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An alle Gewerkschaftsmitglieder!
Am I.Mai schaut die zerrüttete Welt auf eine Armee von Arbeitslosen, die auf 25 Millionen geschätztwird. Fast jeder vierte von ihnen ist ein Reichsdeutscher. In der Fülle von Sorgen steht das Problem
der Arbeitsbeschaffung und des Unterhalts der Erwerbslosen im Vordergrunde.
Nicht nur materielle Not lastet drUckend auf den Schultern der Arbeitslosen und ihrer Familien. Die
Jugend verliert durch erzwungene Arbeitsentwöhnung die berufliche Qualität, auf der zum großen Teil
die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit und kulturelle Höhe unseres Landes beruht, und die Arbeits¬
losen insgesamt und die vielen, die ein gleiches Los befürchten müssen, verlieren jegliche Zuversicht,
wenn nicht das Uebel aufgehalten und nach Kräften beseitigt wird.

Interessentenkreise, die in dieser Not eine Gelegenheit sehen, zurückzusteuern in die für sie so be¬
quemen Zeiten ungehemmter kapitalistischer Witikür, benutzen die verzweifelte Stimmung, um mit der
Losung der nationalen Selbstbehauptung gegen das „System", wie sie es nennen, Kräfte für sich mobil
zu ratschen, die ihrem Schicksal nach in die Reihen der Arbeiterbewegung gehören.
Zustande und Staatsformen, die ein Volk von Analphabeten eben noch ertragen würde, preisen sie als
Heilmittel und Weg zur Befreiung.
Zur Erreichung dieses Zieles scheuen sie sich nicht, Millionen von Arbeitern als Deutsche minderen
Grades zu verleumden und so das Volksbewußtsein zu vergiften.
Damit wird es klar genug, dsü die Existenz des Staates selbst aufs stärkste beeinflußt wird von der
Lösung des Problems der Arbeitsbeschaffung und Fürsorge für die Erwerbslosen.

Das private Kapital hat in dieser harten Prüfungszeit versagt.
Von den öffentlichen Gewalten aber müssen wir verlangen, daß sie vor allem durch geseiziiche Be¬
schränkung der Arbeitszeit auf höchstens vierzig Süunden pro Woche und durch öffentliche Arbeiten
so viele Köpfe und Hände wie möglich in Lohn und Brot bringen. Jede erlangbare Arbeitsmägüiehkeit
muß denen verschafft werden, die verzweifelt die Stempelstellen bevölkern.

In der Erfüllung dieser Aufgabe muß wahre Volksverbundenheit sich zeigen. Die deutschen Gewerk¬
schaften werden nicht aufhören, für dieses Ziel zu kämpfen. Die deutsche Arbeiterbewegung, die auf
eine an Leistung und Opfern reiche Geschichte zurückschaut, muß und wird in dieser schweren Zeit
der Erschütterung aller Verhältnisse den Pfad bahnen zu einer besseren Zukunft, zu einer geänderten
Wirtschaft, die jedem Arbeit und Brot gibt.
Mehr denn je haben die deutschen Arbeiter und Angestellten in den politischen Kämpfen dieser Tageihre sprichwörtliche Treue zu ihren Organisationen bewiesen. Sie werden diese erneut zum Ausdruck
bringen durch machtvolle Kundgebungen am I.Mai.

Tretet an in Massen! Demonstriert für Arbeitsbeschaffung und
Vierzigstundenwoche, für Frieden und Völkerverständigung!
Es Bebe der Feiertag des arbeitenden Volkes!

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund

Allgemeiner freier Angestelltenbund



liüfiigüiai äoiial^ersicherung
Wer heute „Genf" sagt, weckt die Er¬

innerung an donnernde Reden gegen
Unterseeboote und Motorbatterien, Tanks
und schwere Artillerie, Gas und ähnliche

Mordwerkzeuge. Das Lächeln wird grim¬
mig. Man denkt an die guten Ratschläge
der Schwergerüsteten an die Schwächer¬

gerüsteten, ganz abzurüsten...

Das ist aber nicht das ganze Genf. Zu¬

gleich mit der Abrüstungskonferenz tagte
dort die 16. Internationale Arbeitskonfe¬
renz des Internationalen Arbeitsamts. Auf

ihrer Tagesordnung steht als 2. Punkt: „In¬
validen-, Alters- und Hinterbliebenenver¬

sicherung!" Es geht um die erste Be¬

ratung eines Fragebogens des Inter¬

nationalen Arbeitsamts an die ange¬
schlossenen Regierungen: Wie soll eine

internationale Regelung dieses entschei¬

denden Teils der Sozialversicherung aus¬

sehen? Ueber dieses Genf zu reden,
lohnt sich.

Der Internationalen Arbeitskonferenz

liegt ein Graubericht vor, ein Buch von

363 Seiten. Sein Titel lautet wie der

Tagesordnungspunkt: „Invaliden-, Alters¬
und Hinterbliebenen-Versicherung." Ein
tolles Buch ist das. Fünfzig Sozialver¬

sicherungsgesetze aller Herren Länder
sind darin verarbeitet. Der Sozialpolitiker
wird die außerordentliche Arbeitsleistung
bewundern, die ihm in der sinnvollen

Aufgliederung des reichen Stoffes ent¬

gegentritt. Dem Sozialversicherungs¬
spezialisten wird das Herz im Leibe
lachen über die Fülle von Anregungen,
die ihm hier rein ajs der übersichtlichen,
rechtsvergleichenden Darstellung der So¬

zialversicherung von vier Dutzend Na¬
tionen geboten wird. Fünfzigmal Sozial¬

versicherung! Wie hieß es doch in der
Agitation der deutschen Sozialreaktionäre
aller Schattierungen: Deutschland... Ver¬

sicherungsinsel ..., unerträgliche Sozial¬
last

..., Konkurrenzunfähigkeit auf dem
Weltmarkt wegen der einzigartigen Vor¬

belastung ..., Sozialversicherung Ausge¬
burt marxistischer Zerstörungswut... Du
liebe Zeit, dann muß der Marxismus aber
eine weltumspannende Macht sein (lei¬
der merkt man nichts davon!) und der
„Weltmarkt" überhaupt nur aus „Vor¬
belastungen" bestehen! Reibt den
Schwätzern, die euch mit diesen Kinder¬
märchen kommen, in Zukunft das Buch
des Internationalen Arbeitsamts unter die
Nase. Vielleicht erschrecken sie über
ihre eigne Dummheit, wenn sie darin
lesen, wie Belgien und Chile, Tschecho¬
slowakei und Argentinien, Frankreich und
Polen und Uruguay und Luxemburg usw.

usw. den Schutz an Arbeitskraft durch

Sozialversicherung organisiert haben.
Aber auch dem Soziologen sei das

Buch warm empfohlen. Wie wäre es mit
einer Soziologie der Sozialversicherung?
Man muß allerdings von der Sozialver¬
sicherung etwas wissen dazu, sonst gehts
schlecht. Aber das Internationale Arbeits¬
amt hat das sehr erleichtert: drei Viertel
der Arbeit ist hier vorgetan. Hier ein
paar Kostproben für eine „Soziologie der

Sozialversicherung":

Familienzulagen zur Alters¬
rente kennen die meisten eu¬

ropäischen Sozialversiche¬

rungsgesetze. So wird für

jedes unterhaltsberechtigte
Kind z. B. in Deutschland, in

Italien, in Luxemburg, in
Oesterreich eine Kinderzu-

lage gewährt. Frankreich je¬
doch gibt die Familienzulage
jedem Versicherten, der drei
Kinder bis zum 16. Lebensjahr
aufgezogen hat, gleichgültig
ob sie beim Eintritt des Ver-

sicherungsfails noch von ihm
unterhalten werden oder
nicht. Großbritannien dage¬
gen gewährt überhaupt keine

Kinderzulage, sondern eine

Verdoppelung der Alters¬
und Invalidenrente fUr den
verheirateten Rentenempfän¬
ger, aber erst, wenn die Ehe¬
frau das 65. Lebensjahr zu¬

rückgelegt hat.

Bei den Hinterbliebenenren¬
ten schließt die Allgemeine Versiche¬

rung Frankreichs die Witwe vom

Kreise der Bezugsberechtigten aus. Das

gilt aber nicht für die Sonderregelung in

Elsaß-Lothringen, wo das deutsche Recht
nachwirkt.

In Ländern, in denen die Gesamt¬
familie noch eine wirtschaftende Ein¬
heit war oder ist, gibt es Sonder¬
renten für Geschwister: in
Argentinien und Uruguay für die

Schwestern, in Brasilien, Polen und in der
UdSSR, auch für die Brüder des Ver¬
sicherten.

Uns ist es selbstverständlich, daß bei
den Wahlen zu den Selbstverwal¬

tungsorganen getrennt nach Arbeit¬

gebern und Versicherten gewählt wird.
Das gilt für Oesterreich und Polen, Bel¬

gien, der Tschechoslowakei und Ungarn
ebenso. Nur — dem französischen Wahl¬
verfahren ist diese Scheidung nach
Klassen fremd, hier vereinigt der Wahl¬
akt Versicherte und Arbeitgeber.

* *
*

Wir registrieren mit Befriedigung, daß
über das Wesen der Sozialversicherung
im Internationalen Arbeitsamt eine

größere Klarheit zu bestehen scheint,
als In manchen der angeschlossenen
Mitgliedsstaaten: „Die Sozialversiche¬
rung bezweckt, der wirtschaftlich

schwachen, werktätigen Bevölkerung
einen Rechtsanspruch auf Fürsorge bei

Beeinträchtigung oder Vernichtung der
Arbeitskraft zu gewährleisten. Sie ist,
ein gesetzlicher Bestandteil des Arbeits¬
rechts, in das Arbeitsverhältnis ein¬
gebaut ... Bei Eintritt des Versicherungs¬
falls wird der (im Versicherungsbeitrag)
erstarrte Lohn wieder flüssig und nimmt
die Gestalt von Leistungen an..." Eine

Ueberweisung an die Wohlfahrtspflege
ist „mit der Würde des Arbeitnehmers
unvereinbar".

Es ist unmöglich, die Voraussetzungen,
unter denen die Leistungen der ver¬

schiedenen Sozialversicherungsgesetze
in der Welt gewährt werden, auf einen
Nenner zu bringen. Mannigfaltig sind

die Variationen, die uns da entgegen¬
treten. Keineswegs ist das Mutterland
der Sozialversicherung, Deutschland,
heute noch In allen Punkten führend.

Eine Fülle neuer Gedanken und fort¬
schrittlicher Gesetzesgestaltung begegnet
uns gerade bei den jüngeren Versiche¬

rungen. Die deutsche Altersgrenze zum

Beispiel ist das 65. Lebensjahr. Das

französische Gesetz von 1930 setzt das
60. Lebensjahr fest mit der — auch zum

Beispiel In Belgien und Italien gelten¬
den — zusätzlichen Bestimmung, daß
eine weitere Vorverlegung des Renten¬

beginns um fünf Jahre, also auf das

55. Lebensjahr (bei entsprechender Kür¬

zung der Rente), gestattet ist. Noch
weiter geht Argentinien, das das 50. Le¬

bensjahr als Beginn für den „normalen
Rentenbezug" festsetzt und zuläßt, daß
die Rente bereits vom 45. Lebensjahr an

gewährt wird. Eine Vorverlegung des

Rentenbeginns vom 65. auf das 60. Jahr
bei genügend langer Wartezeit kennt
das österreichische, polnische, tschechi¬

sche Angestelltenversicherungsgesetz
(um nur einige Beispiele zu nennen).
Dem österreichischen Vorbild, die An¬

gestelltenrente nur zu gewähren, wenn

keine versicherungspflichtige Tätigkeit
mehr ausgeübt wird, haben sich unter¬

dessen eine Reihe von Ländern ange¬
schlossen, so Argentinien, Griechenland,
Holland und Luxemburg.

