
DER

NGES

BERLIN SO 36 • ORANIENSTR. 40-41

ERSCHEINT AM 1. U. 16. DES MONATS

SCHRIFTLEITUNG: GEORG UCKO

BERLIN, 1. MAS 1931

35. JAHRG. NUMMER

ZEITSCHRIFT pESZENTRAlAr'ERB

Trotz alledem - Maifeier!
Das Fest der Arbeit ist wieder da! —

Im Jahr der größten Arbeitslosigkeit.
Feiern — es gibt viele, allzu viele unter

uns, denen Gedanken an frohe Feste

fernliegen. Wie die Industriearbeiter¬

schaft seufzen auch die Angestellten
unter dem Druck einer Wirtschaftskrise
von unerhörter Heftigkeit und Dauer.

Den am härtesten Betroffenen zeigt sie

sich als Unmöglichkeit, eine Stellung zu

bekommen, die Glücklicheren, die einen

Arbeitsplatz gefunden haben, trifft sie in
der Form des Gehaltsabbaus.

Aber die Maifeier hat seit ihrer Einfüh¬

rung im Jahre 1890 stets einen anderen
Charakter gehabt als den eines bürger¬
lichen Festes satter Zufriedenheit. Sie war
kein Fest des GenleBens, sie war ein Aus¬

druck des Glaubens, des H o f f e n s,

des Kämpfen*. Sie hat seit {eher
nicht der Gegenwart, sondern der

besseren Zukunft gegolten. Wenn Ar¬

beiter und Angestellte den Tag der Ar¬

beit feiern, so heißt das nicht: „Wir
freuen uns, weil wir zufrieden sind",
sondern es hieß seit Jeher und heifit:

„Wir wollen arbeiten, damit es besser
wird."

Wenn wir die Angestellten auffordern,
In diesem Krisenjahr 1931 erst recht und

entgegen aller Bitternis sich an der Mai¬
leier zu beteiligen, so wollen wir damit
zum Ausdruck bringen:

Wir verlieren Mut und Glauben nicht,
weil wir uns im Tiefpunkt einer un¬

erhörten Krise befinden.

Es ist leicht, einer Bewegung zuzujubeln,
wenn man glatt und leicht vor dem
Winde segelt. Aber die echte Ueber-

zeugung, der wirkliche Charakter, der

Wert der Persönlichkeit — sie zeigen
sich erst dann, wenn man in widrigem
Wind und mühevollem Kreuzen den

Glauben an das Ziel nicht verliert.

Schließlich, es ist kein Grund zu Klein¬
mut vorhanden. Versuchen wir einmal,

den Blick vom eng begrenzten Heute

und Gestern abzuwenden auf größere
Perioden und Abschnitte der geschicht¬
lichen Entwicklung. Dann sehen wir, dafi

es trotz aller Rückschläge und Schwie¬

rigkeiten in der Weltgeschichte ein un¬

aufhaltsames Vorwärts gibt Erleben wir

nicht gerade Jetzt Dinge, die den Mut

von neuem aufrichten? In Spanien
bricht eine Gewaltherrschaft zusammen,

und aus ihren Trümmern wird eine Re¬

publik geboren. Ein Vorgang fern von

uns. Aber wenn wir sehen, dafi ein

Volk, das an wirtschaftlicher und kultu¬

reller Entwicklung weit hinter dem deut¬

sehen zurücksteht, sich eine Gewalt¬

herrschaft auf die Dauer nicht bieten
läßt — sollen wir dann nicht Jenen
ewigen Schwarzsehern über den Mund

fahren, für die das Nahen einer fa¬

schistischen Diktatur in Deutschland

schon ein fatalistischer Glaubenssatz

geworden ist?!

Gerade für die deutsche Entwicklung
möchten wir eine Feststellung machen,
die zunächst überraschen wird, aber

ziemlich unbestreitbar ist: Betrachtet man

die letzten zwei Jahrhunderte der deut¬

schen Geschichte, so wird man finden,
dafi mindestens über vier Fünftel dieser

Periode die Reaktion geherrscht hat.

Despotischer FUrstenabsolutismus bis

zum Zusammenbruch von Jena im Jahre

1806. Dann sieben Jahre der Stein-

Hardenbergschen Reformation, die aus¬

münden in dem begeisterten Aufflammen

der Freiheitskriege. Aber sofort danach

setzen die finsteren 3$ Jahre Metternich-

scher Reaktion ein, die Zeit der Karls¬

bader Beschlüsse und der Demagogen¬
verfolgungen. Erst 1848 ein kurzes Auf¬

flammen des Freiheitswillens, rasch ge¬

nug wieder erstickt von den Bajonetten
des Fürstenabsolutismus. Auf den

kurzen Freiheitsrausch folgt die lange
Reaktionszeit der fünfziger Jahre. In den

sechziger Jahren ein matter Versuch des

Bürgertums, in der „Konfliktszeit" sich

durchzusetzen, niedergeworfen und

unterdrückt von Bismarck. 1870 Reichs-

gründung, von liberalen Hoffnungen be¬

gleitet, aber schon 1878 vollzieht Bis¬
marck seinen Bruch mit dem Liberalis¬

mus, auf den Trümmern der von ihm
„an die Wand gequetschten" National¬
liberalen Partei dekretiert er das So¬

zialistengesetz gegen die aufkommende

Arbeiterbewegung. Zwölf Jahre dauert

die Aera dieses Schandgesetzes, um

nach dem Sturze des eisernen Kanzlers

abgelöst zu werden durch die schlimmste

aller deutschen Reaktionsperioden, durch

die Periode des charakterlosen
wilhelminischen Byzantinis¬
mus.

Dann endlich — 1918 — der Sturz des

halbabsolutistischen Herrschaftssystems.
Aber noch im Scheiden infiziert es die

neugeschaffene Republik, indem es sie

mit dem Fluch der Niederlage und des

verlorenen Weltkrieges behaftet. Die

unseligste aller Erbschaften hängt sieh

mit Bleigewichten an die deutsche Frei¬

heit, erstickt sie unter der Last dsr

Kriegsentschädigungen, läßt sie bluten

aus den offenen Wunden der Gebiets¬

verstümmelung. Das fürchterliche, nicht

abzuschüttelnde Erbe der Monarchie

knickt die Schwingen der jungen Frei¬

heit, vereitelt die besten sozialen Ab¬

sichten der Gesetzgeber, lähmt die

wirtschaftliche Entfaltung. Und aus der

Enttäuschung, da ein Teil der Bevölke¬

rung die Zusammenhänge nicht begreift,
erwächst nach kurzen Jahren republika¬
nischer Selbstbestimmung eine neue

Reaktionsperiode trotz freiester demo¬

kratischer Staatseinrichtungen.

Jawirklich — wennwiralles zusammen¬

zählen: die Spannen, in denen der

Freiheitsgeist in Deutschland sich durch¬

gesetzt und geherrscht hat, sind jäm¬

merlich kurz.

Sie ergeben kaum ein Jahrzehnt auf ein

Jahrhundert gerechnet! Und trotzdem

— das ist das große Wunder — haben

die unendlich viel längeren Reaktions-
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Perioden den Fortschritt und die Ent¬

wicklung nicht zu verhindern vermocht.

Woran liegt das? Es liegt daran, daß

schweigend, aber rastlos Kräfte wirken,

die unbekümmert um Herrschafts- und

Regierungsform eine neue Gestal¬

tung des Lebens herbeiführen. Es

liegt daran, daß selbst die rückschritt¬

lichen Mächte, ohne es zu ahnen und zu

wollen, gezwungen sind, dem Fortschritt

zu dienen. Im alten Deutsehland, wo es

so ganz unmöglich erschien, an der

hinter allen Machtmitteln verschanzten

Monarchie zu rütteln, richtete sich der

Blick des Sozialisten hoffend auf die alle

12 Jahre erscheinende Wirtschafts¬

zählung. Er stellte fest, daß alle Pa¬

raden, Garderegimenter, Schutzleute und

Staatsanwälte nicht ein Jota daran hin¬

dern konnten, daß sich der Aufbau der

Gesellschaft immer mehr in der von Karl

Marx vorausgesagten Richtung vollzog,

daß die Klassenscheidung und der

Klassengegensatz sich in jeder neuen

Statistik schärfer ausprägten.
Und so ist es geblieben. Noch vor

etwa 20 Jahren setzten bürgerliche Po-

.
litiker ihre Hoffnung auf den „neuen

Mittelstand". Sie sahen in den An-

. gestellten eine neue bürgerliche Schicht

entstehen, die im Bündnis mit den alten

. bürgerlichen Mittelschichten, den Hand¬

werkern, Ladenbesitzern usw. die kapi¬
talistische Gesellschaftsordnung gegen

den Sozialismus der Arbeiter stützen

würde.

Der Traum ist zerronnen. Die neueste

Wirtscha{TSstatistikzeigtkeinen„neuen

Mittelstand" — sie zeigt ein zweites

Proletarierheer, das sich neben dem

ersten gebildet hat.

Vor einem halben Jahrhundert betrug die

Zahl der Angestellten in Deutschland

einige Hunderttausend. Heute sind es

mehr Millionen, als es damals Hundert¬

tausende waren. 3,5 Millionen An¬

gestellte führt die Statistik auf, von

denen der weitaus größte Teil unter den

gleichen, ja schlechteren Existenzbedin¬

gungen lebt als das handarbeitende

Proletariat. Aufstiegsmöglichkeiten in

höhere soziale Stellungen existieren nur

für wenige. Die Gefahr des vorzeitigen
Abbaus wegen angeblich zu hohen

Alters ist für die Angestellten bedeu¬

tend größer als für die Arbeiterklasse.

Gewiß suchen nicht nur Hundert¬

tausende von Einzelindividuen, sondern

auch noch der größte Teil der An¬

gestelltenverbände die Illusion einer

bürgerlichen Existenz krampfhaft auf¬

rechtzuerhalten. Stehkragen und Jackett¬

anzug werden mit Unterernährung be¬

zahlt. Aber die Entwicklung läßt sich

nicht aufhalten. Zehngeschossige Büro¬

wolkenkratzer schießen in den Industrie-

und Handelszentren auf, eingerichtet mit

den neuesten Erfindungen an Büro-, Re¬

gistrier- und Rechenmaschinen und be¬

völkert von immer mehr nivellierten

Scharen standardmäßig gekleideter und

standardmäßig ernährter Bürosklaven. Die

Individualität hört im BUrohaus genau so

auf wie in der Maschinenhalle des Eisen¬

walzwerks. Für sie gibt es nur einen

Ersatz: Solidarität und Gemein¬

schaftsgefühl.

Diese Entwicklung wird von keinen

Hitlerphrasen, von keiner Rassen¬

schwärmerei für langschädliges und

blondhaariges Teutonentum aufge¬

halten.

Im Gegenteil: Selbst die Reaktion sieht

sich gezwungen, sobald sie unter den

Angestellten werben will, sich mit so¬

zialen Programmen zu maskieren. Wobei

freilich für den Kundigen der Kontrast

zwischen der brutalen Herrenmoral, die

hinter dem Hakenkreuz steht, und der

angeblichen sozialen Gesinnung schrei¬

end in die Augen springt.
Die Verlogenheit der sozialen Heuche¬

lei, wie sie von nationalistischer Seite

betrieben wird, erkennen wir deutlieh,

wenn sich die Presse jener Richtung

über den heutigen „Versorgungsstaat"
entrüstet. Hätten wir ihn nur! Wäre nur

die heutige Republik ein Versorgungs¬

staat aller Armen und sozial Bedrückten,

so wie das alte .kaiserliche Deutschland

eine glänzende Versorgungsanstalt für

das Junkertum und die herrschenden

Schichten war! Gewiß sind heute die

sozialen Ausgaben des Reiches um das

Vier- bis Fünffache höher als der Sozial¬

etat des viel reicheren kaiserlichen Vor¬

kriegsdeutschlands. Aber trotzdem sind

wir von einem wirklichen sozialistischen

Staatswesen, das die Existenz eines

jeden sichert, noch weit entfernt. Mögen
die Nationalisten das Wort „Versorgungs¬
staat" zu einem Schimpfwort ihrer Agi¬
tation stempeln. Für uns ist ein Staat,

der für alle seine Bürger sorgt, ein er¬

strebenswertes, Ja das erstrebens¬

werte Ziel.

Für den Staat der Gerechtigkeit kämp¬

fen wir, und wir wissen, daß alles

Drohen und Schimpfen der Reaktion

sein Kommen nicht hindern kann.

Still und unaufhaltsam wirken die ge¬

heimen Kräfte der Wirtschaft, die diesen

Staat der Gereehtigkeit herbeiführen.

Jede Fusion, Jede Kartellierung, jede
Rationalisierung bringt ihn näher. Als

sich im vergangenen Jahre zwei der

größten Bankunternehmungen, die Deut¬

sche Bank und die Discontogesellschaft,
fusionierten, da war das zunächst für

Tausende von Bankangestellten, die als

Opfer dieser RationaUsierung aufs

Pflaster flogen, ein furchtbarer Schlag.
Die Herren Bankdirektoren berechneten,

wieviel Gehälter sie sparten und wie sie

dadurch trotz der Krisenzeiten ihre Tan¬

tiemen auf alter Höhe erhalten könnten.

Aber eins berechneten sie nicht: daß

auch sie hiermit einen Schritt in Rich¬

tung auf die sozialistische Wirt¬

schaftsordnung taten.

Wir aber wissen es. Wir wissen, daß

der Fluch aller kapitalistischen Methoden,
aller Fusionierungen und Rationalisie¬

rungen, sich einmal in Segen wandeln

wird, in den Segen einer Wirtschaft, die

reif dazu sein wird, ohne Spekulation
und Profit, ohne die Peitsche der Kon¬

kurrenz und ohne Sklaverei vor dem

Mammon nur zum Zweck und Ziel der

Befriedigung der menschlichen Bedürf¬

nisse zu arbeiten.

Ein bürgerlicher Wirtschaftspelitiker
schrieb unlängst: Wenn es wirtschaftlich

möglich wäre, die 20 Millionen Arbeits¬

losen der Welt an die stillgelegten Ma¬

schinen zu stellen, so würde die Mensch¬

heit sich eines Reichtumes anVer-

brauchsgütern erfreuen, wie er in

der menschlichen Geschichte noch

niemals bestanden hat. Wir

wissen, daß es der Kapitalismus ist, der

dies verhindert. Wir wissen, daß dieses

Hindernis einer alle befriedigenden
Wirtschaftsform überwunden werden

wird. Wir wissen, daß es durch uns ge¬

schehen wird, durch unseren Willen,

durch unseren Kampf, durch unsere Tat.

Darum wollen wir den 1. Mai feiern!

Erich Kuttner.,

J)ie näefa&ie Etappe
Ueber zwei Monate seit Beginn des

Werbepreisausschreibens liegen hinter

uns. Obwohl wir'davon überzeugt sind,
daß unsere Mitglieder auch außerhalb

eines Wettbewerbes jede sich bietende

Gelegenheit ausnutzen, um für unsere Or¬

ganisation zu werben, haben wir uns vor

einigen Monaten trotzdem entschlossen,

bis zum 30. Juni einen Wettbewerb zu ver¬

anstalten. Die Rührigen in unserer Orga¬
nisation sollen für ihre Arbeit eine An¬

erkennung finden. Gleichzeitig soll durch

dieses Werbepreisausschreiben den Mit¬

gliedern die Teilnahme am Reichstreffen

des ZdA. in Lübeck ermöglicht werden.

In den nächsten Tagen werden in un¬

zähligen Orten des Reiches unsere Pla¬

kate für den 4. Reichsjugendtag werben.

Soweit uns Berichte zugingen, nahmen

die Werbefeiern für die Jugend einen

guten Verlauf. Jetzt muß mit verstärkter

Kraft an die persönliche Werbung des

Lehrlings gegangen werden. Besonders

unseren älteren Mitgliedern fällt diese

Aufgabe zu. In Bureau, Laden und Kontor

hat der Lehrling oder jugendliche An¬

gestellte seine ersten Eindrücke hinter

sich. Unbeholfen steht er in manchem

Fall vor all dem Neuen, das in den

letzten Tagen auf ihn niederging. In

diesem Augenblick muß sich ihm der

ältere Kollege als Freund zeigen. Da¬

durch wird der Lehrling am leichtesten

überzeugt, daß die im ZdA. zusammen¬

geschlossenen Angestellten dem jungen
Menschen ein Freund, Schützer und Be¬

rater sind. Hat er einmal eine Jugend-
veranstaltung besucht, wird er erkennen,

in wie reichem Maße neben seiner beruf¬

lichen Fortbildung in den Jugendgruppen
für geistige und körperliche Ertüchtigung

Sorge getragen wird.

Wir sind stolz auf die bisherige Arbeit

unserer Mitglieder, ebenso wie wir auch

davon überzeugt sind, daß der gute Er¬

folg zu neuen Taten anfeuert. Jeder stelle

in den nächsten Monaten den Gedanken

der Werbung ganz besonders in der»

Mittelpunkt unserer Zusammenkünfte.

Dann werden die trotzigen Worte, die

während des 2. Reichsjugendtages vorrj

Bielefelder Bahnhof die eintreffenden

Teilnehmer grüßten, erneut Bedeutung

erlangen. Die Zukunft, die wird

unsersein.
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In klarer Erkenntnis der Tatsadie, daß

der Kampf um bessere Arbeitsbedingun¬
gen nicht mehr nur eine Angelegenheit
ist, die sich in engen staatlichen und

nationalen Grenzen abspielen darf,
haben sich die freigewerkschaftlichen An¬

gestelltenverbände der meisten europäi¬
schen Länder zum gemeinsamen Kampf
im Internationalen Bunde der Privat¬

angestellten zusammengefunden. Mit Ge¬

nugtuung ersehen wir aus dem soeben

vom Sekretariat vorgelegten Geschäfts¬

bericht für die Zeit vom 1. Juli 1928 bis

31. Dezember 1930, daß sowohl die Zahl

der Organisationen als auch die der Mit¬

glieder in diesem Abschnitt wieder er¬

höht worden ist. Wir nehmen das als ein

hoffnungsvolles Zeichen für das stete

Fortschreiten der Kampferkenntnis unter

den Angestellten in den vom IBP. er¬

faßten Ländern. Sei es audi nur die

Regelung der einfachsten Arbeitsbedin¬

gung, Aussidit auf Erfolg ist erst dann,
wenn die Scharen der Berufskollegen in

der Organisation durdi gemeinsames
Handeln zum Machtfaktor geworden sind,
der allein in den sozialen und gesell¬
schaftlichen Auseinandersetzungen der

Gegenwart eine Bedeutung hat. Auch die

Entwicklung der letzten Jahre bestätigt
das große Verdienst, das den Gründern

unseres internationalen Zusammen¬

schlusses zukommt, indem sie vor mehr

als einem Vierteljahrhundert den IBP.

gründeten. Die Bedeutung unserer Inter¬

nationale zeigt sich, wenn wir uns an

Hand des Beridites die Kleinarbeit ver¬

gegenwärtigen, die im Berichtsabsdinitt

geleistet worden ist. Sie zeigt vor allem

in organisatorisdicr Hinsicht Ausbau und

Aufbau im Sinne der Beschlüsse des

letzten Kongresses vor drei Jahren in

Dresden. Da waren Tagungen nötig, um

die. Faehgruppenarbeiten durchzubilden.

Vorstandssitzungen prüften die Möglidi-
keiten einer Ausdehnung unseres Inter¬

nationalen Bundes, und die Richtlinien

zur Verwirklichung unseres Programms
in den erfaßten Ländern wurden auf¬

gestellt und verbessert.

Eine große Bedeutung kommt der

Beeinflussung der internationalen

Arbeitsgesetzgebung zu,

die durch den IBP. im Sinne einer Ver¬

einheitlichung der Arbeitsbedingungen
für die Angestellten betrieben worden ist.

Ebenso eifrig wurde die Vermittlung
.wichtiger Informationen an die ange¬

schlossenen Verbände besorgt, zur Unter¬

stützung mancher Teilaktionen, die in

allen Ländern zum Wohle der Angestell¬
ten durchgeführt werden mußten. Es

unterliegt keinem Zweifel, daß gerade in

der Zeit der heftigsten wirtschaftlichen

Auseinandersetzungen die Internationale
eine wichtige Funktion erfüllt, indem sie
dazu beiträgt, den einzelnen angeschlosse¬
nen Organisationen den Halt zu ver¬

leihen, der unbedingt zur Stärkung der

Widerstands- und Kampfkraft beiträgt.
Die Tätigkeit der Internationale steht

im Zeichen der jährlich schlechter werden¬

der Unternehmungen und die damit ver¬

bundene Rationalisierung schränkten die

Arbeitsmöglichkeiten ein und verstärkten

neben den wirtsdiaftlidien audi die geisti¬

gen Nöte unserer Berufskollegen. Darum

lag dem Bund auch vornehmlidi daran,
seinen Einfluß auf das Internationale

Arbeitsamt zu benutzen, um die Bildung
des seit langem geplanten Angestellten¬
ausschusses als einer wichtigen Waffe für

die Angestellten zum Ziel zu bringen.
Durch die Vorarbeit des IBP. konnten

dieser Körperschaft greifbare Vorschläge
anläßlich des Beginns seiner Arbeiten

vorgelegt werden. Ein entsprediender
Einfluß auf die Haltung des Aussdiusses

im Sinne unserer Forderungen ist ge¬

sichert. Selbstverständlich fehlte es auch

nicht an einer Stellungnahme zu den Be¬

ratungen der Internationalen Arbeits¬

konferenzen. Es handelt sieh hierbei vor

allem um das beschlossene Ueberein-

kommen über die Arbeitszeit im Handel

und in den Büros. Auch die Frage der

Freizügigkeit, die von der Völkerbunds-

kommission aufgestellt wurde, gab Anlaß

zur Stellungnahme. Das möge als ein

kurzer Hinweis auf widitige Vorgänge,
die der IBP. erheblidi beeinflußt hat,

genügen. Eine weitere Aufgabe unserer

internationalen Berufsorganisation be¬

stand in der Stärkung der geineinsamen

Front alier Arbeitnehmer, und das vom

Internationalen Gewerkschaftsbund auf¬

gestellte Wirtsdiai'tsprogramm i-t dem¬

entsprechend von unserer Berufsinter¬
nationale mit vorbereitet worden.

Es gab natürlich auch eine ganze Reihe
von Einzelfragen, die in das Gebiet der

zuständigen Fachgruppe entfallen Dar¬

über ist in unserem \ erbandsorgan je¬
weils aiisfiilirlidi berichtet worden, so

daß wir nur daran zu erinnern brauchen,
daß besondere Konferenzen für die An¬

gestellten in der Industrie, aus dem

Handel, dem Versidierungsgewerbe, den

Banken und für die Gesdiäftsreisenden

stattgefunden haben.

Ueber die hier angedeuteten fragen
soll nun auf dem am 11. Mai in

Amsterdam beginnenden Kongreß des

Internationalen Bundes der Privat¬

angestellten ausführlidi beriditet und

diskutiert werden.

Der Kongreß wird unter dem Eindruck

von Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit
tagen. Zwei Forderungen an den Kon¬

greß drängen sich für uns dabei in den

Vordergrund: Verkürzung der Arbeitszeit

und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Sie sind zu Lebensfragen der Angestellten
geworden, und es gilt den Einsatz der

international organisierten Kräfte, unsere

Bewegung vorzubereiten. Wir über¬

schätzen nicht die Möglichkeiten der

Amsterdamer Tagung, aber wir haben

das Vertrauen, daß sie erneut den Appell
an alle riditen wird, die Bemühungen der

(Fortsetzung Seite 132.)

Weis sagl «fei? H&ichsavheiismsinist&r ?

— Eim

Eine Schlichterkammer unter dem

Vorsitz des ordentlichen Schlichtens

Dr. Bralin fällte am 22. April mit den

Stimmen der Arbeitgeher für die An¬

gestellten der Eisen- und Stahlindu¬

strie Rheinland-Westfalen (Nordwest¬

gruppe) einen Schiedsspruch, der alles

in den Schatten stellt, was wir seit

Beginn des Angriffs auf die Lebens¬

bedingungen der Angestellten erlebt

haben. Die bestehenden Tarifgehalts¬
sätze sollen ab 1. April in den Grup¬
pen I und II um 10 v. IL, in den übri¬

gen Gruppen um 13 v. H. gekürzt
werden. Keine \ erkürzung der Ar¬

beitszeit ist damit verbunden, wenn

auch der Schiedsspruch sagt, daß bei

Arbeitszeitverkürzungen die neu fest¬

gesetzten Gehälter nidit weiter herab¬

gesetzt werden dürfen.

