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Regierung verordnet Not
Der 5. Juni 1931 ist in der Geschichte

des nachkriegszeitlichen Deutschland ein

schwarzer Tag. Die Regierung Brüning-
Stegerwald hat die Demarkationslinie über¬

schritten, die zwischen dem durch die

Reichsfinanznot gebotenen Opfersinn des

Volkes und dem Lebenswillen dieses Volkes

gezogen werden muß. Es braucht kein

V/ort verloren zu werden, daß zur Sanie¬

rung der Reichskasse einschneidende Maß¬

nahmen erforderlich geworden sind, aber

die Hungerkur, die Herr Brüning den Not¬

leidenden verordnet, damit die Reichen

weiter reichlich zu essen haben, ist unsozial,
unverständlich und verhängnisvoll. Die Er¬

wartung, so meint die Reichsregierung in

ihrem Aufruf, daß die Wirtschaftskrise ab¬
ebben v/erde, habe sich als trügerisch er¬

wiesen. Sie vergißt hinzuzufügen, daß sich
ihre Wirtschaftspolitik des „verkündeten"
Preisabbaues und des verwirklichten Lohn¬

abbaues als trügerisch erweisen mußte bei

gesteigerter Schutzzollpolitik, Gewähren¬
lassen der Kartellpreisdiktatur und kon¬

sumfeindlicher Agrarpolitik. Und dennoch

begründet die Regierung ihre den arbeiten¬
den und erwerbslosen Massen zugemute¬
ten neuen unerhörten Belastungen wieder¬
um mit dem illusionären Versprechen (zum
wievielten Mal?), sie halte eine Senkung
der Gestehungskosten und Preise in allen

Zweigen der deutschen Wirtschaft für not¬

wendig. Wo aber bleibt in der neuen Not¬

verordnung der Kurswechsel in der deut¬
schen Wirtschaftspolitik? Sie will keine

Zolbenkung für Brotgetreide vornehmen,
um endlich den Brotpreis zu verbilligen,
sondern das Nachlbackverbot in den Brot¬
fabriken aufheben. Die Ankündigung für

Verbilligungsmaßnahmen der Futtermittel
ist nicht ausreichend. Die Zuckersteuer wird

verdoppelt, ohne daß auch nur die iängst
fällige Herabsetzung des Zuckerhöchst¬

preises angeordnet wird. Die Erhöhung der

Mineralölzölle bleibt bei dem Fehlen einer

Ausgleichsabgabe ein Geschenk an die

chemische Industrie. Die Karlelle haben

weiterhin kein Eingreifen zu befürchten.

Die einzig sichtbare wirtschaftspolitische
Maßnahme ist wiederum eine unverant¬

wortliche Subvention an den Bergbau.
Um eine Senkung des Kohlenpreises her¬

beizuführen, werden die Zechengewaltigen
vom Beitrag zur Arbeitslosenversicherung
befreit, während den Bergbauarbeitern und

Angestellten der bisherige Versicherungs¬
beitrag von Lohn und Gehalt angerechnet,
der Unternehmerkasse zugeführt wird. Der
für die Reichsanstalt entstehende Ausfall
von etwa 60 Mill. RM. wird vom Reich, d. h.

von den Steuerzahlern aufgebracht, also

Preissenkung auf Kosten der Allgemeinheit
zur Sicherung der Unternehmergewinn¬
spanne.

Wenn neben innerpolitischen Maßnah¬
men ein entscheidender Vorstoß zur Re¬

vision der Reparationszahlungen gemacht
ist, so werden hier die freien Gewerk¬

schaften jede Regierung unterstützen

müssen. Die Aktion wird freilich immer

wieder erschwert werden, v/enn es der
Partei des Außenministers Curtius weiter

erlaubt sein soll, die Maßnahmen der Re¬

gierung zu durchkreuzen.

Zum schärfsten Widerstand aber muß

das eigentliche Sanierungsprogramm der

Regierung herausfordern, bei dem die
neuen Mehreinnahmen in einer rück¬

sichtslos einseitigen Weise von den Be¬

sitzlosen aufgebracht werden, ohne daß

sie auch nur zugunsten der notleidenden

Rentner und Erwerbslosen Verwendung
finden würden.

Die vorgesehenen Etatsstreichungen be¬

treffen bis auf 50 Millionen im Wehretat
fast ausschließlich die Sozialausgaben.
Etwa 370 Millionen RM. werden aus der

Gehaltskürzung der Beamten und weitere

573 Millionen RM. aus Steuern aufgebrecht,
die ebenfalls vorwiegend Lohn- und Ge¬

haltsempfänger belasten.

Unsere freien Gewerkschaften waren

bereit, zur solidarischen Hilfe für die Mil¬

lionen Erwerbslosen dem gesemten
Volke ein Notopfer aufzuerlegen; denn

gegenüber der entsetzlichen materiellen

und seelischen Not dieser Opfer der Krise

lastet auf uns allen eine unerhörte Ver¬

antwortung und Verpflichtung. Die Regie¬
rung hat indes aus dem Opfersinn der be¬

schäftigten Angestellten und Arbeifer
gegenüber Ihren beschäftigungslosen Ka-<

meraden eine sogenannte Kri sen¬

steuer konstruiert, die einer Verhöhnung
jeder sozialen Gerechtigkeit gleichkommt
und insbesondere von den Angestellten a's

Herausforderung angesehen werden muß.

Von dem geschätzten Steueraufkommen
für den Rest des Etatjahres entfallen

auf die Krisenlohnsfeuer 255 Millionen,
während das Aufkommen aus dem Kreise

der Veranlagten nur 125 Millionen be¬

trägt. Die Steuersätze stehen im aus¬

gesprochenen Gegensatz zur Leistungs¬
fähigkeit der Steuerzahler.

Die Steuersätze der Angestellten und Ar¬

beiter sind zwei- bis dreimal so hoch wie

die Sätze, die dem lohnsteuerfreien Ein¬

kommen auferlegt sind. Für die Ange¬
stellten mit mehr als 300 RM. bis 700 RM.

Monatsgehalt kommt hinzu, daß sie

künftig von dem über der Freigrenze von

3600 RM. liegenden Gehaltsteil ebenfalls

volle 3% v. H. Beitrag entrichten müssen,
während der Arbeitgeber von diesem

Mehrbeitrag befreit ist und der Unter¬

stützungsanspruch des Angestelilen nur von

300 RM. Gehalt berechnet wird. Der An¬

gestellte mit 700 RM. Gehalt würde künftig
jährlich 156 RM. mehr Beifrag zu zahien

haben und dazu H/2 v.H. Krisensteuer.

Aus dem Eingang dieser Krisensfeuer soll

vorwiegend die Arbeitsbeschaffung finan¬

ziert werden, dagegen will die Regierung
den Fehlbetrag in der Arbeitslosenversiche¬

rung in Höhe von 400 Mill. RM. ausschließ¬

lich durch Leistungskürzungen einbringen.
Für diesen Abbau ist mit Bienenfleiß alles

zusammengesucht worden, was die Sozial¬

reaktion in den letzten Jahren an Vor¬

schlägen gemacht hatte — es fehlt nichts.

Neben den Heimarbeitern und Haus¬

gewerbetreibenden werden die Jugend¬
lichen unter 21 Jahren von jeder Ünter-

stützungsberechtigung ausgeschlossen. D:e

Angesleliten, die bisher in den ersten neun

Wochen der Arbeitslosigkeit nicht jede
Arbeit anzunehmen brauchten, verlieren

künftig auch diese Schutzfrist. Die Reichs-
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änstalt wird weiter ermäditigt, die Arbeits¬

dienstpflicht einzuführen; die arbeitsrecht¬

lichen Voraussetzungen eines Arbeitsver¬

hältnisses sind dabei aufgehoben.

Die Angestellten mögen sich beim DHV.

für diese moderne Sklaverei bedanken.

Wozu ein soziales Recht, wenn es mit mili¬

tärischem Drill und gottgewollter Ab¬

hängigkeit dem Unternehmertum besser

gefällt?
Die Wartezeiten in der Arbeitslosenver¬

sicherung werden von 3, 7 und 14 auf 7,

,14 und 21 Tage verlängert. Bei den Sozial¬

rentnern wird schon jede über 15 RM.

liegende Rente auf die Arbeitslosenver¬

sicherung anrechnungsfähig gemacht. Eben¬

so sollen auch alle Abfindungen, selbst

wenn sie auf Grund des Betriebsräte¬

gesetzes gewährt sind, voll auf die Arbeits¬

losenunterstützung angerechnet werden.

Die Saisonarbeiter und Angestellten er¬

fahren ungeheuerliche Verschlechterungen
in der Anwartschaftszeit, der Unter¬

stützungsdauer und der Höhe der Sätze.

Aber auch die übrigen Angestellten und

Arbeiter werden sämtlich um 5 v. H. in den

bisherigen kärglichen Sätzen gekürzt. Also

Abbau auf der ganzen Linie und völlige

Abhängung der Versicherung vom Reich.

Der Vorstand der Reichsanstalt wird er¬

mächtigt, künftig Einnahmen und Ausgaben
selbst auszugleichen, d. h. er wird ver¬

pflichtet, den bei großer Erwerbslosigkeit
im Winter etwa eintretenden v/eiteren

Finanzschwierigkeiten durch selbsttätigen
Leistungsabbau zu begegnen. Auch die

Krisenfürsorge wird in der Gestaltung der

Bedürftigkeitsprüfung weiter verengt, eine

Maßnahme, die wiederum die Angestellten
besonders hart treffen dürfte. Schließlich

wird den Erwerbslosen auch die bisherige
Lohnsteuerrückerstattung entzogen.
Aus den geschaffenen Einnahmequellen

sind zur Sanierung der Invalidenversiche¬

rung keinerlei Mittel vorgesehen, sie soll

offenbar bei wachsendem Defizit im Herbst

auch abgebaut werden, wie die Knapp¬
schaft bereits in der Notverordnung vom

Leistungsabbau betroffen v/ird.

Die Ermächtigung, die sich die Regierung
zur Einführung der 40 Stunden für ein-

In einer unsagbar schweren Zeit

voller politischer und sozialer Gefahren

tagte Anfang Duni der

Parteitag der Sozialdemokratie in

Leipzig.

Die Sorge um das tägliche Brot und die

Frage, wie die Leiden der Millionen

ppfer der Wirtschaftskrise zu lindern

sind, wie den Qualen der kapitalistischen
Wirtschaftsanarchie ein Ende bereitet

und die Gefahren der faschistischen

Diktatur am besten abgewehrt werden

können, beherrschten von Anfang bis

Ende dieses gewaltige Parlament der

Arbeit. Und wenn die Tagung einen

die sozialistischen Anhänger in Partei

und Gewerkschaften in jeder Hinsicht

befriedigenden, die Gegner in allen

lagern aber nicht befriedigenden Verlauf

nahm, so ist das nicht nur ein Zeichen

zelne Gewerbe und Verwaltungen selbst

gegeben hat, ist eine Halbheit, und sie

kann niemals ein Ersatz für die so drin¬

gend erforderliche gesetzliche Einführung
der verkürzten Arbeitszeit sein.

Die recht erhebliche Gehaltskürzung der

Beamten und Reichsangestellten ist um so

bedenklicher, als hier zwischen Gehalts¬

kürzung und Krisensteuerpflicht für den

Gehaltsabbau entschieden worden ist. Es

wird damit vom Staat ein neuer Antrieb

für die weitere Lohnsenkung gegeben.
Das Beispiel der öffentlichen Betriebe für

neuen Gehaltsabbau ist um so gefährlicher,
als man erst in diesen Tagen aus der

Scharfmacherecke Nordwest die Regierung
erinnert hat, daß die Aufgabe von Oeyn¬
hausen, die vor genau einem Jahr gestellt
worden war, bei weitem nicht erfüllt sei.

Es kann im ganzen nicht zugegeben wer¬

den, daß die Regierung aus materiellen

Gründen gezwungen gewesen wäre, diese

mit sozialen Belastungen geradezu ge¬

spickte Notverordnung zu bauen. Sie hat

vielmehr den nach „Rücksichtslosigkeit"
schreienden nordwestlichen Scharfmachern

schwächlich nachgegeben und eine Sanie¬

rung eingeleitet, die lediglidr die Armen

noch ärmer macht, ohne irgendwelche Vor¬

aussetzungen zur Belebung der Wirtschaft

zu schaffen. Gegen diesen Plan unsozial¬

ster und arbeitnehmerfeindlicher Art gilt es

mobil zu machen.

Der Reichskanzler sollte sich bewußt sein,
daß die denkende Arbeitnehmerschaft

ihm in der Abwehr des Faschismus

manche Unterstützung geleistet hat. Will

er überhaupt den republikanischen Staat

erhalten, so wird er immer wieder die

Hilfe dieser schaffenden Volkskreise ge¬

brauchen. Diese Notverordnung aber ist

kein Gebrauch, sondern ein Mißbrauch

der bisherigen positiven Einstellung der

republikanischen Arbeitnehmerschaft zum

Staat. Darum handeln wir nicht nur im

Interesse der Angestellten, sondern in

dem des Volksstaates, wenn unsere

freien Gewerkschaften gegen die Not¬

verordnung in der Fassung vom 5. Juni

mit aller Entschiedenheit ankämpfen.
S. Aufhäuser.

innerer Gesundheit und Stärke, sondern

auch eine Garantie für die Zukunft der

Arbeiterklasse, die trotz Mißerfolg und

Niederlagen in der Gegenwart nach

Ueberwindung der Wirtschaftskrise wie¬

der siegreich vorwärts schreiten wird.

Die Gegner der sozialistischen Ar¬

beiterklasse hatten gehofft, daß die De¬

batten über Panzerkreuzer, Disziplinbruch
und Toierierungspolitik heftigte Aus¬

einandersetzungen hervorrufen, größte
Gegensätze zeitigen und vielleicht so¬

gar zu einer Spaltung führen würden.

Statt dessen bot der Parteitag ein

überwältigendes Bild innerer Ge¬

schlossenheit und Kampfbereitschaft.

Gewiß sind in der Sozialdemokratie

Meinungsverschiedenheiten vorhanden.

In einer so ernsten Situation v/ie der

gegenwärtigen sind Verstand und Tem¬

perament, Einsicht und Gefühl nocK

schwerer In Uebereinstimmung zu brin¬

gen als sonst. Trotzdem ist es gelungen,
eine einheitliche Marschroute zustande

zu bringen, und künftig wird auch die

Geschlossenheit durch stärkere Disziplin

garantiert werden.

Die zahlenmäßige Schwäche der

Opposition
aber darf nicht als billige Zufriedenheit

mit den Ergebnissen der bisherigen
Politik oder gar Geringschätzung der

noch drohenden Gefahren gewertet wer¬

den. Gerade das Gegenteil ist der Fall.

Die gewaltigen Schwierigkeiten in Po¬

litik und Wirtschaft haben auch bei den¬

jenigen, die mit den Ergebnissen der

bisherigen Politik nicht zufrieden sind,
die Erkenntnis erzeugt, daß die Auf¬

gaben der Sozialdemokratie zu groß,
ihre Verantwortung für das Schicksal der

Arbeiterklasse zu schwer sind, als daß

man sich den Luxus von einander sich

bekämpfenden Richtungen weiterhin ge¬

statten könnte.

Man will die Einigkeit, damit man zum

richtigen Zeitpunkt die ganze politische
und organisatorische Kraft der Arbeiter¬

bewegung zum Kampf gegen ihre ka¬

pitalistischen Gegner einsetzen kann.

Obwohl der Inhalt der neuen

Notverordnung während des Par¬

teitages in großen Umrissen bekannt

v/urde, hat der Parteitag es abgelehnt,
der sozialdemokratischen Reichstags¬
fraktion eine bindende Stellungnahme
vorzuschreiben. Er hat sich damit be¬

gnügt, seiner obersten politischen
Körperschaft für die vergangene Arbeit

die Billigung auszusprechen und für die

künftige Arbeit Richtlinien zu geben.
Diese Richtlinien, die in der von dem

Vorsitzenden des AfA-Bundes, Auf¬

häuser, vorgelegten Entschließung
enthalten sind, bedeuten zwar keine

grundsätzliche Abkehr von der bis¬

herigen Politik. Sie lassen aber deutlich

die Sorge erkennen, daß die

Grenze des Erträgliehen

schon in bedenkliche Nähe gerückt ist.

So wenig die Duldung der Regierung
Brüning durch die Sozialdemokratie In

der Vergangenheit eine Hinneigung zu

bürgerlichen Auffassungen bedeutete,
sondern der Abwehr des Faschismus als

der größten Gefahr für sozialen Fort¬

schritt und demokratische Gleichberech¬

tigung galt, so wird auch die

künftige Haltung der Sozialdemokratie

von der Erfüllung bestimmter Voraus¬

setzungen und der Erreichung k!ar er¬

kennbarer Ziele

abhängen. Diese Voraussetzungen sind

die Sicherung der Lebens¬

haltung der breiten Volks¬

massen, die Erhaltung der sozialen

Einrichtungen und die Wiederbelebung
der Wirtschaft. Das Ziel ist die Siche¬

rung der Demokratie und die

Niedertingung des Faschis¬

mus. Lassen sich Voraussetzungen und

Ziele mit den bisherigen Methoden nicht

erreichen, so v/ird der Toierierungs¬

politik die Grundlage entzogen. Dann

gilt, was der Parteivorsitzende Wels Im
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Schlußwort aussprach, daß die Sozial¬

demokratie auch für den Fall der

äußersten Zuspitzung der politischen
Situation gerüstet ist.

Hat so der Parteitag In der wich¬

tigsten politischen Frage eine klare Ent¬

scheidung gebracht, so gilt das auch von

den Erörterungen über die

kapitalistische Wirtschaftsanarchie,

die durch ein glänzendes Referat des

Vorsitzenden des Deutschen Holzarbeiter-

Verbandes, Tarnow, eingeleitet und

durch eine inhaltreiche Diskussion ver¬

tieft worden sind. Zwar ist es möglich,
daß naive Gemüter, die von Tarnows Re¬

ferat eine schlagwortartige Antwort und

ein Generalrezept zur sofortigen Ueber¬

windung der Wirtschaftskrise erhofften,
etwas enttäuscht worden sind. Um so

mehr aber wurden diejenigen befriedigt,
die nicht nur eine gründliche Analyse
der kapitalistischen Wirtschaftsweise,
sondern auch ein Aufzeigen der zu ihrer

Ueberwindung führenden Kräfte er¬

warteten. Wenn es auch kein General¬

rezept gibt, das in kurzer Zeit die völlige
Heilung verspreche — das war Tarnows

Schlußfolgerung — so gibt es doch ein

System von Einzelmaßnahmen, die von

einer Generalidee getragen seien und

die heiße:

Sozialismus.

