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Arbeitszeitverkürzung
Auf der am 12. und 13. Oktober

vorigen Jahres stattgefundenen Tagung
des Ausschusses des ADGB. würde eln^
stimmig eine Entschließung angenommen,

In der es u. a. hieß:

„Die gegenwärtige Arbeitslosigkeit

verlangt vor allem eine Verkürzung der

Arbeitszeit, die entsprechend der ge¬

steigerten Produktivität der Wirtschaft

und der Leistung des einzelnen eine ge¬

rechte Verteilung der Arbeitsgelegen¬
heit sichert. Der Bundesausschuß fordert

Infolgedessen eine gesetzliche
40 stündige Arbeitswoche so

lange, bis der Arbeitsmarkt entlastet ist,

unter gleichzeitiger Einführung eines all¬

gemeinen Zwanges zur Einstellung neuer

Arbeitskräfte im Ausmaß der Arbeitszeit¬

verkürzung."
Am 4. April wurde der Oeffentlich¬

keit das erste Gutachten der Brauns-

Kommission unterbreitet, in dem die

Grundzüge für einen Gesetzentwurf über

«die Arbeitszeitverkürzung dargelegt sind.

Der erste Punkt dieser Grundzüge lautet:

„Die Reichsregierung wird ermächtigt,
mit Zustimmung des Reichsrats für ein¬

zelne Gewerbezweige oder Berufe nach

Benehmen mit den Beteiligten die ge¬

setzliche Höchstdauer der regelmäßigen
werktäglichen Arbeitszeit bis auf 40 Stun¬

den wöchentlich herabzusetzen."

Dio Brauns-Kommission hat sich also

der Forderung der freien Gewerkschaften

angeschlossen, allerdings mit dem nicht

unwesentlichen Unterschied, daß sie

nicht die Einführung der 40stündigen
Arbeitswoche als allgemein gesetzlich

festgelegte Maßnahme, sondern nur die

gesetzliche Ermächtigung für die Reichs¬

regierung, die Arbeitszeit auf 40 Stunden

In einzelnen Gewerbezweigen oder Be¬

rufen herabzusetzen, empfiehlt. Es Ist

trotzdem als ein großer Fortschritt zu

bezeichnen, daß auf diese Weise die

Berechtigung der freigewerkschaftlichen

Forderung ausdrücklich anerkannt wird

— vorausgesetzt natürlich, daß den Wor¬

ten endlich die Taten folgen werden.

Man darf wohl annehmen, daß die Re¬

gierung Brüning und insbesondere der

Reichsarbeitsminister mit den Empfehlun¬

gen der von ihnen eingesetzten und von

Dr. Brauns geleiteten Kommission einver¬

standen sind. Es bleibt aber die Frage

offen, wie weit der Mut und die Tatkraft

der Regierung reichen werden.

Die Lage ist also so: es besteht Aus¬

sicht, daß die im Oktober von den

freien Gewerkschaften aufgestellte For¬

derung Ende April oder im Mal

teilweise erfüllt wird. Warum hat

man aber tatenlos ein halbes Jahr ver¬

gehen lassen? Diese Frage hat mehr als

eine historische Bedeutung. Wir stellen

sie nicht nur, um die begangenen Unter¬

lassungssünden festzunageln, sondern um

die Kräfte aufzuzeigen, gegen die der

Kampf geführt wurde und weiter mit

aller Energie geführt werden muß. Man

hat im Herbst die Forderung der freien

Gewerkschaften nicht erfüllen wollen,

weil man nicht durch die Arbeitszeit¬

verkürzung mit entsprechendem Ver¬

dienstausfall die Lohnabbau¬

aktion durchkreuzen wollte.

Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit ge¬

wesen, die Arbeitszeit ohne Lohnaus¬

gleich zu verkürzen und gleichzeitig den

geplanten Lohnabbau durchzuführen. Man

hat es vorgezogen, mehrere Hundert¬

tausende feiern zu lassen, damit der von

den Unternehmern geforderte Lohnabbau

durchgeführt werden konnte. Inzwischen

hat sich der Lohnabbau vollzogen mit

dem Ergebnis, daß die segensreichen

Folgen, die er angeblich haben sollte,

ausgeblieben sind, und sich vielmehr die

Wirtschaftslage durch den Ausfali der

Kaufkraft der Massen noch weiter ver¬

schlechtert hat, daß die Zahl der Arbeits¬

losen 5 Millionen erreichte und daß die

Unternehmer, die in ihren Wünschen

wahrhaftig nicht zu bescheiden sind,

einen neuen Lohnabbau fordern.

Ein furchtbarer Bankrott einer ver¬

fehlten, nicht nur sozial reaktionären,

sondern auch wirtschaftlich wahn¬

sinnigen Politik.

Wenn es jetzt gelingen wird, dieser Poli¬

tik ein Ende zu machen, so ist dies nicht

die Folge der besseren Einsicht der

Unternehmer oder der bürgerlichen Par¬

teien, sondern einzig und allein ein Er¬

folg des zähen Kampfes und der klugen
Taktik der freigewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitnehmer, durch die sich die

Machtverhältnisse unverkennbar zu¬

gunsten der Arbeitnehmerschcft geän¬
dert haben. Dieser Zusammenhang darf

von keinem Arbeiter und Angestellten
übersehen werden: durch die Aktivierung

der Arbeiterbewegung und die Stärkung

des Widerstandes gegen den Ansturm

der Reaktion gestalten sich auch die

Voraussetzungen für die Durchsetzung

der gewerkschaftlichen Forderungen viel

günstiger. Es war auf die damalige poli¬
tische Lage zurückzuführen, daß im Ok¬

tober die Forderung der freien Gewerk¬

schaften ungehört blieb und der brutale

Lohnabbau durchgeführt wurde, und es

ist die Folge der veränderten politischen

Lage, wenn jetzt die Forderung nach

Arbeitszeitverkürzung als richtig aner¬

kannt wird und Aussichten auf Erfüllung

bestehen. Es muß aber weiter gekämpft

werden, damit die Aussichten zur Wirk¬

lichkeit werden.



Seit Karl Marx sein „Kapital" ge¬

schrieben, kencsn wir den tiefsten Ur¬

sprung der Krisen: In der kapitalistischen
Wirtschaft können die Arbeitenden —

und das ist die große Masse der Men¬

schen; auf rund 95 Proz. der Bevölke¬

rung darf man sie beziffern — vom Ertrag
der Arbeit niemals so viel bekommen,

daß die sämtlichen produzierten Waren

verzehrt werden können. Es bleibt stets

ein Rest übrig, die Produktion schreitet

schneller voran als der Konsum, und

dieses Mißverhältnis vergrößert sich in

dem Maße, wie die Produktion an¬

schwillt.

Doch ist dies nur die allgemeine, stets

wirkende Ursache. Wie sie in jedem
einzelnen Fall die Krise herbeigeführt

hat, das bleibt in jedem einzelnen Fall

zu erforschen. Und da sind nun früher,

in den Zeiten des „normalen" Kapitalis¬
mus vor dem Weltkrieg, die Dinge in

der Regel folgendermaßen verlaufen.

Während des guten Geschäftsgangs
wurden hohe Profite gemacht. Diese

wurden angesammelt (akkumuliert) und

Zur Vermehrung der Produktion ver¬

wandt, sei es durch Vergrößerung der

bestehenden Unternehmungen, sei es

durch Gründung neuer. Da somit reich¬

lich Kapital vorhanden war, das zur An¬

lage drängte, so sank der Zinsfuß, wäh¬

rend die Aktienkurse stiegen. Das

schnelle Wachstum der Produktion

brachte eine rege Nachfrage nach Ar¬

beitskräften mit sich, so stiegen auch

die Gehälter und Löhne. Eben das führte

auf die Dauer zur Ermäßigung der Pro¬

fite, die Akkumulation von neuem Ka¬

pital verlangsamte sich, das Wachstum

der Produktion hörte auf, Kapital bot

sich nicht mehr so stark an, der Zinsfuß

stieg, indes die Aktienkurse sanken, bis

schließlich die Geschäfte völlig stockten.

Geschah dies plötzlich, so trat Krise ein.

(Aus Gründen, deren Erörterung uns hier

zu weit führen würde, mußte die

Stockung mindestens von Zeit zu Zeit

plötzlich sein.)

Aus diesem ziemlich regelmäßigen
Verlauf, den die Dinge früher zu nehmen

pflegten, ließen sich mit ziemlicher

Sicherheit die Begleiterscheinungen

(Symptome) ableiten, an denen man

eine Krise erkennen konnte. Es waren

etwa die folgenden: Mangel an Kapital,

steigender Zinsfuß, Sturz der Aktien¬

kurse, Abnahme der Produktion und des

Warenumsatzes, mangelnde Nachfrage
nach Arbeitskräften, deshalb wachsende

Arbeitslosigkeit und sinkende Löhne.

Nimmt man etwa noch einen rapiden
Sturz der Preise und eine starke Zu¬

nahme der Bankerotte hinzu, selbstver¬

ständlich verbunden mit schlechten Ge¬

schäftsergebnissen — niedrige oder

gänzlich fehlende Profite —, so haben

wir die Symptome beisammen, die früher

Jede Krise zu begleiten pflegten.

Gegenwärtig nun, seit dem Herbst

1929, leben wir in der allerschlimmsten

Krise, welche die Welt Je gesehen hat.

Wenigstens hört man das allgemein. Wir

müßten also erwarten, alle die eben

aufgezählten Symptome in verstärktem

Maßstabe anzutreffen. Um so mehr, als

gerade die augenfälligsten von Ihnen,
wie z. B. die Arbeitslosigkeit, in der

Tat in einem grauenhaften Umfang auf¬

treten. Indessen, wer sich In die wirt¬

schaftlichen Tatsachen vertieft, wie sie

das Berliner Institut für Konjunktur¬

forschung regelmäßig veröffentlicht, der

erlebt eine Ueberraschung. Allerdings,

einige der gewohnten Symptome,
wie bereits gesagt, sind in dem er¬

warteten starken Ausmaß vorhanden;

es sind dies namentlich die Aibeits-

I o s i g k e i t, der Sturz der Löhne und

der Aktienkurse und die Abnahme

der Produktion. Der Vollständigkeit
halber wollen wir die wichtigsten Ziffern

hier anführen. Es betrugen in Deutsch¬

land:

Zahl der Index der Index der

Voll- Kurz- Industrie- Aktien-

Arblos. arbeiter Produktion kurse

v.H.d.Gewerk- 1928 1924 26

Schaftsmitglied. =100 =100

Durchschn.

1929: 13,2 7,5 101,8 133,9

1930: 23.0 13,3 84,4 109,2

Okt. 1929: 11,7

3uli 1930: 20,8

Dez. 1930: 31,8

Dan. 1931: 34,5

8,1

13,5

16,3

18,8

101,4 124,7

80,5 110,0

73,3 87,3

70,9 81,8

Für die Arbeitslöhne gibt die amt¬

liche Statistik kein genügendes Bild,

weil sie nur die Tariflöhne verzeichnet.

Indessen hat Kuczynski (in seiner „Fi¬

nanzpolitischen Korrespondenz") Ersatz

geliefert, indem er die tätsächlichen Ein¬

künfte der Angestellten und Arbeiter

ermittelt hat (einerseits unter Hinzurech¬

nung aller Zuschläge sowie der ge¬

samten Arbeitslosenunterstützungen; an¬

dererseits unter Abrechnung der

Steuern, der Sozialbeiträge und der Ver¬

luste durch Arbeitslosigkeit und Kurz¬

arbeit). Es ergab sich:

ratsächliche «
„ j-_

Kostendes Wochen- ,,„,?„„ Jl.
wöchentl. einkommen ,?,?".'
Lebens- d.deutschen ,,„»"£!;,.

unterhalt» Industrie, «förha».
arDeiters

RM. RM. v.H.

1927: 47,65 40,55 15

1928: 49,— 42,70 13

1929: 49,65 42,20 15

1930: 47,55 36,95 22

Jan. 1931: 45,30 32,75 28

All dies zeigt seit 1929 das klare Bild

einer schweren Krise. Auch die Zahl

der Konkurse war 1930 um etwa

15 v.H. größer als 1929. (Bei Einrechnung
der Vergleiche sogar um 25 v. H.) Doch

ist das schon kein so sicheres Zeicher»

mehr, weil

Geschäftszusammenbrüche auch die

Folge der Aufsaugung

durch übermächtige Konkurrenz sein

können, also nicht unbedingt für

schlechte Zeiten zeugen.

Gehen wir nun aber weiter zu den

Preisen, so sind diese zwar ge¬

sunken, aber nur die Großhandelspreise
so stark, wie es einer Krise entsprechen

mag.

Index der

Großhandels- Kosten der

Lebenshaltung

Durchschn. 1929:
137,2

153,8
1930:

124,6

147,3

~153,5~~~Oktober 1929

Juli 1930

Dezember 1930

Januar 1931

P'erse
137,2124,6

~137,2~
125,1

117,8

115,2

149,3

141,6

140,4

Im Kleinhandel macht das noch nicht

9 v. H. aus, das ist für eine Zeit von

16 Monaten kein Preissturz, sondern ein

langsames Abgleiten der Preise. Ganz

abgesehen davon, daß der amtliche

Index, wie oft nachgewiesen, die

Lebenshaltungspreise zu niedrig angibt.
Ja, man darf zweifeln, ob selbst die

16 v. H. Preisrückgang im Großhandel —

1 v. H. pro Monat — als krisenmäßig

angesehen werden dürfen.

Doch auch der Umsatz und der

Zahlungsverkehr haben lange
nicht so stark abgenommen, wie man es

bei einer so furchtbaren Krise erwarten

sollte. Ja, v/enn man nur den Durch¬

schnitt der Jahre 1929 und 1930 be¬

trachtet, so kann man zweifeln, ob da

überhaupt von Krise gesprochen wer¬

den darf. Der sah nämlich so aus:

Zahlungsverkehr:
Ab- Giro-

Monats- rechnungs- verkehr Postscheck- Wechse!-

durchschn. verkehrd. der Lastschrift. Ziehung.
Reichsbank Reichsbk.

Millionen Milliarden Millionen Millionen

RM. RM. RM. RM.

1929: 10 520 62,6 6280 4200

1930: 9 950 58,7 5900 3470

(Fortsetzung S. 115 oben)

5OO Millionen Ersatzforderung
Kein Zweifel: Der Kampf um die

Lastenverteilung zwischen Invalidenver¬

sicherung und Angestelltenversicherung
ist in ein neues Stadium getreten. In

Nr. 7 des „Freien Angestellten" berich¬

teten wir über streng vertraulidie Be¬

ratungen, die im Reichsarbeitsministe¬

rium des Herrn Stegerwald mit Ver¬

tretern des Reidisverbandes Deutscher

Landesversicherungsanstalten, den Trä¬

gern der Invaliden Versicherung, statt¬

gefunden haben. Wir haben diese un¬

erhörten Vorgänge aufgedeckt und damit

gleidizeitig den Abwehrkampf auf brei¬

tester Front eingeleitet. Der Kampf voll¬

zieht sieh nunmehr in vollem Lichte des

Tages. Der Reidisverband Deutscher

Landesversicheruiigsanstalten hat am

7. März 1931 eine Denksdirift, betreffend

Ausgestaltung der Wanderversicherung
zwisdien der Invalidenversidierung und

den übrigen Zweigen der Sozialversiche¬

rung, an den Reichsarbeitsminister ge-

riditet und damit sozusagen das Stidi-

wort aufgegriffen, das ihm vom Reidis-

arbeitsministerium in jenen streng ver-

traulidien
. Verhandlungen zugeflüstert

worden ist.

In dieser für die Angestelltenversiehe-
rung kritischen Situation wäre es nütz-

lidier. auf Auseinandersetzungen im An-

gestelltcnlagcr zu verzichten und den

Kampf gegen die zu riditen, deren Pläne

es abzuwehren gilt: Reichsarbeitsrniniste»

rium und Invalidenversidierung.

(Fortsetzung S. 115)

114
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(Fortjerwrrg von „Abnormitäten der Krise")

Warenumsätze:
Nadi der Waren-

Umsatz- Edeka- Großeink. und

Steuer Index Gesellschaft Häuser,

berechnet Index

Milliard.RM. 1925=1011 Mülion.RM. 1925=101)

1929: 11,2 174,8 41,8 127

1930: 9,9 200,2 41,3 119

Etwas größer ist der Rückgang, wenn

m3n Monat für Monat betrachtet, aber

doch nicht so groß, wie die Krise er¬

warten ließ. — Ueber den Außen¬

handel, der ja einen wichtigen Teil

des Warenumsatzes bildet, haben v/ir

erst kürzlich berichtet und gesehen, daß

auch sein Rückgang — namentlich beim

Export von Fertigwaren, dem für Deutsch¬

land die größte Bedeutung zukommt —

zwar keineswegs unbeachtlich, aber

doch auch nicht eigentlich krisen¬

mäßig ist.

Sind nun diese zuletzt angeführten
Symptome nur derart, daß sie nicht

recht in das Bild einer Krise hinein¬

passen, so kommen wir jetzt zu Vor¬

gängen, die ihm schlechterdings wider¬

sprechen.
Zahl und Summe der protestier¬

ten Wechsel sind nicht, wie man er¬

warten sollte, gestiegen; sie haben ab¬

genommen! Von 8820 im Betrage
von 12,7 Millionen Reichsmark im Ok¬

tober 1929 auf 6420 und 7,7 Millionen

Reichsmark im Dezember 1930. (Im Ja¬

nuar 1931 waren es wieder etwas mehr.)
Der Zinsfuß pflegt in einer regel¬

rechten Krise zu steigen. Diesmal ist er

gesunkenl Den Durchschnitt von

Monatsgeld, Privatdiskont und Waren¬

wechseln berechnet das Institut für

Konjunkturforschung für Oktober 1929

auf 8,3 v. H., für Januar 1931 auf 5,6 v.H.

Die entsprechenden Ermäßigungen des

Reichsbankdiskonts sind bekannt. Ge¬

wiß stand der Zinsfuß im Sommer 1930

bereits noch tiefer. Aber da er seitdem

noch längst nicht die Höhe wieder er¬

reicht hat, die er am Beginn der Krise

innehatte, so ist dies ein Zeichen

dafür, daß kein Kapitalmangel
herrschen kann. Und entscheidend ist,
daß hiermit die

Nachrichten über Kapitalansammlung,
die man überhaupt hat, übereinstimmen.

(Fortsetzung von „500 Millionen Ersatzforderung")

Die Art jedodi, wie

der DHV. diesen Kampf führt,
zwingt uns zu einigen Feststellungen.

In Nr. 6 der „Deutschen Handelswadit"

steigt der Verbandsvorstehcr Hans Bechly
in klirrender Rüstung hödist persönlich
in die Arena. Mit großem Gepolter führt

er ein Sdieingefedit auf, das den Ein¬

druck erwedeen soll, als seien die Sozial¬

demokratie und diejenigen Angestellten¬
organisationen, die einen Leistungsaus¬
bau der Angestelltenversicherung for¬

dern, die wahrhaft Schuldigen. So trage
die lediglich agitatorisch aufgezogene
Gesetzesmadierci der Sozialdemokratie
eine wesentliche Sdiuld an der kritischen

Lage. An einer anderen Stelle heißt es:

„Es ist dodi ungeheuer bezeidinend, daß
der Versuch des letzten sozialdemokra¬
tischen Arbeitsministers, trotz des ihm

In den Sparkassen sowohl v/ie in

den Lebensversicherungen —

den einzigen Kapitalreservoirs, über die

das Institut für Konjunkturforschung Mit¬

teilung macht — haben sich gerade in

den Monaten der Krise recht artige
Summen angehäuft: Bestand in den

Spar- Lebens¬
kassen Versicherungen

in Millionen RM.

