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Heitertall an der Ruhr
Der empörte Aufschrei der Angestellten

der Sdiwerindustrie an der Ruhr sdieint

im Reichsarbeitsrninislerium ungehört zu

verhallen. 30 000 Angestellte werden vom

Schiedsspruch direkt erfaßt. Für weitere

10 000 bildet er die Grundlage ihrer Ent¬

lohnung, so dafi ein großer Teil der Be¬

völkerung des Industriegebietes im Le¬

bensnerv getroffen ist. Die Auswirkun¬

gen auf die übrige Arbeitnehmersdiaft

Rheinland-Westfalens sind vorauszusehen.

Auch die Lebensverhältnisse im ganzen

Reidi würden nicht unberührt bleiben.

Man rufe sich die katastrophale Wirkung
des Oeynhausener Schiedsspruches für die

Arbeiter der Nordwestgruppe vom Som¬

mer 1930 in Erinnerung zurück. Mit

diesem Lohndiktat setzte die Abbauwelle

in ganz Deutsdiland ein, von der die Ar¬

beitgeber dem deutschen Volke die Be¬

endigung der Krise versprachen, die aber

Deutsdilands Wirtsdiaft nur nodi weiter

heruntergedrückt hat.

Man muß den Schiedsspruch im Wort¬

laut genießen, um die Empörung der An¬

gestellten begreifen zu können. Die

Schlichterkammer, unter Vorsitz des.

Schlichters Professor Dr. Brahn, hat mit

den Stimmen der Arbeitgeber nadistehen-

den Schiedsspruch gefällt:
b,l. Die bestehende Einkommensrcgelttng wird wie¬

der in Kraft gesetzt mit der Bestimmung in

lllc, Ziffer 2, dafl das Kindergeld männliche

und weibliche Arbeitnehmer für ihre ehelichen

Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr er¬

halten, wenn die Kinder eine höhere all¬

gemeine oder berufliche Schule besuchen oder

nachgewiesenermaßen dauernd erwerbsunfähig
sind.

8. Anlage I und III werden unverändert in Kraft

gesetzt, Anlage III mit folgender Aenderung:
Die bestehenden Tarifgehallssülze werdeu in

Gruppe I und II um 6 v. II., iu den übrigen
Gruppen um 8 v. H. gekürzt.
Ein weiterer Tarifgehaltsabzug tritt für die

Dauer dieses Tarifes für die Gruppen I und II

um 4 v. II., für die übrigen Gruppen um 7 v. II.

ein.

3. Eine Kürzung dieser insgesamt um 10 bzw.

15 v. II. gekürzten Tarifgehälter darf mich

bei Arbeitszeitverkürzungen nicht eintreten.

Die Einkommcnsrcgelung und die Anlagen I,
II und III treten am 1. April 1931 iu Kraft.

Die Einkommensregelung mit den Anlagen I,
II und III ist erstmalig mit zweimonatiger
Frist zum 29. Februar 1932 kündbar und kann

von da ab mit zweimonatiger Frist zum Ende

eines jeden Monats gekündigt werden.

Die Kündigung durch die Arbeitnehmer ist

wirksam, wenn sie durch die beteiligten Gewerk¬
sdiaften von mindestens zwei Spitzenverbändea
zum gleichen Zeitpunkt ausgesprochen wird,
und gilt dann auch für dea dritten Spitzen-
verband.

4. Die Erklärungsfrist läuft bis zum 24. April
1931, mittags 12 Uhr.

Protokollcrklurung:
Die Arbeitgeber verpflichten sieh, auf die Mit¬

gliedswerke dahin einzuwirken, dafi auf Grund der

vorstehenden Regelung ein Abzug über 13 v. H. des

Bruttogehalts vom Dezember 1930 des einzelnen

Angestellten nicllt stattfindet, falls dieser Abzug
mit Zustimmung oder auf Wunsch des Angestellten
spätestens bis 31. Mai erfolgt."

Mit diesem Schiedssprudi sind die im

Laufe der Verhandlungen von den Ar¬

beitgebern als anderstes Erfordernis auf¬

gestellten Forderungen erfüllt.

Der Schlichter wird von jetzt an im Ge¬

dächtnis der deuischenUnternehmerden

und 7 v. II. bei den anderen Gruppen als

Gegenleistung an die Arbeitgeber ge-

dadit, damit sie keine Kurzarbeit ein¬

führen bzw. während etwaiger Kurz¬

arbeit keine weiteren Gehaltskürzungen
vornehmen. Die Gesamtheit der Ange¬
stellten muß also hier den Unternehmern:
ein Opfer bringen, nidit etwa den von

Kurzarbeit betroffenen Angestclltengrup-
pen, da ja keinerlei Garantie durdi ein

besonderes Kurzaibe.itsabkommen ge¬

geben ist, daß die Arbeitgeber bei Ar-

beitsmangel zur Kurzarbeit ohne Gehalts¬

kürzung schreiten, vielmehr nach allen

gemaditen Erfahrungen vorauszusehen

ist, dafi sie die Zahl der Angestellten noch

weiter vermindern werden, als das be¬

reits geschehen i-t. Die Angestellten
zahlen also eine Versicherungsprämie um
4 bis 7 v. H. ihres bisherigen Gehalte?

für einen Versicherungszweck. dessen Er¬

füllung nicht sichergestellt ist. Es scheint

nach den späteren Besprechungen im

Reichsarbeitsniinisteritim so, als ob ent¬

weder der Sdiliditer mit seiner sonder¬

baren Methode weitgehendes Verständnis

im RAM. gefunden hat oder sogar, dall

geschidulichenRuhm behalten,daßec^f^r, für derartige Anregungen genügendes

einziger unter den deutschenScfaUchterrf V* erständnis^aiifbrachte.

die Forderung anerkannt Jbät;.daß die Maix^i ata Arbeitgeberseite die Wir-

Lebenshaltung des deuts^BenTolkesuin^ korrj^alif die fViigestellten und auf die

20 v.H. heruntcrgedrü$UVerden muß,\".©ef£entlich]^t| anscheinend unterschätzt.

Kann dodi nadi dentf Sdiiedsspfut^as .^^ der ^dächtet-, in dessen Hand es

Tarifgchalt nicht etwa-nur.bis "zh iöv.E,^' »"JJ'&jff Arbeitnehmern zusammen

gekürzt werden, sondern,'wie sich aus der einen Sxhü^Fssprueh zu fallen, der den

Protokollnotiz ergibt, können audi die Augcvtr-Wn erträgliche Lel.ensmöglich-

gesamten Gehälter, soweit noai-übcrianiV^"!^'"*1^• k:rnn sldl lu'1 allci' Ccle.hr-

lidie Zulagen bestehen, um diesen Tracj'-^1^'1'- das wollen wir zu seiner I

zentsatz abgebaut werden. Der jetzigen aimehinen, über die Folgen nidit khir

Kürzung der Tarifgehälter ist ab 1. Ja¬
nuar ein allgemein durchgeführter Abhau

der Leistungszulagen voraufgegangen,
der nach unseren Feststellungen durdi-

schnittlich 6 v. H. überschreitet.

Unerhört und völlig neuist die Erfüllung
der Arbeitgeberwünsclie durch die

Sdiliditerkamnier,
soweit es sich um den „weiteren Tarif- des Schiedsspruches eingetreten i^t, und

gehaltsabzug" handelt. Nach dem Gang den inzwischen einsetzenden Willkürmafi

der Verhandlungen ist dieser weitere Ab- nahmen der Arbeit

zug von 4 v. II. bei den Gruppen I und II reiten.

Ehr«

ge¬

wesen sein. Einmütig ist der Schieds¬

spruch von den beteiligten Angestellten
abgelehnt worden, einmütig haben die

Gewerkschaften aller Richtungen den

Eehlspruth ge.braiidmarkt. Dem Reichs«

arbeitsminister liegt es ob, hier dem an

ihn ergangenen Rufe zu folgen. Ein neues

Schlichtungsverfahren muH dem tarif¬

losen Zustand, der durch die Ablehnung
rW

?bcr ein Ende ha-



Noch eira Gutachten
Nach der Veröffentlichung des ersten

Gutachtens der Brauns-Kommission haben

wir angenommen, daß die Reichsregie¬

rung mit den Vorschlägen dieser Kom¬

mission einverstanden ist. „Es bleibt

aber" — haben wir geschrieben — „die

Frage offen, wie weit der Mut und die

Tatkraft der Regierung reichen werden."

Diese Frage bleibt nicht mehr offen, sie

Ist vielmehr durch den weiteren Verlauf

der Dinge völlig eindeutig beantwortet

worden: Die Worte wurden feierlich ver¬

kündet, die Taten sind ausgeblieben.
An Stelle der Verwirklichung der Empfeh¬

lungen des ersten Gutachtens haben wir

Jetzt ein neues Gutachten derselben

Kommission, dem noch ein drittes folgen

soll.

Indessen ist die Entwicklung des Ar¬

beitsmarktes im April bekannt geworden,
und die Erwartung, daß auch die saison¬

mäßige Entlastung in diesem Jahre nur

eine sehr mäßige sein wird, het sich

leider bestätigt. Der Tiefpunkt der De¬

pression scheint zwar schon erreicht zu

sein, es besteht aber die Gefahr, daß der

erreichte Tiefstand der Beschäftigung
noch längere Zeit dauern wird. Die Not¬

wendigkeit, die vorhandenen Arbeits¬

möglichkeiten durch die Arbeitszeitver¬

kürzung unter eine größere Anzahl von

Arbeitskräften zu verteilen und damit das

enorme Heer der Arbeitslosen zu ver¬

mindern, Ist nicht weniger dringend,
sondern dringender als je geworden.
Ebenso dringend ist die Aufgabe, alles

zu versuchen, um neue Arbeitsmöglich¬
keiten zu schaffen und durch Verwirk¬

lichung eines Arbeitsbeschaffungspro-
gramms den vorhandenen Tiefstand der

Beschäftigung zu überwinden.

Dem Problem der Arbeitsbeschaffung
Ist das zweite Gutachten der Brauns-

Kommission gewidmet. Wenn wir von

dem Unsinn, der in dem Gutachten über

die freiwillige Arbeitspflicht geredet
wird und der politisch nicht unbedenk¬

lich ist, absehen, so sind es meistens

ganz brauchbare Vorschläge, dio Im

übrigen von der Kommission gemacht
werden. Die Elektrifizierung von Eisen¬

bahnstrecken, die Verbesserung des

alten Straßennetzes, die Verbesserung
des landwirtschaftlichen Kulturlandes —

neu sind solche Anregungen freilich

nicht, das besagt aber nichts gegen ihre

Zweckmäßigkeit. Um sie zu formulieren

brauchte man keine neue Kommission

einzusetzen, und es ist jetzt die höchste

Zeit, ihre Verwirklichung zu fördern. Wir

begrüßen es auf Jeden Fall, daß sich die

Brauns-Kommission unzweideutig unserer

Auffassung über die Notwendigkeit der

Auslandsanleihen anschließt. Das Gut¬

achten der Brauns-Kommission verschafft

zwar keine Anleihen, wenn aber die

Reichsregierung und die Reichsbank den

Empfehlungen der Kommission Folge
leisten werden, werden sie auch etwas

erreichen können. Nun ist es aber die

große Frage, ob die Empfehlungen der

Kommission irgendwelche praktische Be¬

deutung haben werden. Die bisherigen
Erfahrungen haben uns gezeigt, daß sich

auch das bescheidenste Maß von Opti¬

mismus hinsichtlich der Empfehlungen
des ersten Gutachtens als unbegründet
erwiesen hat.

Vor allem darf das neue Gutachten

keine Ablenkung der Aufmerksamkeit

von den Vorschlägen des ersten Gut¬

achtens sein. Es muß weiter um die Ar¬

beitszeitverkürzung gekämpft werden.

Den Versuchen um Arbeitsbeschaffung
nach den Vorschlägen des zweiten Gut¬

achtens witd dadurch kein Abbruch ge¬

tan. Während aber diese Arbeitsbe¬

schaffung von der Möglichkeit der Her¬

anziehung von ausländischem Kapital ab¬

hängig ist, liegt es im Machtbereich des

Staates, aus eigener Kraft die Verkürzung
der Arbeitszeit durchzuführen. Praktische

Maßnahmen auf diesem Gebiet sind un-

aUert JaC&enGerg
bodahxealt Aq2>/\
Am 3. Mai vollendete der Vorsitzende

des Allgemeinen Deutsdien Beamten¬

bundes, Albert Falkenberg, sein 60. Le¬

bensjahr. V/enn seine Tätigkeit auch in

erster Linie der deutsdien Beamten¬

bewegung gewidmet war, so fand er

dennodi Zeit, sich auch in der Politik

hervorragend zu betätigen. Darüber hin¬

aus stand Falkenberg als Journalist stets

in den vordersten Reihen derer, die geisti¬

ges Rüstzeug vermitteln. Seine sdirift-
siellerische Arbeit galt nidit nur der ge-

roerksdiaftlidien Erziehung und der poli-
tisdien Aufklärung, sie diente ihm audi

dazu, unterhaltend zu wirken.

Falkenberg blickt auf eine reidie Le¬

bensarbeit zurück. An seinem 60. Ge¬

burtstage seine hohen Verdienste zu ivür-

digen ist eine Ehrenpflicht für alle, die

davon durchdrungen sind, daß der Auf¬
bau der Republik und ihr weilerer frei-
heitlidier Ausbau Lebenswerk opfer¬
bereiter Menschen ist. Die Deutsdie

Republik besitzt in Falkenberg einen

ihrer treuesien Söhne und gewandtesten
Propagandisten. Er liat darum auch An¬

spruch darauf, auf dem Höhepunkt seines

Sdiaffcns, den sein Geburlstag darstellt,

gewürdigt zu werden. In diesem Sinne

bringen wir ihm den herzlidisicn Glück¬

wunsch dar. Möge es ihm, dem man die

60 Jahre nicht ansieht, vergönnt sein,

nodi viele Jahre den Ideen nachzugehen,
die zu vermirklidicn seines T,ebcns Inhalt

und Ziel sind.

Falsche Zahlen
Bisher mar es ein Vorredit gewisser

polilisdier Kreise der Reditsopposition im

Preußisdien Landtag, bei der Gegenüber¬
stellung der Zahlen der besdiäf(igten Be¬

amten und Angestellten in der preußi¬
schen Staatsverwaltung in den Jahren
1913 bzw. 1926—1931 die Tatsache be¬

mußt außer adit zu lassen, daß es vor

dem Kriege nidit nur 7152 Siaatsange-
stellte in Preußen (die offiziell als soldie

geführt wurden) gab, sondern daß auch

eine erhebliche Zahl Büroangestellter vor¬

handen war, die in den Staatsbehörden

(Gewerbeaufsichlsämiern.Landraisämterii,

xataslerämlern, Kreis- und Forstkassen

endlich wichtiger als Dutzende von Gut¬

achten. Was hat die Regierung noch ab¬

zuwarten? Warum kann sie nicht die

Arbeitszeitverkürzung durchführen und

sich gleichzeitig um die Aufnahme von

Auslandsanleihen für die Arbeitsbeschaf¬

fung bemühen? Am wenigsten liegt

irgendein Grund vor, noch auf ein

drittes Gutachten zu warten. Will die

Regierung das aber tun, so wird der Ver¬

dacht begründet sein, daß die Brauns-

Kommission mit Ihrem unwahrscheinlich

langsamen Arbeitstempo nichts anderes

als ein Mittel für die Verschleppung der

Entscheidungen sei. Bis Jetzt hat sie nur

als ein solches Mittel gewirkt. Will die

Regierung einen solchen Verdacht ent¬

kräften, so muß sie durch ihre Hand¬

lungen beweisen, daß es ihr mit der

Milderung der Arbeitslosigkeit wirklich

Ernst ist.

usw.) zwar Staats aufgaben erledigen

mußte, aber doch nur aus der „Dienst-

aufwandsentsdiädigung" ihrer Dienst¬

stellenleiter (also nicht aus der Staats¬

kasse) mehr oder weniger schledit bezahlt

wurde und einfadi als Privat angestellte
der Landräte, Kaiaslerdirektoren, Ge-

merbeinspektoren usm. galt.

Jetzt kommt aber auch der Reidisbund

der Zivildienstberechtigien, die Organi¬
sation der deutschen versorgungsberech¬
tigten Militäranwärter, mit den gleichen

Gegenüberstellungen, um an Hand der

falschen Zahlen zu „beweisen", daß

die Zahl der Angestellten bei den preu¬

ßischen Behörden

1913= 5,6 v.H. ( 7 152)
1926 -= 10$ v. H. (20 875)
1927 = 13,4 v.H. (26 299)
1929 = 15,55 v. II. (32 080)
1930 — 15,91 v.H. (33 008)
1931 = 15,89 V.H. (33220)

betrug, das Verhältnis zu den Beamten

sich also gegenüber der Vorkriegszeit
wesentlich zugunsten der Angestellten
verändert habe.

Zwar sind die auf gleicher Basis be¬

ruhenden Ausführungen im Landlag,
namentlich des deutsdinalionalen Abge¬
ordneten Mursch, auch vom preußisdien
Finanzminister Dr. Höpker-Asdwff wie¬

derholt berichtigt worden, was natür¬

lich auch dem „Reidisbund" bekannt ist.

Trotzdem wird aber die Oeffentlichkeit
immer wieder mit derartigen Märchen

von der „aufgeblähten" preußischen
Staatsmaschinerie beunruhigt. Es ivird

Zeit, daß die Versorgungsanioärler ein¬

sehen, daß sie sich mit solchen Methoden

einen sdilediten Dienst erweisen.

Erst vor kurzem hat der preußische
Finanzminister eine Anfrage über die

Zahl der im preußisdien Staatsdienst be¬

sdiäftigten Beamten, Angestellten und

Arbeiter im Landtag beantwortet. Er hat

festgestellt, daß die in den Haushalts¬

plänen für 1926 bis 1930 aufgeführten
Zahlen der im Jahre 1913 im Staatsdienst

beschäftigten Beamten, Angestellten und

Arbeiter nidit in allen Punkten einen zu¬

treffenden Vergleich mit den heutigen Ver¬

hältnissen ermöglichen. 1913 wurden im

Haushalt nur die Planstellen der Beamten

nachgewiesen. Die Zahl der Hilfsbeamten
konnte audi noch zuverlässig ermittelt

werden. Dagegen sei es nicht möglidi, die

150
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wirklichen Zahlen der damals in der preu¬

ßischen Staatsverwaltung besdiäftigten

Angestellten und Arbeiter auch nur eini¬

germaßen einwandfrei zu ermitteln. Die

angeführten Zahlen beruhen nur auf un¬

gefähren Schätzungen, soweit besondere

Unterlagen dafür vorhanden waren.

Nicht festgestellt und deshalb

midi nicht berücksichtigt worden

sei unter anderem die große Zahl der

1913 aus Dienstaufwandsenlsdiüdigungen
der Dienststellenleiter bezahlten Büro¬

gehilfen und -Schreiber, die damals Pri¬

tt a t angestellte der Landräte, Katasler-

'direktoren, Rentmeister der Kreiskassen,

Gewerbeaufsichtsbeamten usw. waren.