Diese unverständliche Entscheidung,
für die der Schlichter die volle Ver¬

antwortung zu tragen hat, ist gefällt
worden, trotzdem erst am 1. Januar
dieses Jahres die Gehälter der An¬

gestellten um mehr als 6 v. II. durch

Streichung oder Kürzung der Lei¬

stungszulagen geschmälert worden

sind. Was bedeutet wohl eine Proto¬

kollerklärung, daß sich die Arbeit-

den wirtschaftlichen Lage der Angestell- geber verpflichten, auf die Mitgliecls-
ten in allen Ländern. Die Konzentration werke einzuwirken, daß der Gesamt¬

abzug nicht mehr als 13 v. II. vom

Bruttogehalt des Dezember betragen
soll? Selbst bei wortgetreuer Durch¬

führung dieser Erklärung bleibt der

lSprozentigc Abzug für alle Angestell¬
ten bestehen. Das Durchsdinittsgehalt
das kaufmännischen Angestellten ist

nunmehr unter das Einkommen dea

vollbesdiäftigten Facharbeiters ge¬

sunken. Nun hat man \\ iccler Ge¬

legenheit, an die Arbeiterlöhne

heranzugehen, um das seit mehr als

Jahresfrist getriebene V> eehselspiel,
einmal die Arbeiter mit Lohnkürzun¬

gen voran, das nächste Mal die An¬

gestellten unter das Arbeiter-Lohn¬

niveau heruntergedrückt, fortsetzen

zu können. Und das alles nicht gegen

die Sdiliditungsbehörden, sondern mit

dem Sdiliditer und allein durch ihn.

Reichsarbeitsminister, nun aber Schluß

mit solchen Schiedssprüchen und kein

\ erstecken hinter die Unabhängigkeit
der Schlichter, die nur gilt, wenn es

sidi um den Abbau der Lebensmög-
lidikeiten der deutsdien Arbcitneh-»

mer handelt.

WOHIN DES WEGS?
Seite 134
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Angestellten nach besten Kräften zu

unterstützen. Die Tagung wird den

Willen der organisierten Angestellten

stärken und auf diese Weise dazu bei¬

tragen, die Aussichten für eine Verwirk¬

lichung unserer Ziele und Forderungen in

allen Ländern zu fördern.

Der Kongreß des IBP. bedeutet in der

gegenwärtigen Lage für alle Ange¬

stellten unseres Landes eine sichtbare

Mahnung,

zu erkennen, daß die Schwierigkeiten

hinter unseren eigenen Grenzpfählen

nidit anders liegen als hinter denen der

anderen Länder. Daraus ergibt sich als

eine notwendige Schlußfolgerung die Er¬

kenntnis, daß der Kampf um Angestell¬

tenrecht und die Erfüllung der Forde¬

rung nach Schutz der Arbeitskraft eine

gemeinsame Angelegenheit der Angestell¬

ten in allen Ländern sein muß, wenn ein

wirklicher Erfolg dieser Bestrebungen

eintreten soll. Dem Kongreß entbieten

die deutsdien Handlungsgehilfen und

Büroangestellten ihre besten Grüße und

Wünsche. Sic verbinden damit die Hoff¬

nung auf eine glüddiehe Förderung

seiner sdiwierigen Aufgaben. Wenn wir

auch wissen, daß es heute noch keine

endgültige Erfüllung unserer Wünsche

durch diesen Kongreß geben kann, so

wissen wir aber dodi, daß er bestimmt

weiteres zur Verstärkung der Voraus¬

setzungen für einen weiteren Aufstieg

der internationalen Angestelltenbewegung
tun kann, indem er durch eine sorgfältige

Erledigung seiner Arbeiten Wille und

Bereitschaft zum unerbittlichen Kampfe

für unsere Sache bekundet. Uo

Unser Kampf gegen den Gehaltsabbau

In den ersten vier Monaten des Jahres

sind in etwa 300 Tarifgebieten aus Han¬

del und Industrie neue Gehaltsabkammen

zustande gekommen. Ein sehr erheb¬

licher Teil wurde durch Vereinbarungen,

ohne die Schlichtungsinstanzen in An¬

spruch zu nehmen, gesdiaffen, andere

wurden bei den Nachverhandlungen vor

dem Schliditer nach einem gefällten

Schiedsspruch vereinbart, bei nicht weni¬

gen war aber auch die Verbmdlidikeits-

erklärung gefällter Schiedssprüche not¬

wendig, um den von den Arbeitgebern

gekündigten Gehaltstarif wieder herzu¬

stellen. Dabei ist es leider in einigen

Tarifgebieten zum tariflosen Zustand ge¬

kommen, weil entweder so ungünstige

Schiedssprüche gefällt wurden, daß uns

die Annahme unmöglidi war, oder weil

die Verbindlichkeit eines Schiedsspruches

durch den zuständigen Schlichter nicht er¬

klärt wurde. Wenn es sich bei dem nun¬

mehr eingetretenen tariflosen Zustand

auch nicht um Gebiete handelt, die für

das ganze Tarifvertragswesen von beson¬

derer Bedeutung sind, so werden die bis¬

her unter diese Verträge fallenden Ange¬

stellten doch nicht minder schwer ge¬

troffen. Die erste Gelegenheit muß

benutzt werden, dem tariflosen Zustand

wieder ein Ende zu bereiten, wozu die

betroffenen Angestellten durch straffe

Organisation wesentlich beitragen können.

Welches Ergebnis haben

die Bewegungen gebracht?

Wie weit haben die Arbeitgeber ihre

Absichten durchgesetzt? Man muß sich die

maßlosen Forderungen in die Erinnerung

zurückrufen, die an dieser Stelle wieder¬

holt gegeißelt worden sind, bevor man

diese Fragen beantwortet. Forderungen

von 10, 15 und 20 v. H. allgemeinen Ge¬

haltsabbaus waren die Regel, wozu

Streichung der oberen Gehaltsstaffeln und

der festgesetzten Berufs- und Lebens¬

alterszulagen treten sollte, so daß bei Er¬

füllung dieser Arbeitgeberwünsche nicht

nur die 20prozentige Minderung aller

Einkommen erreicht worden wäre, die ein

Oberbürgermeister Dr. Jarres und andere

Vertreter der Unternehmerwünsche für

notwendig halten, sondern eine viel

stärkere Einsdiränkung der Lebenslage

der Angestellten eingetreten wäre.

Um es vorweg zu nehmen:

Die Kämpfe konnten nicht ohne Opfer

für die Angestellten zu Ende geführt
werden.

Alle neuen Gehaltsabkommen sehen

niedrigere Gehälter vor, als in den ge¬

kündigten Tarifen festgelegt waren. Die

vereinbarten oder durch Schiedsspruch

festgelegten neuen Gehaltssätze sehen

aber einen wesentlich geringeren Gehalts¬

abbau vor, als die Arbeitgeber sidi er¬

träumten. Es ist gefährlich, weil irre¬

führend, bei verschiedenartigen Prozent¬

sätzen des Abbaues einen Durdischnitt

zu errechnen. Es darf diese Berechnung

besonders dann nidit Platz greifen, wenn

es sich um die Betrachtung eines ein¬

zelnen Ergebnisses handelt. Trotzdem

kann gesagt werden, daß es gelungen ist,

den Abbauder Tari f gehälter durdiscbnitt-

lieh unter 6 v.H. zu halten. Daran än¬

dern audi verschiedene besonders sdilechte

Ergebnisse nichts, bei denen in einigen

Positionen dieser Prozentsatz erheblich

übersdiritten wird. Die Anstrengungen,

die untersten Einkommen vom Abbau zu

verschonen, sind in den meisten Tarif¬

gebieten erfolgreich gewesen, allerdings

sind die sogenannten Freigrenzen, die

vom Abbau frei blieben, ganz ver¬

schieden hoch angesetzt worden. Die von

der Reichsregierung beim Abbau der Be-

amtengehälter festgesetzte Freigrenze von

125 RM. wurde bei unseren Abkommen

sowohl überschritten als audi niedriger

festgesetzt. Der letztere Fall ist häufiger,

und zwar unverständlicherweise haupt¬

sächlich bei der Gehaltsfestsetzung durch

Schiedssprüche. Häufig konnten die alten

Gehälter nodi für ein bis zwei Monate

nach Ablauf der Kündigungsfrist des

Vertrages im neuen Abkommen gehalten
werden. Leider gibt diese durdisdmitt-

lich günstige Darstellung kein Bild von

dem wirklidien Abbau der Einkommen

der Angestellten. Wo Tarifgehälter und

wirkliches Einkommen sich annähernd

deckten, blieb der Gehaltsabbau in den

geschilderten Grenzen. Anders sieht es

dort aus, wo bei niedrigen Tarifsätzen

sogenannte Leistungszulagen in nennens¬

wertem Maße gezahlt worden sind.

Die in solchen Tarifgebieten gemachten

Erfahrungen weiden wohl auch die

letzten Angestellten, d;e in dieser Frage

bisher noch anders daditen, zu unserer

Auffassung bekehrt haben, daß Ver¬

sprechungen der Arbeitgeber, die Lei¬

stungen durch entsprediende Gehalts¬

zahlung auch ohne ausreichende Tarif¬

gehälter anzuerkennen, wie Spreu vor

dem Winde sind.

Die Kraft der Organisation war wohl

stark genug, einen allzu hohen Abbau

der Tarif gehälter zu verhindern. Die

übertariflichen Leistungszulagen sind

aber in rücksichtslosester Weise abgebaut

worden, so daß recht häufig die vvirk-

Hche Kürzung der Einkommen doppelt

so hoch und nodi höher ist, als die

Kürzung des Tarifgehalts allein. Das

haben Erhebungen in Mannheim und im

Bereidi der rheinisch-westfälischen Eisen-

und Stahlindustrie unbestreitbar ergeben.

Das muß bei allen Betrachtungen und

Darstellungen der Ergebnisse unserer

Tarifkämpfe stark hervorgehoben wer¬

den. Die Arbeitgeber haben großen Wert

auf möglichst kurzfristige Abkommen ge¬

legt mit der Absicht, beim Abtauf des

Abkommens einen weiteren Abbau durch¬

zusetzen. Da besonders die in den ersten

Monaten des Jahres abgeschlossenen Ver¬

träge bereits zum Ende Juni, Juli oder

August kündbar sind, werden die bal¬

digen Versuche weiterer Gehaltsherab¬

setzungen nicht ausbleiben. Selbst wenn

die Ankündigung weiterer Gehaltsherab¬

setzungen bei den Beamten wahr gemadit

werden sollte, darf diese Maßnahme kein

Grund für eine weitere Abbauwelle für

die Angestellten in Handel und Industrie

sein.

Noch ein Wort zu dem Ausgang der

einzelnen Bewegungen.

Was sich so oft bei unseren Angriffs-

kämpfen gezeigt hat, konnte ebenso

deutlich bei der jetzigen Abwehr des

Unternehmerangriffs beobachtet werden.

Wo eine starke gewerksdiaftliche Orga¬

nisation vorhanden war, blieben die Er¬

folge der Arbeitgeber in tragbaren

Grenzen, ebenso wie früher unsere An¬

griffe höhere Zugeständnisse hrachten.

Schlecht organisierte Gruppen leiden

doppelt. Bei aufsteigender Konjunktur

geringere Erfolge, beim Angriff der

Unternehmer stärkere Verluste. Bei den

Verhandlungen könnte ein unbeteiligter

Teilnehmer heraushören, wie das Kräfte¬

verhältnis ist. Ohne daß von r'icr Seite

andere Worte fallen — selbstverständlidi

spielen sich alle Verhandlungen in den

durch ungeschriebenes Gesetz üblichen

Umgangsformen ab — ist vom Beginn

bis zum Ergebnis einer Verhandlung zu

fühlen, wie stark die Organisation ist.

Der Unternehmer zu den Arbeitern, die

wegen der Arbeifsruhe mif ihm unter¬

handeln: „Nfa ja, ich will Ihnen für den

Maiumzug freigeben, aber sogen Sie mal,

könnten Sie nicht unsere Firmenfafe/ dabei

tragen?"
(Mainummer des „Neuen Postillon" 1908)
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Bilanz der Angestelltenversicherung
Der Verwaltungsrat der lleichsversiche-Ein Vergleidi der letzten beiden Zeit-

rungsanstalt hat in seiner Sitzung am räume ergibt folgendes Bild:

24. März den Rechnungsabschluß und die

Bilanz für das Jahr 1930 abgenommen.
Der Bericht über das Gesdiäftsjahr 1930

bestätigt eine weitere erfreuliche Ent¬

wicklung, er sdiliefit wesentbdi günstiger
ab, als es der Voranschlag vorsah. Wäh¬

rend nach dem Voranschlag für das Jahr
1930 mit einer Vermögensrüeklage von

277 Millionen RM gerechnel wurde, be¬

trägt die tatsädiliche Rücklage 323 Mil¬

lionen, überschreitet also den Vor¬

ansdilag um 46 Millionen. Aus der

Gewinn- und Verlustredmung ergibt
sich, daß im Jahre 1930 an Beiträgen
rund 385 Millionen eingingen Die Zins¬

einnahmen betrugen 123 41)7 000 RM.

Diesen beiden wichtigsten Einnahme-

lasse

föoiratsfintgelt
wnnährals bhzo

6

von 1.4.29
bis 31.3.33

hetruj der ftotei!i

vom 1.4.28
th 31.3.M

SM. KB. Stüfa* u.R. V.H.

A — 50 426 130 13,61 15,45

B 50 100 463 654 14,81 15,16

C 100 200 953 493 30,53 31,60

D 200 300 593 428 18,96 18,99

E 300 400 348 382 11,13 10,52

F 400 500 183 880 5,87 5,76

G 500 600 75 509 2.41 1,13

H 600 — 64 498 2,06 1,07

I — — 9 236 0,29 0,13

K — — 10 453 0,33 0,19

3 130 663 100,0 100,0

Bei einer Auswertung dieser Zahl ist,
wie der Geschäftsbericht zutreffend her-

posten steht gegenüber an eigenen vorhebt, zu berücksichtigen, daß einer-

Rentenleistungen der Angestellten ver- seits für freiwillig Weiterversicherte

sidierung, also unter Abzug der Rück- ohne Einkommen, z. B. versidierte Ehe¬

erstattungen von der Invalidenversiche¬

rung. Knappschaftsversidierung, den Er¬

freuen und Arbeitslose, die Beiträge
regelmäßig nur in der Gehaltsklasse B

satzkassen and vom Reich ein Betrag und für nebenberufliche Tätigkeiten
Ton 140 134000 RM. Die Rentenleistun- vielfach nur in der Gehaltsklasse A eili¬

gen werden also zu 88 v. H. allein aus richtet werden, andererseits durch die

den Zinsen gedeckt Unter den ein- versdiiedenen Abkommen betreffend

maligen Leistungen spielt wie bisher die Ueberversicherung für die beteiligten

Hauptrolle die

Rückerstattung der Beiträge im

Falle der Verheiratung -von weib¬

lichen Versicherten

bei Aussdieiden aus der Versicherungs-

Angestellten höhere als die gesetzlichen
Beiträge entrichtet werden.

So erfreulich es ist, daß sich.der An¬

teil in der untersten Beitragsklasse von

15,45 auf 13,61, in der Klasse B von

15,16 auf 14,81 gesenkt hat, so bleibt das

Pflichtigen Beschäftigung. Es mußten Bild immer noch buchst unerfrealidi,

insgesamt 6811000 RM. aus diesem zeigt es dodi ein

Grunde zurückerstattet werden. Der Ge¬

schäftsbericht führt die beträchtliche Zu¬

nahme hauptsädilieh darauf zurück, daß

außerordentlich sdüedrtes Gehalts-

niveau der Angestellten;

rund 890 000 versidierte Angestellte

nommen habe. Wir möchten hinzu¬

fügen, daß es vom Standpunkt der Ver-

sidierten ans das Richtige wäre, die

Yersidierung freiwilbg fortzusetzen.

Wahrscheinlich aber zwingt die wirt¬

schaftliche Not immer wieder dazu, von

dem Rückersiattungsanspruch Gebraudi

zu madien

infolge Arbeitsmangel besonders die
, .,

. ,. ,
. . . .._

i, ,,

°
, .

°
. c, hatten ein Monatseinkommen unter 100

Entlassung verheirateter r rauen zuge- D
. , , , ...

„.„
.

\
L_ „r._ _ ._. Ll u. _

Reichsmark, davon 426000 sogar unter

50 RM.

Im Jahre 1930 wurden 34247 Ruhe¬

gelder bewilligt, darunter waren 8718

Ruhegelder mit verkürzter Wartezeit.

Das Ruhegeld wegen Arbeitslosigkeit
nach Vollendung des 60. Lebensjahres
wurde in 1721 Fällen bewilligt Am

Jahresschluß liefen 125 576 Ruhegelder
Die Ausgaben für Gesundheitspflege mit 19 982 Kinderzuschüssen, 63 557

beliefen sich auf 27 153 000 RJVL, an Ver- Witwen- und Witwerrenten und 37233

waltungs- und sonstigen Unkosten ent- Waisenrenten. Die laufenden Hinter¬
standen 12 867 000 RM. Wie bereits er- bliebenenrenten verteilten sich auf 67784
wähnt, konnten im Jahre 1930 323 Mil- Rentenstämme. Zählt man die von der
honen RM. erübrigt werden, so dafi die Reidisknappsdiaft festgesetzten Renten,
Reidisversieherungsanstalt am Ende des bei denen die RfA. an dem Grundbetrag
Geschäftsjahres 1930 insgesamt eine linfj den Steigerungsbeträgen beteiligt
Vermögensrücklage von 1 633 392 652,93 jsti hinzu, dann erhöht sich die Zahl der
Reichsmark hatte.

Rentenempfänger um 5572. Die durch-

Bei der Errechnung der Zahl der Ver- schnittliche Rentenhöhe pro Monat be¬

sicherten wird davon ausgegangen, daß trug am 31. Dezember 1930 beim Ruhe-
im Kalenderjahr auf einen Versicherten geld ohne Kinderzusdmß 81,45 RM., bei

10,5 Beiträge entfallen. Auf Grund dieses der Witwenrente 48,74 RM., bei der

Schlüssels betrug die Versichertenzahl in Waisenrente 40,62 RM. Beim Ruhegeld
der Zeit vom 1. April 1929 bis 31. März ist sie um 1,75 RM. pro Monat gegen-
1930 rund 35 Millionen Die Verteilung über dem Vorjahr gesunken. Das ist

der Beitragszahler auf die Gehalts- und zurückzuführen auf den Zugang von

Beitragsklassen ergibt, wenn man den Rentenberechtigten mit kurzer Beitrags-
Zeitraum vom l. April 1929 bis 31. März leistung, so daß der Steigerungsbetrag
1930 mit dea entsprechenden Zeiträumen sich ein wenig gesenkt hat, weil dieser
der vorangegangenen Jahre vergleicht, von der Gesamtsumme der geleisteten
¦wie es der Geschäftsberidii tut, dafi auch Beiträge errechnet wird. Beider Witwen-
noch im letzten Vergleidiszeitraum ein rente ist eine Steigerung von 1,49 RM.
Anwachsen der Beitragszahler in den pro Monat und bei der Waisenrente von

höheren Beitragsklassen eingetreten ist. 1,27 RM. pro Monat eingetreten. Diese

Erhöhung ist auf einen höheren Steige-
rungsbetrag aus der Invalidenversidie¬

rung zurückzuführen.

Die Gesamtzahl der Ileilverlahrens-

anträge hat eine Steigerung von 117 131

auf 132 862 erfahren, davon entfielen

79 546 auf ständige Heilverfahren und

53 316 auf nichtständige Heilverfahren

(Zahnersatz usw.). Bei '1er Erledigung
der Anträge auf ständige Heilverfahren

wurden 62,2 v.H. bewilligt und 37.8 v.H.

abgelehnt. Die Zahl der Bewilligungen
hat sich gegenüber dem Vcrjabie um

1 v. H. verringert. Das Gesamtergebnis
ist nach wie vor unbefriedigend. Vom

Jahre 1931 ab werden die abgelehnten
Anträge genau spezialisiert hinsiditlidi
der Ablehnungsgründe. Erst dann wird

es möglich sein, einen tieferen Einblick

in die Praxis zu gewinnen, um alsdann

noch mehr als bisher auf eine

Verbesserung der Praxis des Heil¬

verfahrens

hinwirken zu können. Der vom Direk¬

torium eingerichtete BesdiwerdeaussdiuÖ

zur Prüfung abgelehnterlleilverfabrens-
anträge ist nur in 2163 Fällen in An¬

spruch genommen worden. Gegenüber
dem Vorjahre bedeutet das zwar eine

Steigerung um rund 500 Fälle, ver¬

glichen jedodi mit der Gesamtzahl der

Ablehnungen ist die Ausnutzung dieser

Beschwerdemöglichkeit immer noch sehr

gering. Die Mitglieder des ZdA. sollten

uns von allen Besdiwerdefällen Kennt¬

nis geben, wir sind gern bereit, sie bei

der weiteren Verfolgung ihres An¬

spruches zu unterstützen.

Die erfreulidie Entwicklung der An¬

gestelltenversidierung im zurückliegen¬
den Gesdiäftsjahr widerlegt nidit nur

jene Schwarzseher, die noch vor wenigen
Wochen von einem Wendepunkt in der

Angestelltenversidierung sprachen, sie

beweist auch die Möglichkeit eines wei¬

teren Ausbaues ihrer Leistungen.
Fritz Schröder.

fHultQbtanch&camtc

aib J)oppe£#e%diene%
Unzählige Handlungsgehilfen sind stel¬

lungslos und können keine Stellung
wieder finden, dabei gibt es Tausende

von Beamten und Ruhegeldempfängern,
die von ihrem Gehalt gut leben können,
die aber trotzdem den Handlungs¬
gehilfen das Brot fortnehmen. Ein

solcher Fall, der die Sache kraß beleuch¬

tet, wurde jetzt vor dem Landesarbeits¬

gericht Hannover verhandelt.

Bei • der Firma Deutsches Fa¬

milien-Kaufhaus G. m. b. H. in

Hannover war ein früherer Eisenbahn¬

obersekretär als Propagandist beschäf¬

tigt und bezog neben seiner Pension

von 332 RM. monatlich noch 279,40 RM.

Gehalt. Er verließ diese Stellung, ging
zur Firma 3. W. Sältzer in Hannover,
wo er noch mehr verdiente, und klagte
dann vor dem Arbeitsgericht Hannover

auf Feststellung, daß er nach Gruppe
K. II des Tarifvertrages besoldet werden

müsse. Er behauptet, als Eisenbahn¬

beamter habe er kaufmännische Arbeiten

verrichtet, außerdem aber auch neben¬

amtlich, ohne daß seine vorgesetzte Be¬

hörde Einwendungen erhoben habe,
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Grundstücke verwaltet. Nach seiner

Pensionierung sei er vier Jahre bei der

Kohlenfirma Nicke u. Co. als Buchhalter

tätig gewesen, dabei habe er aber auch

noch Grundstücke verwaltet. Seine

Forderungen bei der Defaka habe er erst

nach seinem Ausscheiden geltend

machen können, weil er unter wirtschaft¬

lichem Druck gestanden habe. Da er die

im Tarifvertrag verlangten 8 Jahre kauf¬

männische Tätigkeit geleistet habe, falle

seine Tätigkeit unter die Gruppe K. II,

und er verlange eine Nachzahlung von

1091 RM. Die Beklagte nennt die Forde¬

rung eine Arglist, sie sei niemals geltend

gemacht. Bei einer Pension von 332 RM.

monatlich könne von wirtschaftlichem

Druck nicht geredet werden, um so we¬

niger, als das Gehalt eines gelernten

Kaufmanns durchschnittlich nicht einmal

die Höhe erreiche, wie das von ihr an

den Kläger gezahlte. Seine Arbeit sei

auch keine selbständige gewesen, wie

der Tarifvertrag es verlange. Aus dem

Verhalten des Klägers ergebe sich ein

stillschweigender Verzicht.

Vom Arbeltsgericht Hannover wurde

die Klage abgewiesen. Sie sei weder in

rechtlicher noch tatsächlicher Beziehung

gerechtfertigt. Es ist ein Unding, führte

das Gericht aus, daß Staatsbedienstete

der Reichsbahn kaufmännische Arbeiten

verrichten, auch die Nebenbeschäftigung

des Klägers könne nicht als kauf¬

männische Tätigkeit angesehen werden.

Sein Anspruch auf Gruppe K. II ist un¬

begründet. Der Kläger Ist durch seine

Pension lebenslänglich vor wirklicher

Not gesichert, von einem wirtschaftlichen

Druck kann keine Rede sein. Die geltend

gemachte Forderung widerspricht den

Anschauungen von Treu und Glauben.

Trotz dieser Abfuhr beim Arbeits¬

gericht wurde Berufung beim Landes¬

arbeitsgericht Hannover eingelegt, die

aber zurückgewiesen wurde unter fast

der gleichen Begründung wie beim

Arbeitsgericht.