Oktober 1929: 8 720 15 325

Dezember 1930: 10 400 17 450

Januar 1931: 10 765 —

Endiich aber, wer die bisher veröffent¬

lichten Bilanzen des Krisenjahres
1929/30 verfolgt hat, ist einfach verblüfft.

„Hapag-Lloyd zahlt 6 v. H.". „Burbach
bleibt bei 12 v.H.". „Deutsche Werft

8 v. H.". „Erfreuliche Textilbilanzen;
wieder 14 v.H. bei Augsburger Kamm¬

garn". „Große Fordgewinne, aber

nur (!) 10 v. H. Dividende". „Grcßbank-
dividenden 6—7—8 v. H." „Reichsbank
12 v. H." „A. E. G. 7 v. H., Siemens-

Schuckert 7% v.H., Siemens & Halske

14 v.H." Das sind ein paar wahllos

herausgegriffene Meldungen der bür¬

gerlichen Handelspresse aus den letzten

Wochen. Es v/ill nichts besagen, daß die

umfassende Bilanzstatistik des „Berliner

Tageblatts" vom 7. März weniger günstig
aussieht. Unter Einrechnung der Verlust¬

gesellschaften ermittelt sie für etwa

2050 Industriefirmen einen Rückgang der

Dividende von 6 auf SV2 v. H. Jedoch

abgesehen davon, daß die Dividende

willkürlicher Beeinflussung unterliegt und

folglich kein genügendes Bild gibt —

nach dem unausgesetzten Jammern über

die Krise seit 1% Jahren hätte man un¬

geheure Verluste im Krisenjahr er¬

wartet. Statt dessen Dividenden von

6 bis 14 v. H.l Die Geschäfte sind

also ganz gut gegangen, hohe

Profite sind gemacht worden und — wie

der gesunkene Zinsfuß bestätigt —

große Kapitalien sind angesammelt
worden.

Hiernach Ist klar, daß die gegen¬

wärtige Krise sich in sehr wesentlichen

Dingen von allen früheren Krisen unter¬

scheidet, und daß in ihrem Hintergrunde
Vorgänge sich abspielen, die noch sehr

genau untersucht werden müssen.

I b e r u s.

bekannten Fehlbetrages in der versiche-

rungsmathematischen Bilanz die Steige¬
rungssätze in der RfA. zu erhöhen, nur

an dem energisdien Widerstand der Lei¬

tung der Angestelltenversidierung und

der Mehrzahl der Versicherten selbst ge¬

scheitert ist." Herr Bfichly hütet sich

wohlweislidi, bei dieser Gelegenheit aus¬

zusprechen, daß der Leistungsausbau
auch von einem großen Teile des Haupt-
aussdmsses gefordert wurde,

wie die Reichstagsanrräge
des Bundesvorstchers Gustav

Schneider vom GDA. zeigen
und daß wir uns in der Beurteilung der

versicherungstcdinisdien Bilanz beispiels¬
weise auch mit dem GDA. in Ueberein-

stiruiming befinden. Wie es in Wahrheit

um die Angestelltenversidierung steht,
darüber beriditen wir an anderer Stelle.

Doch jedes Zugeständnis des DHV. an

die Wahrheit hieße auf demagogische
Kunstgriffe verzichten und den Kampf
dorthin zu riditen, wo der Feind wirklich
steht. Und damit kommen wir zum Kern¬

punkt des vorliegenden Streites. Gewiß:
Auch die letzte Denkschrift des Rcichs-

verbandes Deutscher Landcsversidie-

rungsanstalten vom 7. März an den

Reidisarbeitsminister ist sehr ernst zu

nehmen und die Abwehr der aufgestell¬
ten unberechtigten Forderungen eine

zwingende Notwendigkeit. Das gilt ins¬

besondere auch für die Ziffer 6, in der

eine neue Lastenverteilung zwisdien In¬

validenversidierung und Angestellten¬
versidierung verlangt wird und in der

die Invalidenversicherung eine Ersatz¬

forderung von mindestens 500 Millionen

Reidismark gegen die Angestelltenver¬
sidierung geltend madit. Aber es muß in

diesem Zusammenhang doch auch fest¬

gestellt werden, daß es sidi hier keines¬

wegs um neue Forderungen handelt, son¬

dern um angeblidie Ersatzansprüche, die

seit Jahr und Tag immer wieder geltend
gemacht worden sind. Wir haben dem¬

gegenüber immer erklärt, daß durch das

Gesetz vom 8. April 1927 die finanziellen

Streitfragen zwisdien Invalidenversidie¬

rung und Angestelltenversicherung end¬

gültig geregelt worden sind, was im Ge¬

setz auch ausdrücklidi zum Ausdruck
kommt.

Wenn es sich also hier nicht um neuo

Forderungen der Trager der Invaliden¬

versicherung handelt, so ist in diesem
Streit jedoch insofern eine grundlegende
neue Situation entstanden, weil jetzt
das Reichsarbcitsniinistcrium ernsthaft
Pläne erörtert, die der Invalidenversidie¬

rung auf Kosten der Angestelltenver¬
sicherung Hilfe bringen sollen. Ohne

Aenderung der gesetzlidien Vorschriften,
sei es durch Reichstag oder durch Ar¬

tikel 48, wie es jetzt üblich geworden ist,
ist das nidit zu madien. Alle Forde¬

rungen der Invalidenversidierung haben

deshalb solange nur deklamatorischen

Wert, solange das Reidisarbeitsmiiii.stc-
rium es ablehnt, auf solche Forderungen
einzugehen.

Wenn die

Reichsregierung unter Führung des
Reidisarbeitsministeriums
— an seiner Spitze steht ja bekanntlich

ein Mann, der dem DHV. sehr nahe steht
— es ablehnt, einen entsprechenden Ge¬

setzentwurf einzubringen oder den Ar¬

tikel 48 zu mißbrauchen und audi bereit

ist, sidi gegen die Forderung der Inva¬

lidenversidierung zu wenden, dann ist

keine Gefahr in Verzug. Wenn dagegen
die Dinge leider anders liegen, dann ist

es lediglich der Tatsadie zuzuschreiben,

daß in jener vertraulidien Verhandlung
am 6. Februar das Reichsarbeitsministe¬

rium selbst in der gleidien Riditung wie

die Invalidenversicherung einen Ausweg
sucht. Das Gcheimprotokoll spricht sidi

darüber sehr eindeutig aus: „Grieser
suchte dann seine Pläne dadurch schmack¬

haft zu machen, daß er auf die Verhält¬

nisse zwisdien Invalidenversidierung und

Angestelltenversidierung verwies." Des¬

halb ist nach diesem Gcheimprotokoll
auch der geplante Gesetzentwurf über
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'die Neuregelung der Wanderversiclie-

rung bisher dem Reidistage noch nicht

¦vorgelegt worden. Und mm noch ein

letztes Zitat aus der geheimen Nieder¬

schrift: „Sehr begrüßt haben es die Mit¬

glieder unserer Kommission (Anm. der

Sdiriftl.: nämlich des Reichsverbandes

Deutscher Landesversidierungsanstalten),
daß im Reidisarbeitsministeriuni von

langer Hand Pläne erwogen werden, um

audi die künftige Leistungsfähigkeit der

Invalidenversidierung sidierzustellen."

Von diesen entscheidenden Zusammen¬

hängen und von der 'latsadie, daß die

eigentliche Gefahr dodi vom Reichs-

arbeitsministerium und von der gegen¬

wärtigen Reidisregierung ausgeht,

hütet sich Herr Bechly, mit der not¬

wendigen Deutlichkeit zu sprechen.
Diese eigentliche Gefahr zu erkennen

und danach das Verhalten einzurichten,

ist das Gebot der Stunde.

Bei der auf unseren Antrag erfolgten

Beratung dieser Angelegenheit im Ver¬

waltungsrat der RIA. haben wir mit

Nachdruck diesen Zusammenhang heraus¬

gestellt. Der Verwaltungsrat hat ein¬

stimmig nadistehende Entsdiließung
dazu angenommen:

„Angesichts der Verhandlungen, die

im Reichsarbeiisministerium mit Ver¬

tretern der Landesversicherungsanstalten
über eine finanzielle Entlastung der In¬

validenversicherung stattgefunden haben,

protestiert der Verwaltungsrat — ohne

auf Einzelheiten einzusehen — auf das

schärfste gegen eine Uebertragung von

Vermögensteilen der Reichsversidie¬

rungsanstalt für Angestellte und eine

Einstellung der Rückzahlung der Steige¬
rungsbeträge bei Wanderversicherten,

wie sie in diesen Verhandlungen vom

TAeichsarbeitsrninisteriiim erörtert wur¬

den und auch in der Denkschrift der

Landesversicherungsanstalten vom 7.

März 1931 gefordert werden. Er weist

mit Entschiedenheit alle Forderungen zu¬

rück, die das Vermögen der Reichsver¬

sidierungsanstalt für Angestellte für

Zwecke anderer Sozialverskherungs-
zweige heranziehen wollen. Die finan¬

ziellen Streitfragen mit der Invaliden¬

versidierung sind überdies durch das

Gesetz vom 8. April 1927 ausdrücklidi als

endgültig geregelt erklärt worden.

Der Verwaltungsrat billigt inhalt¬

lich und formell die Stellungnahme
des Direktoriums in seinem Bericht

an das Reichsarbeitsministerium vom

11. März 1931."

Der Verwaltungsrat hat außerdem in

einer Entschließung das Direktorium auf¬

gefordert, eine Denkschrift auszuarbeiten

über das gesamte Verhältnis der Ange¬
stelltenversidierung zur Invalidenver¬

sicherung. Fritz Schröder.

Em unparteiisches Urteil!

Der Reichstagsabgeordnete Schwar¬
zer (Bayer. Volkspartei) hat bei den

Beratungen im Haushaltsausschuß am

13. März 1931 folgendes geäußert:

„So, wie jetzt die Versorgungsanwärter
bevorzugt werden, geht es nicht an. Bei

voller Anerkennung des Rechtes für die

Versorgungsanwärter, in Reichsstellen

Unterkunft zu finden, geht es doch zu

weit, alle anderen Kreise auszuschließen."

Wir halten diese Klage für berechtigt
und freuen uns, daß sie von einer Seite

kommt, die auch als den Versorgungs¬
anwärtern freundlich gesinnt zu be¬

zeichnen ist.

Die Selbstenti^rvyng
des Nationalsozialismus
Der Nationalsozialismus hat bereits

seine ursprünglichen antikapitalistischen

Forderungen Stück für Stück fallen ge¬

lassen oder in Kommentaren zu dem

„unabänderlichen" Programm bis zur Be¬

deutungslosigkeit eingeschränkt. Die

volkswirtschaftlichen Unsinnigkeiten ein¬

zelner Programmpunkte sind bereits zur

Genüge nachgewiesen worden. Nach

alledem Ist es verständlich, daß die Nazi¬

führer das Bedürfnis verspüren, ein neues

Wirtschaftsprogramm in die Welt zu

setzen; zu diesem Zweck ist bereits eine

Programmkommission eingesetzt worden.

In welcher Richtung das neue Wirtschafts¬

programm des Nationalsozialismus liegen

wird, läßt sich voraussehen, nachdem

die Führer der Nationalsozialistischen"

„Arbeiterpartei" unentwegt mit der

Schwerindustrie, dem Großgrundbesitz
und nicht zuletzt dem Bankkapital Ver¬

handlungen geführt haben, und nachdem

die verfänglicheren sozialistischen oder

besser gesagt scheinsozialistischen Pa¬

rolen größtenteils preisgegeben wurden.

Der bisherige wirtschaftliche Sachver¬

ständige der Nazis, Gottfried Feder, hat

ja bereits im Reichstag mit Entrüstung

dagegen Verwahrung eingelegt, daß

man der Nationalsozialistischen Arbeiter¬

partei sozialistische Absichten unter¬

stelle. Auf der anderen Seite hat der

Nationalsozialismus sich mit der Zeit

durch seine Charakterlosigkeit
wachsende Sympathien bei den

sozialreaktionärsten Unternehmer¬

kreisen,

insbesondere dem Großgrundbesitz und

der Schwerindustrie, verschafft. Der

Ausspruch Fritz Thyssens: „Wenn schon

Sozialismus, dann Nationalsozialismus",
wirft ein Licht auf die enge Verbindung,
die bereits zwischen der Schwerindustrie

und den deutschen Faschisten besteht.

Als einen Auftakt für die offizielle Ge¬

neralrevision der wirtschaftlichen und

sozialen Forderungen des Nationalsozia¬

lismus kann man wohl eine soeben er¬

schienene Schrift „Der Nationalsozialis¬

mus und die Wirtschaft" ansehen. Der

Verfasser dieser Schrift, Hans Reupke, ist

ständiger wirtschaftlicher Mitarbeiter im

„Völkischen Beobachter", hat sich mit

zwei ausgesprochen profaschistischen
Broschüren die Sporen verdient und ist

daraufhin zum Mitglied der Programm¬
kommission der Nazis arriviert. Im Haupt¬
beruf ist dieser Kommentator und Pro¬

pagandist der Nationalsozialistischen

Arbeiterpartei reizvolierweise Mitarbei¬

ter im Reichsverband der deutschen In¬

dustrie.

Die Nationalsozialistische Partei hat zu

dieser Erläuterung ihres Programms die

übliche doppelzüngige Stellung ein¬

genommen. Zunächst wurde in einer

großen Besprechung im „Völkischen Be¬

obachter" die Schrift außerordentlich

gelobt und betont, daß in ihr die wich¬

tigsten Thesen der nationalsozialisti¬

schen Wirtschaftslehre umrissen sind.

Danach aber sah sich die Parteileitung

veranlaßt, hiervon abzurücken, und ver¬

tröstete auf die demnächst erscheinende

parteiamtliche wirtschaftspoütische Kund¬

gebung. Es wiederholt sich also das alte

Spiel. Tatsächlich enthält aber diese Er¬

läuterung des nationalsozialistischen

Wirtschaftsprogramms alle die Rückzüge,
die der Nationalsozialismus in den letz¬

ten Monaten angetreten hat. Sie gibt
nach Herrn Reupkes Worten „das in den

Grundzügen festliegende Bild der Wirt¬

schaft, wie sie der Nationalsozialismus

sich vorstellt, wieder", so daß es sich

verlohnt, sich dieses näher anzusehen.

Der „geläuterte" Nationalsozialismus'

steht vollkommen auf dem Boden des

kapitalistischen Wirtschaftssystems,

erkennt vom nationalsozialistischen

Standpunkt aus uneingeschränkt Privat¬

eigentum, Unternehmerinitiative, Profit,

Zins, Rente, privatwirtschaftliche Mono¬

pole usw., kurz das gesamte kapita¬
listische Wirtschaftsleben an, um auch

die letzten Bedenken der Unternehmer

aus dem Wege zu räumen. Trotzdem soll

aber der zugkräftige Name „Sozialis¬
mus" der Partei erhalten bleiben, da

breite Massen des Mittelstandes und der

Angestelltenschaft aus Unzufriedenheit

und in dumpfer Auflehnung gegen die

Ungerechtigkeiten des kapitalistischen
Systems sich von den bürgerlichen Par¬

teien lossagten und, irregeführt durch die

scheinsozialistischen Parolen, dem Natio¬

nalsozialismus zugelaufen sind. Im

Liebeswerben um die Gunst des Unter¬

nehmertums werden zwar alle sozialisti¬

schen Forderungen abgeschworen und

wird ein Bekenntnis zum Kapitalismus
abgelegt; es dürfen aber andererseits

nicht die Brücken zu den jetzt bereits

enttäuschten proletarischen oder zu¬

mindest antikapitalistisch eingestellten
Wählermassen abgebrochen werden.

Herr Reupke, der neue wirtschaftliche;

Kommentator der Nationalsozialisten,

bringt auch dieses Kunststück fertig. Er

stellt nämlich fest, daß „die edle und

ursprüngliche Bedeutung des Wortes

Sozialismus in perfider Weise vom

Marxismus verfälscht wurde", daß So¬

zialismus nichts zu tun hat mit der Fragö
des Eigentums an den Produktions¬

mitteln, der Einkommens- und Güterver¬

teilung, der Ausbeutung der Arbeitskraft,

der Wirtschaftsführung, der Wirtschafts¬

krisen und furchtbaren Massenarbeits¬

losigkeit, sondern Sozialismus besagt —

so belehrt uns Herr Reupke — nichts

anderes ais „Gemeinschaftsgeist". Der

„wahre" Sozialismus denkt aber auch

gar nicht daran, den Kapitalismus zu

überwinden oder zu beseitigen, sondern

will ihm nur „seine mamrrsonistischen

Giftstacheln" nehmen.

Erfreulich ist zunächst, daß mit den

Unsinnigkeilon Gottfried Feders: der

nationalsozialistischen Zinslehre, dem

zinslosen Baugold, der goldfieien Wäh¬

rung, endgültig aufgeräumt wird. Herr

Reupke gibt vorbehaltlos zu, daß die

Forderungen der Nazis auf geld- und

kreditwirtschaftlichem Gebiete „uto¬

pisch" sind, daß man sich nicht mehr

mit ihnen zu befassen braucht.
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Damit werden die Parolen: Brechung
der Zinsknechtschaft, Abschaffung des

arbeits- und mühelosen Einkommens, zins¬

loses Geld der Bau- und Wirfsehafts-

bank — Parolen, mit denen man Millionen

von Menschen aufgepeitscht und betört

(hat — endgüiiig zu Grabe getragen.

Damit fällt aber auch „das Herzstück des

Nationalsozialismus", „die stählerne

Achse", „d i e Lösung der sozialen

Frage", wie in den früheren Schriften

und Reden der Nazis diese Programm¬

punkte bezeichnet wurden. Nicht einmal

die Forderung nach Sozialisierung der

Banken wird noch voll aufrecht erhalten.

Lediglich die Herrschaft der Bank¬

magnaten über die Produktion (im Zeit¬

alter des Finanzkapitals!) soll einge¬
schränkt v/erden — freilich, mit welchen

Mitteln, das verrät Herr Reupke nicht,
das gehört „ins Gebiet der Methode,
über die sich diskutieren läßt".

Die Verstaatlichung der Trusts und

sonstiger Monopole, wie sie im Artikel 13

des „unabänderlichen" Parteiprogramms
der Nazis gefordert wurde, gilt, wie wir

erfahren, in der heutigen Auffassung des

Nationalsozialismus bereits als „über¬
wunden". Der Nationalsozialismus schoß

hier „aus mangelnder Kenntnis der tat¬

sächlichen Verhältnisse über das Ziel

hinaus" ... „Die Verstaatlichung wird

nicht körperlich massiv bewerkstelligt,
sondern auf geistiges Gebiet ge¬

schoben", kurzum, auch der Monopol¬
kapitalismus bleibt im aristokratischen

Sozialismus trotz rücksichtsloser Aus¬

beutung der Konsumentenschaft, trotz

schwerster Schädigung der Gesamtheit

unangetastet. Die ursprünglich der Ar¬

beitnehmerschaft versprochene Gewinn¬

beteiligung an den Großbetrieben (Ar¬
tikel 14) ist bereits von Feder und Rosen¬

berg zurückgezogen worden, und man

hat die Arbeitnehmerschaft darauf ver¬

tröstet, daß ihr im „Dritten Reich" die

Gewinnbeteiligung in Form von Preis¬

senkungen zugute kommen werde. Diese

Gewinnbeteiligung hat also „eine charak¬

teristische Umbildung" erfahren eben

durch die Idee der Preissenkung; nach

Herrn Reupkes V/orten sind dies „hoch¬
moderne Gedanken, die hier zum Durch¬

bruch kommen, die allerdings im Augen¬
blick kaum akut werden".