Fest stehe, daß die Zahl der Angestellten
1913 unzweifelhaft wesentlich höher

gewesen sei, als sie für jenes Jahr in den

Haushallsplänen aufgegeben wurde. Die

Vermehrung der Zahl der Angestell¬
ten (über die ebengenannlen Gründe

hinaus) habe verschiedene Ursadien (Ein¬
führung des 8-Stunden-Tages, Steigerung
der Arbeiten in der Justizverwaltung, bei

den Kataslerämtern usw.). Jedenfalls ent¬

sprechen Vergleiche, die lediglich auf
Grund der in den Haushaltsplänen ange¬

gebenen Zahlen vorgenommen werden,
nidit der Wirklichkeit.

Um unsere Rechte geht es!
Der I. B. P. tagt in Amsterdam

In „Natura artis magistra" zu Amster¬

dam trat am 11. Mai der Internationale

Kongreß zusammen.

Die Kollegen D. Hallsworth und Otto

Urban wurden zu Vorsitzenden bestimmt.

Etwa 150 Delegierte nahmen an der Ta¬

gung teil, um sich mit den wichtigen
Fragen zu beschäftigen, die wir bereits

In der vorhergehenden Nummer unseres

Blattes geschildert haben.

Unser Kollege Otto Urban begrüßte
den Kongreß, erwähnte die außerordent¬

lich schweren wirtschaftlichen und so¬

zialen Umstände in allen Ländern, die

naturgemäß auch die Arbeiten des Kon¬

gresses stark bestimmen werden. Mit

großem Beifall wurde sein Hinweis auf

die unverbrüchliche internationale Ver¬

bundenheit aufgenommen, die einzig in

der Lage Ist, den Kämpfen des Ange¬
stellten Aussicht auf Erfolg zu bieten.

Damit erteilte er dem Kollegen Smlt,
dem Generalsekretär unserer Internatio¬

nale, das Wort zum Tätigkeitsbericht,
über den wir weitere Mitteilungen nicht

zu machen brauchen, da wir den Inhalt

seiner Darlegungen an Hand des ge¬

druckt vorliegenden Berichtes schon in

der vorigen Nummer geschildert haben.

Seine Ausführungen gaben jedenfalls zu

erkennen, daß auch die Internationale

Organisation ebenso wie die der ein¬

zelnen Länder ständig wächst, fester wird

und somit zur besten Waffe Im Kampf
um unsere Rechte wird. Lebhafter Beifall

belohnte den Redner.

Nach ihm sprach dann Kollege 1 Halls¬

worth, Manchester über „Die Ar¬

beitszelt im Zusammenhang
mit Genf und die Aktionen In

den einzelnen Ländern". Wir

geben einen zusammengedrängten Be¬

richt.

Er sprach darüber, daß es größtenteils
dem Drängen der dem Internationalen

Bund angeschlossenen Organisationen
zu verdanken sei, daß die Arbeitszeit im

Handel und ähnlichen Unternehmen auf
die Tagesordnung der Internationalen

Arbeitskonferenz gesetzt und daß eine

Uebersicht über die Lage in allen Län¬

dern der Welt vom Internationalen Ar¬

beltsamt veröffentlicht wurde. Diese

Uebersicht diente als Unterlage der Ver¬

handlungen der Internationalen Arbeits¬

konferenz 1929. Das Ergebnis dieser

Konferenz war ein Fragebogen-Entwurf,
der jedoch wesentlich von dem abwich,
den das Internationale Arbeitsamt aus¬

gearbeitet hatte. Dieser Fragebogen-
Entwurf war in einigen Teilen günstiger
als der des Internationalen Arbeits¬

amtes, während die Delegierten anderer¬

seits feststellen mußten, daß ein Teil der

Fragen ganz deutlich den Zweck hatte,
den Versuch, ein befriedigendes Ueber-

einkommen aufzustellen, zu vereiteln.

Auf der im Jahre 1930 stattfindenden

4. Ct§Ct-§eivet&&c&a$U~
UQ-n"/icß in Steippg

Der AfA-Bundesvorstand beruft den

4. AfA-Gewerkschaftskongreß
vom 5. bis 7. Oktober 19 31 nach

Leipzig ein. Im Mittelpunkt der Tagung
steht neben der Erstattung des Geschäfts¬

berichtes das Thema

„Angestellte und Kollektivismus".

Dieses Thema wird eingeleitet mit einem

Referat des Staatskanzlers a. D. Karl

Renner, Mitglied des Nationalrats,

Wien, und mit einem Vortrag des Vor¬

sitzenden des AfA-Bundes, S. Auf¬

bau se r, über

„Ideologie und Taktik der Angestellten-
verbända"

abgeschlossen. Der dritte Tag des Kon¬

gresses Ist für die Behandlung aktueller

sozialpolitischer Probleme vorgesehen.

Angesichts der großen Auseinander¬

setzungen über Demokratie und Faschis¬

mus, die die europäische Arbeiterklasse

bewegen, und bei den starken Wechsel¬

wirkungen zwischen Staatsform einer¬

seits, Arbeiterschutz und Arbeitsrecht

andererseits, gewinnt die Untersuchung
dieser Probleme auf einem Gewerk¬

schaftskongreß für die gesamte Arbeiter¬

bewegung die größte Bedeutung. Die

Erörterung Ist gleichzeitig eine Fort¬

setzung der geistigen Auseinander¬

setzungen über die Stellung der An¬

gestellten In Staat, Wirtschaft und inner¬

halb des Proletariats, die vom dritten

AfA-Kongreß in Hamburg Ihren Ausgangs¬

punkt nahmen.

Internationalen Arbeitskonferenz hatten

die Arbeitnehmervertreter gegen eine

starke Opposition der Arbeitgeberver¬
vertreter anzukämpfen. Verstärkt wurde

deren Position durch die reaktionäre

Stellung einiger Regierungsvertreter, die

es z. B. den englischen Delegierten der

Arbeitnehmer unmöglich machte, für die

Annahme des Fragebogens zu stimmen.

Die letzte Vorstandssitzung des I. B. P.

beschäftigte sich mit der Frage der

Ratifizierung des Uebereinkommens über

die Arbeitszeit Im Handel und in

den Büros. Mehrere Mitgliedsstaaten er¬

klärten ihre größte Unzufriedenheit, da

in sehr vielen Ländern bereits Bedin¬

gungen bestehen, die bedeutend besser

sind als die in dem Uebereinkommen

geforderten. Trotzdem waren auch sie

der Meinung, daß das Uebereinkommen

ratifiziert werden müsse, damit die

Länder mit schlechteren Bedingungen
keinen Vorwand zur Nichtratifizierung
haben.

Besonderen Grund zur Unzufriedenheit

gaben folgende Punkte:

Anwendungsbereich, Aus¬

schluß und Ausnahmen (es sollen

Betriebe zur Pflege und Beherbergung
von Kranken, Gebrechlichen, Bedürftigen
oder Geisteskranken ausgenommen wer¬

den; ferner Hotels, Gastwirtschaften und

ähnliche Betriebe und Theater und an¬

dere öffentliche Vergnügungsstätten.
Ferner ist es in verschiedenen Ländern

gestattet, folgende Ausnahmen zu

machen: Für Betriebe, in denen ledig¬
lich Familienmitglieder des Inhabers be¬

schäftigt werden, für öffentliche Behör¬

den, in denen das Personal als Organ
dsr öffentlichen Gewalt tätig ist, für

Personen in leitender oder Vertrauens¬

stellung, für Reisende und Vertreter, so¬

weit sie ihre Arbeiten außerhalb des

Betriebes verrichten).
Die Möglichkeit eines zehn¬

stündigen Arbeitstages (die
nach Artikel 4 besteht).
Die Nachholung verlorener

Arbeitsstunden (nach Artikel 4

kann die durch örtliche Feiertage ver¬

lorene Arbeitszeit durch Ueberstunden

nachgeholt werden).
Keine kürzere Arbeitswoche

für Büroangestellte (ganz beson¬

ders nachteilig ist auch das Fehlen einer

Bestimmung, die eine kürzere als die

48stündige Arbeitswoche für Büroange¬
stellte vorsieht, da einige Länder bereits

eine Arbeitszeit von 36—42 Stunden

wöchentlich haben. Das einzige, was

die Arbeitnehmervertreter In Genf er¬

reichen konnten, war die Annahme des

Artikels 10, wonach bereits bestehende

bessere Bedingungen durch die An¬

nahme des Uebereinkommens nicht be¬

einträchtigt werden dürfen).
Die Vorstandssitzung des I. B. P. hat

schließlich — um den verschiedenen

Ansichten entgegenzukommen — emp¬

fohlen, daß bei den Regierungen die

Ratifizierung unter der Bedingung

beantragt werden soll, daß die Ratifi¬

zierungsvorlagen entsprechende mit der

Gewerkschaftspolitik übereinstimmende

Verbesserungen enthalten.

K o 11. K I e I n, P r a g, der Im Anschluß
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an das Referat des Ko 11. H a 11 s wo rt h Beratungen werden wir Im Zusammen-

über „Wirtschaft und Ange- hang mit dem Bericht über die Aus¬

stellte" referieren sollte, war am Er- sprachen und die dem Kongreß vorge

scheinen verhindert, so daß diese An¬

gelegenheit einer Kommission über¬

wiesen wurde. Auf die Ergebnisse dieser

legten Anträge und Entschließungen in

der nächsten Nummer des „Freien

Angestellten" noch eingehen.

Itas 9. SclEölisilii*
Der Gedanke einer erweiterten Schul¬

pflicht findet gleichzeitig seine Stütze

In sozialpolitischen und pädagogischen

Erwägungen. Vom sozialpoliti¬
schen Gesichtspunkt handelt es sich

darum, den Jugendlichen noch ein Jahr

länger in der Schule aufnehmen zu

lassen, damit er dann sein ganzes Leben

lang Besseres schaffen kann. Schul¬

politisch steht die Erweiterung der

Schulpflicht im unmittelbaren Zusammen¬

hang mit Fragen der Berufspädagogik,
mit der Gestaltung des Schulwesens

überhaupt.
Aus sozialpolitischen Erwägungen, aus

der Absicht, eine Entlastung des

Arbeitsmarktes herbeizuführen,

Wurde die Ausdehnung der Schulpflicht
zuerst von den englischen Ge¬

werkschaften vertreten. Unter

Ihrem Einfluß hatte die englische Arbei¬

terregierung bereits 1929 beschlossen,

die obligatorische Schulzeit bis zum

Alter von 15 Jahren zu verlängern und

zugleich auch an die Eltern der Kinder

eine entsprechende Entschädigung zu

gewähren. Aber es ist kennzeichnend

für die großen wirtschaftlichen Schwie¬

rigkeiten, daß dieser Plan trotz aller

Energie, die darauf verwandt worden

Ist, in parlamentarischen Beratungen

steckengeblieben ist. Ebenso waren es

euch die Engländer, die sehr bald die

Internationale Bedeutung dieser Aufgabe

erkannten, deshalb auf eine inter¬

nationale Regelung der Fragen

drangen und das Problem in der „Inter¬

nationalen Vereinigung für sozialen Fort-

tchritt" aufwarfen.

In Deutschland wurde das Thema

Insbesondere von der „Gesellschaft für

soziale Reform", als Landesgruppe der

„Internationalen Vereinigung", in einer

Sammelschrift „Das 9. Schuljahr" aus¬

führlich behandelt. Die Arbeit orientiert

zunächst einmal in übersichtlicher Form

über die herrschenden Zustände und

zeigt, daß vielfach in Deutschland noch

nicht einmal das 7. und 8. Schuljahr

durchgeführt ist.

Im Zusammenhang mit den Vorarbeiten

zu der Generalversammlung der „Inter¬
nationalen Vereinigung für sozialen Fort¬

schritt" im September 1929 in Zürich hat

sich der AfA-Bund eingehend mit den

Fragen des 9. Schuljahres beschäftigt.
Schon damals haben sich die freige-
we r ksc h af 111 c he n Angestell¬
tenverbände grundsätzlich
für eine Verlängerung der

Schulpflicht ausgesprochen, aber

auch darauf hingewiesen, daß es In

Deutschland infolge der wirtschaftlichen

Schwierigkeiten wahrscheinlich nicht

»ehr bald möglich sein würde, diese For¬

derung zu verwirklichen. Als geeigne¬
ten Zeitpunkt für die Einführung
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des 9. Schuljahres wurde vielmehr bereits

damals das Jahr 1935 angegeben, das

Jahr, in dem die Folgen des Kriegsgebur¬
tenausfalls überwunden und die größte
Zahl von Jugendlichen duich eine ver¬

längerte Schulzeit vom Arbeitsmarkt

ferngehalten werden würde.

Die Zuspitzung der Wirtschafts¬

krisis im Laufe des Jahres 1930 hat

dann dazu geführt, daß die grundsätz¬
liche Frage der verlängerten Schulpflicht
auch in Deutschland nicht mehr so sehr

vom kulturpolitischen Gesichtspunkt dis¬

kutiert wurde, sondern zu einer Frage
der Arbeitsmarktpolitik ge¬

worden ist. Aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen forderte ein Antrag der sozial¬

demokratischen Reichstagsfraktion vom

16. Oktober die Regierung auf, „zur Ent¬

lastung des Arbeitsmarktes von jugend¬
lichen Arbeitskräften schleunigst einen

Gesetzentwurf vorzulegen, der die Er¬

weiterung der allgemeinen Schulpflicht
unter Gewährung von Wirtschaftsbeihil¬

fen reichsgesetzlich regelt."

Eingehende Untersuchungen der

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung zeigten aber,

daß der arbeitsmarktpolitische
Effekt einer verlängerten Schulpflicht

häufig in der Diskussion überschätzt wor¬

den war. Gewiß wurden Ostern 1931

rund 665 000 Kinder (1935 aber 825 000!!!)

aus der Schule entlassen, aber 250 000

davon bleiben im Hause der Eltern oder

haben als höhere Schüler sowieso eine

längere Schulzeit durchzumachen, und

nur 415 000 treten aller Voraussicht nach

ins Erwerbsleben ein. Von diesen 415 000

entfallen 158 000 auf die Landwirtschaft.

Merkwürdigerweise Ist man in der Dis¬

kussion über das 9. Schuljahr meist da¬

von ausgegangen, daß die Land- und

Forstwirtschaft von der verlänger¬
ten Schulpflicht ausgenommen werden

sollte, weil man offenbar hier die Be¬

lastung für die Landwirtschaft untragbar
hielt. Ganz abgesehen von den schul¬

organisatorischen Schwierigkeiten, die

sich durch eine solche zwiespältige Be¬

handlung auf dem Lande ergeben wür¬

den, kann vom volkswirtschaftlichen

Standpunkt aus kein Zweifel darüber be¬

stehen, daß gerade im Hinblick auf die

notwendige Betriebsumstellung

der deutschen Landwirtschaft

eine bessere Schulausbildung der land¬

wirtschaftlichen erwerbstätigen Bevölke¬

rung eine dringende Notwendigkeit ist.

Geht man aber davon aus, daß die

Landwirtschaft zunächst aus dieser Not¬

maßnahme herausgenommen werden soll,

dann bedeutet die Verlängerung der

Schulpflicht um ein Jahr, daß rund eine

Viertel Million Jugendlicher um ein Jahr

der Erwerbstätigkeit ferngehalten wird.

Daraus darf freilich noch nicht auf eine

große Entlastung des Arbeltsmarktes ge¬

schlossen werden. Vielmehr Ist anzu¬

nehmen, daß die Betriebe nur in be¬

schränktem Umfang Ersatz (vielleicht
125 000 Jugendliche) aus anderen Alters¬

klassen für diese ausfallenden Lehrlinge

und jugendlichen Arbeiter einstellen

würden. Die finanzielle Entlastung der

Reichsanstalt würde in Anbetracht der

Tatsache, daß die meisten Jugendlicher»
keine Erwerbslosenunterstützung be¬

ziehen, sehr gering — etwa auf 21 bis

22 Millionen Reichsmark — zu veran¬

schlagen sein, ein Betrag, der keines¬

wegs für die schulorganisatorische Durch¬

führung der verlängerten Schulpflicht aus¬

reichen würde.

Die Gewerkschaften aller Richtungen
lehnten daher in Uebereinstimmung mit

den Arbeitgeberverbänden die Erweite¬

rung der Schulpflicht als Notmaß¬

nahme lediglich aus arbeitsmarktpoli¬
tischen Gründen ab. Der zu erwartende

Effekt am Arbeitsmarkt würde mit den

durch die Einführung des 9. Schuljahres
entstehenden recht erheblichen Kosten

in keinem Verhältnis stehen.

Angesichts dieser Situation hielt man

vielfach einen anderen Ausweg für gang¬

bar, um eine Entlastung des Arbeitsmark¬

tes für jugendliche Kräfte herbeizuführen.

An die Stelle der Verlängerung der

Schulzeit trat der Gedanke, den Schul¬

beginn auf ein Jahr später zu

verlegen. Aber auch hier zeigt eine

nähere Untersuchung des Fragenkom¬

plexes, daß diesem Gedanken in der

Praxis große Schwierigkeiten gegenüber¬
stehen, auf die gerade vom gewerk¬
schaftlichen Standpunkt hingewiesen
werden muß. Vor allem ist die wirt¬

schaftliche Belastung der Eltern dabei

dieselbe wie bei einer Verlängerung der

Schulpflicht.
Aber es galt das Eisen zu schmieden,

solange es heiß ist. Lehnten die freien

Gewerkschaften auch das 9. Schuljahr als

Provisorium ab, so galt es doch — nach¬

dem dieses ganze Problem durch die

wirtschaftliche Notlage einmal aufgerollt
war — die Diskussion über diese wich¬

tige Zukunftsforderung nicht wieder ein¬

schlafen lassen. Gemeinsam mit dem

ADGB. und Vertretern der Arbeitsge¬

meinschaft sozialdemokratischer Lehrer

und Lehrerinnen und sonstigen den freien

Gewerkschaften nahestehenden Schul¬

sachverständigen wurde deshalb vom

AfA-Bund in Beratungen eingetreten, die

eine Verständigung über die grund¬
sätzliche Haltung zur Frage

der Verlängerung der Schul¬

pflicht herbeiführen sollten. Als Ab¬

schluß dieser Beratungen wurde soeben

eine gemeinsame Stellungnahme ver¬

öffentlicht.

Die Verlängerung der Schulpflicht als

ständige Einrichtung wird in dieser Denk¬

schrift zum Zwecke der organischen Ver¬

bindung von Volks- und Berufsschule ge¬

fordert. Für die Einführung und Ausge¬

staltung eines 9. Schuljahres sprechen
danach sowohl das Interesse des Jugend¬

lichen selbst als auch die wirtschaft¬

lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse

unserer Zeit. Wir zitieren aus der Be¬

gründung dieser Forderung:

„Die Verlängerung der Schulpflicht Ist
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eine wirksame Erweiterung des Jugend¬
schutzes, da der ganztägige Schulbesuch

den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis um

ein volles Jahr hinausrückt. Die Jugend¬
lichen haben durch das weitere Jahr des

Schulbesuches die Möglichkeit, sich kör¬

perlich kräftiger und geistig reifer zu

entwickeln. Der Jugendliche wird In¬

folgedessen seine Berufsentscheidung
mit größerer Sicherheit treffen können.

Bei einer Verlängerung der Schulpflicht
müssen gleichzeitig die Vorschriften über

den Jugendlichenschutz (Gewerbeord¬
nung, Kinderschutzgesetz u. a.) nachge¬
prüft und geändert werden, damit ein

unerwünschtes Nebeneinander von

Schule und Erwerbsarbeit verhütet wird."