Noch vielgestaltiger ist die

Regelung der Invalidenrente,
insbesondere soweit die
Rentenhöhe in Frage kommt.
Alle nur ausdenkbaren Varia¬
tionen der miteinander rin¬

genden Prinzipien der Indivi-

dualversicherung und der

Sozialversicherung kommen
vor.

Da gibt es Gesetze, nach denen die

Rentenhöhe weder vom Arbeitsverdienst
noch von der Beitragsdauer abhängig ist,
andere, nach denen die Rente nicht vom

Verdienst, wohl aber von der Beitrags¬
dauer abhängt, wieder andere, die nach
den verschiedensten Gesichtspunkten
feste und variable Rentenbestandteile
mischen, eine vierte Gruppe, die nur ver¬

änderliche Rentenbestandteile kennt, und
schließlich eine besondere Gruppe, in
der sich merkwürdigerweise Kuba, Uru¬

guay und — die Sowjetunion treffen, wo
die Rentenhöhe vom zuletzt erzielten
Lohn abhängt. Die internationale Ueber¬
sicht zeigt aber eines mit aller Deutlich¬
keit: der in Deutschland gerade in letzter
Zeit wieder mit soviel theoretischem
Scharfsinn geführte Kampf zwischen

„Sicherung" und „Versicherung" ist
international längst zugunsten unseres

Standpunktes: Sicherung durch

Versicherung entschieden: es gibt
nur noch ganz wenige Gesetze, die bei
der Invalidenrente nicht einen festen

Grundbetrag gewähren, um so einen von

der Beitragsleistung unabhängigen Mini¬

malbetrag der Rente zu sichern.

Die Frage, ob Zeiten der Arbeits¬

losigkeit nicht ebenso wie die
Zeiten der Krankheit Ersatzzeiten in der

Rentenversicherung sein sollen, ist in
Deutschland bfsher bekanntlich verneint
worden. Dagegen rechnet die Sozialver-
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Sicherungsgesetzgebung In der Sowjet¬
union und in Chile die Arbeitslosigkeit
als h a I b s t a r k e E r s a t z z e i t an,

also auf Anwartschaft und Wartezeit,
während Großbritannien, Irland, Italien

und Holland sie als unvollkommene

Ersatzzeit, also für die Aufrechterhalturvg
der Anwartschaft, verwenden lassen. Die

deutsche Regelung — Zahlung der für

die Anwartschaftserhaltung Arbeitsloser

erforderlichen Beiträge aus den Mitteln

der Arbeitslosenunterstützung — finden

wir im französischen Gesetz von 1930

wieder.

Der Berieht des Internationa¬

len Arbeitsamts legt beredtes

Zeugnis ab vom Siegeszug
des Schadensverhütungsprin¬
zips in der ganzen Welt.

„Für eine Versicherungseinrichtung ist

die beste Anlage die Schaffung ge¬
sunder Mitglieder und die Vermeidung
und Hinauszögerung des Versicherungs¬
falls." Und an anderer Stelle finden wir

die sehr glückliche Formulierung, daß die

kapitalistische Produktion „eines öko¬

nomisch geführten Gesundheitsdienstes
der Sozialversicherung" bedarf. Auch bei

diesem Leistungstyp ist Deutschland von

vielen Staaten überholt worden. Die

Maßnahmen der Heilfürsorge sind in

zahlreichen Gesetzen, insbesondere im

britischen, polnischen und jugoslawi¬
schen, Pflichtleistungen der Ver¬

sicherung. Das Internationale Arbeitsamt

arbeitet mit vorzüglicher Klarheit heraus.

wie gerade die Umkehrung der Alters¬

pyramide in allen Ländern die Bedeu¬

tung des „Gesundheitsdienstes der So¬

zialversicherung" steigen läßt.

Daher muß es für die Lei¬

stungspolitik der Sozialver¬

sicherung in erster Linie dar¬

auf ankommen,

„die Arbeitsfähigkeit mög¬
lichst zu erhalten, die Renten¬

bedürftigkeit soweit als an¬

gängig hinauszuschieben."

Dabei fordert der Graube¬

richt eine besondere Berück¬

sichtigung der Art der Ange-
steütenarbeit. Das sei um so

erforderlicher, als zugleich
mit der Ausdehnung der An¬

gestelltentätigkeit die Ma-

schinisierung der Handarbeit

wächst, also von zwei Seiten

her die Ersetzung von „Mus¬
kelkraft" durch „Nervenkraft"

erfolgt. Darum müssen auch

die Leistungen der Sozialver¬

sicherung „verfeinert" wer¬

den.

*

Hoffen wir, daß der Fragebogen, an

dessen Ausarbeitung die Internationale

Arbeitskonferenz nunmehr geht, an

Qualität und Inhalt sich der Vorarbeiten

des Internationalen Arbeitsamts würdig
erweist! Fritz Croner.

Achtung! Ächtung!
Die Regierung will siedeln
Die Gewerkschaften haben vor längerer

Zeit schon die 40-Stunden-Woche ge¬
fordert; die Regierung hat dazu ge¬

schwiegen oder nur mit allgemeinen Wen¬

dungen geantwortet.

Die Gewerkschaften haben dann noch
bis ins einzelne durchdachte Vorschläge
zur Arbeitsbeschaffung auf planwirtschaft¬
licher Grundlage gebracht, und auch

hierzu hat die Regierung sich nur sehr all¬

gemein und unverbindlich geäußert.
Vielleicht weil sie die Hilfe und den Rat

der Arbeitenden nicht braucht, da sie selbst
schon in der Stille ihr positives Programm
vorbereitet hat, das den unter schwerstem
Druck lebenden Massen den Weg aus dem
Elend weisen soll?

In den letzten Tagen ist nun der Schleier
des Geheimnisses über die so oft angedeu¬
teten produktiven Vorschläge der Regie¬
rung gelüftet worden; durch amtliche Mit¬

teilung werden wir unterrichtet, daß
zwischen den Reichsministern unter Vorsitz
von Stegerwald eine Besprechung über
das für Ostpreußen geplante Siedlungs¬
programm stattgefunden hat, das, soweit
man erkennen kann, der einzige offizielle
Versuch zur Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit ist und anscheinend die gewerkschaft¬
lichen Vorschläge auf diesem Gebiet er¬

setzen soll, die der Regierung aus ge¬
wissen Gründen alle wenig sympathisch
sind.

Wie es in der amtlichen Mit¬

teilung heißt, sollen zwei Mil¬

lionen ostpreußischen Landes

für Siedlungszwecke frei¬

gegeben werden. Man will

„Zehntausende im deutschen

Osten fest verankern", man

erwartet, daß „für Tausende

die hoffnungslose Erwerbs¬

losigkeit behoben", daß „Han¬
del und Gewerbe im Osten

neu aufblühen" werden.

Die Hoffnungen, die die Regierung auf

ihren Plan setzt, sind also keineswegs
gering, und das Zukunftsbild, das sie in

dieser amtlidien Mitteilung vor uns ent¬

stehen läßt, ist in rosige Tinten getaucht.
Allein schon deshalb, weil die Regierung

von diesem Arbeitsbeschaffungs- und Sied¬

lungsplan anscheinend mehr hält als von

allen gewerkschaftlichen Vorschlägen, und

weil sie gewillt ist, große Summen zur

Durchführung des Plans zu investieren, ist

er mit größter Sorgfalt zu prüfen.
Die ebenso optimistisch wie unklar ab¬

gefaßte Amtsmitteilung bietet nun zwar für

die Prüfung kein Material; aber eine

Zentrumskorrespondenz, die vom Reichs¬

ministerium gut unterrichtet ist, ist in der

Lage, die verschwommenen offiziellen

Aeußerungen durch wichtige Einzelheiten

zu ergänzen, so daß man sich über das

Ganze doch ein gewisses Bild machen

kann.

Wir erfahren, daß auf 2 Mil¬
lionen Morgen rund 40 000

Siedlungsstellen geschaffen
werden sollen, so daß also

die Durchsehnittsgrcße der

einzelnen Siedlungen 50 Mor¬

gen, gleich 12,5 ha, betragen
soll.

Gegenüber dieser Größenfestsetzung
sind schon gewisse Bedenken am PlGtz;
denn von sachverständiger Seite wird

immer darauf hingewiesen, daß eine Land¬

wirfschaft in Ostpreußen unter 15 ha von

vornherein unter schwierigen Arbeitsbedin¬

gungen steht.

Aber selbst wenn man annimmt, daß die

Durchschniftsfläche bei der tatsächlichen

Durchführung vergrößert wird, sind die

Schwierigkeiten, die mit einem so umfang¬
reichen Umsiedlungsprogramm verbunden

sind, nicht aus der Welt geschafft.
Zuerst muß man sich darüber klar sein,

daß eine Besiedlung des Ostens mit Klein¬

wirtschaften eine Aenderung der Produk¬

tionsrichtung erforderlich machen wird.

Bis jetzt nimmt auf den Großflächen Ost¬

preußens der Getreidebau die erste Stelle

ein. Wenn nun an Stelle der Güter mit

großem Flächenarea! kleine Landwirtschaf¬

ten treten, so bleibt natürlich eine weitere

Getreidewirtschaft technisch durchaus mög¬
lich, aber ihre Rentabilität ist dann noch

mehr in Frage gestellt, als das jetzt schon

der Fall ist. Das liegt vor allem daran,
daß der Getreidebau in den maßgeben¬
den Ländern, USA., Kanada und jetzt
schon und erst recht in näherer Zukunft

Rußland — in immer größerem Umfange
maschinisiert wird und dadurch rationeller

arbeitet als die nicht maschinisierfe Land¬

wirtschaft.

Nun hängt aber die Anwen¬

dungsmöglichkeit landwirt¬

schaftlicher Maschinen nicht

bloß von wirtschaftlichen Fak¬

toren, sondern vor allem von

der Größe des zu bebauen¬

den Areals ab, da unter einer

bestimmten Fläche die Ma¬

schinen überhaupt nicht ver¬

wendbar oder nicht ausnutz¬

bar sind.

Daraus ergibt sich also, daß kleine Ge¬

treidelandwirtschaften ohne Maschine aus¬

kommen müssen und daher auch nicht so

rentabel sein können. Nur dann wäre die

Situation etwas anders zu beurteilen, wenn

die menschliche Arbeitskraft so billig
arbeiten würde, daß sie die Maschine ge¬

wissermaßen unterbietet. Da die Gewerk¬

schaften aber eine derartige Ausbeutung
zu hindern wissen werden, ist mit diesem

Ausgleichsfaktor bei uns erfreulicherweise

nicht zu rechnen. Daher ist zu erwarten,

dafi an die Stelle der großen Getreideland¬

wirtschaften eine Reihe von kleineren Ver¬

edelungswirtschaften treten werden. Gegen
diese notwendig mit der Siedlung ver¬

bundene Folge läßt sich nun vom Stand¬

punkt der technischen Rentabilität v/enig
einwenden, aber auch hier sind die D'nge
wirtschaftlich viel weniger geklärt, als die

Verfechter einer weitgehenden Umsiedlung
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der Arbeitermassen auvs platte Land es

eingestehen wollen.

Das Hauptproblem ist nämlich hier weni¬

ger die Erzeugung als die Frcge des

Absatzes.

Natürlich haben wir alle einen

großen Bedarf an Butter,
Eiern, Geflügel, Milch, Käse

usw. und könnten viel mehr

davon verzehren, als wir heute

kaufen können. Solange aber

die kapitalistische Profitwirt¬

schaft besteht, die durch den

Regierungsplan nur gestärkt
und nicht abgebaut werden

soll, kann der natürliche Be¬

darf nur in den Grenzen der

vorhandenen Kaufkraft befrie¬

digt werden.

