vielen Jahren wiederzukehren, ohne

Regel dem oberflächlichen, ein Takt¬

schlag höherer Ordnungen dem tiefer

sehenden Auge.

Enger noch und gehorsamer Ist das

Lebendige dem Rhythmus verpflichtet.
Vom Auf und Ab des Atems, des Pulses

und Herzschlages, von Wachstums- und

Wa ndl u ngs k r i se n der sieben

Jahre wußten schon alte Forscher,
leisere Taktzeichen belauschen hell¬

höriger die neuen. Nicht allmählich und

stetig wächst die Pflanze, das Tier, der

Mensch, sondern in kleinen scharf ab¬

gesetzten Stößen und Schüben: so

wissen wir heute. In gleichen Stößen

und Schüben aber erneuern sie sich,
wehren sie sich in der Krankheit gegen

Widersacher von innen und außen,
sterben sie ab, wenn ihre Zeit er¬

füllt ist.

Ein paar Beispiele aus Tausenden und

aber Tausenden: Ein Kind macht die

ersten Schritte (o großer, unvergeß¬
licher Augenblick der jungen Mutter!)
und ist eben 14mal 28 Tage alt. Ein

anderes Kind erlebt, 7mal 28 Tage nach

seiner Geburt, eine auffällige Krise zu

besserem Gedeihen, erkrankt — 11 mal

28 Tage alt — an schwerer Furunkulose

und zahnt zum ersten Male, mit 20mal

28 Tagen hat das Mädchen hohes Fieber

ohne ersichtlichen Grund usw. Ihr

Bruder erkrankt ebenfalls mit 20ma!

28 Tagen, hat 28 Tage später einen und

weitere 28 Tage später einen neuen

Rückfall — Daneben bringt sich eine

Welle von 23 Tagen deutlich zur Gel¬

tung: eine Frau erkrankt 23 Tage nach

einer Geburt an plötzlicher „grundloser"

Magenverstimmung; hat ihre 3 Geburten

377mal 28 Tage (weniger 14), 477mal

23 Tage und 412mal 28 Tage nach Ihrem

eigenen Geburtstag; der „Fehler" bei

der ersten Geburt, die etwas zu früh

kam, beträgt die Hälfte von 28 Tagenl

Aber nicht Immer „stimmt" die Rech¬

nung — Rhythmen schieben sich in¬

einander und müssen erst wieder ge¬

trennt werden in sorgsamer Zerglie¬
derung der beobachteten Tatsachen. Oft

bleiben Reste, die auf 23- und 28tägige
Wellen zurückzuführen (5 Tage: 28 weni¬

ger 23, 18:23 weniger 5, 14:28/2,
7 :28/4), oft verschlingt sich mit diesen

Perioden die größere des Jahres oder

Halbjahres. Alle Wellen sind in ein¬

fachen Verhältnissen teilbar: wie die

Schwingungszahlen harmonierender Töne

in der Musik einfache Zahlenverhältnisse

habenl — Zwei Geburten einer jungen
Frau liegen genau symmetrisch um ihren

28. Geburtstag herum: die erste Vi Jahr

und 15 Tage vorher, die zweite ebenso

lange nachher; so ist zwischen beiden

ein Abstand von 1 Jahr und 23 und

28/4 Tagenl Die Lebenswellen der

dritten Geburt verlaufen krauser und

eignen sich nicht als Einführungsbei¬

spiel, folgen aber auch dem Gesetze,

daß das Leben an diese Rhythmen ge¬

bunden ist.

Der Entdecker und Erforscher dieser

Wellen Ist der geniale Berliner Arzt

Wilhelm Fließ. Seine Bücher sind

heute schon weithin bekannt. Fast un¬

bekannt dagegen sind die wichtigen

Beobachtungen und Entdeckungen des

Wiener Psychologen Hermann Swo-

b o d a, als dessen dankbaren Schüler

sich der Verfasser dieses kurzen Auf¬

satzes bekennt. Swoboda hat nicht nur

die Forschungen von Fließ im wesent¬

lichen bestätigen können, er hat auch

neue bedeutsame Wellen entdeckt: die

kurzen Perloden von 18 bzw. 23 Stunden.