WOHBN DES WEOf!
Als im vorigen Sommer der Reichstag

aufgelöst wurde, machten uns wohl¬

meinende Freunde darauf aufmerksam,

daß Herr Gustav Schneider, der

erste Vorsitzende des GDA., nicht nur

mit Begeisteiung den Schritt von der

Demokratischen Partei zur Staatspartei

mitgemacht habe, sondern durch „natio¬

nale" Reden in den verschiedenen Kon¬

ferenzen der neugebackenen Partei den

jungdeutschen Führer, He r r n M a h -

raun, noch zu übertreffen versuche.

Wir legten dieser Mitteilung zunächst

wenig Wert bei, weil in der damaligen

Zeit selbst wirkliche Demokraten glaub¬

ten, mit den Jungdeutschen Staatspoli¬

tik treiben zu können. Vor allen Dingen

hatten sich zunächst auch andere Hirsch-

Dunckersche Gewerkschaftsführer durch

die sozialen Phrasen der Mahraun-Leute

benebeln lassen; wenn es auch der

Organisation des Herrn Schneider vor¬

behalten blieb, schon vor der Auf¬

lösung des Reichstags, ganz kurz nach

Beginn der Verhandlungen mit den

Jungdo-Leuten, Briefe mit der schönen

Bezeichnung „mit deutschem Gruß" in

die Welt zu schicken. Wir brauchen an

dieser Stelle nicht besonders zu be¬

tonen, daß es selbstverständlich ist, daß

die Grüße, die Deutsche austauschen,

deutsche Grüße sind. Es ist aber bislang

ein Vorrecht der Nationalisten Hitler¬

scher und deutschnationaler Färbung ge¬

wesen, diesen „deutschen Gruß" in

jedem Brief besonders zu betonen.

Es kam dia Wahl vom

14. September 1930.

Von der neugegründeten Staatspartei
blieb nicht mehr viel übrig. Herr Schnei¬

der selbst hatte sich aber glücklicher¬
weise ein Mandat gerettet. Das Wesent¬

liche am Ausgang dieser Wahl war viel¬

leicht für Herrn Schneider, aber nicht für

die Allgemeinheit, die Tatsache seiner

Wahl, sondern für alle anderen lag

die Bedeutung in dem unbestreitbar

großen Erfolg der Nationalsozialisten.,

In weiten Kreisen der bürgerlichen

Mittelparteien hatte man den Kopf

verloren, und warum sollte nicht auch

die Führung des GDA. von diesem

Vorrecht Gebrauch machen!

Und wir dürfen sagen: sie tat es gründ¬

lich, so gründlich, daß sie nicht nur

nicht wagte, irgend etwas gegen die

Nationalsozialisten zu schreiben oder zu

sagen, sondern ihnen offensichtliche

Tolerierung angedeihen ließ. In Nr. 24

des „Freien Angestellten" vom 16. De¬

zember 1930 karikierten wir die Tat¬

sache, daß eine Ortsgruppe des GDA.

ganz offiziell in Zeitungsinseraten auf¬

forderte, bei den Gemeindewahlen der

Liste der Nationalsozialisten die Stimme

zu geben, und wir glaubten, Herrn

Schneider einen Gefallen zu tun, wenn

wir ihn in der Karikatur so darstellten,

als ob ihn das Verhalten der Ortsgruppe

veranlasse, sich die Haare auszuraufen.

Der GDA. wußte auf unsere Glossierung

allerdings nichts weiter zu erwidern, als

daß Herr Schneider keinen Bart mehr

hätte und daß er auch nicht beabsich¬

tige, sich wegen der Propaganda für

die Nationalsozialisten durch seine

Mitgliedschaft die Kopfhaare auszu¬

raufen. Davon sind wir jetzt allerdings

auch fest überzeugt. Denn obgleich die

Zeit endgültig vorüber ist, in der man

dem ängstlichen Menschen eine gewisse

Psychose zugute halten durfte, bemüht

sich der GDA. mit einem Eifer, der einer

besseren Sache würdig wäre, die Gunst

der Nazis zu erringen.

Aus allen Teilen Deutschlands be¬

kommen wir Nachrichten, daß auf

den Betriebsratswahllisten des GDA.

an leitender oder an sicherer Stelle

Mitglieder der Nationalsozialisten

aufgestellt werden.

In Bremen hielt man es bei der Ange-

stelltenkammerwahl für richtig, an die

Spitze Stahlhelmer zu steilen. Der GDA.

moussiert die Staatsfeinde so offensicht¬

lich, daß der DHV. vor Neid orblaßt, und

so ist es kein Wunder, daß eine dem

DHV. nahestehende Seite im national¬

sozialistischen „Hamburger Tageblatt"
dem GDA. attestiert, daß die national¬

sozialistischen Mitglieder sich durch die

Manöver des GDA. nicht einfangen

lassen werden. — Wir befürchten über¬

haupt, es wird Herrn Schneider nicht leicht

werden, die Sympathie der Nazis zu er¬

ringen, denn dazu ist er nun einmal durch

seine frühere demokratische Gesinnung

zu „kompromittiert". Und der DHV. wird

es auf keinen Fall dulden, daß die Nazis

den GDA. in demselben Umfange unter¬

stützen, wie der GDA. es umgekehrt

macht.

Es könnte verwunderlich erscheinen,

daß wir In dieser Abhandlung häu¬

fig von Herrn Schneider und nicht

schlechtweg vom GDA. sprechen.

Wir haben gute Gründe, das zu tun, denn

wir wissen, daß selbst innerhalb der,

Leitung des GDA. und der Hirsch-Duncker-

schen Gewerkschaften mit Sorge die

— na, sagen wir einmal — schwan-.

kende Politik des Herrn Schneider

beobachtet wird. Warum wir die Dingo

besprechen? An sich kann es uns

gleichgültig sein, ob eine bürgerliche

Organisation mehr oder weniger ihren

Frieden mit den Männern des Dritten

Reichs zu schließen beabsichtigt. Nicht

gleichgültig kann uns aber sein, wenn

viele tausende wirklich demokratisch

gesinnte Angestellte, ohne daß sie es

wissen, benutzt werden für Zutreiber¬

dienste an die schlimmste Reaktion. Den

freiheitlich gesinnten Mitgliedern des

GDA. kann es nicht gleichgültig sein,

wenn nunmehr auch der GDA. zur höhe¬

ren Ehre des Dritten Reichs bereit ist,

auf den mühselig errungenen Fortschritt

zu verzichten! Und daß ein Sieg der

Nazis dieses Ergebnis zeitigen würde,

weiß jeder, der denken kann. Darum

nochmals die Frage: Wohin des Wegs?

Georg Ucko.

"Bereitet sich eine

Verständigung vor?

„Der Angriff" Nr. 79, das berüchtigte
Goebbels-Blatt, schreibt bereits in einer

längeren Betrachtung über die An¬

näherungsversuche des GDA. u. a.:

... für den Nationalsozialisten kommt

es vielmehr darauf an, zu missen, wie der

GDA. sich zum Nationalsozialismus stellt,

mit dem er sich in letzter Zeit wiederholt

beschäftigt hat ...

....
Bezeidmend dabei ist, daß auch der

GDA. anfängt, aus dem nationalsozialisti¬

schen Wortsdiaiz zu sdiöpfen. Man findet

jetzt Wortprägungen wie „Volksgemein¬

schaft", „Sdiicksalsverbundenheit", „frei-
heiilidi", „national" u. ä. ...

... Der GDA. täte also gut, seine Mit¬

glieder, von denen eine große Zahl im

nationalsozialislisdien Lager sieht, nicht

mit schönen Worten von der deutschen

Freiheitsbewegung abzuhalten ...

Das letztere tut der GDA. gewiß nicht.

Bezeichnend aber ist in diesen Zitaten die

Bestätigung, die wir für unsere Auf¬

fassung über die Politik des Herrn

Schneider wiederfinden.
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Was dünkt

euch um f>z». Stapel?
Herr Dr. Stapel zv/ingt uns unter Berufung

auf §11 des Preßgesetzes zur Wiedergabe
folgender Berichtigung:
„Der freie Angestellte" schreibt in Num¬

mer 7 in der Anmerkung zu meiner Be¬

richtigung unter der Überschrift„Was dünkt

euch um Dr. Stapel?": „Herr Dr. Stapel
hütete sich wohl, der Quelle unseres An¬

griffs nachzugehen und seine Berichtigung
an die Adresse zu lenken, die in diesem
Fall allein zuständig gewesen ist, weil er

v/ohl weiß, wie wenig Erfolg er damit haben
dürfte."
Das ist unrichtig. Richtig ist vielmehr, daß

ich sogleich, nachdem mir der in Frage
stehende Artikel in der„Germania"bekannt
geworden war, e,ne Berichtigung an die

Zeitung gesandt habe. Die „Germania"
hat meine Antwort, die über den gesetz¬
lichen Rahmen hinausging, anstandslos in

der Nummer 121 vom 73. März abgedruckt.
Dr. Wilhelm Stapel.
*

Wir geben dieser „Berichtigung" Raum,
weil das Gesetz es so von uns verlangt. Im

übrigen verzichten wir aber darauf, weiter
auf den Inhalt einzugehen, da wir keinen
Anlaß sehen, für Dr. Stapel auf die Dauer
kostenlos Reklame zu machen. Außerdem
möchten wir uns auch keinesfalls dem Ver¬
dacht einer Überschätzung der Bedeutung
dieses Herrn aussetzen.

Scberichtet dev'DHV.
„Bei der diesjährigen Angestelltenkam-

merwahl in Bremen erhielt die Liste des
DHV. 3215 (i. V. 2436) Stimmen. Damit hat
der Verband mit 8 (i. V. 7) Sitzen die un¬

bestreitbare Führung an sich gerissen. Die
uns befreundeten VerbändeVWA.,Bremen,
und Gedag, Bremerhaven, erhielten nach
dem Meldungsergebnis je 7 Sitz. Im weiten
Abstand folgen die gegnerischen Verbände:
dem GDA., Bremen, wurden 3 Sitze zuge¬
sprochen; die Liste des DBV. erhielt 7 Sitz."

Diese Notiz entstammt wörtlich der Num¬
mer 7 der Zeitschrift des DHV. „Deutsche
Handels-Wacht" vom 10. April 7937. Um
zu konstruieren, daß der DHV. allen
anderen Organisationen weit voraus ist,
läßt er einfach das Wahlergebnis des AfA-
Bundes weg. In Wirklichkeit hat der AfA-
Bund9 Vertreter fürdieAngestelltenkammer
erhalten und außerdem noch einen erheb¬
lichen Stimmenzuwachs, während der DHV.
sein Ergebnis nur buchen konnte, weil die
Nationalsozialisten zu Gunsten des DHV.
auf Aufstellung einer eigenen Liste ver¬

zichteten. — Eine verlogenere Berichter¬

stattung, als sie sich der DHV. zuschulden
kommen läßt, ist wohl nicht mehr möglich.

Ein nobler Arbeitgeber
Seit 30 Jahren ist die Kassiererin im

Warenhaus Barasch in Breslau zur

Zufriedenheit ihres Arbeitgebers tätig.
Nie ist in diesen langen Jahren Veran¬
lassung zu irgendeiner ernstlichen Diffe¬
renz gewesen. Im September 1930 wird
der Kassiererin vor der Ablieferung der
Tageskasse an die dazu bestimmte Be¬
auftragte der Firma ein Betrag von
2500 RM. gestohlen. Die Diebe sind in¬
zwischen festgestellt und abgeurteilt
worden, allerdings konnte das Geld nicht
wieder herbeigeschafft werden.

_

Die Kassiererin, die ihr ganzes Leben
im Interesse der Firma gearbeitet hat, für

die heute in ihrsm vorgerückten Alter
kaum noch die Möglichkeit besteht, eine
andere Stellung zu erhalten, wird fristlos
entlassen, weil sie nicht die erforderliche
Sorgfalt angewandt hat, um den Diebstahl
unmöglich zu machen. Dabei hat sie das
Geld in derselben Weise wie seit langen
Jahren üblich aufgezählt und zum Ab¬
holen bereitgestellt. Die Firma selbst hat
es unterlassen, besondere Einrichtungen
zu schaffen, durch die Diebstähle un¬

möglich gemacht werden. Man begnügt
sich aber nicht mit der Vernichtung der
Existenz der alten treuen Angestellten;
bevor noch die angestrengte Klage
gegen die Berechtigung der frist¬
losen Entlassung in zweiter Instanz
entschieden ist, wurde bereits die Klage
gegen die Kassiererin auf Ersatz der
entwendeten Summe eingeleitet. Man
schämte sich auch nicht, den Vorwurf zu

erheben, daß die Kassiererin mit den

Spitzbuben unter einer Decke stecke.
Daß eine Entschuldigung der Firmen¬

leitung nach der bald erfolgten Ent¬

deckung der Diebe nicht erfolgte, gehört
auch zum Dank des Unternehmers, den
eine Angestellte nach 30jähriger Tätig¬
keit einstecken darf. Fürwahr, ein nobler

Arbeitgeber.

Krankheit ist
kein Kündigungsgrund
Ein entlassener Angestellter klagte vor

dem Arbeitsgericht mit dem Hinweis, dafi
in seiner Kündigung eine unbillige Härte
zu erblicken sei. Dem Kläger ist einige
Tage nach seiner Krankmeldung gekün¬
digt worden. Zunächst ist bei seiner

Krankmeldung, bei der er ein ärztlidics
Attest vorlegte, vom Arbeitgeber nichts
geschehen. Dann aber erfuhr dieser, daß
der Kläger zu Kollegen geäußert hatte,
„er wolle sidi einen freien Tag madien".
In der Verhandlung wurde festgestellt,
daß der Kläger tatsädilidi diese Aeuße¬

rung gemacht hatte, es wurde aber auch
festgestellt, daß er wirklich krank war.

Bei diesem Tatbestand gab das Gericht
der Klage statt. Es stellte fest, daß die

Aeußerung des Klägers zweifellos un¬

gehörig war. Da er aber tatsächlich
krank war, konnte dem Arbeitgeber nicht
das Redit zur Kündigung zugcsprodien
werden. Das Gericht kam vielmehr zu

der Ueberzeugung, daß die Beklagte den

körperlich stark mitgenommenen Kläger
nur durch eine gesündere Arbeitskraft
ersetzen wolle und aus diesem Grunde
die Kündigung ausgesprochen hatte. Die

Beklagte wurde verurteilt, den Kläger
wieder einzustellen oder an ihn eine Enl-

sdiädigung von 250 RM. zu zahlen.

Bis 23 v. H. Gehalts¬
abbau im Kölner Buchhandel

In Köln gelang es im Februar 1929
nach vielen Mühen, mit 12 der ersten

Firmen des Buchhandels einen Tarifver¬

trag abzuschließen, der zum 31. Dezem¬
ber 1930 von den Arbeitgebern gekün¬
digt wurde. Aus „grundsätzlichen Er¬

wägungen" lehnten sie den Abschluß
eines neuen Tarifes ab. Sie erhoben

gegen den Abschluß die altbekannten
Einwände, die von uns leicht entkräftet
werden konnten. Vor dem Schlichtungs-
ausschuß, der von uns angerufen war,
stellte sich dann heraus, daß der Grund
für die Weigerung insbesondere darin
zu suchen war, daß der bisherige Tarif
sich nur auf einzelne Firmen erstreckte,
während andere große Buchhandlungen
durch ihn nicht erfaßt wurden. Die An¬

gestelltenverbände erklärten sich natür¬

lich bereit, an die in Frage kommenden

großen Buchhandlungen heranzutreten,
um sie ebenfalls zum Abschluß eines

Tarifvertrages zu bewegen. Der Schlich¬
tungsausschuß wollte erneut in Tätigkeit
treten, wenn sich diese Firmen ablehnend
verhalten sollten. Es war vorauszusehen,
daß unsere Versuche negativ verlaufen
würden, und deshalb fand am 5. März
die vorgesehene Verhandlung vor dem

Schlichtungsausschuß statt. Dor gefällte
Schiedsspruch sah einen Gehaltstarif für
21 Firmen vor und war einer der un¬

günstigsten, die während der Gehalts¬
abbauperiode gefällt wurden. Er sah
nämlich einen Gehaltsabbau vor für die

Angestellten im 17. und 18. Lebensjahr
um 20 v. H., im 19. Lebensjahr blieb das
alte Gehalt bestehen und für das 20. Le¬

bensjahr sollte eine Gehaltsverminde¬
rung sogar um 23 v. H. eintreten. Während
sich der Abbau für die übrigen Staffe¬
lungen der Gruppen A und B zwischen
4 und 6,5 v. H. bewegte, sollte für das
1. Gehilfenjahr in der Gruppe B noch ein
Abbau um 11,5 v. H. eintreten.

Um einen tariflosen Zustand zu ver¬

meiden, bestand bei den Angestellten¬
verbänden die Absicht, den Spruch an¬

zunehmen. Der gewaltige Abbau um 20
und 23 v. H. gerade für die schlecht-
und schlechtestbezahlten Angestellten
veranlaßte uns aber zur Ablehnung des

Schiedsspruches. Die Arbeitgeber nah¬
men den Schiedsspruch an und mit ihnen
sämtliche übrigen Verbände. Sie scheu¬
ten sich also nicht, einen so gewaltigen
Abbau gutzuheißen. Für den ZdA. be¬
steht also im Kölner Buchhandel ein
tarifloser Zustand, weil w i r die An¬
nahme des Spruches einfach nicht
verantworten konnten.

DHV., VWA. und GDA. bezeichnen sich

Ja immer noch als Gewerkschaften, und
doch nimmt es nicht wunder, daß
diese Verbände einem 23prozentigen
Gehaltsabbau die Zustimmung gegeben
haben.

(faett)ertHng&$ten$en
in det Hctndelb%itan$

Verbietet § 40 HGB. eine zu günstige
oder auch eine zu ungünstige Aufstellung
der Bilanz?

Während man früher allgemein der An¬

sicht war, daß die Bilanz unter allen Um¬

ständen volle Wahrheit erstreben müsse,

geht heute fast allgemein die Meinung
dahin, daß § 40 HGB. nur eine zu hohe

Bewertung verbiete. Zu niedrige Bewer¬

tung der Aktiva oder zu hohe Bewertung
der Schulden sei zulässig, soweit keine

privatrechtlichen Ansprüche Driücr in

Frage kommen.

Staub (Kommentar zum HOB.) sagt in

der Anmerkung zum § 40: Nur insofern
darf vom Standpunkt des öffentlichen
Redtts die Uebersidit nidit beeinträdüigt
werden, als das Vermögen durdi die un¬

richtige Bewertung nidit zu hoch erschei¬

nen darf, damit keine Täusdning der

Gläubiger und keine Selbsttäusdumg ein¬

trete.

Aehnlich heißt es in den Motineu zum

neuen HGB.: Es ist eine weitverbreitete

Handelssitte, die jährlidien Ahsdireibun-

gen auf die Betricbsgegenstände höher

zu bemessen, ah es mit Rücksidit auf die

stattgehabte Abnutzung an sidi erforder-
lidi wäre; diese Uebung dient nur zur

Stärkung der wirtsdiaftlidien Grundlagen
des Gesdiäftsbetricbes, und es besieht

jedenfalls kein Anlaß, iiir durdi gesetz-
lidie Vorschriften entgegenzuwirken.
(Denksdirift zum Entwurf eines HGB.,
Berlin 1897, S. 47.)
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DER FREIE ANGESTELLTE

Rehm (Die Bilanzen der Aktiengesell-

ediaften mit beschränkter Haftung, Kom¬

manditgesellschaften . . . usw.), der in

der ersten Auflage seines Budies im § 40

HGB. ein öffentlidies Ueber-, als audi

Unterbewertungsoerbot erblickt, erklärt

in seiner zweiten Auflage, daß ünierbe-

ivertungen erlaubt seien.

Passow stellt sidi auf den Standpunkt,

'daß das Gesetz nach dieser Richtung hin

Bilanzwahrheit fordere, d. h., daß nicht

nur Ueber-, sondern auch Unterbewer¬

tungen verboten seien. (Passow: Die Bi¬

lanzen der privaten und öffentlichen Un¬

ternehmungen, 3. Auflage, Bd. 1, S. 113.)
Audi in der Frage, die sidi auf den

Erwerbspreis als Höchstgrenze der Be¬

wertung bezieht, gehen die Meinungen
auseinander. Inkonsequent wird die Frage

von Simon (Die Bilanzen der Aktienge¬

sellschaften und Kommanditgesellsdiaften
auf Aktien) behandelt Er hebt hervor,

daß, wenn A. für die Fabrik 100 000 Mk.

gezahlt hat, sein Gesdiäftsnachfolger B.

sie aber für 50 000 Mk. erwirbt, der letz¬

tere dieselbe nicht mit 100 000 Mk. ein¬

setzen darf, trotzdem A. dies durfte

(S. 309). Im Gegensatz dazu betont er

dann ausdrüdclidi, daß der Ermerbspreis
nidit die Maximalgrenze bei der Bewer¬

tung darstelle (S. 334).
Auch Passow sagt, daß eine solche Vor¬

schrift, die den Enverbspreis irgendwie
als maßgebend erklärt, nicht existiert

(Bd. 1, S. 120).
Fisdier (Die Bilanzwerte, was sie sind

und was sie nidit sind) dagegen behaup¬

tet, daß aus buchführungstechnischen
Gründen ein Gegenstand niemals höher

als zum Anschaffungspreis zu Budi stehen

kann (Bd. 1, S. 49). Es hat den Anschein,

daß F. nidit ganz mit der Technik der

Budihaltung vertraut ist, sonst müßte er

missen, daß sich Werterhöhungen ebenso

leidit darstellen lassen wie Wertminde¬

rungen
Lehmann bemerkt, daß der Wert höher

als der Ansdiaffungs- oder Herstellungs¬

preis ist, kann bei markt- und börsen¬

gängigen Objekten sehr wohl berücksich¬

tigt werden (L., Lehrbuch des Handels¬

rechts, 2. Auflage, S. 138).

Zusammenfassend können wir sagen,

daß aus Gründen der Bilanzwahrheit

Werterhöhungen nidit unberücksidiiigt
bleiben dürfen. Zu dem selben Schluß

bringt uns § 261 HGB., der als Aus¬

nahme von der allgemeinen Regel für

Vermögensgegenstände der A.-G. den Er¬

werbspreis als Hödistgrenze festsetzt. Ist

aber der Ermerbspreis eine Ausnahme, so

kann er nicht bei den allgemeinen Bestim¬

mungen des § 40 zur Anwendung
kommen. Dipl.-Handelslehrer Schönsee.

Die Wirtschaftskrise in Itcalien
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist

riesenhaft groß; noch Mitte März betrug

sie fast 5 Millionen, die Wirtschaftskrise

lastet mit außerordentlicher Sdiwere auf

den breiten Massen. Kein Wunder daher,

dafi weite Bevölkerungskreise sich an

jeden Strohhalm klammern, an jede
Parole, die ihnen irgendeine Besserung

zu verspredien scheint. Wir wissen, daß

das ungeheure Elend die Basis für die

nationalistisdie Demagogie geschaffen
hat. Und wer häufig in nationalsozialisti¬

schen Versammlungen war, der konnte

dort hören zur Begründung ihrer Be¬

hauptung, daß der demokratisdi-parla-
mentarisdie Staat von Weimar an allem

Elend schuld sei, dafi es im Itaben Musso¬

linis sich weit besser leben lasse. In

Italien betrage die Arbeitslosigkeit nur

reichlich 3A Millionen, während in

Deutschland fast 5 Millionen erreicht

seien. In Italien wären also nur etwa ein

Siebentel derer arbeitslos, die in Deutsch¬

land arbeitslos sind, bei einer Bevölke¬

rung, die nur um etwa 10 Millionen

hinter der deutsdien zurückstehe. Gäbe

es nodi einen besseren Beweis dafür,

daß das fasdiistische Regime Mussolinis

audi den breiten Massen Gutes gebracht
habe? Der Hinweis auf Italien hat den

Nationalsozialisten manchen Anhänger

gebracht, und eine Aufklärung über die

wirklidien Verhältnisse in Italien ist

daher eine Angelegenheit, die für die

breiten Massen der deutsdien Arbeit¬

nehmersdiaft in ihrem Kampf gegen

nationalistische Strömungen von beson¬

derer Bedeutung ist. Zunädist: wie steht

es mit den Arbeitslosenzahlcn? Es gibt
in Italien keine Arbcitslosenversidie-

rung in unserem deutsdien Sinne, es gibt
daher auch keine exakte Arbeitslosen-

statistik. Die offiziellen Zahlen zeigen
nur, dafi die Arbeitslosigkeit heute in

Italien mehr als doppelt so groß ist wie

im vergangenen Jahre. Der italieuisdie

Berichterstatter des bekannten englisdien
konservativen Blattes, der „Times",
schreibt nach genauen Berechnungen, die

er angestellt hat: Dio Zahl der Arbeits¬

losen, die von amtlichen italienischen

Stellen angegeben wären, müßten im

Durdisdmitt verdreifadit werden, wenn

man die wirkliche Arbeilslosenzahl fest¬

stellen wolle. Demnach haben wir in

Italien jetzt nicht 750 000 Arbeitslose,

sondern etwa 2'A Millionen; immerhin

noch eine Zahl, die weit unter der deut¬

schen liegt. Aber die deutsdien und die

italienischen Zahlen sind nicht einfach

zu vergleidien, denn Italien ist audi

heute noch in erster Linie ein Agrar¬
staat und erst in zweiter Linie ein In¬

dustriestaat. In Deutschland haben wir

ungefähr 15 Millionen Industriearbeiter,

in Italien nur etwa 3 Millionen. Wir

wissen aber, dafi sidi die Arbeitslosig¬
keit vor allem in der Industrie auswirkt,

und daß sich die Krise der Landwirt¬

schaft in Italien nidit in einer Arbeits¬

losigkeit auf dem Lande auswirkt, son¬

dern in einer Verschlechterung der

Lebenshaltung der Bauern. Wenn man

von der Landwirtsdiaft absieht und ver-

gleidit, wieviel Arbeiter in der Industrie

in Italien arbeitslos sind und wieviel in

Deutschland, so sind die italienischen

Zahlen im Verhältnis zur Gesamtzahl

der Arbeiter ganz erheblich größer als

die deutschen, d. h.

ein viel größerer Prozentsatz der

italienischen Industriearbeiter ist

arbeitslos als der deutschen.