Die Verlängerung der Schulpflicht be¬

deutet aber auch zugleich eine Verlän¬

gerung der Unterhaltspflicht für

die Eltern. Aus wirtschaftlichen und

sozialen Gründen fordern daher die Ge¬

werkschaften, daß Minderbemittelten

während dieses Jahres eine ange¬

messene Wirtschaftsbeihilfe aus

öffentlichen Mitteln zugewandt wird.

Eine entscheidende Frage läßt die

Denkschrift zunächst noch offen: Wo soll

das 9. Schuljahr angegliedert werden, an

die Volks- oder an die Berufs¬

schule ? Es wird jedoch betont: „Volks¬
und Berufsschule gehören organisato¬
risch zusammen. Das 9. Schuljahr muß

demzufolge das Uebergangs- und Ver¬

bindungsjahr sein."

Die Entscheidung der schulorganisato¬
rischen Eingliederung des 9. Schuljahres

hängt schließlich eng mit seiner Ziel¬

setzung zusammen.

Die praktische Arbeit Im 9. Schuljahr
soll derBerufspraxis entsprechen und des¬

halb werkstattgerecht und büromäßig sein.

Damit dient das 9. Schuljahr der Berufs¬

vorbereitung und schafft sachlich die

Voraussetzungen für eine Verkürzung der

Lehrzeit.

Der Unterricht hat darüber hinaus das

Ziel, die Jugendlichen mit der heimat¬

lichen Umgebung, den öffentlich-recht¬

lichen Einrichtungen und den wirtschaft¬

lichen und politischen Organisationen
vertraut zu machen. Dazu gehört auch

die Pflege des mündlichen und schrift¬

lichen Ausdrucks durch Stoff aus der

praktischen Lebens- und Schulgemein¬
schaft. Im übrigen soll der Unterricht der

Pflege der gesunden Entwicklung der

Jugendlichen und ihrer Bedeutung für

die Gesellschaft dienen. Sport und So¬

zialhygiene sind daher verbindliche

Unterrichtsfächer.

.

Der hier kurz skizzierte Inhalt der Denk¬

schrift bedeutet noch keine ab¬

schließende Stellungnahme
der freien Angestelltenverbände zu der

sozial und kulturell wichtigen Frage das

9. Schuljahres, deren Durchführung in

das Leben Jedes einzelnen einschneidet.

Worauf es den Gewerkschaften mit ihrer

Stellungnahme vielmehr ankommt, ist

eine Belebung der öffentlichen Dis¬

kussion mit dem Ziel: Die Einfüh¬

rung des 9. Schuljahres im

ganzen Reich für alle Berufe

1935 zu erreichen.

Dr. Otto Suhr

Das deutsche Familienkaufhaus

und die Arbeitsgerichte
Die Schaffung des Arbeitsgerichts¬

gesetzes ist mit Recht als ein großer Fort¬

schritt für die Angestellten und Arbeiter

betrachtet worden. Wurde doch nunmehr

dem Zustand ein Ende bereitet, dafi für

einen Teil der Arbeitnehmer Sonder¬

gerichte mit erleichtertem Rechtswege be¬

standen, während ein sehr erheblicher

.Teil den sogenannten ordentlichen Rechts¬

weg beschreiten mußte, der vielfach

wegen der vorgeschriebenen Formalitäten

und hohen Kosten ungangbar war. Daß

dieser Fortschritt von den Arbeitgebern
nicht nur bei der Schaffung des Gesetzes

bekämpft, sondern auch nachher noch

versucht werden würde, die Anwendung
des Gesetzes zu erschweren, war für alle

Kenner der geistigen Einstellung der

deutsdien Unternehmer nicht zweifelhaft.

Es gibt einige Unternehmungen, die durch

die Art ihrer Anstellungsvcrträge keinen

guten Ruf unter den Angestellten ge¬
nießen. Zu diesen Firmen gehörten schon

immer die durch ihre vielen Filialen im

Reiche bekannten Lebensmittel-Einzel¬
händler Tengelmann und Kaisers Kaffee¬

geschäfte. Sie waren es denn auch, die
auch nach der Schaffung des Arbeits-

gerichtsgesetzes ihren Angestellten den

Weg zum Recht durch die Bestimmung
zu verbauen versuchten, daß das für die

Zentrale des Unternehmens zuständige
Arbeitsgericht für die Angestellten aller

über das ganze Reich verstreuten Filialen

gelten soll. Man fand von Zeit zu Zeit

auch bei den Unternehmern des Einzel¬

handels Zustimmung in der Verurteilung
eines solchen Systems, durch das vielen

Angestellten der Rechtsweg praktisch ver¬

schlossen wurde.

In die Reihe dieser L'nternehmungen
ist nun neuerdings auch die Deutsche

Familien-Kaufhaus G. m. b. H. (Defaka,
früher Debewa) getreten, die über den

Kreis der Kundschaft hinaus durch die

Prozesse bekannt geworden ist, die von

anderen Einzelhändlern wegen der irre¬

führenden Firmenbezeichnung angestrengt
worden sind. Das Unternehmen ist durch

diese Prozesse gezwungen worden, die

damalige Firmenbezeichnung „Deutsche

Beamten-Warenversorgung G. m. b. H."

zu ändern und hat den heutigeu Namen

angenommen. Wir haben uns in diesem

Streit neutral verhalten, weil für unsere

Maßnahmen nur die Interessen der An¬

gestellten maßgebend sind. Dabei waren

wir selbstverständlich unterrichtet, daß

der alte Name nur ein gutes Aushänge-
schild war, daß es sich aber um ein genau

so ausgesprochen privatkapitalistisches
Unternehmen handelt, wie bei irgend¬

einem der Widersacher der alten Debewa,
Im Hintergrund der schöne Jakob'
Michael.

Aus einigen großen Häusern der Firma
erhielten wir jüngst die Nachricht, daß
den Angestellten Verträge vorgelegt wer¬

den, in denen das Berliner Arbeitsgericht
als zuständig vereinbart wird. Die

Filialen werden in Großstädten des

ganzen Reiches unterhalten. Was eine

solche vertragliche Bestimmung für die

Angestellten der Häuser außerhalb Ber¬

lins bedeutet, braucht nicht erörtert

zu werden. In der Annahme, dafi es sich

um Uebergriffe der Geschäftsführer ein¬

zelner Häuser handelt, ersuchten wir die

Zentrale um Abhilfe. Aus früheren Ver¬

handlungen hatten wir den Eindruck be¬

halten, dafi unsere Auffassung in der Zen¬

trale geteilt wird. Man hatte audi bis in die

neueste Zeit hinein die Anstelhing.svcr-
träge so abgefaßt, dafi das für den Sitz

der jeweiligen Filiale zuständige Arbeits¬

gericht vereinbart wurde. Die Antwort

der Zentrale zerstörte unsere Annahme

gründlich. Man lehnte es nicht nur ab,
unserer Bitte um Abhilfe nachzukommen,
sondern betoute ganz ausdrücklich, daß

man alle arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
aus dem ganzen Reiche nach Berlin zu

ziehen gedenke. Mehr erstaunt als ent¬

rüstet waren wir über bestimmte An¬

sichten, die uns im Verlauf des Schrift¬

wechsels vorgetragen wurden. Auf

unseren unter anderen gemachten Hin¬

weis auf die Schwierigkeit von Zcugen-
gestellung wurde uns geantwortet, daß

doch auch im ordentlichen Gerichtsver¬

fahren, wo vielfach Ort der Verhandlung
und Wohnsitz einer Partei Hunderte von

Kilometern auseinanderliegen, eine ord¬

nungsmäßige Durchführung des Prozesses

gewährleistet wird. Man sehe nicht ein,
dafi dies im arbeitsrechflichen Verfahren

audi nur eine Idee anders sein könnte.

Wenn im ordentlichen Gerichtsverfahren

um "\ erpflichtungen aus irgendwelchen
Rechtsgeschäften gestritten wird, ist das

etwas anderes, als wenn im Arbeitsstreit-

prozeß die Tätigkeit klagender Arbeit¬

nehmer, die Entstehung von Differenzen,
die sozialen Verhältnisse Prozcfibeteiligter,
kurz, das lebendige Geschehen im Wirt¬

schaftsleben durch die persönliche Ver¬

handlung aller am Streitfall irgendwie
Beteiligten unmittelbar vor den zur

Rechtsprechung berufenen Arbeitsrichtern

geklärt werden soll. Sollte dieser Unter¬

schied zwisdien Arbeitsstreitvcrfahren

und Zivilprozeßverfahren wirklich noch

nicht erfafit worden sein? Die bequeme
Art, im Abzahlungsgeschäft dem Gläubi¬

ger die Prozeßführung zu erleichtern,
dem Schuldner aber zu erschweren, indem

der Sitz des LTnternehmens als Er¬

füllungsort für beide Teile vereinbart

wird, eignet sich nicht für die Arbeits¬

gerichtsbarkeit.

Der 4. Reichsjugendtag
in Lübeck

findet statt vom

9.-11. August 1931

Beteiligt euch alle! Die Parole ist:

Arbeit — Beruf - Verfassung
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Wie die Arbeitgeber sdiematisch, ohne

Innere Berechtigung dazu übergehen, die

Löhne und Gehälter der deutsdien Ar¬

beitnehmer zu drücken, zeigt ein vom

Verband deutscher Farbenfabriken an die

Arbeitnehmer herausgegebener Erlaß, daß

keine Preissenkungen für Buntfarben

bevorstehen. Die Mitteilung, die wir

nachstehend wiedergeben, enthält den

deutlichen Hinweis, dafi eine Lohnsen¬

kung von 5 bis 8 v. H. auf die Preis¬

gestaltung ohne Einfluß bleiben wird:

„Bereits in den Neujahrsbetrachtungen
der „Farben-Zeitung" ist vom Vorsitzen¬

den des Verbandes deutscher Farbenfabri¬

ken erklärt worden, daß eine Preissen¬

kung für Buntfarben undenkbar sei. Der

Verband selbst hat sich inzwischen sorg¬

fältig mit der Frage besdiäftigt, ob dieser

Zustand in den midisten Monaten, also

während des jetzt in Gang kommenden

Frühjahrsgeschäfts, sidi ändern wird. Die

Prüfung aller Verhältnisse hat zu dem

Ergebnis geführt, daß zu einer Ermäßi¬

gung der gegenwärtigen Preise in den

nächsten Monaten keine Möglichkeit be¬

steht, weil die Rohstoffpreise, auf die es

in erster Linie ankommt, in ihrer großen
Masse nicht nur absolut beharren, son¬

dern in einzelnen Fällen schon wieder

eine steigende Tendenz zeigen, weil die

Löhne nur einen untergeordneten Be¬

standteil der Buntfarbenkalkulation bil¬

den und eine eventuell in den nächsten

Wodien eintretende Ermäßigung um 5

bis S v. H. sidi nur im Bruditeil eines

Hundertstels der Gestehungskosten aus¬

wirken kann, weil ferner die allgemeinen
Unkosten in allen Teilen vorerst unver¬

änderlich groß sind, besonders die üffent-

lidien Lasten, für die von Reidi, Staat

und Gemeinden wiederholt erklärt wor¬

den ist, daß eine Senkung unmöglich sei.

Der Verband deutscher Farbenfabriken

sieht daher in den nächsten Monaten

während des Frühjahrsgeschäfts absolut

stabile Preise auf dem Gebiet der Bunt-

farben auf dem heute erreichten, nicht

mehr zu unterbietenden Niveau voraus,

gez. Verband deutscher Farben¬

fabriken."

Auf die Preisgestaltung bleibt also der

Lohn- und Gehaltsabbau ohne Einfluß.

Bei den Arbeitnehmern ist das so sdion

kärgliche Einkommen unter die Grenze

des Erträglichen herunfergedrüdet. Uebrig
bleibt außerdem die reine Profitsteigerung
der Farbenfabriken. Mit größerer Deut¬

lichkeit ist es bisher noch nicht zugegeben
worden, daß man gar nicht die Absicht

hat, durch den ausgeübten Lohndruck

etwa audi einen Preisabbau durchzu¬

führen.

Eine anständige Verzinsung
Die Klagen der Unternehmer, daß es

sich gar nicht mehr lohnt, einen Betrieb

zu unterhalten, wollen nicht aufhören.

Wenn alles wahr wäre, was uns bei

Verhandlungen vorgetragen wird, müßte

man aus reinem Mitleid mit den Unter¬

nehmern auf Mittel und Wege sinnen,

sie von der Last des Besitzes ihrer Be¬

triebe zu befreien. Es ist allerdings zu

befürchten, daß man mit solchen Vor-

sdilägen auf wenig Gegenliebe bei den

Unternehmern st;«ßen. würde.

Bei aller Geschicklichkeit in der Rudi-

führting, die wirklidien Gewinne nidit

richtig wiederzugeben, ist es manchmal

trotzdem nidit mehr zu vermeiden, daß

die Oeffentlichkeit die wirklichen Ge¬

schäftsergebnisse erfährt. So hat die

Kaffee-Handels-A.-G. in Bremen — durch

ihren koffeinfreien Kaffee Hag allgemein
bekannt — für das Geschäftsjahr 1930

auf das Aktienkapital von 5 Millionen

Reichsmark nidit nur 10 v. H. Dividende

ausgesdiüttet und dem Aufsiditsrat für

seine sdiwere Tätigkeit 5000 RM. je Mit¬

glied gezahlt, sondern audi nodi eine

andere niedliche Transaktion vorgenom¬

men. Das Aktienkapital ist von 5 auf

10 Millionen Reichsmark erhöht worden.

Von den 5 Millionen Reichsmark Aktien

wird aber nur die Hälfte zur neuen

Kapitalschaffting dienen. 2'A Millionen

übernimmt die Seehandel A.-G. in

Bremen, während die anderen 2% Mil¬

lionen Reichsmark den bisherigen Ak¬

tionären zum unentgeltlichen Bezug im

Verhältnis von 2 :1 angeboten werden.

Die Gratisaktien werden gedeckt aus

Mitteln, die die Gesellschaft aus bis¬

herigen Gewinnen aus den verschieden¬

sten gesdiäftlichen Maßnahmen zurüde-

gestellt hat. Die bisherigen Aktionäre

erhalten also nidit nur 10 v. II. Divi¬

dende für 1930, sondern noch einmal

50 v. H. ihres Aktienbesitzes in Form

von Gratisaktien, die ihnen weitere

Rente abwerfen oder auch durch Ver¬

kauf sofort anderweitig verwertet wer¬

den können. Es lohnt sich also dodi noch

immer, Aktionär und Unternehmer zu

sein.

WexnunftiqeA Urteil Met
den Ctnge&tedCtenaßßau

Bei den diesjährigen Verhandlungen
des Provinziallandtags der Rheinprovinz
machte der Landeshauptmann Dr. Horion

in seiner Etatrede bemerkenswerte Aus¬

führungen über den Personalabbau. Er

sagte u. a. folgendes:
..Der gegenüber dem laufenden Haus¬

haltsplan noch verbleibende Einnahme¬

ausfall in Höhe von 3 300 000 RM. wurde

durch Senkung der Ausgaben in allen

Haushaltsplänen ausgeglichen. Zunächst
das viel erörterte Thema der Senkung der

"Verwaltungskostcn,
_

insbesondere des

Personalabbaues. Hierbei glaube ich, daß

ich mit Ihnen über einen Punkt einig bin:

Der Personalabbau ist nicht Selbstzweck;
Zweck ist vielmehr eine Erfüllung der

Provinzialaufgaben mit möglichst wenig
Kosten. Unter Umständen kann

eine Verminderung des Perso¬

nals bedeutende sachliche

Mehrausgaben hervorrufen.

Auch muß heute bei dem Abbau von An¬

gestellten ... im Auge behalten werden,
dafi durch einen solchen Abbau stets nur

ein Arbeitsloser mehr geschaffen wird . . .

Unter Berücksichtigung dieser Gesichts¬

punkte dürfen Sie versichert sein, daß ich

selbst ständig in einer Nadiprüfung be¬

griffen bin, vor allem beim Wegfall einer

Bcamtcnstelle, ob sie wieder besetzt wer¬

den soll Im übrigen aber kann ich, wenn

Sic das Vcrwaltungsgebiet der Provinzial-

verwaltung übersehen, jeder Nachprüfung
darüber, ob die Provinzialverwaltung mit

leitenden Beamten übersetzt ist, mit voller

Ruhe entgegensehen. Je schlechter es der,
Bevölkerung und der Wirtschaft geht, je
weniger sie also das Geld aufbringen
kann, um Beamte zu bezahlen, desto mehr

Beamte sind tatsächlich nötig. Denn je
schlechter es geht, desto mehr Bevölke¬

rungskreise, und zwar nicht nur Arbeiter,
sind auf öffentlidie Hilfe angewiesen und

desto mehr öffentliche Hilfsmaßnahmen

für die versdiiedenen Stände werden ver¬

langt, und zur Durdiführung all dieser

Maßnahmen sind Beamte notwendig . . ."

Kündigungen bei der

Reidhsfinanzverwaltung
Die Herabsetzung der Etatmittel für

niditbcamtete Hilfskräfte hat die Rcidis-

finanzverwaltung gezwungen, in diesem

Jahre das Angestelltenpersonal um zirka

1400 Köpfe zu vermindern. Zum Teil

sind die Entlassungen zum 31. März er¬

folgt, zum Teil sind die Kündigungen
auf den 30. Juni 1931 ausgesprodien. Ganz

abgesehen davon, daß diese Massencnt-

lassungen einen eigenartigen Kontrast

bilden zu den Bestrebungen, die auf Be¬

kämpfung der Arbeitslosigkeit gerichtet
sind, waren wir stets der Meinung, daß

im Interesse einer geordneten Abwick¬

lung der Dienstgeschäfte in der Reiehs-

Cnanzverwaltung eine so große Zahl von

Angestellten einfach nicht entbehrt wer¬

den kann. Diese Vermutung scheint

durch die Ansichten bestätigt zu werden,
die man in Beamtenkreisen über den Ab¬

bau der Finanzangestellten hat. Die

„Steuerwarte", die Zeitung des Bundes

deutscher Reichssteuerbeamten, schreibt in

ihrer April-Nummer zu dem Abbau der

Finanzangcstellten:
„Die Arbeit ist nun einmal da, sie muß

von den Finanzämtern erledigt werden.

'Die

Mewenmcde

Links:

Konferenz - Anzug für Groß¬

industrielle. Empfehlenswert
bei Kreditbesprechungen mit

der Regierung und Verhand¬

lungen mit Gewerkschafts¬

führern.

Rechts:

Für den Abend bleibt es beim

gewohnten Dreß.

Aus „Der Wahr« Jacob" v. 9. Mai 31.
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:

Da die Angestellten jetzt fehlen, muß die

Arbeit nun notgedrungen von den Beam¬

ten mit übernommen werden, die bereits

bis zum äußersten überlastet sind. Eine

Steigerung der Arbeitsleistung der Be¬

amten ist physisch kaum noch möglidi
und erträglich; die Uebernahme geschieht
also auf Kosten der Qualität der Arbeit.

Das bedeutet auf der einen Seite: sdileeh-

tere Veranlagung, schleditere Beitreibung,
geringere Steuereinnahmen; auf der an¬

deren Seite: erhöhte Erwerbslosenunter-

Btützung. Wo ist da der Vorteil? Bei

ider Reichskasse bestimmt nicht!"

Dieser Meinung können wir uns nur

anschließen.