'Allen Zweiflern zum Trotz sagte er, daß

die unaufhörlich sich vollziehenden

Wandlungen des Kapitalismus Schritt für

Schritt den Sozialismus näher rücken,
dessen Sieg infolgedessen heute sicherer

sei denn je.
Referat und Diskussion haben den

ganzen Parteitag davon überzeugt, daß

diese Schlußfolgerung richtig ist. Tarnows

Entschließung v/urde fast einstimmig an¬

genommen. Weit wichtiger aber ist, daß

die in den vorhergehenden Diskussionen

aufgetauchten Meinungsverschieden¬
heiten nun als erledigt angesehen wer¬

den können. Die Theorie, daß die jetzige
Wirtschaftskrise die

Endkrise

des Kapitalismus sei, wird von niemand

mehr vertreten. Auch die Auffassung,
daß der

Zusammenbruch

der kapitalistischen Wirtschaft auto¬

matisch erfolge, findet keine An¬

hänger mehr. Niemand glaubt, daß es

ein Generalrezept gibt, das alle Uebel

und Nöte augenblicklich beseitigt und

den Sozialismus von heute auf morgen

verwirklicht. Dagegen ist die Ueber-

zeugung allgemein, daß der Uebergang
vom kapitalistischen zum sozialistischen

System kein einmaliger und kurzfristiger
Akt ist, sondern ein langsamer und

allmählicher, der von der Kraft und

der politischen Einsicht der Arbeiter¬

klasse abhängt. Bestimmt und präzise
hat der Parteitag den Willen der Ar¬

beiterklasse herausgearbeitet:

„Sturz des kapitalistischen
Systems, Beseitigung der Aus¬

beutung der Menschen durch den

Menschen, nicht aber Zusammen¬
bruch der Wirtschaft und Produk¬

tion, von deren Aufrechterhaltung

die Lebensexistenz von Millionen
von Arbeiterfamilien abhängig ist. Un¬

bedingtes sozialistisches Ziel¬

streben durch Verbesserung der

Lebenshaltung der arbeitenden Massen,
nicht Anhäufung neuen Elendes und

neuer geistiger und politischer Be¬

drückung, wie unter der bolsche¬

wistischen Terrorherrschaft!"

Diese Erkenntnisse sind für den Tages¬
kampf der Arbeiterklasse von größter
Bedeutung. Sie zeigen, daß die ge¬

waltige Wirtschaftskrise zwar durch eine

vernünftige, den sozialen Interessen der

Masse gerecht werdende Politik vorüber-
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gehend gemildert, aber niemals end¬

gültig überwunden werden kann.

Die kapitalistische Wirtschaftsweise ist
mit Not und Elend untrennbar verbunden.

Kampf gegen die kapitalistische Wirt¬

schaftsanarchie, das ist deshalb

Kampf für den Sozialismus in unserer

Zeit

Das ist die neue Idee, von der die Ver¬

handlungen des Parteitages beseelt

waren und die der sozialistischen Ar¬

beitnehmerbewegung die Schwungkraft
geben v/ird im Kampf um eine bessere

Welt. Dr. Paul Hertz.

Die Gewerkschaftsbewegung
in Japan

Als vor einem guten halben Jahr¬

hundert in Japan die Industrie zu keimen

begann, war nicht wie in Europa ein alter

Handwerkerstamm vorhanden, den Korps¬
geist, Berufsstolz, Selbstbewußtsein und

Kenntnis von seinem wirtschaftlichen

Werte beseelte. Die japanischen In¬

dustriearbeiter mußten erst von der

bäuerlichen Einöde geholt werden, wo

der Reistrog längst zu klein war, um die

ganze Familie zu ernähren. Die Burschen

und Mädchen, oft noch richtige Kinder,
wurden von den Eltern für eine Handvoll

Jen an die Fabrikanten in der Stadt ver¬

dingt, um nicht zu sagen verkauft. In

der industriellen Siele war von persön¬
licher Freiheit nicht die Rede; wer dem

Pferch zu entrinnen versuchte, was sehr

oft geschah, wurde von der Polizei zur

Räson gebracht. Ueber den (lächerlich
geringen) Lohn bestimmte der Fabrikant.

Er zog davon das den Eltern gezahlte
Heuergeld ratenweise ab, nahm sich den

Betrag für Kost und Logis, Arzt¬

kosten usw., und wenn es hoch ging, be¬

kam der Arbeiter oder die Arbeiterin

ein kleines Taschengeld. Dagegen hatte

eigentlich niemand etwas zu sagen.
Der Gedanke, daß dem Arbeiter die¬

selben Rechte und Freiheiten zustünden

wie jedem anderen Bürger, war kaum im

Keime vorhanden. Den Arbeitern selbst

konnte ein solcher Gedanke nicht

kommen. Der Geist des Feudalismus, des

ostasiatischen, herrschte noch allgemein;
ein Geist, der für die unteren Schichten

Unterwürfigkeit, Gehorsam und Genüg¬
samkeit hieß. Die Schichten, aus denen

die Fabrikarbeiter kamen, standen sehr

weit unten auf der scharf abgestuften
Gesellschaftspyramide, und sie genossen

v/enig öffentliches Ansehen und keiner¬

lei politische Rechte.

Die herrschende Schicht des neuen

Japan bildeten die Nachkommen der

Daymics {Territorialfürsten) mit den

Samurais (Kriegerkaste). Aus diesen

wurden die Beamten des modernisierten

Staates, die Militärs und Polizisten und

schließlich auch die leitenden Angestell¬
ten der wachsenden Industrie und das

Handels genommen. Um die beruflichen

Kenntnisse eines Beamten oder Privat¬

angestellten zu erwerben, war finanzielle

Hilfe erforderlich, die nur der Staat oder

der wohlhabende Familienkreis leisten

konnte. Das galt besonders dann, wenn

die berufliche Bildung im Auslande er¬

worben werden mußte, was ja für Japan
auch heute noch in hohem Maße gilt. Auf

diese Weise wurde auch in dem in¬

dustrialisierten Japan der Abstand

zwischen dem Beamtentum aller Art und

der Arbeitermasse ziemlich ausgeprägt
erhalten.

Die Angestellten des Handels,
also die Verkäufer und Ver¬

käuferinnen, rekrutierten sich
aus dem Berufs- cderFamiSien«
kreis.

Hier hat sich das patriarchalische Ver¬

hältnis bis auf den heutigen Tag gut er¬

halten. In den unzähligen kleinen Läden

werden die Gehilfen und Gehilfinnen ein¬

fach zur Familie des Herrn gerechnet, das

heißt insbesondere, sie sind von früh bis

spät ohne Ruhetag für ein herzlich ge¬

ringes Entgelt tätig, und die Hoffnung, in

die Familie des Brotgebers hineinzu¬

heiraten, soll sich immer noch oft erfüllen.

Unter solchen Umständen wird es be¬

greiflich, daß von einer gewerkschaft¬
lichen Organisation der Angestellten in

Japan noch keine Rede sein kann. Aber

auch für die eigentlichen Fabrikarbeiter

hat es damit ungeheure Schwierigkeiten.
Vor dem Kriege war von einer Gewerk¬

schaft im westeuropäischen Sinne noch

nichts vorhanden. Dies nicht nur, weil die

Industriearbeiterschaft zahlenmäßig noch

sehr schwach war und sich bis zu

65 v. H. aus Frauen und Mädchen zu¬

sammensetzte. Das größte Hemmnis

bildete die seelische und geistige Be¬

schaffenheit der proletarischen Schichten.

Ehe sie nicht von den Hemmungen des

feudalen Geistes einigermaßen frei wur¬

den, konnte eine moderne Gewerk¬

schaftsbewegung nicht entstehen.

Erst mit dem Weltkrieg kam der große
Wandel. Das heidnische Japan wurde

gleichfalls aufgerufen, möglichst viel

Lebensmittel und Mordwerkzeuge nach

Europa zu schaffen, damit sich die christ¬

lichen Nationen ungehemmt gegenseitig
abschlachten konnten. Die Fabriken

schössen massenhaft aus der Erde, die

Nachfrage nach Arbeitern war kaum

zu befriedigen, die Geschäft»gewinne
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stiegen himmelwärts und die Lebens¬

mittelpreise desgleichen, so daß die Ar¬

beiter Immer weniger die Schreie des

Magens stillen konnten. Es kam zu zahl¬

reichen, zum Teil sehr ernsten Konflikten

mit dem Unternehmertum und der öffent¬

lichen Macht um mehr Lohn und billige¬
ren Reis. In diesen Gefechten der Ar¬

beiter mit der Profitgenossenschaft, auf

deren Seite die Regierung mit der Polizei

stand, keimte und wuchs das proleta¬
rische Selbstbewußtsein beträchtlich. Die

Arbeiter wurden inne, daß sie gar nicht

so schwach waren und sich nicht alles

gefallen zu lassen brauchten, wenn sie

nur zusammenstanden. Aus dieser Er¬

kenntnis quoll ein bis dahin ganz unbe¬

kanntes Kraftgefühl, das jenen Leuten

trefflich zustatten kam, die sich vergeb¬
lich abgemüht hatten, das gewerkschaft¬
liche Korn zu streuen.

Im Jahre 1912 war von „modernen
Männern" der Bourgeoisie ein Unter¬

stützungsverein für Arbeiter (Rodo Sodo¬

mei Juaikei) gegründet worden, der die

Harmonie zwischen Kapital und Arbeit

pflegen sollte. Als dann, im Jahre 1919,

Im ganzen Lande heftige Lohnkämpfe
entbrannten und sich zahlreiche Streik¬

vereine bildeten, machte der Unter¬

stützungsverein einen beherzten Schritt:

er wandelte sich zum Allgemeinen Japa¬
nischen Gewerkschaftsbund um, strich

das „Juaikei" von seinem Namen, um

kundzutun, daß er aufgehört habe, ein

bloßer Unterstützungsverein zu sein.

Dieser Gewerkschaftsbund,
kurz Sodomei genannt, steht

fetzt mit 40 000 Mitgliedern
zu Buch.

Er ist unter dem halben Dutzend

Spitzenorganisationen Japans die größte
und wirksamste. Er stellt den rechten

Flügel des gewerkschaftlichen Lagers

Japans dar. Die Mitte des Lagers bildet

die Nationale Vereinigung der Gewerk¬

schaften (Rodo Kumiai Domei), die im

Jahre 1929 entstand und der nahezu

40 000 Mitglieder zugeschrieben werden

können. Sie unterscheidet sich von der

Sodomei darin, daß sie als Grundlage
der Organisation den Industrieverband

wünscht und zwischen dem rechten und

dem linken Flügel vermitteln will. Den

linken Flügel stellt heute die „Konferenz
der Gewerkschaften" (Zen-Kyo) dar, die

als Nachfolgerin des vor zwei Jahren von

der Polizei aufgelösten Nationalen Ge¬

werkschaftsrates (Hyogikai) zu betrach¬

ten ist. Diese Organisation, die als

Ableger Moskaus gilt, v/echselt wegen

der polizeilichen Verfolgung ständig
Form und Namen. Erst kürzlich barst sie

wieder, ein legaler und ein illegaler
Flügel waren die Folge. Außer den

Spitzenorganisationen, von denen nur

drei erwähnt wurden, gibt es noch zahl¬

reiche Gewerkschaften ohne nationale

Verbindung, von denen nur einige stark

an Zahl sind, während die meisten nur

dutzendköpfige Betriebsvereine darstel¬

len. Die Beseitigung der maßlosen Zer¬

splitterung bildet den Gegenstand fast

jeder Gewerkschaftskonferenz. Er wird

euch immer heftig behandelt, so heftig,

daß neue Entzv/eiungen mit frischen

Paarungen zu entstehen drohen. Man hat

in Japan noch nicht den „rechten Weg"

gefunden. Dem schon recht alten Streit

über den „rechten Weg" scheint noch

rolen bildet der Allgemeine Japanische
Gewerkschaftsbund (Sodomei) den ruhen¬

den Pol. Den „Einheitsfrontlern" der

Mitte und der Linken steht er kühl ab¬

wartend gegenüber. Durch diese Hel-

cTctpcmiscIzc Q&^vev'hsc'hsx.fls'hliiHe-v
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1. Rodo (Arbeit), Allgemeiner Japanischer Gemerksdia/tsbund. 2. Rodo

r.o Kiusdm, Stdatsarbcitcr in Kiusdiu. 3. Rodo Taisdiu, Vereinigung
Japanischer Gemcrksduiftcn. 4. Rodo Jidai, Arbeitcrverelnigung des

Bezirks Masansdü. 5. Kangio Rodo Sdwnbun, Allgemeiner Staalsarbeiter-
Verband. 6. lioai Jiho, Marineioerftarbeilcr in Saseho. 7. Kuiren Jihti,
Verband der IVerflarbeiter-Gcwcrksdiaflen. 8. Kumia Sorengo, Ver¬

einigung der Arbeiler-Gewerksdiuftcn. '). Koiu Jiho, Morlnemerllarbeller
in Jokohuma.

eine lange Fortsetzung bevorzustehen.

Diese Seltsamkeit ist darin zu suchen,
daß die Japanische Arbeiterbewegung
noch zu jung, noch ohne Tradition, noch

ohne genügend praktische Erfahrung ist.

Und eine feste Auffassung über die

rechte gewerkschaftliche Form und Po¬

litik konnte sich noch nicht herausbilden,
weil die gesellschaftlichen, politischen
und Industriellen Zustände des asia¬

tischen Feudalstaates von gestern noch

nicht zu einem gewissen Abschluß

gekommen, selbst noch in lebhaftem

Flusse sind.

Nach der jüngsten amtlichen Statistik,
die sich auf die Jahresmitte von 1930

bezieht, gibt es in Japan 342 000 gewerk¬
schaftlich organisierte Personen, die sich

auf 650 selbständige Gewerkschaften

verteilen. Das sind etwas über 7 v. H.

der 4,77 Millionen zählenden Industrie¬

arbeiterschaft. Der Kürze halber seien

nur die sieben bestorganisierten Ge¬

werbe angeführt.
Gewerk- Mitglieder-
schaften zahl

Transport und Verkehr 68 127 956

Maschinenbau ... 64 103025

Textilgewerbe ... 21 14923

Chemie 61 11365

Gas und Elektrizität . 12 10175

Bergbau 15 6 212

Baugewerbe .... 20 2275

In der verwirrenden Fülle von gewerk¬
schaftlichen Gruppen, Ansichten und Pa-

tung vermochte er sich, bis zu einem

gewissen Grade wenigstens, vor inneren

Fehden und Abzweigungen zu bewahren.

Die Tagesordnung seines letzten Kon¬

gresses, an dem 352 Vertreter teilnah¬

men, läßt einen ziemlich guten Schluß

auf seine Politik zu. Er befaßte sich mit

der Einrichtung von Arbeitsgerichten und

der Berufung von Richtern, die mit der

sozialen Bewegung der Arbeiter verbun¬

den sind; mit der Reform der öffentlichen

Arbeitsnachweise; mit der Schaffung
eines vollständigen Gewerkschaftsge¬
setzes und eines Mindestlohngesetzes;
mit dem Widerstand gegen die Entstaat¬

lichung des Telephondienstes und ähn¬

lichem mehr. Das sind, mit westeuropä¬
ischen Gewerkschaftsaugen betrachtet,
recht mäßige Forderungen. Sie sind es

jedoch nicht für das asiatische Inselreich,
wo das Aeußern einer Forderung für die

Arbeiterschaft schon als revolutionäre Tat

gilt. Fritz Kummer.

In Lübeck vom 9.—11. Augusf 1931

Für jeden, der jung ist oder sich jung fühlt.
Der Preis des Festabzeichens, das zur Teil¬
nahme berechtigt, beträgt 1,50 RM.

Wer nidit kommen kann, unterstütze di«

Jugend durch Kauf unseres

SYMPATHIEABZEICHENS
Preis 0,50 RM.
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Berliner Einzelhändler
fordern den 2. Gehaltsabbau
Noch sind uns die Kämpfe um die Ge¬

hälter im Berliner Einzelhandel, die um die

Jahreswende geführt worden sind, In

frischer Erinnerung, da erreicht uns die Mit¬

teilung des Arbeitgeberverbandes im Einzel¬

handel Groß-Berlin, mit der er den am

27. Januar abgeschlossenen Gehaltstarif
zum 30. Juni d. J. kündigt. Der Schieds¬

spruch vom 9. Januar 1931, der die Grund¬

lage dieses Vertrages bildet, brachte den

Angestellten einen Abbau von durchschnitt¬

lich 5 v. H. und gab den Arbeitgebern die

Möglichkeit, die Gehaltssätze zum 30. Juni

,1931 erneut zu kündigen. Um einen tarif¬

losen Zustand zu vermeiden, waren wir

gezwungen, diesen Schiedsspruch an¬

zunehmen, trotzdem er von den Angestell¬
ten des Einzelhandels außerordentlich'

große Opfer forderte. Einen tariflosen Zu¬

stand hätten die Arbeitgeber zweifellos zu

Abbaumaßnahmen ausgenutzt, die zu den
durch den Schiedsspruch festgelegten in

gar keinem Verhältnis gestanden hätten.

Nun aber hat der Einzelhandelsverband
die erste Gelegenheit ausgenutzt, um sich
von dem neuen Vertrage, der dem von

ihm geforderten Abbau nicht im vollen

Umfange gerecht geworden ist, zu be¬
freien.

Der jetzt bevorstehende Kampf wird

dadurch erschwert, daß die bereits zu

Anfang dieses Jahres begonnenen Mantel¬

tarifverhandlungen noch nicht zu Ende

geführt werden konnten. Die Verbindlich-

Die Firma tritt vornehm und zurückhal¬

tend auf; sie liebt es gar nicht, im Mittel¬

punkt der Aufmerksamkeit zu stehen —

in der Stille hat sie ihre zielbewußte

Expansionspolitik durchgeführt, im stil¬

len ihre Riesengewinne gezogen — Ge¬

winne, die zum nicht unbeträchtlichen

Teil an die Dynastie Tietz fallen, die die

Verwaltung des Unternehmens fest in

der Hand hat.

Nur manchmal wird es laut und unge¬
mütlich: wenn, wie in den letzten Jahren,
die Aktionäre gar zu dringlich auf den

Tisch klopfen, da die Dividende im Ver¬

gleich zu den tatsächlichen Gewinnen

der Firma ihnen lächerlich gering er¬

schien. Wenn man bedenkt, daß immer¬

hin 10 v. H. ausgeworfen wurden, kann

man daraus die Höhe der Gewinn¬

schätzungen ein wenig ermessen.

Aber diesmal Ist's manierlich auf der

Generalversammlung zugegangen; die

Schreier sind ruhig geworden und

schluckten stillschweigend die Dividen¬

denherabsetzung von 10 auf 8 v. H. —

Aus wirklich sachlichen Gründen, oder

aus dem Instinkt heraus, der heute dem

Interessenten gebietet, den Mund zum

Jammern recht voll zu nehmen, aber von

Gewinnen — diskret zu schweigen?
Ein Blick auf und hinter die Bilanzie¬

rung kann etwas zur Klärung beitragen.
Die Firma Leonhard Tietz, Aktiengesell¬
schaft seit 1905, hat nach der Inflation,
In der anscheinend gut disponiert wurde,
mit

systematischen Erweiterungen

erklärung des am 24. April 1931 gefällten
Schiedsspruches der vereinbarten Schlich¬

tungsstelle wurde wegen eines Formfehlers

abgelehnt, so daß neue Verhandlungen
yor dem Schlichtungsausschuß notwendig
werden.