Von den ursprünglichen Forderungen
einer großzügigen Bodenreform zu¬

gunsten des Bauerntums, durchgreifen¬
der Maßnahmen für den Mittelstand, ins¬

besondere der berühmten Kommunali¬

sierung der Warenhäuser und Ver¬

pachtung an kleine Gewerbetreibende

ist überhaupt nicht mehr die Rede, so

daß man annehmen muß, daß auch diese

Versprechungen, mit denen man breite

Schichten des gewerblichen Mittel¬

standes und des Bauerntums zu sich ge¬
lockt hat, vergessen sind.

Was bietet aber dann überhaupt
dieser „deutsche Sozialismus" einer an¬

geblichen Arbeiterpartei dem Arbeit¬

nehmer, dem Angestellten und dem

Arbeiter? Wir erfahren zunächst, daß

dem Unternehmer wieder „die alleinige
Befehlsgewalt im Betriebe" eingeräumt
werden muß, daß der Unternehmer „die
Kommandogewalt im Betriebe allein und

ohne das Dazwischentreten eines be¬

triebsdemokratischen Organs zu führen

hat", d. h. also, daß unter der Herrschaft

des aristokratischen Sozialismus

zunächst einmal die Betriebsräte

abzuschaffen sind,

das Mitspracherecht der Arbeitnehmer

zu beseitigen ist. Wir erfahren ferner,

„daß es nicht zu umgehen sein wird,
daß die von der Sozialdemokratie ein¬

geführte Art der nachnovemberlichen

Sozialpolitik fällt". Die heutige Sozial¬

versicherung, insbesondere die Arbeits¬

losen- und Krankenversicherung, wird

als Ueberspannung des Fürsorgeprinzips
(bei fünf Millionen Arbeitslosen!) an¬

gesehen. Das moderne Sozialversiche¬

rungssystem, das auf dem Prinzip der

Selbstverwaltung aufgebaut ist, soll

überhaupt beseitigt werden, und man

will wieder zu einer Art obrigkeitlicher
Sozialpolitik nach Bismarckschem Muster

zurückkehren, wesentliche Gebiete der

heutigen Sozialversicherung aber über¬

haupt völlig preisgeben. Die Gewerk¬

schaften, in denen heute im Gegen¬
satz zu den Unternehmerorganisationen
„egoistischer Materialismus" herrscht,
sollen von einem neuen idealistischen

Geist durchsetzt werden, selbstverständ¬

lich muß ihnen daher das Streikrecht ge¬

nommen werden, es dürfen auch keine

„politischen Lohnforderungen" mehr er¬

hoben werden. Dafür wird aber die

Werks- und Arbeitsgemeinschaft auf¬

blühen.

Das alles aber findet seine Krönung
durch die

Uebernahme der faschistischen Wirt¬

schaftsorganisation Italiens.

Alles, was an positiven Vorschlägen in

dieser „wirtschaftlichen Ideenlehre der

nationalsozialistischen Bewegung" ge¬

macht wird, ist eine reine Kopie, ein

völlig unkritischer Abklatsch des so¬

genannten korporativen italienischen

Systems des Faschismus. Daß dieser

berufsständische Wirtschaftsaufbau im

faschistischen Italien auch nicht das ge¬

ringste mit wirtschaftlicher Demokratie

zu tun hat, sondern nur eine Attrappe
für die politische Diktatur, einen

hemmungslosen Kapitalismus und eine

einzigartige soziale Ausbeutung der

Arbeiter und Angestellten bildet, da»
wird heute selbst von rechtsstehenden

Politikern anerkannt. Ludwig Bernhard,
der Berliner Hochschulprofessor, ein Inti-.

mus von Hugenberg, schreibt in seinem

Buch über den Faschismus: „Der fa¬

schistische Korporativismus ist ein als

berufsständischer Aufbau maskiertes

Polizeisystem".

So entpuppt sich dieser „aristokratische
Sozialismus", dieser geläuterte National-

Sozialismus, als ein sozial reaktionäres,
kapitalistisches Wirtschaftsprogramm,
das lediglich mit faschistischer Phraseo¬

logie umkleidet wird. Dieses Wirtschafts¬

programm nimmt auch nicht mehr die

geringste Rücksicht auf die Interessen

der Arbeiter- und Angestelltenschaft,
kümmert sich auch nicht um die Nöte

des gewerblichen Mittelstandes und des

Bauerntums, sondern ist lediglich auf die

Interessen des Großkapitals zuge¬
schnitten.

Das nationalsozialistische Programm
hat seine Funktion als Köder für breite

Massen der werktätigen Bevölkerung er¬

füllt, die antikapitaiistischen Forderungen
werden über Bord geworfen, und der

Nationalsozialismus erweist sich, getreu
dem Vorbild „der italienischen Parallel¬

bewegung", als Schutztruppe für die so¬

zial reaktionärsten Kreise des deutschen

Unternehmertums. Der Volksbetrug der

Nationalsozialisten ist schon in den

letzten Monaten von der Sozialdemo¬

kratie und den freien Gewerkschaften in

unentwegtem Kampf enthüllt werden.

Er wird bestätigt und anerkannt durch

diese neue Selbstentlarvung. Noch immer

aber sind Hunderttausende von Arbeit¬

nehmern diesem Volksbetrug verfallen

und haben nicht erkannt, daß dieser Be¬

wegung die Lebensinteressen der breiten

Massen völlig gleichgültig sind, daß sie

lediglich der stärksten sozialen Reaktion

Vorschub leistet. Gerade für die An-

gestelitenschaft gilt es, den Abwehr¬

kampf gegen den deutschen Faschismus

zu verstärken und durch unermüdliche

Aufklärungsarbeit in ihren eigenen
Reihen das Trugbild des Nationalsozialis¬

mus aufzudecken und der freigewerk-
schaftüchen Bewegung neue Kräfte zu¬

zuführen. Kurt Mendelsoha

Interessantes über

die Konsumgenossenschaften!
Der eben vom Enquete-Ausschuß ver¬

öffentlichte Band über die Konsumver¬

eine enthält einen interessanten Ueber-

blick über den gegenwärtigen Stand der

gesamten deutschen Konsumbewegung.

Die Untersuchungsergebnisse, die einen

über 700 Seiten starken Band einnehmen,

bringen Berichte über 15 dem Zentrai-

verband angehörige Konsumgenossen¬
schaften und 6 Berichte über Genossen¬

schaften der christlichen Gewerkschafts¬

bewegung. Die Verschiedenheit in der

Zahl der untersuchten Genossenschaften

beider Organisationen erklärt sich aus

ihrer durchaus ungleichartigen Größe

und Bedeutung. Während der Zen

verband nicht bloß zahlenmäßig

mächtiges Gebilde darstellt, ha!

Reichsverband, ganz abgeseher. von

numerischen Unterlegenheit, mit wes

lieh größeren Schwierigkeiten zu ka

fen, kann vielfach treti richtiger Eir;s

das als richtig Erkannte nicht in die \\

lichkeit umsetzen, weil die dazu e

derüchen wirtschaftlichen und org

satorischen Bedingungen .nkh8 vc

den sind.

Mit geringen Ausnahmen sind die M*t-

gliederzahian aller Genossenschaften

seit der Vorkriegszeit mehr oder »en'ger

ein

der

der

ent-

rr»p-

icht

t-
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stark gestiegen. Im 3ahre 1928 lagen die

Zunahmen gegenüber 1913 zwischen 19

und 288 v. H.; d*s Durchschnittssteigerung

betrug 102,6 v.H. Die Zusammensetzung

der Mitglieder weist bei allen Genossen¬

schaften ein Uebergewicht der unselb¬

ständig Beschäftigten auf; doch bilden

bei einem Teil der Genossenschaften die

selbständig Gewerbetreibenden, vor

allem die Mitglieder der freien Berufe,

einen nicht unwesentlichen Bruchteil der

gesamten Mitgliedschaft.

In allen Genossenschaften zeigt sich

seit 1915 ein auffallend starkes An¬

wachsen der Mitglieder aus den

freien Berufsständen.

Zwei dem Zentralverband angehörige

Konsumvereine hatten im Dahre 1912/13

6 bzw. 534 Mitglieder aus den freien Be¬

rufsständen. 1927/28 waren es 2207 bzw.

4181; auch in den anderen Konsumver¬

einen sind Steigerungen in mehr oder

weniger starkem Ausmaß eingetreten.

Ebenfalls zugenommen hat die Mit-

gliedszah! von Arbeitern und Angestell¬

ten im Gewerbe. Bei den vernommenen

Vereinen des Zentralverbandes sind die

Mitglieder dieser Berufsschicht um rund

52 v.H. gegenüber 1913 gestiegen; bei

den Genossenschaften des Reichsver¬

bandes betrug der Zuwachs hingegen

237 v. H. Diese Ziffern sollten doch zu

denken geben; sie zeigen, daß die bür¬

gerlichen Konsumvereine mit weit stär¬

kerer Intensität die gewerblichen Arbeit¬

nehmerkreise erfaßt haben als die andern.

Dabei ist natürlich zu berücksichtigen,

daß die absoluten Ziffern bei den bür¬

gerlichen Genossenschaften recht gering

sind; immerhin sieht man doch daraus,

wie sehr der Konsumvereinsgedanke

auch in Kreisen det gewerblichen Arbeit¬

nehmer jetzt an Boden gewonnen hat,

wobei es die Aufgabe der freigewerk¬

schaftlich organisierten Arbeitnehmer ist,

diese Situation zum Ausbau der ihnen

nahestehenden Genossenschaften auszu¬

nutzen.

Nun haben die Angestellten an den

Konsumvereinen nicht bloß das Kon¬

sumenteninteresse; für sie ist darüber

hinaus deren Haltung

als Arbeitgeber von besonderer Be¬

deutung.

Die vernommenen Genossenschaften des

Zentralverbandes beschäftigten 1928 ins¬

gesamt 19 569 Angestelite und Arbeiter.

Die Gehaltssätze dieser Konsumge¬

nossenschaften liegen im Durchschnitt

über den vom Einzelhandel gezahlten

Effektivgehältern; das gilt aber nicht für

die leitenden Angestellten, die sich

finanziell schlechter als die entsprechen¬
den Kräfte des privaten Handels stehen.

Vom Verband ist eine Pensionskasse ein¬

gerichtet, der sämtliche angeschlossene
Genossenschaften angehören können;

zur Berichtszeit hatte die Kasse 29 000

Mitglieder. Die der Kasse angeschlosse¬
nen Genossenschaften müssen ihr ge¬

samtes Personal versichern; die Beiträge
werden zu gleichen Teilen vom Verein

und dem einzelnen Arbeitnehmer getra¬

gen. Nach lOjähriger Dienstzeit erwirbt

der Versicherte einen Rentenanspruch
in Höhe von 50 v. H. seines Gehaltes. Bei

zwei der vernommenen Konsumvereine

besteht ein besonderer Fonds, aus dem

Pensionszuschüsse erteilt werden; die

Rente mit dem Zuschuß gewährt dem

Versicherten ein Renteneinkommen von

70 bis 80 v. H. des zuletzt bezogenen Ge¬

halts. Recht bedeutsam für die Ange¬

gestellten Ist auch die Einstellung der

Konsumvereine gegenüber den älteren

Angestellten. Im Unterschied zum pri¬

vaten Handel finden Entlassungen von

Angestellten nur wegen vorgerückten
Alters grundsätzlich nicht statt. Alle Kon¬

sumvereinsleiter gaben an, daß auch

unter dem Verkaufspersonal eine ganze

Anzahl älterer Kräfte vorhanden ist; in

den Fällen, in denen die Leistungsfähig¬

keit dieser Angestellten so nachläßt, daß

sie ihren Platz nicht mehr ausfüllen

können, versucht man es mit der Um¬

schichtung, weist z. B. Verkäuferinnen,

deren Kräfte nicht mehr ausreichen, eine

weniger aufreibende Tätigkeit im Innen¬

dienst an. Im allgemeinen scheint aber

die Notwendigkeit der Umschichtung er¬

heblich seltener einzutreten, als der pri¬

vate Handel das wahr haben will. Dabei

ersieht man aus den Berichten, daß auch

der Konsumvereinskäufer heute durchaus

Wert auf gute sachgemäße Bedienung

legt. Die Konsumvereine haben sich

aber auch auf diese Tatsache völlig ein¬

gestellt; sie

bieten ihren Angestellten eine inten¬

sive Verkaufsschulung,

sie lassen Kurse halten, bilden beson¬

ders qualifizierte Kräfte zu Verkaufs¬

lehrerinnen aus, die die einzelnen Ver¬

teilungsstellen besuchen und auf Grund

ihrer Erfahrung etwa vorhandene Mängel

aufdecken und abstellen. Die hiei be¬

stehende Organisation der Verkaufs¬

schulung kann sich durchaus neben den

wenigen, laut gerühmten Einrichtungen

des privaten Handels sehen lassen. Die

Leiter der verschiedenen Konsumvereine

des Zentralverbandes betonen allerdings

mit Recht, daß ihre Personalpolitik ihren

Personaletat stärker belastet, als das

beim Privathandel der Fall ist. Daran

sollte gedacht werden, wenn der Einzel¬

handel immer wieder die unbestreitbar

niedrigeren Preise der Konsumvereine

auf deren angebliche finanzielle und

steuerliche Vorteile zurückzuführen liebt.

Auf der anderen Seite haben es aber die

Konsumvereine verstanden, die ursprüng¬
liche finanzielle Vorbelastung durch

eine rationelle Geschäftspolitik zu über¬

winden. Durch Energie und geschickte

psychologische Beeinflussung gelang es

ihnen, den auch in ihrem Käuferkreis auf¬

tretenden Wunsch nach stets größerar
Auswahl In den richtigen Grenzen zu

halten; diese Beschränkung der Sortie¬

rung hat der Einzelhandel stets bemän¬

gelt und hat darin den Beweis für die

Schwerfälligkeit und mangelnde Lei¬

stungsfähigkeit der Genossenschaften

sehen wollen. Inzwischen hat sich aber

das Blättchen ganz gewendet; die Be¬

schränkung der Lagerhaltung ist zum

dringendsten Gebot des gesamten Han¬

dels geworden. Die Konsumvereine

können mit ihren geschickten Propa¬

gandavorträgen und Veranstaltungen,

durch die dem Publikum die Notwendig¬

keit einer vernünftigen Lagerpolitik klar

gemacht wird, dem privaten Einzelhandel

zum Lehrmeister werden. — Ebenso er¬

folgreich haben sich die Konsumvereine

gegen die Markenartikelfabrikanten

durchgesetzt, was dem Einzelhandel bis

Jetzt nur sehr teilweise gelungen ist, sie

haben jetzt fast alle fremden Marken,

darunter auch das populäre Persil, durch

eigene Produkte ersetzt, die ohne Preis¬

bindung abgegeben werden. Ein

Symptom für die wesentlich schwächere

Position der Reichsverbands-Genossen-

schaften ist die Tatsache, daß sie dieses

auch von ihnen angestrebte Ziel zur Be¬

richtszeit In keiner Hinsicht erreichten.

Die Umsätze der vernommenen Zen-

tralverbands-Genossenschaften lagen zur

Berichtszeit zwischen 77 Millionen und

242 000 RM; 13 von 15 Genossenschaften

hatten Umsätze über eine Million Reichs¬

mark; 4 setzten über 20 Millionen um

und 2 zwischen 10 und 20 Millionen.

Die Aufschläge betragen im Durch¬

schnitt etwa 25 v. H.; sie sind etwa gleich

mit den Aufschlägen des privaten Ein¬

zelhandels. Wenn trotzdem eine Reihe

wichtigster Konsumwaren unter den Prei¬

sen des privaten Handels verkauft wird,

wenn weiter auf sämtliche Waren eine

Rückvergütung von mehreren Prozent

verteilt wird, so liegt das nicht zum

v/enigsten an der rationell ausgenutzten

Einkaufsmacht der Konsumvereinsbewe¬

gung, die nicht bloß den großen Ge¬

nossenschaften zugute kommt, sondern

auch den andern, denen der Bezug durch

die GEG. zu günstigen Bedingungen ge¬

boten wird.

Alle diese Momente erwecken im un¬

voreingenommenen Leser den Eindruck,

daß die Konsumvereine des Zentralver¬

bandes auf großer Höhe sind, daß insbe¬

sondere die häufig vorgebrachten

Behauptungen über Schwerfälligkeit,

falsche Organisation der Genossenschaf¬

ten keineswegs den Tatsachen ent¬

sprechen: wäre es anders gewesen, so

hätte Herr Dr. Tiburtius, der als Sachver¬

ständiger zugegen war, bestimmt nicht

mit seiner Kritik zurückgehalten. Es hat

sich im Gegenteil gezeigt, daß die Ge¬

nossenschaften, auch rein betriebswirt¬

schaftlich betrachtet, durchaus auf dem

richtigen Wege sind. Gerade jetzt, da

die Mißstände der freien Spekulations¬

wirtschaft auch ihren Anhängern und

Nutznießern immer klarer werden, sind

die Konsumvereine mit ihrem anderen

Wirtschaftsprinzip zur Führung berufen.

Daß sie dieser Aufgabe immer besser ge¬

recht werden, hängt in erster Linie von

der weiteren Stärkung ihrer Finanzkraft

ab, die wiederum durch den Zuwachs

neuer aktiver Mitglieder bedingt ist.

2>cs? Eenx isl -wiedev da

Kürzlich sprach der nationalfozialiftifche

Reichstagsabgeordnete Lenz in Mannheim.

Anwefende Arbeitslofe brachten an einer

beftimmten Stelle des Saales Herrn Lenz

ein Ständchen:

Der Lenz ift angekommen,
Hat die Diäten mitgenommenI

Uns Arbeifs/ofen hier im Haus,

Zahlt er heut die Diäten aus,

Der Lenz, der Lenz, der Lenz ift

angekommen!



Jsifiesiil
Wie nie zuvor, so wird heute überall

um die Seele der Jugend gerungen. Man

hat erkannt, daß der werdende Mensch

ein Produkt der Erziehung und seiner

Umgebung ist. Das bekannte Wort: „Wer
die Jugend hat (beeinflussen kann), hat

die Zukunft", ist schon berechtigt.
Der ZdA. hat sidi die Aufgabe gestellt,

clie jungen Kaufmanns- und ßürolchr-

linge im Rahmen der freigewerksehaft-
lidien Organisation zusammenzufassen

und sie mit allen zur Verfügung stehen¬

den Mitteln für den harten Daseinskampf
zu schulen.

Unsere Jugeiidgruppen sind keine selb¬

ständigen Teile der Jugendbewegung,
sondern vielmehr Abteilungen des Ver¬

bandes. Sie stehen nicht neben, son¬

dern i n der Gewerkschaft.

So sind unsere Jugcudgruppcn berufen,
den im Kaufmannsgewerbe stehenden

jungen Menschen beiderlei Geschlechts zu¬

nächst für das Organisations leben zu

interessieren und danach für die Organi¬
sations arbeit reif zu madien. Das

Ziel ist: Bindung an die Organisation und

Weckung des Solidaritäts- und Gemein-

sdiaftsgedankens. Denn Jugend will

unter Jugend sein; will lebendiges Leben.

Aber noch eine andere Aufgabe ist

unseren Jugendgruppen gestellt. Er¬

höhung des beruflichen Kön¬

nens und damit verbunden Wedcung der

Arbeits- und Bcrufsfrcude. Im Zeitalter

der Rationalisierung und der stetig fort¬

schreitenden Tedmik, wo alles auf mecha¬

nische Betriebsweise eingestellt ist, ist das

allerdings einfacher gesagt als getan.
Wenn radikale Schwärmer und Roman¬

tiker uns vorwerfen, dall wir mit der Be-

rufsschuluiig nicht der Klasse, sondern

dem Unternehmer und Kapitalisten
dienen, so soll uns das doch nicht hindern

in der Erkenntnis, daß vorwiegend
Menschen mit guter Berufs-

tüchtigkeit meist ganze Kerle

sind und dem Unternehmer

auch die Stirn bieten können.