Kontor
Warum sollen und müssen vor allen

Dingen die Gehälter und Löhne abgebaut
werden? Warum liegt gerade hier der

Angelpunkt, von dem aus Unternehmer

und Regierung glauben, die Wirtschaft

retten, die Krise heilen zu können? Weil,
so behaupten sie, die „zu hohen" Ein¬

künfte der Arbeitenden die Kapital¬
bildung hindern. Zu wenig Kapital macht

die Erweiterung der Produktion un¬

möglich, darum Arbeitslosigkeit, darum

Absatzstockung, darum Krise.

Nun ist die Kapitalbildung ein Vorgang,
der sich bisher in ziemlichem Dunkel voll¬

zog. Niemand wußte so recht, wie groß
sie eigentlich ist, und so konnten die

Unternehmer frisch drauflos behaupten
und von der Lohnkürzung Wunderdinge
versprechen.

Jetzt aber hat das Berliner Institut für

Konjunkturforschung zum erstenmal eine

ernste Untersuchung der tatsächlichen

Kapitalbildung vorgenommen, und deren

soeben veröffentlichte Ergebnisse be¬

deuten für das Gerede der Unternehmer

einen solchen Schlag Ins Kontor, wie er

noch nicht dagewesen ist.

Stellen wir sie kurz zusammen. In den

fünf Jahren von 1924 bis 1928 sind in der

deutschen Wirtschaft angelegt worden:

für Erneuerung verbrauch¬

ter Produktionsanlagen 26 200 Mill. RM.

für den Bau neuer Pro¬

duktionsanlagen . . . 26 800 Mill. RM.

für Vergrößerung der

Warenvorräte . . . . 12 500 Mill. RM.

für Vergrößerung der

Goldvorräte .... 2300 Mill. RM.

67 800 Mill. RM.

Von dieser Summe sind

abzuziehen 13 600 Mill. RM.

um die sich in.derselben Zeit die deutsche

Auslandsverschuldung vergrößert hat. Es

bleibt demnach ein reiner Kapital-
Zuwachs von 54200 Mill. RM. in

fünf Jahren übrig, was aufs Jahr fast

11 Milliarden Reichsmark ausmacht. Und

da zetert man über mangelnde Kapital¬
bildung!
Doch das ist noch nicht alles. In den

selben fünf Jahren sind, wenn man der

amtlichen Statistik glauben will, die Ar¬

beitslöhne sehr erheblich gestiegen. Die

Tariflöhne jedenfalls sind um rund 38 v. H.

gewachsen. Ob und um wieviel das die

Lage dar Arbeitslosen wirklich ver¬

bessert hat, ist eine Frage für sich. Jeden¬

falls steht fest, daß wachsende Ar¬

beitslöhne eins recht starke

Ka p i t a I b i I du ng nicht gehin¬
dert haben. In Wirklichkeit war sie

nämlich noch größer als jene 11 Mil¬

liarden aufs Jahr. Das IfK. hebt selbst

hervor, daß es die „Selbstfinanzierung"
nicht einbeziehen konnte, weil sie nicht

zu ermitteln ist. Und von den gigantischen
Einkünften der Großverdiener — erst

kürzlich stand wieder in der Gewerk¬

schaftspresse eine Liste, die als kleinsten

den Bischof von Hildesheim mit 92 500,
als größten den Generaldirektor von Sie¬

mens mit 800 000 RM. Jahreseinkommen

enthielt — von diesen Riesengehältern
v/ird wohl auch manch Scherflein zur Ka¬

pitalbildung verwandt v/orden sein, das

dem IfK. entgangen ist.

Am 27. April sind die Verhandlungen
zum Neuabschluß des Reichstarifvertra¬

ges im Baugewerbe gescheitert. Damit

Ist durch die Schuld der Arbeitgeber
ein Vertragswerk, das seit 1928 dazu bei¬

getragen hat, erträgliche Verhältnisse für

die kaufmännischen Angestellten im

Baugewerbe zu schaffen, zu Grabe ge¬

tragen.
Daß die Arbeitgeber die für sie gün¬

stige Lage ausnutzen und versuchen, die

Tarifverträge zu verschlechtern, sind wir

nachgerade gewohnt. Derartige Forde¬

rungen, wie sie uns die Arbeitgeber des

Baugewerbes vorlegten, haben wir trotz¬

dem nicht erwartet, als wir die Kündi¬

gung des Reichstarifvertrages zum

31. März erhielten. Das Wesen eines

Reichstarifes ist es, im ganzen Reichs¬

gebiet, abgesehen von den Gehältern,
einheitliche Arbeitsbedingungen zu

schaffen. Die Arbeitgeber verlangten,
daß ein großer Teil des Reiches vom

Vertrag nicht erfaßt werden soll. Dabei

sollten die schwachen Bezirke, an deren

tariflicher Erfassung besonders gelegen
ist, herausgenommen werden. Branden¬

burg-Grenzmark, Pommern, Mecklenburg,
Niederschlesien, Ostwestfalen-Lippe und

Württemberg blieben von den zuerst

noch viel weiter gesteckten Wünschen

übrig. Der Urlaub sollte in allen Posi¬

tionen verschlechtert werden, und zwar

in einem Maße, daß beispielsweise der

für eine bestimmte Gruppe bisher 12 Tage

betragende Urlaub auf 8 Tage herab¬

gesetzt werden sollte. Die kleine Besser¬

stellung über das Gesetz hinaus für

verheiratete Angestellte nach fünfjähri¬
ger Tätigkeit im selben Betriebe hin¬

sichtlich der Weiterbezahlung des Ge¬

haltes in Krankheitsfällen sollte zwar

nicht ganz verschwinden, aber soweit

verschlechtert werden, daß darin eine

besondere Leistung der Arbeitgeber
nicht mehr erblickt werden konnte. Dafür

verlangte man aber, daß eine neue Be¬

stimmung aufgenommen wird, wonach

alle Ansprüche, die der Arbeitgeber nicht

von selbst erfüllt, innerhalb einer Aus¬

schlußfrist von 6 Wochen schriftlich gel¬
tend gemacht werden müssen, widrigen-

vPfR^fftEI££N«t5Til!.TE

Also In der Zeit steigender Arbeits¬

löhne war eine starke Kapitalbildung.
Jetzt ist Lohnabbau das Geschrei jede»
Tages. Wie sollte da die Kapitalbildung
nicht mindestens ebenso stark sein! Die

Symptome dafür sind auch deutlich

genug erkennbar: sinkender Zinsfuß, An¬

sammlung von Geldern bei den Lebens¬

versicherungen und anderen Kapital¬
sammalbecken, hohe Dividenden im

Krisenjahr usw.

Die Arbeit des IfK. hat dem Lohnabbau

den theoretischen Vorwand weggenom¬
men. Werden Unternehmer und Re¬

gierung die Konsequenz daraus ziehen?

Werden sie mit dem Lohnabbau auf¬

hören?

Nur ein Narr wartet auf Antwort. Ihnen

ist es nicht um dan theoretischen Vor¬

wand, sondern um dan Lohnabbau selbst

zu tun. I. B.

falls sie verfallen. Die ungünstige Recht¬

sprechung des Reichsarbeitsgerichtes
über die Einführung von Kurzarbeit be¬

nutzte man, um ein Kurzarbeitsabkom¬

men vorzuschlagen. Die in den Gruppen
1 und II und in der Jugendklasse durch¬

geführte bescheidene Staffelung der Ge¬

hälter sollte verschwinden und dat'ür in

Jeder Gruppe nur ein Mindestgehalt vor¬

geschrieben werden. Das beste aber

leistete man sich auf dem Gebiet der

Arbeitszeitregelung. Die Uebersiunden-

bezahlung war bisher so geregelt, daß

über die normale Arbeitszeit hinaus¬

gehende Arbeitszeit für die ersten 35

Stunden im Quartal jede Stunde mit '-'»co

plus M'A v. H., die darüber hinausgehen¬
den Ueberstunden mit '/mo plus 20 v. H.

bezahlt werden mußten. Man mutete uns

zu, eine Vereinbarung zu treffen, wo¬

nach die ersten 10 Ueberstunden in

jedem Monat nur mit dem Grundgehalt
ohne Zuschlag bezahlt werden sollen,

eine Regelung, die der Arbeitszeitver¬

ordnung glatt widerspricht. Um den

rechtlichen Bedanken Rechnung zu tra¬

gen, war man bereit, einen Zuschlag von

2 v. H. zu bezahlen

Bei den mit großer Hartnäckigkeit auf

beiden Seiten geführten Verhandlungen
über jeden einzelnen Paragraphen sind

wir in vielen Fragen bis an die Grenze dos

Erträglichengegangen. Es wäre vielleicht

noch eine Verständigung möglich ge¬

wesen, wenn die Arbeitgeber sich nicht

wie versessen auf die zuschlagsfreie
Ueberstundenarbeit verbissen hätten. In

einer. Zeit, in der alle verantwortungs¬

bewußten Kreise sich ernstlich mit der

Frage befassen, wie durch Verkürzung
der Arbeitszeit und auch durch andere

Mittel das Riesenheer der erwerbslosen

Angestellten wieder in den Produktions¬

prozeß eingereiht werden kann, wagt

man, den Angestellten Forderungen zu

stellen, die den Arbeitgeber förmlich

dazu anreizen, Ueberstunden anzuordnen.

Mit dem Raichstarifvertrag sind auch

die Bezirkstarifverträge gefallen. In den

Bezirken wird man nunmehr feststellen

müssen, ob bei den Reichstarifverhand¬

lungen der wirkliche Wille der betal-
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ligten Arbeitgeber im Baugewerbe zum

Ausdruck gekommen ist oder ob nicht

wieder einmal, wie schon so oft, die an¬

geblichen Vertieter der Arbeitgeber-
Interessen über die wirklichen Forde¬

rungen ihrer Auftraggeber hinausgegan¬

gen sind. Wir sind gemeinsam mit den

übrigen Gewerkschaften die eifrigsten

Förderer einer tatkräftigen Bauwirt-

tchaft. Wir werden das auch nach den

jetzt gemachten trüben Erfahrungen mit

den Arbeitgeberverbänden des Bauge¬
werbes bleiben. Soweit bei uns ein Ein¬

fluß auf die Vergebung von Bauarbeiten

besteht, muß allerdings dafür gesorgt

werden, daß die Arbeit nur den Unter¬

nehmern zufließt, die es ablehnen, die

daniederliegende Konjunktur in dieser

rücksichtslosen Weise gegen ihre An¬

gestellten auszunutzen.

I€orp$g§ei$tf
Seit langem gärt es im DHV. Der Un-

ruheherd, zunächst klein, ist unter der

Oberfläche schnell gewachsen. Gegen¬

wärtig wütet bereits ein gefährlicher
Brand. Die bisher recht schweigsame

DlIV.-Führung greift besorgt ein. Sie

versucht es in der Handelswacht Nr. 8

.vom 28. April mit einem Artikel

„Korpsgeist" des derzeitigen Schrift¬

leiters Gloy.

Gloy beginnt mit der im DHV. tra¬

ditionell gewordenen Selbstverherr-

Heilung. Worte wie: Zwei Jahrzehnte

langes Trommelfeuer, vergiftete AVaffcn

Alljudas, Kampf um Sein oder Nichtsein,

heroischer Gesinmmgscinsatz, restlos

disziplinierte Gefolgschaft sowie Genius

des Verbandes sind jene tönenden

Phrasen aus dem DllV.-Wortschatz, die

am Schlüsse jeder DHV.-Tagung und bei

jeder sich bietenden Gelegenheit ange¬

wandt werden, das eigene Heldenlied zu

singen, iu der Absicht, die Mitglieder in

Begeisterung zu versetzen. Jene Methode

also, die eine gewisse Klasse aus dem

Blien Deutschland für ihre Zwecke in

das neue hinübergerettet hat. Im Ge¬

fühlsüberschwang ist die restlos diszi¬

plinierte Gefolgschaft, jenes, nach

Gloy, höchste verbaudsgeschichtlieh er¬

worbene und nur in Treue zur Ver¬

bandsgeschichte zu erhallende Gut,
immer leicht festzustellen. Nie werden

wir es dulden dürfen, sagt Gloy, daß

man dieses Gut auch nur leise anzutasten

wagel
Nach diesem Appell an das Gefühl dos

Dl IN .-Lesers untersucht Gloy das Wesen

der Gemeinschaft und die Pflichten des

einzelnen in ihr. Neben Auslassungen,
die für den in einer Gemeinschaft leben¬

den Menschen allgemein gültig und

richtig sind, stehen jene Worte, die den

Irrtum des DHV. auf/eigen. Gloy glaubt
heute noch mit der DlIV.-Führung, daß

der D11Y., basierend auf einer festen

Weltanschauung, ein in sich ce-

schlossener Stand sei, dessen einzelne

Mitglieder sich als Beauftragte und Mit¬

arbeiter des Unternehmertums fühlen

und im DIIV. und feinen Zielen ihr

Lebensziel erblicken. Kr glaubt an ihren

..Korpsgeist", das heißt ihre restlos diszi¬

plinierte Gefolgschaft! Wie verhält es

sich damit?

Der DIIV. entstand als Spaltpilz der

jungen Aiigestellienbewegung. Als die

erwachenden Arbeiter unter der Fahne

des Sozialismus in den Kampf zogen,

lehrte der junge, sieh äußerst radikal ge¬
bärdende DHV. den an seiner Zukunft

zweifelnden Angestellten, daß er — Ge¬

hilfe des Kaufmanns — nickt zur Arbei-

— Ein Aufruf des DHV.

ferklasse, zum Proletariat, sondern zum

bürgerlichen Mittelstand gehöre. Das

leuchtete dem im deutschen Titel- und

Ständestaat in unwürdigen Verhältnissen

lebenden Staatsbürger II. Klasse um so

mehr ein, als er sich zumeist aus dem in¬

folge fortschreitender Industrialisierung
mehr und mehr versinkenden Mittelstand

rekrutierte. Er wollte als alles andere

„angesehen" werden, nur nicht als Pro¬

letarier. Von jeher zum Dienen und Ge¬

horchen erzogen, tat er es um so lieber,
wenn er es freiwillig tun durfte. Aus

dieser blinden Gefolgschaft heraus macht

die Legende im DIIV. — wie stets in

der bürgerlichen Anschauungswelt —

ein Heldentum, beruhend auf dem

Korpsgeist.

Der DIIV. Übersicht, dafi der durch den

Weltkrieg in den Tiefen seines Menschen¬

tums aufgewühlte Mensch nach Revolu¬

tion und Inflation heute in der Härte und

Not seines Arbeitslebens steht, dafi dieser

Mensch jene Begriffe einer untergegange¬
nen Zeit nicht mehr versteht, sie über¬

wunden hat, zumal die heranwachsende

Jugend, die nüchtern, kritisch und prak¬
tisch denkt, Phrase und Pathos verach¬

tet. Diese Menschen aber hat der DIIV.

heute in seinen Reihen, mit ihnen muß

er rechnen. Sie sind nicht zu ihm gekom¬
men aus freien Stücken, etwa weil ihre

Gesinnung und die des DHV. harmonisch

aufeinander abgestimmt sind, w ie Gloy
meint, nein, sie sind zu Zehntauseuden

mittels raffiniertester Wcrbcmcthoden
wahllos in den DHV. hineingepreßt wor¬

den. Denn auf die Zahl allein kam es

dem DHV. an! Seine Verbandsethik ist

ihnen gleichgültig; das höchste Gut des

~\ erbandes, den Korpsgeist, betrachten sie

als etwas nur in der Phantasie Vorhan¬

denes oder als einen ihnen fremden

Zwang, der vielleicht für die Beamten und

ehrenamtlichen Mitarbeiter des Verban¬

des, nicht aber für sie als Mitglieder be¬

steht. Sie zahlen ihre Beiträge, schätzen

vielleicht die Krankenkasse, verlangen
Schutz und Sicherheit und vor allem keine

Einmischung in ihre persönliche Freiheit.

So ist der DHV. in Wahrheit. Während

etwa 50 000 der Verbandsidce ergeben
sind, weiß davon die große Mehrheit der

350 000 nichts. Aber gerade diese Mehr¬

heit ist heute bitter enttäuscht. Immer

wieder versuchte der DHV. ihnen seine

berufsständischen Gedanken in Wort und

Schrift nahezubringen, sie zu fesseln. Sie

verfolgten kritisch sein mit großen Wor¬

ten angekündigtes politisches Wirken, den

Versuch der Umgestaltung der bürger¬
lichen Parieicn und sein wirtsehaftspoli-
üsekes Streben nach Mitbestimmung und

Mitbesitz in der kapitalistischen Wirt¬

schaft. Sie fühlten mit dem feinen In¬

stinkt der praktisch denkenden Men¬

schen, wie die DHV.-Tdee der Umgestal¬

tung des kapitalistischen Systems an der

Wirklichkeit zerschellte. Und gerade dar¬

um ist die Niederlage des DIIV. so groß,
weil er sehen muß, wie dfesc seine Mit¬

glieder, die er radikalisiertc, ihn am

14. September 1930 anläßlich der Reichs¬

tagswahlen im Stich ließen und sich dem

Nationalsozialismus in die Arme warfen.

So ist der Appell an den Korpsgeist in

Wahrheit ein Notschrei. Das bekräftigt
jene Mitteilung in der gleichen Handels¬

wacht, die, in lakonischer Kürze ..Aus¬

geschlossen" überschrieben, eine Anzahl

von Ausschlüssen aus dem Verbände in

allen Teilen des Reiches bekanntgibt.
Wieviel Mitglieder müßte der DIIV. aus¬

schließen, wenn er es mit dem Korpsgeist
genau nehmen wollte? Zelintausendcl

Denn der weitaus größte Teil der natio¬

nalsozialistisch wählenden Mitglieder
denkt stramm antikapitalistisch!
Jene Mitteilungen Gloys enthalten zwei¬

erlei: Bitte und Drohung. Werden sie

nützen? Nein! Die Angestellten in

Deutschland sind in Bewegung geraten.
Sie brechen mit alten Grundsätzen und

Idealen, sie wollen nicht, wie ein schein¬

bar von DIIV.-Seile inspirierter Artikel

der ..Bremer Nach lichten" meint. Offiziere

der Wirtschaft, Delegierte (d. h. Beauf¬

tragte) der Unter ach in er sein, auch nicht

neue Mittelständler im Sinne von Mitt¬

lern zwischen den Ständen auf dem Bo¬

den der bürgerlichen Gesellschaftsord¬

nung und der kapitalistischen Wirtschaft.

Sie wollen vielmehr heraus aus einer

Wirtschaftsordnung, die sie gerade gegen¬

wärtig in stählerne Fesseln zwängen w ill.

Sie wollen — und das ist auch das Wol¬

len jener großen Mehrheit in dem immer

noch scheinbar ahnungslosen DIIV. —¦

anstatt der Phrase von Stand und berufs-

stäiidischem Staat aus ihrer grenzenlosen
Not — vielleidit vielfach noch unbewußt
— aber schicksalsnofwendig eine demo¬

kratisch-soziale Ordnung, die unter

Ueberwindung des kapitalistischen Gei-

sics in jeder Form den sozialistischen

Staat baut, verantwortungsbewußt, zu-

kunftverlicißend!

Jenem DHV., der noch vom Korpsgeist
spricht, sei gesagt: Du hoffst Vergan¬
genes. Zukunft der deutschen Angestell¬
ten demgegenüber sind die weltanschau¬

lich klar umrissenen Ziele unseres ZdA.,
für die wir mit klarem Verstand Und

stolzem Mut heute mehr denn je
kämpfen!