Daß es mit der Kaufkraft der Massen

direkt katastrophal bestellt ist, ergibt
sich ja gerade aus dem immer stärker

rückläufig werdenden Konsum an not¬

wendigen Lebensmitteln. Im letzten Bericht

des Instituts für Konjunkturforschung ist mit

besonderem Ernst darauf hingewiesen
worden, daß in den letzten Monaten der

Umsatz an Nahrungsmitteln, der sich im

allgemeinen ziemlich stabil gehalten hat,
nun auch stark zu schrumpfen beginnt, weil

der Proletarier, der schon lange nichts

mehr für Kulturbedürfnisse, für Kleidung
ausgeben kann, nun auch mit den aller-

notwendigsten Nahrungsmitteln kargen
muß.

Was nützt es da, wenn von den allge¬
meinen Steuergroschen Millionen und Mil¬

lionen zur Hebung der landwirtschaftlichen

Produktion ausgesetzt werden, wenn nicht

gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß Ab¬
nehmer für diese Produktion da sind?

Nun ist es nicht etwa so, daß wir gegen
die Schaffung von kleinen Veredelungs¬
landwirtschaften sind, wenn die sonstigen
Vorbedingungen dafür vorliegen. Wogegen
wir uns aber mit aller Energie sträuben

müssen, das sind die mit großen All¬

gemeinopfern erkauften Versuche, die land¬

wirtschaftliche Produktion zu heben, ohne

gleichzeitig auch die Massenkaufkraft zu

verbessern. Wir haben jahrelang zusehen

müssen, daß Millionen und aber Millionen
dem Phantom der Landwirtschaftshilfe
sinnlos geopfert wurden; jetzt müssen wir
alles daransetzen, daß nicht auch die
letzten Reserven, die die Regierung für die

Umsiedlung einsetzen will, wieder das

gleiche Schicksal teilen.

Daher ist darauf zu drängen,
daß zugleich mit dem Sied¬

lungsprogramm die gewerk¬
schaftlichen Vorschläge zur Ar¬

beitsstreckung und pianwirt-
schaftlichen Arbeitsbeschaf¬
fung verwirklicht werden.

Nun erweckt allerdings die Regierungs¬
erklärung den Anschein, als ob bereits
durch das Siedlungsprogramm auch die

ArbeitsbeschafTungsfrage in großem Um¬
fange gelöst werden könnte. Vor dieser
Illusion muß aufs entschiedenste gewarnt
werden. V/enn auch die Siedlung neue

Arbeitsstätten schaffen kann, so ist das zum

Teil nicht mehr als ein Ausgleich für die
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verlorengegangenen Arbeitsstätten der

Landarbeiter auf den zusammengelegten
Großgütern. Bei der Beschränktheit der

zur Verfügung stehenden Mittel wird das

Siedlungsprogramm nur sehr allmählich

durchgeführt werden können; das bedeutet

aber auch, daß die Entlastung des Arbeits¬

marktes nur in langsamem Tempo erfolgen
kann. Daß insbesondere die städtischen

Erwerbslosen „zu Zehntausenden" aufs

Land übergeführt werden können, ist nicht
denkbar.

Aber ist denn diese Umsiedlung, die ein

Lieblingsplan besonders der reaktionären

Kreise ist, wirklich ein erstrebenswertes

Ziel? Das wird man unter den gegenwärti¬
gen Verhältnissen verneinen müssen. Kein

Zweifel, daß hinter der Forderung „Zurück
aufs Land" sich Pläne verbergen, die inner¬

politisch durchaus nicht harmlos sind. Das

kann man aus gewissen Andeutungen
der Regierungserklärung ersehen. Hier

heißt es, daß die Bereitschaft von Gemein¬

schaften und Bünden zur Mitarbeit am

Siedlungswerk voll ausgewertet werden

muß. Und weiter:

„Der freiwillige Arbeitsdienst

muß weitgehende Hilfe

leisten." Dieser merkwürdige
Satz über den Arbeitsdienst,
der den Herren Verfassern

des Communiques wohl nur

so in der Eile herausgerutscht
ist, verdient besonders her¬

vorgehoben zu werden.

Hier haben wir ja endlich die einwand¬
freie amtliche Interpretation des so ver¬

schwommenen, umstrittenen Begriffs des

Arbeitsdienstes. Er ist freiwillig, jawohl,
das wird ausdrücklich gesagt; aber dieser

freiwillige Arbeitsdienst, der „muß" Hilfe

leisten. Damit ist aber auch alles gesagt,
was über diese innerlich widerspruchsvolle
Einrichtung und ihre Gefahren gesagt
werden kann.

Wir müssen uns also darauf gefaßt
machen, daß versucht werden wird, das

ostpreußische Siedlungswerk unter Aus¬

schaltung der Arbeiterrechte durch Ein¬

setzung des famosen „freiwilligen Zwan¬

ges" durchzuführen.

Diesen Plänen, die auf kaltem Wege den

gefährlichsten Angriff auf die Rechte der

arbeitenden wie der arbeitslosen Massen

vorbereiten, muß von vornherein schärfster

Widerstand entgegengesetzt werden.

Wir sind uns allerdings darüber klar,
daß gerade dieser Kampf ein schwerer

sein wird. Vor allem deshalb, weil eine

rührige Propaganda der im trüben fischen¬
den Parteien die Siedlung als den besten,
ja als den einzigen Ausweg aus der Not

dargestellt hat.

Und der schwere Druck, der auf den Er¬

werbslosen lastet, läßt es verstehen, daß

manche von ihnen auch einem Plan Ver¬
trauen schenken, der zwar für die Gegen¬
wart Besserunq verspricht, aber keinen

Zweifel daran läßt, daß diese angebliche
Besserung auf Kosten der gesamten Ar¬

beiterklasse erkauft werden muß.

In dieser Situation ist die Auf¬

gabe der Gewerkschaften
eine doppelte: Kampf gegen
die Bestrebungen, die den

Siedlungsgedanken zum Ab¬

bau der Arbeiterrechte miß¬
brauchen wollen und Auf¬

klärung der Arbeitnehmer
über die Erfolgsmöglichkeiten
der Umsiedlung auf dem Ge¬

biet der Arbeitsbeschaffung,
die weit bescheidener sind,
als die rührige Propaganda
es uns einreden will.

Von ,
*

»

Die Preußag
im Jahre 1931
Ein Teil der staatlichen Bcrgwerks-

und die Erz-, Hütten- und Bernstein¬

betriebe sind in der Preußischen Berg¬
werks- und Hütten-AG. (Preufiag) zu¬

sammengefaßt. Die Aktien befinden sich

restlos im Besitz des preußischen Staates.

Kürzlich wurde das Geschäftsergebnis
des Jahres 1931 bekanntgegeben. Danadi

sdiiicfit die Preufiag mit einem Verlust

von 824 477 RM ab. Dieser Verlust wird

durch einige Zuschußbetriebe verursacht.

Zusdiufibetriebe sind die Berg- und

Hüttenwerke im Harz und die ßern-

steinwerke in Ostpreußen (Palmnicken).
Würde die Preußag nach der Art der

privatwirtsehaftlichen Betriebsführimg
handeln, so müßten diese Werke still¬

gelegt werden. Die Verwaltung der

Preußag konnte sich unter Anleitung der

preußischen Regierung zu dem „Heil¬
mittel" der Stillegung nidit entschließen.
Sie führte die Betriebe unter Verzicht
auf die Ergiebigkeit weiter, um damit

weitere Arbeitslosigkeit und Notlage von

Gemeinden zu verhüten. Die übrigen
Betriebe der Preußag arbeiteten, ge¬
messen an den Ergebnissen privater
gleicher Unternehmen, erfolgreich. Ohne
die genannten /.usdiußwerke hätte die

Preufiag mit einem Gewinn von 3.269

Millionen RM. abschließen können. Der

Bruttoertrag beläuft sidi auf 10,4 Millio¬
nen RM. Unkosten und Steuern bean¬

spruchten 4,11 Millionen RM. 7,7 Millio¬

nen RM. wurden abgeschrieben.
Die Auswirkungen der Wirtschafts¬

krise auf die Arbeitsmarktlage gingen
audi nicht spurlos an der Preufiag vor¬

über. Die Zahl der beschäftigten Ar¬

beiter verringerte sich im Berichtsjahre
von 28 357 auf 24 637 um 13 v. IL, die

Zahl der Beamten und Angestellten von

2209 auf 2079 um 6 v. II Die Vereinigten
Stahlwerke haben in kürzerer Zeit (be¬
reits bis zum 30. September 1931)
26,7 v. II der im Jahre 1930 Besdiäftigten
entlassen.

Aus dem Abschluß erhellt, daß bei

einigermaßen vernünftiger Betriebsfüh¬

rung trotz der Krise erträgliche Ergeb¬
nisse erzielt werden können. Die Argu¬
mentation der Konkurrenten aus dem

Lager der „privaten" Wirtschaft, dafi die

Preußag von den Steuerlasten befreit

sei, kann nidit verfangen. Die Preußag
mufi alle Steuern, außer der Vermögens¬
steuer, an die Steuerkassen abführen.

Diese Steuer aber bringt eine unbe¬

trächtliche Erleichterung. Sie könnte, bei

Aufgabe der Befreiung kaum eine Bilanz
der Preußag beeinflussen.



Weg aus der Krise
Staatswirtschaft

Fast drei Jahre dauert bereits die Wirt¬

schaftskrise, und noch immer sind keine

Anzeichen eines beginnenden Aufstiegs
zu sehen. Die Arbeitslosenziffern sind

auch im Winter 1931/32 weiter gestiegen,
und die Frühjahrsbelebung setzt ver¬

spätet und nur langsam ein. Sie verspricht
keine wesentliche Entlastung, und die Re¬

gierungskreise scheinen sich schon lang¬
sam darauf einzustellen, die 6 Millionen

Arbeitslose als Dauerschicksal des deut¬

schen Volkes zu betrachten. Die Umsätze

der Volkswirtschaft verharren auf ihrem

Tiefpunkt, der Außenhandel geht ständig
weiter zurück. Der große Ausfuhrüber¬

schuß kann über die Tatsache nicht hin¬

wegtäuschen, daß der Export immer

weniger Menschen ernährt. Er ist seit

1929 dauernd gefallen, und zwar von

1124 Millionen Reichsmark im Monats¬

durchschnitt 1929 auf 527 Millionen

Reichsmark im März 1932. Der Ausfuhr¬

überschuß ist nur darauf zurückzuführen,
daß die Einfuhr noch stärker zurück¬

gegangen ist als die Ausfuhr.

Worauf ist die immer noch sich ver¬

schärfende Wirtschaftsschrumpfung zu¬

rückzuführen? Seit 1929 hat die Krise ihre

Struktur geändert. Ausgehend von der

Produktion hat sie auf alle Teile der Wirt¬

schaft übergegriffen und 1931 zuerst das

Kreditgebäude in Mitteleuropa und dann

in der ganzen Welt zum Einsturz gebracht.

Zusammenbruch der

Österreichischen Creditan-

stalt, die Zahlungseinstellun¬
gen der deutschen Groß¬

banken und die Loslösung des

englischen Pfundes vom Gold¬

standard haben die wirt¬

schaftlichen Schwierigkeiten
der Welt außerordentlich ver¬

schärft, ja die Weltwirtschaft

geradezu in ihren Grund¬
festen erschüttert.