Beide Tarifbewegungen werden an die

Angestellten des Berliner Einzelhandels die

größten Anforderungen stellen. Wir werden

alles aufbieten müssen, um den erneuten

Vorstoß der Arbeitgeber erfolgreich zurück¬

zuschlagen. Der Ausgang dieses Kampfes
wird für Einzelhandelsverträge anderer

Tarifgebiete und auch für die Gestaltung
der Gehälter in anderen Wirtschaftszweigen
yön entscheidender Bedeutung sein.

Es wirkt immer wieder befremdend, daß

auch die Einzelhändler so kurzsichtig sind

und einen „Aufstieg der Wirtschaft"

ausgerechnet durch Gehaltsabbau er¬

warten. Man sollte meinen, daß sie es

inzwischen in ihren Unternehmungen schon

gespürt haben, was es heißt, den Umsatz

zu halten oder gar zu heben, wenn die

Einkommen derVerbraucher immer geringer
werden. Nach der These vom Verhältnis

zwischen Angebot und Nachfrage müßten

es gerade die Einzelhändler sein, die den

Abbaubestrebungen der anderen Wirt¬

schaftsgruppen entgegentreten. Stattdessen

stimmen sie in den Ruf nach Gehaltsabbau

ein und sehen dabei nicht, daß sie helfen,
an ihrem eigenen Grab zu schaufeln.

begonnen. Von 1924 bis 1928 hat die

Firma in fast ununterbrochener Folge
neue Häuser aufgemacht, alte über¬

nommen, Erweiterungsbauten ausgeführt,
Fabrikunternehmen und Einkaufshäuser

angegliedert. — Sie verfügt jetzt über

ein Netz von Filialen, das sich über ganz

Westdeutschland, bis in den Süden, er¬

streckt, sie hat außerdem noch einige
„Enklaven" im Osten — in Breslau und

Glogau. Ende 1929 waren es ins¬

gesamt 42 Kaufhäuser, deren Zahl im

letzten Jahr noch zugenommen hat. Da¬

zu besitzt die Firma noch eine Reihe

von Einkaufshäusern in Berlin, Chemnitz,

Offenbach, Plauen usw. An Beteiligungen

liegen vor:

Gesellschaften Aktienkapital d *ÖJ*B
Ehape-A.-G. -. . 600 000 RM. 100 v. H.

Gebr. Kaufmann

G. m. b. H. . -. 150 000
„

100
„

Eifeler-Strumpfwa-
renfabrik > . 100 000

„
100 H

Hertel & Mayer,
Spitzenfabrik .- 50 000

„
100

„

Grundstücks - Ge¬

sellschaft Han¬

delsstätte Mau¬

ritius G.m.b.H.. 200000
„

100
„

Patricia Versiche-

rungs-A.-G. 3 000 000
„

rd. 25
„

Ueber den Wert dieses Besitzstandes ge¬

winnt man eine Vorstellung, wenn man

erfährt, daß der Immobilienbesitz der

Firma ohne die Beteiligungen auf

20^ Millionen Dollar gleich rund 86 Mil¬
lionen Reichsmark geschätzt wird.

Nun kommt es bei den Immobilien
eines Unternehmens nicht bloß auf die

abstrakte Wertberechnung an, sondern
auf die Rentabilität des in den Gebäu¬
den betriebenen Geschäfts. Einen wich¬

tigen Maßstab hierfür bietet der Umsatz;
er ist auch im letzten Jahr, trotz der im

allgemeinen wenig günstigen Lage, wie¬

der gestiegen, und zwar der Detailum¬

satz allein von 190 auf 205 Millionen. —

Die Firma betont allerdings, daß im Ver¬

lauf des Jahres drei neue Betriebe er¬

öffnet wurden, auf die ein Teil des Mehr¬

umsatzes entfällt. Das mag richtig sein,
ändert aber doch nichts an dem Ur¬

teil,

daß die Entwicklung eine recht

günstige ist.

Denn nimmt man selbst an, daß der ge¬
samte Mehrumsatz auf die neuen Be¬

triebe entfällt, so daß eine Steigerung
des Wertumsatzes unter gleichen Bedin¬

gungen nicht eingetreten wäre, so be¬

deutet das doch unzweifelhaft eine

wesentliche Vermehrung des Mengen¬
umsatzes. Denn die Preise sind in die¬

sem Jahr doch für manche Warenhaus¬

artikel gefallen; wenn trotzdem die

Wertumsätze gleich geblieben sind, so

muß eben der Mengenumsatz zugenom¬

men haben, gleichzeitig auch die Ar¬

beitsleistung des Personals, worauf nur

hier in Paranthese hingewiesen werden

soll. — Nun ist aber aus der Steigerung
des Mengenumsatzes bei gleichbleiben¬
dem Wertumsatz noch nichts über die

Rentabilität gesagt. Hier aber muß man

bedenken, daß die Preissenkung der

Großhandelspreise viel erheblicher war

als die Senkung der Einzelhandelspreise,
was sich ja ganz deutlich aus dem Ver¬

gleich des Großhandels- mit dem Einzel¬

handelsindex ergibt. Diese allgemeine
Tendenz macht sich bei den Waren¬

häusern noch stärker bemerkbar, da sie

über eine sehr große Einkaufsmacht ver¬

fügen, die sie rücksichtslos auszunutzen

verstehen. — Daher nimmt man wohl mit

Recht an, daß die Einkaufspreise der

Warenhäuser sehr viel stärker gesunken
sind als die Verkaufspreise, mit dem

Erfolg, daß der Gewinn steigt. Allerdings
werden gerade die auf diesem Wege
erzielten Gewinne am allerwenigsten
sichtbar, besonders bei der Firma Leon¬

hard Tietz, die eine bekannte Virtuosi¬

tät in der Thesaurierung von Gewinnen

hat. — Immerhin läßt es sich doch nicht

verheimlichen, daß der Rohgewinn von

60,15 Millionen im Vorjahr auf 63,96 Mil¬

lionen gestiegen ist. — Aber auf dem

Weg vom Rohgewinn zum Reingewinn
verschwand der Ueberschuß so gänzlich,
daß sogar weniger Reingewinn als im

Vorjahr ausgewiesen wurde. 3,84 gegen

4.81 Millionen. Wohin ist er entschwun¬

den? Der Geschäftsbericht weist nicht

ohne Nachdruck auf das Ansteigen der

Steuern und Soziallasten von 6,15 auf

7.82 Millionen hin. Aber wie die ein¬

fachste Rechnung zeigt, ist damit der

Fehlbetrag noch nicht geklärt, ebenfalls

nicht mit den offenen Abschreibungen.
Da auch die Verschuldung nicht wesent¬

lich zugenommen hat, muß man auf die

nicht offiziellen Abschreibungen zurück¬

greifen. Hier ist nochmals auf das
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Warenlager hinzuweisen, wo offenbar

rsanz rigorose Absetzungen erfolgt sind.

'Denn das gesamte Warenlager hatte am

i Bilanzstichtag einen Wert von nur noch
'

11 v. H. des Umsatzes. Da stecken natür-

3lch ungeheure stille Reserven drin,

denn gerade bei Tietz ist der Waren¬

umschlag ein so günstiger, daß alte, un¬

verkäufliche Ware, die derartige Ab¬

schreibungssätze vielleicht notwendig

macht, kaum vorhanden sein wird — zu¬

mal auch im vorigen Jahr schon

das Warenlager sehr stark ab¬

geschrieben

wurde. Also nicht die Soziallasten und

Steuern sind es, die den Reingewinn so

vermindert haben, sondern die be¬

kannte Abschreibungstechnik der Firma.

Es soll nun gerade heute nichts gegen

eine derart vorsichtige Bewertung ge¬

sagt werden, obgleich man auch hier

des Guten nicht zuviel tun darf. Aber

wogegen mit aller Energie protestiert
werden muß, ist der Versuch, die Ren¬

tabilität des Unternehmens um so viel

kleiner erscheinen zu lassen als sie tat¬

sächlich ist. — Wie sehr übrigens auch

¦die „Wirtschaft" von der Liquidität und

Kapitalmacht des L.-T.-Konzerns über-

xeugt ist, zeigen die hartnäckigen Ge¬

rüchte, die Leonhard Tietz als den Käufer

millionenschwerer Karstadt-Pakete be¬

zeichnen.

Bei dem durchaus günstigen Stand der

Firma wäre es von besonderem Interesse,
auch etwas über die Höhe der Effektiv¬

gehälter und Löhne zu erfahren. Dar¬

über wird natürlich Im Geschäftsbericht

nichts Konkretes gebracht. Man kann

nun an Hand der Umsatzziffer eine

Schätzung anstellen, die zwar nicht ge¬

nau sein kann, aber doch eine gewisse

Annäherung ergibt. — Im allgemeinen
nehmen die Löhne und Gehälter bei

den Warenhaus-Großkonzernen 10 bis

12 v. H. vom Umsatz ein. Da die Firma

L. T. Im Laufe des Jahres 1930 wohl einen

Personalbestand von etwa 14 000 hatte,

ergibt sich ein Durchschnittsentgelt von

1770 bzw. 1821 RM. Im Jahr. Dabei Ist

zu bedenken, daß In diesen Beträgen die

Gehälter der hochbezahlten und leiten¬

den Angestellten enthalten sind und daß

In diesem Jahr die Gehälter durch den

Abbau noch niedriger geworden sind.

Zum Schluß sei noch auf die Entwick¬

lung der Pensionskasse bei der Firma

hingewiesen. Der Zuschuß zu der Kasse,

der wahrlich keine großen Summen ver¬

schlingt, wurde diesmal recht scharf

heruntergesetzt —von 350 000 auf 200 000

Reichsmark, also um rund 43 v. H. Da¬

gegen ist man mit den Aufsichtsräten

erheblich milder umgegangen; man hat

Ihre Tantieme nur um 35 v. H. ermäßigt.

Der ganze Geschäftsbericht zeigt wie¬

der einmal mit Deutlichkeit, daß auch

In einem Unternehmen, das keineswegs
feindlich gegen seine Arbeitnehmer¬

schaft eingestellt Ist, die Interessen von

Leitung und Arbeitnehmern doch völlig

auseinandergehen.

Her damit! Das Reich braucht Geld!

Ein armes Deutsches Reich bittet um eine kleine Gabe

DeiilK|iorfaiif-

Wir haben In der Nr. 9 des „Freie«

Angestellten" In einem Artikel, betitelt«

„Wohin des Wegs?" unserer ernsten Sorge
Ausdruck verliehen über die merkwürdige
Art, In der Herr Gustav Schneider vom

Gewerkschaftsbund der Angestellten die

Nationalsozialisten toleriert. In der Num¬

mer vom 1. Juni, also einen Monat später,
nimmt der GDA. scheinbar zu dem Artikel

Stellung. In Wirklichkeit polemisiert er

gegen das, was der Goebbels'sche „An- 4

griff" über den GDA. geschrieben hat und

geht auf unseren Artikel sachlich mit keinem

Wort ein, um dafür um so mehr Schimpf¬
worte zu gebrauchen. Er nennt den Artikel

eine täppische Naivität, er nennt ihn dumm

usf. Nun, wir nehmen dem GDA. diese Art

der Erwiderung nicht übel. Was soll die

arme Schriftleitung machen, wenn sie ernst¬

haft gegen den Artikel nichts zu sagen

weiß? Aber in der Abhandlung des GDA.

befindet sich auch ein Satz, der sich an¬

scheinend mit dem „Freien Angestellten"'
befaßt, und gerade der ist uns leider völlig
unverständlich. Vielleicht liegt es daran,
daß die Schriftleitung des „Freien An¬

gestellten" nicht „national" genug ein¬

gestellt ist, um dieses „freiheitliche National¬

deutsch" zu verstehen. Möglicherweise gibt
es aber unter den Lesern des „Freien An¬

gestellten" solche, die das GDA.-Deutsch'

besser beherrschen, und diese bitten wir,

dringend, uns mitzuteilen, was sie unter

dem nachfolgenden Satz verstehen:

„Herr Ucko schreibt, obwohl er die Ver¬

öffentlichungen in unserer Bundeszeitung,
die sich mit der NSDAP, beschäftigen,
sehr wohl kennt; dieselben Veröffent¬

lichungen, um derentwillen einige wenige
nationalsozialistische Mitglieder — und

zwar jene unentwegten, die mit ihrer

Nase noch nicht über den Parteizaun

hinausgewachsen sind und daher auch

nicht über ihn hinwegsehen können —

dem GDA. offene Kampfstellung gegen
den Nationalsozialismus und Verletzung
der parteipolitischen Neutralität vor¬

werfen zu dürfen glaubten."

Daß unsere Abhandlung dazu geführt hat,
dafi der GDA. auf derselben Seite seines

Blattes auch mit einiger Energie etwas

gegen die Nazis zu veröffentlichen wagt, ,•

quittieren wir mit Dank. Unser Zweck ist

vorläufig erreicht. Warten wir ab, was

weiter wirdl

Keine

Kihex,wag bchev 2*ezzszeneii

7m Entwurf der neuen Notverordnung

war ursprünglich eine Bestimmung über,

die Kürzung hoher Pensionen enthalten.

Die Notverordnung enthält diese Bestim¬

mung nidit, da sie angeblidi verfassungs¬
ändernd sein würde. Das Reidisfinanz-

ministerium wird nunmehr per einge¬

schriebenen Brief die Empfänger hoher

Pensionen auffordern, freiwillig auf einen

Teil ihrer Bezüge zu verzichten.
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Als vor zehn Jahren die Schrecken

'der Inflation sich immer mehr über die

deutsche Wirtschaft ausbreiteten, da fan¬

den sich nicht wenig weise Leute, die all

das Unheil auf die „Uebersetzung des

Handels" zurückführten. In der Tat, es

ließ sich nicht leugnen, daß von Tag zu

Tag die Menge zerbrochener Existenzen

wuchs, die der Kapitalismus aus ihrer

gewohnten und erlernten Beschäftigung
hinauswarf und denen nichts anderes

übrig blieb, als zu versuchen, ob sie nicht

durch einen kümmerlichen Kram- oder Zi¬

garren- oder Hausierhandel usw. sich vor

dem Verhungern retten könnten. So schwoll

die Zahl der „Handeltreibenden" gewaltig,
und da setzte nun die Gedankenfolge des

„gesunden Menschenverstandes" (lies: des

Stammtischphilisters) an: Alle diese Tau¬

sende, Zehntausende, Hunderttausende —

niemand weiß ja, wieviel es sind — die da

neu in den Handel hineinströmten, wollen
leben. Wovon leben sie? Durch Aufschlag
auf den Einkaufspreis ihrer Waren. Wenn
sich da mit einemmal soviel neue Zwischen¬

personen für den Vertrieb der Waren vom

Produzenten bis zum Konsumenten hinein¬

schieben, und jeder schlägt seinen Ver¬

dienst auf den Preis, wie soll da nicht die

Ware für den letzten Käufer ins gigan¬
tische verteuert werden? So schien die In¬

flation restlos erklärt und, was noch wich¬

tiger, das Heilmittel schien ohne weiteres

gegeben: Wegfegung der überflüssigen
Zwischenhändler, eine „Reinigungskrise"
mußte kommen, und nach ihr sandte denn

auch jeder Spießbürger täglich ein Stoß¬

gebet zum Himmel.

Was verschlägt's, daß diese kindlich¬

einfache Erklärungsweise schon den

ersten Schritten einer etwas tiefer¬

gehenden Ueberlegung nicht standhält?

Wenn es so ganz vom Belieben des

Kaufmanns abhängt, wie teuer er seine

Ware verkaufen will, warum gibt er sich

denn zu irgendeiner Zeit mit irgendeinem
Preise zufrieden? Warum verlangt er nicht

immer noch mehr? Mit anderen Worten:

v/arum haben wir dann nicht immer In¬

flation? Jeder Praktiker ruft sofort: das

geht nicht von wegen der Konkurrenz.

Aber selbst wenn keine Konkurrenz wäre,
ginge es auch nidit, weil bei überspanntem
Preis die Ware überhaupt nicht mehr ge¬
kauft wird. Es gehört gerade zu den wich¬

tigsten Tugenden des Kaufmanns, die

Preise so zu bemessen, daß sie guten Ver¬
dienst lassen und doch nicht den Absatz

beeinträchtigen. Damit ist aber schon die

ganze kindliche Vorstellung zu Boden ge¬

schlagen, als könnten bloß deshalb, weil
eine größere Anzahl Menschen vom Handel
leben will, die Preise hoch und immer
höher angesetzt werden.

Doch lassen wir das Theoretische für heut
beiseite (obwohl dessen Kenntnis für jeden
Handelsbeflissenen höchst wichtig wäre)
und halten wir uns an die Praxis. Wie
jedermann weiß, ist d i e „R e i n i g u n g s -

krise" damals wirklich gekom¬
men. Sie hat sogar für den Handel ver¬

dammt lange gedauert, von 1924 bis 1926,
an die drei Jahre lang, und unzählige
Existenzen sind zugrunde gegangen. Hat
sie die Inflation beseitigt? Nein, denn sie
kam erst nach Beendigung der Inflation.
Doch nicht nur das.

Die berühmte „Reinigungskrise" hat

überhaupt an der „Uebersetzung" des
Handels nichts geändert.
Eine Unmenge kleiner Händler verlor

zum zweiten Male ihr kümmerliches Brot,
aber an ihre Stelle traten sofort andere,
kapitalstärkere. In der neuen Statistik des

Berliner Instituts für Konjunkturforschung
(über die Kapitalbildung, wir erwähnten sie

schon einmal in Nr. 10) lesen wir auf S. 137
über den Einzelhandel:

„Es hat zwar ein starker fortdauernder
Wechsel stattgefunden, auch ist eine große
Anzahl von Betrieben zur Auflösung ge¬

kommen; doch sind an ihre Stelle durch¬

weg sofort andere neue Einzeihandels-
betriebe getreten ... Für die Gesamtheit
des Einzelhandels läßt sich feststellen, daß
von einem Rückgang nicht die Rede sein

kann. Vielmehr kann mit großer Sicherheit

angenommen werden, daß die in den
Jahren 1924 bis 1928 erfolgten Auflösungen
nicht nur durch die Neugründungen kom¬

pensiert worden sind, sondern daß dar¬
über hinaus eine nicht unbe¬
trächtliche Ausweitung des Ein¬
zelhandels stattgefunden hat."

Ein wichtiges Urteil
Behördenangestellte erhal¬

ten bei Krankheit volles Ge¬
halt. Am 28. Mai haben wir mit der

Reichsregierung und der preußischen
Regierung über die Neufassung des §33
RAT. und PAT., der die Gehaltszahlung
im Krankheitsfall regelt, verhandelt. Ver¬
treter von Länderregierungen und kom¬
munale Arbeitgeberverbände nahmen
daran teil. Wir haben eine Vereinbarung
getroffen, nach der die Behörden-An¬

gestellten im Krankheitsfalle volles Ge¬
halt erhalten, und zwar schon nach einer

Beschäftigungszeit von vier Monaten für
die Dauer von sechs Wochen.