Kaufmann - ein jüdischer Beruf
Vom Tarifamt für das deutsche Litho¬

graphie- und Steindruckgewerbe er¬

halten wir eine Zuschrift, in der zum Aus¬

druck gebracht wird, daß unsere Dar¬

stellung in Nr. 7 unter dem Titel „Statt
dessen: Kaufmann — im allgemeinen ein

jüdischer Beruf" In der Form nicht den

Tatsachen entsprechen kann. Wir haben

In der Annahme, daß die uns vorgelegten
Angaben stimmen, unsere Veröffent¬

lichung vorgenommen. Ebenso selbst¬

verständlich Ist es aber auch für uns,

unsern Lesern bekanntzugeben, daß das

Tarifamt mitgeteilt hat, mit dem er¬

wähnten Fall nichts zu tun zu haben.
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Behördenangestellte, aufgepaßt!
Durch die Rede des württembergischcn

Ministerpräsidenten Bolz, die durch die

Tagespresse bekannt ist, ist die drohende

Gefahr einer neuen Kürzung der Be-

amtengehältcr akut geworden. Diese Ge¬

fahr kann uns nicllt gleichgültig lassen,
denn wir wissen ans den im vergangenen

Dezember gewonnenen Erfahrungen, daß

man bei den Beamtcngehältern anfängt,
um die Gehälter der Angestellten bei den

Behörden folgen zu lassen. Wir haben es

deshalb begrüßt, daß der freigewerk¬
schaftliche Allgemeine Deutsche ßeamten-

bunel eine Einheitsfront auf breitester

Basis schaffen wollte, um eine Protest¬

aktion aller Beamten, Angestellten und

Arbeiter im öffentlichen Dienst gegen
eine weitere Einkommenskiirzung durch¬

zuführen. Vertreter des Deutschen Be¬

amtenbundes sowie A ertretcr aller der

Verbände im AfA-Bund, ADGB., Deut¬

schen Gewerkschaftsbund und Gcwerk-

schaftsriiig, die Beamte, Angestellte oder

Arbeiter bei Behörden als Mitglieder
haben, waren zu einer gemeinsamen Be¬

sprechung eingeladen und auch er¬

schienen. Zuerst schien es — was eigent¬
lich eine Selbstverständlichkeit sein

sollte —, daß die

gemeinsame Front in dieser kritisdien

Stunde

herzustellen sei. Cewiß gibt es Gegen¬
sätze zwischen Angestelltenorganisatioiien
und Beamtcnvcrbäiideii. Diese Gegen¬
sätze lassen sich überbrücken, wenn audi

auf der anderen Seite ein gewisses Ver¬

ständnis gezeigt wird. Das gute Zu¬

sammenarbeiten der AfA-Verbünde mit

dem Allgemeinen Deutscheu Beamfen-

bund beweist das. Ohne weiteres sei zu¬

gegeben, dafi über viele die Bchörden-

angcstelltcn berührende Fragen eine

Einigkeit mit dem Deutschen Beamtcn-

bund nicllt zu erzielen wäre. Wenn wir

trotzdem zu einer Einheitsfront auch mit

dem Deutschen Bcamtenbund bereit

waren, so aus diesem Grunde:

Im Interesse der von uns vertretenen

Behördcnangestellten muß ein neuer An¬

griff auf die Beamtengehälter abgewehrt
werden, um dadurch eine weitere Kürzung
der Angcstelltengehaltcr zu vermeiden.

Bei diesem Abwehrkampf brauchte

es keine Meinungsversdiiedenheiten zu

geben. Alle — Beamte, Angestellte und

Arbeiter — haben den gleichen Willen.

Alles Trennende konnte zurückgestellt
werden. Einigkeit aller derer, denen das

gleiche Schicksal drohte, war unbedingte
Notwendigkeit.
GDA. und Gedag können den traurigen

Ruhm für sich in Anspruch nehmen, diese

Einheitsfront vereitelt zu haben. Die Art
und AVeise, wie sie das gemacht haben, ist

entweder entsetzlich dumm, oder sie läßt

vermuten, dafi der Bruch der Einheits¬

front absichtlich gewollt, provoziert war.

Der GDA. verlangte, dafi nicht nur

gegen Gehaltskürzung protestiert, son¬

dern gleichzeitig gefordert wird, dafi die

Bevorzugungen der Versorgiingsanwärter
durch die letzte Notverordnung wieder

beseitigt werden. Es mag sein, daß der

ahnungslose GDA. in diesem Augenblick
nicht gewußt hat, daß durch unsere

Arbeit die Bestimmung der Notverord¬

nung, die den Versorgungsanwärtern Ein¬

laß bei den Sozialversieherungsträgern
verschaffen sollte, für das Etatsjahr 1931

außer Kraft gesetzt wurde. Bestimmt hat

aber der GDÄ. gewußt, dafi der Deutsche

Beamtenbund, niemals eine solche Forde¬

rung mit vertreten kann. Wenn der GDA.

deshalb trotzdem diese für den Augen¬
blick nicllt in Frage kommende bedeu¬

tungslose Forderung stellte, so nur des¬

halb, weil er dadurch bewußt die gemein¬
same Front zerstören konnte.

Noch deutlicher war

die Provokalion der Gedagoerbäncle.
Diese wollten das Problem der Beitrags-
leistung zur Arbeitslosenversicherung mit

aufrollen. Eine Erklärung der Beamten-

bünde, daß die Beamten bereit seien, auch

'diese Last noch auf sidi zu nehmen,
wenn auch alle anderen gegenwärtig von

der Beitragslast befreiten Volkskrcise mit-

erfaßt würden, genügte den Gedag-Ver-
bänden nicht.

Die Vertreterin des VNVA. verlangte
eine unzweideutige Erklärung, daß die

Beamten Beiträge zur Arbeitslosenver¬

sicherung tragen wollen. Das m u ß t e

jede weitere Bemühung um Schaffung
einer Einheitsfront vereiteln. iMan stelle

sich vor: Beamte, Angestellte, Arbeiter

kommen zusammen, um eine gemein¬
same Front gegen Gehaltsabbau zu

bilden. Wohlgemcrkt: gegen einen Ge-

haltsabbau, der — wie immer — bei den

Beamten beginnen wird. Diese Aktion

soll ins Gegenteil verkehrt werden: nicht

gegen Abbau sollen die Beamten kämpfen,
sondern sie sollen sich freiwillig zu diesem

Abbau bereit erklären. Die Vertreter des

Gedag waren nicht so naiv zu glauben,

federn das Seine!1

„Uhr seid mir beide gleich liebe Minder — für den einen tu ich iras,

und für den andern fühl' ich iras." Wh« .imc iir. tu com i. mai t»3i
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daß die Beamtenverbände darauf ein¬

gehen können.

Damit war die Einheitsfront durch

GDA. und Gedag zersdilagen.

Dem Deutschen Beamtenbund wurde da¬

durch das Stichwort gegeben, um sich

ebenfalls zurückziehen zu können.

Die von uns erstrebte Einheitsfront ist

nicht möglidi. Das ist zwar bedauerlich,

aber zu verschmerzen. Viel wichtiger ist

für uns, daß die freigewcrkschaftlidie
Einheitsfront der Angestellten, Arbeiter

und Beamten besteht. Im Einvernehmen

mit den anderen in Betracht kommenden

freien Gewerkschaften werden wir die

nötigen Schritte einleiten, um volle Klar¬

heit über die Absiditen der Regierung zu

erlangen. Unser ganzes Bestreben wird

sich darauf konzentrieren, um eine neue

Schädigung der im öffentlichen Dienst

stehenden Kollegen zu verhindern. Ls.

Doppelverdiener
Es verlautet, daß die Reichsregierung

auf Grund des Gutachtens der soge¬

nannten Brauns-Kommission beim RAM.

die Absicht habe, die Frage der Dop¬

pelverdiener in der öffentlichen

Verwaltung demnächst durch eine Not¬

verordnung zu „lösen". Wir haben

uns sofort nach Bekanntwerden dieser

Absicht mit den maßgebenden Stellen

In Verbindung gesetzt, um zu verhindern,

daß etwa durch eine einseitige Regelung
vom grünen Tisch aus den Ange¬
stellten in dar Reichs-, Länder- und

Gemeindeverwaltung mehr Schaden

zugefügt wird, als auf der anderen Seite

an Nutzen herauskommt. Im Preu¬

ßischen Finanzministerium hat man

versprochen, daß wir vor der Herausgabe
irgendwelcher Bestimmungen gehört
werden sollen. Im Reichs finanzmi-

nisterium erhielten wir dagegen den Be¬

scheid, daß — wenn überhaupt — vorerst

nur an eine Regelung für Beamte ge¬

dacht werde. Wir werden aber die Ent¬

wicklung selbstverständlich weiter beob¬

achten.

fjegen die

f&e&chäfiiaung? nen«
sioniewtei? 'Beamtet?

Im Preußisdien Landtag hat die sozial¬

demokratische Fraktion einen Entsdilie-

ßungsantrag eingebracht, in dem das

Staatsministerium ersucht wird, auf die

Reichsregierung einzuwirken, daß zur

Entlastung des Arbeitsmarktes beschleu¬

nigt gesetzliche Bestimmungen getroffen
werden, wonach die Einstellung und Be-

sdiäftigung pensionierter Beamter der

Reidis-, Staats- und Kommunalbehörden

und der Körperschaften des öffentlichen
Rechts verboten werden sollen, wenn der

Beamte ein Monatseinkommen von min¬

destens 300 RM. aus öffentlichen Mitteln

bezieht. Der Betrag soll sich um je
100 RM. für jedes zu unterhaltende Fa¬

milienmitglied erhöhen. Den pensionier¬
ten Beamten sollen die auf Wartegeld
oder in den einstweiligen Ruhesland ver¬

setzten oder mit Gehalt beurlaubten Be¬

amten gleichgestellt werden.

Der Vorbestrafte

Vor dem Landgericht Frankfurt a. d. O.

spielte ein Prozeß, der über das tragische
Einzelschicksal hinaus für die Angestell¬
ten von Bedeutung ist. Bei einer groSen
Konservenfabrik einer Gemüse- und Obst-

verwertungs-A.-G. wurde auf Grund einer

schriftlichen Bewerbung ein technischer

Berater angestellt, der in dem Fach von

der Pike auf als Lehrling, Gehilfe und Be¬

triebsleiter tätig gewesen war. Nach einem

Jahr avancierte er zum Prokuristen mit

der Dienstbezeichnung Direktor und nach

einem weiteren Jahr mit einem langjähri¬

gen Vertrag in den Vorstand. Auf einer

Urlaubsreise wurde ihm plötzlich mitge¬

teilt, daß sein Vertrag angefochten und er

fristlos entlassen sei. Grund: es war zur

Kenntnis gekommen, daß er vor 10 Jahren

wegen Hehlerei und Diebstahl 3 Monate

im Gefängnis gesessen hatte. Obwohl er

sich in seiner Geschäftsführung nicht das

Geringste hatte zuschulden kommen lassen

und aus eigener Tüchtigkeit avancieit

war, wurde seine Klage angewiesen und

die Anfechtung seines Vertrages als „arg¬

listige Täuschung" für berechtigt erklärt.

Das Landgericht entschied:

„Man kann wohl der Auffassung sein,

daß eine mehrere Jahre zurückliegende
und vereinzelt erfolgte Bestrafung wegen

Diebstahls oder Hehlerei bei Angestellten
in untergeordneten Stellen keinen Anfech¬

tungsgrund darstellt. Der Kläger war aber

im Jahre 1927 als Vorstandsmitglied einer

fast gemeinnützigen Aktiengesellschaft
angestellt . . . Die Leitung eines der¬

artigen umfangreichen Betriebes erfor¬

dert aber eine Persönlichkeit völlig ein¬

wandfreier Art. Treu und Glauben

hätten erfordert, daß er bei der Bewer¬

bung um diesen Vorstandsposten die Be¬

denken, die in seinen Vorstrafen lagen,
dem Aufsichtsrat mitteilte. Er hat sie

versdiwiegen, und zwar arglistig,
weil er wußte, daß die Beklagte ihn in

Kenntnis seiner Vorstrafen nicht einstellen

würde."

Eine Berufung konnte der „Vorbestrafte"
nicht durchführen, weil ihm vom Kammer-

gericht „wegen Aussichtslosigkeit" das

Armenrecht verweigert wurde. — Was ist

„Treu und Glauben", was „Arglist" —

was Recht, wenn es einem tüchtigen
Menschen mit dem besten Willen unmög¬

lich gemacht wird, eine Jugendsünde
durch Arbeit und Leistung auszutilgen?!

!•«

Äüsgculiasiiicis
Als man sich nach Beendigung des

Weltkrieges den ungeheuren Scherben¬

haufen besah, den er angerichtet hatte,

ging über den Außenhandel die nahezu

einstimmige Ansicht dahin, daß die

europäischen Länder nichts zu lachen

haben. Während des Krieges, so argu¬

mentierte man, war Europa vom Welt¬

markt so gut wie abgeschnitten. Deutsch¬

land am allermeisten. Aber auch die

anderen kriegführenden Staaten, denn

sie brauchten ja all ihre Produktions¬

kraft für den Krieg und konnten die

Auslandsbeziehungen nicht pflegen,
oder doch nur soweit, wie sie Kriegs¬
bedarf bezogen. Die notwendige Folge

war, daß all die vielen über das Erd¬

rund verstreuten Länder, die bis dahin

gewohnt waren, von Europa mit Waren

versorgt zu werden, sich umstellen

mußten. Zum Teil wandten sie sich an

die USA. (und auch an Dapan), zum

größeren Teil schritten sie zur An¬

legung eigener Industrien. Es versteht

sich, daß sie die so geschaffenen eige¬

nen Produktionsanlagen jetzt nicht ver¬

fallen lassen. Sie werden fortfahren

selbst zu fabrizieren, und

mit Europas Außenhandel durfte es für

alle Zeiten vorbei sein.

Heute wissen wir, daß solche Befürch¬

tungen zum mindesten weit übertrieben

waren. Erst kürzlich wieder (in Nr. 5 des

„Freien Angestellten") haben wir an

den neuesten Ergebnissen gezeigt, daß

der Anteil der vier alten großen Welt¬

handelsstaaten am Weltmarkt immer noch

so groß ist, wie er vor dem Kriege war,

und daß er auch bald nach dem Kriege
nicht wesentlich kleiner gewesen ist.

Wohl haben die USA. ein wenig gewon¬

nen auf Kosten Europas, aber auch das

macht nicht viel aus, und vor allem: die

viel gefürchtete Industrialisierung der

Ueberseeländer hat die erwartete ver¬

nichtende Wirkung auf den Außenhandel

Europas nicht ausgeübt.

Die allgemeine Meinung hat sich also

geirrt. Wo lagen die Quellen ihres Irr¬

tums?

Zunächst in einem Umstand, der von so¬

zialistischer Seite sofort ausgesprochen
wurde. Die Industrialisierung der Kolo¬

nialländer hat nicht erst während des

Weltkrieges angefangen. Sie ist so alt

wie die Kolonialpolitik überhaupt, und

man kann sie sogar als eine Hauptur¬
sache des Weltkrieges bezeichnen. In

wirtschaftlich zurückgebliebenen Län¬

dern ist die Profitrate höher. Sie nutz¬

bar zu machen, um dem Fall der Profit¬

rate in den altkapitalistischen Ländern

entgegenzuwirken, das ist der Haupt¬
zweck kapitalistischer Kolonialpolitik.
Dazu gehört vor allen Dingen Kapital¬

anlage in den zurückgebliebenen Län¬

dern, und Kapitalanlage bedeutet die

Schaffung eigener Produktion, und zwar

namentlich (wenn auch keineswegs aus¬

schließlich) industrieller Produktion. Wohl

mag diese Entwicklung durch den Krieg

beschleunigt worden sein, aber im

Gange war sie seit vielen Menschen¬

altern vorher, und gerade die Konkur¬

renz, die sich die altkapitalistischen
Staaten auf diesem Gebiet machten,

gerade die zunehmende Verengung des

Raumes für Kapitalanlage auf dem Welt¬

markt hat den Funken ins Pulverfaß ge¬

worfen.

Dedoch, die allgemeine Meinung —

die in dem so erklärten Rückgang des

Außenhandels sogar eine Hauptursache
der ungeheuren Arbeitslosigkeit gefun¬
den zu haben glaubt — hat noch etwas

anderes übersehen. Wenn sich ein

überseeisches Land industrialisiert, so

heißt das, es produziert in wachsendem

Maße selbst die Gegenstände seines

Bedarfs. Als da sind Kleider, Bücher,

Möbel usw. Aber dann braucht es dazu

In wachsendem Maße Produktions¬

mittel, namentlich Maschinen usw.,

und die produziert es nicht selbst,

weil es dazu aus einer ganzen Reihe von

Gründen nicht ohne weiteres, sondern

erst nach einer langen Entwicklung

fähig ist. Infolgedessen zieht

die Industrialisierung der Kolonialländer

keine Einschränkung, sondern nur eine

Umschichtung im Außenhandel der alt¬

kapitalistischen Staaten nach sich:

Uebersee kauft weniger Konsum¬

güter, dafür aber mehr Produk-
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tlonsmlttel. Diese Entwicklung Ist

nun in den letzten Dahren In einem

geradezu auffallenden Maße eingetreten.
Die drei Großstaaten USA., Großbri¬

tannien und Deutschland, alle zusammen¬

gerechnet, haben insgesamt exportiert:
Produklions- Konsum-

mittel guter

1913 für 12,6 14,7 Milliarden Mark

1925 für 12,1 13,8 „
RM.

1926 für 12,5 12,7
1927 für 13,5 13,1
1928 für 15,1 13,8
1929 für 16,9 13,9
1930 für 13,7 10,8

Hierbei sind für das Jahr 1913 die

Zahlen um 50 v. H. erhöht, damit sie mit

den viel höheren Nachkriegspreisen
einigermaßen vergleichbar sind. — Man

sieht, wie bis 1929 die Ausfuhr an Pro¬

duktionsmitteln dauernd und stark ge¬

wachsen ist, während der Export an

Konsumgütern so ziemlich unverändert

blieb. Und auch der allgemeine Rück¬

schlag 1930 traf prozentual die Produk¬

tionsmittelausfuhr viel weniger stark als

die Konsumgüterausfuhr.
Auch hier wieder läßt sich feststellen,

daß diese

Entwicklung zwar durch den Weltkrieg
beschleunigt, aber viel älter

Ist als er. Seit 1880 lauten die Summen

der genannten drei Großstaaten:

Ausfuhr von

Produklions- Konsum¬
mitteln gutem

1880 für 1,4 4,2 Milliarden Mark

1913 für 8,2 9,8

1925 für 12,1 13,9 „
RM.

1929 für 16,9 14,0
1930 für 13,7 10,8

(Hier 1913 ohne Preiszuschlag.)
Mit Händen kann man hier greifen, wie

35 Dahre lang vor dem Kriege der Ex¬

port von Produktionsmitteln In unge¬

heuer viel schnellerem Maße gewachsen
Ist als der Export von Konsumgütern.
Was eben nichts anderes bedeutet als

eine geschwinde Industrialisierung der

Ueberseeländer.