Das Vertrauen zur Zukunft ist ver¬

schwunden, Hoffnungslosigkeit breitet

sich aus. Ist das Pfund, die Standard¬

währung der Welt, nicht mehr sicher, was
ist dann überhaupt noch sicher? Das

internationale Kapital hat einen Nerven¬

schock erlitten; es flieht aus allen An¬

lagen, wandert von Land zu Land, Zu¬

flucht suchend vor dem Verfall aller

Werte. Aber wo es hinkommt, findet es

die gleiche Situation. In den Vereinig¬
ten Staaten krachen die Banken, und

die Wirtschaft geht aus den Fugen,
in Frankreich, Holland, überall das

gleiche Bild. Kein Land, keine Anlage
bietet mehr Sicherheit. Die größten
Unternehmungen krachen zusammen,

große Banken schließen die Schalter. In

dieser Auswegslosigkeit flüchtet das

Kapital in die Strümpfe, Tresors und

Safes, es entzieht sich jeder wirtschaft¬
lichen Betätigung aus Angst- vor dem

Verfall. Aber dadurch raubt es der Wirt¬

schaft den notwendigsten Betriebsstoff,
die Grundlage jedes Wirtschaftens über¬

haupt.
Diese Vertrauenskrise ist noch keines¬

wegs überwunden und wird auch durch

das Weiterarbeiten im alten Geleise

nicht überwunden werden. Die Kapita¬
listen haben das Vertrauen in ihi eigenes
System verloren. Der Kreuger-Skandal hat

das Mißtrauen erneut gestärkt. Wer ist

noch sicher, wenn dieser Heros der inter¬

nationalen Kapitalmärkte ein Hochstapler,
Betrüger und Urkundenfälscher ist? Der

Zusammenbruch der Insull Utilities Invest¬

ment Co., einer der größten amerika¬

nischen Holdinggesellschaften für Elektri¬

zitätsunternehmungen mit einem Jahres¬

umsatz von 7,7 Milliarden Kilowattstunden,
hat bewiesen, daß die Katastrophe nicht

zu isolieren ist.

Bereits werden die größten
internationalen Konzerne und

Finanzmagnaten in Börsen-

und Wirtselaaftskreisen be¬

sprochen: das ganze System
der privatkapitalistischen Wirt¬

schaft ist ins Wanken ge¬
kommen. Es ist unfähig, das

Vertrauen zur Wirtschaft wie¬

derherzustellen.

Wie die Kapitalisten die Aussichten der

Unternehmungen selbst beurteilen, zeigt
deren heutige Börsenbewertung im Ver¬

gleich zu 1929. Die United States Stahl¬

werke wurden im Herbst 1929 mit

1810 Millionen Dollar bewertet, heute mit

290 Millionen Dollar; die General Motors

mit 432 Millionen Dollar gegen 64 Mil¬

lionen Dollar; die General Electric mit

2800 gegen 423 Millionen Dollar; die

Aktien der Radio Corporation sind in

dieser Zeit von 115 Dollar auf 5 Dollar

gestürzt. Das Vertrauen zu den „Wict-
schaftsführern" ist erschüttert, es glaubt
niemand mehr an die heilende Krjft der

Unternehmerinitiative. Das System der

kapitalistischen Wirtschaft hat nicht die

Kraft, die Krise zu überwinden und allen

Menschen Arbeit und Leben zu sichern.

Damit verliert es aber jeden Sinn und

jede Berechtigung.

Die letzte Zeit hat aber auch

den Weg gezeigt, der zur

Heilung der Wirtschaftsnot ge¬

gangen werden muß.

In allen Ländern der Welt ist imAugen-
blick der höchsten Gefahr der Staat mit

seinem Kredit für die versagende Wirt¬

schaft eingesprungen. Er hat gerettet,
was noch zu retten war. Muß aber immer

erst bis zum Zusammenbruch gewartet
werden? Ist es nicht besser, wenn die

Rettung vorher organisiert wird? Auch

die Regierung Brüning hat durch ihr Ein¬

greifen und ihre Hilfe das Weiterarbeiten

der deutschen Kreditwirtscha*t und da¬

durch der Gesamtwirtschaft ermöglicht.
Aber dann hat sie sich gescheut, die not¬

wendigen Schlüsse aus dem Versagen
der kapitalistischen „Führer" zu ziehen.

Sie hofft noch immer, den Kapitalismus
retten zu können, und erklärt immer

wieder, daß sich der Staat so rasch wie

möglich wieder aus der Wirtschaft zu¬

rückziehen werde. Das ist nicht der Weg
der Krisenüberwindung. Die Bankensanie¬

rung hat gezeigt, daß nur der Staat fähig
ist, das Vertrauen zur Wirtschaft durch

Verstaatlichung der Wirtschaft wieder¬

herzustellen. Je länger damit gewartet
wird, um so länger dauert die Krise, um

so schlimmer wird Not und Elend. Die

Regierung verschließt sich dieser Er¬

kenntnis, sie gibt zwar vor, das Volk

über die Klasse zu stellen, ist aber in

Wirklichkeit durch ihre Klassengebunden¬
heit nicht in der Lage, die Zusammen¬

hänge richtig zu erkennen. Ohne Unter¬

schätzung der innigen Verbundenheit

aller einzelstaatlichen Wirtschaften läßt

sich nach den Erfahrungen der letzten

Zeit eindeutig feststellen, daß dasjenige
Volk die Wirtschaftskrise am raschesten

überwinden wird, das als erstes zur

Staatswirtschaft übergeht.

Noch reicht die Macht der

Arbeiterklasse in Deutschland
nicht aus, diesen Weg zu er¬

zwingen, aber jederTag bringt
neue Beweise des Versagens
d®i kapitalistischen Wh tschaft

und zwingt die Regierung,
immer stärker in den Wirt¬

schaftsabfauf einzugreifen.
Noch geschieht das alles planlos, so daß

keine Vertrauensstärkung von diesen Ver¬

änderungen ausgeht. Die Regierung ist

der historischen Aufgabe der Gegenwart
nicht gewachsen, sondern nur die Ar¬

beiterklasse ist fähig, den Umbau der

Wirtschaft vorzunehmen. Heute reichen

ihre politischen Machtmittel dazu noch
nicht aus, aber die Machtverhältnisse

werden sich bei richtiger Politik im Laufe

der Krise zu ihren Gunsten verschieben.

Die proletarischen Kleinbürger, Bauern

und Angestellten, die heute ihre anti¬

kapitalistische Einstellung durch die Wahl

Adoif Hitlers bekunden, werden ihre

Klassenlage erkennen und sich befroisn

von der Führung dieses Agenten des

Finanzkapitals. Die Erkenntnis ist auf dem

(Fortsetzung auf Seite 134)

Ausgerechnet ihr!
In der bei ihr gewohnten arroganten

Tonart befafit sich auch die „Deutsche

Arbeitgeber-Zeitung" mit den verschie¬

denen Gesetzentwürfen auf wirtschafts¬

politischem Gebiet, die die SPD. kürz-

lidi im Reichstag einbrachte. Wir

wollen auf den Inhalt dieser „Kritik"
hier nicht weiter eingehen; der Nach¬

welt erhalten zu werden verdient nur

die Schlußfolgerung des Artikelschrei¬

bers, die bezeichnend ist für die kon¬

fusen Gedankengänge, die heute allge¬
mein im Arbeitgeberlager herrschen.

Nadi dieser nämlich hätte die SPD. durch

ihre Anträge den Beweis erbracht, „auf

dem schon seit einem Dutzend Jahren
beschrittenen Wege des Substanzver-

zelirs, des Yerwirtschaftcns unbeküm¬

mert weiterwursteln zu wollen"'.

Vernichtend, nicht wahr? Aber eine

ganz höfliche Frage möchten wir uns

denn doch erlauben. Kann uns die „Ar¬

beitgeber-Zeitung" vielleicht irgendeine

Stelle, irgendeine Wirtschaft nennen auf

dem weiten Erdenrund, in der in den

letzten Jahren mehr verwirtschaftet und

fchlinvesliert wäre als in ihren ureigen¬
sten Kreisen? Aber bitte nicht mit den

Krnnkenkassenpalästcn kommen. diese

Platte ist deich schon zu abgespielt.
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Marsch! Die Staatswirtschaft und der So¬

zialismus werden kommen mit oder ohne

Brüning.

Heute geht es darum, wie

lange die Leidenszeit des Vol¬

kes noch dauern soll. Rasche

Entschlüsse der Regierung

können sie abkürzen und den

ReibungsverSust beim Umbau

der Wirtschaft verringern, hin¬

dern können sie ihn nicht. Die

Zukunft gehört der staatlichen

Planwirtschaft!
Hans Nook.

egm
die sich mit der Ängestelitenversicherung befaßt

JÜzU Mlequ» M.,
der § 62 der AV. ist anläßlich der Not¬

verordnung nidit geändert worden.

Aber etwas anderes ist geschehen. Es

ist im Zusammenhang mit den Vor-

sdiriften der Notverordnung über das

Ruhen von Rente beim Nebeneinander

mehrerer Renten usw. bestimmt wor¬

den, daß eine verheiratete weiblidie

Versicherte von dem Redit der Bei¬

tragsrückerstattung nach § 62 noch nadi-

träglidi Gebraudi madien kann, wenn

sie den Erstattungsanspruch nadi ihrer

Verheiratung nicht geltend macht, son¬

dern sich freiwillig weiterversichert

hat. Der „Freie Angestellte" hat in

seiner Nr. 6 unter „Angestelltenver¬
sidierung" über diese Durdiführungs-
bestimmungen berichtet. Ich verweise

darauf.
_^

Mit kollegialem Gruß

£UU KoMe$U* Hl.,
Ihre Annahme, daß auch Sie zu den

weiblichen Versidierten gehören, denen

die Durchführungsbestimmung erlaubt,
noch nachträglich die Beitragsrücker¬
stattung zu betreiben, weil Sie vor 1932

geheiratet haben, ist irrig. In ihrem

Fall ist es, soweit ich Ihre Verhältnisse

kenne, ja doch gar nidit zur Entstehung
des Erstattungsansprudies aus § 62 ge¬

kommen. Sie haben wohl im Januar
192o geheiratet, und Sie hatten audi im

Zeitpunkt der Heirat die Wartezeit er¬

füllt. Es fehlt aber in Ihrem Fall an

der dritten Voraussetzung des § 62: an

dem Ausscheiden aus der versieherungs-
pflichtigen Besdiäftigung späte¬
stens binnen einer Frist von drei Jahren
nadi der Heirat. Soweit idi unterriditet

bin, haben Sie Ihre Stellung doch noch

heute inne. Sie gehören also nidit zu

dem Kreis der weiblidien Versicherten,
dem der Gesetzgeber das Recht auf

naditrägliche Beitragsrückerstattuiig ein¬

geräumt hat. Der Gedanke, der dieser

Härtevorsdirift zugrunde liegt, ist doch

dieser: es soll den weiblidien Ver¬

sidierten, die von dem Recht aus I 62

im Hinblick auf die Lcistungsregelung
vor der Notverordnung keinen Gebrauch

gemacht haben, angesichts der veränder¬
ten Rechtslage für den Rentenbezug
freigestellt werden, sidi ihre Beiträge
zurückerstatten zu lassen. Voraussetzung
ist dabei natürlidi, daß sie sich freiwillig
weiterversichert, also ihre Anwartsdiaft
aufrediterhalten haben.

Freundlichen Gruß

£UU ICötU$u* Hl.,
das ändert ja die Rechtslage! Unter den

„Großkopfeten" habe ich Sie nicht ge¬

sucht. Wenn Ihr Gehalt im April 1928

auf 750 RM. monatlich erhöht worden

ist, dann hatten Sie die Versicherungs¬
grenze (8400 RM.) übersdi ritten, und

dann allerdings hatten Sie auch die

dritte Voraussetzung des § 62 erfüllt ge¬

habt. Dann liegt auch bei Ihnen ein

„Aussdieiden aus der versidierungs-
pflichtigen Beschäftigung" im Sinne

von § 62 AV. vor, denn der § 62 ver¬

langt ja nicht mehr, daß das „Aus¬
scheiden" infolge der Heirat erfolgt
sein muß. Sie gehören also doch zu den¬

jenigen weiblichen Versicherten, die

nodi nachträglich die Beitragsrücker¬
stattung aus § 62 betreiben können.