Und noch mehr als dies: Die italienisdie

Arbeitersdiaft hat die Segnungen des

Faschismus nidit nur dadurch zu ver¬

spüren bekommen, daß sie noch weit

härter von der Krise betroffen wird, sie

hat sie audi dadurch zu verspüren be¬

kommen, daß es ihr bereits vor der

Krise außerordentlich sdiledit ging. Denn
bereits vor der Krise gab es keine

Arbeiterschaft in einem europäisdien
kapitalistischen Land, deren Löhne so

tief unter dem Vorkriegsniveau standen

wie die italienisdien. Die italienisdien

Löhne standen sdion immer unter dem

Niveau, das in Deutsdiland, England und

Frankreidi gezahlt wurde, und unter

dem faschistischen Regime ist die Diffe¬

renz nicht kleiner geworden, sondern

größer. Daher wird im ganzen Land und

weit über die Kreise der Arbeiterschaft

hinaus die Erbitterung gegen das fasdii-

stisdie Regime immer größer. Die Er¬

bitterung wird immer größer, obwohl die

Anspruchslosigkeit des italienischen Ar¬

beiters schon sprichwörtlich ist. In einer

seiner letzten Reden hat Mussolini mit

der an ihm bekannten zynischen Offen¬

heit erklärt: Warum wird die italienisdie

Wirtsdiaft leichter als ganz Westeuropa
aus der Krise herauskommen? Und er

gab zur Antwort: Die Ueberwindung der

Krise würde dadurch erleichtert,

daß die italienischen Arbeiter ja nur

gewohnt seien, einmal am Tage sidi

satt zu essen.

Diese Rede zeigt deutlidier als alles

andere, wie es in Wirklichkeit im faschi-

stisdien Paradiese aussieht. Die Arbeit¬

nehmersdiaft hat es ganz außerordentlich

sdüecht, weil Italien von der Weltwirt¬

schaftskrise nidit in geringerem Umfange

als Deutsdiland betroffen wird, sondern

in weit größerem. Was sind die Gründe

dafür? Die Gründe sind vor allem im

faschistischen System selbst zu suchen.

Der italienische Nationalismus fand sidr

nach Ausgang des Krieges durdi seine

eigenen Bundesgenossen um einen Teil

der imperialistisdien Beute betrogen.
Der Fasdiismus hat von diesem Nationa¬

lismus alle chauvinistischen Parolen an¬

genommen, er will eine immer aktivere

Außenpolitik treiben. Aber das kostet

Geld. Und so werden von dem armen

Lande fast 30 v. II. der Steuereinnahmen

für den Militäretat ausgegeben, um beim

Wettrüsten mit Frankreich Sdiritt halten

zu können. Diese wahnsinnigen Rüstun¬

gen müssen bezahlt werden, sie werden

durdi Herabd rückung des Lebens¬

haltungsniveaus der breiten Massen des

Volkes bezahlt. Weiter: Der fasdiistisdie

Staat ist ein Staat der Diktatur, der mit

immer brutaleren Mitteln alle opposi¬
tioneilen Strömungen unterdrücken muß.

Dazu braucht er Mensdien. Der faschi¬

stische Staat hat daher einen Beamten¬

apparat, der weit größer ist als der von

Deutsdiland, Frankreidi oder England,
weil ja unter anderem der ganze Spitzel¬

apparat ausgehalten werden muß. Auch

dieser Beamtenapparat muß bezahlt wer¬

den, und es ist beim fasdiistischen

System selbstverständlidi, dafi es wieder

die ärmsten Schichten sind, die vor allem

herangezogen werden. Zu diesen Grün¬

den, die ganz allgemein gelten, kommen

in der heutigen Weltwirtsdiaftskrise noch
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einige besondere. Italien hatte sdion
immer eine passive Handelsbilanz, d. h'.
es führte immer mehr Waren ein als es

ausführte. Und der Ausgleich für dieses

passive Saldo wurde vor allem durdi
zwei Posten geschaffen. Durch die

Fremdenindustrie kamen Hunderte von

Millionen in das Land, und die italieni*
sehen Auswanderer, die nach den Ver¬

einigten Staaten oder Südamerika ge¬

gangen waren, schickten zur Unter¬

stützung für ihre oft in Nöten zurück¬

gebliebene Familie wiederum Hunderte
von Millionen jährlich in die Heimat. In

beiden Punkten ist heute eine wesent¬

liche Veränderung eingetreten. Die Welt¬

wirtschaftskrise, die für alle Länder gilt,
hat die Touristenreisen nach Italien
sehr ungünstig beeinflußt. Es kommen

weniger Ausländer ins Land, und wenn

sie kommen, so sind sie nicht so

zahlungsfähig w-ie bisher. Und weiter:

Die Vereinigten Staaten haben ihre

Einwanderungsgesetzgebung gegenüber
ganz Südosteuropa, damit auch gegen¬
über Italien, immer mehr verschärft. Da¬

mit wird aber audi der Dollarsegen Jahr
um Jahr kleiner, den die italienischen

Auswanderer nadi der Heimat schicken.

Und dann nodi ein letztes: Die Industrie,
die sidi vor allem in Oberitalien beson¬

ders stark entwickelte, war die Seiden-,
die Kunstseiden- und die Automobil¬

industrie. Von der heutigen Weltwirt-
sdiaftskrise wird aber vor allem die

gesamte Textil- wie die Autoindustrie

betroffen, so daß gerade die wesent-

lidisten italienischen Wirtsdiaftszweige
sdiwer zu leiden haben. Das Elend, das

der Faschismus über die breiten Massen

in Italien gebracht hat, das Elend, das

bereits für die Zeit der Konjunktur galt,
ist also in der heutigen Krise nodi sehr

verstärkt worden.

Wir sagten, daß das faschistische

System die gesamten finanziellen Lasten,
die es mit sich führte, vor allem den

breiten Massen auferlegt hat. Aber ist

denn das w-ahr? Haben denn die

Faschisten nidit in ihrem Kampf um die

Macht erklärt, daß sie die Partei der

„produktiven" Arbeit seien, genau so

wie ihre Nachbeter, die deutsdien Natio¬

nalsozialisten, und daß sie daher für die

breiten Massen eine Besserung ihrer

Lage herbeiführen würden ? Gesagt haben
das die Faschisten, getan haben sie das

Gegenteil, und zum Bewreis sei auf das

Zeugnis eines Mannes verwiesen, der

kein Sozialist ist, auf das Budi des

Kölner Professors von Beckerath: Wesen
und Werden des faschistischen Staates,
erschienen im Verlag von Julius Springer,
Berlin. In dem Budi von Professor von

Beckerath heifit es: „Der Faschismus
hatte seinen Aufstieg zwar vorzüglidi
der Mittelklasse zu verdanken, aber
diese war wirtsdiaftlidi viel zu gespalten,
um ein gesdilossenes Programm zu er¬

zeugen und zu vertreten, das die Regie¬
rung hätte annehmen können. Sie über¬
ließ notgedrungen der Plutokratie
das Feld."... „Nach der demokratisdi-
sozialistischen Finanzpolitik der letzten
Jahre hieß das nidits anderes als die —
durdi Geldentwertung in ihrer Wirkung
abgeschwächte — Kapitalbelastung rück¬
gängig machen

und die mittleren und unteren
Klassen schärfer heranzuziehen."

Die breiten Massen in Italien werden
heute von der Weltwirtschaftskrise weit
stärker betroffen als die Massen in
Deutschland oder England. Das ist das

Ergebnis des faschistischen Systems. Wie
die deutsdien Nationalsozialisten, so

hatten die Faschisten den Massen ver¬

sprochen, daß sie für die produktive
Arbeit eintreten würden, sie haben
sich nach der Machtergreifung als die
treuesten Knechte des großen Kapitals
und des Großgrundbesitzes erwiesen.
Und wenn ein Unterschied besteht
zwisdien den italienischen Faschisten
und den deutschen Nationalsozialisten,
dann hödistens nur dieser, daß die deut¬
schen Nationalsozialisten bereits in

der Opposition sich deutlich als

vom Monopolkapital gekauft erweisen.

Gerade die Ereignisse in den letzten
Wochen entlarven die deutschen Natio¬

nalsozialisten immer deutlicher und

zeigen den deutschen Arbeitnehmern,
daß die Nationalsozialisten gekaufta
Söldlinge der Unternehmer sind, daß sie

auf breiterer Basis dasselbe durch¬

zuführen suchen, was früher die gelben
Werkvereine versucht haben.

Dr. Fritz Sternberg.

HALLO!
DENKEN SIE AUCH

AN DAS

WERBEPREIS¬

AUSSCHREIBEN?

Jede Kollegin und jeder
Kollege muß sich

beteiligen!

Ferien ...

jetzt festlegen I
Im April ist in den meisten Betrieben
derSommerurlaub feftgelegi. Haben
Sie schon daran gedacht, daß der
ZdA. eigene Erholungsheime besitzt,
die bei mäßigem Pensionspreis gute
Verpflegung und beste Erholung
verbürgen? Aber: Bestellen Sie bald,
sonst ist alles besetzt!

Wann ist

Kündigungstermin ?
Darf am Montag gekündigt werden,
wenn der letzte Kündigungstag auf
einen Sonntag fällt?
Das Reichsarbeitsgericht hat diese Frage

bejaht. In der Urteilsbegründung heißt es:

Um diese bisher strittige Frage zu be¬
antworten, darf man nicht am Wortlaut
des § 103 BGB. haften, sondern muß,
wie bei jeder Gesetzesauslegung, auf
Sinn und Zweck der strittigen Bestim¬
mung zurüdegreifen. § 193 BGB. bringt
den Rechtsgedanken zum Ausdruck, daß
— abgesehen von entgegengesetzten
Parteiabreden — an einem Sonn- oder
Feiertag niemand eine Leistung fordern
und wider seinen Willen zur Vornahme
von Rechtshandlungen gezwungen wer¬

den dürfe, vielmehr ist dafür der nächst¬

folgende Werktag gültig. Der Gesetz¬
geber bezweckte, daß alle an einem
Sonntag abzugebenden Willenserklärun¬
gen ohne Rücksicht darauf, daß dies zu

einer Verkürzung der sonst nach §§ 187,
188 BGB. zu beredinenden Fristen füh¬
ren muß, rechtsgültig auf den nächst¬
folgenden Werktag verlegt werden. Das
Recht, auf Grund einer Kündigung das
Angestelltenverhältnis enden zu lassen,
stand der Beklagten bis einsdiliefilich des
Sonntags zu. Da dieser Tag ein Feiertag
war, konnte sein Ablauf allein ihr Kün-
digungsredit nicht vernichten. An Stelle
des Sonntags trat vielmehr gemäß § 19-?
BGB. zwangsläufig der folgende Montag.
so daß die Kündigung dieselben Folgen
hat, als wenn sie am Tage vorher aus-

gesprodien worden wäre.

Deutsche Unternehmer importieren
„soziale Einrichtungen" aus Amerika
Vor kurzem hat in Deutschland die

Adam Opel A.-G. für ihre Werks¬

angehörigen eine Gruppen-Lebensver¬
sicherung abgeschlossen, der 90 v. H.
der Belegschaft beitraten. Die „Yolks-
fürsorge", das Organ der gewerkschaft¬
lich-genossenschaftlichen Versieherungs-
aktiengesellsdiaft, nimmt in einem län¬

geren Artikel zu dieser Versicherungs-
art Stellung. Sie legt dar, dafi die Opel-
Versidierung kein Einzelfall bleiben

wird, sondern daß es um den groß an¬

gelegten Plan zur allgemeinen Einfüh¬

rung der bei nns bisher fast unbekann¬
ten amerikanisdien Gruppenversiche-
rung geht. Dieser Plan eines „Ver¬

sicherungsimports" verdient angesichts
der Tatsache, daß hinter ihm die größte
Lebensversicherungsgesellschaft der Welt,
die Metropolitan Life Insurance Com¬

pany of New York, steht, sowohl vom

sozialpolitischen als audi vom versiche¬

rungswirtschaftlichen Standpunkte aus

das Interesse der breitesten Oeffentlich¬
keit. Was sidi jenseits des Ozeans beim

Fehlen der staatlichen Sozialversiche¬

rung „bestens bewährt" hat, braucht

noch lange nicht berufen zu sein, als
neue „soziale Einrichtung" nach Deutsch¬
land verpflanzt oder aber — wie zu er¬

warten ist — der Belegschaft mancher
Betriebe aufoktroyiert zu werden.

In dem Artikel, den wir verkürzt fol¬

gen lassen, wird dann der

Wert der Gruppenversicherung für

die Versidierten selbst,

und zwar gemessen an dem Werte der

regulären Lebensversicherung, dargelegt:

„Bei der Beurteilung des Wertes einer

Lebensversicherung"" — so heifit es in

dem Artikel—„darf niemals die Kosten-

frage allein entscheidend sein. Was

nützt den Versicherten und ihren Hinter¬

bliebenen eine Lebensversicherung, und

wäre sie noch so billig, wenn nicht eine

absolute Gewißheit dafür besteht, daß

der benötigte \ ersicherungsschutz im

entscheidenden Augenblick auch wirk¬

lich vorhanden ist und nicllt von Um¬

ständen abhängt, die der Willkür frem¬

der Personen unterworfen sind! Und

in dieser Hinsicht birgt die Gruppen-
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Versicherung so ungeheure Gefahren in

sidi, daß man im Interesse der Arbeiter

und Angestellten zu ihrer grundsätz¬
lichen Ablehnung kommen muß.

Der Gruppenversicherte genießt den

Schutz nur, solange er sich in den

Diensten des betreffenden Arbeit¬

gebers befindet.

.Welcher Arbeitnehmer hat aber die Ge¬

wißheit, dafi er bis zu seinem Tode oder

bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres,
also meistens Jahrzehnte hindurch, in

demselben Betriebe besdiäftigt sein

wird? Ganz abgesehen davon, dafi man¬

cher freiwillig seine Stellung aufgibt,

um sich zu verbessern, mancher aus

irgendwelchen persönlichen Gründen

entlassen wird und mancher nach einer

Krankheit nicht auf seinen Posten zu¬

rückkehrt, kann angesichts der immer

wieder eintretenden Wirtsdiaftskrisen

und Massenarbeitslosigkeit kein Ar¬

beiter oder Angestellter wissen, ob der

Unternehmer g'erade ihn bis zum letz¬

ten Augenblick behalten wird. Weiß er

denn überhaupt, ob die Firma bei

seinem Tode noch existiert?

Und was gesdiieht, wenn der Arbeit¬

geber eines Tages von seinem einseiti¬

gen Rechte Gebrauch macht, die Grup-

penversicherung aufzugeben, oder —

was dasselbe bedeuten würde — die Be¬

dingungen derart abzuändern, dafi sie

für den Versicherten unannehmbar

werden?

Die Anhänger des amerikanischen

Systems werden nun sagen, dafi die

Griippcnversidierung durchaus kein Er¬

satz, sondern nur eine segensreiche Er¬

gänzung der regulären Lebensversiche¬

rung sein soll und daß die Geringfügig¬
keit .-.eines Prämienanteils dem Arbeit¬

nehmer gestatte, noch eine angemessene

Einzelversicherung abzuschließen.

Das ist theoretisch recht und gut. In

der Praxis aber liegen die Dinge
wesentlich anders. Die im wirtschaft¬

lichen Denken wenig geschulten Men¬

schen wiegen sich in eine an Verblen¬

dung grenzende falsche Sicherheit über

die Zuverlässigkeit ihres Versicherungs¬
schutzes ein, und sie werden zu einer

folgenschweren Abneigung gegen den

Abschluß einer ordentlichen Lebensver¬

sicherung verführt...

Wie \iele Familien dadurch in Not ge¬

raten und welches Volksvermögen durch

die Ahdrosselung der mit der regulären
Lebensversidierung verbundenen Spar¬

tätigkeit verlorengeht, ist auch nicht an¬

nähernd zu sagen.

Wir müssen die Gruppenversicherung
also aus denselben Gründen ablehnen

wie die unheilvolle Abonnentenver-

sidierung. Die deutschen Arbeiter und

Angestellten haben schon vom Stand¬

punkte ihres Versicherungsschutzes aus

keinerlei Ursache, sidi mit einer der¬

artigen Halbheit, mit der Amerika sie

in der Hoffnung auf Gewinn beglücken

möchte, zu befreunden. — Wie aus Mit¬

teilungen der Gowerkschaftspresse zu

entnehmen ist, scheinen die Gewerk¬

schaften auch entschlossen zu sein, die

Gruppenversicherung zu bekämpfen."
Diese Stellungnahme des Organs der

gewerkschaftlich - genösseisdiaftlichen

Vcrsichcrungsaktiengcsellschaft ist klar

und deutlidi. Sie kann nodi ergänzt

werden durch den Hinweis auf die so¬

zialpolitischen und -wirtschaftlichen Ge¬

fahren für die Arbeiterschaft, die mit

der Verbreitung der Gruppenversidie-

rung auftauchen werden. Der allgemeine

Angriff der deutsdien Unternehmer ge¬

gen die staatlidien sozialen Einrichtun¬

gen ist vorerst nur zum Stillstand

gekommen. Es eröffnet sidi die Perspek¬

tive, daß später die Unternehmer

unter Hinweis auf die finanzielle Sidie-

rung der Arbeitnehmer durch die Grup-

penversiclierung

eine kräftige Einschränkung der

Sozialversicherung

fordern. In Oesterreich sind die Pläne

des Ministers Resdi ein Musterbeispiel

dafür, daß derartige Absichten noch

immer zum eisernen Bestand der Sozial-

reaktion gehören. Die österreichische

TAGUNGEN

Arbeitersdiaft, voran die Zeitschrift

„Arbeit und Wirtsdiaft", Organ der

Arbeiterräte Oesterreichs, hat vor kur¬

zem den publizistischen Kampf gegen

die Gruppenversicherung aufgenommen.

Es ist nidit ausgeschlossen, dafi zwischen

der großen Propaganda für dieGruppen-

versidierung in Oesiorreidi und den

jetzigen Plänen auf Abbau der Sozial¬

versidierung sdion ein gewisser Zu¬

sammenhang besteht. Vielseitig sind

audi die Experimente der deutschen

Unternehmer, durch Gewährung min¬

derwertiger Sozialleistungen, verbunden

mit Bindungen der verschiedensten Art,

die Verbesserung der Lohn- und Ar¬

beitsverhältnisse zu verhindern. Viel-

leidit ist die Gruppenversicherung ein

neuer Schritt in dieser Richtung. Des¬

halb kann keineswegs der Beitritt zu

einer Gruppenversicherung empfohlen

werden; es ist im Gegenteil grüßte Zu¬

rückhaltung angebracht.

Internationaler Angestelitenausschuß in Genf

Am 14. und 15. April tagte in Genf zum

ersten Male der beim Internationalen

Arbeitsamt bestehende Fachausschuß für

Angestelltenfragen. An der Tagung
nahmen teil aus Deutschland Aufhäuser,

Brost und Rössiger sowie Angestellten¬
vertreter aus Belgien, Frankreich, Italien,

Japan, den Niederlanden, Polen, der

Schweiz und der Tschechoslowakei,

ferner als Vertreter des Verwaltungs¬
rats des Internationalen Arbeitsamts

Ch. Schürch (Schweiz) und Ministerial¬

direktor Weigert (Deutschland). Der

letztere wurde einstimmig zum Vorsitzen¬

den der Tagung ernannt.

Albert Thomas, Direktor des Internatio¬

nalen Arbeitsamtes, hielt eine Be¬

grüßungsansprache, in der er u. a. auf

die Bemühungen zugunsten der Ange¬
stellten hinwies, die das unter seiner

Leitung stehende Amt in der Vergangen¬
heit bereits machte. Künftig werde Ge¬

legenheit geboten sein, den Ausschuß in

allen die Angestellten berührenden

Fragen der internationalen Sozialpolitik
anzuhören. Thomas gab der Ueberzeu-

gung Ausdruck, der Ausschuß werde

durch seine Arbeiten den Beweis seiner

Nützlichkeit erbringen.

Der erste Verhandlungsgegenstand
war

die Frage der Arbeitslosigkeit der

Angestellten.

Außer der Verkürzung der Arbeitszeit

bezeichnete der Ausschuß drei Maß¬

nahmen als zur Vermeidung der Arbeits¬

losigkeit besonders in Betracht kom¬

mend, nämlich 1. die Ausgestaltung der

kostenlosen Arbeitsnachweise und deren

internationales Zusammenwirken bei der

Vermittlung von Angestellten; 2. eine

freiheitlichere Arbeitsmarktpolitik, die

den Angestellten ermöglicht, In anderen

Ländern Beschäftigung zu finden. Den

im Ausland beschäftigten Angestellten
sollen die Vorteile der Sozialversiche¬

rung gewährleistet werden; 3. die Um¬

schulung der arbeitslosen Angestellten,
um ihnen die Ausübung eines anderen

Berufes zu erleichtern. Zur Verhütung

einer weiteren Ausdehnung der Arbeits¬

losigkeit empfahl der Ausschuß die Aus¬

gestaltung des gesetzlichen Kündigungs¬

schutzes, besonders die Verlängerung

der Kündigungsfristen und die Einführung

oder Erhöhung der Abgangsentschädi¬

gungen, die der Dienstdauer angepaßt
sein sollen.

In der Sitzung des Verwaltungsrates
des Internationalen Arbeitsamtes, die

unmittelbar auf die Tagung des Ange¬
stelltenausschusses folgte, behauptete
der Arbeitgebervertreter Oersted, der

Ausschuß habe mit dieser auf die Ar¬

beitslosigkeit bezüglichen Empfehlung/
den Bereich seiner Befugnisse über¬

schritten. Dieser Auffassung trat Direktor

Thomas entgegen. Der Verwaltungsrat
verwies sodann die Empfehlung an

seinen Fachausschuß für Arbeitslosigkeit.
In einer anderen Empfehlung wandte

sich der Angestelltenausschuß gegen die

Zulässigkeit von Wettbewerbs¬

klauseln

irgendwelcher Art. Bis zum Zustande¬

kommen einer diesbezüglichen inter¬

nationalen Regelung sollen folgende
Schutzmaßnahmen erstrebt werden: ,

1. Sicherung der Zahlung des Gehalts

während der Gültigkeitsdauer der Wett¬

bewerbsklause!; 2. Begrenzung der Wett¬

bewerbsklausel nach Dauer, Gegenstand
und Geltungsbereich; 3. Aufhebung der

Wirkungen der Wettbewerbsklausel,'

wenn die Vertragsauflösung vom Arbeit¬

geber ausgeht oder wenn dieser dem

Angestellten Grund zu fristloser Auf¬

lösung des Vertragsverhältnisses ge¬

geben hat; 4. Verbot der geheimen Wett¬

bewerbsklauseln zwischen Arbeitgebern.

Eine dritte Entschließung bezieht sich

auf den
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Schutz der angestellten Erfinder.

Sie ersucht das Internationale Arbeits¬

amt, sobald als möglich eine internatio¬

nale Regelung des Erfinderrechts der

Angestellten unter Anerkennung des

Vorrechts des Erfinders als Urheber her¬

beizuführen. Die zu treffende Regelung
soll von nachstehenden Gesichtspunkten
ausgehen:

1. Dem Erfinder als dem Urheber der

geistigen Schöpfung ist der Anspruch
auf Erteilung des Patentes oder sonsti¬

gen gewerblichen Schutzrechtes zu ge¬
währleisten. Soweit dies zur Zeit in der
nationalen Gesetzgebung noch nicht

durchgeführt werden kann, ist min¬

destens die Nennung des Erfinders in

allen auf das Schutzrecht sich beziehen¬

den amtlichen Urkunden und bei jeder
namentlichen Kennzeichnung des Schutz¬

rechts zu gewährleisten.
2. Die Vertragsfreiheit muß beim an¬

gestellten Erfinder wie im sonstigen
Arbeitsrecht zugunsten des sozial

Schwachen eingeschränkt werden. Des¬

halb dürfen Verträge mit Angestellten
über den Uebergang von Rechten aus

künftigen Erfindungen nur bei Dienst¬

erfindungen für zulässig erklärt werden.