Was für Schlüsse ergeben sich hieraus

für die Zukunft des Außenhandels? Zu¬

nächst die zwei, daß für die Ausfuhr der

altkapitalistischen Staaten nicht allzuviel

zu befürchten Ist, solange sie imstande

sind, Produktionsmittel zu liefern; und

daß für die Konkurrenz zwischen ihnen

selbst entscheidend sein wird, ob sie

In der Hauptsache Produktionsmittel

oder Konsumgüter exportieren, bzw. ob

sie sich zeitig genug umstellen werden.

Hierfür geben die folgenden Zahlen

einigen Aufschluß:

Es haben exportiert:
Produktionsmittel.

Deutschi. Großbrit. USA.

1880 für 0,4 0,9 0,1 MilliardenMk.
1913

„ 3,4 2,7 2,1
1925

„ 3,4 3,9 4,8 „
RM.

1929 „ 5,4 4,2 7,3

Dagegen exportierten Konsum-

a rti kel:

Deutschi. Großbrit. USA.

1880 für 1,2 2,8 0,2 Milliarden Mk.

1913 „ 3,3 5,3 1,2
1925

„ 3,3 8,2 2,4 „
RM.

1929
„ 4.4 7.1 2,5

Man versteht nun ohne weiteres,

warum Englands Export in den letzten

fahren so weit zurückgablieben Ist, daß

er 1930 sogar von Deutschland über¬

flügelt wurde. Auch ist nicht — wie die

bürgerliche Presse glaubt — ohne wei¬

teres sicher, daß es den Vorsprung
schnell wieder einholen wird, weil man

¦KaaHMHnaBHsaaaHnaHHHai^ssg

ReichsfachausschußfürBeamte

Um für die in unserem Verband organi¬
sierten Beamten bei Reich, Ländern und

Gemeinden eine Vertretung zu schaffen,

hat der Verbandsvorstand einen Reichs¬

fachausschuß für Mitglieder im Beamten¬

verhältnis ins Leben gerufen. Ihm gehören

Beamten-Kollegen an, die Im Reichs-,

Kreiskommunal-und Gemeindedienst tätig
sind. Dieser Reichsfachausschuß ist am

29. April in Berlin das erstemal zu

einer Sitzung zusammengetreten. Kollege
Haußherr erstattete den Tätigkeitsbericht
und legte den Kollegen die Grundzüge
der Im Allgemeinen Deutschen Be¬

amtenbund zusammengeschlossenen frei¬

gewerkschaftlichen Beamtenbewegung
dar. Anschließend sprach er über die

Absichten der Reichsregierung, die den

Erlaß einer neuen Notverordnung be¬

fürchten lassen. Der Reichsfachausschuß

nahm zur gegenwärtigen Lage ein¬

gehend Stellung und faßte eine Ent¬

schließung, in der zu den immer wieder

auftauchenden Gerüchten einer geplan¬
ten Gehaltskürzung der Beamten Stellung

genommen und gegen die Durchführung

derartiger Absichten schärfstens Protest

eingelegt wurde.

Zur Frage eines Beamtenvertretungs¬

gesetzes wurde eine Entschließung an¬

genommen, in der schnellste Erledigung
des Entwurfes des Beamtenvertretungs¬

gesetzes gefordert und gleichzeitig ver¬

langt wird, daß In den Beratungen dem

Gesetz eine Gestalt gegeben werde, die

den vom ADB. aufgestellten Forderungen

entspricht.

Kollege Haußherr sprach ferner über

den Erwerb der Beamteneigenschaft
durch Ausübung obrigkeitlicher Befug¬

nisse und erörterte eingehend die Ge¬

richtsurteile, die zu diesem Problem vor¬

liegen. Er bedauerte die gegenwärtige
Rechtsunsicherheit und gab der Hoffnung

Ausdruck, daß diese durch ein neues

Gesetz, das den Erwerb der Beamten¬

eigenschaft unzweideutig festlegt, be¬

seitigt werden möge.
Die Sitzung hat für unsere Kollegen im

Beamtenverhältnis wichtige Arbeit ge¬

leistet. Das wesentlichste Ergebnis der

Beratungen des Reichsfachausschusses

ist für uns die Erkenntnis, daß bei der Be¬

urteilung aller die Beamten und die

privatrechtlich Angestellten bei Behör¬

den betreffenden Fragen volle Einmütig¬
keit in unserem Verbände vorhanden ist.

Unsere Mitglieder im Beamtenverhältnis

führen den Beweis, daß irgendein Ge¬

gensatz zwischen Beamten und An¬

gestellten nicht vorhanden ist. Alle Fra¬

gen können von einem gemeinsamen

Standpunkt beurteilt und gelöst werden.

Ja diese Zahlen auch in England kennt

und sich nur, ihnen entsprechend, umzu¬

stellen braucht. Denn es ist wohl anzu¬

nehmen, daß diese Gestaltung das eng¬

lischen Außenhandels mit der innaren

Struktur der englischen Wirtschaft über¬

haupt zusammenhängt. Iberus.

Sitzung des Hauptbetriebsrots
beim Ministerium für Wissen¬

schaft, Kunst und Volksbildung
Zu seiner konstituierenden Sitzung trat

der Hauptbetriebsrat beim Ministerium

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
am 28. April zusammen und hatte an¬

schließend an demselben Tage und am

29. April seine erste Vollsitzung. Der

Hauptbetriebsrat setzt sich in diesem

Dahre wieder nur aus freigewerkschaft¬
lichen Mitgliedern zusammen; der GDA.,
der im letzten Jahre einen Sitz bekommen

hatte, verlor diesen wieder. Zum Vor¬

sitzenden wurde der Kollege Kotzke,
zum 2. Vorsitzenden unsere Kollegin Mar¬

garete Wenk, beschäftigt im Kultusmi¬

nisterium, gewählt.
Es war eine reichhaltige Tagesordnung

zu bewältigen. Wir waren gezwungen,
erneut die Frage der Ueberstunden

bei Universitäten und Hochschulen anzu¬

schneiden. Trotzdem uns die Zusage ge¬
macht worden war, eine Regelung zu

treffen, ist dies bisher nicht geschehen.
Wir verlangten entweder Neueinstellung
von Personal zur Zeit des Arbeitsan¬

dranges oder für die Angestellten Ent¬

gelt durch Freizeit. Es wurde uns zuge¬

sagt, diese Frage nunmehr endgültig zu

regeln, und zwar so, daß den Ange¬
stellten, die Ueberstunden leisten, hierfür

Freizeit gewährt wird. — Wegen der

Schreibmaterialienvergütung
legten wir auch hier schärfsten Protest

gegen die Kürzung der Vergütung ein

und bezeichneten diese als indirekten

Gehaltsabbau. Es ist ja auch nicht so sehr

darum zu tun, daß die RM. 1,— gezahlt
wird, als daß prinzipiell die Frage ge¬
klärt wird, ob die Schreibstoffe vom Ar¬

beitgeber oder vom Angestellten zu be¬

schaffen sind. Da aber ein Staatsministe-

rialbeschluß vorliegt, ist es äußerst

schwierig, eine Aenderung herbeizu¬

führen. — Es kommt auch immer noch

vor, daß die Dienststellenleiter die Be¬

triebsvertretung sehr wenig be¬

achten bei Gelegenheiten, wo sie An¬

spruch hat, gehört zu werden. Wir werden

in Zukunft alle vorkommenden Einzelfälle

an das Ministerium herantragen, um so

auf direktem Wege Abhilfe zu schaffen.

Wir führten eine Aussprache darüber

herbei, inwiefern es berechtigt erscheint

und zulässig ist, jüngere weibliche An¬

gestellte zugunsten von Versorgungs¬
anwärtern zu entlassen. Wir kündeten

unseren stärksten Widerstand gegen
solche Maßnahmen an und wiesen darauf

hin, daß eine Entlassung gesetzlich über¬

haupt nicht zulässig ist. Ebenso sind

bestimmte Stellen bei Behörden weib¬

lichen Angestellten vorbehalten, die

nicht mit Versorgungsanwärtern besetzt

werden können, so z. B. als Telepho-
nistinnen und als Stenotypistinnen. Uns

wurde von den Regierungsvertretern mit¬

geteilt, daß hier irgendwelche Maß¬

nahmen bisher nicht beabsichtigt seien.
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AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Genossenschaftstag des ZdK.

Die Genossenschaftstage des

Zent r a I verbandes deutscher

Konsumvereine finden alljährlich
statt und haben sich zu großen Kund¬

gebungen für die Konsumgenossen¬
schaftsbewegung und für die Forderun¬

gen der Verbraucher entwickelt.

Der diesjährige Genossen¬

schaft st ag mit anschließenden Ge¬

neralversammlungen der Groß-Einkaufs-

und der Verlags-Gesellschaft deutscher

Konsumvereine tagt vom 8. bis

11. 3 u n i in Magdeburg. Es wird

über die Entwicklung der deutschen Kon¬

sumgenossenschaften Bericht erstattet

und zu den Fragen der Zoll- und Wirt¬

schaftspolitik vom Standpunkt der Kon¬

sumenten kritisch Stellung genommen
werden. Die Rechtsprechung der Zivil-

und Finanzgerichte gegen die Konsum¬

vereine wird in einem besonderen Re¬

ferat behandelt werden, da die Konsum¬

vereine in den letzten üahren ganz
besonders unter steuerlichen Ungerech¬
tigkeiten und vielen Erschwerungen, die

von den Gegnern der Bewegung ver¬

anlaßt werden, zu leiden haben. Weitere

Verhandlungsgegenstände sind die Be¬

deutung und die Förderung der zentralen

genossenschaftlichen Eigenproduktion,
die Berichte über internationale ge¬

nossenschaftliche Angelegenheiten, das

konsumgenossenschaftliche Fortbildungs¬
wesen und über die Pensionskasse

des ZdK.

Der ZdK. ist in 10 Revisions¬

verbände unterteilt. 3eder Verband

hält ebenfalls jedes Jahr einen Ver¬

bandstag ab, in dem die genossenschaft¬
lichen Angelegenheiten des Bezirks er¬

örtert werden. Diese Tagungen haben

bereits begonnen; sie finden ausnahms¬

los vor dem allgemeinen Genossen¬

schaftstag statt.

Konferenz der Angestellten¬
ratsmitglieder in Magdeburg

Der Zentralverband der Angestellten
ladet die von den Verwaltungen der

Konsumvereine zum Genossenschaftstag
des Zentralverbandes deutscher Konsum¬

vereine nach Magdeburg delegierten
Angestelltenratsmitglieder, die Im ZdA.

organisiert sind, zu einer Be¬

sprechung am Montag, dem

8. Juni, vormittags 9V» Uhr, in

den Räumen der Ortsgruppe

Magdeburg, Gr. M ü n z s t r. 7/I, ein.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

17184 Rechtsanwälte!

Die Anwaltskammern warnen erneut

vor dem starken Zudrang zum juristischen
Studium. Sie sehen sich dazu genötigt,
weil die Zahl der deutschen Anwälte in

bedrohlichstem Ausmaße anwächst. 1880

gab es In Deutschland 4112 Anwälte,
1913 waren es bereits 12 324. Am 31. Ja¬

nuar 1931 war ihre Zahl (in dem gegen¬
wärtigen kleineren Reichsgebiet) auf
17184 gestiegen. Ein Absinken In den
nächsten Jahren Ist nicht zu erwarten,
da die Zahl der an deutschen Universi¬

täten Studierenden der Rechts- und

Staatswissenschaft über 22 000 beträgt.
Diese Entwicklung hat den Deutschen

Anwaltverein zu der Forderung veran¬

laßt, die Zulassung von Anwälten zu re¬

gulieren und eine Wartezeit für Anwärter

einzuführen. Im Januar dieses Jahres hat

sich auch die Vereinigung deutschar

Anwaltskammern diesem Verlangen an¬

geschlossen. Die Anwälte sehen sich zu

diesen ungewöhnlichen Maßnahmen ver¬

pflichtet, um die wirtschaftliche Existenz

der heute tätigen Anwälte zu sichern.

Diese Maßnahmen zeigen, daß die An¬

wälte längst von der Erkenntnis durch¬

drungen sind, daß nur ihre beruf¬

lichen Organisationen in der

Lage sind, ihre wirtschaftlichen Inter¬

essen wirksam zu vertreten. Es ist er¬

freulich, daß auch die Anwaltsangestell¬
ten sich in zunehmendem Maße diese

Einsicht zu eigen machen und in ihrer

Gewerkschaft zum Kampf für höhere Le¬

bensbedingungen zusammenschließen.

Paul August Walter f
Unser Kollege Paul August Walter

aus Hamburg ist vor einigen Tagen an

den Verwundungen gestorben, die er

sich im Kriege zugezogen hat. Kollege
Walter hat jahrelang dem Reichsfach¬

ausschuß der Anwaltsangestellten ange¬

hört. In der örtlichen Fachgruppe ist er

lange Zeit hindurch führend tätig ge¬

wesen. Walter war auch ein ständiger
Mitarbeiter unserer Zeitschriften. Den

Kampf gegen die sozialfeindliche Hal¬

tung der Anwälte hat er jahrzehntelang
in Wort und Schrift mit großer Leiden¬

schaft geführt. Wir werden sein Anden¬

ken in Ehren halten.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Was ein
.

Krankenkassen-Assistent
alles können und wissen muß

Krankenkassen-Assistenten sind in der

Regel jüngere Kollegen, die die erste,

also die Angestelltenprüfung, abgelegt
und die den berechtigten Wunsch haben,
Sekretär zu werden. Die Leistungen, die

man also billigerweise von den jungen
Kollegen erwarten darf, müssen in einem

angemessenen Verhältnis zu jenen Vor¬

bedingungen und Umständen stehen.

Daher ist auch die Besoldung so festge¬
setzt, daß sie die Arbeit von Assisten¬

ten, also von Arbeitskräften, die „assistie¬
ren", und nicht von Sekretären oder gar
Obersekretären abgilt.
Hören wir aber einmal, was von un¬

seren Assistenten verlangt wirdl Da

schreibt eine Ortskrankenkasse, 2100

Mitglieder stark, die Stelle eines Assi¬

stenten aus. Besoldungsgruppe 14

der Sachs. Besoldungsordnung (etwa
Gruppe 8a Reichsbesoldungsordnung)
Ortsklasse C. Gefordert werden (aufge¬
führt in der Reihenfolge der Ausschrei¬

bung):
1. die Fähigkeit, den Geschäftsführer Im

Behinderungsfalle zu vertreten,
2. abgelegte Anstellungsprüfung oder

sonstige Vorbildung,
3. gute Ausbildung In allen Zweigen

der Krankenversicherung,
4. Vertrautheit mit den wichtigsten Be¬

stimmungen der Sozialversicherung,
5. gute Erfahrungen In der Kassen- und

Buchführung,
6. flottes Maschinenschreiben und Ste¬

nographieren.

7. Zuverlässigkeit, Arbeitsfreudigkeit,
Strebsamkeit,

8. einwandfreie und unbestechliche

Charaktereigenschaften.
Das ist die wahrhaftig nicht kleine

Liste der Anforderungen, die an den Be¬

werber gestellt werden. Wer glaubt, die¬

sen Grad der Vollkommenheit erreicht

zu haben, kann ein Gesuch mit Lebens¬

lauf, beglaubigten Zeugnisabschriften
und Lichtbild einreichen. Nach halbjähri¬
ger befriedigender Probedienstzeit er¬

folgt planmäßige Anstellung. Da wird

wohl der Richtige mit unfehlbarer Sicher¬

heit getroffen werden müssen!

Eine Ausschreibung mit solchen An¬

forderungen an einen Assistenten ist

Unfug. Es ist nur gut, daß auch hier das

Essen nicht so heiß gegessen, wie es

gekocht wird. Aber eine bescheidene

Frage sei doch erlaubt, gerichtet an die¬

jenigen, die für diese Ausschreibung
verantwortlich zeichnen: Welchen An¬

forderungen, gemessen an denen des

hier gesuchten Assistenten, wird wohl

der Kollege Geschäftsführer zu ent¬

sprechen haben?

AUS UNSEREM VERBAND

Der Verbandsvorstand clirte folgende Mitglieder
durdi die Lebcrreidiung der silbernen YerbuntU-

nadel:

Aschersleben : Friedrich Bauingarlcn,
Groll -Berlin: Kaspar Latzer, Otto Schollain,

Alexander Schüler, Ernst Seile. Breslaus

Gustav Fiebig. Chemnitz: Max. Richter,
Gustav Köliler, Kurt Schnabel. Co¬

burg: Friedrich Schneider, Coswigi

Gertrud Dan. Dresden: Richard Garlt.

Duisburg: Heinrich Hölzle. F 1 Ö li a : Ewald

Merz. Frankfurt a. M.: Franz Kuch, Bruno

Thieme. Gera: Otto Bach, Hugo GöckerHz.

Gersdorf-Lugau: Ernst Stark. C r o fi -

röhrsdorf: Robert Schufer. Hamburg:
Adolf Aureus, Louis Bosse, Wilhelm Cordts, Adolf

Dreycr, Carl Heyer, Paul Michel, Karl Moser,

Wilhelm Müller, Wilhelm ine Nissen, Julius Rich¬

ter, Adolf Seifert. Hei Je nau ; Moritz Langen¬
feld. II o f (Saale): Peter Kraufi. Jena: Hugo

Lipfert. Leipzig: Richard Nietzsdimann, Hein¬

ridi Wolfframm. ^Fa g d c b u r g : Helene Graven-

horst. Adolf Reimert. M a n n li e i m : Jakob
Bastelberger, Adolf Hankel. N e u m ii n s t e r :

Rudolf Henning. Offen back (Main): Kiuil

Pohlmey. P e t e r s w u 1 d a u (Eulcngeb.): Julius

Hupka. Pirna: Paul Rinke, Edwin Yiehrig,
Rostock: Paul Bauer, Gustav Müller. Bad

S n 1 z n ii g e n : Erhard Schieder. Seifhen-

nersdorf: Oswald Franz. W u r z e n (Sa.):
Wilhelm König. Zahlstelle Lau sitzer

Einkaufs Vereinigung: Bruno ClÜtt, Eruit

Starke.

Sme
Treiben Sie Darmkuliuv?

Nein? Dann sdieinen Sie ja redit un¬

gebildet zu sein! — Aber erlauben Sie

mall! — Regen Sie sich bitte nidit auf.
Das Wort Darmkultur habe idi zum

ersten Male auf einem Brotella-Reklame-

bild gelesen. Es gibt Obst-, Gurken- und

Spargelkiilturen. Ein Philosoph bezeidi-

net als Kultur den Vollendungsweg der

Seele zu sich selbst. Spengler hat die

Kulturseele entdeckt, über die ein Pro¬

fessor sdireibt, daß eine beginnende Kul¬

tur, wenn ihre Stunde gekommen sei, von

dunklen Fragen überschattete, traumhaft«

Augen aufsdilage. Dann sdüeße sie herr-

lidi in Saft und wiege sidi im leudilen-

den Glanz von tausend Blüten. Außer¬

dem gibt es einen Kullurforlsdirilt und

eine Kullurreaktion. Und nun noch eine

Darmkultur? Und dabei soll man kein*

geistige Verstopfung bekommen? ¦

Die Reklamemänner müssen in ihrer,
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?DER FREIE ANGESTEEWEl

rAusdrucksivetse erfinderisch «ein. Der

llerrenhut ist fesch. Das elegante Auto

ist schnittig. Aus einem Stück Fleisdi

wird ein milder Edelsaflsdiinken. Die

kunstseidene Unterkleidung ist zart und

duftig wie Blüten. Der Damenstrumpf
hat einen matten, seidigen Schimmer.