Irrtümlidi aber ist Ihre Auffassung,
daß Sie das alsbald können bzw.

innerhalb einer Frist von vier Jahren
tun müssen. Der nachträgliche Er¬

stattungsanspruch steht Ihnen erst

dann zu, wenn infolge der Ruhensvor-
schriften eine von mehreren Ihnen ge¬

währten Renten zum Ruhen kommt.

Dann muß innerhalb einer Aussdiluß-

frist von vier Jahren der Rückerstat-

tungsanspruch geltend gemacht werden.

Mit kollegialem Gruß

Se.

JÜete Köttfyiu, Hl.,
also zum besten haben Sie mich gehabt
mit Ihrem stattlichen Monatsgehalt!
Ich bitte doch um etwas größeren
Lebensernst. Sie sind offenbar völlig
marxistisch verseucht, mit einem solchen

Gehalt auch nur in Gedanken zu spie¬
len. Auch Ihr Hinweis, daß Sie ja nur

über die Reditslage gegebenenfalls
orientiert sein wollten, reditfertigt Ihre

sträflichen Gedanken nicht!

Was eine weibliche Versidierte, die

nach der Durdiführungsbestimmung den

Rückerstattungsantrag naditräglich stel¬

len kann, an Beiträgen zurückerhält?

Es werden zurüdterstattet: 1. der volle

Beitrag der seit der Verheiratung ent-

riditeten freiwilligen Beiträge und 2.

die Hälfte aller seit dem 1. Januar 1924

bis zur Heirat entriditeten Beiträge.
Wahrsdieinlidi ist, daß audi in den

Fällen nachträglidier Rückerstattung die

Reidisversicherungsanstalt entsprechend
ihrer Verwaltungspraxis für die vor

dem 1. Januar 1924 geleisteten Beiträge
die Pauschale von 30,— RM. zahlt, sofern

mindestens dreißig Beiträge für diese
Zeit nachgewiesen werden.

Mit Kollegengruß

Se. lU&Se.

Sie sind eine gute Rechnerin. Natürlich
ist der Fall denkbar, daß die Witwen¬

rente, die eine Versicherte aus der Ver¬

sicherung ihres Ehegatten bezieht, nur

um ein weniges unter dem Ruhegeld
liegt, das ihr aus ihrer eigenen Ver-

sidierung zusteht, und Sie wollen

wissen, wie sich in einem soldien Fall
die Versicherte verhalten soll.

Nach der Durchführungsverordnung
setzt der naditrägliche Rüdserstattungs-
ansprudi, sofern er an sich gegeben ist,
nur voraus, daß eine der festgesetzten
Renten nach § 4 nicht gewährt wird. Es

kann in dem von Ihnen erörterten Fall
rechnerisch richtiger sein, daß die Ver¬

sicherte den Antrag auf Beitrags™ ck-

erstattung stellt und sidi mit der etwas

niedrigeren Witwenrente aus der Ver¬

sicherung ihres Ehegatten begnügt. Mit

Beitragsrückerstattung würde ihr Ruhe¬

geld ja wegfallen, und die Witwenrente
wäre wieder zu gewähren.

Ich freue mich sehr über Ihr interessier¬

tes Fragen, und wenn idi audi nidit wie

Tante Christine aus dem „Tempo" auf

alles antworten kann — auf Ihre

Fragen, was es denn im einzelnen mit

den Ruhensvorsdiriften, die die Not¬

verordnung gebracht hat, auf sich hat,
kann ich Ihnen antworten und werde

es demnädist tun.

Freundlichen Gruß

(f.Se.

8t«|icl-FiklNiiieii
Welche Zwecke ein Staat erfüllen soll,

was das Wesen eines Staates ist, dar¬

über hat es immer verschiedene Meinun¬

gen gegeben. Hegel erklärt, daß nicht

die Politik der sittlichen Grundsätze, son¬

dern die Politik des nationalen Interesses

für die Staatsführung maßgebend sein

müsse. In der Vorkriegszeit war Vertreter

dieses Gedankens besonders der all¬
deutsche Professor v. Treilschke, der als

Geschichtsprofessor mehreren Genera¬
tionen der Akademiker diese Gedanken¬

gänge suggerierte. Die Weimarer Ver¬

fassung bezeichnet in dem Vorspruch als

Zweck des Staates „das Reich in Freiheit

und Gerechtigkeit zu erneuen und dem

inneren und äußeren Frieden zu dienen,
den gesellschaftlichen Fortschritt zu för¬
dern." Erhabene Gedanken, die in die
Tat umsetzen zu helfen jedes Menschen
Pflicht sein müßte. Hegels und Treitschkes

Gedanken beherrschten die Staatsführung
der Vorkriegszeit in Preußen—Deutsch¬
land. Auch in der heutigen Zeit, die das

Unheil solcher Grundsätze bei der Ent¬

stehung des Krieges und im Kriege
kennengelernt hat, werden diese Gedan¬
ken erneut propagiert. In der Hanseati¬
schen Verlagsanstalt in Hamburg*) ist ein
von Wilhelm Stapel verfaßtes Buch er¬

schienen, das sich über die Grundgedanken
der Weimarer Verfassung so ausläßt:

„Die konservativen Demokraten aber

verstehen unter der Wohlfahrt der Völker
etwas weniger Rationales, etwas, das sich

schwer in deutlichen Begriffen ausdrücken
läßt: Größe, Ruhm, Macht, Ehre

"?[im Besitz des DHV.
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DER FREIE ANGESTELLTE

des Volke», wozu die wirt¬

schaftliche Wohlfahrt nur ein

Mittel ist.

Es kommt gar nicht darauf an,

daß jeder einzelne im Volk

sein Quantum Lebensglück er¬

hält — es muß ein jeder sein

Kreuz tragen — sondern dar¬

auf, daß das Ganze groß,
mächtig und aller Ehren voll

ist. Für den konservativen

Demokraten ist Volkswohl¬

fahrt etwas Metaphysisches."
Das ist der Ausdruck der Machtwahn¬

ideen, welche das Deutschland der Vor¬

kriegszeit vertreten und unser heutiges
Unglück verschuldet haben. Die Schrift des

Herrn Stapel ist ein Pamphlet gegen den

Volksstaat, gegen die Verfassung von

Weimar, von der gesagt wird, daß sie

eine Vergewaltigung des organischen
Volkslebens sei. Stapel kämpft gegen die

Weimarer Verfassung mit Argumenten,
die ernst zu nehmen ziemlich schwer fällt,
etwa wenn er so polemisiert:
„Das ist die zweite Fiktion, daß ein

nach Tag und Geburtsregister ganz will¬

kürlich herausgegriffener Teil des Volkes
an die Stelle des wirklichen Gesamtvolkes

geschoben wird. Mit welchem Recht be¬

hauptet man, daß die deutschen Staats¬

angehörigen, die am 7. Dezember 1924

über zv/anzig Jahre alt waren, die Volks-

gesamfheit ausmachen und ungebunden
über den Willen der Früheren sowie über

den Willen der Späteren entscheiden

dürfen? Wo ist da die Treue gewahrt
gegenüber dem Erbe und die Verantwor¬

tung gegenüber der Zukunft? Warum

sollen die Stimmen der Ge¬

storbenen nichts sein? Nur weil

sie zufällig schon gestorben sind? Ist die

Weisheit des Gestorbenen nicht schäfzens-

und schützenswerter als die Narrheit des

Lebenden? Warum sollen die Stimmen der

Ungeborenen nichts sein? Nur v/eil sie

zufällig noch nicht geboren sind? Aber

um ihr Schicksal handelt es sich! Dem

mechanistisch - individualistischen Denken

erscheinen solche Fragen toll."

In der Verächtlichmachung
demokratischer Einrichtungen
kann er sich nicht genug tun:

„Wir verlangen durchaus nicht, daß

Tote und Ungeborene an den heiligen
Wahlholzkasten (welch ein banales Sym¬
bol! Es wird dadurch nicht ehrwürdiger,
daß man ihm mit demokratischer List den

ehrwürdigen Namen „Urne" beilegt) ge¬

schleppt werden."

So hetzt dieser Zeitgenosse fortgesetzt
gegen die Errungenschaften des Volks¬
staats: Um des Volkes willen muß der

Weimarer Fuchsbau aufgegraben werden.

Weshalb wir uns mit diesem

Pamphlet gegen dieWeimarer

Verfassung beschäftigen? Weil
sich hier wiederum zeigt, in
welcher Weise die Mitglie¬
der des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes
gegen den neuen Staat ein¬

genommen werden.

Otto Haußherr.
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^ina^ßeamie freuen gemeinden

Die Notverordnung des Reiches vom

5. Juni 1931 schreibt die Angleichung der

Gehälter der Gemeindebeauiten an die

der Reidisbeamten und der Gemeinde¬

angestellten an die Gehälter des RAT.

vor. Die Landesbehörden haben bisher

mit zum Teil drakonischer Strenge dar¬

auf gesehen, daß die Gemeinden diese

Angleidiungsbestimmungen einhalten.

Sie haben im Weigerungsfälle den Ge¬

meinden die Zuschüsse zu den Wohl-

fahrtslasten gesperrt.
Trotzdem hat man sich im Reichs-

finanzministerium den Kopf darüber zer¬

brochen, welche Maßnahmen das Reidi

den Gemeinden gegenüber noch weiter

vornehmen könne, um strikte Einhaltung
der Notverordnungsbestimmungen zu er¬

zwingen. Dabei ist man auf folgendes
gekommen: Von der Zahlung der Krisen-

Steuer sind die Beamten, Angestellten
und Arbeiter der öffentlichen Verwal¬

tungen und Betriebe befreit, denen die

Kürzungen der Notverordnung auferlegt
sind. Dazu gibt das Reichsfinanzministe¬

rium folgende Auslegung, daß unter Not-

verordnungskürzungen nicht nur die pro¬
zentualen Kürzungen, sondern auch die

Kürzungen auf Grund der Angleichsbe-
stimmungen zu verstehen seien. Ein

Gemeindebeamter oder ein Gemeinde¬

angestellter, bei dem die Kürzungen
nicht richtig vorgenommen worden seien,
müsse deshalb zur Zahlung der Krisen-

Steuer herangezogen werden.

Da mit der Durchführung dieser An¬

ordnung die Finanzämter beauftragt
wurden, entscheiden jetzt die Finanz¬

beamten darüber, ob ihre Kollegen bei

den Gemeinden und die Gemeindeange-
stellten richtig eingruppiert sind. Wenn

man sich daran erinnert, welchen Kampf
die „Steuerwarte", das Organ der im

Deutschen Beamtenbund organisierten
Steuer- und Zollbeamten, gegen die Be¬

soldung der Gemeindebeamten und -an¬

gestellten geführt hat, kann man sich un¬

gefähr vorstellen, wie die Nachprüfung
der Gemeindcgehälter seitens der Finauz-
beamten vorgenommen wird.