3. Verträge über den Uebergang von

Rechten aus Diensterfindungen an den

Arbeitgeber dürfen nur zulässig sein,
wenn in ihnen ein besonderer Erfinder¬

lohn festgesetzt ist.

4. Falls es nicht zu verhindern ist, daß

eine Erfindung nicht verwertet oder ge¬
heim gehalten wird, so steht dem Er¬

finder ein unabdingbarer Anspruch auf

Entschädigung zu. Diese Entschädigung
ist nach dem Wert der Erfindung zu be¬

messen. Sie unterliegt im Streitfalle

richterlicher Entscheidung und Nach¬

prüfung.
Die beiden letztgenannten Entschlie¬

ßungen wurden vom Verwaltungsrat des

Internationalen Arbeitsamtes an seinen

Ausschuß für geistige Arbeit verwiesen

(der sich mit diesen Gegenständen eben¬

falls schon befaßt hatte), um wenn mög¬
lich zur Aufstellung eines einheitlichen

Textes oder zu einer sonstigen Einigung
zu kommen.

Als Verhandlungsgegenstände für seine

nächste Tagung schlug der Angestellten¬
ausschuß vor: 1. die Sonntagsruhe; 2. die

Regelung des Offenhaltens der Läden;

3. den bezahlten Urlaub der Angestell¬
ten. Es obliegt dem Verwaltungsrat des

Internationalen Arbeitsamts, die Gegen¬
stände zu bestimmen, über welche seine

Fachausschüsse zu verhandeln haben.

H. Fehlinger.

Konferenzen der

Genossenschaftsangestellten
Eine Gau-Fachkonferenz der

Genossenschaftsangestell¬
ten der Pfalz, des Rhein-und

Saargebietes fand am 19. April in
Bad Dürkheim statt. Sie war von über
100 Kolleginnen und Kollegen besucht.

Kollege Lähner, Berlin, hielt einen

Vortrag über „Tarifkämpfe der

Gegenwart". Er besprach insbeson¬
dere den Gehaltsabbau, der auch in
vielen Genossenschaften Platz gegriffen
habe, die Abkommen über Kurzarbeit und
die organisatorischen, technischen und

materiellen Voraussetzungen der Einfüh¬

rung der 40-Stunden-Woche. Ueber die

Tarifkämpfe im Gau erstattete Gauleiter

Kollege Müller, Ludwigshafen, einen
Bericht. Kollege B r a u s c h, Saarbrücken,
berichtete über das Saargebiet und Kol¬

lege Rüstig, Mannheim, über das an¬

grenzende Unterbaden.
In einer eingehenden Aussprache er¬

gab sich volle Einmütigkeit mit der Stel¬

lungnahme des Verbandsvorstandes zu

den verschiedenen Zeitfragen. Der bis¬

herige Gau-Fachausschuß wurde wieder¬

gewählt.
Gelegentlich eines Kursus hielten die In

Hamburg anwesenden Verteilungs¬
stellenkontrolleure der Konsum¬
vereine aus allen Gebieten des Reichs
eine Versammlung ab, an der 60 Kol¬

legen teilnahmen. Kollege Lähner be¬

richtete über das Tarifwesen des ZdA.
mit den Konsumgenossenschaften und die

Auswirkungen auf die Verteilungsstellen¬
kontrolleure, für die außerdem in einigen
Genossenschaften Sonderverträge abge¬
schlossen werden konnten. In der sehr
lebhaften Aussprache wurden Organi¬
sationsfragen behandelt.

Reichsfachausschuß
der Anwaltsangestellten
Der Reichsfachausschuß tagte kürzlich

In Leipzig. Die Tagung behandelte die

wichtigsten gewerkschaftlichen Fragen
der Anwaltsangestelltenbewegung.

Trotz der reaktionären Haltung der
Anwälte ist es gelungen, zahlreiche ört¬
liche Tarifbewegungen mit Erfolg
durchzuführen. In einer weiteren Anzahl
von Städten schweben Schlichtungsver¬
fahren. Ein Teil der Schlichtungsbehör¬
den hat in letzter Zeit seine Stellung¬
nahme hinausgezögert, um zunächst die

Entscheidung des Reichsarbeitsgerichtes
abzuwarten. Dieses Gericht wird Mitte
Mai d. 3. in den Prozessen der Magde¬
burger und der Dresdner Anwälte gegen
unseren Verband die Entscheidung
treffen über die Revisionen der Anwälte.
Die Anwälte fordern die Nichtigkeits¬
erklärung der gegen sie ergangenen
und für verbindlich erklärten Tarif¬

schiedssprüche. Sie stützen ihre ununter¬

brochenen Angriffe auf die Tarifverträge
u. a. darauf, daß sie nicht Arbeitgeber,
ihre Büros nicht Betriebe und die mit
ihren Angestellten abgeschlossenen
Verträge auch nicht Arbeitsverträge im

Rechtssinne seien. Diese Beweisführun¬

gen der Anwälte wären geeignet, ihre

juristische Auslegungskunst ins Lächer¬
liche zu ziehen, wenn damit nicht das

Schicksal von Tausenden von Anwalts¬

angestellten verknüpft wäre. Die Ge¬
werkschaften werden sich an diese Pro¬

zesse erinnern, wenn die Anwälte ihre

Zulassung zu den Arbeitsgerichten er¬

neut fordern.

Zahlreiche Ortsgruppen des Verbandes

haben die Einhaltung der gesetzlichen
Arbeitszeitvorschriften durch

die Anwälte überwacht. Erst diese Maß¬

nahmen haben viele Anwälte bewogen,
die gesetzlichen Bestimmungen auch In

ihrem eigenen Hause zu beachten.
Zur Förderung der fachlichen

Fortbildung ist unser Verband nach

verschiedener Richtung tätig gewesen.
In zahlreichen Orten ist in den Berufs¬

schulen ein Fachunterricht für Anwalts¬

angestellte eingerichtet worden. Dieser

Fachunterricht wird vielfach von ehren¬
amtlichen Lehrkräften aus dem Kreise

unserer Kollegen erteilt. Neuerdings ver¬

suchen die Handelslehrer diese ehren¬

amtlichen Lehrkräfte zu verdrängen, ob¬

wohl ihnen alle Voraussetzungen für die

Erteilung des erforderlichen Fachunter¬

richts fehlen. Unser Verband wird sich
gegen diese Monopolbestrebungen der
Handelslehrer mit aller Entschiedenheit
wehren. Die örtlichen Fachgruppen
unseres Verbandes sind bemüht, die be¬
rufliche Schulung durch Vorträge, Dis¬
kussionsabende, Lehrgänge und Arbeits¬
gemeinschaften zu betreiben. In einigen
Ortsgruppen hat sich die Einführung von

Fragekastendebatten bewährt.
Andere haben mit Erfolg — wie in allen
anderen Gruppen des Verbandes —

Uebungsfirmen eingerichtet. Einen
wertvollen Dienst für die berufliche Fort¬

bildung leistet unsere Fachzeitschrift
„Die Rechtspraxis".

In dem Bericht über die Organisations¬
verhältnisse konnte ein stetiger
Aufstieg der Bewegung festgestellt
werden. Auch unter den Anwaltsange¬
stellten verbreitet sich immer mehr die

Erkenntnis, daß in dem Kampf gegen
ihre unsozialen Arbeitgeber der Zentral¬
verband die stärkste und erfolgreichste
Organisation ist.

Hauptbetriebsräte beraten

Die konstituierende Vollsitzung des

Hauptbetriebsrats beim Preußischere
Finanzministerium und Ministerium des

Innern nach der Neuwahl fand am 21. bis

23. April d.U. in Berlin statt. Kollege Hilke

(Butab), der bereits seit 1921 Vorsitzender
des HBR. ist, wurde wiedergewählt.
Unser Verbandskollege Kurt Zechel vom

Polizeipräsidium Berlin wurde wieder

Schriftführer.

Die Verhandlungen des HBR. befaßten
sich mit den Anstellungsverhältnissen in

der staatlichen Hochbauverwaltung (Ein¬
gruppierung, Höhergruppierung), mit der

Frage der „Doppelverdiener", Vermei¬

dung von Ueberstunden, Berücksichti¬

gung erwerbsloser Angestellter bei

Bedarf, Rücksichtnahme auf ältere Ange¬
stellte, sowie mit der Einführung der

durchgehenden Dienstzeit bei den

Staatsbehörden in größeren Städten.

Den Vertretern der Katasterver¬

waltung wurden zahlreiche Beschwer¬

den vorgetragen, die sich ebenfalls auf

Eingruppierungen, Höhergruppierungen,
Entlassungen sowie auf Neueinstellun¬

gen bezogen. Auch über die Aus¬

wirkung von Reformmaßnahmen auf An¬

gestellte wurde gesprochen.
Dann erörterten sie die Auswirkung

des in Aussicht genommenen Polizei-

verwaltungsgesetzes auf Ange¬
stellte und Arbeiter und die Uebernahme

von Angestellten bei Regierungen
in das Beamtenverhältnis.

Mit der Kreiskassenverwal¬

tung wurden Tariffragen, die Zentrali¬

sierung weiterer Zahlungen bei den Re¬

gierungen, die Umorganisation der Ver¬

waltung und die sich daraus ergebende
anderweite Unterbringung der Ange¬
stellten, die Weiterbeschäftigung von

Lehrlingen nach der Lehrzeit und schließ¬

lich die in letzter Zeit wiederholt vor¬

genommenen Rückgruppierungen be¬

sprochen.
Unser Verbandsvertreter sprach dann

über die Gehaltszahlung bei

Krankheit auf Grund von § 33 PAT.

und die in Verbindung mit dem Urteil

des RAG. vom 11. Februar 1931 verlangte
Rückzahlung der sogenannten Gehalts¬

vorschüsse an Stelle von Krankengeld.
Die Ministerialvertreter zeigten sich aber

wenig entgegenkommend und beriefen

sich auf ihr „Recht" und die schlechte

Finanzlage des Staates. Der Wegfall der

Schreibstoffvergütung wurde

als indirekte Gehaltskürzung beanstan¬

det. Dann wurden die Meinungsver-
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SchiedenheHen erörtert, die sich über

den kürzungstreien Betrag bei

der allgemeinen 5- bzw. 6prozentigen
Gehaltskürzung in den verschiedenen

Dienststellen ergeben haben.

Schließlich wandte man sich gegen die

Absicht des Fin.-Min., mit einer privaten
Versicherungsgesellschaft einen Vertrag

über die Unfallversicherung der Ange¬

stellten (Arbeitet und Beamten) zu

schließen, der den Versicherten Sonder¬

kosten bringen würde. Nach wie vor

wurde die Ausdehnung der

re i chs g e se t z I i c h en Unfall¬

versicherung auf das gesamte Per¬

sonal bei Staatsverwaltungen und -be¬

trieben verlangt.
Der neugewählte Hauptbetriebsrat

besteht bekanntlich aus 9 fr ei ge¬

werkschaftlich organisierten Mit¬

gliedern, wovon 3 auf unseren Ver¬

band, den Butab und den Gesamtver¬

band entfallen. GDA und Gedag haben

nur je e i n Mitglied im HBR.

*

Der neugewählte Hauptbetriebsrat
beim Preußischen Justizministerium hielt

am 16. und 17. April 1931 seine konsti¬

tuierende Sitzung ab. Zum 1. Vorsitzenden

des HBR. wurde unser Kollege Erich

Westphal (Kammergericht) wiederge¬
wählt.

Zum Punkt „Angestelltenfra-
g e n" wurden insbesondere grundsätz¬
liche Ausführungen zur Eingruppie-
rungsfrage gemacht und einmütig
sowohl vom HBR. als auch von den

Gewerkschaften festgestellt, daß die

Vergütungsgruppe III PAT. in der preußi¬
schen Justizverwaltung nicht anwendbar

sei, weil es dort keine „mechanischen"
Arbeiten gäbe. Als unterste Vergütungs¬

gruppe wurde die Vergütungsgruppe IV

PAT. gefordert. Kanzlei angestellte
mit schwieriger Tätigkeit gehörten
in die Vergütungsgruppe V. Für die ge¬

samte B-Rate sei die Vergütungs¬

gruppe VI PAT. zu fordern.

Der Vertreter des 3M. erklärte, daß

ein allgemeiner Erlaß über die Ein¬

reihung der Vollregistratoren bei Amts-,

Land- und Oberlandesgerichten in die

Vergütungsgruppe VI PAT. bald ergehen
würde, nachdem das vom Zentral¬

verband der Angestellten
durchgeführte Nachprüfungsverfahren
wiederum einen günstigen Spruch
gebracht habe. Es sei allerdings not¬

wendig, das Finanzministerium zu be¬

teiligen. Für bereits eingeleitete Nach¬

prüfungsverfahren sei die Rück¬

wirkung selbstverständlich. Es soll

dann auch noch ein Erlaß über die Ein¬

reihung der Justizangestellten mit Nor¬

malarbeiten in den Grundbuch¬

abteilungen in die Vergütungs¬

gruppe V PAT. herauskommen. Im übrigen
müsse zur weiteren Klärung der An¬

sprüche anderer Beschäftigungs¬

gruppen in der Justizverwaltung (Proto¬
kolldienst in öffentlichen Sitzungen = VI,

Maschinenprotokollführung = V usw.)
das jetzige Verfahren beibehalten v/er¬

den, um die Berechtigung dieser An¬

sprüche durch den Nachprüfungsausschuß
klären zu lassen. (Der ZdA. hat solche

Fälle bereits eingeleitet).
Der HBR. beschäftigte sich weiter mit

der Frage der Ueberstunden, und

forderte dafür die Neueinstellung er¬

werbsloser Angestellter. Weiter wurden

erörtert: Gehaltszahlung bei Krankheit,

Wegfall der Schreibstoffvergütung, Be¬

schleunigung von Höhergruppierungs-
anträgen, Doppelverdiener, Versorgungs¬
anwärter, Einheitskurzschrift, Vorprüfung,
Uebernahme in das Beamtenverhältnis,

Sonderentschädigung für Protokollführung
bei Leichenöffnungen, Raumfrage, Rechte

der Betriebsvertretungen.

Ein neuer Großbetrieb der KGE.

I. Ein Führer der deutschen Industrie

forderte jüngst einmal, die Industrie¬

betriebe müßten auf die Produktions¬

kapazität vom Jahre 1912 zurückgebradit
werden. Die unausgenutzten Fabriken

fräßen Zinsen und sdimälerten somit den

sowieso so kärglichen Gewinn der Indu¬

striellen und Aktionäre. Derweilen müs¬

sen von den Herren Generaldirektoren

größte Anstrengungen gemacht werden,

um allzu hohe Gewinne zu verstecken.

Starke Beredsamkeit industriellen Füh-

rertums sudit aus einem X ein U zu

machen. Privatkapitalistisdies Gewinn¬

streben geht über den starken Waren¬

hunger kaufschwacher Volksteile.

II. Wie ganz anders liegen doch die

Verhältnisse in der wirtschaftlichen

Selbsthilfebewegung der organisierten
Verbraucher. Die deutschen Konsum-

Genossenschaften, zusammengefaßt im

Zentralverband deutscher Konsumver¬

eine, Sitz Hamburg, konnten im letzt¬

vergangenen Jahrzwölft einen gewaltigen

Aufschwung erleben. Ueber drei Mil¬

lionen Familien sind in Deutschland den

örtlichen und bezirklidien Konsum¬

genossenschaften angeschlossen, um der

Vorteile genossenschaftlicher Eigenerzeu¬

gung und Warenverteilung teilhaftig zu

werden und um auf die Preisbildung der

Privatwirtschaft einen günstigen Einfluß

zu gewinnen. Der Siegeszug genossen-

sdiaftlicher Arbeit wird unaufhaltsam

sein, wTenn dieses Verlangen immer mehr

zum gemeinsamen Willen des werktäti¬

gen Volkes wird.

III. Die Konsumgenossensdiaft Berlin

und Umgegend (KGB.) liefert einen deut¬

lichen Beweis für die Richtigkeit dieser

Entwicklung. Allen Widerständen und

Wirtschaftskrisen zum Trotz konnte sie

im vergangenen Gesdiäftsjahr ihren Um¬

satz auf über 80 Millionen Reichsmark

steigern und die Zahl der Mitglieder um

pelhof können längst nicht mehr den Be¬

darf so decken, daß alle berechtigten
Wünsdie der Verbraudier erfüllt werden.

Ein langgehegter Plan mußte daher zur

Ausführung gelangen: auch in einem

anderen Teil des großen Berlin, in der

Arbeiterstadt Spandau, einen Bäckerei-

und Lagerhausbetrieb der KGB. zu er¬

richten.

IV. So entstand in Spandau-IIaselhorst
das neue Werk, das seinen Schöpfern alle

Ehre macht. Was genossenschaftlidier
Aufbauwille in Verbindung mit Meister-

lcistungen von Technik und Kunst er¬

stehen ließ, rechtfertigt die vollste An¬

erkennung. Die Architekten Taut und

Hoffmann sdiufen die Pläne zu den form¬

schönen, im Stile der sogenannten neuen

Sachlichkeit aus Klinkern, Eisenbeton,

Stahl und Glas erstellten Bauten, die auf

dem 60 000 qm großen Gelände den aus¬

gedehnten Hof umgrenzen. Dem wuchti¬

gen Kessel- und Lagerhaus mitsamt den

angesdilossenen Garagen und den großen
Tanks ist ein 60 m hoher Schornstein

vorgelagert, der durch edle Liniengebung

imponiert. Anf halber Höhe etwa ver¬

kündet von ihm weithin leuchtend ein

mäditiger Buchstabenkranz, daß er zu

einer Betriebsstätte der Konsumgenossen¬
schaft Berlin gehört. Ein wirkungsvoller

Blidcfang ist das, fürwahr! Viele Gleis¬

anlagen auf dem Werkgelände deuten

an, daß sidi da ein lebhafter Güterver¬

kehr abwickelt. Elevatoren sdiaffen die

Frachtstücke in Lagerspeicher. Wie lange

wird es noch dauern, dann ist dieser

KGB.-Betrieb mit eigenem Hafen an den

Sdiiffsverkehr der vorbeifließenden Havel

angeschlossen.
Doch blicken wir ein wenig in das

Bäckereigebäude. Dem dreistöckigen Bau¬

massiv sind niedrigere Hallen vor¬

gelagert. Die Länge des würdevoll pro¬

portionierten Baues beträgt 238 m, die
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Zehntausende auf über 200 000 ver¬

mehren. Neben mehr als 400 Lebens¬

mittel- und Fleischabgabestellen unter¬

hält sie bereits fünf Warenhäuser. Das

von den Mitgliedern eingezahlte Spar¬

vermögen erreidit fast 50 Millionen

Reichsmark. Eine wichtige Rolle im

Warenverkehr der KGB. spielen auch die

Backwaren. Ihre modern eingeriditeten
Großbäckereien in Lichtenberg und Tem-

größte Breite 58 m; der gesamte Bau um¬

schließt 146413 cbm Raum. Seine Boden-

flächen umfassen 12 594 qm. Wer ein

gutes Vorstcllungsvcrmögen hat, wird

leidit ermessen, daß dies ganz bedeutende

Ausmaße sind. Inmitten des Vorbaus ist

die kühn konstruierte Expeditionshalle
mit ihrer gewaltigen Länge von 175 m

und einer Breite von 15 m. Vor den

vielen Toren an ihrer einen Längsseite
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sind die glasdadigesdiützten Rampen,
von denen aus die schweren Lieferautos

mit frischer Ware beladen werden. Hinter

der anderen Längsseite sind die Backsäle.

Da fallen dem Besdiauer besonders die

35 m langen Mammutöfen auf, die in

einer Aditstundenschidit ungefähr je
7000 Brote backen. Da sehen wir audi
ein technisdies Meisterwerk, den Turnus¬

ofen, der stündlidi 12 000 Stück Klein¬

gebäck formt und backt. In seiner Nach¬

barschaft stehen die großen Auszugöfen
für Spezialbrote. Der Nebensaal dient
dem Konditoreibetrieb. Audi eine um¬

fangreidie Pfannkuchenbäckerei ist da.
Alle Backöfen werden mit Gas geheizt.
Und in den versdiicdenen Stockwerken
sind die vielen Hilfsmasdiinen, die zu

einer modernen Großbäckerei gehören.
In luftiger Höhe stehen schier endlose

Reihen von gefüllten Mehlsäcken. Viel
Platz bleibt aber im ganzen Hause zur

Verfügung, um den Masdiinenpark noch
zu vergrößern. Das laufende Band be¬
herrscht den Mechanismus des Betriebes.

Nicht aber dazu wird es dienen, Men-

schenausbeutung zu treiben, denn das

widersprädie dem Sinne dieses dem Ge¬

meinwohl förderlidien Unternehmens.

Peinliche Sauberkeit, staubfreie Luft, ein¬

wandfreie Beleuchtung und viele Schutz¬

vorrichtungen wirken günstig auf die

Arbeitsfreudigkeit der Beschäftigten ein.

Der Sozialhygieniker wird diesem Mu¬

sterbetriebe seine Anerkennung nicht

versagen, denn hier ist die soziale Forde¬

rung nadi Menschenökonomie so gut wie

nur irgend möglidi erfüllt.

V. Je mehr sich der Kapitalismus in

seinem Machtstreben verrennt und seine

volkswirtschaftlichen Funktionen ver¬

nachlässigt, um so mehr muß durch die

Kraft der konsumgenossenschaftlichen
Selbsthilfe der Boden für die Gemein¬

wirtschaft geebnet werden. Was Kollek¬

tivarbeit auf diesem Gebiet zu leisten

vermag, ergibt sidi dem nachdenklichen

Beschauer ohne weiteres aus dem neuen

Großbetrieb der KGB.

W. Rothenfelder.

Der Behördenangesfellte im Erkrankungsfall
Die Notverordnung des Reichspräsi¬

denten vom 26. Juli v. J. bradite die Be¬

stimmung, dafi der Anspruch an die
Krankenkasse auf Zahlung eines Kranken¬

geldes ruht, solange dem Angestellten
das Arbeitsentgelt weiterbezahlt wird.

Der Zweck dieser Bestimmung war klar:

Man wollte die von den Krankenkassen

zu tragenden Lasten erleichtern und zu

diesem Zweck den Zustand beseitigen,
daß Angestellte im Erkrankungsfalle
neben ihrem Gehalt Krankengeld be¬

zichen, also finanziell besser gestellt sind

als in gesunden Tagen. Bei den Be-

hördenaugestellten, wenigstens soweit sie

nadi dem Reidisaugestelltentarif und

Preußischen Staatsangestelltentarif be¬

zahlt sind, kam eine solche Besserstellung
nie in Frage. Den Behördenangestellten
wurde in Anlehnung an den § 616 BGB.

das von einer Krankenkasse bezogene
Krankengeld am Gehalt gekürzt. Nach

der Notverordnung vom 26. Juli 1930 be¬

gann der Streit, ob die Behördenange-
stcllten im Erkrankungsfalle Anspruch
auf Zahlung des Krankengeldes von der

Krankenkasse oder Ansprudi auf Zah¬

lung des vollen Gehaltes ohne Abzug von

Krankengeld haben. Die Krankenkassen

weigerten sich, Krankengeld zu bezahlen.
Sic behaupteten, daß die von der Behörde

an den Angestellten im Erkrankungsfall
zu zahlende Leistung kein Zuschuß zum

Krankengeld, sondern Arbeitsentgelt sei.

Die Behörden stellten sich auf den ent¬

gegengesetzten Standpunkt. Sie zogen
dem erkrankten Angestellten das nidvt-

erhaltene Krankengeld am Gehalt ab.

Damals erreichten wir durdi Ver¬

handlungen mit den Regierungen,
daß die Angestellten ün Erkran¬

kungsfalle einen Vorsdiuß erhielten,
so daß einstweilen das volle Gehalt

ausgezahlt wurde.

Im übrigen wollte man die endgültige
Erledigung dieses Streites durch die Ge¬

richte abwarten.

Eigentlich handelte es sich um einen

Streit, der zwischen den Krankenkassen
und den Behörden auszufediten wäre.

Das natürliche Rechtsempfinden sagte,
daß der erkrankte Angestellte auf jeden
Fall volles Gehalt bekommen muß. Ob
einen Teil dieses Cehaltes die Kranken¬
kasse in Form des Krankengeldes zu

tragen hätte oder ob die Behörde die

ganze Gehaltsleistung auf sidi nehmen

müsse, sollte eüi Streit sein, der eigent-
lidi den Angestellten gar nicht so stark

zu interessieren hätte.