Ganz abgesehen davon, daß eine gewisse
Arbeitsfreude auch größere Lebensfreude

schafft und damit zur Festigung der

äußeren und inneren Persönlichkeit bei¬

trägt.

Charaktervolle Menschen sind immer
die besten Streiter und Führer ge¬
wesen.

Neben beruflicher Schulung wollen wir

rmscren Jugendmitglieclern Wege zu einer

Allgemeinbildung weisen. Wir verstehen

unter Allgemeinbildung nidit nur eine

,Uebersicht über alles", sondern eine

wirklich geistige Durchbil¬

dung der Persönlichkeit, und

über allem steht die Idee der Solidarität
als Leitmotiv unserer Arbeit. Dieser

große Gemeinschaftsgedankc leitet uns

über all die kleinlichen und egoistischen
Einzelwünsche hinweg. Nicht der Einzcl-

wille entscheidet, sondern der Gcsamt-

wille; nicht einzelne Interessen, sondern

die Solidarität der Interessen. Damit ist

die Bindung an der Organisation ge¬
schaffen.

Dieser Gedanke geht nidit von selbst
in Erfüllung. Jeder Gewerkschafts¬
funktionär weiß, daß der ganze Erfolg
der Arbeit von einer Unsumme von Klein¬

arbeit abhängt. Nicht jeder ist den

Schulungs- und Erziehungsarbeiten an

der neugewonnenen Generation ge¬

wachsen.

Voraussetzungen sind zunächst gut aus¬

gebaute und gut geleitete Jugendgruppen.
Ohne Uebertreibung kann gesagt werden,

daß die Jugendarbeit oft mit

der Persönlichkeit des Ju¬
gendführers stellt und fällt.

Wo nidit ein umsichtiger und verant¬

wortungsbewußter Jugcndleiter neben

einem Stamm geschulter Funktionäre die

Gruppenarbeit leitet, da verkümmert das

Gruppenleben. Der Gemeinschaftsgedanke
zerfällt. Der Lehrling findet nach des

Tages Mühe keine Entspannung. Findet

er sie nicht in der Gruppe, so sucht er

sie anderweitig. Irgendwie wird er sie

auch zu finden wissen; aber wie und wo!

Er findet andere Genüsse, findet sich mit

einem anderen, zweifelhaften Umgang
ab und geht dann dem Organisations¬
leben meist verloren.

Die Jugendarbeit wird aber dort Er¬

folge aufweisen, wenn „Leben in der

Bude" ist, wo in zweckmäßiger Reihen¬

folge Veranstaltungen unterhaltender und

belehrender Art harmonisch wediseln.

Nicht trockene Wissenschaft und totes
Wissen sollen der Jugend eingeimpft
werden,

sondern sie soll für das Leben

reif gemacht werde n. Sie soll dem

Leben so viel Freude wie nur irgend mög¬
lich abgewinnen. Selbstverständlich kann

in grauen Schulklassen mit zerschlissenen

Bänken oder in düsteren Vcreinszimmern

einer Gastwirtschaft kein frisch fröhlicher

Jugendgcist aufkommen. Deshalb muß

mit allem Nachdruck darauf hingearbeitet
werden, daß die Gemeinden Jugend¬
heime schaffen und die bereits vorhande¬

nen noch weiter ausbauen. Helle und

freundliche Heime sind die Stätten der

Jugend. Da kann, wenn die Darbietungen
des Abends dem Niveau und der Stim¬

mung der Jugend angepaßt werden, keine

Langeweile aufkommen. Jeder Abend ist

ein Erfolg der Gruppe, neue Kräfte ent¬

falten sich, überall Leben und Treiben.

Neugewonnene Mitglieder fühlen sidi

bald heimisdi, — der Heimabend wird

zum Lidifblick im grauen Alltag.
Max Lange.

Solidarität im Betriebe
Mit der Einführung neuer Büromaschi¬

nen hat in vielen Betrieben auch der

Geist der Freudlosigkeit Einzug ge¬

halten. Nicht nur, daß viele Kollegen
und Kolleginnen der maschinellen Ar¬

beitskraft v/eichen mußten, sondern auch

für den in dem Betrieb Verbleibenden

hat sich ein ganz verändertes Arbeits¬

bild ergeben. Der Mensch beherrscht

die Maschine, aber doch nimmt sie auch

von ihm Besitz, sie macht ihn zu ihrem

Sklaven. Die Stenotypistin oder der

Buchhalter mögen noch so geübt sein in

der Handhabung der Schreib- oder

Buchhcltungsmaschine, sie fordert Ner¬

venkraft und läßt den geistig regsamen

Angestellten, der jetzt zum großen Teil

mechanische Arbeiten verrichten muß,
die innere Verbindung mit dem Schaffen

verlieren. Freude am Werk, Freude am

Schaffen ist aber auch das Sehnen der

Menschen, die im Büro ihrem Tagewerk
nachgehen müssen.

Ein Stück Arbeitsfreude bleibt trotz

dieser Erscheinungen, die Solidarität im

Betriebe. Kameradschaft und Kollegiali¬
tät sind uns Begriffe, die das Gefühl des

Verbundenseins der Menschen zum Aus¬

druck bringen sollen. Kamerad und Kol¬

lege sein heißt, für etwas Gemeinsames

streiten, am gleichen Strenge ziehen,

gleiche Interessen und das Gefühl, in

dem Kameradan einen Mitstreiter zu

haben. Solidarität schließt das alles in

sich, sie ist die höchste Form der

menschlichen Verbundenheit. Im Zeichen

der Solidarität werden die Kämpfe der

organisierten Arbeitnehmer ausgefoch-
ten. Solidarität läßt sie im Kampfe um

bessere Lebensbedingungen zusammen¬

stehen, einer für alle und alle für einen!

Solidarität verbindet die Schaffenden

diesseits und jenseits der Grenzen. So¬

lidarität läßt den Freien für den Unter¬

drückten eintreten. Solidarität ist der

Schutz der Schwachen. Solidarität läßt

jung und alt in einem Takt marschieren,
läßt Angestellte und Beamte neben den

Heeressäulen der organisierten Arbeiter

stehen.

Diese Gemeinschaftsverbundenheil, die

einen sichtbaren Ausdruck in der ge¬
werkschaftlichen Organisation findet, er¬

fährt ihre Krönung in der Solidarität im

Betriebe. Die Geschichte dsr Arbeiter¬

bewegung, die Arbeitskämpfe der Ge¬

genwart sind reich an Beispielen für die

Geschlossenheit der Arbeitnehmer. Aber

nicht nur wenn Arbeitnehmer in ihrer

wirtschaftlichen Existenz bedroht sind

und die Solidarität den Schutzwall abzu¬

geben hat, sollten wir uns auf die Ver¬

bundenheit der Schaffenden besinnen,
sondern auch im Einerlei des Ailtages
muß dieser Wille lebendig sein.

Solidarität im Batriebe. . . . ich denke

an meine Kollegen zurück, mit denen ich

sechs Dahre lang gemeinsam gearbeitet
habe. Wir waren mehr als Kollegen, wir

waren Freunde. Für uns bedeutete Soli¬

darität etwas, das wir auch für unsera

tägliche Arbeit zur Richtschnur dienen

ließen. Einer ging für den anderen

durchs Feuer, wie man zu sagen pflegt.
War einer krank, denn nahmen vcm

ersten Tage an die anderen seine Arbeit

mit auf oder, wenn es sich erreichen

ließ, arbeiteten für diese Zeit einen ar¬

beitslosen Kollegen ein, dsr dsnn we¬

nigstens etwas Geld verdienen konnte.

Mußte jemand an irgendeiner Tagung
oder Veranstaltung der Bewegung teil¬

nehmen, dann sprangen die anderen

für ihn in die Bresche. V/ir hatten einen

vernünftigen Abteilungsleiter zum Vor¬

gesetzten, der sah, daß die Arbeit ge¬

schafft wurde und deshalb in diesen

Dingen freie Hand ließ. Wir haben

Freuds am Werk gehabt, wenn uns auch

vom Arbeitgeber unsere Forderung auf

finanzielle Aufbesserung abgelehnt und
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uns auch Aufstiegsmöglichkeiten aus

„Ersparnisgründen" verbaut wurden.

Wir waren Juftg, alle Anfang und Mitte

der Zwanzig. Unsere Abteilung war

restlos freigewerkschaftiich organisiert,

und auch in den anderen Zweigen der

Arbeiterbewegung standen unsere Leute

ihren Mann. Daraus erklärt es sich auch,

daß in uns das Zusammengehörigkeits¬

gefühl so stark war.

Unser Arbeitsgebiet war die soziale

Fürsorge. Diese Arbeit brachte uns viel

mit der Bevölkerung in Verbindung. Mit

notleidenden Menschen, die die Hilfe

der öffentlichen Wohlfahrtspflege such¬

ten, aber auch mit Menschen, die uner¬

bittlich gegen die Not ihrer eigenen

Angehörigen waren und, trotzdem sie

dazu in der Lage waren, zu helfen, erst

auf dem Verwaltungswege dazu ge¬

zwungen werden mußten. Hier war Ver¬

antwortungsbewußtsein und soziales

Verständnis mehr als bei anderen Stellen

nötig. Wir haben uns bei jeder Ent¬

scheidung Rechenschaft abgelegt, einer

hat dem anderen mit Rat und Tat zur

Seite gestanden. Die Hilfsbedürftigen

wußten, daß wir die Sache sehr ernst

und gewissenhaft nahmen und wir fan¬

den ihr Vertrauen.

Solidarität war uns tiefst empfundene
Freundschaft. Ich habe in anderen Be¬

trieben gearbeitet, die auch eine straff

organisierte Belegschaft hatten und die

auch Solidarität zu üben wußte. Immer

wieder denke ich aber an meine

Freunde zurück, die des Gefühl der

gegenseitigen Verbundenheit auch in

allen Dingen des Alltags als das Gebot

ihres Handelns betrachteten. P. S.

Uebernahmerecht
der ÄrbeifsamfscmgesffeBIfen
Merkwürdige Urteile des Reichsarbeiisgerichfs

Eine Entscheidung des Reichs-

erbeitsgerichts vom 26. Februar

1930 erörtert die grundsätzlichen Mo¬

tive, von denen Reichsgericht und

Reichsarbeitsgericht bei der Recht¬

sprechung ausgehen. Danach haben es

beide stets vermieden, sich von po¬

litischen Erwägungen leiten zu lassen

und stets den Zusammenhang des Ar¬

beitsrechts mit dem allgemeinen bür¬

gerlichen Recht betont. Auch Billig¬
keit s e rw ä g u n g e n und so¬

ziales Empfinden könnten

niemals dazu führen, daß bei

der Anwendung von Gesetzen

von dem durch diese gesteck¬
ten Rahmen abgewichen wer¬

den dürfe.

Die Urteile, die das Reichsarbeits¬

gericht in der Aufrechterhaltung von

Uebernahmerechtsansprüchen der Ar¬

beitsamtsangestellten gefällt hat, be¬

weisen, in wie starkem Maße es selbst

von dem Grundsatz, Billigkeitserwägun¬

gen nicht zu berücksichtigen, abge¬
wichen ist, v/enn es sich um einen öffent¬

lichen Arbeitgeber, im vorliegenden
Falle die Reichsanstalt für Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung,

handelt.

Der § 228 AVAVG. bestimmt, daß die

Reichsanstalt in die Rechte und Pflichten

des bisherigen Arbeitgebers eintritt, so¬

weit die Angestellten der früheren Er¬

richtungsgemeinden in Frage kommen

und diese nicht Dauerangestellte sind. Der

§ 40 des Tarifvertrages wiederholt noch

einmal als kollektivrechtlichs Normativ¬

bestimmung diesen Grundsatz in er¬

weiterter Form, wonach den übernahme¬

berechtigten Angesteliten ihre Dienst¬

bezüge und sonstigen Rechtsansprüche
zu gewährleisten sind. Aus diesen Be¬

stimmungen in Gesetz und Tarif haben

sich verschiedene Streitigkeiten ergeben.
Während wir noch auf dem Standpunkt
stehen, daß jedes einzelne Recht aus

dem früheren Arbeitsverträge mit dem

gleichen Recht des neuen Vertrages zu

vergleichen Ist, begegnet die Reichs¬

anstalt dem mit der Theorie des Gesamt¬

vergleichs und der dadurch möglichen

Ausgleichung von günstigeren früheren

Rechten mit Verbesserungen, die durch

den neuen Arbeitsvertrag an anderer

Stelle eingetreten sind. Dabei war weiter

noch die Frage strittig, welche Be¬

deutung der § 40 tarifrechtlich besitzt;

insbesondere, ob durch Kündigung von

Einzelarbeitsverträgen eineZurückführung
von Angestellten mit weitergehenden
Rechten auf den allgemeinen Stand des

Reichstarifvertrages möglich sei. Das

hätte bedeutet, daß der § 40 des Tarif¬

vertrages nur als eine Günstigkeits-
klausel anzusehen ist, die nicht geeignet

ist, zwingendes und unabdingbares Recht

für die Parteien des Arbeitsvertrages zu

schaffen. Die Fülle dieser Streitprobleme,
die durch verschiedene Einzelbestim¬

mungen noch vermehrt wurde, konnten,

wie wir hoffen, nur durch das Reichs¬

arbeitsgericht klargestellt werden. Die

Einzelklagen waren in der ersten und

zweiten Instanz überwiegend zugunsten

unserer Auffassung ausgefallen.

Gleichviel, in welchem Teile Deutsch¬

lands Recht gesprochen wurde, in

fast allen Fällen bekannten sich die

Gerichte zu unserer Auffassung Über

die Wirkung des Uebernahmerechtes.

Erst als das Reichsarbeitsgericht die Kla¬

gen in der Revisionsinstanz zu behandeln

hatte, trat eine Rechtsverwirrung ein.

In einer ersten Entscheidung vom 22. Fe¬

bruar 1930 erklärte das Reichsarbeits¬

gericht, daß das Uebernahmerecht der

Arbeitsamtsangestellten Bestimmungen

enthalte, wie sie umfassender nicht ge¬

dacht werden können, und daß es alles

erfasse, was der Angestellte an Einzel¬

rechten aus seinem früheren Vertrags¬
verhältnis mitgebracht habe. Allmählich

scheint aber das Reichsarbeitsgericht

Beklemmungen bekommen zu haben, und

in seinen Entscheidungen vom 28. No¬

vember 1930 schlägt es bereits andere

Töne an. Bezeichnend ist übrigens in

diesem Zusammenhang, daß die Urteils¬

ausfertigungen, in denen die Begründung

das Wesentlichste ist, uns glücklich nach

elf Wochen zugestellt wurden, womit

das Ziel der beschleunigten Arbeits¬

gerichtsbarkeit offensichtlich erreicht ist.

In diesem neuen Urteil kommt das

RAG. zunächst zu der Auffassung, daß

es sich bei dem strittigen Fragen¬

komplex nicht um-Uebe rna hme-

rechtsansprüche, sondern um

Uebergang.sansprüche handele.

Dabei werden diese beiden Begriffe

nicht gleichgesetzt. Diese Auslegung,

die auf sehr „freiem richterlichen Er¬

messen" beruht, wird, wohl gemerkt,
vom Reichsarbeitsgericht in keinem Urteil

näher begründet. Das RAG. sagt nur, daß

es sich um eine übliche Ueberschrift

handele, die schon ihrem Wesen nach

einen Dauerzustand nicht schaffen könne,

sondern nur für eine gewisse Zeit gelten
soll. Geradezu paradox wirkt der Satz

des RAG., wonach der § 40 des Tarif¬

vertrages, der keine eigene zeitliche Be¬

grenzung enthält, ebenso beurteilt wer¬

den müsse und infolgedessen fest¬

zustellen sei, wie lange das Uebergangs-
stadium dauert. Einer der Grundsätze des

Tarifrechtes ist der, daß Bestimmungen
des Vertrages so lange gelten, bis der

Vertrag in seiner Gesamtheit oder, so¬

weit das zulässig ist, in einzelnen Teilen

gekündigt ist. Diesen Grundsatz durch¬

bricht das RAG., indem es von sich aus

dekretiert, daß § 40 des Tarifvertrages
der Reichsanstalt eine zeitlich begrenzte

Wirkung habe, die nicht mit der Gel¬

tungsdauer des Tarifvertrages zusammen¬

falle, und von der es selbst nicht mal

sagt, wann diese sogenannte Ueber¬

gangszeit einmal aufhören wird.

An Stelle von Rechtsprechung sehen

wir hier eine dem geltenden Recht

durchaus widersprechende, willkür¬

liche Behandlung von Vertragsbe¬

stimmungen.
In diesem Zusammenhang sagt das

RAG. weiter, daß die Reichsanstalt für

befugt gehalten werden müsse, Maß¬

nahmen zu ergreifen, um die Vereinheit¬

lichung der Dienstverhältnisse herbei¬

zuführen. Als solche Maßnahmen seien

auch Kündigungen anzusehen, und diese

wieder können um so angebrachter sein,

Je größere Unterschiede bei dem auch

dem RAG. bekannten Umfange des Ver¬

waltungskörpers der Beklagten zwischen

den bisherigen Rechten und Pflichten

des von anderen Behörden über¬

nommenen Personals und den Arbeits¬

bedingungen der unmittelbar in den

Dienst der Reichsanstalt eingetretenen

Kräfte bestehen. Was diese Sätze mit

Rechtsprechung zu tun haben sollen,

bleibt unerfindlich. Sieht man von

schärferen Ausdrücken der Kritik ab, so

handelt es sich zumeist um jene Billig¬

keitserwägungen, von denen eingangs

gesprochen wurde, und die das Reichs¬

arbeitsgericht nach seiner eigenen Auf¬

fassung niemals seinen richterlichen Ent¬

scheidungen zugrunde gelegt hat.

Was Uebernahmerechtsansprüche sind,

wiederholt das Reichsarbeitsgericht in

seiner Entscheidung vom 28. November

1930 nochmals mit folgenden Sätzen:
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„Es ist darin über die Bedeutung des

§ 40 ATV. Reichsanstalt in Verbindung
mit § 228 AVAVG. zum Ausdruck gebracht,
daß unter den Begriff „bisherige Dienst¬

bezüge und sonstige Rechtsansprüche"
alles das fällt, worauf der An¬

gestellte in seiner früheren

Stellung als Gegenleistung
für die von ihm geleisteten
Dienste gesetzlich oder tarif¬

lich ein Recht hatte, insbeson¬

dere die Vergütung, der Ur¬

laub, die Arbeitszeit und ähn¬

liche zu den Normativbestim¬

mungen eines Tarifvertrages
gehörende Arbeitsbedingun¬
gen, die gemäß § 1 der Tarifvertrags¬
verordnung in den Einzelvertrag über¬

zugehen bestimmt sind."

Hierauf kann man nicht allzu stark

bauen, denn es fährt in dem gleichen
Zusammenhang fort:

„Zu diesen Arbeitsbedingungen kann

indessen das Dienstalter nicht ge¬

rechnet werden."

Auch das ist eine völlige Verkennung des

Rechtscharakters der Tarifverträge für

Angestellte der öffentlichen'Verwaltung.
Der später vom RAG. in seiner Be¬

gründung gezogene Vergleich mit dem

Besoldungsdienstalter der Beamten trifft

nicht zu. Kein Zweifel, das Besoldungs¬
dienstalter eines Beamten entspringt
dem öffentlichen Recht und ist insoweit

der richterlichen Nachprüfung entzogen.
Kein Zweifel, euch der Begriff des Ver¬

gütungsdienstalters ist an sich ein tech¬

nisches Hilfsmittel zur Errechnung der Be¬

züge bzw. der Grundvergütungssätze.
Was aber wesentlich ist und in unseren

Schriftsätzen immer wieder dargelegt
wurde, ist, daß der Angestellte einen

Rechtsanspruch auf die An¬

rechnung von Vordienstzeiten

hat, die der Beamte nicht besitzt.