Die Finanzämter hielten sidi sogar für

bereditigt, nachzuprüfen, ob die durch

Tarifverträge erfaßten Gemeindeange¬
stellten in die Tarifgruppen richtig
eingruppiert seien, oder ob sie sich etwa

in zu hohen Vergütungsgruppen befän¬

den. Im Bereiche eines kommunalen Be¬

zirksarbeitgeberverbandes, für den ein

kommunaler Bezirkstarifvertrag besteht,
hat der kommunale Arbeitgeberverband
das zuständige Landesfinanzamt darauf

hingewiesen, daß eine gerechte Eingrup¬
pierung der Angestellten oft sehr viel

Kopfzerbrechen mache, dafi man aus

diesem Grunde tarifliche Sdiiedsstellen

geschaffen habe, die nach eingehender
Prüfung jedes einzelnen Falles ein Ur¬

teil über die Eingruppierung des Ange¬
stellten fällen. Es ginge doch unmög¬
lich an, daß ein Beamter des Finanzamts
sidi so viel Sachkenntnis zutraue, um

über die richtige Eingruppierung eines

Gemeindeangestellten entscheiden zu

können Aber das Landesfinanzamt
blieb taub. Es wollte sich sein Recht,
die Gemeinden zu kontrollieren, nicht

nehmen lassen.

Inzwischen mußten sich allerdings die

Finanzbehörden von den Landesregie¬
rungen, denen die letzte Entscheidung
bei allen Streitfällen zusteht, sagen

lassen, daß die kommunalen Tarifver¬

träge als angeglichen zu betrachten sind,
so dafi bei den Tarii'angestellten weitere

Sdmüffelei der Finanzbehörden keinen

Zweck hat.

Der Allgemeine Deutsche Gewerk¬

schaftsbund hatte am 13. April einen

außerordentlichen Gewerkschaftskongreß
einberufen mit der Tagesordnung: Not¬

wendigkeit der Arbeitsbe¬

schaffung. Der Reichstagspräsident
Lobe hatte den Gewerkschaften den

Plenarsaal des Reichstages zur Ver¬

fügung gestellt. Somit erhielt der Kon¬

greß einen würdigen Rahmen. Es war

eine reine Arbeitstagung.
Die außerordentliche Bedeutung des

Themas war schon an der lebhaften Be¬

schickung dieses Kongresses zu ersehen.
Der AfA-Bund und die größeren An¬

gestellten-Gewerkschaften, die im AfA-
Bund zusammengeschlossen sind, waren

vertreten. Die Pressetribüne war dicht
besetzt. Auch die Zuschauertribüne wies
keine Lücken auf. Die Reichsregierung
vertraten unter anderem Reichsarbeits¬
minister Dr. Stegerwald, Reichswirt¬
schaftsminister Dr. W a r m b o I d

, Staats¬
sekretär G e i b. Von der preußischen Re¬

gierung waren erschienen: der Minister¬

präsident Otto Braun, der Minister des

Innern Carl Severing, der Wohlfahrts¬

minister Heinrich Hirtsiefer und der

Finanzminister Dr. Klepper. Man sah

ferner den Polizeipräsidenten Grze-

sinski, Vertreter des sozialdemokra¬

tischen Parteivorstandes und sonstige
bekannte Personen des öffentlichen

Lebens.

Als Vorsitzende des Kongresses wirk¬

ten Theodor Leipart, Bundesvor¬

sitzender des ADGB., Alwin Brandes,
Metallarbeiterverband, und Oswald

Schumann, Gesamtverband.

Die Eröffnungsrede hielt Lei¬

part.

Er stellte fest, daß die Oeffentlichkeit
allmählich abgestumpft Ist gegenüber
der ungeheuren Tatsache, daß über

6 Millionen Deutsche seit Monaten

arbeitslos sind. Auch die verantwort¬

lichen Stellen in Reich und Staat ver¬

halten sich gegenüber dieser dringend¬
sten Frage der deutschen Politik allzu

passiv. Um so nachdrücklicher müssen

die Gewerkschaften den Ruf nach Arbeit

erschallen lassen. Leipart verwies im Ver¬
lauf seiner Rede darauf, in welcherWeise
sich diese in den letzten zwei Jahren

bemüht hätten, eine planmäßige Kon¬

junkturpolitik zu fördern. Nur die tat¬

kräftige Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
könne den inneren Frieden im Reiche

sichern und das Vertrauen auf die Zu¬

kunft Deutschlands im Inland und im Aus¬
land wiederherstellen. Der Redner führte

berechtigte Klage, daß allgemein noch

immer über 48 Stunden gearbeitet wird,
Pensionsbezieher anderen Personen die

Arbeitsplätze wegnehmen und kein

ernsthafter Versuch unternommen wurde,
die Frage des Doppelverdienertums zu

lösen. Leipart schloß mit den Worten:

Arbeitsbeschaffung ist die zentrale Auf¬

gabe der deutschen Politik.

Die Notwendigkeit der Ar¬

beitsbeschaffung begründete
der stellvertretende Vor¬
sitzende des ADGB., Wilhelm

Eggert,
in ausführlicher Weise. Ausgehend von

der Wirtschaftslage zeigte er die Wir¬

kungen der Arbeitslosigkeit auf die Be¬

völkerung, um schließlich konkrete

Forderungen der Gewerkschaften zur

Arbeitsbeschaffung zu begründen. Die

Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung sei

gegeben durch die Verbesserung des

Straßennetzes, durch die Arbeiten zum

Schutze gegen Hochwassergefahr, Klein¬

wohnungsbau, Hausreparaturen, Sied¬

lungsarbeiten, landwirtschaftliche Melio¬

rationen, Aufträge der Reichsbahn und

der Reichspost. Der Berichterstatter

glaubte, daß damit eine Million Arbeiter

zusätzlich beschäftigt werden könnten.

Auch für die Finanzierung des Arbeits¬

beschaffungsplanes brachte der Referent

praktische Hinweise. Neben anderen Vor¬

schlägen wurde eine Arbeits¬

beschaffungsanleihe als mög¬
lich bezeichnet. Die vom Redner näher

erläuterten Träger der Arbeitsbeschaffung
sollen in einer Zentralstelle für

Arbeitsbeschaffung zusammen¬

gefaßt werden, worin die Gewerkschaf¬
ten maßgebend vertreten sein sollen. Da

die übrigen Kreise in ihren Forderungen
an den Staat durchaus nicht bescheiden

gewesen seien, könne es den beschäfti¬

gungslosen Arbeitern und Angestellten
nicht verübelt werden, wenn sie eben¬

falls Forderungen stellen. In ihrem Namen

wendet sich der Kongreß an die Regie¬
rung, dieselbe offene Hand zu haben,
die sie dem Unternehmertum gegenüber
hatte.

An Stelle des Reichskanzlers, der sein

Erscheinen zugesagt hatte, aber im

letzten Augenblick verhindert war,

sprach Reichsarbeitsminister Steger¬
wald. Die von ihm entwickelten An¬

sichten wurden vom Kongreß teilweise

mit Widerspruch aufgenommen. Seine

Rede war im großen und ganzen eine

Enttäuschung. Ausgehend von bekannten

Gemeinplätzen, rühmte er, daß die

deutsche Regierung sich durch den

Schutz der Währung einen Verdienst er¬

worben habe. Die wirtschaftlichen und

finanziellen Aufgaben der Regierung
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sieht Stegerwald in folgendem: Aus¬

gleichung des öffentlichen Etats, Ver¬

sorgung der Betriebe, die Aufträge

haben, mit Krediten, Erhaltung der

Währung, Förderung des Kleingarten¬

wesens, städtische Vorraumsiedlung,

Wohnungsreparaturen usw. Sollte sich

bei der Arbeitsstreckung keine

Einigung erzielen lassen, so müsse die

Verkürzung der Arbeitszeit durch eine

Notverordnung durchgeführt werden.

In der nun folgenden Aussprache
machten die Delegierten von ihrem

Recht, Kritik zu üben und Vorschläge zu

unterbreiten, ausgiebig Gebrauch. Man

konnte aus dieser Aussprache ein Bild

darüber gewinnen, wie furchtbar die Ar¬

beitslosigkeit einige Berufszweige und be¬

stimmte Gebiete Deutschlands erfaßt hat.

Mit lebhaftem Beifall wurde

der preußische Ministerpräsi¬
dent Otto Braun begrüßt.

Er erklärte, daß die vom Staate ge¬

währten Subventionen in erster Linie im

Interesse der Arbeiter und Angestellten
gegeben seien. Wenn alle Großbetriebe,
so fuhr Otto Braun fort, industrielle

und landwirtschaftliche, ehrliche Bilanzen

aufmachen würden, so dürfte mancher

„geniale"Wirtschaftsführer sich als etwas

anderes entpuppen. Oft hört man heute

das Schlagwort: wir müßten uns wieder

großhungern. Der das ausspricht, meint

damit immer nur den andern. Man kann

sich nicht großhungern. Selbst wenn wir

alle barfuß und in Papierhemden, wie in

der unseligen Kriegszeit, herumlaufen

würden, könnten wir auch noch die

letzten Fabriken schließen. Nur von

einem leistungsfähigen Innenmarkt aus¬

gehend, können wir wieder eine Ge¬

sundung der Wirtschaft herbeiführen.

Der Kongreß dankte dem preußischen
Ministerpräsidenten für seine herzhaften

Worte mit lebhaftem Beifall. In der ein¬

stimmig angenommenen Entschlie¬

ßung werden die Wünsche und Fords¬

rungen der ADGB. - Gewerkschaften

zur Arbeitsbeschaffung zusammenge¬

faßt. Da die Wirtschaftsführung des

privatkapitalistischen Systems das Ver¬

trauen weitester Volkskreise verloren

habe, müsse der Einfluß des Staates,
seine Aufsicht und seine Mitwirkung be¬

schleunigt verstärkt werden. Der Bundes¬

vorstand des ADGB. wird beauftragt, die

Forderungen der Gewerkschaften für den

notwendigen Umbau der Wirtschaft er¬

neut der Regierung vorzulegen und sie

mit stärkstem Nachdruck zu vertreten. —

Vom Vorsitzenden Schumann wurde

der außerordentliche Gewerkschafts¬

kongreß nach siebenstündiger Dauer mit

einem Hoch auf die deutsche Republik,
den Freistaat Preußen und die organi¬
sierte deutsche Arbeiterschaft ge¬

schlossen, in das die Delegierten und

Besucher des Kongresses lebhaft ein¬

stimmten.

Die im ADGB. zusammengeschlossenen
Gewerkschaften haben durch das Mittel

eines außerordentlichen Gewerkschafts¬

kongresses der Oeffentlichkeit Deutsch¬

lands deutlich die Gefahr vor Augen ge¬

führt, die in der Riesenarbeitslosigkeit
für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

verborgen liegt. Die deutsche Volkswirt¬

schaft muß unter tatkräftiger Leitung der

Regierung alle Kräfte auf das alleinige
Ziel: zusätzliche Arbeitsbeschaffung kon¬

zentrieren. Jeder dürfte sich darüber klar

sein, daß keine Zeit mehr zu verlieren ist.

Paul Ufermann.

iiaungskrise urs

Von den höheren Schulen und Hoch¬

schulen wird in den nächsten Jahren eine

wahre Lawine von Menschen in die Ange¬
stelltenberufe eindringen. Schon vor dem

Weltkriege waren die höheren Schulen

und die akademischen Berufe überfüllt.

Heute hat diese Ueberfüllung geradezu
katastrophale Ausmaße angenommen.
Während die Zahl der Volksschüler von

10,3 auf 6,6 Millionen zurückging, ist die

Zahl der männlichen höheren Schüler

von 411 000 auf 551 000 gestiegen. Vor

dem Weltkriege gingen die meisten dieser

höheren Schüler mit dem „Einjährigen"
wieder ab. Heute ist aber an die Stelle

des „Leutnant der Reserve" der Doktortitel

getreten. Infolgedessen halten möglichst
viele Schüler bis zum Abitur durch. Wir
haben jetzt jährlich 30 000 männliche

Abiturienten — vor dem Weltkriege
knapp 15 000.