Am 11. Februar 1931 hat das Reidis¬

arbeitsgeridit diesen Streit entschieden,
jedodi auf eine Weise, die weder von uns

noch von den Behörden erwartet wurde.

Das Reidisarbeitsgeridit sagte nämlich:

Zweifellos ist die Verpfliditung des Arbeit¬

gebers, dem Angestellten im Krankheits¬
fall Gehalt unter Abzug der reichsgesetz-
lichen Barleistungen weiterzuzahlen, kein

Zusdiuß zum Krankengeld, sondern

Weiterzahlung des Arbeitsentgelts. Es

folgerte daraus, daß die Krankenkassen

ganz recht handelten, wenn sie die Zah¬

lung des Krankengeldes verweigerten.
Aber dann entdeckte das Reidisarbeits¬

geridit den Absatz 2 des § 33 des Tarif¬

vertrages, der lauiet: „Die reidisgesetz-
liche Barleistung wird auch dann voll in

Ansatz gebracht, wenn sie aus irgend¬
einem Grunde (Verzidit, Pfändung, Auf¬

rechnung usw.) dem Angestellten nicht

oder nidit voll zufließt."

Das Gericht sagte deshalb: Die

Krankenkasse ist zwar nidit ver¬

pflichtet, Krankengeld zu bezahlen,
die Behörde darf jedodi das nicht¬

bezahlte Krankengeld trotzdem vom

Gehalt abziehen.

weil ja ausdrücklich tariflidi vereinbart

ist, daß eine Anredinung des Kranken¬

geldes auch dann stattfindet, wenn es der

Angestellte aus irgendeinem Grunde nicht

erhält. Bei diesem Urteilsspruch hat sich

das Reidisarbeitsgeridit über den funda¬

mentalen Rechtsgrundsatz, daß bei der

Auslegung von Verträgen im Zwcifelsfalle
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der Wille der Parteien maßgebend sei,
mit kühnem Schwünge hinweggesetzt. Es
war nicht der Wille der Parteien, dem

Angestellten durdi diese Bestimmung im
Krankheitsfälle weniger Gehalt zu geben
als er in gesunden Tagen hatte. Man
hatte bei der Fassung des Tarifvertrages
natürlidi an eine Notverordnung und ihre

möglichen Auswirkungen nicht gedacht
und nidit denken können. Es war audi

jetzt nicht — wenigstens nicht bis zum

11. Februar 1931 — der Wille beider Ver¬

tragsparteien, den § 33 in diesem Sinne

auszulegen.
Aber wie dem audi sei, die Tatsache

besteht: Das hödiste Gericht hat ge-
sprodien. Wir müssen Wege suchen, um

dem Urteil seine Wirkung zu nehmen.
Der § 33 des Tarifvertrages kann für sieh
allein zum Sdilufi eines Kalender Viertel¬

jahres gekündigt werden. Von dieser

Möglidikcit haben wir Gebraudi gemacht
und den § 33 zum 30. Juni 1931 ge¬
kündigt. Wir haben die Forderung er¬

hoben, daß die Angestellten im Krank¬

heitsfälle die Zahlung des vollen Gehaltes
zu beanspruchen haben. Verhandlungen
mit den Regierungen haben noch nidit

stattgefunden. Wir werden darauf drän¬

gen, daß diese so sehr wie möglich be¬

schleunigt werden.

Inzwischen sind auch gegen Kranken¬
kassen bei den A ersidierungsinstanzen
Verfahren anhängig gemadit worden, um

entscheiden zu lassen, ob die Kranken¬
kassen berechtigt waren, die Zahlung des

Krankengeldes zu verweigern. Dem

Reiehsversicherungsamt liegt ein Fall zur

Entscheidung bereits vor.

Wir haben mzwisdien mit den Re¬

gierungen verhandelt, was mit den

Vorsdiüssen geschehen soll.

Sowohl das Reidisfinanzministerium wie

das Preufiisdie Finanzministerium haben

verfügt, dafi die gezahlten Vorschüsse in

12 Monatsraten wieder zurückgezahlt
werden müssen. Während das Reichs-

fiuanzministerium erst am 15. Mai mit

der Zurückzahlung beginnen will, hat
das Preußische Finanzministerium die

Zurückzahlung der ersten Rate schon für
den 15. April 1931 augeordnet. Wir haben
uns sofort mit dem Preußischen Finanz¬

ministerium in Verbindung gesetzt und

erreidit, dafi die Vorsdiüsse bis 15. Juni
gestundet werden, eine Rückzahlung also

vorher nidit stattzufinden braucht. Wir
sind der Auffassung, dafi zunädist ein¬

mal über die Neufassung des § 33 ver¬

handelt werden muß, ehe man in dieser

Angelegenheit irgendwelche Anordnungen
und Verfügungen trifft. Die Angestellten,
die durdi den öprozentigen Gehaltsabbau

gerade sdion genug belastet sind, haben

eine ungeheure Erbitterung über die Art

und Weise, wie sich die Notverordnungen
für sie auswirken. Besonders sdilimni ist

die Sadie deshalb, weil gerade diejenigen
betroffen werden, die eine Krankheit

durdiziiniachen hatten und dadurch

meistens in eine besondere Notlage ge¬

rieten. Wenn man auch schon vom Reichs¬

arbeitsgericht einen sozialen Geist nicht

erwarten darf, so wünschen und hoffen

wir wenigstens, dafi die Regierungen
bei der Beurteilung dieser Frage die

sozialen Gesiditspunkte nicht ganz bei¬

seiteschieben.
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Zehn Jahre Akademie der Arbeit

Als einzige deutsdie Hodischule der

'Arbeitnehmerschaft wrurde die Akademie

der Arbeit in der Universität Frankfurt

am Main von den Gewerksdiaften aller

Richtungen mit Hilfe des Preußischen

Staates in der Nachkriegszeit ins Leben

gerufen. Am 1. Mai 1931 kann die

Akademie der Arbeit auf ihr zehnjähri¬

ges Bestehen zurüdcblidcen.

Nadi der Staatsumwälzung von 1918

sah sich die deutsche Arbeitnehmersdiaft

vor die Aufgabe gestellt, positiv an der

Neugestaltung des politisdien, wirtschaft¬

lichen und sozialen Lebens mitzuwirken.

Zur Erfüllung dieser neuen Aufgaben

war es notwendig, eine vertiefte Bil¬

dungsarbeit zu pflegen. Der Einbau

einer neuen Bildungsstätte als selbstän¬

diger Zweig in das Hodischulwesen war

bei der Schaffung der Akademie der

Arbeit der Grundgedanke für den Aus¬

bau dieses Instituts.

Die Akademie der Arbeit hat die Auf¬

gabe. Männer und Frauen aus dem Ar¬

beitsleben (Arbeiter, Angestellte und Be¬

amte) zur verantwortlichen Mitarbeit auf

allen Gebieten des öffentlichen Lebens

hochsehulmäßig heranzubilden. Die be¬

sondere Stellung der Akademie w7ird da¬

durch gekennzeidinet, daß sie weder

Partei- nodi Fachschule ist, aber audi

eine sogenannte ..neutrale" Bildung ab¬

lehnt. Ihre spezifisdie Bildungsaufgabe

ergibt sich aus den Fragestellungen und

der seelisdi-geistigen Verfassung von

berufstätigen Mensdien. Unter Bejahung

und Fruchtbarmachung der sozialen, po¬

litischen und weltanschaulichen Unter-

sdiic-de in der Hörerschaft legt die Aka¬

demie vor allem Wert auf Erziehung

zur Urteilsbildiing, zur Verantwortung

und zur sachlichen Behandlung der

öffentlichen Aufgaben.
Die Zulassung zur Akademie wird

nicht von einer Reifeprüfung oder einer

höheren Vorbildung abhängig gemadit,

sondern ausschlaggebend für die Zulas¬

sung ist eine bestimmte längere Berufs¬

erfahrung und die geistige Fähigkeit zur

Anteilnahme an der Lösung der Pro¬

bleme des sozialen Lebens. Der Nach¬

weis dieser Fähigkeit muß durch An¬

fertigung von Prüfungsarbeiten erbracht

werden. Der Lehrplan, der weitgehend'
von der Erfahrungswelt des Arbeitneh¬

mers ausgeht, umfaßt hauptsädilich
Wirtsdia ftlehre, Rechtslehre (Arbeits-,

Beamten- und Staatsredit), Politik,

Staats- und Gesellsdiaftslehre. Dieser

grundlegende Lehrstoff wird ergänzt

durch Spezialvortrüge von Wissenschaft¬

lern und Praktikern. Führungen und

Besichtigungen einheimisdier Industrien

und Wolilfahrtseinrichtungen sowie wirt-

sdiartsgeograpWsche Exkursionen haben

die Aufgabe, das theoretisch Vorgetra¬

gene zu veranschaulichen.

Die Unterrichtgestaltung beruht auf

den Erfahrungen, die in den ^-ergangenen

Jahren auf dem Gebiet der Erwachsenen¬

bildung gewonnen wurden. Neben Vor¬

lesungen vor der gesamten Hörerschaft

spielen die Seminare und Arbeitsgemein¬
schaften in kleinerem Kreise eine wich¬

tige Holle. Der Unterricht wird dadurch

eindringlidi und lebendig gestaltet und

zieht die einzelnen Hörer zur stärkeren

selbständigen Mitarbeit heran. Der Ver-

wraltungsaussdiuß, der sich aus Vertre¬

tern des Staates, der größeren Arbeit¬

nehmerverbände, der Stadt Frankfurt

am Main und der Universität zusammen¬

setzt, steht der Leitung der Akademie

beratend und unterstützend zur Seite.

Zu einem Lehrgang werden nadi vor¬

ausgegangener Vorbereitung durch Fern¬

unterricht durdischnittlich 70 Hörer zu¬

gelassen. Die Hörer zu den einzelnen

Lehrgängen, die jeweils vom 1. Oktober

bis 30. Juni dauern, werden in der

Hauptsache von den gewerkschaftlichen
Arbeitnehmer-Organisationen entsandt.

Neben den Verbänden besdiieken auch

Städte, wie Frankfut a. M., Mainz, Kiel,

Bremen und Hamburg die Akademie der

Arbeit. Länder und Provinzen stellen

außerdem Stipendien für Hörer zur Ver¬

fügung. Teilnehmern, die weder von den

Organisationen der Arbeitnehmer noch

von den öffentlidien Körperschaften dele¬

giert sind, kann bei Bedürftigkeit eine

Unterstützung von dem Verein der

Freunde und Förderer der Akademie der

Arbeit gewährt werden.

Unter den 68 Hörern des 10. Lehrgan¬

ges befinden sich 44 Arbeiter, die direkt

aus dem Betieb kommen, während der

übrige Teil der Hörerschaft sich aus

Privat- und Staatsangestellten, freien

Berufen, Beamten und Gewerkschafts¬

sekretären zusammensetzt.

Das freigewerksdiaftlidie Element in

der Hörerschaft hatte bis jetzt überwie¬

gende Bedeutung. Von den 640 Hörern

der 10 Lehrgänge gehören über 500 den

freien Gewerksdiaften (ADGB., AfA-

Bund und ADB.) an. Von diesen sind

46 Hörer in den dem AfA-Bund ange¬

schlossenen Angestclltenvcrbünden or¬

ganisiert.
Anläßlich des zehnjährigen Jubiläums

darf sicherlich zum Ausdruck gebracht
werden, daß die ehemaligen Besucher der

Akademie, die heute zahlreich in verant¬

wortlichen Stellen tätig sind und eine

Verstärkung ihres geistigen Rüstzeuges

auf dieser Hochschule der Arbeit erfahren

haben, in Dankbarkeit der Akademie der

Arbeit gedenken.
Unser Jubiläumswünsch geht dahin,

daß es der Akademie der Arbeit gelin¬

gen möge, die Sdiwere 'der gegenwärti¬

gen Zeit ohne Sdiaden zu überstehen, um

den Aufstieg und den Fortschritt der

modernen Arbeitnehmerbewegung zu

fördern.

Fümzensur
riosa

Wir haben oft Anlaß gehabt, uns über

die Streiche der deutschen Filmzensur zu

wundern und zu entrüsten. Zu wundern,

wenn man las, mit welcher „Logik" und

mit was für „Gründen" von ihr Filme

verboten worden sind. Und zu entrüsten

über die unerhörte Art, wie von ihr unter

neutraler Maske in Politik gemacht wurde

(siehe ,.Remarque-Film"-Verbot). Deutsch¬

land steht aber mit seiner Filmzensur

nidit allein auf der Welt. Da ist zum

Beispiel Amerika. „Amerika, du hast es

besser" — so sang einst der Dichter. Er

würde es heute nidit mehr. Denn was

tut die amerikanische Fümzensur? Davon

eine kleine Blütenlese.

In den Vereinigten Staaten ist die Film-

zensur Sache der Einzelstaaten. Sieht man

sidi ihre Entscheidungen an, so sdieint es,

als ob ihre Moralanschauungen von Staat

zu Staat wechseln, obwohl sie im Grunde

CvdenSStatut
K.Weinmalr

„Melde gehorsamst: Habe bei der letzten Ver*

Sammlung 'nenKerl det Nasenbein zertrümmert."

— „Brav, mein Sohn, aber leider honnen wir die

große goldeneititlernadel nurfürschwereKörper*

Verletzung verleihen."

(flu« dem SimptUtuatmua Wr. 2,193t)
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genommen doch alle auf einen Grundton

gestimmt sind. So ist es in Virginia

streng verpönt, Tanzgirls mit nadvten

Beinen zur Schau zu stellen. Das dortige
Zensuramt hat sogar entschieden, dafi die

Darstellung eines jungen Mädchens, das

sein Haar kämmt, eine Gefahr für die

jungen Mäddien des Staates sei und sitten-

gefährdende Bilder dieser Art aus den

Filmen herauszuschneiden sind.

In Ohio ist es den Darstellern ver¬

boten, den Mädchen der Heilsarmee zu¬

zuwinken — selbst wenn dies im Szena¬

rium vorgeschrieben ist. Man hat dort in

einem Film auch eine Szene beanstandet,
die den Helden in allzu prall anliegenden
Hosen zeigte. (Huch nein!) In Mary¬
land haben die Zensoren zwar grund¬
sätzlich nidits gegen Küsse einzuwenden,
nur dürfen diese nidit auf den Nacken

oder Hals der Schönen verabreicht werden.

In mehr als hundert Fällen wurden

soldie anstößigen Küsse vom Zensor im

Verlaufe von sechs Monaten aus den vor¬

gelegten Filmen herausgeschnitten. (Dieser
Zensor wäre ein dankbares Objekt für

einen Psydioanalytiker.l In Kansas

streicht man das Wort „Whisky" in allen

Titeln, audi ist es dort keinem Filmschau¬

spieler gestattet, seine Geringschätzung
durch eine Geste auszudrücken, die die

Finger mit der Nase in anzügliche Ver¬

bindung bringt. (!)

In N e w Y o r k verbietet man derartige
Sadien zwar nidit, dafür darf aber keine

der dort auf der Leinewand erscheinenden

Personen eine verächtliche Bemerkung
über einen Politiker machen. Auf ganz

besondere Etikette hält man in West-

Virginia. Dort gilt es als anstößig,
wenn sich etwa ein Liebhaber der Ge¬

liebten im Drang seiner Gefühle im

Sturmsdiritt nähert, weil es die gute Sitte

verlange, daß Liebesleute sich auch beim

Gehen eines gesetzten und gemächlichen
Tempos befleißigen. (Ihr schwaches Herz

könnte sonst Sdiaden nehmen!)

Die meisten der von der Zensur an¬

geordneten Sdmitte, und zwTar 56 v. H.,
betreffen kriminelle Dinge. Sexualfragen
behaupten unter den Beanstandungen den

zweiten und Fragen des sogenannten
„Taktes" den dritten Platz. Anspielungen
auf Regierungsmaßnahmen kamen an

vierter Stelle. Die Ausmerzungen aus

religiösen Gründen machten bemerkens-

werterweise nur Vi v. H. der gesamten
Beanstandungen aus!

Als amerikanisdies Filmkurosium sei

noch folgendes mitgeteilt. So hat die

Heilsarmee in Cincinnati bei der

Stadtverwaltung Einspruch erhoben gegeu

die Konzessionserteilung an ein Kino-

theater, das in der Nähe eines der Mutier-

sdiaftsheime der Heilsarmee errichtet

werden soll. Begründung des Protestes:

Kino und Jazz stören die Ruhe des un-

geborenen Kindes erheblidi; der Hundert-

satz der schwachsinnig geborenen
Kinder würde durdi Kino und Jazz be¬

deutend erhöht werden! So: nun wissen

wir es, was alles auf die Entwicklung des

ungeborenen Kindes einwirkt!

Aber wir bvaudien in Deutschland des¬

wegen noch lange nicht stolz zu sein. Audi

bei uns gibt es-kuriose, ach, allzu kuriose

„Begründungen"! Haben da die Schweizer

einen recht guten Film gedreht: „Frauen¬
not — Frauenglüdc", der eine eindring¬
liche Aufklärung vermittelt und u. a. auch

die normale Geburt und die Geburt mit

Hilfe des Kaisersdmitts auf die Leinwand

bringt. Alles aber in taktvoller Weise.

Wiederholte Versuche der Kulturreaktio¬

näre, diesen Film zur Strecke zu bringen,
Beschwerdeanträge von Bayern, Baden

und Thüringen auf völliges Verbot (das
vordem nidit ausgesprochen worden war).

Bayern stützte seinen Antrag hauptsäch¬
lich auf ein „Gutachten" des ärztlichen

Bezirksvercins München, das bei Vor¬

führung des Films gesundheitliche
Störungen der Zuschauer befürchtete! Mit

Friilijalirskiimi
Von jeher hat die Volksmedizin

Kuren, die nach Winterablauf begonnen
werden, eine besondere Bedeutung bei¬

gelegt, ja es gab Zeiten, in denen man —

alt oder Jung, männlich oder weiblich —

den Beginn des Frühjahrs als den Zeit¬

punkt ansah, welcher zur Einleitung einer

Säfteauffrischung, einer Befreiung von

der winterlichen Starre als unbedingt

notwendig erschien. Derartige Frühjahrs¬
kuren bewegten sich der Anschauung
früherer Zeiten gemäß hauptsächlich auf

dem Boden der sogenannten inneren

Reinigung, man suchte die im Win¬

ter scheinbar zurückgebliebenen Stoff¬

wechselschlacken aus dem Körper zu

entfernen, und zwar mittels purgieren¬

der, also den Damm ausräumender Me¬

thoden. Diese im Mittelalter gewonnene

Anschauung hat heute noch in weiten

Kreisen Geltung. Es ist nicht nur die

Landbevölkerung, die den Eintritt der be¬

ginnenden Feldarbeit mit Kuren erwähn¬

ter Art begeht und sich von denselben

eine besondere Wirkung verspricht.
Auch in den städtischen Volkskreisen,

und insbesondere bei dem weiblichen

Teil derselben, sind Blutreinigungs- und

Abführtee in umfassender Verwendung.
Diesem Vorstellungskreis kommen auch

Apotheken und pharmazeutische Spe¬
zialitätenindustrie in reichem Maße

entgegen. Da aber in allen Fragen und

Antworten der Volksmedizin dem Leben

abgelauschte Erfahrungen innewohnen

und man dieselben daher nicht einfach

ablehnen darf, ohne ihrem Kernpunkt

näherzutreten, ist es der Mühe wert, die¬

selben unter dem Gesichtswinkel zeit¬

gemäßer Nutzanwendungen zu prüfen.

Die winterliche Dahreszeit ist trotz

weit umfassender sportlicher Betäti¬

gung für sehr viele Menschen, insbe¬

sondere für die Männer in den mittleren

Jahresklassen und für den überaus

größten Teil der verheirateten Frauen

mit einem Aufenthalt in geschlossenen
Räumen unausgesetzt verknüpft, Arbeits¬

belastung und häusliche Tätigkeit fin¬

den nur äußerst geringen Ausgleich,

überfüllte, enge Wohnungen mit ihrer

Stickluft, mangelnde Sonne, Ernährungs¬

fehler, die vor allem durch den Mangel
an frischem Gemüse bedingt sind, schaf¬

fen unzweifelhaft eine Disposition
zur Stoffwechselveränderung,

und zwar im Sinne einer Beeinträchti-

Recht konnte der Vertreter der Filniliniia

diesem famosen „Gutachten" ein anderes

„Gutachten" des damaligen königlich
bayerischen Medizinalkollegiums aus dem

Jahre 1835 entgegenhalten, das bei Er¬

öffnung der ersten Eisenbahn erklärt

hatte, es bestünde infolge der Schnellig¬
keit der Eisenbahnen für die Zuschauer (!)
die Gefahr geistiger Erkrankung!

1833 — 1931, ob königlich bayrisch oder

republikanisdi bayrisch, der Geist ist der

selbe geblieben. Ein geistiger Fortschritt

ist in den „Gutachten" nicht zu spüren.
Nur Fil m kuriosa? K u 11 u r kuriosal

Wahrlich: es gibt noch viele muffige
Stuben und Gehirne! Kurt II i r c h e.

gung derselben. Dazu treten dann noch

die speziell im mitteleuropäischen
Klima durch die wechselnden Witte¬

rungsverhältnisse hervorgerufenen zahl¬

reichen katarrhalischen Indispositionen,
die wiederum den Gesamtablauf der

inneren Vorgänge ungünstig beein¬

flussen und schwächend wirken. So wird

das sehnsüchtige Verlangen nach Sonne

und Luft nicht nur zu einem seelischen

Faktor, sondern dasselbe ist mitbe¬

stimmt durch körperliches Unbehagen
und durch die aus diesem hervorgehen¬
den Veränderungen des Ablaufs der

Lebensvorgänge. Und da letztere sich

mit in erster Linie in der Darmtätigkeit

geltend machen, war es natürlich, daß

man auf letztere besonderes Augenmerk
verwandte und zu Abführkuren schritt.

Deren Wirkung bleibt auch heute noch

unbestritten, wenn man dieselben ent¬

sprechend unserem Zeitalter, seinen

Voraussetzungen und Erfordernissen, ge¬

stalten kann, das heißt, wenn diese

Kuren

Hand in Hand gehen mit einer

rationellen Ernährungsform

und mit einer der Ausarbeitung des

Organismus dienenden Bewegung s-

möglichkeit. Erstere bedingt eine

Bevorzugung von hauptsächlich frischen

Gemüsen, von Obst und Milch¬

speisen — nicht nur wegen ihres

Vitamingehaltes, sondern vor allem auch

wegen der Anregung dsr Darmtätigkeit
— mit gleichzeitiger Zurückdrängung der

Fleischkost und völliger Ausschaltung
scharfer Gewürze, letztere eine Ver¬

knüpfung der einzuleitenden Brunnen¬

oder Teekur mit — wenn auch nur vorüber¬

gehender—Bewegung im Freien. Bekannt¬

lich muß man in allen Kurorten, die auf

den Stoffwechsel wirken sollen, die dort

vorhandenen Brunnenwässer vor dem

Frühstück in steter Bewegung trinken,

das verfolgt den Zweck, die Wirkung

des Wassers zu erhöhen. Wenn man

also häusliche Trink- oder Teekuren

vornimmt, muß man versuchen, dies

nachzuahmen und nach Möglichkeit
denen gleichzukommen. In Berufsarbeit

stehende Menschen — und wer wäre das

nicht heutzutage — sollen also, wenn

sie an derartige Kuren herantreten,

wenigstens einen Teil ihres Weges zur

Arbeitsstätte zu Fuß zurücklegen oder,
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handelt es sich um Hausfrauen, die Ver¬

sorgung des Haushaltes durch Einkäufe

möglichst damit zu verbinden suchen.

Diese „B1 u t r e i n i g u n g s k u r e n"

haben aber nur dort Zweck, wo tat¬

sächliche Störungen des Stoffwechsels,

— mangelnde Verdauung, Beschwer¬

nisse der Darmtätigkeit, Appetitlosigkeit
und ähnliches mehr — vorliegen, sie er¬

übrigen sich dort, wo anders geartete

Schwächungen oder Beeinträchtigungen

des Wohlbefindens auf der Grundlage

der

Entbehrungen von frischer Luft während

des Winters oder überstandener Erkäl¬

tungen und ihrer Folgeerscheinungen

vorliegen. Hier tritt in vorderster Reihe

das Luftbad in Geltung, das die Neu¬

zeit als eins der kraftvollsten und wirk¬

samsten Mittel zur Behebung von

Störungen des Allgemeinbefindens

kennengelernt hat. Das Frühjahr ist es

vor allem, welches den systematischen
Gebrauch des Luftbades als Anhub

einer sich über das ganze lahr hinaus

erstreckenden Abhärtung zu einem

äußerst nutzbringenden gestaltet, und

deshalb muß gerade diese Jahreszeit

hierfür gewählt werden Man beginnt

entsprechend unseren klimatischen Ver¬

hältnissen mit Luftbädern im Zimmer,

und zwar unmittelbar nach Verlassen

des Bettes. Zehn bis fünfzehn Minuten

reichen aus, um diese Prozedur in ihrer

ganzen wohltätigen Wirkung zur Gel¬

tung kommen zu lassen, sie besteht be¬

kanntlich in einem Hin- und Hergehen

mit gleichzeitigen leichten Freiübungen

In nacktem Zustande bei selbstverständ¬

lich geöffnetem Fenster. Die Füße können

dabei bekleidet bleiben, Rücksicht auf

Jugendliche Insassen des gleichen Rau¬

mes beansprucht erforderlichen Falles

auch noch Badehose oder ähnliches.