Dadurch kommt der Angestellte nun¬

mehr auch in die niedrigere Beitrags¬
stufe der Krankenkasse. Auf diese

Weise wird die geringe Mehrbelastung,
die dadurch entstanden ist, daß in Zu¬

kunft die Gehaltskürzung volle 6 v. H.

beträgt, wieder ausgeglichen. Die An¬

gestellten mit einem Monatseinkommen

zwischen 125 und 132,50 RM. wurden bis¬

her von der Kürzung nicht betroffen,
würden jedoch nunmehr der 6prozenti-
gen Kürzung unterliegen. Wir haben, um

eine Schädigung dieser Kollegen zu

vermeiden, vereinbart, daß die Kürzung
erst vorgenommen werden darf, wenn

die kürzungspflichtigen Bezüge 132,50 RM.

übersteigen. Schließlich haben wir er¬

reicht, daß auf die weitere Rückzahlung
der gewährten Vorschüsse von den Re¬

gierungen verzichtet wird.

Wir haben das Abkommen unter¬

zeichnet, weil wir der Auffassung waren,

daß die unmöglichen Zustände, die

durch das unvernünftige Urteil des Reichs¬

arbeitsgerichts hervorgerufen waren, auf

dem schnellsten Wege beseitigt werden

mußten. Einem Vertagungsantrag der

Gedag-Verbände hatten wir aus diesem

Grunde widersprochen. Wir betrachten

das Verhandlungsergebnis als einen

Erfolg.

Mit anderen Worten: die „Uebersetzung"'
des Einzelhandels (wenn man es so nennen

will) ist noch größer geworden, und zwar

gerade in den Jahren der Wirtschaftsblüte
1927 und 1928.

Es ist nun von Interesse, welche Art von

Geschäften hinzugekommen sind. Darüber
erfahren wir: in den alten Geschäftsgegen¬
den gab es namentlich Neubauten von

Warenhäusern, Beamtenversorgungshäu¬
sern, Abzahlungsgeschäften, Einhettspreis-
läden usw. Dazu kamen die neugebauten
Läden in neuen Wohn- und Siedlungs¬
gebieten und endlich eine beträchtliche Zu¬
nahme des Straßenhandels.

So hat denn auch in den fünf Jahren,
welche die Statistik umfaßt, gleichzeitig
mit der Zertrümmerung unzähliger
kleiner Existenzen und mit rasend
wachsender Arbeitslosigkeit, eine sehr
starke Bereicherung im Handel statt¬

gefunden.
Die Ermittlungen des Instituts für Kon¬

junkturforschung sind naturgemäß lücken¬

haft, umfassen nur einen Teil der wirklichen

Tatsachen, schon weil es ein erster Versuch
ist. Mit der Zeit erst werden die Methoden
der Berechnung vervollkommnet werden
— sodann weil die Kapitalisten und Unter¬
nehmer die wahre Höhe ihrer Bereicherung
sorgsam geheim halten. Wir dürfen also
sicher sein, daß die Wirklichkeit noch über
das hinausgeht, was das Institut für Kon¬

junkturforschung mitzuteilen weiß. Und

gleichwohl werden schon hier recht hübsche

„Ersparnisse" sichtbar.

Der Hauptteil des Kapitals steckt beim
Einzelhandel bekanntlich in den Waren¬

lagern. Diese nun haben sich in den
fünf Jahren wie folgt entwickelt:

Bestand Zuwachs

am 1. 1. bis 31.12 — v. H. ")

1924 1928

Millionen

RM.

s 3213

115
3586

171

= +111,6
= +148,6

i)
245 303 = + 123,9

ii
136 116 = +85

1 22 66 = + 292,4

Spezialgeschäfte

Warenhäuser
Sonst, gemischte
Warengeschäfte
Trödel-,Hausier-
u.Straßenhande1

Konsumvereine*)

Summe 3731 4242 =-j- 113,7
•) Ohne die Zentralläger, welche zum Großhandel ge¬

rechnet sind.

*•) Die Prozentsätze stimmen nicht genau, weil die ab¬
soluten Summen abgerunder sind.

Das ist nur die Zunahme der Läger in

denjenigen Geschäften, die schon am

1. Januar 1924 bestanden haben. (Der Ab¬

gang durch die aufgelösten Geschäfte ist

mit einberechnet.) Sieht man von den Kon¬

sumvereinen ab, die ja nicht in den Rahmen

privater Berechnung hineingehören, und

deren prozentualer Zuwachs auch nur des¬

halb so groß erscheint, weil ihre Läger nur

einen so kleinen Teil der Gesamtsumme

ausmachen,

so haben sich am riesigsten die

Warenhäuser ausgedehnt,
wenn auch natürlich der absolute Zuwachs

am größten bei den Spezialgeschäften
war. Es ist aber überhaupt von Wichtigkeit,
daß der gesamte Lagerbestand des deut¬

schen Einzelhandels — oder vielmehr

dessen Wert— sichindenfünfJahren

weit mehr als verdoppelt hat.

Dazu kommen noch die Läger der neu

gegründeten Geschäfte, die für den 31. De¬

zember 1928 auf rund 200 Millionen Reichs¬

mark geschätzt werden. Und außerdem

kommen rund 630 Millionen Reichsmark
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hinzu für Neubauten und Neuausstattungen
von Geschäften. Alles in allem hat somit

der deutsche Einzelhandel in den fünf

Jahren sein im Geschäft stecken¬

de s Kapital sichtbar um rund 5100 Mil¬

lionen Reichsmark vermehrt, so daß auf

jedes Jahr mehr als 1 Milliarde

Zuwachs entfällt. Der Hauptteil davon

entfällt auf die Warenhäuser und sonstigen

Großunternehmungen. Z. B. für Geschäfts¬

ausbau haben die Warenhäuser 125 Mil¬

lionen Reichsmark aufgewandt, die ge¬

samten Spezialgeschäfte 390 Millionen

Reichsmark. Wir sahen in der obigen Ta¬

belle, daß die Spezialgeschäfte insgesamt
fast 30mal soviel Lager hatten als die

Warenhäuser (Anfang 1924); aber ihr Ge-

schäftsausbau wer nur wenig über dreimal

so groß. Ueberhaupt geht ein deutscher

Zug der Kapitalzusammenbal¬
lung, der Ausmerzung der Klei¬

nen durch den deutschen Einzelhandel.

Das Institut für Konjunkturforschung schreibt

(S. 142): „Erhebliche Aufwendungen (der

Warenhäuser) waren erforderlich für den

Aufkauf kleinerer Unternehmungen, deren

Verkaufsstellen ausgebaut und besser aus¬

gestattet wurden. Seit 1926 entstehen in

rascher Folge Einheitspreisunternehmungen,
deren Verkaufslädenanzahl sich in den fol¬

genden Jahren rasch ausdehnte... Weitere

Mittel wurden gebunden in Errichtung von

frinkaufshäusern, Lagerhäusern u. dgl. Seit

1927 setzen dann gerade bei den Waren¬

häusern große Neubauten ein." Beispiele:
Karstadt, Hamburg und Berlin, Dortmund,
Halle, Göttingen u. a.; Leonhard Tietz in So¬

lingen, Siegen usw. Endlich ist die Kapital¬
vermehrung der Warenhäuser, namentlich

der Konzerne, weit größer, als sie hier in

Erscheinung tritt, weil z. B. Grundstücks¬

käufe u. dgl., wobei nur vorhandene Werte
aus einer Hand in die andere übergehen,
hier nicht mitgerechnet sind. Allein bei den

untersuchten Aktiengesellschaften sind aber

rund 90 Millionen Reichsmark auf solche

Ankäufe von Konkurrenzfirmen und von

Grundstücken verwandt worden.

Es ist demnach im deutschen Einzelhandel,
In den fünf Jahren nach der Inflation,
schnell und viel neues Kapital gebildet
worden. Und dieses Kapital hat sich in

wenigen Händen zusammengeballt, unter

gleichzeitiger Enteignung vieler kleinerer

Unternehmer und riesig wachsender Ar¬

beitslosigkeit. So hat der Einzelhandel sein

Teil beigetragen zur Steigerung der Wider¬

sprüche — wachsender Reichtum der einen
bei wachsender Entbehrung der anderen —,

cn deren Folgen wir jetzt leiden.

I b e r u s.

Akkord für Angestellte
im russischen Einzelhandel

Kürzlich veröffentlichte der „Trud", das

Organ des Syndikat-Zentralkomitees, eine

Lohnrechnung für die Angestellten des

staatlichen und genossenschaftlichen Han¬

dels, die für den Handel das Akkord-

syslem allgemein in der Form einführt, daß

des Gehalt der Angestellten allmonatlich

nach der Höhe des Umsatzes bestimmt

werden soll. Die Lohnordnung regelt im

einzelnen die Berechnungsart der Ange¬
stelltengehälter nach der Stellung des An¬

gestellten und noch Branchen. Die neue

Lohnordnung wird überall, jedoch vorerst

nur für die Dauer von drei Monaten, ein¬

geführt.

e

Jsl das Vermögen eines Unter"

neuntens als Ganzes, oder sind

die einzelnen Verntögensgegen-
stände getrennt in der fiilanz

aufzuführen?

Belradüen mir das Unternehmen als

Ganzes, so ist nidit nur der Bestand an

Grundstücken, Gebäuden, Masdiinen, Roh¬

materialien, Halb- und Fertigfabrikaten
usw. zu berücksichtigen, sondern es gelxört
audi dazu der Wert der Kundsdiaft, der

Ruf der Firma, Patent- und Firmenrecht,

gute Bezugs-, Absatz- und Kreditquellen.

Ohne jede Erörterung ist einzusehen,

daß das Unternehmen als Ganzes be-

traditet in der Regel einen höheren Wert

ergibt, als wenn die materiellen Ver-

mögensgegenstäncle getrennt inventarisiert,
addiert und in die Bilanz eingestellt wer¬

den. Bei der ersten Methode lassen wir

das Unternehmen im Geiste weiter fort¬
bestehen, bei der zweiten versetzen wir es

in das Anfangssladium einer Liquidation.
Wie verhalten sidi nun Gesetzgebung und

Rechtsprediung zu den beiden Prinzipien?
Aus den Reichsgeriditsenlscheidungen in

Zivilsachen, Bd. 19, S. 111 ff., sei folgendes
Beispiel angeführt: Die 1871 gegründete
A.-G. für Papierfabrikation hatte die

Papierfabrik zu Alt-Bredland zum Preise

von 330 000 Talern und weiter ein Papier¬
geschäft zum Preise von 58 100 Talern ge¬

kauft. Im letzteren Falle waren in den

Preis gewisse persönlidie Verpflidilungen,
wie Verzicht auf eigenen Konkurrenz¬

betrieb, bestimmte Ertragsgarantie und

Uebernahme der Leitung mit einkalku¬

liert. Beide Unternehmungen wurden bei

der A.-G. mit dem Erwerbspreis in die

Bilanz eingesetzt. Als die A.-G. 1878 in

Konkurs geriet und die Gläubiger große
Verluste erlitten, machte einer derselben

zivilredüliche Ansprüdie gegen ein Vor¬

standsmitglied unter der Begründung
geltend, daß die ermähnten Gesdiäfte mit

einem zu hohen Wert in die Bilanz ein¬

gesetzt seien, was zur Zahlung fiktiver
Dividenden geführt habe.

Der Beklagte führte aus, daß bei dem

ersten Unternehmen seinerzeit aus kapi¬
talisiertem Ertrags- und Tagesmert ein

Mittel von 400 000 'Talern errechnet wurde,
der Bilanzwert von 350 000 Talern also

durdiaus nicht zu hodi gewesen sei.

Das Kammergeridit verwarf den Er¬

tragswert unter der Begründung, daß
dieser nicht in die Bilanz gehöre, ging
vom Subslanzmert der einzelnen Ver¬

mögensgegenstände aus und ermittelte

einen Beirag, der bedeutend geringer mar

als der eingesetzte Wert. Der Kaufpreis
des Papiergesdiäfls wurde deshalb be¬

mängelt, weil er Entschädigungen für per¬

sönliche Verpflidilungen enthielt.

In beiden Fällen, so urteilte das Kammer-

geridit, haben die Bilanzsätze den wahren

Wert überstiegen. Das Reidisgericht ver¬

warf beide Entscheidungen und führte
als Begründung etwa folgendes aus: Will

man die Bedeutung des Durchschnitts-

erlrages ganz leugnen, so setzt man sich

mit der täglidien Lebenserfahrung in

Widerspruch, die bei der Preisfestsetzung
den Ertrag in erster Linie berücksichtigt.
Offenbar bildet die im Betriebe einer An¬

lage errungene latsädilidie Herrschaft,

vermöge deren ein bestimmtes Absatz¬

gebiet, ein Kundenkreis gewonnen ist, ein

mirtsdiafüidies Gut. Sind die Verhält¬

nisse, auf denen diese Herrsdiaft beruht,
übertragbar und der gleichen Foribetäti-

gung bei Drillen fähig, so liegt für die

Bewertung eine allgemeine — für einen

größeren Kundenkreis gellende — Nutz¬

barkeit vor, so daß der Satz, es könne

für den Wertansatz in der Bilanz nidit

der individuelle Wert entscheiden, der.
wesentlidien Berücksiditigung des wäh¬

rend einer Dauer erzielten Ertrages nidit

entgegensteht.

Bezüglidi des Papiergeschäfts bemerkte

das Reidisgeridit: Das Abstehen vom

Konkurrenzbetrieb für zwanzig Jahre,
Uebernahme der Leilung des Gesdiäfls
nodi für fünf Jahre sind Gemährungen
von erheblichem wirtschaftlichen Werte,
und sie diarakterisieren und qualifizieren
gerade das in dieser Papierhandlung ent¬

haltene wirtschaftliche Gut. Sie müssen

darum auch zu einem enlspredienden
Wertansatz in der Bilanz gelangen.

Während also das Kammergericht vom

Veräußerungswert der einzelnen Aktiva

ausging, faßte das Reichsgericht den Ge¬

samtwert des Unternehmens ins Auge und

berücksichtigte audi diejenigen Rechte, die

für sidi allein nidit veräußert werden

können, wohl aber den Gesaintaktioen

bei der Veräußerung einen höheren Wert

verleihen.

Später hat das Reidisgericht in einem

ähnlichen Falle entschieden: Es ist un¬

richtig, daß in einer Bilanz die Erträg¬
nisse des Geschäfts zu berückr.idiligen
seien. Nidit der Wert des Geschäfts, be¬

messen nach seinen Erträgnissen, hat in

der Bilanz zur Darstellung zu kommen,
sondern die einzelnen reellen Vermögens¬
gegenstände nach ihren Werten. Diese

einzelnen Vermögensgcgenslände können

aber gar nidit nach ihren Erträgen ge¬
schätzt werden, denn die einzelnen Gegen¬
stände als solche ergeben keinen Ertrag
(Beiträge zur Erläuterung des deutsdien

Rechts, Bd. 44, 1000, S. 158 ff.).

Welche Auffassung ist nun die richtige?
Das HGB. sagt klar und deutlich, es ist

der Wert der einzelnen Vermögensgegen¬
stände anzugeben. Uebereinstimmend da¬

mit hat das Reichsoberhandelsgericht
(Bd. 12, S. 17) ausgeführt: Alle einzelnen

Aktiv- und Passivposten, aus welchen sich

das Vermögen zusammensetzt, sind zu

dem gegenwärtigen Werte ... in die

Bilanz einzustellen. Wir müssen darum

bei der Auslegung der allgemeinen Bilanz-

vorsdiriften der §§ 39 und 40 11GB. an

dieser sich durchgerungenen Ansicht fest¬
halten, obwohl die Steuergesetzgebung
von der Einzelbewertung abweicht und

den Gesamtwert zugrunde legt.

Diplomhandelslehrer S chö n s e e.

SVeue fSfolvercviintmg

bringt slavlte fiela.slu.ng
der "BehcFdenangestellten

Die neue Notverordnung der Reichs¬

regierung ist kurz vor Redaktionsschluß

dieser Nummer veröffentlicht worden. Sie

unterwirft die Behörden-Angestellten einer

neuen Gehaltskürzung von 4 bis 8%.

Der Behörden-Ausschuß des AfA-Bundes

hat am 8. Juni eine Sitzung abgehalten,
um zu dieser neuen Belastung derBehörden-

angestellten Stellung zu nehmen und die

notwendigen Beschlüsse zu fassen.



Nazi-FranzenbeimDHV.
Auf dem kürzlidi vom DHV. in Braun-

gchweig veranstalteten Niedersächsisdien

Handlungsgehilfentag nahm auch Mi¬

nister Dr. Franzen teil. Dieser Mann

wurde bekanntlich u. a. durch einen Pro¬

zeß bekannt, in dem festgestellt worden

ist, dafi er gelogen hat. Der Minister

wurde stürmisch mit Heilrufen

begrüßt und bemerkte zum Schluß

seiner Begrüßungsansprache folgendes:.

„Weil aber Ihr Verband sich stets

zum deutsdien Volke bekannt hat,
deshalb hat das deutsche

Volk die Verpflichtung, sich

a u ch zu Ihn en und Ih r en Zie¬

len zu bekennen. Das braun-

schweigische Staatsministe¬

rium fühlt die Verpflichtung
¦in sich, und ich gebe Ihnen

die Zusicherung, daß das

braunschweigische Staats¬

ministerium auch danach

handeln wir d."

Bei dieser Gelegenheit möchten wir an

die Wahl des Präsidenten der RfA. er¬

innern. Der DHV. hatte sidi genau so

wie wir gegen die Wahl Griefimeyers
zum Präsidenten ausgesprochen. Der

DIIV. schrieb darüber seinerzeit in der

„Handelswacht", daß sich Thürin¬

gen und Braunschweig bei der

Abstimmung im Reichsrat der

Stimme enthalten hätten. Aus¬

gerechnet Thüringen und Braunschweig,
Flick und Franzen! Aber im übrigen, so

sagt Minister Franzen, handelt auch das

braunschweigische Staatsministerium nach

den Zielen des DHV. Ein sonderbarer

Minister, der wohl mit Worten, nicht aber

mit Taten danadi handelt. Wir gratu¬
lieren. Heil!

Natürlich

ein DHV.-Yertrauensmann

Für die Vertrauensleute der RfA. fin¬

den gelegentlich Versammlungen statt, in

denen über den Geschäftsbericht, über die

Leistungen der Angestelltenversicherung
usw. gesprochen wird. Auf einer solchen

Versammlung für den Bezirk Hannover

glaubte u. a. ein Vertrauensmann des

DHV. Protest erheben zu müssen gegen
eine zu entgegenkommende
Haltung der RfA. bei der Be¬

willigung von Renten für die

von der Conti n ental-Gummi-

v c i- k c AG. pensionierten Ange¬
stellten. Die Conti besitzt eine eigene
Pcnsionskasse. Für die Angestellten dieses

Werkes schärfere Prüfung der betreffen¬

den Fälle, ist nadi Meinung dieses wür¬

digen DHV.-Vcrtraucnsmannes die durch¬

aus richtige Interessenvertretung seiner

Wähler. Der Mann wird sich umgucken.
Die Conti-Angestellten wie überhaupt
die Wähler der DHV.-Listen werden sidi

auch diesen Fall merken.