Dieses unterschiedliche Moment läßt das

Reichsarbeitsgericht vollkommen außer

acht, obwohl es sich hier um privatrecht¬
liche und nicht öffentlich-rechtliche An¬

sprüche des Angestellten handelt. Bei

aller Unklarheit, die trotz verschiedener

Urteile des RAG. noch immer besteht,
kann schon jetzt gesagt werden, daß

nach der deutschen höchstrichteriichen

Meinung die Theorie des Gesamtver¬

gleichs bis zu einem gewissen Grade

akzeptiert wird. Alles was also an finan¬

ziellen auswertbaren Rechten bestand,
gelangt in Fortfall, wenn sich der An¬

gestellte finanziell bei der Reichsanstalt

aus irgendeinem Grunde verbessert hat.

(pvivaivermoficn
und(privat&cfliu£denindet

Die Not der Heichskn&ppscEiaff
Trotz der in den Hauptversammlungen

der Reichsknappschaft gegebenen Ver¬

sprechungen hat die Reichsregierung bis

jetzt noch nichts Ernsthaftes zur Sa¬

nierung der knappschaftlichen Pensions¬

versicherung unternommen. Nach Ab¬

lehnung des Gewerkschaftsvorschlages,
die bergbauliche Produktion mit einer

Sonderabgabe zugunsten der Knapp¬
schaft zu belegen, hat die sozial¬

demokratische Reichstagsfraktion folgen¬
den Antrag eingereicht:

„Der Reichstag wolle beschließen,
die Reichsregierung zu ersuchen, an¬

gesichts der Tatsache, daß bei der

Knappschaftsversicherung ein großer
Fehlbetrag entstanden ist, der durch

den von der Reichsregierung zugesag¬
ten Reichszuschuß nur zu einem Teil

gedeckt wird, aus der auch für die

Finanzierung der Osthilfe heran¬

gezogenen Industriebelastung (Auf¬
bringungsumlage) jährlich einen Be¬

trag von mindestens 50 Millionen

Reichsmark für Zwecke der Knapp¬
schaftsversicherung bereitzustellen."

Die Reichsregierung ist dem Ver¬

nehmen nach gesonnen, auch diesen

Vorschlag zur Sanierung der Knappschaft
abzulehnen.

Die Lage der knappschaftlichen Pen¬

sionsversicherung ist inzv/ischen immer

schlechter geworden. In seiner Sitzung
am 20 März ds. 3s. sah sich der Vorstand

der Reichsknappschaft zu dem ein¬

stimmigen Beschluß gezwungen:

„Der Vorstand stellt fest, daß die

Reichsknappschaft die für April dieses

üahres fälligen Pensionen und Gehälter

aus eigenen Mitteln nur stark be¬

schränkt auszahlen kann, falls es ihr

nicht gelingt, weitere Zuschüsse vom

Reich in ausreichender Höhe zu er¬

halten oder Lombardkredite zu be¬

kommen.

Er beauftragt daher die Verwaltung,
mit der Reichsregierung zwecks Ueber-

gabe weiterer Mittel sofort Fühlung zu

nehmen, um die gegenwärtige Not¬

lage der Reichsknappschaft zu über¬

winden und Not und Elend von Renten¬

empfängern abzuwenden."

Die von den Gewerkschaften mit dem

Reichsfinanzminister daraufhin geführten
Verhandlungen erreichten, daß der

Reichsknappschaft ein Betrag von 5 Mil¬

lionen Reichsmark zur Verfügung ge¬

stellt wird. Damit Ist lediglich die

augenblickliche Gefahr für die Leistungs¬

fähigkeit der knappschaftlichen Pensions¬

versicherung beseitigt. Die Reichsknapp¬
schaft ist eine öffentlich-rechtliche Ein¬

richtung, die auf reichsgesetzlicher

Grundlage beruht und der staatlichen

Aufsicht unterworfen ist. Die Selbstver¬

waltung hat alles getan, was sie zur

Sanierung der Finanzlage tun konnte. Sie

ist nicht imstande, noch weitere Einspar-
maßnahmen durchzuführen. Die Reichs¬

regierung trägt die Verantwortung für

den Bestand der knappschaftlichen Ver¬

sicherung. Die Gewerkschaften haben

auf diese Verantwortung, die sowohl mo¬

ralischer wie rechtlicher Natur ist, immer

wieder hingewiesen. Wir betonen:

Ein weiterer Abbau der Lei¬

stungen ist vollkommen un¬

tragbar. Die Reichsregierung
muß auf schnellstem Wege
Mittel zur endgültigen Sanie¬

rung der Reichsknappsc haft

bereitstellen.

Alle Lehrlinge

gehören in den ZdA.!

Denkt daran und werbt sie!

Je nadidem das Vermögen dem Erwerb

oder der direkten Konsumtion zu dienen

bestimmt ist, untersdieklet man Erwerbs¬

und Genußvermögen. Die Praxis ge-
braudü hierfür in der Regel die Bezeidi-

nung Geschäfts- und Priuaioermögen.
Eine ähnlidie Untersdicidung kann man

bezüglidi der Schulden madien, je nadi¬

dem sie im Gesdiäftsbctrieb entstanden

oder rein privater Natur sind.

Ganz streng läßt sich allerdings diese

Sdieidung nidit durdiführen. Vielfadi
dienen dieselben Vermögensgegenstände
(z. B. Häuser, Wagen, Pferde, Autos)
gleidizeilig Privat- und Geschäftszwecken.
Wertpapiere, die an und für sidi mit dem

Gesdiäft nichts zu tun haben, werden vor¬

übergehend im Gesdiäftsinteresse zur Be-

sdiaffung eines Darlehens verwandt.

Die Frage, ob der Kaufmann verpflidi¬
tet sei, sein Prioatvermögen und seine

Privatschulden in die Bilanz aufzuneh¬
men, wurde lebhaft erörtert auf dem

2. Verbanclstage der Deutsdien Büdier-

reoisoren, angeregt durdi einen Artikel

„Das Prioatoermögen in der Bilanz des

Einzelkaufmanns" von Robert Stern im

„Berliner Tageblatt" Nr. 653 vom 24. De¬

zember 1906. Der Verbandstag der

Büdierreoisoren faßte folgenden Beschluß:
„Nach der gegenwärtig herrsdienden juri¬
stischen Auffassung gehört das Priuat-

vermögen in die Bilanz des Einzelkauf¬
manns, obwohl diese Ansicht in direktem

Gegensatz zur kaufmännischen Praxis

steht und zu den sonderbarsten Konse¬

quenzen führt." Stern vertrat die Ansidit,
daß nadi bestehendem Gewohnheitsrecht

das Prioatoermögen nidit in die Bilanz

gehöre.
§ 39 HGB. sctireibi vor, daß der Kauf¬

mann im Inventar und in der Bilanz

neben Grundstücken, Forderungen, Schul¬

den und Bargeld „seine sonstigen Ver¬

mögensgegenstände", also sein ganzes

Vermögen, zu verzeichnen hat. Ebenso

verlangt § 38, daß der Kaufmann „die

Lage seines Vermögens", also nicht mir

des Gesdiäftsoermögens, in seinen

Büchern ersichtlich zu madien hat. Da¬

mit ist klar zum Ausdruck gebracht, daß
das Prioatoermögen in die gesetzlich vor-

gesdiriebene Bilanz gehört.

Diese Auffassung vertritt audi das

Reidisgeridit in einer Entscheidung in

Strafsachen Bd. 41 S. 47 ff., in der es heißt:

„Artikel 28 (des alten Handelsgesetz-
budies) und § 33 HGB. sind dahin aus¬

zulegen, daß in den Handelsbüdiern im

weiteren Sinne (cinschlicßlidi Inventar

und Bilanz) die Lage des ganzen Ver¬

mögens ersiditlidi zu madien ist. Nidits

steht dem entgegen, daß der Kaufmann
zunächst eine Gesdiäftsbilanz und dann

eine Gesamtbilanz aufstellt. Die Ge¬

sdiäftsbilanz kann als Grundlage für die

Berechnung des Gewinnanteils, ... für

Steuerfragen, für die Gesdiäftsuerauße-

rung, für die Aufnahme eines Gesell-

sdiafters diensam sein. Sdion das seit

1675 in zahlreichen Auflagen erschienene

Buch von Jaques Savary, Le parfait

negociant, das ... die Ordonnance de

commerce erläutert, ... stellt in dem
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empfohlenen Muster im Inventar zunädist

Aktiva und Passiüa des Geschäfts gegen¬

über, bilanziert sie, fügt Aktiva und

Passiva des PrioatDermögens hinzu und

beredinet danach den Wert des ganzen

Vermögens. Wer mehrere vollkaufmänni-
sdie Geschäfte hat, kann jedem Gesdiäfis-
inoentar das weitere Vermögen hinzu¬

fügen, die mehreren Gesdiäftsbilanzen
untereinander stellen, das außergcsdiäft-
lidie Vermögen darunter angeben und

daraus die Gesamtbilanz bilden."

An anderer Stelle heißt es in der Ent-

sdieidung: „Es darf als genügend an¬

gesehen werden, daß das keinem gewerb¬
lichen Betriebe dienende Vermögen in

dem Inventar und in der Bilanz als Teile

der Handelsbuchführung ohne Eingehen
auf die Einzelheiten nadi wirtsdiaftlidien
Gesamtbegriffen mit Wertangabe an¬

geführt wird, namentlich, wenn dabei auf
vorhandene V'erzeidinisse außerhalb der

Handelsbüdier Bezug genommen wird.

Ebenso ersdieint eine Zusammenfassung
von Schulden nadi wirtsdiaftlidien Ge-

siditspunkten zulässig. Sdiarfe Grenzen

lassen sich in dieser Hinsicht nicht ziehen."

Weiter müssen mir uns fragen: Ist denn

das Privatvermögen der Gesellsdiafter

einer offenen Handelsgesellschaft bei der

Aufstellung der Bilanz zu berücksichtigen?
Man könnte diese Frage bejahen; denn es

haftet ja den Gläubigern der Gesellschaft
ebenso wie den Gläubigern des Einzel¬

kaufmanns dessen Prioatoermögen. Aber

audi hierüber hat das Reichsgericht eine

Entscheidung gefällt, in der es heißt: „Der
Gesellschafter einer offenen Ilandelsgcsell-
sdiaft, der nidit noch außerdem ein selb¬

ständiges Handelsgewerbe betreibt, ist nur

in bezug auf diese seine Teilhabersdiaft
an der Handelsgesellsdiaft Kaufmann.
Denn nur in dieser Eigensdiaft kann von

ihm gesagt werden, daß er gewerbsmäßig
Uandelsgesdiäfte betreibt. Daraus folgt,
daß ihm auch nur in bezug auf die

Handelsgesellschaft die Verpflichtung zur

Budiführung und zur Bilanzziehung ob¬

liegt." (RG.-Entsdieidungen in Strafsadien
Bd. 29 S. 348.)

Sind somit die Gesellsdiafter der offe¬
nen Handelsgesellsdiaft nidit verpflichtet,
ihr Prioatoermögen und ihre Prioatschul-
den in die Bilanz aufzunehmen, so gilt
dasselbe natürlidi auch für die persönlich
haftenden Gesellsdiafter der Kommandit-

gesellsdiaft und Kommanditgesellschaft
auf Aktien. Dipl.-Hdl. Sdiönsee.

Der in Nr. 6 des „Freien Angesteliten"
erschienene Artikel „Frau und Buch —

Kritisches zum Tag des Buches" kann

nicht unwidersprochen bleiben.

Die Einrichtung eines „Tag des Buches"

Ist, wie ich annehme, geschaffen worden,
um einerseits die Gesamtheit des Volkes

aller Kreise und Schichten einmal im

3ahre daran zu erinnern, daß es gute
Bücher auf allen Gebieten, für jeden Ge¬

schmack und jede Geistesrichtung in

nicht geringer Anzahl gibt, die ihrer Leser

harren; sie soll anderseits einem großen
ßerufskompiex, der vom Gelehrten und

Schriftsteller über die Buchgewerbe bis

zum letzten Buchhandlungsmarkthelfer
um seine Existenz kämpft, ein wenig auf

die Beine helfen.

Da also dieser aus der Not der Zeit

geborene „Tag des Buches" weder eine

Vereinsangelegenheit der im Börsen¬

verein der deutschen Buchhändler zu¬

sammengeschlossenen Berufsgenossen
des Buchhandels, noch Sache einseitiger
Unternehmerschichten ist und sein kann,
ein etwaiger Erfolg der Bestrebungen
vielmehr der Hebung des Gesamtberufs
und der Arbeitsmöglichkeiten in ihm zu¬

gute kommt, erscheint es mir nicht zweck¬

mäßig, ausgerechnet diesen Tag zum An¬
laß einer Kritik an bestehenden organi¬
satorischen Einrichtungen des Buchhan¬

dels zu nehmen, da doch die anderen

364 Tage im 3ahr hierzu noch Zeit und

Gelegenheit genug bieten.

Die Propagandatätigkeit des genann¬
ten Börsenvereins, soweit er sie am Tage
des Buches selbst betreibt, kann sich nur

auf das gute Buch im allgemeinen be¬

ziehen; es gehört also dazu auch jede
gute Publikation von Verbänden, die mit

ihrer Bücherproduktion außerhalb das

Buchhandels stehen. Sonderpropaganda
für bestimmte Bücher oder Bücherreihen
ist immer nur Sache ihrer Verleger oder

Verlegergruppen bzw. des Sortiments.
Ich halte es deshalb für das Gegebene

spycnes
und möchte dazu raten, daß Organi¬
sationen, die sich verlegerisch betätigen,
ohne dem Buchhandel angeschlossen zu

sein, den „Tag des Buches", der ja ein

Volkstag des Buches werden soll, als

Anlaß zu einer wohlwollenden Werbung
für das gute Buch im allgemeinen und

für ihre eigenen Buchveröffentlichungen
im besonderen nehmen, anstatt die wert¬

vollen Spalten ihrer Presse Artikeln zu

öffnen, die eine große Berufsgruppe,
also auch die Angestellten der¬

selben, schädigen sowie die Leser eher

vom Buche weg-, als ihm zuführen.

Albin Rettelbusch.

*

Dazu möchten wir bemerken:

Der Artikel „Frau und Buch" hat

sich ja doch In keiner Weise

etwa gegen eine Propagie¬
rung des Buches gerichtet —

im Gegenteil, erwünschte nur

offenere kaufmännische und

wirksamere bildungspoli¬
tische Methoden statt solcher

zweifelhaften „kulturpoliti¬
schen" Methoden, wie sie der

„Tag des Buches" heute dar¬

stellt. V/ieso aber, wenn ein

Unternehrnerverband, wie der

Börsenveiein der deutschen

Buchhändler (der doch zwei¬

fellos eine reaktionäre Or¬

ganisation ist!), angegriffen
wurde, damit zugleich eine

Berufsgruppeangegriffenund
sogar ihre Angestellten „ge¬

schädigt" sein sollen — diese

Identifizierung ist uns, auch

vom gewerkschaftlichen

Standpunkt aus, unverständ¬

lich! Von weiteren Zuschrif¬

ten bitten wir abzusehen!

Die Schriftleitung.

Haupibefriebsra.
wahicH 1931
iin$ unsere seiner!
Die Angestellten der Reidzs- und Län¬

derverwaltungen haben die Möglichkeit,
sich besondere Betriebsvertretungen neben

den für jede Dienststelle gcsetzlidi vorge¬

schriebenen zu schaffen. § 61 des Be¬

triebsrätegesetzes gibt hierzu das Recht.

Der Zentralverband der Angestellten hat

systematisch auf die Errichtung solcher

besonderen Betriebsvertretungen bei

allen Ministerien des Reichs und der Län¬

der hingewirkt. Gelungen ist die Sdiaf-

fung von Betriebsvertretungen bei fast

allen Ministerien des Reichs und Preu¬

ßens. Die Wahlen zu diesen Betriebs¬

vertretungen finden im März eines jeden
Jahres statt. Dieses Jahr war der Wahl¬

kampf um die Besetzung der Betricbs-

ratsposten bei den Hauptbctriebsräteii
ein besonders scharfer. Der Zcntralver-

baud der Angestellten ging in mehreren

Ministerien mit Vorschlagslisten allein

vor.

Es gelang dem ZdA. hierdurch,
überall seine Sitze zu behaup¬
ten, ja zu den bisherigen Sitzen
noch solche hinzuzugewinnen,

so beim Preußischen Ministerium des

Innern und der Finanzen. Ein Sitz ging
uns beim Preußischen Justizministerium
verloren durch die Zersplitterung bei den

Justizangestellten, audi durch unerhörte

Agitationsmethoden der Gegner.
In der Bekämpfung unserer Listen

taten sich besonders hervor der Gewerk¬

schaftsbund der Angestellten und die im

Gesamtverband deutscher Angestellten¬
gewerkschaften zusammengeschlossenen
Verbände, besonders der Reichsverband
der Büroangestellten und Beamten. Der

Gewerkschaftsbund der Angestellten griff
besonders unsere Mitglieder im Haupt¬
betriebsrat des Reidisfinanzministeriums
an und wollte sie für die Maßnahmen

vcrantwortlidi machen, die der dem Ge¬

werkschaftsbund der Angestellten nahe¬

stehende

Reichsfinanzminister Dietrich

gegen die Finnnzamtsangestelltcn
vorgenommen hat. Bei der Wahl zum

Hauptbetriebsrat des Preußischen Innen-

und Finanzministeriums beschimpfte er

die freien Gewerkschaften, indem er

ihnen Maulheldentum vorwarf. Im vori¬

gen Jahr haben wir in einem Mitteilungs¬
blatt zu den Wahlen bereits nach¬

gewiesen, wie der Gewerkschaftsbund
der Angestellten in den Verhandlungen
der Haupfbetriebsräte jeden Rekord im

Schweigen schlägt. Er überläßt die

Arbeit in den Ilauptbctriebsräten uns,

seine Vertreter sitzen dort, ohne auch

nur einmal zu sprechen, notieren sich die

Ausführungen unserer Vertreter und

geben sie als Bericht dann an ihre Mit¬

glieder heraus.

Diese Vorwürfe läßt der GDA.

ruhig auf sich sitzen.

Er wird allerdings nie dazu kommen, bei

den Verhandlungen den Mund aufzutun.

Sachlich eingehende Ausführungen zu

machen, dazu sind seine Vertreter meist

nicht fähig. Er tut sich besonders darauf

etwas zugute, daß er im Laufe des letz-
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ten Jahres mehrere Wahlen angefochten
hat, so auch die beim Preußischen Mi¬

nisterium für Landwirtsdiaft, Domänen

und Forsten. Die Wahl war wegen for¬

meller Mängel, über deren Richtigkeit
sich streiten läßt, vom Landesarbeits-

gericht aufgehoben worden. Die Wahl-

anfechtnng hat dem Gewerkschaftsbund

der Angestellten nidits genützt; er ist

mit seinen Kandidaten dieses Jahr unter¬

legen. Dieser llauptbetriebsrat wird nicht

das Vergnügen haben, einen sdiweigen-
den Vertreter des GDA. bei seinen Sitzun¬

gen zu sehen.

Der Reichsverband der Büro-

und Behördenangestellten hat

wie immer mit parteipolitischer
Verhetzung Erfolge zu erringen
versucht.