Die mittlere Reife, die das Einjäh¬
rige an Werl ersetzen sollte, erweist

sich also praktisch als unbeliebt.

Die Mittelschichten verlassen die Mittel¬
schulen und strömen in die höheren

Schulen ein. Die Zahl der Mittelschüler
hat von 353 000 auf 259 000 abgenommen.
Noch weit bedenklicher ist die Steigerung
in der Zahl der weiblichen Abiturienten.

Zwar hat sich die Zahl der höheren

Schülerinnen nur wenig — von 234 000 auf

269 000 — vermehrt.

Vor dem Weltkriege aber machten

nur wenige hundert Frauen das

Abitur, 1925/26 waren es schon über

2000, 1931/32 sind es 10 000, und im

kommenden Jahr werden es 12 000

sein, so daß sieh insgesamt die

Abiturientenzahl nahezu verdreifacht.

Ein endgültiger schulstatistischer Ueber¬

blick wird erst möglich sein, wenn die

Zahlen für 1931 vollständig vorliegen. Hier

mußten die Zahlen für 1926/27 verwendet

werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen
zu urteilen, hat sich die Zahl der Volks¬

schüler auf 7,6 Millionen erhöht, die Zahl

der Neuaufnahmen in höhere Schulen ist

dagegen bereits stark zurückgegangen.

Was wird aus diesen jungen Menschen?

Vor dem Weltkriege stammten die meisten

von ihnen aus dem gutgestellfen Bürger¬
tum. Der Vater konnte das Studium be¬

zahlen, durch Beziehungen fand sich auch

eine Stellung, und mindestens ein kleines

Kapital schützte vor Existenzsorqen. Heute

entstammt vielleicht die Hälfte, wenn

nicht schon drei Viertel, der höheren Schü¬

ler aus besitz- und beziehungslosen
Schichten. Sehr viele Angestelltenkinder
befinden sich unter den höheren Schülern.

In den vergangenen Jahren v/ar es diesen

Schichten möglich, ein Studium für ihre

Kinder zu planen und auch in Angriff zu

nehmen.

Die Zahl der Studenten und Studen¬

tinnen wuchs infolgedessen wen

knapp 80 0G0 vor dem Weltkrieg auf

130 000 in der Gegenwart.
Dieser fanatische Bildungswille steht

jedoch mit dem Bedarf nach „höher" aus¬

gebildeten Menschen gar nicht in Einklang.
Aus der Ueberproduktion und dem Man¬

gel an Nachfrage ergibt sich jetzt eine

tiefgreifende Bildungskrise mit sehr be¬

denklichen Rückwirkungen für den Arbeits¬

markt der Angestellten. Ganz unabhängig
von der Wirtschaftskrise entwickelte sich

zunächst eine schwere Krise der akademi¬

schen Berufe. Eine intellektuelle Reserve¬

armee von mindestens 150 000 Akademi¬

kern sucht schon heute Arbeit um jeden
Preis. Weil die eigentlichen akademischen

Berufe überfüllt sind, so müssen sie ihre

Arbeitskraft für Berufe anbieten, die aka¬

demische Ausbildung gar nicht erfordern.

Der Assessor wird zum Bürovor¬

steher, der Referendar zum Ver¬

sicherungskorrespondenten, wer

höherer Beamter werden wollte, ist

zufrieden, eine Stelle als Behörden¬

angestellter zu finden.

Allmählich werden nun auch die Studie¬

renden selbst stutzig. Sie brechen ihr

Studium ab, zumal die Wirtschaftskrise

den Mittelschichten gerade den Ein¬

kommensteil genommen hat, der vorher

zur Ausbildung der Kinder übrig v/ar.

Wohin drängen die halbfertigen Studieren¬

den? Gleichfalls in die Berufe, die am

Rande ihres eigentlichen Bildungszieles
liegen. Reicht es, so glauben sie, nicht

zum Betriebsleiter, so reicht es zum „Pri¬

vatsekretär"; der künftige Apotheker v/ird

vorerst einmal Drogenverkäufer; die künf¬

tige Oberlehrerin — Hortnerin oder Für¬

sorgerin; die künftige Aerztin —¦

Schwester.

Endlich werden auch die Abiturienten

und höheren Schüler stutzig. Statt sich

dem Studium zuzuwenden, beginnen auch

sie jetzt, einen Beruf zu suchen. Und

wohin wenden sie sich? Für die Hand¬

arbeit sind sie verdorben. Die Beamten¬

laufbahn versperren die Versorgungs¬
anwärter.

So bleibt denn als einziger standes¬

gemäßer Ausweg nur eine Lösung:

Auf ins Büro, als Angestellte aller

Art.

Im Oktober 1931 hat man 3920 Ober¬

primaner im Rheinland über ihre Berufs¬

wünsche befragt. Von ihnen wollten S54

sofort in Handel, Gewerbe, Verkehr und

Verwaltung ohne vorhergehendes Studium,
ferner wollten 339 Jura oder Nationalöko¬

nomie studieren: das ergibt schon 1193 für

Büroberufe entschlossene Anwärter. Ferner

wußten 731 überhaupt noch nicht, was mit

ihnen werden sollte, und 153 wollten,

natürlich vergeblich, zur Reichswehr oder

Polizei. Nehmen wir noch 57 Abiturienten

hinzu, die Zeitungskunde studieren, und 4,
die in den Bibliotheksdienst wollten, so

zeigt sich, daß sich schon sechs Monate

vor dem Abitur die gute Hälfte aller

Abiturienten für Angestelltenberufe bereit
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hielt. Noch interessanter sind die Berufs¬

wünsche der 1442 Oberprimanerinnen im

Rheinland. Von ihnen sind 35 v. H. unent¬

schlossen, 72 wollen kaufmännische Ange¬
stellte werden, 44 soziale Berufe ergrei¬
fen, 16 wollen in den mittleren Bibliotheks¬

dienst, 24 wollen mittlere Beamte werden,
26 Journalistinnen, 53 wollen Jura und

Nationalökonomie studieren. Sie alle und

wahrscheinlich noch ein gutes Teil der

übrigen enttäuschten Studierenden wer¬

den zumindest den Sfellenmarkt der weib¬

lichen Angestellten eifrig beobachten und

sich für jede einigermaßen „standes¬
gemäße" Stellung mitbewerben.

Dieser Entwicklung können die Ange¬
stellten nicht müßig zusehen. Soli eine nach

Hunderttausenden zählende Armee intel¬

lektueller Versorgungsanwärrer entstehen,
die unter dem Druck der großen politi¬
schen Gefahr, die sie unbeschäftigt bildet,
bevorzugt auf dem Arbeifsmarkt der An¬

gestellten untergebracht wird?

Der AfA-Bund veröffentlicht des¬

halb, wie von uns bereits in

Nr. 6 dieser Zeitschrift mitgeteilt,
ein Mochschuiprogramm, das bis in

alle Einzelheiten zeigt, wie die

intellektuelle Reservearmee in sich

abgebaut v/erden kann und wie

weiterer Zuzug von ihr ferngehal¬
ten werden muß.

Unsere wichtigste Forderung richtet

sich gegen das Abitur. Das Abitur muß

überhaupt aus dem Berechtigungswesen
verschwinden, so, v/ie es auch der

preußische Kultusminister Dr. Grimme an¬

strebt. Das Abitur sollte ursprünglich die

Hochschulreife verleihen. Dieser Sinn
des Abiturs ist längst zerstört, weil der

geistige Zusammenhang zwischen den
höheren Schulen und Hochschulen mehr

und mehr verlorengegangen ist. Auch

ohne Abitur kann ein junger Mensdi sehr

wohl hochschulreif sein. Wiederum ist

ein großer Teil der Abiturienten zum

Studium gar nicht befähigt. Nach Aeuße¬

rung eines Gymnasialdirektors waren

Ostern 1932 von seinen 30 Abiturienten

„höchstens 12" zum Studium geeignet.
Vielleicht v/ird gerade der größte Teil

dieser 12 aus Mangel an Mitteln nicht

studieren können, von den unfähigen 18
aber werden die meisten die Hochschulen
beziehen. Das Abitur hat also keine Be¬

deutung mehr für die Hochschule. Das

AfA-Programm zeigt, daß die Hochschule
selbst die Spreu vom Weizen sondern

muß, indem sie ein zwei Jahre dauerndes

Ausleseverfahren einführt. Das Abitur hat
aber auch keinen Wert für die meisten der

Kopfarbeiferberufe. Zum Lehrling ist ein

Abiturient mit 19 Jahren viel zu alt und
durch seine falschen Standesansprüche
sehr häufig auch zu unbiegsam. Vor allem
aber hat er lauter Dinge gelernt, die ihm
für die Angestelltenpraxis nur den Kopf
verkleistern, während er viele Dinge, die
er braucht, nicht gelernt hat. Das Abitur
ist daher auch keine Vorbereitung für
einen praktischen Beruf, sondern im

Gegenteil meistens eine Hemmung. Das

AfA-Programm fordert, daß die höhere
Sdiule ihren gewöhnlichen Abschluß mit
der Untersekunda nimmt und daß die drei

folgenden Klassen zu einer Vorbereitungs¬
zeit für das Studium zusammengelegt

werden, die ohne jede Berechtigung in

die Auslesesemester der Hochschulen über¬

gehen. Die Hochschulen selbst müssen

sich durch soziale Gebührenreform, durch

Neuordnung der Studiengänge und durch

energisches Ausscheiden der geistig
Sdiwachen — nicht der wirtschaftlich

Schwachen — umgestalten. Die ganze
Hochschulkrise der Gegenwart mit ihren

Krawaliszenen und dem rapide sinken¬

den Geisteszustand des Nachwuchses hat

ihren Grund in der Ueberfüllung. Höhere

Schulen und Hochschulen sind keine

Warfesäle für Arbeitslose. Dazu sind sie

auch zu teuer.

Die jungen Menschen, deren Berufs¬

anfang so gründlich verpfuscht ist, kann

man nur bedauern. Allen unseren Mit¬

gliedern, die selbst für ihre Kinder die

schwierige Schulfrage zu lösen haben,
möchten wir zurufen:

„Preßt eure Kinder nicht mit Ge¬

walt in die höhere Schule. Wenn

sie praktische Begabung zeigen, so

gebt ihnen besser eine gute Be¬

rufs- und Fachbildung. Auch auf

diesem Wege gibt es einen Auf¬

stieg."
Für diesen Aufstieg über die Berufs- und

Fachschulen kämpft unser Verband seif

langer Zeit, und vieles ist in dieser Be¬

ziehung bereits erreicht. Ein Angestellter,
der mit einer guten Lehre und Fachbildung
von der Pike auf gedient hat, wird nicht

schlechter bezahlt als ein Akademiker,
dessen Ausbildung, von Obersekunda bis

zum Studienschluß gerechnet, mindestens

15000 RM. kostet.

Die Abiturienten und Akademiker, die

jetzt in die Angestelltenberufe eindringen,
sollen in freiem Wettbewerb zeigen,
welche Stellung ihnen gebührt. Jede Be¬

vorrechtigung, die sich nicht auf Können
und Wissen stützt, sondern auf den Nim¬
bus eines Stück Papiers, werden wir be¬

kämpfen. Unter diesen Voraussetzungen
haben wir auch diesen neuen Mittelschich¬

ten gegenüber eine große Aufgabe.
Wenn nicht gerade die aus dem Bürger¬
tum kommenden Angestellten diesen jun¬
gen Menschen mit Verständnis begegnen
und versuchen, sie zur Einordnung zu er¬

ziehen, so wird hier ein gefährliches, nach

Hunderttausenden zählendes Treibholz

ewig unzufriedener Individualisten ent¬

stehen. Revolutionäre ohne po¬
sitives Ziel; Schreier, deren An¬

sprüche niemand erfüllen kann, weil

selbst das reiche Vorkriegsdeutschland für

sie keine standesgemäße Beschäftigung
gehabt hätte; Menschen, die auf der

weltfremden Schule nichts vom Leben ge¬
hört haben, und die zu alt sind, um vom

Leben selbst zu lernen. Wir müssen uns

dieser Gefahr mit dem ganzen Gewicht

unserer V/eltanschauung entgegenwerfen.