Der Genossenschafts¬

teig des ZdK.
Der 2 8. G e n o s s e n s ch a f t s t a g

des Zentral Verbandes deut¬

scher Konsumvereine, der in den

Tagen vom 8. bis 10. Juni in Magdeburg
stattfand, stand stark unter dem Eindruck

der Wirlsdiaftskrise. Bereits in der Er¬

öffnungsansprache wies Heinrich Lorenz,

Hamburg, darauf hin, daß bei der stark

gcsdi wachten Kaufkraft der Mitglieder

der Konsumvereine es weniger auf Aus¬

breitung, Erweiterungen und Erneuerun¬

gen ankommt, sondern jetzt sind alle

Kräfte auf die Erhaltung des Bestehenden

zu richten. Herr K 1 e p z i g , Hamburg,
führte in dem Vorstands bericht

aus, daß der starke Aufstieg der Konsum-

genossensdiaften des ZdK. im Jahre 1930

eine Unterbrediung erfahren habe. Der
Umsatz ging von 1242 auf 1212 Millionen

zurück oder um 2,4 v. H. Der Rückgang
ist ein wertmäßiger; mengenmäßig liegt
der Umsatz höher als im Vorjahre. Die

wirtschaftliche Macht der Konsum¬

genossenschaften ist größer als die Gegner
zugeben wollen, da der Umsatz der im

Zentralverband vereinigten Konsum¬

vereine eine zusammengeschweißte Ein¬

heit darstellt, während der weitaus

größte Teil des Einzelhandelsumsatzes
in viele Teile zerfällt.

Ueber wirtschaftliche Ange¬
legenheiten referierte Hugo Bast-

lein, Hamburg. Er kritisierte die ver-

braueherfeindliche Zoll- und Steuerpolitik
der Reidisregierung, die die Lebens¬

haltung im großen Maße belastet, und

forderte Abkehr von dieser Politik. Er

wandte sich ferner gegen steuerliche

Sonder-Belastungcn der Konsumgenossen¬
schaften. Entsprechende Entsdiliefiungen
fanden Annahme.

Besonders wichtig war das Referat von

Wilhelm Fischer, Leipzig, über die

Bedeutung und Förderung der
zentralen genossenschaft¬
lichen Eigenproduktion. Die

Konsumgenossenschaftsbewegung erstrebt
an Stelle der herrsdicnden planlosen
kapitalistischen Privatwirtschaft die ge¬
nossenschaftliche Bedarfsdeckungswirt-
schaft. Der erfolgreichste Schritt auf dem

Wege zu diesem Ziele ist die Bedarfs¬

güter-Erzeugung durch die GEG. Die ge-

genossensdiaftlidie Güterherstellung, die
die stärkste Förderung verdient, ist das
stärkste Gegengewidit gegen die Be¬

herrschung des Marktes durch kartellierte
Industrien.

Weitere Beridife wurden über die

Reditsprediung der Finanz- und Zivil¬

gerichte gegen die Konsumvereine, über

das konsumgenossenschaftliche Foit-

bildungswesen und die Pcnsionskasse des

ZdK. erstattet.

Der ZdA. war auf dem Genos^cnschafts-

tag durch die Kollegen Rogon und

Lähner vertreten.

Verstöße

gegen den Tarifvertrag
Ist die Auffassung des Reichs¬

arbeitsgerichts in der Kurzarbeitsfrage zu erschüttern?

Mit dem Allgemeinen Dresdner Einzel¬

handels-Verband Ist ein Tarifvertrag ge¬

schlossen. § 4 des Tarifvertrages be¬

stimmt:

„Für die Angestellten werden die

Gehälter durch besonderes Abkommen

festgelegt, das selbständig läuft, aber

einen Bestandteil dieses Tarifvertrages
bildet. Abweichungen sind nur zu¬

lässig im Einverständnis der Im Einzel¬

falle beteiligten Organisationen, wenn

sich ein Arbeitgeber In wirtschaftlicher

Bedrängnis befindet."

Verschiedene Mitgliederfirmen des

Arbeitgeberverbandes sind dazu über¬

gegangen, mit ihren Angestellten Verein¬

barungen zu treffen, wodurch die Ar¬

beitszeit und dementsprechend das Ge¬

halt verkürzt werden. Mit Zustimmung
des Arbeitgeberverbandes haben diese

Firmen hierzu Formulare verwendet, die

von der Wirtschaftsstelle der Sächsischen

Einzelhandels G. m. b. H. herausgegeben
worden sind. Dieses Vertragsformular
verstößt nach unserer Auffassung gegen

den Tarifvertrag. Es handelt sich um

Punkt 6 und 7 des Vertragsformulars mit

folgendem Inhalt:

„6. Kurzarbeit darf von Ihnen ohne

Innehaltung einer Kündigungsfrist, auf

die ich schon jetzt hiermit verzichte,

angeordnet werden.

7. Einen Anspruch auf Beschäftigung
habe ich nicht, sondern nur auf Be¬

zahlung."
Auf die vom Zentralverband der Ange¬

stellten gegen den Arbeitgeberverband
erhobene Klage hat das Arbeitsgericht
Dresden am 15. Mai 1931 (1 Ang. 284/31)

folgendes Urteil gefällt:

„Der Beklagte wird verurteilt bei

Vermeidung einer für jeden Fall

der Zuwiderhandlung festzusetzenden

Geldstrafe seine Mitglieder anzuhalten,
nicht entgegen der Bestimmung in

§ 4 Abs. 1 des zwischen den Parteien

bestehenden Tarifvertrags vom 14. März

1929 mit den Angestellten bei Verkür¬

zung der Arbeitszeit geringere Ge¬

haltssätze als die durch das Gehalts¬

abkommen im Tarifvertrag festgelegten
zu vereinbaren."

Das Arbeitsgericht hebt in den Gründen

hervor, daß es sich um einen Streit über

eine Normativbestimmung des Tarifver¬

trages zwischen den Vertragsbeteiligten
handele. Nach feststehender Recht¬

sprechung sei für eine solche Klage der

Rechtsweg vor den Arbeitsgerichten
nach § 2 Absatz 1 Ziffer 2 des Arbeits¬

gerichtsgesetzes gegeben; auch seien

die Arbeitsgerichte zuständig (Urteil des

Reichsarbeitsgerichts vom 22. Februar

1928 — RAG. 74/27 — Bensh.-Samml. Bd. 2

S. 117). Der beklagte Verband hatte

nämlich die Zuständigkeit des Arbeits¬

gerichts bestritten.

In der Sache selbst stellt das Gericht

fest, daß der klagende Verband mit

Recht den Arbeitgeberverband in An¬

spruch nehme, weil in der Verbandszeit¬

schrift des Arbeitgeberverbandes ein

Hinweis auf das angefochtene Formular

erschienen sei. Der Arbeitgeberverband
sei also für die Klage passiv legitimiert.
Er sei verpflichtet, die Bestimmungen

des Tarifvertrages aufrechtzuerhalten.

Diese Pflicht hat er verletzt, als er das

Formular seinen Mitgliedern empfohlen
habe. Punkt 6 des Formulars enthalte

eine Abweichung vom Tarifvertrage.
Denn nach § 8 des Tarifvertrages gilt für

die Angestellten, die über 28 3ahre alt

und mindestens ein Dahr im Betriebe be¬

schäftigt sind, die sechswöchige Kündi¬

gungsfrist vor Quartalsschluß. Dies stehe

im Einklang mit der gesetzlichen Be¬

stimmung des § 66 HGB. Die Vereinba¬

rung des Ausschlusses einer Kündigungs¬
frist sei danach tarifvertragswidrig und

gesetzeswidrig (§ 67 Abs. 4 HGB). Auf
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eine andere Weise als durch Kündigung
könne aber Kurzarbeit mit der Folge der

Gehaltskürzung nicht eingeführt wer¬

den. Die Ankündigung der Kurzarbeit

unter Gehaltsminderung enthalte eine

.Vertragsaufkündigung unter Angebot
eines neuen Vertrages mit geringeren

Vergütungssätzen, also zum Zwecke der

Umgestaltung der Arbeitsbedingungen.
Hierzu sei seitens des Arbeitgebers vor¬

herige Kündigung unter Einhaltung der

gesetzlichen oder tarifvertragsmäßigen

Kündigungsfrist erforderlich. Eine Einzel¬

vereinbarung, die davon abweicht, sei

nach der Tarifvertragsverordnung unwirk¬

sam. Wenn das Reichsarbeitsgericht In

seinem Urteil vom 20. Dezember 1930

(RAG. 539/30) eine Vereinbarung für zu¬

lässig erklärt habe, wonach der Arbeit¬

geber im Falle einer Arbeitsstreckung
berechtigt sein soll, vom Tage des Ein¬

tritts der Arbeitsstreckung ab die Ange¬
stellten ohne vorherige Ankündigung
mit verkürzter Arbeitszeit zu beschäf¬

tigen und ihre Bezüge vom gleichen
tage an entsprechend zu kürzen, so

trage das Gericht Bedenken, sich dieser

Meinung anzuschließen, da in dem

vom Reichsarbeitsgericht entschiedenen

Falle die betreffende Vereinbarung be¬

reits im Jahre 1920 abgeschlossen sei,
während der Tarifvertrag erst vom Jahre

1929 ab gelte. Es lasse sich aus diesem

Urteil nicht erkennen, ob nach dem

Willen der Parteien die Abrede von 1920

auch noch unter den inzwischen gänz¬
lich veränderten rechtlichen und tat¬

sächlichen Verhältnissen weiter gelten
sollte (Baum In „Juristische Wochen¬

schrift" 60. Jahrgang Heft 19 S. 1284).
Nur dann würde das Formular 3 gültig

sein, v/enn im Tarifvertrage für den

Dresdner Einzelhandel die Kurzarbeit ge¬

regelt wäre; denn dann könnte sich das

Formular auf den Tarifvertrag stützen.

Dies sei aber nicht der Fall.

Der Arbeitgeberverband erscheint des¬

halb nach der ihm als Tarifvertragspartei
obliegenden Friedenspflicht gehalten,
dafür zu sorgen, daß auch seine Mit¬

glieder den Tarifvertrag beachten und

keine abweichenden Verträge mit den

Angestellten abschließen. Der Arbeit¬

geberverband sei verpflichtet, in geeig¬
neter Weise auf seine Mitglieder einzu¬

wirken. Der Zentralverband der Ange¬
stellten als der andere Tarifvertrags¬
partner sei berechtigt, dies von dem Ar¬

beitgeberverband zu fordern.

mnm

Det Arbeitgeberverband wird voraus¬

sichtlich die Berufungsinstanz anrufen.

Wir werden weiter berichten und hoffen,

die ungünstige Entscheidung des Reichs¬

arbeitsgerichts aus der Welt schaffen

zu können. Bu.

AUS UNSEREM VERBAND

Sterbekasse

Die volljährigen Kassenmitglieder wer¬

den hiermit zur Generalversammlung
eingeladen, die am Freitag, dem 3. Juli

1931, nachmittags 4 Uhr, im Sitzungssaal

IN SONNE UND LUFT

IN WALD UND HEIDE

MIT WENIG GELD

IM ZDA.-

ERHOLUNGSHEIM

UM KUNTI2

HAUS
SENNE II • POST DALBKE
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des Zentralverbandes der Angestellten,
Berlin, Oranienstr. 40/41, stattfindet. Die

Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht über das Jahr 1930.

2. Bericht der Revisoren.

3. Genehmigung des Kassenberichts.

4. Entlastung des Vorstandes.

Berlin, den 8.Juni 1931.

Der Kassenvorstand:

Otto Haußherr.

Dienstjubiläen
Der Kollege Otto Mannet, Berlin-Zehlondorf,

Eisvogelweg 50, feierte am 14. Juni 1931 sein

25jähriges Dienstjmbiläum bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Berlin-Wilmersdorf.

Aus den Fachgruppen

AUS HANDEL

UND INDUSTRIE

Die
westsächsischen Industrie- und

Handelsangesteilten tagen!
Der Gau Westsachsen hatte für Sonn¬

tag, den 31. Mai 1931, zu einer Gaufach¬

gruppenkonferenz der Angestellten aus

Handel und Industrie nach Glauchau ein¬

geladen. Die Ortsgruppen hatten die

Tagung in einem Ausmaße beschickt, das

alle Erwartungen übertraf.

Die Tagung wurde mit vorzüglichen
Gesangsdarbietungen des Glauchauer

Volkschores eingeleitet. Das „Wir glau¬
ben an der Freiheit Sieg" der Sänger¬
schar war treffendstes Symbol des Gei¬

stes der Tagung.
Als Vertreter des Verbandsvorstandes

referierte Kollege Fritz Rogon, Berlin,
über das Thema: „Wirtschaftslage — Ar¬

beitgeber — Gewerkschaftskampf". Aus¬

gehend von der Millionenzahl der Ar¬

beitslosen und der verfehlten Gehalts¬

und Lohnpolitik der Unternehmer, die

glauben, durch Herabsetzung der Ge¬

hälter und Löhne die Wirtschaft anzu¬

kurbeln, wurden Ursachen und Wirkun¬

gen der Krise der Wirtschaft und der

Sozialpolitik beleuchtet. Das Referat

war eine flammende Anklage gegen das

gegenwärtige Wirtschaftssystem und die

Unternehmerorganisationen, die systema¬
tisch auf die derzeitige Krise hingear¬
beitet und nichts getan haben, sie zu

beheben. Eine scharfe Abrechnung mit

der Preispolitik der Kartelle und der

Handels- und Zollpolitik der Regierung
vervollständigte das vom Referenten

entrollte Bild. Die Ausführungen zeigten,
daß der Kampf der Gewerkschaften

gegenüber den Abbauwünschen der

Unternehmer ganz erhebliche

Einschränkungen zu erzielen ver¬

mochte und daß insbesondere die Ver¬

suche der Arbeitgeberverbände, in

laufende Tarifverträge einzugreifen,
auf der ganzen Linie abgewehrt werden

konnten. In den tarifpolitischen Betrach¬

tungen nahm selbstverständlich der

Schiedsspruch in der Nordwestgruppe
entsprechenden Raum ein.

Als die größte Sorge der Gewerk¬

schaften bezeichnete der Referent die

Entwicklung des Arbeitsmarktes, die er

als das Zentralproblem bezeichnete. Die

Forderung der freien Gewerkschaften
auf Herabsetzung der Arbeitszeit und

Einführung der 40-Stunden-Woche wurde

eingehend behandelt.

Mit Stolz konnte Kollege Rogon am

Schluß seiner Ausführungen feststellen,
daß der Zentralverband der Angestellten
trotz der Krise an innerer Stärke und

Festigkeit ständig zugenommen habe;

deshalb stehe die Organisation den

kommenden Kämpfen gerüstet gegen¬
über. In umfangreicher Aussprache wur¬

den die Ausführungen des Referenten

von einer Anzahl Diskussionsredner aus

ihren Betriebserfahrungen unterstrichen.

Gauleiter Kollege Dachselt nahm

In seinem Referat zu den Reichstags¬
anträgen der freien Gewerkschaften zur

Ausgestaltung des Arbeitsrechts Stel¬

lung. Er zeigte, was seit 1918 in der

Ausgestaltung des Arbeitsrechts unter

dem Einfluß der freien Gewerkschaften

getan worden sei, daß aber auch heute

noch wesentliche Mängel, besonders in

der Auslegung der Gesetze, beständen.

An Hand der Erfahrungen der letzten Zeit

bewies er, daß die Richter, insbesondere

die des höchsten deutschen Arbeits¬

gerichts, die Welt der Arbeitnehmer

nicht kennen und aus dieser Unkenntnis

die verhängnisvollsten Fehlentscheidun¬

gen fällen.

Die Aufmerksamkeit, mit der die Ver¬

sammlung den Ausführungen folgte, be¬

wies das große Interesse am Ausbau des

Arbeitsrechts. Es würde zu weit führen,

darzulegen, wie der Referent im ein¬

zelnen die dem Reichstag vorliegenden
Anträge begründete. Es sei lediglich
festgestellt, daß er aufdeckte, wie das

Reichsarbeitsgericht durch die Einführung
vollkommen neuer Begriffe, beispiels¬
weise der „Betriebsverbundenheit" und

der „Gefahrenkreise" seiner so oft an

den Tag gelegten Weltfremdheit die

Krone aufsetzte.

Die tarifrechtlichen Darlegungen des

Referenten stellten zugleich ein Stück

Tarifgeschichte dar. Mit seinen Aus¬

führungen über den Gesetzentwurf zur

Entschädigung von Arbeitnehmern bei

Betriebsabbrüchen und Betriebsaus¬

schlachtungen schloß der Referent den

vom Kollegen Rogon begonnenen Kreis.

Mit der Wahl der Gaufachgruppen¬
leitungen fand die arbeitsreiche Tagung
ihren Abschluß. Die mit großer Begei¬
sterung aufgenommenen Schlußausfüh¬

rungen der beiden Referenten geben die

Gewähr, daß die erschienenen Funk¬

tionäre mit altem Mut und neuer Kraft

ihre örtliche Arbeit im Zentralverband

der Angestellten fortsetzen.

BEHÖRDENANGESTELLTE

Die Tätigkeit
der TarifschiedssteBle

In Anbetracht der Tarifrevisionsver¬

handlungen hielt die Schiedsstelle nur

wenige Sitzungen ab. Es wurden in der

Zeit von Mitte März bis Ende Mai dieses

Jahres 72 Streitfälle von Mitgliedern
unseres Verbandes verhandelt. In zehn

Fällen wurde eine Entscheidung nicht ge¬

troffen, sondern weiterer Beweis er-



hoben, oder "die Sache an den Unpar¬
teiischen verwiesen. In einem Falle

erklärte sich die Tarlfschiedsstelle

außerstande, eine Entscheidung zu tref¬

fen. Wegen Unzuständigkeit oder Aus¬

sichtslosigkeit zogen wir 13 Einsprüche
zurück. Wegen Fristversäumnis wurde
ein Antrag zurückgewiesen. Von den

sachlich entschiedenen 47 Einsprüchen
verfielen neun der Ablehnung. Wir er¬

zielten: 5 Höhergruppierungen von

Gruppe IV nach Gruppe V; 1 Höher¬

gruppierung von Gruppe IV nach Gruppe
VI; 16 Höhergruppierungen von Gruppe V
nach Gruppe VI; 1 Höhergruppierung
von Gruppe VI nach Gruppe VII; 2 Höher¬

gruppierungen von Gruppe VII nach

Gruppe VIII. In den Streitigkeiten über
die Festsetzung des Grundvergütungs¬
satzes erzielten wir Verbesserungen um

1 Jahr in 3 Fällen; um 2 Jahre in 2 Fällen;
um 3 Jahre in 5 Fällen; um 4 Jahre In

1 Fall; um 5 Jahre in 1 Fall; um 8 Jahre
in 1 Fall. Verhandelt wurden Einsprüche
aus den Arbeitsämtern Beuthen, Breslau,
Gleiwitz, Hindenburg, Kreuzburg, Lieg-
nitz, Oppeln, Ratibor, Wormditt, Branden¬

burg, Stettin, Braunschweig, Köln, Darm¬

stadt, Kassel, Niederlahnstein, Treysa,
Worms, Bitterfeld, Oelsnitz, Bamberg,
Nürnberg.