„Dem System der parteipolitischen Be¬

günstigungen, das in Preußen vom Zen¬

tralverband der Angestellten unterstützt

werde, gelte sein Kampf." Diese als Vor¬

wurf gemeinte Behauptung trifft auch

die dem Deutsdien Gewerkschaftsbund

nahestehenden Minister wie Hirtsiefer

und andere. Aber gerade diese Minister

sehen besonders darauf, gesinnungsver¬
wandte Personen im Bereidi ihrer Mini¬

sterien zur Anstellung zu bringen.

Ein besonderes Flugblatt „Die Wahr¬

heit" soll das unerhörte Verhalten der

Gedag-Verbände in dem Gehaltskür-

zuiigsverfahreu redilfertigen. Am 26. Ja¬
nuar vormittags wurde über die Ver-

bindlichkcitscrklürung des von dem be¬

sonderen Sdilichtungsausschuß gefüllten
Schiedsspruchs über die Gehaltskürzung
verhandelt. Nachmittags stand ein von

der Sozialdemokratischen Partei einge-
braditcr Antrag im Haushaltsausschuß

des Reichstags zur Beratung, der die

Rcichsregicrung zunädist zur Annahme

des Schiedsspruchs veranlassen sollte. In

dieser Sitzung waren die bekannten

Reidistagsabgeordneten, die dem Ge¬

werkschaftsbund der Angestellten und

dem Rcidisverband der Büroangestellten
nahestehen, nicht anwesend. Diese Herren

haben davon Kenntnis, daß dieser An¬

trag auf der Tagesordnung des Haus¬

haitsausschusses zur Beratung stand. Sie

sind in dieser Sitzung überhaupt nidit

erschienen. Obwohl vorher die Organi¬
sationen sidi gegen die Gehaltskürzung
gewandt haben, ist die Gelegenheit, die

Gehaltskürzung für die Behöidenange¬
stellten auf ein niedrigeres Maß herab¬

zusetzen, durch dieses Verhalten gesdiei-
tert. Das haben wir in der Oeffcntlidi-

keit bekanntgegeben. Daher die Angriffe
sowohl des GDA. als des Gcdag gegen
unseren Verband.

Die gegnerischen Organisationen
können dieses Verhalten ihrer

Vertreter im Reichstag nicht

beschönigen.
Darüber helfen auch unwahre Behaup¬
tungen der Gegner nidit hinweg. Be-

zcidinend ist, daß die Flugblätter des

GDA. und Gedag ohne die Bezeichnung
eines Verantwortlidien herausgegeben
werden. Wir werden trotz dieser Agita¬
tionsmanöver der Gegner sicher vorwärts

schreiten und bei den künftigen Wahlen
weitere Fortschritte erzielen.

Otto Haußherr.

im HandeC&geWQitße
Eine Quelle erheblidier Mißstände

bildet nach wie vor der § 105e der Ge¬

werbeordnung. Er regelt die Ausnahmen

vom Verbot der Sonntagsarbeit für das

sogenannte Bedürfnisgewerbe. Mit Hilfe

der bekannten Riditlinien des Reichs¬

arbeitsministeriums vom 21. Februar 1924

wird immer wiedei versucht, das gesamte
Handelsgewerbe zum Bedürfnisgewerbe
zu machen. Besonders stark waren diese

Bestrebungen in den letzten Jahren in

Preußen. Um einen soldien Mißbrauch

des Gesetzes zu verhindern und eine ein¬

heitliche Handhabung des § 105e der Ge¬

werbeordnung herbeizuführen, hat die

sozialdemokratisdie Landtagsfraktion auf

Veranlassung des ZdA. am 3. März 1931

iiadistehenden Antrag im Preußischen

Landtag eingebracht:

jv*ju 11J m»»^g»izT»rsraan«

BEHÖRDENANGESTELLTE

Ein Erfolg
beim Magistrat Stettin

Auf Grund der Notverordnung vom

1. Dezember 1930 hatte der Stettiner

Magistrat beschlossen, die Gehälter der

Angestellten zu kürzen, und zwar sollte

die Kürzung in den Monaten Februar

und März 4 v. H. und ab April 6 v. H. be¬

tragen. Auf Grund unseres Einspruches
bei der Stadtverordnetenversammlung
haben wir erreicht, daß die Gehalts¬

kürzung auf 3 v. H. zurückgesetzt wurde.

Die Stettiner Magistratsangestellten
haben diesen Erfolg der Initiative unseres

Verbandes zu verdanken. Bei den Tarif¬

verhandlungen wurde von den Magi¬
stratsvertretern festgestellt, daß der

ZdA. die führende Organisation für die

Magistratsangestellten ist.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

in Jhe&den
Am 14. 3uni 1931 findet die sechste

Reichskonferenz der Sozialversicherungs¬
angestellten in Dresden statt. Im

Mittelpunkt dieser Tagung werden ein

Referat über den Kampf um die Sozial¬

versicherung und ein zweites über die

grundsätzlichen gewerkschaftlichen Fra¬

gen der Reichsfachgruppe stehen. Am

Tage vor der Konferenz werden die ein¬

zelnen Reichsfachausschüsse zusammen¬

treten.

Im Hinblick auf die zur Beratung
stehenden aktuellen Fragen ist mit einer

starken Beteiligung an der Reichskonfe¬

renz zu rechnen.

Uriaubsreisen

an den Rhein und ncssh ESeSgien
Unsere diesjährige Studienreise gibt

Ihren Teilnehmern eine günstige Ge¬

legenheit, Westdeutschland und Belgien
kennenzulernen und besonders die so¬

zialen Einrichtungen dieser Gebiete zu

studieren. Die Teilnehmer treffen sich in

Hannover. Sie werden außer Hanno¬

ver das Ruhrgebiet (Bochum, Essen),

„Der Landtag wolle besdiließen:

Das Staatsministerium wird ersucht,
für einen einheitlichen Vollzug der Sonn¬
tagsruhe im Handelsgewerbe im gesamten
Staatsgebiet zu sorgen und insbesondere
die nach § 103e der Gewerbeordnung zu¬

lässigen Ausnahmen auf den Handel mit
Milch, Bäckerei-, Feinbäd<erci- und Kon¬
ditoreiwaren (ausgenoniineii Sdiokolade
und Konfitüren), frischen Blumen und

Zeitungen, außerdem in der Zeit vom

1. Juni bis 30. September auf den Handel
mit frischem Gemüse und frischem Obst
zu besdiränkcn. Soweit auf Grund
früherer Zulassungen in einzelnen Teilen
des Staatsgebietes, wie beispielsweise im
Münsterland, weitergehende Ausnahme¬

bestimmungen bestehen, sind diese mit
möglichster Beschleunigung außer Kraft
zu setzen."

Der Antrag wird in midister Zeit zur

Beratung kommen. Wir erwarten vom

Preußischen Landtag, daß er dem Antrage
zustimmt.

Köln, Brüssel und Antwerpen
besichtigen. Auch eine Dampferfahrt auf
dem Rhein ist vorgesehen. Die Reise
findet ihren Abschluß in O s t e n d e. Dia
Kosten für die Reise von Hannover bis
Ostende betragen 160 bis 175 RM.
Nähere Auskunft wird den Interessenten

gern erteilt.

ANGESTELLTE
DER RECHTSANWÄLTE UNS

NOTARE

Neue Nlederiage der Anwälte
Die Anwälte führen den Kampf gegen

die Tarifverträge mit besonderem Eifer
vor den Arbeitsgerichten fort. Sie ver¬

langen von den Gerichten die Feststel¬

lung, daß die im Schlichtungsverfahren
zustande gekommenen Tarifverträge
nichtig sind. Allgemeines Interesse ver¬

dient dabei der Prozeß, den eine An¬
zahl Dresdener Anwälte gegen unseren

Verband führt. In diesem Prozeß haben
die Anwälte ihren Angriff auf den Tarif-

Möchleit Sie am die See ?

In Ahlbeck — an der Ostsee — liegt
unserschönes Heim„Ahlbecker Hof".

Wasser, Wald, ein herrlicher Strand
— kann Sie das nicht reizen ? Adr.:

Verv/altung des Hotels „Ahlbecker
Hof", Ahlbeck(Seebad), Dünenstr. 1.

Cdes Heiser? iwi elseSSeircje?
In den schönen Wäldern Thüringens
liegt unser Erholungsheim „Bad
Finkenmühle". Sie sind vorzüglich
dort untergebracht. Adresse: Bad

Finkenmühfe, Erholungsheim des

ZdA., Königssee (Thüringen)—Land.

Heegen ttiad Waide,
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 Kracks bei Bielefeld.
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vertrag In umfassender Weise vorbe¬

reitet. Sie haben ihn u. a. damit be¬

gründet, daß die mit ihren Angestellten
abgeschlossenen Verträge keine Ar¬

beitsverträge und daß sie selbst keine

Arbeitgeber im iinne der Tarifvertrags¬

ordnung seien. Das Landesarbeits¬

gericht Dresden hat in seiner Ent¬

scheidung vom 23. Januar die Berufung
der Anwälte zurückgewiesen und ihre

Beweisführung in allen Punkten wider¬

legt. Es hat vor allem festgestellt, daß

die Anwälte ebenso zu behandeln sind

wie wirtschaftliche Unternehmer und daß

sie zum Abschluß von Tarifverträgen ver¬

pflichtet sind Damit ist auch diesei Fest¬

stellungsprozeß in zwei Instanzen

gegen die Anwälte entschieden Es

Ist zu erwarten, daß die Anwälte auch

gegen dieses Urteil Revision einlegen.

AUS UNSEREM VERBAND

Ausführungsbestimmungen
zur Altersunterstützung und

Aussteuerbeihilfe
(§§ 83 Abs. S und 82 Abs. 3)'

Beschlossen in der Sitzung des Ver¬

bandsvorstandes und des Beirates vom

20. und 21. März 1931 in Frankfurt a. M.

Altersunterstützung.

1. Die Altersunterstützung wird vom

ersten Tage des der Antragstellung fol¬

genden Kalendermonats ab gezahlt.
2. Der Antrag ist beim Verbandsvor¬

stand, Berlin SO 36, Oranienstraße 40/41,

zu stellen. Vordrucke für die Antrag¬

stellung sind dort anzufordern. Dem An¬

trage sind Mitgliedsbuch und Geburts¬

urkunde beizufügen.
3. Die Auszahlung der Altersunter¬

stützung erfolgt vom Verbandsvorstand,

und zwar monatlich im voraus gegen

eine vom Bezugsberechtigten eigen¬

händig ausgefertigte Abforderung. Die

Abforderungskarte muß spätestens am

25. des Monats eingereicht sein, der dem

Monat, für den die Unterstützung ab¬

gefordert wird, voraufgeht.
4. Eine Erhöhung der Altersunter¬

stützung infolge Zurückiegung weiterer

Mitgliedsjahre nach Fälligkeit des An¬

spruchs auf Altersunterstützung erfolgt
nicht.

5. Mit der Gewährung von Altersunter¬

stützung fällt der Anspruch auf andere

Unterstützungen mit Ausnahme des

Sterbegeldes weg.

6. Die Zahlung der Aitersunterstützung

endet mit dem Monat des Ablebens.

Aussfeuerbeihiiie.

1. Die Anwartschaftszeit nach § 82 muß

am Tage der Verheiratung zurückgelegt
sein.

2. Die Aussteuerbeihilfe muß innerhalb

von drei Monaten nach der Eheschließung
mittels Vordrucks bei der Ortsgruppen¬
leitung beantragt werden. Die Ehe¬

schließungsurkunde und das Mitglieds¬
buch sind dem Antrage beizufügen. Die

Aussteuerbeihilfe wird nicht gewährt,
wenn der Antrag nicht fristgemäß ge¬

stellt worden ist. Mit der Kündigung
oder mit der Beendigung der Mitglied¬
schaft erlischt das Anrecht auf die Aus¬

steuerbeihilfe.

Der Verbandsvorstand.

gez. Otto Urban,
Vorsitzender.

Berichtigungen zur Satzung Jubiläen

laut Beschluß von Verbandsvorstand und

Beirat In der Sitzung vom 20. und 21. März

1931.

§19 Abs. 1d zweiter Satz muß

lauten:

Jedoch gilt Im Falle des § 83 Abs. 1

und 3 als erwerbstätig, v/er mindestens

ein Drittel seines jeweiligen Gesamt¬

einkommens als Arbeitseinkommen be¬

zieht.

§62 Abs. 1 Ist als letzter Satz

anzufügen:
Mitglieder, die unter die Bestimmun¬

gen des § 19 c und d fallen, können für

die Zeit der Beitragsfreiheit Leistungen
nur nach §§ 79 und 83 geltend machen.

§62 Abs. 5 letzter Satz muß

lauten:

Wird der Unterschied zwischen den

gezahlten Beiträgen und den satzungs¬

gemäßen Beiträgen nachgezahlt, so

lebt die Anwartschaft drei Monate

nach beendeter Nachzahlung für da¬

nach eintretende Unterstützungsfälle
wieder auf.

§ 83 Abs. 2 muß lauten:

Die Unterstützung kann den vor dem

1. 3uli 1930 beigetretenen Mitgliedern
auch dann gewährt werden, wenn sie

die Anwartschaftszeit erst nach Vollen¬

dung des 65. Lebensjahres zurücklegen
und bis zu dieser Zeit erwerbstätig
sind. Der § 19 Abs. 1 d, zweiter Satz

findet keine Anwendung.

Der Verbandsvorstand.

gez. Otto Urban,
Vorsitzender.

Der Verbaiidsvorstand ehrte folgende Mifglieder
durch TJeberreidmng der silbernen Verbandsnadel:

Ortsgruppe Arnstadt: Albert Stetkblum. Orts«

fruppe Groß-Berlin: Friedrich Krenz, Oskar Lie-

ers, Karl Liehr, Karl Lorenz, Karl Mende, Paul

Mende, Paul Motsa, Georg Miiller, Heinrich Müller,

Walter Pasche, Paul Polusdiinsky, Ridiard Poppe,
Hans Reinhardt, Rudolf Sandmann, Gustav So-

botka, Paul Schoepe, Gustav Sdiwan, Franz Trapp,-
Ridiard Weimann, Emil Wifiler, Ludwig Wolf..

Ortsgruppe Brandenburg d.d. Havel: Max Kirdiner.

Ortsgruppe Breslau: Emil Eisner, Fritz Stadali.

Ortsgruppe Darmstadi:' Benjamin Kardier. Orts¬

gruppe Kisenberg i. Thür.: Bruno Stödcel. Orts¬

gruppe Frankfurt n. M.: Wilhelm Züngerle. Orts¬

gruppe Hamburg: Karl Bremer, Gustav Harms,

Heinridi Krohn, Adolf Schnitze. Ortsgruppe Helm-

bredits: Anna Leupold. Ortsgruppe Holzmindeiii

August Slromeicr. Ortsgruppe Karlsruhe: Friedrich

Benz. Goillieb Wilhelm Walker. Ortsgruppe

Leipzig: Friedrich Rehbaum. Ortsgruppe Liegnilz:
Hermann lliiriel. Ortsgruppe Mainz: Hermann

Wolff. Ortsgruppe Mannheim: Ferdinand Autz,

Friedridi Kipp. Ortsgruppe Meerane: Alfred

Bergmann, Hermann Ilärlel, Hermann Kodi, Albert

Wagner. Ortsgruppe Mündien: Traugott Beck.

Ortsgruppe Rostock, i. M.: Hans Kleinert. Orts¬

gruppe Rudolstudt: Otlo Militzer. Ortsgruppe
Sdiwerin: Heinridi Gienke. Ortsgruppe Weida:

Andreas Felsheim. Ortsgruppe Weiltwasser: Trau¬

gott Berlko. Ortsgruppe Wittenberg-Piesteritz:
Arthur Sonnenburg. Zahlstelle Lausitzer Einkaufs-

vereinigung: Max Gumpridi. Zahlstelle Sonnen-

berg-Lausehaer Einkaufsvereinigung: Karl Drohm,
Artur Malier.

Auf eine 25jährige Tätigkeit konnten zurück¬

blicken: Max II o f m a n n , Meifien. bei der Staatl.

Porzellan-Manufaktur Meifien; Ernst G r o 11 bei

der Allgemeinen Ortskrankenleasse Spremberg/L-.;
Brano Meyer beim Konsumverein Hernisdorf;

Maria Ritz bei der Firma Krcll, Inh. Markua

Lewin, Freising: Olto Reinhardt, Mündien,
bei der Wiener Providentia.

Kollege Robert G i e n s c h
, Burg, bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Burg.

Kollege Hermann Klein hans, Berlin, bei

der Straßen- und Kleinbahn-Berufsgenossensdiaft.

Kollege Georg Baumgärtel bei der Allg.
Orlskrankenknsse Neustadt (Orla); Kollege»

Joadiim P o h s t bei der Allg. Ortskrankenkasso

Witten berge; Kollege August H erlemann

bei der Allg. Ortskrankenkasse Gelse nkire he n-

fJeckendorf; Kollege Olto Seftel bei der

Ruhrknappsdiaft, Bochum; Kollege August L ü n i n g

bei der Ruhrknappschaft, Bodiuni.

Erlebnisse bei Familienanschluß
Nachdem ich ausgelernt, nahm ich den

Wunsdien meiner Mutter folgend —

17jährig — einen Posten ,.mit Familien¬

anschluß, Essen und Wohnung im Hause"

an und stand, pappkartonbeschwert,
klopfenden Herzens vor der Tür meines

neuen Heimes. Meine Anstrengungen,
guten Eindruck zu madien, waren erfolg-
reidi. Mein Chef, ein seriöser, sdilanker

älterer Herr, und seine Frau, hübsdi,

jung, gepilegt, lächelnd, wiesen mir meinen

Platz an, Ende der Tafel. Das Mäddien ser¬

vierte: es war sehr feierlich. Ich

war ausgehungert und hatte kaum an¬

gefangen zu essen, da legte mein Chef

Messer und Gabel auf den Teller, wisdite

den Mund und legte sidi etwas zurüde.

Seine Frau desgleichen. Sie waren ge¬

sättigt, offenbar. Idi aber nodi nidit.

Nun, das war audi wohl unwiditig. Auf

die weichklingcnde Frage, ob idi mich auch

sattgegessen habe, antwortete idi laut,

lädiclud, meiner „guten Erziehung" ge¬

mäß, bejahend. So spielte sich das „Essen
im Hause" meist ab, bis idi gelernt hatte,

in der selben Zeit, in der mein Chef und

seine Frau zwei Kartoffeln intus hatten,

das Dreifadie zu versdilingen. Mein

Chef war mit mir zufrieden Nidit etwa,

daß mein Gehalt nun rudeweise in die

Höhe schnellte, o nein. Aber mein Chef

fand, idi sei noch zu jung, um immer

nilein in meinem ungemütlidien Zimmer

zu sitzen und lud mich ein, meine Frei¬

zeit, also die Stunde nadi dem Essen,

in seinem Herrenzimmer zu verbringen.

Mein Chef war zu gütig, wirklich. Ich

nahm dann auf einer der lederbezogenen
Sitzgelegenheiten Platz, während mein

Chef sich am Sdireibtisdi zu sdiaffen

madite und seine Frau nebenan am

Flügel musizierte. Es war sehr stim¬

mungsvoll. Leider bekam mein Chef in

diesem Idyll immer seine besten „In¬

spirationen", die sidi austobten in end¬

losen Stenogrammen, die ich (wer sonst?)

„schnell mal und ausnahmsweise" so

freundlich war, aufzunehmen. Diese

„Eingebungen" meines Chefs hörten

immer auf, wenn meine Mittagspause zu

Endo war, und mir blieb dann nidits

weiter zu tun, als ins Kontor zu steigen
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und außer der „laufenden Arbeit" die

Fruchte meiner Erholungspause auf der

Maschine abzuklopfen. Mein Chef er-

sdiien dann abends, um den ganzen'

Kram, ungelesen, zu unterzeichnen.