Erst nach dem Luftbad erfolgt die

morgendliche Waschung und Reinigung,

und wer es je getan hat, wird das durch

nichts zu ersetzende Wohlgefühl ver¬

spüren, das wie ein frischer Blutstrom

nun durch den ganzen Körper zieht.

Luftbäder müssen vor allem auch in der

Erziehung der Kinder — und zwar von

frühster lugend an — zu täglichen Ge¬

wohnheiten herangezogen werden, man

gibt ihnen damit ein Geschenk für das

Leben, das sich in geradezu dauernden

Segnungen bezahlt macht. Denn man

feit sie gegen die Unzahl der gerade
den Alltag so ungemein störenden und

Arbeitskraft und Arbeitslust herab¬

setzenden dauernden Gefähmisse, Er¬

kältungen und Katarrhe aller Art kann

man nur durch eine frühzeitig ein¬

setzende Aktionsfähigkeit der Hautober¬

fläche bekämpfen, durch eine allen

Witterungseinflüssen Trotz bietende

richtige Reaktion. Und diese letztere

kann wiederum nur erzielt werden

auf dem

Wege einer Dressur der Haut,

wie sie gegenüber der Einwirkung der

umgebenden Luft auf Hautgefäße und

Hautnerven zustande kommt.

Zimmerluftbäder bilden an sich nur

einen Uebergang zu den eigentlichen
bei warmer Witterung durchzuführenden

Freiluftbädern, deren gesundheit¬
licher Wert ja tausendfach erprobt ist.

Heute besitzen wohl alle Groß- und

Mittelstädte bereits Luftbadeeinrichtun¬

gen, und wo dieselben nicht vorhanden

sind, geben Badegelegenheiten und

Schwimmbäder Möglichkeiten zum Luft¬

badgebrauch. Ihre Bedeutung liegt in

der Lüftbarkeit der Haut, der außer¬

ordentlich starken Anregung des Haut¬

stoffwechsels und damit auch des ge¬

samten Blutkreislaufes und schließlich in

der schon oben geschilderten Gym¬
nastik der Hautmuskulatur als Schutz¬

mittel gegen die die Oberfläche des

Körpers treffenden plötzlichen Ab¬

kühlungen. Alles was Abhärtung

bedeutet, verbirgt sich hinter dieser

Dressur der Haut, die ihre grundlegende

Entwicklung und Vervollkommnung in

dem Gebrauch von Luftbädern findet.

Wer also seinen Kindern die beste Mit¬

gift auf den Lebensweg mitgeben und

wer sich selbst widerstandsfähig machen

will, der bade in Luft und Sonnel

Dr. Julian Marcuse.

föttwiiicn
Die wirtschaftliche Depression läßt die

Unternehmer und Geschäftsherren immer

neue Mittel finden, um das Risiko, das

mit der Aufbewahrung und Verwaltung

von Geld verbunden ist, auf ihre An¬

gestellten abzuwälzen. Um so beaditens-

werter ist für jeden Arbeitnehmer ein

Urteil des Reidisarbeitsgeridits vom

27 September 1930 (abgedrudet in der

Juristisdien Wochenschrift 1930/3450).

Diese Entscheidung würdigt in vollem

Umfange die wirtschaftlich sdiwächere

Stellung des Angestellten gegenüber dem

Unternehmer.

Der oben zitierten Entsdieid ung liegt

folgender Tatbestand zugrunde: Eine

Firma hat in einer ihrer Filialen eine

Verkäuferin mit der Abrede eingestellt,
dafi sie zusammen mit einer anderen,

mit der sie Wediseldienst versah, je für

die Hälfte von Fehlbeträgen aufzukom¬

men hätte. Hierfür hatten beide eine

Kaution von je 300 RM. gestellt. Essteilten

sich bald unaufgeklärte Fehlbeträge her¬

aus Daraufhin kündigte die Firma und

behielt die Kaution ein Die Verkäufe¬

rin erhob Klage auf die ganze Kaution.

Denn die Vereinbarung über die Haf¬

tung enthalte einen Verstoß gegen die

guten Sitten. Deshalb sei sie nichtig.

Das Reichsarbeitsgericht führt zunädist

aus: Hätte die Verkäuferin den Allein-

verschluß der Kasse und Waren gehabt,
so läge ein Verwahrungsvertrag vor.

Dann hätte sie den Beweis zu führen,

daß sie an der Entstehung der Fehl¬

beträge sdiuldlos sei. Das wurde ihr aber

unmöglich gemacht, weil noch eine zweite

Verkäuferin zeitweilig die Filiale unter

sich gehabt hatte. Unter diesen Umstän¬

den mußte der Beweis für ein Verschul¬

den der Verkäuferin von der Firma ge¬

führt werden. Verneine man dies, so

käme es einer wider die guten Sitten

laufenden Regelung gleich. Denn nur

dann sei es angängig, dem wirtschaftlich

Schwächeren das Betriebsrisiko aufzu¬

bürden, wenn der Verdienst entsprechend
oder bei geringcrem Verdienste ein

Mankogeld festgesetzt sei, was aber nicht

der Fall sei. Dadurch, daß die Firma von

jeder Beweislast entbunden sei, da der

Verkäuferin ohne jeden Ausgleidi die

Haftung für jegliche Fehlbeträge ver¬

traglich aufgebürdet wäre, ergebe sich die

Nichtigkeit der strittigen Vertragsverein¬

barung.
Nach dieser von sozialem Geiste er¬

füllten Entscheidung des Reichsarbeits¬

gerichts sind also alle Vertrüge und Ver¬

einbarungen niditig, die den Arbeit¬

nehmer für Fehlbeträge verantwortlich

machen, wenn nodi eine andere Person,

sei es ein anderer Arbeitnehmer oder

der Unternehmer selbst, den Mitgewahr¬
sam an der anvertrauten Kasse hat.

Durdi dieses Urteil dürfte dem ausbeute-

risdien Treiben mandier Unternehmer

das Handwerk gelegt sein, die ihren An¬

gestellten die Verantwortung für die

Kasse übertragen, aber trotzdem selbst

über Gelder, meist für private Zwecke,

verfügen, ohne über die entnommene

Summe einen Bclegschein auszustellen,

da ja nadi ihrer Meinung der Angestellte
für jeden Fehlbetrag haftet.

Referendar Werner Weigelt.

Si eßund der

ftotpexüeüindetten
Der Hauptzweck des Bundes ist: den

Körperbehinderten Lebensfreude durch

Sdiaffensfähigkeit zu bringen. Er ver¬

sucht — mit gutem Erfolg — Arbeit zu

beschaffen, und zwar wird sie zum Teil

im Heim des Bundes, zum Teil — bei

den Sdiwerstbehinderten — zu Hause

ausgeführt. Gesellige Zusammenkünfte,
eine eigene Zeitschrift, Briefwedisel mit

den Mitgliedern in kleinen Orten ver¬

stärken das Gefühl der Zusammen¬

gehörigkeit.
Eine Aufgabe, der sich der Bund mit

ganzer Kraft widmet, ist die Aufklärungs¬
arbeit, die geeignet ist, Krüppeltum zu

verhüten oder sdion vorhandenes ab-

zuschwädien. Ferner wird kostenlos Be¬

ratung gewährt in allen Fragen der

Beschulung, der Berufsausbildung, der

Arbeitsbesdiaffung und des Fürsorge¬
rechts. Einen sehr breiten Raum in der

Bundesarbcit nimmt audi die Einfluß¬

nahme auf die Gesetzgebung, insbeson¬

dere zur reichsgesetzlichen Regelung der

Krüppelfürsorge, ein.

In eigenen Betrieben (Budidruckerei,
Buchbinderei, Weißnäherei, Handarbeits¬

abteilung) sind seit Bestehen 74 Lehr¬

linge ausgebildet; zurzeit werden 118

Körperbehinderte beschäftigt

BETRIEBSRATSWAHL
ERGEBNISSE

Freigewerkschaftlicher Sieg
im Reichswehrministerium!

Bei der Neuwahl des Hauptbetriebsrats
im Bereich des Reichswehrministeriums

hat genau wie im Vorjahr auch in diesem

3ahr die freigewerkschaftliche Liste den

überragenden Sieg davongetragen. Es

entfallen auf die freigewerkschaftliche
Liste 7 Sitze, auf die Liste der christlich¬

nationalen Arbeiter und Angestellten
2 Sitze. Die Liste des GDA. ist erneut

leer ausgegangen.
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Justizangestellte — Gruppe VI

Wir haben nunmehr auch die drei Fälle

vom Oberlandesgericht in Bres¬

lau, betreffend Einreihung von Vollregi¬
stratoren, vor dem Nachprüfungsausschuß
2. Instanz zum Abschluß gebracht und

einen einstimmigen Schiedsspruch
herbeiführen können, der diesen Ver¬

bandsmitgliedern die Vergütungs¬
gruppe VI PAT. mit Wirkung vom

1. Oktober 1930 ab zuspricht.
Der ZdA. hat Verbandsmitglieder in der

preußischen Justizverwaltung mit ent¬

sprechender Tätigkeit als erste Orga¬
nisation veranlaßt, Kündigungen nach

§ 53 PAT. zwecks Umgruppierung
auszusprechen und das sehr umständ¬

liche Nachprüfungsverfahren durch¬

zuführen. Obwohl eine erhebliche

Zahl solcher Fälle vorliegt, haben wir

im Einvernehmen mit dem JM. nur drei

Gruppen herausgehoben, um die Regi¬
straturtätigkeit bei Amts gerichten,
Landgerichten und Oberlandes¬

gerichten auf "Grund der Tätigkeitsmerk¬
male des PAT. zu prüfen, einander

gegenüberzustellen und dabei zu ver¬

gleichen, inwieweit Unterschiede bzw.

Übereinstimmung vorliegen. Der Nach¬

prüfungsausschuß hat sich dabei i n

allen Fällen unseren Argumenten
nicht verschließen können, so daß die

Schiedssprüche im Nachprüfungsausschuß
sämtlich zugunsten der Antragsteller
erfolgten.

Die sonst noch schwebenden Verfahren

werden nun nicht erst noch besonders

durchgeführt. Das Justizministerium wird

vielmehr einen allgemeinen Erlaß

über die Einreihung der Vollregistratoren
im Justizdienst in die Vergütungs¬
gruppe VI PAT. herausbringen.
Die zahlreichen Justizangestellten,

denen ohne eigene. Anstren¬

gung nunmehr die Früchte un¬

serer Arbeit in den Schoß fallen,
werden für sich und ihre Kollegen zu der

Erkenntnis kommen, daß es n i c h t darauf

ankommt, durch Schlagworte, Phrasen,
Programme und Gemeinheiten in der An¬

gestelltenschaft Unruhe zu stiften (wie
das die übrigen Verbände im Wahlkampf
getan haben), sondern daß es wesent¬

lich wertvoller ist, den Justizange¬
stellten in ruhiger, sachlicher und ziel¬

bewußter Arbeit praktisch zu helfen.

Das hat aber bisher nur der Zentral-

verband der Angestellten ge¬
tan und damit bewiesen, daß bei ihm

die Interessen der Justizangestellten a m

besten aufgehoben sind.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Die Gehaltskürzung
bei den Krankenkassen

Auf Grund der Notverordnung des

Reichspräsidenten vom 1. Dezember

1930 sind auch den Angestellten der

Krankenkassen 6 v. H. ihres Gehalts zu

kürzen. Infolge der unklaren Fassung
der Notverordnung und der wider¬

spruchsvollen Haltung der Reichsregie¬
rung war die Frage monatelang um¬

stritten, in welchem Maße eine Minde¬

rung dieser Gehaltskürzung möglich Ist.

Eine große Anzahl von Oberversiche¬

rungsämtern hat in der Zwischenzeit

Dienstordnungsnachträge genehmigt,

nach denen eine Anrechnung der von

den Angestellten gezahlten Beitragsteile
zur Arbeitslosenversicherung zu er¬

folgen hat.

Jetzt hat der Preußische Minister für

Volkswohlfahrt in einem Bescheide vom

17. April 1931 (III 5115/3,3) folgende
Stellung genommen:

„Nach der Verordnung des Reichs¬

präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft

und Finanzen vom 1. Dezember v. J.

2. Teil Kapitel II § 5 soll die Kündigung
von Tarif- und Einzelanstellungsverträgen
bei Körperschaften des öffentlichen

Rechts zum Zwecke einer den Be¬

stimmungen der Verordnung
(in §§ 1, 3 a. a. O.) entsprechen¬
den Kürzung der Bezüge der Angestell¬
ten erfolgen. Nach der Anordnung des

Herrn Reichsarbeitsministers vom 19. De¬

zember v. J., mitgeteilt durch meinen

Erlaß vom 23. Dezember—III 5115/19. 12.

muß diese Kürzung 6 v. H. betragen und

darf auch nicht teilweise durch neue

Leistungen des Arbeitgebers unwirksam

gemacht werden. Hiernach ist es nicht

angängig, daß Kassenangestellten die

Versicherungsbeiträge, die sie bislang
zu tragen hatten, oder ein Teil davon

auf die Gehaltskürzung angerechnet
werden.

Nach dem Abkommen vom 26. Januar

d. 1. über die Aenderung des Reichs¬

angestelltentarifvertrages (Reichs-Bes.
Bl. S. 9) findet eine solche Anrechnung
übrigens nicht statt, sondern es ist dort

(in § 1 Abs. 2) lediglich bestimmt, daß

der vom Angestellten zu tragende Teil

des Pflichtversicherungsbeitrages der

Kürzung nicht unterliegt, d. h. daß der

der Kürzung nach den Vorschriften der

Verordnung unterliegende Gesamtbetrag
an Dienstbezügen sich noch um den ge¬
nannten Pflichtversicherungsbeitrag ver¬

mindert.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs¬

arbeitsminister halte ich eine dem ge¬
nannten Abkommen entsprechende ge¬

ringere Kürzung der Bezüge für zulässig,

gez. Hirtsiefer."

Durch diesen Bescheid ist die Rechts¬

lage nicht klarer, sondern noch ver¬

worrener geworden.

Prüfungsbefreiung
Beim Preußischen Ministerium für

Volkswohlfahrt ist angeregt worden, die

Preußische Musterprüfungsordnung für

Kassenangestellte derart zu ändern, daß

die Vorschriften über die Prüfungsbefrei¬
ung der geschäftsleitenden Angestellten
geändert werden. Unser Verband hat

dazu folgende Stellung eingenommen:
Nach der Prüfungsordnung kann das

Prüfungsamt Bewerber um eine plan¬
mäßige Stelle im Kassendienst auf Antrag
des Kassenvorstandes von der Ab¬

leistung der Prüfung befreien, wenn eine

leitende Stelle in dei Kasse besetzt wer¬

den soll und der Bewerber seine Be¬

fähigung für die Bekleidung der Stelle

durch eine langjährige erfolgreiche
Tätigkeit in der Sozialversicherung nach¬

gewiesen hat. Sinn dieser Bestimmung
sollte sein, daß im Einzelfalle eine Aus¬

nahme zugelassen werden kann. Die

Regel aber sollte sein, daß auch die

leitenden Stellen In erster Linie aus den

Reihen der Krankenkassenangestellten
besetzt werden.

Dieser Standpunkt ist von uns in den

Verhandlungen mit den Vertretern Ihres

Ministeriums bei Schaffung der Prüfungs¬

ordnung wiederholt herausgestellt wor¬

den. Die erwähnte Esstimmung der

Prüfungsordnung muß nach unserer Auf¬

fassung streng ausgelegt werden, um

eine Benachteiligung deTKrankenkassen-

angestellten zu verhindern. Deshalb

wurde auch dem Prüfuncsamt dio Auf¬

gabe übertragen, darüber zu entschei¬

den, ob Bewerber für geschäftsleitende
Stellen aus anderem Kreise als dem der

Krankenkassenangesteliten die Voraus¬

setzungen für geschäftsleitende Stellen

erfüllen.

Wir sehen daher nicht ein, daß bei

richtiger Handhabung der Vorschriften

der Prüfungsordnung eine Aenderung
notwendig wäre, um so weniger, als bei

der Entscheidung des Prüfungsamtes
über Befreiungen auch ein Vertreter

des Oberversicherungsamtes als Kom¬

missar mitwirkt.

AUS UNSEREM VERBAND

J)e\ (Liegende (Haperte*
„Lohnbuchhaller Kremke", so kündig¬

ten unsere Erfurter Freunde kürzlich

eine große Veranstaltung an. Unsere Säle

sind überfüllt. So auch in Er für t. Die

Polizei mußte die Absperrung vornehmen.

Der bekannte Film wurde oon einer

Revue, Sprechchor und Ansprache um¬

rahmt. Der Erfolg wird bestimmt nicht

ausbleiben.

Wir sind in Lübe ck. Es spridit der

Lektor für Redekunst an der Universität

Mündien, Dr. Gerathewohl Auch

hier stehen die Lübecker Angestellten

Kopf an Kopf. 1200 Menschen mögen es

gewesen sein, die den interessanten Aus¬

führungen lauschten. Neue Anhänger
werden geworben. Der ZdA. marsdüertl

Und nun geht es in den Süden, nadi

K aisei slautern. Großer Jugend¬
abend unserer Jugendgruppe. Unsere

Jugendfreunde zeigen den 500 begeister¬
ten Anwesenden, was sie können. Wir

sehen Bilder vom Alltagskampf des ar¬

beitenden Menschen. Und wie hier, so

versuchen gerade jetzt überall unsere

jungen Freunde für die freigewerkschaft¬
liche Idee insbesondere unier den Jüng¬
sten zu werben und zu wirken. Sie wett¬

eifern mit der älteren Generation: wol¬

len es noch besser machen, nodi bessere

Streiter im Kampf um die Verbesserung
der wirtschaftlichen, sozialen und kultu¬

rellen Lage werden. Sie missen zu ge¬

nau, daß es nicht mehr lange dauern

wird, bis sie die ältere Generation ab¬

zulösen haben.

Groß sind die Gefahren, die dem Ar¬

beitnehmer in Deutschland drohen. Zu

keiner Zeit war die Unfähigkeit des

Kapitalismus, die Krise zu meistern, so

groß und offenbar wie heute. Millionen

von Mensdien verzweifeln. Sie erkennen

oft nidit den richtigen Weg und werfen

sidi in die Arme übler Marktsdireier.

Unsere Aufgabe muß es da sein, die

Verirrten aufzuklären und sie in die

wohldisziplinierten Formaiionen der ge-

werksdiafthchen Organisation einzuglie¬

dern. In unseren Versammlungen zeigen

wir gleidizeitig die Wege auf, die aus

der Krise herausführen.

In dem kleinen Ort Würzen sprach

Kollege Schröder vor über 100 Per¬

sonen. Thema: „Die Angestellten im

Kampf um ihre Lebensredife". Seine
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bitteren Anklagen werden mit gespannter

Aufmerksamkeit angehört. Der Verlauf

dieser Veranstaltung war ausgezeichnet.
Hinunter nadi München. Hier am

Sitz des Generalstabs und Häuptlings der

schlimmsten sozialreaktionären Bewegung,

die Deutsdiland je gesehen hat, spradi

Kollege Ucko zu den herbeigeströmten

Massen. Man sollte annehmen, daß hier

sdion alles verbittert wäre. Keine Spur.

Der gesunde Sinn ist und bleibt oben. Der

Bedarf an Faschismus ist seit dem Hitler-

Putsch von 1923 noch ausreidiend ge¬

deckt. Die Ausführungen des Redners

finden lebhaften Beifall.
Wir haben absichtlich nur diese weni¬

gen Orte herausgegriffen, um zu zeigen,

mit meldi lebhaftem Interesse die Kol-

legensdiaft und audi Abseitsstehende

unsere Arbeit verfolgen. Aber wir wür¬

den nidit geredit sein, wenn wir nidit

nodi auf die unzähligen Fadigruppen-

uersammlungen, Sitzungen der Vorstände

und Werbeausschüsse hinweisen. Sie

gehen in die 'lausende. Hier sitzen die

Mitarbeiter, um zum Besten und zum

Wohl der Organisation zu raten und zu

taten. Die Unternehmer wissen sehr

wohl, daß der Arbeitnehmer in der freien

Gewerksdiaft den einzigen Halt hat, um

sich gegen ihre Angriffe zu schützen.

Die freien Gewerksdiaften sollen be¬

seitigt werden, um unsoziale Maßnahmen

widerstandslos durchführen zu können.

Wir aber rüsten unermüdlidi weiter. Die

Versammlungen und Kundgebungen sind

Appelle für unsere Mitglieder und Rufe

an die, die wir in unsere Reihen auf¬

nehmen wollen. Jeder muß mithelfen.

BERUFSKRANKENKASSE
DER ANGESTELLTEN

Unsere Mitglieder machen wir darauf

aufmerksam, daß die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte nur dann Zuschuß

zu den Kosten für notwendigen Zahn¬

ersatz gewährt, wenn der Antrag vor

der Anfertigung des Zahn¬

ersatzes eingereicht und genehmigt
worden ist.

Wir bitten deshalb unsere Mitglieder
In ihrem eigenen Interesse, den Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses, den

wir auch für die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte nach Genehmi¬

gung mitauszahlen, vorher bei unserer

Verwaltungsstelle einzureichen und

gleichzeitig die erforderlichen Unter¬

lagen beizubringen.
Wer dieser Vorschrift der Reichsver¬

sicherungsanstalt für Angestellte nicht

nachkommt, kann nicht auf einen Zu¬

schuß von dieser rechnen.

Der Vorstand.

LITEKATHIE

„Dia Ermittlung des steuerpflichtigen
Gewinns für Handelsvertreter", bearbei¬

tet von H. Schäfer, Bücherrevisor,

Verlag Karl Zeleny u. Co., München, Preis

brosch. 2,35 RM.

Die Broschüre ist speziell für die Be¬

dürfnisse der Handelsvertreter, Agenten,
Buchmacher und Kommissionäre ge¬
schrieben und hebt aus dem Einkommen¬

steuergesetz das für diese Kreise

Wissensv/erte hervor. Die Arbeit weist

den Beteiligten den Weg, bei der

Steuerdeklaration alle Vorteile zu wahren

und dadurch Uebersteuerung zu ver¬

meiden. Mit Bezug auf den geringen

Umfang (54 Seiten) erscheint der Preis

von 2,35 RM. reichlich hoch.

Diplom-Handelslehrer Schönsee.

Mitteilungen für Betriebskranken¬

kassen. Verlag Otto Biller. Berlin N 4,

Pflugstr. 15. Bezugspreis vierteljährlich
1,25 RM.

Diese Zeitschrift soll als Bindeglied
der Organe der deutschen Betriebs¬

krankenkassen zugleich deren Mit¬

glieder und Angestellten mit dem ein¬

schlägigen Rechtsstoff durch Abhand¬

lungen bekannter Sozialpolitiker, Ab¬

druck von gesetzlichen Bestimmungen

und grundsätzlichen Entscheidungen so¬

wie durch eine unentgeltliche Rechts¬

beratung bestens vertraut machen.

Nach den uns vorliegenden, bisher er¬

schienenen Heften zu urteilen, darf diese

Zeitschrift bei keiner Betriebskranken¬

kasse fehlen.

Der Große Brockhaus — Band 7. Wie¬

der liegt uns ein Band dieses ausge¬

zeichneten Nachschlagewerkes (Gas bis

Gz) vor. Zahlreiche Tabellen, hervor¬

ragende Illustrationen, von Mitarbeitern

vom Fach zusammengestellter Text, der

alles streift, was von einer Sache zu

sagen ist, bestätigen den Eindruck, den

die übrigen Bände schon vermittelt

haben: mit größter Verantwortung ist

hier Wissensstoff zusammengetragen, sei

es eine kurze Abhandlung über das Ge¬

hirn, über Gewerkschaften, das Geld,

über Goethe oder Grillparzer, über Gold¬

schmiedekunst oder Gotik, über Groß¬

britannien oder Griechenland.