Tagung
des Reichsfachausschusses
Personal derWohlfahrtspflege
Der Reichsfachausschuß Personal der

Wohlfahrtspflege ist am 22. Mai 1931 in

Probstzella zu einer Beratung zusammen¬

getreten. Kollege Haußherr erstattete

den Tätigkeitsbericht der Reichsfach¬

gruppenleitung. Sehr umfangreich war

die Diskussion über den Abbau der So¬

zialpolitik und dessen Auswirkung auf
die Wohlfahrtspflege. Die einleitenden
Worte dazu sprachen die Kollegin Kur-

gaß, Berlin, und der Kollege La-

budde, Dramburg. Ueber die Aus-
und Fortbildung der In der Wohlfahrt

tätigen Personen referierte Kollege Op¬
penheimer, Berlin.

Es wurde eine Entschließung ange¬

nommen, die sich gegen die Absicht der

Reichsregierung wendet, die Gehälter

weiter zu kürzen, und eine allgemeine
Verkürzung der Arbeitszeit in Deutsch¬

land fordert.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Die Anwälte machen Reklame
Die Anwälte verfochten bisher in ihrer

Standespolitik eine Reihe von Grund¬

sätzen, die zu den wirtschaftlichen Er¬

fordernissen der Gegenwart immer mehr

In Widerspruch gerieten. So war es ver¬

pönt, daß die Anwälte für ihre Leistun¬

gen Reklame machten. Die letzte Ab¬

geordnetenversammlung des Deutschen

Anwaltsvereins hat diesen Standpunkt
preisgegeben. Sie hat beschlossen, daß
die Bezirksgruppen und örtlichen Vereine
zu einer „würdigen, aber wirksamen Auf¬

klärung des Publikums, insbesondere der

wirtschaftlichen Verbände, über die Vor¬
teile der Vertretung durch Anwälte in

Beitreibungssachen" veranlaßt werden

sollen. Die Aufklärung soll sich dabei

vor allern auf die in vielem täuschende

Reklame der Inkassobüros erstrecken.

Mit dieser „Kollektivreklame" hoffen die

Anwälte, sich ein Arbeitsgebiet stärker
zu erschließen, in dem sie bisher von

den Inkassobüros stark bedrängt worden
sind.

So wird einer nach dem anderen von

Jenen verstaubten standespolitischen
Grundsätzen der Anwälte durch die wirt¬

schaftliche Entwicklung überholt. Äucfi
die Tariffeindlichkeit der Anwälte ist
noch ein Erbstück jener geradezu mittel¬
alterlichen Standesauffassung. Es wird
die Aufgabe der gewerkschaftlich orga¬
nisierten Angestellten sein, diese Ent¬

wicklung im Lager der Anwälte zu be¬

schleunigen.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Einstellung
von Versorgungsanwärtern
Das bayerische Staatsministerium für

Landwirtschaft und Arbeit (Abtl. Arbeit)
hat unterm 18. April 1931 eine Entschlie¬

ßung Nr. 3649 b 47 über die Aufnahme
von Versorgungsanwärtern bei den
Krankenkassen und den Berufsgenossen¬
schaften folgenden Inhalts ergehen
lassen:

I. Nach § 15 Abs. 4 des Reichshaus¬

haltsgesetzes für das Rechnungsjahr 1931

vom 30. März 1931 (RGBl. II S. 92) sind
die §§ 359 und 702 der Reichsversichs-

rungsordnung im Rechnungsjahr 1931 an¬

zuwenden. Die §§ 4 und 71 der Anstel¬

lungsgrundsätze vom 26. Juli 1922 sind im

Rechnungsjahr 1931 in der Fassung vom

16. Juli 1930 (RGBl. I S. 225, 234) anzu¬

wenden. Damit ist die Verpflich¬
tung der Krankenkassen und
der Berufsgenossenschaften,
einen Teil der Angestellten¬
stellen mit Versorgungsan¬
wärtern zu besetzen, für das

Rechnungsjahr 1931 entfallen.
II. Die ME. vom 7. Februar 1931 über

die Aufnahme von Versorgungsanwärtern
bei den Krankenkassen und Berufsge¬
nossenschaften (StAnz. Nr. 34) wird auf¬

gehoben."
Einen ähnlichen Erlaß plant das Preu¬

ßische Ministerium für Volkswohlfahrt.
Der Erlaß ist bisher jedoch nicht er¬

schienen.

Verordnung über die

Prüfung der Krankenkassen
Der Reichsarbeitsminister hat auf Grund

der §§ 342 Abs. 2 und 413 Abs. 2
Satz 3 der Reichsversicherungsordnung
am 6. Mai 1931 (Reichsgesetzbl. Teil I
Seite 146) eine Verordnung über die

Prüfung der Krankenkassen heraus¬

gegeben.
Danach sind die Vorstände der Kran¬

kenkassen verpflichtet, die Geschäfts-,
Rechnungs- und Betriebsführung der
Kasse in angemessenen Zwischen¬

räumen, mindestens aber alle zwei

Jahre, durch eine vom Reichsversiche¬

rungsamt als geeignet anerkannte Ein¬

richtung einer Kassenvereinigung nach¬

prüfen zu lassen.

Die Spitzenvereinigungen der Kassen
sind berechtigt, solche Prüfungseinrich¬
tungen zu schaffen.

Die Prüfung hat sich auf den ge¬
samten Geschäftsbetrieb der Kasse zu

erstrecken; sie umfaßt die Prüfung
seiner Gesetzmäßigkeit, Angemessenheit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sie muß sich u. a. auch erstrecken

auf die Verwaltungskosten so¬

wie die Personal- und Dienst¬

verhältnisse. Bei der Prüfung ist

infolgedessen auch festzustellen, ob die

laufenden Tarifverträge und Dienstord¬

nungen durchgeführt sind. Wo dies nicht

geschehen ist, muß es der Prüfer in

Seinern Bericht beanstanden.

Ebenso unterliegen auch die Einrich¬

tungen und Anstalten der Kassen (Er-
holungs- und Genesungsheime, Zahn¬

kliniken, Badeanstalten, Licht- und Rönt¬

geninstitute sowie Selbstabgabeeinrich¬
tungen) der Prüfung.

BERUFSKRANKENKASSE
DER ANGESTELLTEN

Berufskrankenkasse
der Angestellten, Sitz Berlin

Ersatzkasse

Jahresabrechnung für 1930

I. Bewegung des Mitgliederbestandes.
A. Ordentliche Versicherung.

Mitglieder
Bestand zu Anfang des Geschäftsjahres 25 862

Zugang im Geschäftsjahre 7 64S

Summe 33 510

Abgang im Geschäftsjahre:
a) durdi Tod

„. 10S

b) durdi Austritt 1931

c) durdi Aussdiluß S24 2 883

Bestand am Ende des Gesdiäftsjahres 30 627

B. Familien-Versicherung.
Fam.-Versicherung

Bestand zu Anfang des Geschäftsjahres 9 874

Zugang im Geschäftsjahr 2 281

Summe 12 155

Abgang im Geschäftsjahre:
a) durch Tod

„....
33

b) durdi Anstritt 736

c) durdi Ausschlufl 300 1 069

Bestand am Ende des Gesdiäftsjahres ..

II. Gewinn- und Verlnsfrechnnng

Einnahmen.

Rücklage am Schlüsse des Vorjahres
Eintrittsgelder
Beiträge:

a) Ordentliche Versidierung ....„,..

b) Familienversidierung ......^

Krankenscheingebühren:
a) Ordentliche Versidieruog ...„„

b) Familienversicherung ...

Zinsen
M

Sonstige Einnahmen

11 086

Ausgaben :

a) Ordentliche Vers

Arzthonorar 669

Zahnarzthonorar 196

Zahnersatz 47

Arznei 243

Heilmittel 103

Krankenhausbehandlung..., 226

Krankengeld 603

Sterbegeld 25

Familienwoehenhilfe 43

Wodienhilfe
„

42

Hausgeld 11

RM.

507 339.67
5 099,88

3 03! 339,67
637 966,41

7 713,13
4 443,65

45 881,22
2 647,62

4 262 431,25

icherung:
367,63
008,57
062,79
399,49
477,54
906,50
093,32
228,67
724,79
925,72
875,61 2 213 070,69

b) Familienversicherung:
Arzthonorar 440 532,45
Zahnarzthonorar 80 604,67
Zahnersatz 15 222,74
Arznei 153 091,27
Heilmittel
Krankenhausbehandlung
Kinderfürsorge
Sterbegeld

49 677,83
116 582,95
9 508,15
6 912,03 868 132,09

Verwaltung 458 332,20
Kursverlust

Generalversammlung
Abschreibung auf Inventar

Versicherungssteuer
Rucklage a. Schlüsse d. Kalenderjahres

1 248,20
6 937,55

13 321,—
978,46

700 411,13

4 262 431,28

III. Bilanz am 31. Dezember 1930.

Aktiva.

Bare Kasse , «*». — _

Postscheckkonto ...........

Bankguthaben
Hypotheken
Wertpapiere
Kassenbestände der örtlichen Verwal¬

tungsstellen
Beitragsrückstände >.»•.....

Inventar ..•*«••_.

Ausstehende Zinsen ...»««..-

Sonstige Guthaben

RM.

295,92
9 663,34

345 624,77
400 000,—
199 715,—

83 230,53
64 614,90

2 862,'50
9 483.68

Passiva.

Ausgaben rückstän de

Im voraus eingenommene Beträge ....

Arbeilslosen-Versicherungs-Beiträge
vereinnahmt 2 695 573,26

abgeführt 2 691 448,72

Rücklage a. Sdilnsse d. Gesdiäftsjahres

1 115 491,64

RM.
357 146.38

53 809,60

4 124,54

700 411,12

1 115 491,64

IV. Verinögens-Reclinujig 1930.

Bestand.der Rücklage am 1. Jan. 1930

Zunahme im Jahre 1930
_

Bestand der Rücklage am Ende des Ge-

sdiäftsi-alires

RM.
507 339,67
193 071,45

700 411,12
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DER *REIE ANGESTELLTE

'

Geprüft und mit den Büchern übereinstimmend

befunden

.; Berlin, den 28. Mai 1931.

'• Der Aufsichtsrat.

Otto Urban, Vorsitzender.

Emil Wucher, Schriftführer.

MTEKATIIK

Der Reichsangestellten ¦ Tarifvertrag
(RAT) vom 2. Mai 1924 und seine An¬

wendung bei der Deutschen Reichspost.
Nach amtlichem Material bearbeitet von

Ministerialrat Knöner und Ministerial-

amtmann Gotzmann (beide im Reichs¬

postministerium). 1931. Verlag Trowitzsch

& Sohn, Berlin SW 48. Preis in Leinen

gebunden (175 Seiten) 5 RM. — In äußerst

übersichtlicher und handlicher Form

haben hier zwei in der Praxis erfahrene

Sachkenner die Bestimmungen des RAT.

und ihre Anwendung auf die Angestell¬
ten der Deutschen Reichspost zusammen¬

gestellt und kommentiert. Bei jeder
einzelnen Tarifbestimmung Ist das für

den praktischen Gebrauch Notwendige
gesagt oder auf die In Frage kommen¬

den Bestimmungen hingewiesen worden,
so daß dieser Kommentar allen Sach¬

bearbeitern der Verwaltung, aber auch

den einzelnen Angestellten, sofort Auf¬

schluß gibt. Wir empfehlen seine An¬

schaffung Insbesondere wegen der

Uebersicht und der Reichhaltigkeit bei

einem annehmbaren Preise.

könnte, ohne 'daß die staatserhaltenden

Kreise unseres Vaterlandes finanzielle Ein¬

buße erleiden.

Professor Dr. Ignoble, Direktor der

psychiatrischen Klinik, Präsident der Uni¬

versität Swindlopolis USA.

Nofopfer der Millionäre

Amerikanische Blätter melden, der Sena¬

tor James Couzon, einer der reichsten

Männer der Vereinigten Staaten, habe vor¬

geschlagen, die Steuer für die großen Ver¬

mögen und Erbschaften so zu erhöhen, daß

der Staat jährliche Mehreinnahmen yon

über eine Milliarde Dollar erzielen und

das Defizit des Haushaltsplanes aus¬

gleichen könne.

Als wir unserem Sonderberichterstatter

Schlipski die Telegramme in dieser Ange¬
legenheit vorlegten, verfiel er In einen

Krampfzustand, aus dem er nur durch be¬

denkliche Mengen einer goldgelben an¬

regenden Flüssigkeit erweckt werden konnte.

.Nachdem er sich erholt hatte, erklärte er

sich bereit, an Ort und Stelle Nach-'

forschungen anzustellen und startete eine

halbe Stunde später mit dem Strato¬

sphärenflugzeug zum Fluge nach den Ver¬

einigten Staaten. Mit Rücksicht auf die un¬

geheuren Kosten der Kabeltelegramme
konnten die Interviews nur ganz kurz

wiedergegeben v/erden.

Der Priyatsekretär.

Sekretär: Ich fürchte sehr, daß ich für Sie

nicht tun kann, was Sie glauben, daß Ich

für Sie tun könnte. Mister Couzon ist leider,
nicht in der Lage, Sie zu empfangen.

Schlipski: Hat sein Entschluß Ihn nach"-:

träglich noch so angegriffen?
Sekretär: Ich bin leider nicht autorisiert,

'darüber Auskunft zu geben. Mister Couzon
befindet sich sehr wohl, und die Nachricht,

V

ihn hätte bei längerem Nachdenken über

seinen Schritt der Schlag gerührt, Ist zum

mindesten leicht übertrieben. Mister Cou«

zons Vermögenslage ist so, daß er aus der,

linken Westentasche den Etat der Vereinig¬
ten Staaten decken könnte, aber er tut ei

nicht aus moralischen Gründen, well da«

durch nur die Begehrlichkeit der arbeiten"

den Klasse gesteigert würde.

Schlipskh Beruhen die Zeitungsnachrichten
überhaupt auf Tatsachen, oder hat Mister

Couzon nur einen Scherz gemacht?
Sekretär« Ich bin überzeugt, daß Zei¬

tungsnachrichten häufig auf Tatsachen be¬

ruhen, wenn auch auf solchen, die da»

Gegenteil von dem bedeuten, was die Zel¬

tungen schreiben. Und was die Wahrheits¬

liebe von Mister Couzon betrifft, der als

Vorsitzender des Sonntagsschulvereins all¬

gemeine Achtung genießt und auch durdi

seine Ansprachen im Rundfunk über die Er¬

weckung des religiösen Gefühls durch

Börsenspekulationen viel Segen gestiftet
hat, so glaube ich berechtigt zu sein, sagen

zu dürfen, daß Mister Couzon bei jedem
Wort, das er sagt, das meint, was er sich

gedacht hat, auch wenn es ganz ander»

klingt. Wenn Ich Ihnen noch sage, daß

auf dem zweiten Korridor rechts ein direk¬

ter Fahrstuhl zur Untergrundbahn führt, so

glaube Ich, daß Sie hinreichend Material

für einen Zeitungsartikel haben ..,

Mr. Thief, Präsident

der National Gawnert Association.

Mr. Thiefi Ich bin natürlich über die

wahren Absichten Mr. Couzons nicht unter¬

richtet, aber ohne Ihm nahetreten zo

.wollen, möchte Ich doch meine Meinung
dahin präzisieren, daß die Gesellschafter,

unseres ehrenwerten Unternehmen» Ihn

für einen gewissenlosen Geschäftemacher,
halten. Ich teile nicht die Ansicht meiner,

Mitdirektoren, daß Mr. Couzon durch sein

Angebot den schlechten Eindruck, den seine

Spekulationen in der Oeffentlichkeit ge¬
macht haben, verwischen will, aber wenn

ein Mann wie er freiwillig ein solches An¬

gebot macht, muß er nach meinen persön¬
lichen Erfahrungen ein bemerkenswert

schlechtes Gewissen haben.

Schlipski: Glauben Sie, daß Mr. Couzons

Vorschlag die Billigung Ihrer Finanzaristo¬

kratie finden wird?

Mr. Thief: Ich möchte mich nicht fest¬

legen, aber ich bin überzeugt, daß mit

geeigneten Methoden der Bilanzaufstellung
Mr. Couzons Vorschlag ruhig durchgehen

W'r können unserem Sonderbericht¬

erstatter den Vorwurf nicht ersparen, daß

er sich bei diesem Interview unlauterer

Mittel bedient hat; wir halten es für be-

dauerlidi, daß er dem ehrwürdigen Ge¬

lehrten falsche Angaben über seine Person

machte, möchten aber das Resultat dieses

Interviews, das nun nicht mehr aus der

Welt zu schaffen ist, unseren Lesern nicht

vorenthalten.
Professor: Ah, Sie sind Kollege ja,

ich habe die Nachricht gelesen Nein,
das gehört nicht zu meinem Ressort

Aber wollen Sie vielleicht unser bakterio¬

logisches Institut besichtigen?

Schlipski: Sie brauchen keine Bedenken

zu haben, Professorl Ich komme im Auf¬

trag von Mr. Thief, dem Präsidenten der

National Gawners Association. Der Auf¬

sichtsrat der NGA. vertritt den Standpunkt,
daß Mr. Couzons Vorschlag nur auf dem

Boden einer geistigen Störung erwachsen

konnte und daß allein das Gutachten

eines Wissenschaftlers unabsehbare Folgen
Verhüten kann.

Professor: Haben Sie einen bestimmten

Vorschlag zu machen?

Schlipski: Sagen wir hunderttausend.

Professor: Haben Sie den Scheck mit?

Schlipski: Zahlung erfolgt Zug um Zug

gegen Auslieferung des Gutachtens. Haben

Sie schon die Diagnose?
Professor: Ein prominenter Psychiater hat

Immer eine Diagnose. Meine wissenschaft¬

liche Gewissenhaftigkeit gebietet mir, bei

einem Honorar von hunderttausend Dollar

die beste Diagnose zu liefern, die für

diesen Betrag auf der ganzen Welt zu

haben ist. Es kann gar kein Zweifel be¬

stehen, daß bei Mr. Couzon eine schwere

und unheilbare Paranoia manifest gewor¬

den ist. Sein ganzes Verhalten in den

letzten Monaten ...

Schlipski: Kennen Sie Mr. Couzon per¬

sönlich?

Professor: Wozu denn? Darin besteht ja
eben die Kunst der Psychiatrie, Diagnosen
zu stellen, ohne den Patienten zu kennen.

Seien Sie überzeugt, Kollege, daß Mr. Cou-
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zon von diesem Zeitpunkt an ein bürger¬
lich toter Mann istl

Schlipski: Gestatten Sie mir, Professor,
Ihnen die Anerkennung der NGA. auszu¬

sprechen. Ein Land, in dem die Wissen¬
schaft sich so freudig zur bestehenden

Ordnung bekennt, steht in Gottes sicherer

Hut. Wann können wir das Gutachten

haben?

Professor: Heute nachmittag um drei¬

viertel drei. Dann kann ich noch vor

Schluß der Banken den Scheck kassieren.