Das Kleid ist wie ein Hauch des Früli-

lings. Das duftige Gewebe hat einen

seidenen Fall. Und der Lindener Samt

wird als eine gewebte Schmeiche¬

lei besungen. So sdimeichelt die Re¬

klame mit Worten.

'

Die Amerikaner zeigen auf ihren Bil¬

dern immer Menschen, die einen hundert¬

prozentigen WirtschafIsoptimismus haben

und deshalb ewig lädieln. Das ist der

Sdilüssel zum Lebenserfolg. Man muß
den Inserenten Mut madien, denkt eine

Zeitung und sdireibt:

„Nur gesunder Optimismus sdiafft
Leben! Deshalb fort mit dem Pessimis¬

mus. Das Gesdiäft erhält stärkeren Puls-

tdilag, der Umsatz steigt, man muß bloß
die Gelegenheit beim Sdiopf zu packen
wissen. Also, Kopf hodil Wo und wie

sie sidi gibt, herzhaft zugreifen. Wer

nicht wagt, gewinnt nicht; wer nidit wirbt

(sein. Licht unter den Sdieffel stellt),
bleibt im Schatten, wird verdrängt und

verkümmert. Ihre Lebensbejaluing ver¬

langt nach Aufstieg, flottem Geschäfts¬

betrieb, lebhafter Umsaizbewegung. ¦ Die-

tes Ziel liegt greifbar vor Ihnen. Hören

Sie bittet"

Ein Großunternehmer im Westen hat

»idi den Wandsprudi gekauft:
„In diesem Zimmer darf von der

tdiledilen Zeit nidit gesprodien werden!"

(Audi vom Lohnabbau nidit, wollen wir

in Klammern dahinterseizen.)
Bei der Ankunft in Berlin fährt der

Zug eine Viertelstunde lang an häßlidien
Häuserwänden vorbei, die mit riesigen
Reklamebildern bedeckt sind: Reklame

für Zeitungen, Zigaretten, Getränke, Ver¬

gnügungslokale usw. Diese Reklame

sdireit beinahe so, als wollte sie das Rat¬

tern des Zuges übertönen. Die Reklame¬

worte prägen sidi ein, ob man sie merken

will oder nicht. Selbst der eingefleischte
Junggeselle weiß auf einmal, daß „Ata
alles putzt" und „Persil alles wäsdil".

Diese Reklame ist ja so „verstiegen", daß
sie mit Nebelsdirift an den blauen Som-

merhimmel gesdirieben wird und sidi alle

Leute die Hälse danach ausrecken. Nadits

schießt eine Himmelskanone die Sdirift
an den Himmel. Der Himmel als riesige
Reklameflädie. Bald werden wir eine

neue Behörde haben: Himmelsreklame-

Vermieiungssteile. Am Abend wird die

Liditreklame in den Straßen lebendig.
Das Wort „Oclol" leuchtet auf. Das

Lidit zeichnet eine Flasdie und ein Glas.

Aus der Flasdie fallen leudilencle Trop¬
fen in das Glas. Die Reklame spielt mit

den Farben. Ein warmes Rot, ein kühles

Blau, ein blendendes Violett. Die Schau¬

fenster werden immer geschmackvoller
und verschwenderischer in ihren Deko¬

rationen, die Lichleffekte auf den Stra¬

ßen immer zahlreicher. Alte Häuser wer¬

den auf ihre alten Tage eitel und lassen

sidi bestrahlen.

Während der Leipziger Messe wandeln

lebende Reklamepuppen durdi die Stadt:

wandelnde Sdiuhcremedosen und An-

sdilagsäulen. In einem Sdiaufenster
iaudii alle paar Minuten ein hübsdier

Mädchenkopf aus einer Sdiaditel auf,
pudert sich, lädielt und verschwindet

wieder. Hodi, lädieln, pudern, runter —

hodi, lädieln, pudern, runter — und das

den ganzen Tag. Eine nette Beschäfti¬
gung! Mannequins müssen sidi bei de¬

zenter Musik in den Hüften wiegen und

mit sdiönen Kleidern vori'iberliinzcln.

Die Verkäuferinnen eines Warenhauses

haben einen Reklamewettbemerb im lie¬

benswürdigen Kundenbedienen, und die

„gnädigen Frauen" beobachten sie kri¬

tisch. — Motorradfahrer rasen über die

Rennbahn und setzen ihr Leben aufs

Spiel. Alles aus Reklame für die Firma,
von der sie bezahlt werden. Tempo!
Tempo! Der große Erfolg! Allabendlich:

der letzte Schleier (nur ohne Sorge, er

fällt nidit), 1000 nackte Fraueiibeine. Das

neue Wanzenveriilgungsmitiel, eine Wohl¬

tat für die Menschheit. „Die Stunde der

Vergeltung", Sittenfilm in 7 Akten. Kuki-

rolen Sie fleißig? Treiben Sie Dann-

kultur? rt.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Während draußen in der Natur sidi

plötzlich alles mit einem Schlag verlin¬

dert, versdiönert hat, ist in der Politik

und Wirtsdiaft leider alles beim alten

geblieben. Die Schwierigkeiten, die uns

begleiten, sind anhänglich und lassen

sich nicht einfach abschütteln. So steht auch

jetzt noch wie seit Wochen im Mittel¬

punkt der Sorgen und Diskussionen der

unter einem unglücklichen Stern gebo¬
rene Plan der deutsch-österreichische n

Zollunion. Kurz vor den am 13. Mai

beginnenden zollpolitischen Verhandlun¬

gen in Genf hat der französische Mi¬

nisterpräsident Laval den Plan wieder

angegriffen, in dem er nichts anderes als

eine ernsthafte Störung der internatio¬

nalen Beziehungen sieht, gegen die mit

aller Energie angekämpft werden soll.

Die Rede gibt ein Vorgefühl der Schärfe

und Bitterkeit, mit der in Genf gekämpft
werden wird, und wird hoffentlich die

deutschen Vertreter zu der Vorsicht und

Ueberlegung mahnen, die die Regierung
bei der überraschenden Veröffentlichung
des Plans so peinlich vermissen ließ.

Seite an Seite mit Frankreich kämpft die

Tschechoslowakei, deren Außenminister

Benesdi das ganze Projekt für wirtsdiaft¬

lidi undurchführbar und politisdi schäd¬

lich erklärte. Während unsere nädisten

Nachbarn im Augenblick alle etwas ver¬

stimmt sind, sind die deutscli-cnglisdien
Beziehungen wesentlich ausgeglichener.

Die englische Regierung richtete an

Deutschland das Verlangen einer 23p m-

zentigen Zollermäßigung für verschie¬

dene Waren und stellte dafür seiner¬

seits den Abbau seiner Schutzzölle in

Aussicht. Die deutsche Regierung ist zu

Verhandlungen auf dieser Basis bereit.

Dieser höchst wichtige Schritt der eng-

lisdicn Regierung zum Zollabbau, den*

sie unerschrocken gegen die konserva¬

tiven Scharfmacher und ..Nazis" im

eigenen Land eingeleitet hat, ist nur einer

der vielen Beweise für den richtigen
Kurs, der jetzt in England herrscht. Dio

dortige Arbeiterregierung hält ungeachtet
aller Schwierigkeiten, die aus der eng¬

lischen Wirtschaftskrise erwachsen, kon¬

sequent an dem Schutz der wirtsdiaftlidi

schwachen Schichten fest. Trotz des Defi¬

zits von 40 Millionen Pfund (800 Mil¬

lionen Reichsmark) zeigt das jetzt ver¬

öffentlichte Budget keine Verkürzung
der hohen Sozialaufwendungen. Man

schafft sidi vielmehr Deckung durch

scharfe Heranziehung des Besitzes. Die.

Grunderwerbssteuern steigen in recht

steiler Progression, und die gesamten Be¬

sitzsteuern sind so hoch, wie man es sich

vor der jetzigen Regierungsära nicht

hätte träumen lassen. — Wie siehts nun

bei uns im Lande aus? — Das erkennt

man am klarsten an der Notverordnung,

die die Regierung dem Volk als Maigabe

dargebracht hat. Der Sdhweinezoll ist
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je Kilo von 27 auf 40 Pf. erhöht bei

einem Einfuhrwert von etwa 63 Pf. pro

Kilo, bei Speiseerbsen ist der Zoll von

15 auf 20 Pf. pro Kilo gestiegen, und bei

Hafer von 12 auf 16 RM. je Doppelzent¬

ner. Die entsprechende Preiserhöhung

¦wird nicht ausbleiben. Ein „gutes" Vor¬

bild geben die Berliner Bäcker, die den

Brotpreis von 46 auf 50 Pf. erhöht haben,

sie sollen zwar den Preis um 3 Pf. senken,

aber ob die Senkung von Dauer sein

wird, ist so lange zu bezweifeln, wie an

der jetzigen Zollpolitik festgehalten wird.

— Vorläufig wird weiter beraten, ver¬

handelt, wie man die Wirtschaftskrise

abstellen kann. Die Brauns-Kommission

hat in ihrem zweiten Gutachten ein

Arbeitsbesehaffungsprogramm entwickelt,

das die Aufnahme von Auslandsanleihen

zur Voraussetzung hat. Ob das Ausland

die Kredite geben will, ist vor den inter¬

nationalen Konferenzen nicht zu über¬

sehen. Sicher ist aber, daß die Kredite

nichts nützen, wenn nicht auch der Vor¬

schlag des ersten Gutachtens über die

Arbeitszeitverkürzung durchgeführt wird.

Bis jetzt sind nur die Arbeitnehmer für

diesen vielfadi totgeschwiegenen Teil des

Gutachtens vorbehaltlos eingetreten. Die

diesmaligen Kundgebungen des ersten

Mai finden ihre besondere Bedeutung

darin, daß sie die Stellungnahme der

sozialistischen Arbeitnehmersdiaft zur

Arbeitsbeschaffung in klarer, eindrucks¬

voller Weise zum Ausdruck brachten. In

allen Teilen des Reiches und im Ausland

fanden mächtige Demonstrationen statt

mit dem Bekenntnis zur 40-Stunden-

Woche, die allein eine Lösung der sonst

ausweglosen Sdiwierigkeiten bietet.

Daß diese Erkenntnis auch durch¬

gesetzt werden kann, ist bekanntlich eino

1 rage der parlamentarischen Maditkon-

stcllation. Unter diesem Gesichtspunkt
verdienen die Landtagswahlen auch eines

so kleinen Landes wie Schaumburg-Lippe

allgemeine Beachtung. Dabei verlor die

SPD. ein Mandat (früher 8, jetzt 7), die

DNVP. 2 Mandate (früher 3, jetzt 1). Ge¬

wonnen haben die Kommunisten (früher
nicht vertreten, jetzt 1 Mandat) und die

Nazis (jetzt 4 Mandate, früher nicht ver¬

treten). — Es ist also noch kein Grund

«im politischen Optimismus gegeben. —

Etwas besser sind jetzt die wirtschaft¬

lichen Aussiditen der Stadt Berlin. Die

Bewag-Transaktion bringt der Stadt ins¬

gesamt rund 560 Millionen. Die in die

Gesamtziffer eingerechnete Konzessions¬

abgabe macht jährlidi 22,4 Millionen aus,

gegenüber 16 Millionen nach dem ersten

Vorsdilag. Die Stadt kann sich durch

diese Summen von den drückenden kurz¬

fristigen Sdiulden befreien, die dank

Herrn Schadits Anti-Berlin-Politik eine

beängstigende Höhe erreidtt haben. Die¬

sem Vorteil steht der sdiwcrwiegende
Verlust wertvollsten städtischen Besitzes

gegenüber. Von dem Aktienkapital von

2-iO Millionen der neuen Berliner Kraft-

nnd Lidit-A.-G. verbleiben nur 30 Mil¬

lionen der Stadt, der Rest geht an Preu¬

ßen, das Reidi und an ein privates inter¬

nationales Konsortium. Zur Wahrung des

öffentlichen Interesses sind die 80 Mil¬

lionen Reichsmark Aktien der öffentlichen

Gruppe mit doppeltem Stimmredit aus¬

gestattet, so daß also die privaten Ueber-

nehmer die öffentlichen nidit überstim¬

men können. — Es ist nun nicht die Stadt
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allein, die große Transaktionen macht,

auch bei den Großunternehmen werden,

allerdings mehr in der Stille, recht um¬

fangreiche Geschäfte getätigt. So hat die

IG.-Farben die Börsenbaisse zum Ankauf

millionenschwerer Pakete eigener Aktien

benutzt, die nun ins Portefeuille wan¬

dern. Da auf diese Aktien keine Divi¬

dende gezahlt wird, vermindert sich da¬

durch der Kreis der Dividendengläubiger,
was für den finanziellen Stand des Un¬

ternehmens nur günstig ist. Daher ist es

auch möglich, die Aktionäre auch diesmal

wieder mit einer Dividende von 12 v. H.

zu erfreuen. — Interessant ist bei diesem

ganzen Geschäft vor allem eins: woher

nehmen die Gesellsdiaften (die IG. ist

nicht der einzige Fall) das Geld für der¬

artige Transaktionen zu einer Zeit, in der

es ihnen angeblich so schlecht geht, daß

sie- ohne Gehalts- und Lohnabbau dem

Ruin verfallen müssen?

LITERATUR
Sich erfolgreich bewerben! Dia Vor¬

bereitung und Durchführung der Bewer¬

bung von F. Hans Hoffmann. Wilh.

Stollfuß, Verlagsbuchhandlung, Bonn. Preis

1 RM.

Das neue Bild. Zeitschrift zur Pflege
von Film und Photo in der Arbeiterbewe¬

gung. Heft 3/1931. Die Zeitschrift, auf die

wir an dieser Stelle schon hingewiesen
haben, ist wirklich hervorragend und

kann unseren photographierenden Kol¬

legen nur empfohlen werden. Nummer 3

bringt Photos von der Arbeit, von Feier¬

stunden, Aufsätze über technische und

künstlerische Fragen und ein Preisaus¬

schreiben. Preis pro Heft — erscheint

monatlich — 4(1 Pf.

Urania. Kulturpolitische Monatshefte

über Natur und Gesellschaft. Die immer

Interessante Zeltschrift bringt in ihrem

Heft Nr. 7, Jahrgang 1930/1931, besonders

wertvolle Artikel: „Magie, Religion, Wis¬

senschaft" von Otto 3enssen, „Die Juden

als besondere Wirtschaftsgruppe" von

Max Körner und „Ein Besuch im Harem"

von M. Hartig. Hervorragende Bilder ver¬

vollständigen das ausgezeichnete Heft.

Flucht. Von Francesco F. Nittl. Müller

und 3. Kiepenheuer G. m. b. H., Verlag,
Potsdam. Kart. 3,80 RM. Eine starke und

gut fundierte Demokratie hat nur wenig
von ihren Gegnern zu fürchten. Sind

diese Voraussetzungen nicht vorhanden,
dann Ist ständig Gefahr im Verzuge. Der

Gegner erkennt sehr bald und sehr leicht

die Fehler und Schwächen der Freunde

der Demokratie. Neben vielen anderen

Momenten war es zweifellos die völlige
Verkennung der Situation, die dem

Faschismus in Italien In den Sattel half.

Dieser Faschismus hatte von seinen Geg¬
nern gelernt, wie man sein System
festigt und gegen Widersacher schützt.

Der Mord stand zu Beginn der faschi¬

stischen Aera ständig auf der Tagesord¬
nung. Isolierung und Verbannung, von

unsäglichen Qualen und Foltern be¬

gleitet, blühte den Anhängern der demo¬

kratischen Gesinnung. So fand die leider

noch zu wenig bekannte Tragik des alten

Italien ihren Abschluß. Nitti schildert sein

trauriges Schicksal in den Gefängnissen
und auf den Inseln. Aber ein Mensch,
der so viel Freiheit geatmet hat, möchte

natürlich zu ihr zurück. Deshalb der immer

wiederkehrende Gedanke zur Flucht,
trotz der größten Hindernisse. Er gelang.
Und die Geflüchteten sammeln und

rüsten sich, um mitzuhelfen an der Be¬

freiung ihres unterdrückten Vaterlandes.

P§ef§et und $a\$
Der Kampfring
Wie aus einer amtlichen Veröffent¬

lichung- in den „Münchener Neuesten

Nachrichten" vom 16. März hervorgeht,
ist in das Münchener Vereinsregister ein

„Kampfring Deutscher Industrie- und

Handelsvertreter, eingetr. Verein (Bund
nationalsozialistisch gesinnter Vertreter

Deutschlands), Sitz München" eingetra¬
gen worden. Dafür war wirklich ein drin¬

gendes Bedürfnis vorhanden. Kundschaft,
erwache! Was sagt der DHV. zu dieser

seiner neuen Konkurrenz?

„Schlacken"!
Der Verein der Industriellen des Regie¬

rungsbezirks Köln hielt am 3. Mai eine

Tagung ab, auf der der bekannte „Wirt¬
schaftsführer" Dr. Silverberg vom Reiclis-

verband der deutschen Industrie in einer

großen Verteidigungsrede für das kapi¬
talistische Wirtschaftssystem ausführte:

Das Privateigentum an den Produktions¬

mitteln und die Verantwortlichkeit des in¬

dividuellen Unternehmers hätten sich so

in vollem Umfange bewährt, daß unbe¬

dingt an ihnen festzuhalten sei. Dagegen
seien alle Kollektivtendenzen ab¬

zulehnen, es sei vielmehr notwendig, die

„Schlacken" zu beseitigen,- die die

Entwicklung der letzten Jahre in die

kapitalistische Wirtschaftsordnung ge¬

bracht habe.

Der Kapitalismus hat sich ja in der Tat,
wie das Beispiel der 20 Millionen Arbeits¬

losen in der Welt bei gleichzeitig über¬

vollen Vorräten zeigt, so glänzend bewährt,

daß an seiner Sendung wirklich niemand

zweifeln kann! Alle „sozialen" Schlacken

haben sich als ganz überflüssig erwiesenl

Jakob Goldschmidt und Hitler

In der Generalversammlung der Danat-

Bank hat Jakob Goldschmidt es für nötig

gehalten, zu betonen, daß er mit Herrn

Hitler weder gesprochen noch gefrüh¬
stückt habe. Bei der bekannten Früh¬

stücksaffare von Nationalsozialisten mit

Bankdirektoren glaube er, daß die Güte

des Essens von dem größeren Interesse

für die Oeffentlichkeit gewesen sei. Aber

im übrigen begrüße er grundsätzlich
solche Aussprachen politischer Gegner,
da man sich ja doch im Ziele, nur

nicht im Wege einig seil

Na alsol Wozu dann der ganze Tam¬

tam? „Auf Grund des vor der Veröffent¬

lichung stehenden und uns im Entwurf

bekannten neuen Wirtschaftsprogramms
der NSDAP, dürfte Herr Hitler, der einst

von der Vernichtung des kapitalistischen

Systems sprach, auch nach unserer Auf¬

fassung für Herrn Goldschmidt durchaus

tragbar sein", kommentiert das Blättchen

des Hitler-Rebellen Stennes. Und für den

Palazzo-Fürsten Hitler wird das jüdische
Bankkapital auch seine Anrüchigkeit ver¬

loren haben, je näher man mit seinen An¬

nehmlichkeiten vertraut wird.