Und er hat die im Volke wie bei den

alten Meistern lange bekannten Wellen

der sieben Jahre genauer untersucht. —

Melodien, Verse, Bilder der Vortrags¬
erlebnisse tauchen nach 18 Stunden oder

nach 23 Stunden „grundlos" wieder auf:

nach Jeder angeregten Gesellschaft,

nach jedem Konzert und Jedem Tanz¬

abende kann man solche Beobachtun¬

gen machen. Fällt das Ende der be-
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tretfenden Welle in den Schlaf, dann

erscheint die Erinnerung vielleicht im

Traume, wenn sie nicht weitere 18 oder

23 Stunden später aufs neue ihr Glück

versucht. Plötzlich auftretende Ver¬

stimmungen des Körpers wie der Seele

lassen sich häufig auf Nachklänge

solcher Wellen zurückführen, die von

unlustbetonten Erlebnissen der nahen

Vergangenheit ausgehen. Der praktische
Nutzen solcher Bemühungen ist meist:

das endgültige Verschwinden der „er¬

kannten" Verstimmung!
Der Raum reicht nicht aus, auch die

Wirkungen det großen, ins Leben sehr

tief und deutlich einschneidenden

Siebenjahrwelle noch voll zu

beleuchten. Es muß heute genügen, auf

die Krise hinzuweisen, die jedes 7., 14.,

21. usw. Jahr seit der Geburt, seit dem

Beginn eines Werkes, seit dem Anfange
einer Ehe, seit anderen wichtigen Er¬

lebnissen für den Menschen, für die Ehe,

für das Werk bedeutet. Vieles liegt noch

Im Dunkeln und harrt des Aufschlusses

durch die Forscher.

Woher kommen diese Wellen alle?

Woran sind sie geheftet? Welcher Sinn

wohnt ihnen inne? Wir wissen es nicht.

Alle Erklärungen sind verfrüht, ehe die

Gesetze der Erscheinungen nicht bis ins

einzelne erkannt sind. Und dann — wer¬

den wir vor neuen Rätseln stehen.

Dr. Hans Hajek.

it*»f fjefieii Uli
Von Josef Breitbach.

(6. Fortsetzung.)

„Warum fahren Sie nicht, wenn Sie so

bepackt sind?"

Er konnte Lenes Gesicht nicht sehen

und hörte nur, wie sie sagte: „Im Aufzug
wird es mir schlecht, der ruckt so."

Diese Erklärung Lenchens fuhr Karl in

die Glieder. Er gaffte das Reff nur so an,

als sie jetzt das Mädchen am Arm an¬

packte und an den Aufzug führte.

„So, das wollen wir sehen, ob er nicht

ruhig fahren kann."

Und damit standen die beiden neben

Ihm. Das Reff aufgebläht wie eine zor¬

nige Henne, Lenchen verschämt und ver¬

legen wie jemand, der eine schwere

Wahrheit gestehen soll.

„Wohin, bitte?" fragte Karl.

Das Reff würdigte ihn keiner Antwort.

„Fünfter Stock", sagte Lene kaum hörbar.

Karl schaute ihr nicht Ins Gesicht. Er

konnte nicht. Er suchte verzweifelt nach

einem Menschen, einem Ding, einem Er¬

eignis, dem er die Schuld für all das, was

Ihn auf einmal so bedrückte, geben
konnte.

Oben stieg Lene allein aus. Das Reff

fuhr wieder mit hinunter.

„So", wandte sie sich zu Karl, „haben
Sie es gehört? Kein Mensch kann mit

ihnen fahren. Von Rechts wegen müßten

Sie das Kleid bezahlen. Es Ist durch Ihre

Schuld verdorben."

„Es ist nichts an das Kleid gekommen",
erwiderte Karl finster.

„Und wenn zehnmal nichts dran ist —

es muß Jetzt aber billiger verkauft

werden, bleibt es ein Skandal, daß die

Mädchen sich über die Treppen ab¬

schleppen, weil Sie Flegel Schabernack

mit dem Lift treiben."

¦ Karl schwieg und dachte bei sich:-.

Wenn du wüßtest ...

Das Reff gab keine Ruhe. „Ich werde

es, wenn das noch einmal vorkommt, dem

Chef melden, merken Sie sich das", sagte

sie im Aussteigen.

„Und mich kannst du mal ...", mur¬

melte Karl ihr nach.

Er wartete auf Ablösung. Es war

Vesperzeit. Das Personal ging zur Kantine

ins Souterrain. Als Lenchen an ihm vor¬

beiging — sie hielt das Butterbrot, das

er so lange bei sich gehabt hatte, in der

Hand —, machte er sich an der Lifttür zu

schaffen und wandte ihr den Rücken zu.