Halten Sie das Papier bereit, sonst habe

ich bis morgen zu großen Zinsverlust.

Schlipski: Besten Dankl

Professor: Keine Ursache. Wenn Sie

wieder einmal ein Gutachten brauchen...

(Es ist schmerzlich zu sagen, daß unser

Sonderberichterstatter, ohne zu erröten,
sich von Professor Ignoble verabschiedete.)

Cclonel Bramarbas, Präsident der „Komitees
der hundertprozentigen Patrioten zur

Schaffung einer zweihundertprozentigen
Luftflotte" und der „Liga für militärische

Ausbildung im Rahmen der Kleinkinder-

bewahranstalten".

Schlipski: Leider nicht 1

Bramarbas: Großer Fehlerl Wenn alle

unsere Millionäre so weitsichtig wären wie

Mr. Couzon, dann könnten wir jedem
Säugling ein Infanteriegewehr in die Wiege
legen. Kennen Sie Mr. Couzon per¬
sönlich?

Schlipski [wiederum ohne zu erröten):

Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
Bramarbas: Ausgezeichnet! Sie sind

doch ein besserer Geschäftsmann, als ich

dachte. Grüßen Sie Mr. Couzon und sagen
Sie ihm vertraulich, daß ich noch ein paar

erstklassige Aktienpakete von Munitions¬
fabriken anhand habe....
Der Arbeitslose.

Schlipski: Seit wieviel Tagen ...

Der Arbeitslose: Kann nicht mehr nach¬

rechnen, Herr. Ist schon zu lange her,
Herr. Als Ich noch jung war, habe ich

manchmal am Tag warm gegessen. Jetzt

bin ich ein alter Mann, Herr, zweiund¬

dreißig Jahre, da gibt's keinen Job mehr
für unsereinen.

Schlipski: Aber bedenken Sie doch, der

Staatshaushalt...

Der Arbeitslose: Ja, das ist ein Staat mit

dem Haushalt! Wissen Sie, wo mein Haus¬

halt ist? Auf der Bank im Park im Sommer,
und im Gefängnis im Winter.

Schlipski: Aber es werden doch sehr

große Summen für wohltätige Zwecke ...

Der Arbeitslose: Gewiß doch, Herrl

Universitäten und so. Da lernen die In¬

genieure das letzte aus der Menschen¬
maschine herauszuquetschen.

Schlipski: Und die Forschungsinstitute und

Krenkenhäuser?

Der Arbeitslose: Hab euch mal c'rin ge¬

legen. Da lernen die feinen jungen Herr¬

schaften, wie der Mensch innerlich aus¬

sieht, wenn er vor Hunger krepiert. Und
wenn er nicht krepiert, fliegt er wieder auf
die Straße und kann mit dem Umkommen
von vorne anfangen.

(Schlipski verläßt den Undankbaren mit

einem bedauernden Schütteln des Kopfes.)^
Der deutsche Industrielle.

Nach seiner Rückkehr cus Amerika be¬
sucht Schlipski einen deutsdien Konzern¬

beherrscher, das heißt, er versuchte es. In

einem Vorzimmer wurde er rechtzeitig von

einer Stenotypistin abgefangen und mußte
sein Anliegen auf vorgedruckten Formu¬
laren in drei Ausfertigungen niederlegen.
Zehn Minuten später wurde er von einem

muskulösen jungen Mann „hinausbe¬
gleitet". Gegenwärtig liegt er im städti¬

schen Krankenhaus. Die Aerzie hoffen, ihn

am Leben zu erhalten.

_

Der Freie Angestellte sieht sidi um

Bramarbas: Auch Soldat gewesen?
Schiipski: Selbstverständlich, Oberst 1 War

Kapitän bei der reitenden Artillerie auf
den Philippinen.
Bramarbas: Ah, ausgezeichnet! Wie ihr

da die Neger zusammengeknallt habtl

Allerhöchste Zeit, daß mal wieder was

passiert! Rechne bestimmt, daß ich dann

Brigadegeneral werde. Haben Sie Aktien

von Flugzeugfabriken?
Schlipski: Leider nicht!

Bramarbas: Großer Fehler! Unsere Zu¬

kunft hängt in der Luft. Und was Mr. Cou¬
zon betrifft: eine wahrhaft patriotische
Idee! Natürlich lächerlich, mit den neuen

Steuern den Etat auszubalancieren. Wir
brauchen keinen ausbalancierten Etat, wir

brauchen Flugzeuge; Tag und Nacht und
noch und noch brauchen wir Flugzeuge,
Panzerkreuzer, Küstengeschütze, Maschi¬

nengewehre, Gasmasken. Gasmasken sind
ein gutes Geschäft. Jea'e Hausfrau muß Im

Küchenschrank ihre Gasmasken haben.
Haben Sie Aktien von Gasmaskenfabriken?

Diesmal gibts soviel zu sehen, daß einem

die Augen übergehen können. — Zuerst

der Parteitag in Leipzig, über den ausführ¬

lich cn enderer Steile des Blattes berichtet

wird. Nur soviel sei gesagt: die SPD. hat

wieder einmal denen, die es gern be¬

zweifeln möchten, gezeigt, daß sie die

Partei der Massen ist, der Messen, die nicht

bloß Objekt der Parteidiktatur sein wollen,
sondern aktiv mitarbeiten an der Gestal¬

tung des Staats und der Politik. — Gerade

jetzt, da die Führer vor schwersten Ent¬

schlüssen stehen, ist das Bewußtsein des

lebendigen Zusammenhangs von Partei

und Massen von entscheidender Wichtig¬
keit. Die Notverordnung ist eben heraus¬

gekommen. Not-Verordnung im wörtlichsten

Sinn — da sie neue, schwerste Opfer
gerade von den notleidenden Schichten

des Volkes fordert. — Bei dem Kampf um

sie wird sicher richtunggebend werden die

Resolution Aufhäuser-Künstler, die „zum

schärfsten Widerstand" gegen den Abbau

der Sozialrechte auffordert. — Der Allge¬
meine Deutsche Gewerkschaftsbund und der

Allgemeine Freie Angestelltenbund haben

denn audi in ihrer gemeinschaftlichen Vor¬

standssitzung vom 10. Juni erklärt, daß die

antisozialen Bestimmungen der Notverord¬

nung unbedingt ausgemerzt werden müssen.

Mit dieser Erklärung, an deren Gewichtig¬
keit kein Zweifel bestehen kann, wird der

Kampf um die Notverordnung aufgenom¬
men, der nichts anderes ist als der Kampf
um die sozialen Grundlagen der deutschen

Republik. — Inzwischen ist der Kanzler aus

Chequers zurück, so daß die Klärung der,
Situation beginnen kann. — Daß Chequers
eine unmittelbare Entspannung der Finanz¬

lage bringen wird, ist kaum anzunehmen.

Mögen auch die englischen Staatsmänner
von der Not weiter Schiditen des deutschen

Volkes überzeugt sein, so ist von dieser,

Ueberzeugung bis zur positiven Tot noch

ein weiter Schritt, der durdi politische Un¬

geschicklichkeiten der letzten Zeit (Stahl¬
helmrummel!) nicht gerade erleichtert wird.

Dazu kommt noch, daß das Ausland bei

der gegenwärtigen Weltkrise überhaupt
wenig Neigung für großzügige Hilfstaterf

hat. Nur Italien tritt laut für Vertragsrevision
ein, aber weil es selbst davon Vorteile er¬

wartet; für ernsthafte Opfer wird es nicht"

zu haben sein. Die Lage dort ist auch'

keineswegs rosig. Schon jetzt wird das

Budgetdefizit auf nahezu 600 Mill. Lire

geschätzt, obgleich man die Becmten-

gehälter um 12 v. H. gekürzt hat. Die¬

jenigen unserer Beamten, die sich im stillen

ein faschistisches Paradies erträumen,
sollten diese Zahlen einmal nüchtern be¬

trachten. — Italien ist im übrigen auch sonst

das Land, das jetzt sehr genau beobachtet

werden seilte. — Seit Wochen schon währt

dort der Konflikt zwischen Katholizismus

und Staat, der von beiden Seiten mit

größter Schärfe geführt wird. Es ist an¬

zunehmen, daß der Teil der Zentrumsleute,
der gegen ein Bündnis mit der Rechten gar.
nicht so abgeneigt ist, durch diese Zu-
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Stände in Italien doch etv/as nachdenklich

gestimmt wird. Denn daß die Nazis und

ihre deutschnationale Gefolgschaft dem

Katholizismus so viel freundlicher ent¬

gegenkommen würden als die Faschisten,

wird wohl im Ernst niemand glauben
können. — Das Zentrum ist also in der

Wahl von Koalitionsgenossen doch nicht

ganz so frei, wie gewisse Kreise es an¬

zudeuten belieben. — Wenn die Nazis

beim-Zentrum kaum Glück haben werden,

gelingts ihnen desto besser bei der Schwer¬

industrie. Nach bisher nicht widerlegten

Meldungen der Rheinischen Zeitung soll

ihnen der Essener Bergbauverein Millionen-

Zuwendungen gemadit haben. Während

der Bergbauverein sich in Taten diskreter

Unterstützung übt, tritt der Arbeitgeber¬

verband des Vereins deutscher Eisen- und

Stahlindustrieller mit einem großen arbeits¬

politischen Programm vor die Oeffentlich¬

keit. Er verlangt rund und nett die Aende¬

rung der Tarifgesetzgebung derart, daß

der Tariflohn nun nicht mehr eindeutig fest¬

gelegt werden soll, sondern daß es jedem
Betrieb überlassen bleibt, durch Einzelver¬

handlungen Abweichungen von dem „Richt¬
lohn" vorzunehmen. — Daß das eine über¬

aus starke Herabsetzung der Löhne zur

Folge haben muß, braucht wohl nicht be¬

sonders betont zu werden. — Was hier mit

der Forderung nach dem „Lohnspielraum"
noch schüchtern umschrieben wurde, hat

man in Düsseldorf beim schwerindustriellen

Langnamverein wesentlich klarer aus¬

gedrückt. Verschiedene Redner dieser er¬

leuchteten Versammlung taten kund, daß

nur von einer allgemeinen Herabsetzung
der Real löhne eine Besserung der wirt¬

schaftlichen Lage zu erwarten sei. Man

weiß nicht, worüber man sich mehr wundern

soll — über die naive Rücksichtslosigkeit
dieser Herren, die selbst im Luxus leben,

dabei das angeblich zu hohe Lebensniveau

des Volks aufs schärfste kritisieren — oder

über die politische Ahnungslosigkeit, die

sich in diesen Vorstößen zeigt. — Zeugt es

nicht v/irklich von einer geradezu kind¬

lichen Ungeschicklichkeit, wenn unmittelbar

vor Chequers eine drastische Herabsetzung
des Reallohns gefordert wird? Gerade vor

Chequers, wo es darauf ankommt, die

Sympathien der englischen Arbeiterregie¬

rung zu gewinnen, die auf keinen Fall

Verständnis dafür haben kann, daß eine

mächtige Minderheit des deutschen Volks

ein Lohnniveau erzwingen möchte, das weit

unter dem englischen liegen würde. Weder

die englische Arbeiterschaft noch das ge¬

samte englische Volk haben das geringste
Interesse daran, daß das Lohnniveau eines

anderen Exportstaates derart herabge¬
drückt wird. — Beachtenswert ist übrigens
auch, daü der Ansturm gegen unser

System der Kollektivarbeitsverträge gerade
in einem Zeitpunkt erfolgt, da in England
dieser Gedanke sichtlich an Raum gewinnt.
Die englischen Zechenbesitzer, die bisher

immer allen Kollektivverhandiungen ab¬

geneigt waren, haben es nun kürzlich zu¬

gelassen, daß ihr Verband als Kollektiv¬

organ die Verhandlungen mit den Berg-
arbeiterverbänden führte. — Ist es aber

erst soweit gekommen, daß die Verbände

und nicht mehr die Einzelparteien sich als

Verhandlungspartner gegenübersitzen, v/ird

auch die Hemmung gegen den Absdiluß

von Kollektivverträgen bald überwunden

werden. — Damit werden allerdings noch

nicht die Konflikte aus der Welt geschafft,

die zwischen Bergarbeitern und Zechen-

besitzern stehen. Im Unterschied zu uns

geht es aber in England nicht um Lohn¬

abbau, sondern um Verbesserung der

Bergarbeiterlöhne. Da die Zechenbesitzer

diese Forderung stark bekämpfen, werden

die beiden Verbände wohl sehr lang¬

wierige Auseinandersetzungen haben.

Ueberall also, wohin man blickt, sind

Konflikte, Spannungen, schärfste Interessen¬

gegensätze. Nur selten stößt man auf eine

Oase, in der milde Denkart und Rücksicht¬

nahme auf den Nächsten herrschen. —

Gern hebt man es daher rühmend hervor,
daß die Karstadt-Gesellschaft die Stätte ist,

in der diese edlen Eigenschaften gepflegt
werden. — Die Gesellschaft hat bekannt¬

lich 20 Millionen RM. ohne Gegenleistung
weggegeben. An wen? — Die Ange¬
stellten wissen es leider ganz qenau,

daß nicht sie die glücklichen Empfänger
gewesen sind. Aber die Gesellschaft hat ja
nicht bloß Angestellte, die für sie arbeiten,
sondern auch den Vorstand, der sie „führt".
— Nun ja, und dieser Vorstand eben hat

während seiner Führung Kredite in dieser

Höhe in Anspruch genommen, die nun, weil

sich seine Lage so „verhänignisvoll" ge¬

staltet hat, nicht zurückgefordert werden

können. Daher hat man großzügig und

nobel die ganze Summe auf einmal ab¬

geschrieben. — Gegeben hat man diese

Riesenkredite, damit die Vorstandsmitglie¬
der, die bei einem Erwerbsgeschäft für die

Firma sehr leichtfertig eine Garantie über¬

nommen haben, sie auch einlösen konnten;
ein weiterer Teil der gepumpten Gelder

diente zum Ankauf von Karstadt-Aktien, die

die Vorstandsmitglieder sich zulegten, um

ihren — so segensreichen Einfluß in der

Verwaltung — möglichst zu befestigen. —

Kommentar zu diesem Finanzidyll er¬

übrigt sidi.

Pfeffer und $a\§
Das Dintalied

Was das „Deutsche Institut für tech¬

nische Arbeitsschulung'" alles unter tech¬

nischer Arbeitsschulung der jungen Arbeit¬

nehmer versteht, zeigt die literarische

Perle eines „Dinta-Liedes", das in der

Werkszeitung des Neunkircher Eisen¬

werkes (9. Mai 1931) abgedruckt ist und

aus dem wir zur Erbauung unserer Leser

einige Strophen entnehmen:

Ein Klagen geht durchs deutsche Land —

Wann schlügt der Freiheit Stunde?

Wer hebt zur Rettungstat die Hand?

Wer kündet in die Runde:

Wir wollen nicht mehr aller Welt

Als Sklaven feig uns beugen;
Wie auch des Schicksals Würfel fällt —

Wir wollen stark uns zeigen!

Sind wir es, die ein Größrer rief,
Der schweren Not zur Wende?

Ward des Befreiers Adelsbrief

Gelegt in unsre Hände?

Wuchs uns das Steuer in die Hand,
Daß, wenn wir's klug regieren,
Das heißgeliebte Vaterland

Zu neuem Glanz wir führen?

Ja, laßt uns glauben, daß es sei

Vom Herrgott uns beschieden,
Ein Vaterland, stolz, groß und neu

Dem deutschen Volk zu schmieden.

Also „der Retter" ist endlich erstanden!

Sitzt Deutschland auch noch in der Tinte
— der Retter heißt Dinta!

Arglistige Täuschung
Daß ein Chef, der eine Angestellte

schriftlich nach der Photographie engagiert
hat, von der persönlich Angekommenen
enttäuscht ist, weil sie auf dem wohl¬

retuschierten Bild soviel vorteilhafter aus¬

sah als in Wirklichkeit, so was ist schon

mal vorgekommen. Daß aber umgekehrt
ein Chef von seinem Vertrage zurücktreten

will, weil die Engagierte jünger und

hübscher aussieht als ihr Photo —

diese erstaunliche Sache mußte kürzlich

vor dem Berliner Arbeitsgericht verhandelt

werden. Die Angestellte hatte sich näm¬

lich in der Zwischenzeit zwischen Bild-

offerte und Stellungsantritt einer Schön¬

heitsoperation unterzogen und war durch

eine Nasenkorrektur, wie ihr neuer Chef

versicherte, so verschönt und um 20 Jahre

verjüngt worden, daß er sie auf dem Ver¬

trauensposten einer Respektsperson
nicht mehr brauchen zu können glaubt.
Er sähe sich also, so behauptete er, quasi
arglistig getäuscht und habe das Recht, sie

fristlos gleich wieder zu entlassen. Da die

Verjüngte aber damit nicht einverstanden

war, mußte das Arbeitsgericht den Chef

belehren, daß eine Schönheitskorrektur

kein Grund zum Rücktritt von einem ge¬

schlossenen Vertrage sei. Und warum soll

sich nicht auch eine junge hübsche An¬

gestellte Respekt verschaffen können? Die

Kollegen werden jedenfalls nicht so

schönheitsfeindlich sein wie ihr Chefl

Was ist das Dritte Reich?

Diese Preisfrage wird, wie wir der

„Frankfurter Zeitung" entnehmen, von

eineT Hamburger Konfektionsfirma beant¬

wortet, die eine Propaganda-Broschüre
unter der Ueberschrift „Ins Dritte Reich"

verteilt Es heißt da:

Drei Reiche beherrschen jetzt die

Welt: das erste Reich ist der Frühling,
dort blühen die Bäume und singen die

Vögel. Das zweite Reich ist die Jugend:
jeder ist dort heutzutage Untertan. Das

dritte Reich, das ist die Mode. Dort sind

Sie Herrscher und Herrscherin und

können wählen, was Ihnen gefällt. Also

bitte...

Ueber diese Definition des Dritten

Reiches ist das nationalsozialistische

„Hamburger Tageblatt" sehr empört. Das

Dritte Reich mit der Mode zu vergleichen,
sei eine gemeine Verhöhnung, und der Re¬

klamechef der Konfektionsfirma möge sich

überlegen, was er da angerichtet habe.

Der Handschriftendeuter

Die Graphologie hat als Hilfsmittel zur

Eignungsprüfung von Angestellten eine

sehr umstrittene Bedeutung. Welche Ge¬

fahren sie haben kann, wenn nicht durch

irgendwelche gesetzliche Regelung ein

graphologisches Kurpfuscher«
tum ausgeschaltet wird, dafür gibt eine

Episode aus dem zur Zeit spielenden Pro¬

zeß gegen den Schwindler Uralzeff ein

amüsantes, aber sehr bedenkliches Bei¬

spiel: Ein Mitglied des Aufsichtsrates der

RaiFfeisenbank, bei der Uralzeff seine Be¬

trügereien praktizierte, war ein leiden¬

schaftlicher Graphologe. Als Uralzeff

eines Tages bei der Raiffeisenbank einen

neuen ungedeckten Kredit von 2 Mill. RM.

nachsuchte, wurde ihm erklärt, wenn die

Prüfung seiner Handschrift durch den auf-

sichtsrätlichen Graphologen günstig aus¬

falle, würde ihm der Kredit bewilligt. Der

Graphologe deutete dann aus der Schrift,
dafi Uralzeff ein anständig-er Mensch sei,

und so bekam er seine 2 Millionen. „Wenn
die Leute der Bank so mit dem Geld um¬

gehen," sagte Uralzeff bei der Verhand¬

lung, „so ist jeder ein Dummkopf, der von

ihnen kein Geld verlangt!"
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£&Mcfa ein W.itm&nsch

Sein fetthals zeigt vom Kragen rote Streifen,
im Nadcen quellen Würstchen, rosig =d/cfe,
er schikaniert die Frau, den Sohn, die Tochter

und spielt den Gott mit viel Geschick.