Dieses „ungelesen" ehrte midi, und

meine Erbitterung pflegte zu sdimelzen.

Aber ein weiteres Zeichen seines Ver¬

trauens bekam ich eines Tages zu spüren.
Es war ein delikater Auftrag, eigentlich
zu delikat für meine 18jährige Intelli¬

genz. Mein Chef mußte für einige Zeit

gesdiäftlidi verreisen. Idi hatte sdion er¬

wähnt, daß er eine reizende Frau hatte;
außerdem war sie fünfzehn Jahre jünger
als er. Aber die hatte etwas viel Tem¬

perament mitbekommen, und sie hatte

den Fehler, von diesem Temperament
viel zu verstreuen. Mein Chef hatte es

nicht leidit, das ewige „Aufpassen" greift
die Nerven an. So langsam hatte idi be¬

griffen, daß ich für die Zeit der Abwesen¬

heit meines armen Chefs zum „Cerberus"
avanciert war. Das gehört sdieinbar
auch zum Familienanschluß, den idi schon

zicmlidi verwünschte. Mein Chef fuhr

ab. Meine Chefin bemerkte, idi sähe blaß

und abgearbeitet aus und sdiickte midi

mittags und abends ins Bett. Sic gab mir

Pralinen zur Tröstung mit, und so habe

idi nie — „etwas" bemerkt. Ich hatte

ein schledites Gewissen, als mein Chef

wieder erschien. Er tat mir leid! Ich

kündigte in dem Glauben, daß jemand
anders die schwierigen Aufgaben, die

eine Menge psydiologisdie Erfahrungen
beanspruditen, besser werde erledigen
können. Ich hörte kurze Zeit darauf, dar]

die ehemals so glücklidie Ehe meines

Chefs zu seinen Lasten geschieden war,

Gottlob, idi konnte nichts dafür.

Die Großstadtluft und der anstrengende
Familicnansdiluß hatten midi bleich¬

süchtig gemacht.

Parole: aufs Land!

Hier fand idi auch etwas, mit engstem
Familicnansdiluß natürlich. Idi kam aus

dem gepflegten, ruhig-vornehmen, „gut
bürgerlidien" Haus meines verflossenen

Chefs in einen „patriardialisdi" ge¬

leiteten Kreis, dem mein Chef wie ein

kleiner König mit angeborenem didc-

sdiädligen Konservativismus vorstand. Er

hatte ein Gesdiäft, in dem alles zu haben

war: vom Kragenknopf an bis zuMostridi

in Gläsern und Klettenwurzelöl. Zu

diesem Gesdiäft gehörte nodi eine mittel¬

große Landwirtsdiaft, und, als „be¬
scheidene" Einnahmequelle, die Padit-

einnahmo einiger fünfzig Morgen Land.

Eine Grundlage, auf der sidi leben ließ.

Mein Pfliditenkreis war ziemlich viel¬

seitig. Idi hatte die Büdier und Kassen

zu führen — hauptamtlidi. Ich hatte im

Laden liebenswürdig zu sein, gleichgültig,
ob 5 Ellen Nachtjadccnbardient oder zwei

Salzheringe, Milcher, verlangt wurden. Ge¬

sdiäft ist Gesdiäft. Idi hatte ferner die

„besseren" Hausarbeiten zu erledigen,
z. B. Staubwisdien, Abtrocknen. Plätten,

Stopfen, Tisch dedeen usw. Schließlich

hatte ich mich, wenn meine Zeit es „er¬

laubte", mit den zwei Kindern des Chefs

zu befassen, ihnen bei den Schularbeiten
zu helfen. Sonntags, Punkt 9 Uhr, wurde

zum Kirdigang „befohlen", es waren

meine schönsten' Stunden, bei Predigt

und Orgelspiel, die ich, hinter der Hut¬

krempe seelig nickend, vorbeiplatsdiern
ließ. Trotz aller Mängel blieb idi jahre¬
lang auf meinem Posten. Am meisten

trug zu dieser Ausdauer mein nettes ge¬
mütliches Zimmer im Dachgesdioß bei.

Als idi einmal des Abends am Fenster

meines Zimmers stand, schlich plötzlidi
jemand herein. Es war mein Chef, der

das Bedürfnis hatte, mir „Liebes zu er¬

weisen". Ich gab ihm eins hinter die

Ohren.

Er quittierte fluchend. Mein Chef

hatte nun kapiert, daß ich nadi dem

anstrengenden Familienanschluß tags¬
über für eine Fortsetzung abends keine

Neigung verspürte. Er zog ab. Ich

übrigens auch, sdion am nädisien Mor¬

gen. Mein Familienansdiluß Nummer

drei war kurz. Er begann, als das Ge¬

sdiäft sdion in Agonie lag und der Ge¬

richtsvollzieher täglidier Gast bei uns

war. Meine Hauptbesdiäfiigung bestand

in dem Registrieren von Zahlungs¬
befehlen und dem brieflichen Vertrösten

der Gläubiger. Diese Arbeit hätte mein

Chef auch allein madien können, aber

es wirkt repräsentativer, wenn eine

„Sekretärin" da war, und es hob ent¬

schieden den Kredit, wenn irgendein
„Geschäftsfreund" bei seinem telepho-
nisdien Anruf die Stimme der Ange¬
stellten hörte, die ihm bedeutete, daß

der Chef gesdiäftlidi unterwegs sei.

Mein Chef war jedesmal begeisteit über

den Sdimelz meiner Stimme.

Fr stand auf dem Standpunkt, daß Not¬

lügen erlaubt seien. Außerdem bekäme ich

ja dafür bezahlt Das war allerdings nicht
so ganz riditig; denn mein Gehalt für

zwei Monate stand noch immer aus, aber
dafür hatte idi Familicnansdiluß, mit

Klavierbenutzung sogar! Mein Chef war

Optimist. Er plante eine Transaktion,
die uns alle gerettet hätte. Von diesem

Optimismus lebten wir. Das heißt;

eigentlidi lebten wir, die Familie, zu

der idi ja gehörte, von den Moneten,
die idi aus meiner letzten Position nodi

erübrigt hatte. Mir tat die Familie näm¬

lich leid. Und idi tat mir leid, wir
hatten allesamt Hunger. Das kam da¬

her, daß der diskret-korrekte Gerichts¬

vollzieher jeden Pfennig abholte und
mein Chef lieber zu hungern sdiien, als,
die gepfändeten Klamotten herzugeben,
zumal er dodi die Transaktion vor sidi

hatte. Bis dahin also hing die ganze
Familie mit Liebe an mir, bis eines

Tages mein Geld audi alle war. Aus

der Transaktion wurde ebenfalls nidits.

Und der Geriditsvollzieher holte tags
darauf nun doch den Kram heraus.

Ich ging zu guten Bekannten, die mir

fünf Mark borgten, nachdem ich meine

ungeklebte Versicherungskarte als Pfand

dagelassen hatte. Alsdann lenkte idi

meine Sdiritte heimwärts, reich beladen

mit Erfahrungen. Idi bin kuriert. Der

famose Familienanschluß: eine ver¬

logene Umschreibung für den

Begriff: Ausbeutung in jeder
Form, deren Grenzen mit»

unter nah, mitunter weit ge¬

steckt sind. Martha Krause.

-Ferien'

Bei der Notiz in Nr. 7 des „Freien Angcticiilcii"
Ist uns an Irrtum unterlaufen. Der Pensionspreis

für das Heim in 'Fesserele hat sich infolfe lirmeile-

run;\ und Verbesserung des llnleh — alle Zimmer

haben fließend Wasser — auf 8% Sdimetzer Franken

erhöht. (Dieser Vi eis Hill nur für Gcn>erkaihu[t&-

milgücder.)
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Postkarten
für den 4. üleichspigengtSatj

In Nummer 6 unseres Verbandsorgans

haben wir in verkleinerter Form einen Ab¬

druck des Werfcsp/akafs für das 4. Reichs¬

jugendtreffen des ZdA. in Lübeck gebracht.
VondemEntwurf des bekannten Gebrauchs¬

graphikers Riemer haben wir gleichzeitig
Postkarten herstellen lassen. Die Karten sind

in fünffarbigem Offsetdruckausgeführt und

können als sehr geschmackvoll bezeichnet

werden. Sie sind in allen Ortsgruppen zum

Preis von 5 Rpf. käuflich. Wir bitten unsere

Mitglieder, für ihren persönlichen Bedarf

diese Karten von der Ortsgruppe zu fordern.

Durch den Versand der Karten werben Sie

nicht nur für die große Verbandsveranstal¬

tung,sondern auch für unsere Organisafion.

\A\
i?wn

m.wfc-.^.u.iüfl:

Rudolf Braune: Das Mädchen an der

Orga Privat. Umfang: 192 Seiten, Preis

brosch. 3,80 RM., gebunden 5,— RM.,

Frankfurter Sozietätsverlag, Frankfurt am

Main.

Der Verfasser schildert in klarer und

eindringlicher Weise den Mut und die

Selbstsicherheit einer kleinen Steno¬

typistin, die, aus der Provinz kommend,

eine Stellung in Berlin antritt, dort von

Ihren Kolleginnen wegen ihrer einfachen

Kleidung zunächst aufgezogen wird,

dann aber durch ihre natürlich-kluge Art,

mit der sie die Dinge sieht und beurteilt,

sehr schnell das Vertrauen aller gewinnt.
Mit Erstaunen nimmt sie das Privatleben

ihrer Umgebung wahr. Ihre Kolleginnen,
im Bureau fleißige, tüchtige, angespannt
arbeitende Mädchen, prostituieren sich

nach Geschäftsschluß auf eine beinahe

selbstverständliche Art: sie haben außer

einem armen Freund fürs Herz einen

reichen Kavalier, der ihnen Kleider

schenkt, sie ausführt und sie in jeder Be¬

ziehung unterstützt. Drei ihrer Kol¬

leginnen sind gleichzeitig Verhältnisse

ihrer Chefs. — Dies sieht nicht nur Erna

Halbe, die Kleine aus der Provinz, mit

Verwundern, sondern auch der Leser

stellt sich unwillkürlich — bei dieser

vom Verfasser als selbstverständlich

hingestellten Prostitution — die Frage,
ob und inwieweit der Verfasser mit

seiner Darlegung im Recht Ist. Rudolf

Braune beschreibt dann den Zusammen¬

schluß und die Einigkeit aller Kol¬

leginnen bei dem Versuch einer Aende¬

rung der Tarifverhältnisse. Erna Halbe

wird Führerin in diesem Kampf und

schürt das Feuer, das unter der Kollegen¬
schaft brennt, indem sie nach gewerk¬
schaftlichen Grundsätzen verfährt. Sie

übt mit ihren Kolleginnen zuerst passive
Resistenz, um hernach geschlossen an

den Unternehmer um die gestellten For¬

derungen heranzutreten. Ihr Mut und

ihre Sicherheit werden unterstützt durch

den Rat ihres Freundes, eines gewerk¬
schaftlich organisierten jungen Arbeiters.

Der Kampf, den die kleine Stenotypistin
aus der Provinz mutig geführt hat, endet

mit dem Opfer der kleinen. Sie muß aus

der Firma ausscheiden.

Obwohl das Bureauleben vom Ver¬

fasser nicht ganz richtig gesehen ist —

in Wirklichkeit wird nämlich nicht eine

„Neue" mit offenen Armen empfangen,
sondern als Konkurrenz betrachtet und

danach behandelt, sofern sie intelligent
Ist, und man kümmert sich wenig um sie,
Wenn sie nur ein Durchschnittsmensch

ist — bedauert man fast, daß dieser

kleine Roman nach dem Ausscheiden

der Erna aus der Firma schon schließt.

da der Verfasser diese Begebnisse eines

Alltagslebens so spannend zu schildern

weiß. E. H.

Gesundheitsschritten. Die Verlags¬

gesellschaft deutscher Krankenkassen

m. b. H., Berlin, gibt eine Reihe illustrier¬

ter Gesundheitsschriften („Gesundheit
und Körperpflege", „Torheiten im täg¬
lichen Leben", „Gesunde Kost", „Die

Hygiene der Wechseljahre" und „Wan¬

dern, Turnen und Sport") zu dem

niedrigen Preis von 10 Pf. pro Stück

heraus. In klarer, einfacher Form ist über

das Wichtigste geschrieben. Anschau¬

liche und recht witzige Bilder vervoll¬

ständigen den Text. Die Heftchen sind

sehr zu empfehlen.

Sammelhueh der Bescheinigungen über

Versicherungskarten. Preis 50 Pf. A. W.

Zickfeidt, Osferwieck (Harz). Das Sammel¬

buch enthält 24 Bescheinigungen auf aus¬

gefüllte Versicherungskarten, so daß das

„Lose-Blatt-System" dadurch verschwin¬

det. Das Buch hat fernerhin Beitrags¬
staffeln und Rentenbeispiele, an Hand

derer sich jeder Versicherte selbst das

ihm zustehende Ruhegeld errechnen

kann. Es ist außerdem besonders da¬

durch empfehlenswert, daß es Angaben
über die neuesten Bestimmungen der

Reichsversicherung enthält.

Edmund KiO: Das gläserne Meer.

Roman aus Urtagen. Leipzig 1930.

Koehler & Amelang, Verlag. Ganzleinen

6,— RM.

Die Geschichte der Sintflut, des auf die

Erde niederbrechenden Mondes — in

der Offenbarung Johannis als das „glä¬
serne Meer" geheimnisvoll angedeutet
— läßt der Dichter in einem spannenden
Roman erstehen. Die gewaltsamen Ver¬

änderungen des Erdkörpers zerstören

alles Leben, ganze Völker sterben in

Nacht und Eis — wohin die Menschen

fliehen, sie laufen dem Tod in die Arme.

Jochaan, dem Erwählten des Geistes, ist

es gegeben, die Sintflut zu meistern,
aus dem Zusammenbruch Trümmer der

Menschheit zu neuem Leben zu retten.

Kiß versuchte, den Menschen der Erd¬

umwälzung zu schildern.

fe* und Sa!|
Gemeinschaft

Die Zeitschrift „Die Tat" des Verlages
Eugen Diederichs, Jena, hat sich seit

einiger Zeit völlig umgestellt. Statt kul¬

turell-ethischen Aufgaben wie früher

widmet sie sich nun der „Gestaltung neuer

Wirklichkeit". Unter dieser Gestaltung
neuer Wirklichkeit versteht sie in be¬

grüßenswerter Weise vor allem auch ein

Eingehen auf die soziale Umschichtung im

Nachkriegsdeutschland, und zwar beson¬

ders auf die sogenannten „Zwischen¬
schichten", Mittelstand, Angestellte. Leider

beschränkt sie sich dabei nicht nuf die

soziologische Klärung und Deutung, son¬

dern es läßt sich ein — bewußtes oder un¬

bewußtes — Einsetzen für einen neuen

Mittelstand hinter den geistreichen (wenn
auch sehr oft nicht beweissicherenl) Zeilen

erkennen. Die Ideologie dieses neuen

Mittelstandes ist nun nicht nur für die

„Tat" und ihren Kreis, sondern für weite

Kreise sehr interessant und aufschlußreich:

sie schwankt und pendelt ohne sichere

Fundierung zwischen Standesbewußtsein

und Klassenerkenntnis, sie liebäugelt mit

dem Nationalsozialismus einerseits und

kann andererseits doch nicht umhin, die

„marxistischen" Wege anzuerkennen. Will

es nun jemand wundernehmen, daß ge¬

rade und ausgerechnet — der GDA. unter

seinen Ferienkursen für Sommer 1931 eine

„Tat-Gemeinschaf t", Referenten:

Mitarbeiter der „Tat", angekündigt hat?

Schöne Seelen finden sich eben! Sage

mir, mit wem du umgehst ...

Scharfsinn

Wir entnehmen der „Frankfurter Zei¬

tung": „Es wird neuerdings von zwei

höchstgerichtlichen Entscheidungen be¬

richtet, deren Scharfsinn geeignet ist, Auf¬

sehen zu erregen. In einem Urteil des

Reichsarbeitsgerichtes vom 11. Februar

1931 (RAG. 733 30) wird bestimmt, daß das

Krankengeld auch dann vom An¬

gestelltengehalt abgezogen werden

darf, wenn der Angestellte ein Kran¬

kengeld nicht erhält. Der Mann,
dem dies passiert, wird sich aber freuen! —

Ein Urteil des Reichsgerichts vom 3. März

1931 (VII 219 30) spricht sich dahin aus,

daß hohe Absätze an Damenschuhen ein

Mitverschulden an einem Unfall im Bahn¬

hofsgebäude begründeten, wenn die Träge¬
rin zu hoher Absätze mit diesen an nicht

ganz ungefährlichen Treppenstufen hängen
bleibe und dabei zu Schaden komme. Die

Trägerinnen hoher Modeabsätze müssen

Bahnhofstreppen besonders vorsichtig hin¬

abgehen, d h. sie müssen die Füße höher

heben und sich am Geländer festkalten.

Nun fragt es sich: Dürfen sich die Damen

nur mit einer Hand festhalten oder müssen

sie sich mit beiden Händen sichern? Wir

treten für das letztere ein, schon wegen der

Schönheit des Bildes und der Beschleuni¬

gung des Verkehrs, die sich dadurch er¬

geben wird."

Die Dame

Inserat in der „B.Z. am Mittag": (Dicke

Schlagzeile.) „SOS. Jg. Dame, kultivierte

Erscheinung, weitgereist, sucht z. Vollend.

ihres Studiums lukrative Nebenbeschäfti¬

gung, Gesellschafterin, Shopping, Frem-

denführung. Reisen, Vertrauensposten."
Aber trotz SOS. nur ja nicht wirklich

arbeiten! Das könnte die kultivierte Er¬

scheinung verderben die zu lukrativer

Nebenbeschäftigung-' verwertet weiden

soll. Und Sie wagen sich als „kultiviert"
zu bezeichnen, junge Dame, die bei der

Elendslage eines ganzen Volkes aus den

Allüren einiger Snobs durch öffentliches

Angebot Kapital schlagen will?!

Brechung der Zinsknechtschaft

„3—5000 Mk. sucht eine Pelztierfarm

(Pg.), Sicherheit in Nerzen, Nutria. Rück¬

zahlung 1932, Gewinnbeteiligung oder

30 Proz. Verzinsun g." Wo dieses

Inserat steht? Aber selbstverständlich im

„Völkischen Beobachter": praktische An¬

wendung der Grundsätze zur Brechung der

Zinsknechtschaft!

££indeat-($a&nadM}ei&
Die Parole der Lindcar-Eahrradmerke

für die neue Saison ist Preisabbau. Der

Katalog enthält Fahrradmodelle, die allen

Ansprüdien genügen, ein Motorrad und

Nähmaschinen, die außerordentlich sdinell

beliebt geworden sind. Der Preis für eine

Sdiwingsdiiffnähmaschine ist z. B. nur

157 KM. Wir weisen auf die besonderen

Vorteile dieser Nähmaschine hin. Sie näht

nicht nur vor- und rückwärts, sondern ist

mit einem mechanisdien Transporteurver¬
senker ausgestaltet, der es erlaubt, mit

der Masdiine zu stricken und zu stopfen.
Das Zahlungssystem ist denkbar

günstig. Unsere Kollegen können in

Raten von 9 bis 15 RM. im Monat (evtl.

2,25 bis 3,75 RM. pro Wodie) zahlen.

Das Lindcar-Werk bleibt weiter füh*
rend auf dem deutsdien Markt. Die

freien Gewerksdiaften sind Besitzer dieses

Unternehmens. Lindcar-Fahrräder und

-Nähmasdiinen kaufen heißt darum audi:

den Gewerkschaften dienen!
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Von M. Sostschenko.

Michael Sostschenko ist der bedeu¬

tendste Humorist Sowjetrußlands.
Seine Skizzen sind von scharfem

satirischem Geist durchdrungen und
geben dieheutige russische Alltags¬
wirklichkeit ungeheuer plastisch
wieder.