Der zweite Liftführer wunderte sich, als

er zur Ablösung kam, daß Karl nicht in

die Kantine ging.
Er hätte keine Lust, erklärte er und

setzte sich in den zweiten Aufzug, der

während der Vesperzeit außer Betrieb

war. Dort aß er im Dunkeln sein Früh¬

stück. Es war den Angestellten streng

verboten, in den Geschäftsräumen zu

essen. So wird sich niemand wundern,

daß das Reff plötzlich vor dem un¬

beleuchteten Lift stand und Karl in

kreischenden Worten auf dieses Verbot

aufmerksam machte. Zuerst ließ ihn ihr

Gezeter kalt. Aber als sie weiter¬

gegangen war, überkam ihn schmerzhaft

der Verdacht, es sei kein Zufall und keine

plötzliche Eingebung der Angst oder

Verwirrung gewesen, daß Lenchen

gerade zu dieser Erklärung gegriffen
hatte: „Im Aufzug wird es mir schlecht,

der ruckt so". Warum hatte sie gerade
das gesagt? Sollte das Reff mit der Ab¬

teilungsleiterin über ihn gesprochen
haben und sollte es möglich sein, daß

Lenchen seinen Namen aufgeschnappt
und zugehört hätte — und ...?

Er legte sein Brot beiseite, es war un¬

ausdenkbar, daß sie absichtlich'das Reff

auf ihn gehetzt hätte. Wie heiß wurde

es ihm auf einmal. Er riß an seinem

Kragen und knöpfte die Jacke auf.

Kannte er das Mädel denn überhaupt?

Nein, er war ihrer nicht so sicher, wie

er des Sonntags, als sie dem Wald zu¬

schritten, geglaubt hatte. Und was war

das gestern abend gewesen? Sie war'

mit ihrer Freundin ausgegangen. Wohin?

Wirklich mit ihrer Freundin? Wann war

sie heimgekommen? Hatte sie an ihn ge¬

dacht? Und gestern und heute morgen.

Dieses Getue, Ihn zu meiden. Warum

wich sie ihm aus? Die Treppen bis zum

fünften Stock hinaufzuklettern!

Aber sie hat mich gebeten, auf sie zu

warten, sagte er sich. Man macht so

etwas nicht aus, wenn man böse ist.

Wäre diese verflixte Freundin nicht da¬

gewesen, hätte ich sie gestern zu Hause

angetroffen.
Er wollte nicht weiterdenken, was

dann hätte sein können.

Karl erkannte den Kern seines Schmer¬

zes nicht, er wußte nicht einmal, daß er

Schmerzen empfand. Am liebsten hätte

er eine Scheibe eingehauen und den

Lift mit Fußtritten traktiert.

Er bernerkte nur, daß ihn das „un¬

angenehme Gefühl", das ihn gestern

abend und heute, als er das Vesperbrot1
In der Hand hielt, befallen hatte, daß

dieses saudumme Gefühl ihn wieder be¬

schließ Er spürte es am Magen, als hätte

plötzlich etwas in seinem Körper einen

Stoß erhalten, und als er dann Lene aus.

der Kantine zurückkommen sah, flüchtete

er sich in seinen Lift, an den Strom¬

schalter und entschwand, sie unter sich

lassend, in einer Expreßfahrt zum fünften

Stock.

Aber der Druck wich nicht von ihm; bei

dem Anblick seines Mädchens hatte er

den schmerzhaften Ruck und Rutsch in

sich doppelt deutlich gespürt, und da¬

gegen blieb er den ganzen Tag über

machtlos.

Abends um sieben Uhr war er auf Ge¬

fahr des Erwischtwerdens der erste An¬

gestellte, der das Geschäft verließ. Ge¬

wöhnlich waren die beiden Liftführer

unter den letzten, da meistens kurz vor

Schluß noch späte Kunden eintrafen, die

„nur noch schnell" dieses oder jenes ein¬

kaufen wollten und eine Ewigkeit blieben.

Er wartete am Ausgang. Das Defilee der

Verkäuferinnen, die dem Portier ihre

Handtaschen zur Kontrolle vorzeigen

mußten, begann.

Der Liftführer Kar! stand da und hatte

Herzklopfen. Er hatte allen Grund dazu.

Um halb acht war Lenchen noch nicht

gekommen. Es war ausgeschlossen, daß

er sie übersehen hätte. Er blickte die

Straße auf und ab, rannte bis zur

nächsten Straßenkreuzung und wieder

zurück, in der Angst, daß sie inzwischen

herausgekommen und in anderer Richtung

gegangen sei und traf sie nicht.

Der zweite Liftführer, der erst jetzt
hatte gehen können, wußte auf seine

Frage nicht, ob die Konfektionsabteilung

nacharbeitete, erzählte ihm aber, daß er,

Karl, „aufgefallen" sei. „Das Reff hat ein

Mordstheater aufgeführt, als dein Kasten

so früh geschlossen war", sagte er,

„mach dich hier fort, sie hat schon ihren

Hut aufgesetzt." Karl hörte ihn nicht zu

Ende und sprang in die Portierloge.

(Fortsetzung folgt in der Nummer

vom 16. April 1931.)
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