Am Skattisch hält er wunderbare Reden,
im Kegelclub prangt seine Manneskraft,
und seines armen Hirnes müdes Regen
ersäuft er prompt in Gerstensaft.

Er ist moralisch und hält streng auf Sitte.

Weh, wenn die Tochter in der Haustür liebtl

Nur manchmal schleicht er in verdächt'ge
wo er sich dann „privatim" gibt. [Gäßchen,

Ein Schmerz nagt stets in seinem Busen,
nagt wie der Rost, o bittres Leid!

Warum, wohin ist sie entschwunden

die herrliche Soldatenzeit?

Hans Smolik

Sparsamkeit
Kilians Frau war verreist. Trotzdem

beschloß er, zu Hause zu essen. Aus Spar¬

samkeitsgründen.
Man backt sich zum Beispiel auf dem

Spirituskocher einen Pfannkudien. Nichts

wird einfadier sein. Das Kochbuch gibt

Aufschluß, wessen wir bedürfen. Ach,

ein Ei ist gerade nicht im Hause. Der

Kanarienvogel wird wohl auch keines

legen. An Eies Stelle diene etwas

Honig. Und den besten Ersatz für

Milch bietet Wasser.

Kilian begann. Zehn Minuten später
ließ er eine weißgraue Masse ein wenig

beunruhigt in die gefettete Pfanne

fallen. Alles kommt jetzt darauf an,

dafi sie sich bindet, sagte er. Und er

wartete.

Diese Freude sollte ihm nodi zuteil

werden. Er sdiüttelte — und der wer¬

dende Kudien löste sich vom Eisen. Nun

muß ich wenden, begriff er und stand da¬

mit dem schwersten Augenblidc gegen¬

über.

Er sdiob die Sdiaufel unter die

zischende Masse und lüpfte sie. Die

Masse aber widersetzte sich dieser Be¬

handlung, sie zerriß.

Da fiel ihm ein, gehört zu haben, was

ganz große und kühne Köche in solchen

Fällen tun: sie packen die Pfanue am

Stiel, madien eine hcrrisdi wippende
Bewegung, worauf der Kudien aus der

Pfanne in die Höhe springt und mit der

ungareu Seite ins heiße Fett zurück-

taucht.

Kilian beschloß mit einem leisen Sdiau-

der, es ebenso zu machen. Er stellte

sich in die Mitte der Küdie, maß den

Pfannkudien, den Raum über sich —

schloß die Augen und schnalzte kräftig
mit dorn Handgelenk.
Die weißgraue Masse wirbelte empor

Und klebte dann an der Küdicudecke,

Kilian war bestürzt. Er stellte, so

gut er es abmessen konnte, die Pfanne

auf den Fußboden unter den Kuchen an

der Decke. — Gleich wird er herunter¬

kommen, tröstete er sich; aber der

Kuchen kam nicht. Ich will nachhelfen,
rief er und warf die Streichholz¬

schachtel zur Lockerung gegen den Rand

der Scheibe. Die Schachtel flog mitten

in den Teig und verblieb dort.

Weil der Kuchen immer noch oben hing
wie der leichenbafte Vollmond, beschloß

er, ein Gerüst zu bauen. Er legte
das Bügelbrett vom Küchenschrank

zur Herdplatte und beriet gerade,
wie er am besten den Tisch auf dem

Brett festbinden könnte — da klatschte

der Kuchen freiwillig herunter, hart
rieben die Pfanne auf den Boden.

Er wickelte die Zündholzschachtel aus

dem Teig und brachte ihn selber

kratzend in die Pfanne zurück.

Ach, was sind Pläne! Als die hoffnungs¬
frohe Hand das unfertige Mahl wieder

der Flamme zuschieben wollte, zeigte sich,
dafi sie erloschen war. Aus und erstorben.

Und kein Tropfen Spiritus in sämtlichen

Wohnräumen.

Kilian war am Zusammenbrechen. Aber

er rang sich die Kraft ab, aufrecht zu

bleiben. Alles in allem ist es doch bis

jetzt eigentlich annehmbar gegangen,

sprach er gütig zu sich. Hindernisse —

mein Gott, die wirft das Leben jedem
in den Weg!
Und er sah sich neugestärkt um. Er

wollte Feuer machen im Herd. Es hielt

schwer, das nötige Holz zusammenzubrin¬

gen, er zerhackte einen Stuhl, der über¬

flüssig erschien. Dann aber zeigte sich,
daß die Streidihölzer, die in den Teig
eingebettet gelegen hatten, feucht und

unbrauchbar wTaren.

Aber: die,Sonne — — wie? Und die

mächtigen Brenngläser, wertvolle Erb-

stüdee vom Großvater her? Es muß doch

gelingen, durdi sinnreiche \erteilung
von Spiegeln und Gläsern — durdi Auf¬

fangen und Verstärken von Sonnen¬

feuer so viel Hitze zu bannen, daß

wenigstens ein armseliger Pfannkuchen

daraus wird. Wie?

Er ging auf dem Küdienbalkon ans

Werk. Nadi fünf Minuten war eine Back¬

vorrichtung ersonnen und nach einer hal¬

ben Stunde aufgebaut, ein geistreicher
kleiner Apparat, der ohne weiteres kräf¬

tig genug sich zeigte, um eine hübsche

Brandwunde am Handballen zu erzeu¬

gen. Voll Spannung setzte Kilian die

Pfanne dorthin, wo vorher sein Ballen

geruht hatte. Und wartete in freudiger

Neugier.
Da ging die Sonne hinter eine Wolke.

Gleichzeitig aber stieg aus der Pfanne

geisterhaft eine kleine Raudifontäne!

Der Teig blähte sich qualvoll und ließ

einen sdiwarzen Abgrund sehen, dessen

Ränder zu verkohlen begannen. Als

Kilian das Phänomen von unten her in

Angriff nahm, mußte er eindecken, daß

durch den Pfannenboden ein sauber und

regelmäßig geformtes Loch gebrannt war.

Nun gerade! beharrte er, goß den
Pfanneninlialt in einen emaillierten

Topf und überlegte, wie man fortfahren
könne.

Ein anderer Weg ist eben nötig. Ich
will keinesfalls den Versuch der eigenen
Verköstigung schwächlich aufgeben. Und

während er die Nase schnüffelnd näher¬

führte, kamen ihm Gerüdie zum Be¬

wußtsein, die von draußen hereinzogen
— die ihn hinauswiesen auf die jen¬
seitige Straße.

Dort sah er einen Asphaltkessel
dampfen, sah durch ein offenes Türchen
in einen roten Feuerschlund, hinreichend
um einen Hammel zu rösten.

Wortlos —triebhaft nahm er den Topf,
ging hinunter und wanderte hinüber.
„Guter Mann", sagte er zu dem Ar¬

beiter, der mit einer mächtigen Stange
in der großblasigen Teermasse rührte,
„könnte mein Topf nicht von Ihrem
Feuer profitieren?"
Der Arbeiter sah in den emaillierten

Tiegel. „Was haben Sie denn da?" fragte
er wohlwollend. „Aha, Sie möchten Ihren
Leim aufwärmen? Das können wir

sdion machen."

Jetzt hätte Kilian reden müssen. Aber

er war zu feige, den Irrtum aufzuklären.
Er fürchtete die Kritik dieses Asphalt-
kodies, wodurdi er das Werk dem

sicheren Untergang auslieferte.

Denn der Arbeiter goß mit einem

plötzlichen Ruck aus einem schmutzigen
Kübel trübes Wasser in den Pfann¬

kudien.

„Der Leim ist zu dick", urteilte er.

Dann rührte er mit der Stange um und

schob das ganze an eine besonders heiße

Stelle.

Kilian wagte keine Silbe. Als der

ehemalige Kuchenteig große Blasen

warf, gleidi dem kochenden Asphalt
nebenan, quirlte der Arbeiter noch ein¬

mal die Masse durch und gab Kilian

freundlich den Topf in die Hand.

„Fertig, mein Lieber", lobte er.

Kilian verbrannte sich die Finger kräf¬

tig, murmelte „danke bestens" und

wankte von dannen.

Zu Hause füllte er zwei leere Flaschen

mit dem Produkt und zauderte etwas,

als er auf zwei Etiketten den Titel „Flüs¬

siger Leim" schrieb. Er verwandte das

Erzeugnis selbst gleich als Pappstoff, aber

die Zettel wollten gar nicht auf den

Flaschen kleben bleiben.

Meine Frau wird sich freuen, sprach
er aufatmend nach dieser absdiliefien-

den Arbeit. Sehr wird sie sich freuen.

Leim ist so notwendig in einem geord¬
neten Haushalt. Was ist nidit alles ge¬

sprungen und zerbrochen bei uns! Wenn

idi nur an den heutigen Tag denke.

Dann ging er zum späten Mittagessen
und sagte sidi, daß er nun gleidizeitig,
wenn auch etwas früh, zu Abend speisen
könne.

Verbiiligung der Lebenshaltung.
A. M. Frey.



Von Josef Breitbach.

(11. Fortsetzung.)

„3a, und dann habt ihr bis tief in die

Nacht vor dem Hause gestanden."

„Du brauchst mich nicht gleich auf¬

zufressen, wenn wir etwas lange ge¬

sprochen haben, außerdem ging es nicht

bis tief in die Nacht. Es war schließlich

wichtig für ihn."

„So wichtig wie für mich stundenlang

zu warten, nicht wahr?"

„Du sollst mit mir nicht In dem ge¬

hässigen Ton sprechen, Karl, wenn es

etwas lange gedauert hat, sei froh, daß

ich mit ihm allein fertig geworden bin.

Jetzt sind wir ihn für immer los."

Karl hat bereits viel gelernt, er wider¬

spricht nicht und hält den Mund. Er hat

nichts gesehen, als er durch den Park

fuhr, und hinter der Bank hat er nichts

gehört, er weiß nicht, daß sie ihr Sonn¬

tagskleid getragen hat; für wen sie es

angezogen hatte, weiß er ja tatsächlich

nicht. Es ist am besten, er wartet ab,

was sie noch sagt. Schließlich denkt er

auch an sich. Man kriecht nicht auf allen

Vieren hinter ein Pärchen; die Lehre, die

Lene dem Expedienten gegeben hat,

will er sich ersparen. Vor allem muß er

bei seinen Fragen vorsichtig sein.

„Und ich habe mir die Füße vor eurem

Haus in den Bauch gestanden, ich glaube,
es waren drei Stunden oder noch mehr."

Wie ihm diese Lüge wohltut. Er kämpft

Jetzt mit den richtigen Waffen.

Lenchen streichelt ihn dafür: „Armer

Keri".

„Dazu habe ich noch umsonst gewartet.

Du kamst nicht allein, ich bin, als ich

euch kommen sah, fortgegangen," log

Karl tapfer drauflos, „nachher sah ich

dann zufällig, wie du am Fenster standest

und etwas herunterwarfst."

„Das ist noch eine Geschichte für sich.

Finde ich da in meiner Tasche, als ich

schon oben war, ein Fläschchen Parfüm.

Das muß er mir heimlich zugesteckt
haben. Ich habe es dann fortgeworfen."
„Fortgeworfen? Es sah aber sehr da¬

nach aus, als ob jemand darauf gewartet
hätte!"

Karl fällt in seinen alten Fehler, die

Finger auf die Wunde zu legen.
Seine verbissene Genauigkeit ärgert

das Mädchen.

„Meinetwegen!" schreit sie gereizt, „hat

er gev/artet, was kann ich dafür."

• Karl weiß, daß er besser täte, sich mit

dieser Antwort zu begnügen, aber der

Teufel reitet ihn.

„Warum hast du es denn, wenn es ein

Parfüm war, von dem du nichts wissen

wolltest, so gut eingepackt."
Das war zu stark.

„Ich habe überhaupt nichts eingepackt,
habe es fortgeworfen, wie ich es fand.

Aber daß du spitzelst, wußte ich noch

nicht."

Unter keinen Umständen hatte Karl

gespitzelt. Er war nur sehr mißtrauisch.

Was Lene da erzählte, war nicht die

blanke Wahrheit, weit entfernt; er

wußte nicht einmal, ob nicht doch

euf dem Heimweg das Schlimmste

zwischen den beiden vorgefallen war.

Dieser unerledigte Punkt quälte ihn ganz
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besonders; aber er begann zu begreifen,
daß sie nicht die ganze Wahrheit sagen

konnte. Er hätte es auch für sich nicht

fertig gebracht. Und hatte er nicht auch

selber heute morgen gelogen und ver¬

schwiegen?
Vor allem aber wollte er sein Mädchen

wiedergewinnen. Später wird sich das

noch aufklären, meinte er bei sich. Er

flüsterte so lange auf sie ein, bis sie

wieder „echt" lachte und auf dem

ganzen Gesicht strahlte.

„Aber ein dummer Kerl bist du trotz¬

dem," sagte Lenchen, „ich hätte mehr

Vertrauen auf dich gehabt."
Das war zwar nicht wahr, sie hatte es

erst jetzt, seit diesem Augenblick, seit

sie wußte, daß Karl sie mit Eifersucht,

also richtig liebte. Ihr Sieg versöhnte sie

mit allem, v/as sie an ihm auszusetzen

hatte und machte den Vorfall vom Sonn¬

tag wieder gut. Da war sie unglücklich

gewesen, so v/enig sicher Karl zu be¬

herrschen; jetzt war diese Unsicherheit

auf ihn übergegangen.
'

Aber er war nicht unglücklich des¬

wegen. Ich muß sie stramm anpacken,
so wie es sich gehört, sagte er sich, dann

kommt alles von selbst in Ordnung.

Die beiden schwatzten und lachten

ganz unvernünftig in den Morgen hinein.

Sie erklärten sich „alles" gegenseitig,

und jeder log ein wenig dabei.

Das Reff hatte längst bemerkt, daß der

erste Fahrstuhl nicht im Betrieb war, und

der Portier hatte Lenchens ungetippte
Nummer auf der Kontrolluhr bereits auf¬

geschrieben, als sie sich endlich auf den

Weg zum Geschäft machten. An einer

offenen Tür zog Karl Lenchen in den

Hausflur und küßte sie viele Male.

Sie verabredeten sich für diesen Abend.

Karl wollte ihr ein Rad besorgen. Sie

hatten vor, zusammen in das Städtchen

zu fahren, wo Karl den Auftrag der Partei

auszuführen hatte. Die Freude über das

neue Glück hielt die Vorwürfe, die er

sich seinerUnpünktlichkeit wegen machte,

klein. Die Angelegenheit schien auch

nicht so wichtig zu sein.

Wichtig war jetzt, ihre Verspätung vor

dem Portier so gut als möglich zu ver¬

tuschen, nötigenfalls zu entschuldigen.
Lenchen passierte einige Minuten vor

ihm die Portiersloge. Es ging glatt ab.

Der Portier war eben daran, die tägliche
Liste der Zuspätgekommenen aufzu¬

stellen, als Jemand an seinem Fenster

vorbeihuschte. Er war zu träge, um nach¬

zusehen, wer es war.

Karl mußte einer Unannehmlichkeit ent¬

gegensehen. Er war sicher bereits ver¬

mißt worden. Zu guter Letzt kam ihm eine

brauchbare Idee.

Er hinkte an die Portiersloge und ent¬

schuldigte sich. Er habe sich den Fuß

verstaucht. Jetzt sollte das Reff nur

kommen.

Es kam auch. Sie schrie ihm etwas ent¬

gegen und schwang einen Schlüssel¬

bund in der Hand, als er den Lift öffnete.

Das Reff mußte spüren, wie das Glück

einen Menschen, der es frisch genießt,

wappnet.
„Sie sind wohl verrückt geworden,"

schrie sie, als Karl ohne sich zu ent¬

schuldigen und ohne sie weiter zu be¬

achten, einfach euf seinen Fuß zeigte, In

aller Seelenruhe die Tür zuschob und

ohne Fahrgäste hinauffuhr. Dabei blickte

er lächelnd auf das Reff hinab, das er

upter sich.ließ. Sie reckte sich fast den

Hals aus und wollte warten, bis er

wieder herunterkam. Es dauerte sehr

lange, schließlich schellte sie. Der Fahr¬

stuhl rührte sich nicht. Sie drückte sich

an der Glaswand des Fahrschachtes die

Nase platt und schaute hinauf. Der Lift

hing im fünften Stock.

Endlich hörte man den Strom summen,

eine Tür zuschlagen, da kam er schon.

Das Reff verschlang das Fahrzeug mit

den Augen, als es sichtbar wurde; doch

sie traute ihren Augen nicht. War der

Liftführer über Nacht um einen halben

Meter kleiner geworden?
Da schob sich die Tür auf. Sie tat einen

Schritt zurück.

Unglaublich das.

Karl saß auf einem Klappstühlchen. Der

Liftführer sitzt auf einem Feldstühlchen

rieben dem Stromschalter, wie der

Schuster vor dem Leistenbock. Hat man

das je erlebt? Das Reff kreischt:

„Lift! Sind Sie ganz verrückt? Auf der

Stelle entfernen Sie das Ding da."

Sie zieht den Bleistift aus ihrer hoch¬

getürmten Frisur, wo ist nur das Notiz¬

buch, und der Kerl grinst und lächeit

dazu. Sie kann sich kaum zurückhalten,

diesen unverschämten Menschen zu ohr¬

feigen, richtig saftig zu ohrfeigen von

links und rechts.

„Sie fahren sofort mit mir hinauf."

Und Karl fährt gehorsam mit ihr ab.

Aber er bleibt auf dem Klappstühlchsn
sitzen.

Zwischen dem zweiten und dritten

Stock soll er halten. „Aber ohne Ruck

gefälligst."
Karl hält und bückt sie an.

„Bitte schön?" fragte er, ohne die

Augen niederzuschlagen.

„Wie denken Sie sich das, sind Sie

ganz von Gott verlassen?" schreit sie.

„Nein", erwidert Karl seelenruhig, „ich
habe mir den Fuß verstaucht und kann

nicht stehen."

Das Reff schnappt nach Luft. „Zum

fünften Stock", ist ihre ganze Antwort.

Sie steigt aus und geht zum Privat-

kontor.

Zwei Minuten darauf erscheint sia

wieder. Puterrot im Gesicht.

„Das hätten Sie vorher sagen können;

ich hätte es Ihnen nicht erlaubt. Sie ver¬

dienen diese Rücksicht nicht."

(Schluß folgt in der Nummer vom

I.Juli 1931.)
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