Pfe($e% iwd Salf
Justitia wird bemüht

„Gehört ein falscher Zopf zur Dienst¬

kleidung?" Diese ungemein wichtige Frage
hitte das Berliner Arbeitsgericht zu ent¬

scheiden. Weil der Gastwirt nur weibliche

Angestellte mit solidem Haarknoten zu be¬

schäftigen wünschte, mußten sich die Bubi"

köpfigen, wenn sie weiter beschäftigt wer¬

den wollten, einen falschen Zopf an¬

schaffen, und eine Entlassene verlangte

nun, daß ihr die Kosten für diesen „fal¬

schen Willem" ersetzt würden. Entschei¬

dung nach langen Beratungen: im Zeit¬

alter des Bubikopfes gehöre ein

ausdrücklich gewünschter Zopf zur Dienst¬

kleidung und ist laut Tarifvertrag im Gast¬

wirtsgewerbe als besondere Auf¬

wendung für die Dienstklei¬

dung vom Arbeitgeber zu bezahlen!

Um eine „Haarspalterei" ging es auch in

einem anderen Prozeß des Berliner Ar¬

beitsgerichtes, in dem eine Angestellte
ifiner bekannten Filmdiva gegen ihre

fristlose Entlassung klagte. Objekt des

Streites: die Diva vermißte ihre bild¬

schönen echt anklebbaren Wim¬

pern und beschuldigte die Angestellte
des Diebstahls. Die schwarzen Haar¬

büschel hatten sich jedoch nur auf einem

schwarzen Flügel unsichtbar gemacht,
immerhin mußte sich ein Gericht mit den

verlegten Wimpern beschäftigen!
Auch die Frage: „Sind die Ausgaben

eines Geschäftsmannes für seine Tochter,

die als Schützenkönigin gewählt
worden war, als Geschäftsausgaben anzu¬

sehen?" hat zweifellos die deutsche

Oeffentlichkeit so beunruhigt, daß der

Reichsßnanzhof sich mit ihr beschäftigen
mußte. Er entschied, daß die Schützen¬

königin nicht zu den Geschäftsaus¬

gaben rechne. Na, Gott sei Dank, daß

wir es wissen!

Ueber die Entscheidung, ob die musi¬

kalische Begleitung einer unent¬

geltlichen Modenschau in einem

Warenhaus die Besucher unterhält und

damit zu einem steuerlichen Vergnügen
aufrückt oder ob sie nur zur Anregung
der Kaufstimmung dient und damit nicht

besteuert zu werden braucht — über diese

Entscheidung mußten in dem Streit Ber¬

liner Magistrat gegen Warenhauskonzem

sogar zwei Instanzen bemüht werden, aber

das Oberverwaltungsgericht hat geurteilt,
c'afi die Musik in diesem Falle kein Ver¬

gnügen sei.

„Anqestelltenheime
"

„Vom Villenmarkl" (Notiz aus der

„Voss. Ztg."). „Die Gemeinnützige A.-G.

für Angestelltenheime (Gagfah) Berlin hat

an Frau Ulderup das Landhaus Am Fisch¬

tal 72c in Zehlendorf mit einer Größe von

etwa 1000 Quadratmeter für etwa 75 000

Mark verkauft."

. Ob die Angestellten mit solcher Anlage
ihrer Zwangsspargelder durch die Reichs-

versicherungsanstalt zufrieden sind?

Niedriger hängen!
In der „Deutschen Arbeitgeberzeitung",

von der wir ja allerhand gewohnt sind,
findet sich in Nr. 12/1931 unter der Rubrik

„Sozialpolitische Umschau" folgende No¬

tiz, überschrieben: „Sehr einfach!" „Nach
einem Pressebericht hat sich ein Sendung
des ADGB. in einem Vortrag über Berufs¬

krankheiten vor Betriebsräten u. a. dahin

geäußert: „Ein Kapitel für sich bilden die

Berufskrankheiten, die durch die Rationali¬

sierung entstehen. Wenn heute von Unter¬

nehmern und Arbeitswissenschaftlern be¬

stritten wird, daß die Rationalisierung ge¬

sundheitsschädliche Folgen habe, so ist

dr.s eine grobe Irreführung der Oeffent¬

lichkeit. Die Nachtruhe reicht bei den am

laufenden Band Beschäftigten bei weitem

nicht aus, um die tagsüber verbrauchten

Arbeitskräfte voll wieder herzustellen."

Dann sollen sie eben früher zu Bett

gehen! Nur keine Schwierigkeiten sehen,

wo keine sin d."

Diese Selbstenthüllung illustriert besser

als lange Artikel, was man von dem sooft

zitierten „sozialen Verantwortungsbewußt¬
sein der Unternehmer" zu halten hatl

Gustav von der Pumpe
bedankt sich

In der Zeitschrift „Arbeit und Recht"

der deutschen Werksgemeinschaft, dem

„Kampf'orgnn der wirtschaftsfriedlichen

Arbeitnehmerbewegung, schreibt nm

21 März Herr Gustav von der Pumpe (!):

„Was die sozialistisch-gewerkschaftlichen
Oberbrahminen (!) Leipart, Aufhäuser usw.

verzapften in der Frage der Arbeitslosig¬

keit, war alles fauler Zauber, weshalb sich

mit uns Millionen deutscher Arbeiter schon

längst dafür bedanken".

Also: diese Arbeiter wollen keine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit, keine Aufrecht¬

erhaltung der Arbeitslosenversicherung,
keinen Ausbau ihrer Untei stützungsein"

richtungen, keinen Kampf um die Erhal¬

tung der Kaufkraft ihrer Löhne — son¬

dern? Auf der märkischen Freiheitskund¬

gebung Ostern in Potsdam (unter der Mit-

wiikung der Stahlhelmkapelle) legte man

am Grube „ihrer Majestät der Kaiserin und

seiner Majestät König Friedrichs des

Großen" Kränze nieder. Die Gustavs von

der Pumpe möchten wieder Untertanen

sein!
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S • P • A • SS • SS • II • SB • G - Entspannung
Wir sind noch arm und sind nicht frei

und sind noch nicht errettet,

vnd feiern doch den ersten Mai,
als wären wir entkettet.

(Basler Vorwärts vom 1. Mai 1897)

flwischeiifn
Sie bauten die große Spielerei der

Bahn, die im Auf und Ab ihres weißen

Gestänges eine liegende Riesenacht bil¬

den sollte. Da möchten später die Wägel¬
chen, mit kreischenden Menschen beladen,
hoch oben über dem Wicsenplan hinrut-

sehen, in schwungvolle Tiefen huschen,
um un nädisten Augenblick letzte Höhen

zu erbäumen — vorläufig war von all

dem noch nicht mehr zu sehen, als der

windige Anfang einiger skelettartig in

den Himmel ragender Hölzer.

Wie machten es die Arbeiter, dort

oben Fuß zu fassen, um der Dürftigkeit
des Begonnenen weiteres hinzuzufügen?
Mehr noch als Zimmcrleute waren sie

wohl Akrobaten. Sie liefen in Turn¬

schuhen fußschmale Latten entlang —

hodi dort oben —, es war, als liefen sie

frei durch die Luft, war so, als könnten

sie nicht danebentreten, und tüten sie es

dodi: die Luft trüge sie.

Da fiel einer. Er half, einen Balken

heraufwinden. Die Winde sprang aus

und stürzte hinab. Der Balken, fast

schon oben, bereits umklammert von der

Hand des hingebeugten Arbeiters, stürzte

auch — und jener mußte mit.

Die unten standen, sprangen zur Seite

vor dem, was herunterkam. Es kamen

die Winde, das Seil und der Balken aus

zwanzig Meter Höhe und in hartem Auf¬

schlag. Dumpf dröhnte der Grasboden.

Aber der junge Arbeiter war nicht

unter dem, was da wirr durdieinander

lag. Wo bbeb er?

Gleich nachdem er sich überschlagen
hatte, waren ihm gespreizte Stützen zwi¬

schen zwei Trägern in die Fahrt gekom¬
men, er haschte nach ihnen, er packte sie

und hing — dort hing sein kurzer roter

Kittel zwischen weißem Gestänge.

Niemand fat etwas für ihn. Vorläufig
auch er selbst nicht. Alles erholte sich.

Dann kroch er langsam abwärts, die eine

schräge Seite der gespreizten Holzsdiere

hinunter ging es leicht, im sprossenähn¬
lichen Gewirr des Ganzen stieg er wei-

ter — und stand bald unten auf breiter,

grüner Erde, leise taumelnd.

Keiner sagte etwas. Und auch jetzt
kümmerte sich niemand viel. Die Ge¬

nossen unten und oben nahmen schon die

widerspenstige kleine Winde in Angriff,
die eben hinabgefallene, um sie wieder

hinauf zu schaffen, indes er, schier ver¬

einsamt, seinen Fuß untersuchte, den

weidien Schuh auszog, denn dort

sdimerzte ihn etwas.

„Karl, was ist? Mach weiter!" sdirie.
der von oben, neben dem er gestanden
und den es nidit hinabgerissen hatte.
Der konnte allein nicht fertig werden,

die Arbeit dort oben in der Luft ver¬

langte ihrer zwei.

Aber der Karl erwiderte gar nichts,

knüpfte das Schuhband und ging leicht

hinkend dorthin, wo der Wohnwagen
stand. — Ein dem Tode so knapp Ent¬

wischter macht Feierabend. Madit er

Feierabend in dieser Art von Beruf für

alle Zeit? Wer könnte es ihm verden¬

ken! Wie — wer von uns ist denn

bereit, nodimal auf ein Gerüst zu steigen,
das ihn hinuntergesdileudert hat mit

dem Kopf- voran? Wer wäre ein solcher

Narr — oder soldi ein Held, sein biß¬

dien Leben nun nidit doppelt zu lieben?

Und wofür hätte jener es hier fast ge¬

lassen? Für das alberne Vergnügen
einer Menschheit, die in Wägelchen kiri-

disdi rundum und auf- und abrutschen

will.

Nein, jener versdiwindet mit leise nach¬

gezogenem Bein um die Wohnwagenecke.

Vielleicht kündigt er gleidi seinem

Brotherrn ...

Es ist nur zu begreiflich, wenn er sidi

nun auflehnt gegen die Zumutung des

Himmels, gegen alles . . .

Doch da ist er wieder! Im nächsten

Augenblick schon ist er da. Links ging
er ab, redits hinter dem Wagen kommt

er vor. Er hat den Wohnwagen nur

einmal umwandert, und er hat sidi aus

einem der Fensterdien heraus eine Ziga¬
rette geben lassen.

Sie brennt sdion. Er bläst den dicken

Rauch aus kräftigen Lungen vor sich her,
während er, diese Erfrisdiung genießend,
herbefschlendert. Hinkt er noch? Es ist

schwer zu entscheiden. Jedenfalls macht

er auf einmal bestimmtere Schritte —

und da entert er auf! Zwischen dem

sprossenartigen Gewirr des Holzwerkes

klimmt er zur Höhe, mit sachlichen Grif¬

fen. Kaum packt er anders zu, als man

ein Treppengeländer umfaßt

Den Tabak zwischen den Lippen, steht

er schon obeu. Er kommt gerade zur

rechten Zeit. Die Winde, die ihm den

Streich gespielt hat, ist bereit zu neuen

Taten. Es geht der Balken wieder hoch,
nach dem er gegriffen hatte, mit dem

zusammen er gestürzt war — vor noch

nicht fünf Minuten.

Was bedeutet das: aus zwanzig Meter

Höhe mit der Hirnschale voran erdwärts

fahren? Weldie inneren Folgen hat es?

Für diesen, dem man zurief: „Karl, mach

weiter!" gar keine? Da er dem Zuruf

wortlos und selbstverständlich nach¬

kommt?

Was wollt ihr verlangen, ihr auf bür-

gerlidicn Straßen Wandelnden — von

einem, der aufsteigt und abstürzt — auf

und ab, solange sein Mensehengehüuse
zusammenhält? Wundert sich nodi einer

groß, falls dieser Karl einmal Verord¬

nungen der Gesellsdiaft überträte — er,

der täglidi das eingeborene Gesetz

„Schütze dein bißchen Dasein!" gleich¬
mütig übertritt. Wenn ihn mit leeren

Tasdien hungert — woher soll er Hem¬

mungen aufbringen, sich nicht glatt zu

nehmen, was er braucht? Er, den nichts

hemmen darf, unentwegt die Knodien
daranzusetzen?

Da die Welt von ihm verlangt, daß er

auf fußsdimaler Leiste lebe zwischen
Himmel und Erde — was sollen ihm die

schwerfälligen Gesetze derer, die unten

hausen auf breitem Grund?

Einer ist sdion verloren und so gut
wie tot — etwas rettet ihn im Bruchteil

der letzten Sekunde: die Sdiultcrdrehung,
ein paar sidi krallende Finger — oh,
kein besonderer Aufwand, etwas ganz

Belangloses! Und wozu uulzt der Ent¬

ronnene seine Wiedergeburt? Um dort

sich abermals hinzupflanzen, von wo es

ihn gerade wegfegte. Dieses Dasein geht
hurtig weiter, unverrückbar — Arbeit,
Gefahr, Schwitzen und Schweben, Gleich¬

gewicht und Uebergewicht, Halsbrudi
oder letzter Wurf in die Rettung — das

alles geht fort und fort.

Ich wollte, du verspürtet davon. Aber

du hast den jungen Arbeifer nicht stür¬

zen, sich gleichmütig retten und gleich¬
mütig weitermachen gesehen. Von sei¬

nem Schicksal, und wie er's. nahm und

nimmt, ging eine Erschütterung aus die

doppelt stark war, weil er sie nicht ahnt-.

A. M. Frey.

"Dulden cdei?handeln?

„Am ersten Mai, dem We 1 tfeierfag
der Arbeit", so schreibt Lily Braun
in ihren „Memoiren einer Sozialistin",
„sollte ich in Frankfurt die Festrede

halten. . . . Sehr feierlidi war mir zu¬

mute, als stände idi, ein geweihter
Priester, zum erstenmal auf der Kanzel.

Aber es war nicht die Religion der Liebe.
die ich predigte, jener Liebe, die den

Haß der V\ elt in sidi trägt; es war nicH
die ewige Seligkeit, die ich verkündigte,
jene Seligkeif, in die nur Kingang finder,
wer zu kriechen und den Kopf zu bücken

gelernt hat. Was als unklare Empfin¬
dung in den Herzen unserer Väter lebte,
die die Sonne anbeteten, deren Feste

Sonnenwendfeicrn waren, die dem stei¬

genden Licht im Lenz die Neugeborenen
weihten — das ist die G r u n d 1 a g e

unserer Religion. Nidit ver am

nadihaltigsfen seine Sinne abtütet, son¬

dern wessen Augen am klarsten sind.
wessen Ohr am feinhörigsten ist. der ist

der Heiligste unter uns. Und ein An¬

recht auf unser Himmelreich gewinnt
nicht, wer leidet und duldet, sondere wer

handelt und genießt. Dulden und

leiden kann jeder, aber n a t

d c r Wissende handel t."

Ssstes 'M.ai

Diesen Tag wolln nicht zu zweien

wir auf stillen Pfaden gehn;
heute soll die Erde sehn

frohes Volk in dichten Reihen.

Helle Lieder sollen klingen
Wald und Berg und Tai entlang,
und des Volkes Maiensang
soll hinauf zur Sonne springen.

Morgen mögen wieder mahnen

die Sirenen der Fabrik,
aber heute soll das Glück

blühen unter roten Fahnen!

Erich Gris-ar.
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Von Josef Breitbach.

(8. Fortsetzung.)

„Was ist denn ein Mädel in euren

Augen? Ihr braucht uns, aber wir kom¬

men hinten an. Zuerst: Das Geschäft.

Wenn das auch für uns weniger in

Betracht fällt, ich meine für die Arbeiter

und Angestellten, aber wenn ein Manns¬

kerl schon Schlosser oder Anstreicher

ist, wie ist es dann? Immer zuerst das

Geschäft, das geht noch an. Aber

Sonntags. Da drückt ihr euch auf den

Fußballplätzen herum oder rennt zum

Boxen oder zu Schwimmfesten, und dann

kommen wir noch lange nicht."

„Wie war das?" spöttelte der Expe¬
dient.

„Ich sage, zuerst denkt ihr an Ge¬

schäfte, dann an Fußball und Boxen und

Schwimmerei und dann immer noch nicht

an uns, wenn ihr ein anständiges Mädel

habt."

„Ich glaube, da hast du etwas ver¬

gessen", kam es spöttisch zurück.

„Mein Gott, da gibt es noch viel auf¬

zuzählen, aber zu was?"

„Du hast recht. Kleine — ich darf doch

du zu dir sagen —, zu was, damit ziehst

du den Karl nicht aus dem Parteikram

heraus."

Karl wäre beinahe zugleich mit Lene

aufgesprungen, er hielt sich mit Mühe

ruhig, während das Mädchen sich vor

den Expedienten, der lächelnd sitzen¬

blieb, aufpflanzte: „So, was wissen Sie

denn? Was wollen Sie, Sie feiner Herr,
denn davon wissen?"

„Oh, immerhin soviel", näselte der

junge Mann und zeigte mit dem Finger
auf sie, „daß die Kleine da ihren Schatz

nicht festhalten kann. Oder nicht? Wer

hat dich denn am Montag abend so

gründlich versetzt? Ich doch nicht. Ihr

müßt vorsichtiger sein, Kinder, einem

Lehrmädchen gibt man solche Zettel

nicht in die Hand. Aber spring jetzt nicht

da vor mir herum und setz dich her."

Der Expedient konnte einige Augen¬
blicke die Wirkung seiner Worte kosten,
bis Lene sich gefaßt hatte.

„Erstens", erwiderte sie in feierlichem

Hochdeutsch, „bin ich eine Sie für Sie,
Sie wollen gebildet sein und kennen
nicht den einfachsten Anstand, und dann,
wie kommen Sie an das Briefchen, und
wie erst recht kommen Sie dazu, fremde

Briefschaften zu lesen, Sie wollen sonst

so ein feiner Herr sein? Und überhaupt,
was geht das alles Sie, eine fremde

Person, an?"

„Fremde Person ist gut", lachte der

Expedient, „so fremd, daß die Dame mit

mir in die Anlagen geht, nachts, wohl um

hier den Rosenkranz zu beten, oder wie

hat man sich das gedacht?"
Er stand dabei auf und faßte nach ihr:

„Komm, sei vernünftig, wir wollen hier

kein Theater aufführen."

Karl sah aus seinem Versteck, wie Lene

sich ihm schroff entzog. Das Herz sprang
ihm im Leibe, aber er blieb geduckt in

den Büschen hinter der Bank, Jetzt ruhig
Blut, sagte er sich und steckte zur Vor¬

sicht die Fäuste in die Hosentaschen.

„Nun denn nicht", grinste der Expe¬
dient mit einer ironischen Schulterbewe¬

gung und setzte sich wieder.

„Geben Sie mir meine Tasche", for¬

derte Lene.

„Ich denke, wir haben noch Zeit", ant¬

wortete er und lehnte sich bequem in

die Bank zurück. Er war ein schöner,

kräftig gebauter Mensch, der von seiner

Unwiderstehlichkeit überzeugt war. Auf

den Vorortbällen erschien er Samstags¬
und Sonntagsabends in einem fertig¬
gekauften Smoking, ein Kavalier, der alle

Anstandsbücher gelesen hatte. Lene

hatte ihn in seiner Pracht und Herrlich¬

keit noch nicht gesehen, aber sie hatte

davon gehört.
Sie verlangte zum zweitenmal die

Tasche.

Er gab sie nicht her.

Nie wird man erfahren, wie weit Len¬

chen mit dieser Weigerung einverstan¬

den war. Das Kino hatte sie verdorben.

Der Expedient schmollte zu schön. Und

diese Haltung! Er war ein richtiger Mann.
Ein falscher zwar, ein Filmheld, aber er

verwirklichte einen Traum; sie erlebte

endlich das, was sie häufig auf der Lein¬

wand gesehen hatte. In diesem. Alter ist

echte Leidenschaft unerwünscht.

Der junge Herr benahm sich unver¬

kennbar besser als Karl, der, die Faust

in der Tasche, zusehen konnte, wie man

es machen muß.

Der Expedient öffnete das Täschchen
und kramte darin. Als er sich ihr Taschen¬
tuch vor die Nase hielt, hätte die Ent¬

scheidung fallen müssen, aber da sagte
er eine Dummheit.

„Nicht parfümiert? Dein kleiner Lenin

hat das wohl verboten?"

Sie verstand ihn nicht.

Er sprach lässigen Tones weiter: „Du
weißt doch, daß er überall der kleine
Lenin oder Lenin in der Aktentasche

heißt, e r, ja dein Karl, der Mann ohne

Kragenknöpfchen. Der Dunge ist — ent¬

schuldige —, aber er ist vollkommen ver¬

rückt, dazu eingebildet, und kein Mensch

weiß, auf was er sich so dick tut. Große
Töne kann er anschlagen, dabei ist er

der unkollegialste Kerl im Geschäft. Mich

grüßt er nicht, weil ich seinem roten

Verein nicht beigetreten bin. Was liegt
mir schon daran..."

„Sie sind neidisch auf ihn, das ist

alles", erwiderte Lenchen tonlos.

„Ich neidisch auf denl" lachte der

Expedient, „Kind, was du dir einbildest.

Hier", und er hielt seine Hand im Profil

vor die Brust, „Mokka. Karll Der hängt
bei mir s o", und er wiederholte die ver¬

ächtliche Handbewegung. „Du hast ja
keine Ahnung vom Leben. Was bietet er

dir denn? Spaziergänge in den Wald, wo
es nichts kostet, nächstens mußt du jede
Versammlung seines Anarchistenvereins

besuchen; meinst du, er nähme dich mit

ins Kino? Ueberhaupt, wie man so dumm

sein kann. Dich hätte ich für gescheiter
gehalten. Ich kenne diese Brüder. Keinen

Alkohol, betont schlecht angezogen, ab¬

sichtlich ehrliches Getue, das ist alles

nur Mache. Und mit dem Kerl gehst du

und spielst rote Braut. Nachher bist du

ausgequetscht wie eine Zitrone, hast

nichts vom Leben gehabt und gehst ewig
hinter den Ladentisch, wenn man dich

überhaupt noch dahin läßt..."

./Jedenfalls", schrie Lenchen da¬

zwischen, „ist er zehnmal anständiger als

Sie, und außerdem weiß ich, mit wem ich

gehe. Sie sind ja gelb vor Neid, weil er

eine Rolle In der Politik spielt, er hat im

kleinen Finger mehr Grütze als Sje im

Gehirn. Geben Sie mir meine Tasche,
ich muß nach Hause."

Der Expedient stand auf und tätschelte

sie auf die Schulter. „3a, gehen wir. Aber,
bitte, nun möchte ich wissen, warum er

den Liftführer bei uns macht, wenn er so

gescheit ist. Ist das eine Stellung für

jemanden, der eine Rolle in der Politik

spielt? Das glaubst du doch selber nicht.

Ich möchte sehen, ob er meinem Posten

zum Beispiel gewachsen wäre..."

„Sie haben mich nicht zu duzen..."

Das war das letzte, was Karl verstehen

konnte, ihre Stimmen verloren sich.

Zunächst rührte er sich nicht Man muß

den Dingen ins Gesicht sehen. Was war

das gewesen? Lenchen und der Halunke

aus der Expedition. Lenchen mit einem

anderen, und mit dem. Sie hat sich also

beschwätzen lassen. War es das erste¬

mal? Er sprach vom Kino, vielleicht war

der Expedient die Freundin, mit der sie

dort gewesen sein wollte. Wie hing das

nur zusammen? Er verwünschte den Zu¬

fall, der ihn durch die Anlagen geführt
hatte, und war wieder froh darüber —

und vergaß dabei, wozu er diesen Weg

eingeschlagen hatte.

Er sprang über die Bank auf den Pfad,
suchte sein Rad und zündete das Licht an.

Ich muß sehen, wie das ausgeht, war sein

einziger Gedanke.

Als er die ersten Häuser erreichte,
hatte er die beiden noch nicht eingeholt.
Er fuhr wieder zurück. Kreuz und quer
durch die Anlagen. Sie konnten nicht so

schnell gegangen sein und mußten sich

irgendwo aufgehalten haben. Karl verlor

alle Beherrschung; er leuchtete jede
Bank ab. Jetzt war dieses Spiel schmerz¬

licher Ernst und ganz erfolglos. Er fand

sie nicht.
. .

Schließlich fuhr er zu Lenes Wohnung.
In der Küche brannte noch Licht. Er

schlich sich unter das Fenster und äugte
hinein. Frau Kempt saß allein am Tisch.

Das Gesicht in den Armen, die platt auf

dem Tisch lagen, versteckt. Sie war ein¬

geschlafen und wartete also auf Lene.

Karl ging leise zurück und stellte sich

in den Eingang des gegenüberliegenden
Hauses.

(Fortsetzung folgt in der Nummer vom

16. Mal 1931.)
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