Der Uebersetzer war bemüht, dem

eigenartigen Stil Sostschenkos nach

Möglichkeit gerecht zu werden

Kommeich nach Moskau, laufe mit meinem

Gepäck durch die Straßen — nirgends eine
freie Ecke, nicht mal die Sachen hinzustellen.

Zwei Wochen lang laufe ich so herum —

einen Vollbart habe ich in der Zeit be¬

kommen, die Sachen aber nach und nach

verloren. So läuft es sich nun leichter. Eine

Wohnung habe ich aber immer noch nicht

gefunden.
Endlich sehe ich ein menschliches Wesen

aus einem Hause kommen.

„Für dreißig Tscherwonzen*) kann ich Sie

in einer hochfeudalen Wohnung unter¬

bringen. Drei Toiletten .. . Ein Bad ... und

dieses eben können Sie beziehen. Fenster

gibt es zwar nicht, dafür aber eine Tür.
Wasser ist auch gleich zur Hand. Wenn Sie

Lust haben, lassen Sie das Bad vollaufen,
und da können Sie nach Belieben den ganzen
Tag schwimmen und tauchen."

Ich erwidere:

„Lieber Genosse, ich bin kein Fisch; es

liegt mir nicht viel daran, ständig herumzu-
tauchen. Lieber möchte ich etwas trockener

wohnen. Könnten Sie nicht der Feuchtigkeit
wegen etwas ablassen ?"

Aber er sagt:
„Unmöglich, Genosse. Ich möchte schon,

aber ich kann nicht. Es hängt nicht nur von

mir ab. Die Wohnung ist genossenschaftlich,
und der Preis für das Badezimmer ist von

der gesamten Einwohnerschaft festgelegt."
Na, was kann man da tun ?

„Schon gut", sage ich, „laßt mich nur

herein. Drei Wochen laufe ich so herum —

ich fürchte allmählich müde zu werden."

Nun ließ man mich 'rein. Ich fing an zu

wohnen. Das Bad war in der Tat ein herr-

schaftliches.Woduhintrittst,überallMarmor,
Säulchen,Wasserhähnchen. Imübrigenaber
keine Sitzgelegenheit. Das einzige wäre

noch der Wannenrand, aber auch der ist

unbequem, man rutscht immer geradewegs
in die Badewanne hinein. So lasse ich mir

für nochmals dreißigTscherwonzen die Bade¬

wanne mit Brettern bedecken und wohne so

weiter. Uebrigens habe ich mich nach vier

Wochen verheiratet. Wissen Sie, so ein blut¬

junges, gutmütiges Geschöpf; ohneZimmer.
Ich dachte, sie wird mich des Bades wegen

nicht nehmen wollen, und ich werde auf das

Eheglück verzichten müssen; aber sie sagte
nicht nein, runzelte nur etwas die Stirn und

sagte:
„Auch im Badezimmer kann man wohnen.

Nötigenfalls kann man noch eine Bretter¬

wand aufstellen. Hier zum Beispiel kanndas
Boudoir und hierdas Speisezimmersein ..."

Ich sagte:
„Bretterwände kann man schon aufstellen,

Bürgerin. Aber diese Teufel, die Miefer,
werden es nicht zulassen. Sie sagen immer:
Bloß keine Umänderungen I"
Nun also leben wir so, wie es ist.

*) 300 Rubel, etwa 650 Mark nach Gold¬

rechnung. N. F.

In kaum einem Jahr bekommen wir ein

kleines Kindchen.
Wirhaben esWolodjka genannt und leben

weiter. Daselbst in der Wanne baden wir es

—- und leben.

Und, wissenSie, es geht sogar sehrgut so.

Das Kind badet täglich und erkältet sich nie.

Nur eine Unbequemlichkeit ist vorhanden:
Des Abends kommen alle Mieter baden.
Währenddessen muß die ganze Familie im
Korridor warten.

Ich hab' schon die Mieter gebeten:
„Bürger, badet Sonnabends. Das geht

doch wirklich nicht, täglich zu baden. Wann

sollen wir denn unser eigenes Leben leben ?

Nehmt Rücksicht!"
Und von diesen Schurken gibt es zwei¬

unddreißig in der Wohnung! Und alle

schimpfen! Und drohen sogar, uns zu ver¬

prügeln!
Waskann man dagegen tun ? — Nichts. —

Nun leben wir also so, wie es ist. —

In einiger Zeit kommt das Mamachen
meiner Frau aus der Provinz ins Badezimmer,
richtet sich hinter einer Säule ein.

„Ich", sagt sie, „ich habe schon immer

davon geträumt, ein Enkelkindchen schau¬

keln zu können. Sie", sagt sie, „Sie können
mir das Vergnügen nicht verwehren."

Ich sage:

„Ich verwehre es Ihnen auch nicht. Machen

Sie's nur, meine Alte, schaukeln Sie, Sie

können sogar die Wanne voll lassen — und

fauchen Sie mit ihrem Enkel so viel Sie

wollen."

Und meiner Frau sage ich:

„Vielleicht, Bürgerin, haben Sie noch Ver¬

wandte, die zu uns kommen werden, so sagen
Sie es schon lieber gleich, quälen Sie mich

nicht länger."
Sie sagt:
„Ach ja, eventuell das Brüderchen, zu

Weihnachten."
Ohne das Brüderchen ab^iwarten, bin

ich aus Moskau weg. Das Geld schicke ich

der Familie per Post.

(Uebersetzt von Dr. Nicolaus Feinberg).

Sine Hontoti&tin sue&i ein

mBßCie%te& a&immet

Treppauf, treppab — das Angebot ist

groß, jedodi als Dame begegnet man viel-

fadi eisigem Sdiweigen und kaltem Miß¬
trauen.

„Ist hier ein Zimmer frei?" — „Ja —

für Sie?" — „Ja."' — „Idi nehme nur

Herren." — Idi wage nodi eine Entgeg¬
nung: „Warum schreiben Sie dies nidit

in ihrer Anzeige?" — Sie zuckte nur die

Adiseln, als wolle sie sagen: Soldi eine

dumme Frage — und die Tür flog zu.

* Vi
*

In einer modernen Siedlung. Ein kah¬

les, sachliches Zimmer: Wandschränke,

fließendes Wasser (die einzige Annehm¬

lichkeit), Klapptisdi und Klappbett. „Ob
wohl erlaubt sei, einige Bilder an den

Wänden aufzuhängen, damit das Ganze

einen gemütlidieren Anstridi bekommt?"
— Die Vermieterin lächelt überlegen, idi

sei dodi jung, modern, ob idi denn noch

auf diese unnötigen Staubfänger, auf
diese Gefühlssimpelei Wert lege. Heute

müsse man klar und sadilidi denken und

audi so wohnen.

Kleinlaut zog idi ab.
* «

*

„Eine junge Dame — aber selbstver¬

ständlich mit dem größten Vergnügen" —

begrüßt midi ein alter Sdiwerenöter und

lädielt aufmunternd aus seinen blauen,
mässrigen Augen; gerne, das Zimmer sei

groß, freundlich, sonnig. Ob idi Wünsche
hätte — ja — auch Besudle könne idi
empfangen, so oft ich wolle, natürlich, —
und leise flüstert er: „ganz ungeniert".
Er selbst hätte einen großen Freundes¬
kreis, und wenn idi mich langweilen
würde, er und seine Freunde . . .

Empört zog idi ab.

Die dritte war eine Frau Geheimrat.
Das Tödüerlein hat geheiratet. Ja, ihr
Zimmer sei zu haben. Ein edites, freund¬
liches JungmädJienstübchen, wie ich's
mir stets geträumt Weiße Möbel, bunte
Gardinen, gute Farbstidie. Ja, sie ver¬

miete nur an junge, gebildete Mädchen.
Aber eine Bedingung müsse sie stellen.

Seit der Heirat ihrer Toditer sei sie

arg vereinsamt. Idi müßte ihr ver¬

sprechen, die Abende bei ihr zu verbrin¬

gen. Audi Freundinnen dürfe idi mit¬

bringen — selbstversländlidi nur Damen

aus guten Kreisen — und was die Miete
anlange, so könne sie mir sehr entgegen¬
kommen — nur die Abende, — ja, und

sie sei audi öfters leidend, ich müßte ge¬
wissermaßen das Haustödüerdien ersetzen
— Geld? — Nebensadie.

Idi überlegte — die notwendige Ruhe¬

pause nadi der angestrengten Berufs¬
arbeit war da unmöglidi, außerdem
waren die Abende meine kostbarste Zeit
zur Weiterbildung. Audi hatte idi das

Bedürfnis, hier und da ein gutes Budi
zu lesen und mit Kolleginnen zu plau¬
dern. — Nein, meine Freiheit konnte und
wollte idi nidit aufgeben.
Dodi nahm idi mir vor, die Dame ge-

legentlidi zu besudien.

Dann war's eine einfadie Beamten-
witwe — hager und knochig stand sie

vor mir. Das Zimmer roch muffig und

ungelüftet und der Ofen fehlte. Ja, idi

könnte zu ihr in die Wohnküche kom¬

men, und wenn idi sonst etwas hälfe, zu

wasdien, zu bügeln, zu nähen, alles über¬

nähme sie gerne für ein paar Pfennige,
Warmes Wasser für die Zähne 6 Pfen¬
nige, einen Krug zum Wasdien .15 Pfen¬
nige. — Mir graute vor dieser Pfennig-
Fudiserei.

V»

Eine andere Witwe. Ja, das Zimmer
sei sdiön und groß — ai>er nur keinen

Besudi. — „Audi von Kolleginnen?" —
Sie zuckte die Adiseln. „Meine frühere
Dame bekam audi immer Besudi von

einer Kollegin, die ganze Nadit hindurdi,
bis diese sich sdiließlidi als „Kollege" ent¬

puppte." — Idi sdiaule entsetzt. — „Ja,
einmal hätte sie sidi versprochen und sie

Paul statt Paula genannt und dann . . ."
Der Einsamkeit frönen? Nein!

* *

Dann wieder ein anderer Raum. Die

Königsfamilie, der Meisterbrief des Woh-

nungsinhabers, zwei Buben als Konfir¬
manden grüßten von den Wänden her¬

unter. Ich bat schüchtern, diese Bilder

entfernen zu dürfen. Da kam ich jedodi
gut an. — „Der gute König und die Frau

Königin, das kostbare Diplom und die

beiden Buben, wo dodi beide gefallen
sind 1916 in Frankreidi." — Eine Träne

lief die magere Wange herunter. Der

Fritz und der Ludi, sie sei dodi Mutter,
ob idi das nidit nachfühlen könne? Die
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Bilder wolle sie jeden Tag sehen, wenn

audi nur beim Reinemadien. Lieber ver¬

sichle sie auf daß Vermieten.
• *

*

Die nächste war eine strenge Rohköstle¬

rin. Das Zimmer sauber und sonnig.

Morgens könnte ich mit ihr turnen. Im

Sommer auch auf dem kleinen Rasen

barfuß laufen.
Das Frühstück bereitete Schwierigkei¬

ten. „Theein, Koffeein, diese Gifte kom¬

men mir nidit ins Haus, aber ein un-

sdiädiidier Reinigungstee wie Kakao-

sdialen, Löwenzahn, Hagebutten, den

können Sie gerne haben. Audi jeden
Morgen Müsli, das berühmte Birdier

Müsli."

Hierfür mar ich jedodi noch nicht reif,
deshalb verzidiiete idi gerne.

* *

*

So gehts treppauf, treppab; mann

roerd' ich das Richtige finden?
Marianne Elsässer,

Kot gegen Kot
Von Josef Breitbach.

(7. Fortsetzung.)
Gleich darauf ging er mit einer Kanne

Maschinenöl über den Hof. Es klappte

großartig. Das Reff begegnete ihm in der

Tür. „Lassen Sie bitte nicht schließen,

ich muß noch ölen", sagte er seelen¬

ruhig. ...

„Unsinn, das können Sie morgen früh

tun, jetzt machen wir Schluß", erwiderte

sie in ihrem zänkischen Tonfall. Karl

hatte ihr einen Trumpf aus der Hand ge¬

rissen, sein Name war bereits in ihr No¬

tizbuch gekommen, jetzt mußte sie ihn

wieder streichen, das Protokoll war hin¬

fällig. Heute würde es eine Stunde

iänger dauern, bis sie einschlief.

Karl machte noch einen schwachen

Versuch: „Ich denke, es wird nach¬

gearbeitet im ersten Stock, dann müssen

Sie doch sowieso noch bleiben."

„Niemand arbeitet nach", erklärte sie

bündig und rief nach dem Hausmeister.

Gleich darauf rasselte die Rollade über

den Eingang nieder. Das Haus war ge¬

schlossen.

Karl trug das Herz in den Schuhen als

er nach Hause kam, und ward mild und

anständig mit Resi, seiner Schwester, die

ihm das Essen auf den Tisch stellte. Wenn

man will, bot er einen komischen An¬

blick.

Er aß viel und machte ein trauriges
Gesicht dabei. Sein Kummer war tief

und echt, aber auch sein Magen ließ

sich keine Vorschriften machen. Die über¬

lieferte Appetitlosigkeit der Verliebten

war ihm fremd, und Karl fühlte sich, auch

wenn man ihm so zusetzte wie heute,

stark, und niemand hätte ihm, als er

sich nach dem Essen auf ein Rad

schwang, angesehen, daß er links ober¬

halb des Magens einen verteufelten

Druck empfand.
Er wollte den geheimen Auftrag für

die benachbarte Ortschaft heute abend

ausführen.
'

Krieg! Heldentum! Taten!

Da suchen unglückliche junge Männer,
wenn sie ohne Ehrgeiz geboren sind,
Trost. Ehrgeiz hatte Karl von jeher und

seit zwei Tagen Pech, dummes, unnötiges
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Pech. Mit aller Gewalt lenkte er das

Rad entgegengesetzt der Richtung zu

Lenes Wohnung. Mitten durch die

reichen Geschäftsviertel, die vornehmen

Spaziergänger, die Polizisten, mitten

durch den Feind.

Er fühlte sich als Patrouille, als Spion,
als geheimer gefährlicher Botschafter

eines anderen unterdrückten Volkes, zu

dessen Befreiungskampf auch diese

abendliche Fahrt gehörte. Dabei ließ der

Schmerz um sein Mädchen, je mehr er

an seinen Auftrag dachte, nach, und er

fühlte sich wieder selbst. Wichtig, ernst¬

haft beauftragt, als trüge er für vieler

Menschen Glück schwere Verantwortung.

Daß er In Träumen schwelgte, wußte

er nidit.

Karl hatte eine heitere, glückliche
Natur, seine Augen schweiften nicht

zornig über das elegante Treiben des

Abendbummels, er fuhr beschwingt,
seinen Auftrag fertig auf der Zunge,
durch die grellbeleuchteten Straßen und

dachte höchstens: Eure Stunde schlägt
auch noch. Er sali wohlwollend auf seine

Opfer herab. ,

„Ihr entkommt uns nicht", lachte er still

und war voll Zuversicht.

Es war früher eine boshafte Gewohn¬

heit Karls gewesen, fuhr er abends durch

den Stadtpark, die Laterne seines Rades

auf die Bänke zu richten. Als Junge war

er oft, sobald es dunkel war, mit Kame¬

raden herausgefahren, um Liebesschreck

zu machen. Sie gingen grausam dabei

vor. Entdeckten sie ein Pärchen, so

stiegen sie ab und stellten sich gerade
vor dieser Bank zu einem längeren auf¬

regenden Gespräch hin, währenddessen

die Laternen, oft waren es vier oder

fünf, den erschreckten Pärchen ins Ge¬

sicht leuchteten.

Er mußte jetzt, als er In den Stadtpark

einbog, um schneller auf die Landstraße

zu kommen, bei der Erinnerung an diese

Kinderei lächeln — und verfiel ihr schon,

ohne es zu wollen, in dem selben Augen¬
blick.

Gleichzeitig glaubte er vom Rad ge¬

fallen zu sein. Er saß aber fest im Sattel

und war ein gutes Stück weiter ge¬

fahren.

War er nicht doch gefallen? Oder

schwankte der Boden unter den Rädern?

War das wirklich?

Er hatte Lene, Lene In den Armen eines

fremden Mannes unter sein Licht ge¬

nommen. Dort auf dsr dritten Bankl Er,

Karl, sieht keine Gespenster, er hat sich

nicht getäuscht. Er sah sie ganz deut¬

lich. Das blonde Haar, das kleine Nas¬

chen, vor allem das gestreifte Kleid, das

sie am Sonntag getragen hatte. Sie war

es. Untrüglich.

„Karl, steh nicht stiil, bleibe auf deinem

Rad, fahre weiter, erfülle deine Pflicht,

schau nicht hin!"

Wer dies riefe, dessen Herz kann nicht

heftig schlagen. Wer das könnte, der

hätte die Welt, aber keinen Menschen

darin gewonnen, der wäre ein Heiliger,
ein Napoleon, ein Lenin, ein Toter also.

Und Karl ist jung, unter seiner Haut

springt das Blut und jagt mit seinem

Dammer durch das Herz.

Lenchen, geht man so mit dem Men¬

schen um, der dich liebt und seine

Pflicht über alles, was Ihm wohltut, setzt?

Kann man verlangen, daß Karl die

Augen abwendet, volter Verachtung und

Schmerz weiterfährt, seinen Auftrag aus¬

führt und ein tapferer Soldat der guten
Sache ist? 3a, ihr könnt es verlangen,
Sechzehn- und Siebenzehnjährige, .Ihr

spürt euer Blut noch nicht, und ihr Er¬

wachsene, eure Erfahrungen lassen euch

nicht mehr die Adern schwellen. Brecht

den Stab über ihn, bis euch einmal die¬

selbe Tatze schlägt oder kramt ehrlich

In eurem Gedächtnis, aber schaut hin,

wie Karl sachte das Rad hinlegt und auf

allen vieren, auf Händen und Knien leise

hinter die Bank schleicht und den Spitzel
macht.

Das, was ihr erwartet, geschieht nicht.

Karl läßt den Nebenbuhler leben, erv

macht keine Szene, er horcht und sieht

zu und wartet, bis sich das ärgste voll¬

ziehe. ,

Detzt erkennt er den anderen. Es ist

der junge Mann aus der Expedition. Sie

bleibt wenigstens im Geschäft, denkt er

bitter und erleichtert zugleich,- daß es.

niemand aus seiner Partei Ist. So wird

die Abrechnung einfacher, zumal mif

diesem da, der nicht einmal organisiert
Ist, den er nicht dazu bekam, der Partei

beizutreten, der es mit denen „von

oben" hält.

Karl lauscht.

„...
Ihr seid Ja einer wie der andere",

sagt Lene, „wenn ihr etwas ganz Be¬

stimmtes erreicht habt, fangt ihr an, grob
zu werden, auch wenn ihr vorher noch

soviel Kavalier gewesen seid. Sie

brauchen nicht zu lachen, das ist wahr."

Daß Lene den anderen noch mit „Sie"

anredete, beruhigte Karl, ärgerte ihn

aber auch. Bei aller Eifersucht hätte er

sie gerne auf einer Vertraulichkeit er¬

wischt, die ihn — er wußte noch nicht

klar zu welchen —, die ihn aber zu

Strafen und Vorwürfen berechtigte.

„Nanu! Du scheinst schlechte Erfahrun¬

gen gemacht zu haben", hörte er den

anderen sagen.

Lene tat einen hellen Seufzer: „Was

man so Erfahrungen nennt, mein Gott, ich

bin nicht so dumm, wie ich aussehe. Ich

weiß Bescheid mit euch."

(Fortsetzung folgt in der Nummer

vom 1. Mai 1931.)
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