Organisationsfimmel
Die Hakenkreuz-Funktionare müssen es

nicht leicht haben, sich in ihrer Organi¬

sation zurechtzufinden. „Staf", „Gruf".

„Osaf" und ähnliche schöne Wort- und

Stellenschöpfungen gehören noch zu den

prominenten Aesten, aber wenn es erst in

die kleinen Zweige geht . . . Da hat

einer der Rebellen auf einer Mitglieder¬
versammlung seines „Unterstraßen-
Zellenbezirks Stadtpark" zu Wort

kommen wollen, aber der Unterstraßen-

zellenbezirksleiter hat ihn nicht lassen.

Warum ist er nun nicht zum Oberstraßen-

zellenbezirksleiter gegangen?!
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Ein Kind hatKummer
„Mahlzeit, Mama!" sagte Jochen, als

ihm seine Mutter die Tür öffnete, und

hüpfte an ihr vorbei durch den Korridor.

Im Wohnzimmer schlug er einen Purzel¬

baum, lachte laut und hielt sich den

kleinen Bauch.

„Naumanns Richard hat heute in Erd¬

kunde gesagt, in Indien wohnten die

Indianer! Und der Schmiedel hat den

Berger hintenrein gezwickt, daß der wie

verrückt aufsprang und Herr Jäschke

fragte, was los sei. Und da hat Berger
gesagt, er müßte ganz bestimmt einen

Floh haben."

Jochen lachte noch einmal, in Erinne¬

rung an den Vormittag, setzte sich dann

hoch und musterte das Gesicht der

Mutter. „Magst du heute keinen Spaß?"
fragte er bekümmert.

Sie stand auf und sagte: „Wir wollen

essen."

„Was gibt's denn?"

„Makkaroni mit Schinken."

„Und mit geriebenem Käse?"

„3a, das auch."

„O, wie mich das freutl" Jochen

tanzte eine Art Schuhplattler. Diese

Springerei schickte sich nicht recht zu

dem ernsten Blick, mit dem er die Mutter

heimlich beobachtete. Dann trug die

Mutter das Essen auf. Er wagte lange
nicht, zu fragen, was wäre, und stocherte

melancholisch im Essen herum. Schließ¬

lich vertrug er die Schweigsamkeit nicht

weiter.

„Mama . . . Habe ich nicht gefolgt?
Oder haben wir kein Geld? Der Schin¬

ken war gar nicht nötig, weißt du?"

Er legte zärtlich seine Hand auf ihre.

Doch die Mutter trug rasch das Geschirr

ab, setzte den kleinen Hut auf und sagte:
sie käme gleich wieder. Jochen öffnete
das Fenster und beugte sich weit hinaus.
Er sah die Mutter aus dem Haus treten

und in die Scheunenhofgasse einbiegen.
Er setzte sich trübselig an den Tisch,
holte den Ranzen und die Tinte und be¬

gann, am Federhalter zu kauen.

Die Mutter kam bald zurück. Sie hatte

Blumen besorgt, holte in der blauge¬
tupften Vase Wasser, stellte den Strauß

hinein, schloß das Fenster, blieb schwel¬

gend davor stehen, wandte dem Knaben
den Rücken und schwieg.
„Schöne Blumen," sagte Jochen, hielt

dabei die Hände festgefaltet und konnte

kaum atmen. Und dann fragte sie, ohne

sich umzuwenden: „Den wievielten haben
wir heute?"

Er wunderte sich zwar über diese

Frage, lief aber eilig zum Wandkalender
hinüber und las laut: „Den 9. Aprill"
„Den 9. April", wiederholte sie leise

und preßte das Taschentuch vor den
Mund.

Und plötzlich wußte er, was ihm ge¬
schehen war! Die Mutter hatte heute

Geburtstag, und er hatte ihn vergessen!
Er fiel auf seinen Stuhl zurück und

zitterte. Er wünschte sich nur eins: auf
der Stelle zu sterben ... So lieb hatte

er sie, und sie waren ohne Freunde in

dieser Stadt. Sie hatte keinen anderen

Gedanken als den an ihr Kind, und er

war ein verspotteter Musterknabe ge¬

worden, um ihr jeden Kummer zu er¬

sparen. Und nun hatte er ihren Ge¬

burtstag vergessen!
Selber hatte sie sich einen Blumen¬

strauß kaufen müssen, und war von aller

Welt verlassen. Und er durfte nicht ein¬

mal hingehen und sie streicheln. Denn

sie konnte ihm nicht verzeihen ... Wenn

er doch wenigstens gewußt hätte, wie

man geschwind sehr krank würde. Denn

dann würde sie ja an sein Bett kommen

und wieder gut zu ihm sein.

Er stand auf und ging leise zur Tür.

Dort drehte er sich noch einmal um und

fragte bittend: „Hast du gerufen, Mama!"

Aber sie lehnte still und unbewegt am

Fenster. Da ging er hinaus; setzte sich

aufs Bett und wartete, daß er weinte.

Aber es kamen keine Tränen. Dann

suchte er sein gespartes Geld. Es klap¬
perte in einem Blechbüchschen, und es

waren fast zwei Mark. Das hatte ja nun

alles keinen Zweck mehr . . . Aber er

nahm es und tat's In die Tasche. Ob er

vielleicht doch noch hinunterlief und

etwas holte? Er konnte es nachher durch

den Briefkasten werfen und fortlaufen.

Und nie mehr wiederkommenI

Auf den Zehenspitzen schlich er aus

der Kammer, trat auf den Flur und schloß

die Tür wie ein Dieb.

Die Mutter hatte noch lange am Fen¬

ster gestanden, als läge dort draußen

ihr armes, trübes Leben ausgebreitet. Daß

ihr Junge den Geburtstag vergessen

hatte, schien Ihr von heimlicher Bedeu¬

tung. Auch er ging ihr allmählich ver¬

loren, v/ie alles vorher, und nun verlor

Ihr Leben den letzten Sinn. Endlich regt
sich In ihr ein wenig Mitleid mit dem

kleinen Kerl. Wo mochte er stecken?

Sie begann ihn zu suchen. Sie trat ins

Schlafzimmer. Sie ging In die Küche.

Sie suchte hastig den Korridor ab und

schaute hinter die Schränke. Sie rief ihn,
bald laut und bald zärtlich, „Jochen,
komml Ich bin dir doch wieder gut. —

Jochenl" Er war nicht in der Wohnung.
Er war fort ...

Da riß sie die Wohnungstür auf und

rannte die Treppen hinunter, ihren Jungen
zu suchen.

Inzwischen kaufte Jochen Schokolade.

Die Verkäuferin sah ihn mißtrauisch an,

als er, mit todtrauriger Miene, zwei Ta¬

feln Milchschokolade, von der besten,
verlangte. „Es ist für einen Geburtstag",
sagte er. Da wurde sie freundlicher,
wickelte die Tafeln in Seidenpapier und

band ein blaßblaues Seidenband herum.

Er bedankte sich, zahlte und ging dann

in ein Schreibwarengeschäft. Er suchte

eine Gratulationskarte aus. Sie war

wundervoll: einen schmunzelnden Dienst¬

mann sah man darauf, der in jedem Arm

einen Blumentopf hielt. Der Knabe be¬

trachtete das schöne Bild wehmütig,
stellte sich hinter das Schreibpult und

malte, mit mühevoller Schönschrift, auf

die Rückseite: „Von Deinem tiefunglück-
lichen Sohne Jochen. Und sei mir nicht

mehr böse, liebe, gute Mama. Viele
Küsse und lebe wohl!"

Als er gezahlt hatte, besaß er noch

fünfzehn Pfennige. Er nahm seine Karte
und lief schnell auf die Straße hinaus.
Ihn überkam jetzt große Rührung wegen
seines Schicksals. Und nun, auf der

Straße, fanden sich auch die Tränen ein.
Im Hause überfiel ihn große Angst. Wie

ein Indianer auf dem Kriegspfade schlich

er sich die Stufen hinauf und vor die Tür.

Er öffnete die Klappe des Briefkastens
und warf sein Geschenk hinein. Das

machte Lärm, und er bekam Herzklopfen.
Doch in der Wohnung rührte sich nichts.

Eigentlich hätte er Ja nun schnell fort¬

laufen und irgendwo sehr rasch sterben

müssen. Aber er brachte das nicht ohne

weiteres fertig, sondern drückte zaghaft
auf die Klingel und rannte dann ein Stück

die Treppe abwärts ... Er wartete. Es

rührte sich nichts. Da wagte er sich noch

einmal bis an die Tür. Und er klingelte
wieder.

Und wieder war nichts zu hören!

War sie denn gar nicht in der Woh¬

nung? Wenn Ihr etwas passiert wäre?

Vielleicht hatte sie den Gashahn auf¬

gedreht, um sich vor Kummer zu ver¬

giften? Er stürzte zur Tür, klingelte,
klopfte, hieb mit den Fäusten gegen die

Türfüllung. Er rief durch's Schlüsselloch:

„Mama! Ich bin's! Mach mir doch auf!"

Dann sank er schluchzend auf der Stroh¬

decke In die Knie. Nun war alles aus!

Die Mutter war vergeblich in den be¬

nachbarten Straßen herumgelaufen. Sie

hatte in allen Geschäften, wo man sie

kannte, gefragt, ob man ihren Jungen ge¬
sehen hätte. Niemand wußte etwas zu

sagen. Endlich ging sie wieder nach

Hause. Sie rannte über die Straße, durch

den Hof, Ins Haus.

Da hörte sie Im Treppenhaus, daß je¬
mand weinte. Das war erl Sie lachte

froh und nervös und rief: „Jochen!" Und

von oben klang es: „Mama, Mama!"

Und dann begann von unten und von

oben ein Rennen über die Treppen!
Auf halbem Wege trafen sie sich und

fielen sich in die Arme. Sie streichelten

sich unermüdlich, ob es auch wahr sei,
daß sie sich wiederhatten. Dann hockten

sie ganz still nebeneinander, wußten

nichts, als daß sie glücklich waren, und

hielten sich bei den Händen.

Endlich sagte sie: „Komm, mein Junge!
Wir können doch nicht immer hier sitzen

bleiben. Wenn uns jemand sähel"

„Ja, das geht nicht. Die würden das

nicht verstehen," sagte er.

Nun kletterten sie mühsam treppauf.
Als die Mutter aufgeschlossen hatte und

mit ihm in der Küche war, flüsterte er

ihr ins Ohr: „Mutti, guck mal In den

Briefkasten!"

Sie tat es, klatschte in die Hände und

rief: „O, es war ein kleiner Geburts-

tagsmann dal"

„Ja, ja! Nicht wahr?" sagte er, heim¬

lich auf sich stolz, und lachte. Und es

klang ein versteckter Schluchzer mit.
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„Ein guter, kleiner Geburtstagsmann.

Wo mag er denn aber nun stecken?"

„Na hier", rief er, „hier steckt er

doch!" Er sprang ihr an den Hals und

wünschte ihr furchtbar viel Glück und

alles, alles Gute.

Die Rückseite der Gratulationskarte las

sie dann, ganz heimlich, beim Kaffee¬

kochen, und noch viele Male am Abend,

als Jochen längst im Bett lag. Da weinte

sie sogar noch ein bißchen. Aber jetzt

machte ihr das Weinen geradezu Freude.

Erich Kästner.

Das Kind
Vom Zoologischen Garten her rutscht die

Trambahn über die Zeil. Gut besetzt

natürlich, wie immer, aber der geduldigen

Schäriein gehen ja viele in einen Stall.

Junge und alte Mitbürger sind auf der

Fahrt zu ihrer Pflicht: der Gymnasiast,

der noch sdinell ein wenig in seinem

Buche büffelt, der alte Graukopf im über¬

ausgenützten Gelirock, Frauen mit dem

Marktkoi-b, fesche junge Mädchen, für die

vielleicht auch schon irgendwo der Markt-

korb geflochten wird, Arbeiter in schweren

Stiefeln, ein Känndien auf dem Schenkel,

der sehr korrekte Herr eines Büros, die

Nonne, Männer in Zeitungen vertieft,

Jünglinge hinter Sportblättern, zwei dicke

seidige Freundinnen im Gespräch. Die

Augen gehen herum, neugierig, beobach¬

tend, kritisch. Stirnen voll Sonne, Stirnen

voll Spannung auf den Tag, Stirnen mit

Wolken. Zwanzig Menschen — zwanzig

Scliicksälclien — nicht wahr?

Haltestelle. Ein Kind, kleines Mädchen,

so zwischen sieben und acht Jahren, lugt

in den Wagen hinein und späht nach

Platz. Für so ein Personellen mit der

Schulmappe gibt es den immer noch. Da

sitzt sie schon. Kein frommer Meister hat

je einen schöneren Engel gemalt. Die

zarteste Haut, makellos, rosa überflogen.

Langüherwimperte Augen, wie der Mai-

liiminel blau, voll staunender Unsdiuld.

Ein feines, schmales Näsdien und ein

Mündlein vom süßesten Hellrot. Blonde

Locken umkrausen das Köpfchen und

ihrer ein paar ringeln sidi über die

Schultern. Das holde, liebe Mensdienkind

schaut unbefangen die Reihen auf und ab.

iWas weiter?

Ja, was weiter? Die zwanzig Leute ver¬

gessen ihre Schicksale und blicken nach

dem Kind. Der Verdrießliche entwölkt die

Stirn, die Frau mit dem Marktkorb be¬

kommt einen gerührten Zug, die Nonne

lächelt, der Arbeiter zwirbelt wohlgefällig
den Schnurrbart, der Graukopf vergißt
die Akten, die dicken Freundinnen unter¬

brechen den Tratsch, die Zeitungen sinken

nieder, der Korrekte macht ein mildes

Gesicht, der Schaffner schaut fröhlich ob

der kleinen anmutigen Fracht, ich gedenke
nicht mehr der allgemeinen deutschen und

nicht meiner persönlichen Reparationen.

Was weiter? Nidits weiter, als daß ein

Kind in die Trambahn stieg und fünf

Minuten lang Burgfriede in den Menschen

war. _ck,

Von Josef Breitbach.

(9. Fortsetzung.)

Eine gute halbe Stunde erlebte er Ent¬

täuschung auf Enttäuschung. Es war schon

spät. Man hörte früh voraus, wenn

jemand die Straße heraufkam. Jedesmal

empfand er heftiges Herzklopfen, nahten

Schritte, aber er quälte sich umsonst.

Lene stand plötzlich vor ihrer Tür; sie

mußte durch die Seitengasse, die zwei

Häuser weiter unten in die Straße mün¬

dete, gekommen sein.

Karl war so erstaunt, daß er sich nicht

rührte, während sie leise die Tür auf¬

schloß und ins Haus verschwand.

In der Küche gab es ein mächtiges
Gezänk. Er hörte es über die Straße.

Frau Kempt erging sich In weinerlichem

Jammern, unterbrochen von heftigen
bösen Ausdrücken, die das Mädchen

jedesmal überschrie. Dann krachte eine

Tür zu, Kurz darauf war ein Eckzimmer im

oberen Stockwerk erleuchtet, und Len¬

chen beugte sich aus dem Fenster. Sie

hielt etwas Weißes, das er nicht er¬

kennen konnte, in der Hand. Gleich dar¬

auf machte sie eine Bewegung, ein

Paketchen — so schien es Karl —

klatschte auf den Boden, und ehe er

richtig zugesehen hatte, beobachtete er,

daß sich jemand danach bückte und so¬

gleich verschwand.

Das Licht leuchtete zweimal hinter¬

einander an und aus.

„Wem gibt sie dieses Zeichen?"

Karl konnte sich kaum auf den Beinen

halten. Er war nicht imstande, einen

Schritt aus der Türecke zu machen und

verharrte lange Zeit in dieser über¬

wachen Ohnmacht.

Plötzlich rüttelte ihn jemand am Arm;

es war ein Mann aus diesem Hause.

O nein, er sei nicht ohne Bleibe, auch

nicht eingeschlafen, er warte auf jemand,
erklärte Karl auf dessen mißtrauische

Fragen.
Dann ging er lauten Schrittes und ent¬

schlossen über die Straße und klopfte
bei Frau Kempt. Sie brasselte noch in

der Küche.

„Ich wollte nur mal bei euch herein¬

schauen", sagte er und fragte in einem

Atem nach Lene.

„Die ist im Bett und schläft schon

lange."
„Schon lange?"
„Gewiß, was denken Sie, wie spät es

Ist", brummte die Alte.

Hatte er so lange in der Tür gestan¬

den? Er zwang sich zu einem fröh¬

lichen Ton.

„Ich werfe Ihr ein paar Steine Ins Zim¬

mer", sagte er und trat vom Fenster

zurück.

„Machen Sie keinen Skandal so spät in

der Nacht", bat die Frau.

Aber schon klirrten kleine Kieselsteine

gegen die Mauer, die Fenster und In

Lenes Zimmer.

„Na, na, der Karl, wer denn sonst", rief

es von oben. Lenchen begrüßte ihn mit

unbefangener Freundlichkeit.

Karl dachte erst jetzt daran, daß er sie

nichts fragen konnte, solange die Mutter

am Küchenfenster stand. Er traute aber

seinen Ohren nicht, als Lenchen laut

herunterrief; „Du, Ich habe heute einen

wunderbaren Film gesehen, den mußt du

dir ansehen."

Er brachte es kaum fertig, sie zu

fragen, wo sie den wunderbaren Film

gesehen habe.

„Ich war mit meiner Freundin Im

Zentralpalast, wir hatten Freikarten von

der Kassiererin, die ist Kundin bei uns."

Sie schwatzte und lachte in einem fort.

Karl kam nicht zu Wort, er hätte auch

keines über die Lippen gebracht und war

froh, als Frau Kempt Ruhe gebot und

gute Nacht sagte.

Als er sein Rad aufhob, rief er nach

oben: „Ich habe auch einen wunder¬

baren Film gesehen, Lenchen. Wo, sage

ich dir morgen."
Er ging zu Fuß nach Hause und begann

noch an Lenchens Haus eine fröhliche

Melodie zu pfeifen, während er sich

etwas Feuchtes aus den Augen wischte.

Er pfiff immer lauter und entschlossener,

je mehr er sich die Augen reiben mußte.

Schließlich war er so weit v/eg, daß das

Mädchen es nicht mehr hören konnte.

Da schwieg er und zerbrach sich bis an

sein Bett den Kopf darüber, ob sie ihn

oder ihre Mutter so frech hatte belügen
wollen. Er fand keine Ruhe und schlief

erst spät ein. Dabei quälte ihn ein

dumpfer, unklarer Traum. Er sollte,

träumte er, zu einem bestimmten Haus

fahren und fiel, so oft er versuchte, dicht

an es heranzukommen, vom Rad.

Am nächsten Morgen wartete Karl In

der Nähe ihrer Wohnung. Gewöhnlich

verließ sie bei gutem Wetter eine Stunde

vor Geschäftsbeginn das Haus und

machte, wenn sie nicht über den Markt

ging, einen langen Umweg zum Geschäft

als Spaziergang. Die Sonne verhieß

einen gleißend schönen Tag, während

Karl mit finsterer Miene die Straße auf

und ab ging.

„Ich habe mit dir zu reden", fing er

ohne weiteres an, als Lene kam.

„Habe ich mir schon gedacht", sagte

sie, freundlicher als er, „aber nicht in

dem Ton, bitte. Bei mir gibt es auch

etwas zu erzählen."

„Von dem Film wohl", warf Karl

bitter ein.

(Fortsetzung folgt In der Nummer vom

1. Juni 1931.)
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