Denn nur vom sicheren Boden

unserer Weltanschauung aus wer¬

den wir ihnen in harter Schule zei¬

gen können, daß es ein reiches

Leben und große Ziele gibt, alle

Bildungstrümmer einer vergehenden
Zeit aufwiegend, durch Hingabe an

eine Gesamtheit.

Dr. von W a I d h e i m.

Der sezial® Hitspi@E@r
Die Arbeitsgerichte müssen sich von

Zeit zu Zeit mit den Bestrebungen des

Reichsverbandes deutscher Angestell¬
tenberufsverbände beschäftigen, der die

nationalsozialistischen Angestellten or¬

ganisiert hat, um den Kampf gegen die

übrigen Gewerkschaftsrichtungen aufzu¬

nehmen. Seit Jahren bemüht sich der

RdA. vergeblich um seine Legitimierung
als tariffähige wirtschaftliche Vereini¬

gung. Die alten gelben Werksverbands¬
ideen sind mit nationalsozialistischen
Parolen neu auflackiert worden. Trotz¬

dem will der RdA. durchaus als „sozialer
Gegenspieler" gelten und beansprucht
für sich die gleichen sozialpolitischen
Rechte wie die vom Arbeitgeber unab¬

hängigen Gewerkschaften.

Soeben wurde vor der Kammer VI des

Berliner Arbeitsgerichts ein neuer Ver¬
such unternommen, die Vertretungs¬
befugnis des Verbandsvertreters vor dem

Arbeitsgericht zu erwirken. Die Kammer
ist zu dem Ergebnis gekommen, daß der

Verband nicht die Fähigkeit zur sozialen

Gegenspielerschaft besitzt und auch

nicht als tariffähig angesehen werden

kann; sie hat daher den Verbandsange¬
stellten August Ernst als Prozeßbevoll¬

mächtigten und Beistand eines Klägers
zurückgewiesen. In der Begründung
dieses Gerichtsbeschlusses wird gesagt,
daß dem RdA. eine finanzielle Abhän¬

gigkeit von Arbeitgeberseite allerdings

nicht nachgewiesen werden konnte; nach

Ansicht des Gerichts fehlt aber dem Ver¬

band die notwendige „völlige innere

Selbständigkeit und Unabhängigkeit von

der Gegenseite". Das Gericht bezieht

sich dabei auf den Verlauf eines Kampfes
zwischen dem Butab und dem RdA., den

der RdA. schließlich stillschweigend auf¬

gegeben hat. Im vorigen Jahre wurde

in der „Deutschen Technikerzeitung" be¬

hauptet, der RdA. sei „das gelbe
Flaschenkind der rheinisch-westfälischen

Schwerindustrie und verdanke sein Dasein

lediglich der Gnadensonne des Unter¬

nehmertums". Auf diesen Vorwurf hin

verlangte der RdA. durch seinen Vor¬

sitzenden eine Berichtigung unter Be¬

rufung auf das Pressegesetz. Im Zu¬

sammenhang mit dieser Berichtigung
konnte aber die „Deutsche Techniker¬

zeitung" mit genaueren Angaben auf¬

warten. Sie druckte einen Brief ab, den

der Bundesvorsitzende des RdA. an

einen Pforzheimer Industriellen geschrie¬
ben haben soll. In diesem Brief wird dem

Arbeitgeber mitgeteilt, daß der RdA.

auch in Pforzheim die Organisations¬
arbeit aufzunehmen gedenke und den

Unternehmer bitte, er möge Adressen

von Angestellten angeben, die für diese

Bewegung empfänglich sein dürften. Der

RdA.-Vertreter Ernst bestritt vor dem

Arbeitsgericht die Echtheit dieses Briefes,
konnte aber nicht nachweisen, daß er
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eine weitere Berichtigung in der „Deut¬
schen Technikerzeitung" durchgesetzt
hätte. Dadurch hielt die Kammer die

Echtheit des Briefes für erwiesen. In der

Begründung heißt es wörtlich: „Wer aber

auf einen völlig unsubstantiierten vagen

Vorwurf unter Berufung auf § 11 des

Pressegesetzes Abdruck einer Berichti¬

gung verlangt, pflegt sich darum zu

kümmern, ob die Berichtigung auch ab¬

gedruckt wird, und pflegt, wenn dann

substantiierte Vorwürfe nachfolgen, auf

diese erst recht mit einem Berichtigungs¬

verlangen zu antworten. Nun ist privat¬
wirtschaftlichen Arbeitgebern aus natür¬

lichen Gründen daran, daß ihre Arbeit¬

nehmer sich als solche zu einem

kampffähigen Verbände organisatorisch
zusammenschließen, regelmäßig nicht ge¬

legen. Wenn dann der Vorsitzende eines

Angestelltenverbandes von einem privat¬
wirtschaftlichen Arbeitgeber nicht etwa

bloß Bekanntgabe von unterhaltenden

oder unterrichtenden Veranstaltungen,
sondern positive Unterstützung des orga¬

nisatorischen Aufbaus gerade seines

Verbandes erhofft, zeigt er damit, daß

dieser Verband sich nicht als „sozialer

Gegenspieler", sondern als „sozialer

Mitspieler" der Arbeitgeberseite fühlt."

Das Arbeitsgericht beschäftigte sich

dann weiterhin mit der Kampftaktik des

RdA., der „Arbeitskämpfe selbständig
führen will". Das bedeute unter Um¬

ständen Sonderfriedensverharvdlungen
mit dem Arbeitgeber, die zwangsläufig
die Position der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitnehmer schwächen müßten.

Auch dadurch erscheine der RdA. als

sozialer Mitspieler der Arbeitgeberseite.
Hilde Walter.

Die Genossenschaften
Die beim Deutschen Genossenschafts¬

verband seit Jahrzehnten geführte all¬

gemeine Besiandsstatisük zeigt in nach¬

stehender Tabelle den Gesamtbestand

der deutschen Genossenschaften in

seinen wesentlichsten Gruppen:
Bestand Bewegung 1931 Beslnnd

Gcnossensehafisart: am Neugrüu- Auflü- am

1.1. 31 düngen sungen i. 1. 32

Kreditgenossen.sdiaflcn
(städt. u. ländliche) . 22100 163 443 21880

tlandwerkergenossen-
sdiafien (Rohslolf-,
Ma -azin-, Werk-.

Liefr.ningsgenosseii-
sdiaften) 1770 48 92 1726

ProdnUiv^enossen-
sdiifton (gewrrbl.) 558 5 5 558

Arbeiter-Produktiv-

Arbriisgcnosscnsdinft. 164 9 9 164
Einkaiifsgennssensdiaft
der Händler (Waren-
cinkaulsveremc) . . 1 274 37 35 1 296

Konsumvereine
... 1 727 38 70 t «95

Baugenossenschaften . 4063 43 169 3 939
Lnnduiri^diaftüdie
Genos-ensdiallen
(o. Oarlehuskassen) 18 736 631 567 18.S00

Durch vorstehende Tabelle sind 2270

sonstige Genossenschaften (in der Haupt¬
sache landwirtsdiaftliche und Siedlungs¬
genossenschaften) nidit erfaßt.
Der Gesaintbestand der Genossen-

sdiaften aller Gruppen stellt sieh hier¬
nach am 1. Januar 1932 auf 52 32S.

Von den 1695 Konsumvereinen gehören
966 dem Zentralverband deutscher Kon¬

sumvereine (Sitz Hamburg) an und 270

dem Reichsverband deutscher Konsum¬
vereine (Sitz Köln). Der Rest ist einer

Spitzenorganisation nidit angesdilossen.
Es handelt sich dabei nicht um Genossen¬
schaften von Bedeutung.

Rechtsanwälte
im eigenen Hause

Es ist eine seltsame Eigenart der An¬

wälte, die zum Schutze der Angestellten
geschaffenen Gesetze in ihrem eigenen
Hause öfter zu übertreten und mehr zu

mißbrauchen, als das gemeinhin von

Arbeitgebern geschieht. Zu den Ge¬

setzen, mit denen die Anwälte — sei

es aus Unkenntnis oder aus Mißachtung
— am meisten in Konflikt kommen, ge¬
hört das Arbeitszeitgesetz.
Aus der schlesischen Stadt Dauer wird

uns ein Fall mitgeteilt, der, wenn auch

vielleicht nicht in dieser Kraßheit, doch

nicht der einzige seiner Art sein dürfte.

Der Rechtsanwalt und Notar Dr. F. ist,
wie er in seinen Schriftsätzen selbst er¬

klärt, ein viel beschäftigter Anv/alt. Des¬

wegen glaubt er ein Recht zu haben,
seine Angestellten bis in die späte
Nacht hinein arbeiten zu lassen. Seine

Stenotypistinnen wurden mit kurzen

Pausen häufig bis 12 Uhr nachts beschäf¬

tigt. Zwar wurde ihnen entgegenkom¬
menderweise zugestanden, am nächsten

Morgen etwas später zu kommen. Das

war aber vielfach nicht möglich, weil bis

zur Mittagsstunde bereits die diktisrten

Eiisachen fertig sein mußten. Sonntags-
arbeit war die Regel. Im Laufe eines

halben Jahres hat eine Angestellte
sechsmal bis zum nächsten Morgen
gegen 4 oder A'A Uhr arbeiten müssen.

Die Kollegin mußte diese Ausnutzung
ihrer Arbeitskraft dulden, weil sie dem

Schicksal der Arbeitslosigkeit entgehen
wollte. Beklagte sich jemand über diesen

Zustand, so war die Antwort des An¬

walts: Wenn es Ihnen nicht paßt, bitte,
draußen gibt es viele andere, die es

machen. Als sie eines Tages unter ihrer

Arbeitslast fast zusammenbrach und da¬

gegen Vorstellungen erhob, wurde sie

fristlos entlassen. Erst auf Anrufung des

Arbeitsgerichts durch unseren Verband
sah sich dieser Anwalt genötigt, das

Gehalt bis zum Ablauf der ordentlichen

Kündigungsfrist und die Ueberstunden-

vergütung nachzuzahlen.

Gegenüber solcher Willkür der An¬

wälte braucht der Anwaltsangestellte
dringend den Schutz seiner gewerk¬
schaftlichen Organisation. Sie allein ist

in der Lage, ihm bei den Uebergriffen
der Anwälte auf seine persönliche Frei¬

heit und gegen die Ausnutzung seiner

Gesundheit wirksam zur Seite zu stehen.

Her DHV. iin Uiwä - SSetem
Der angeblich politisch neutrale DHV.

zeigt besonders in politischen Dingen
einen Eifer, den man bewundern müßte,

wenn, ja wenn er selbstlosem Wollen für

das Allgemeinwohl entspränge. Die Ar¬

tikelschreiber der Handelswacht betonen

dieses selbstlose Wollen zwar ausgiebig,
aber die Tatsachen reden eine andere

Sprache. Bittere Not ist die Triebfeder

dieser Aktivität; denn es handelt sich

darum, das arg gefährdete Schifflein

DHV. einigermaßen glimpflich durch die

allzu zahlreichen Strudel des national¬

sozialistischen Parteienmeeres zu jon¬
glieren und dabei vor aller Welt als

meisterhafte Piloten zu erscheinen.

Typisch war schon der Auftakt des po¬

litischen DHV.-Wirkens. Als 1918 der

kräftige Frühlingswind des Sozialismus

die königlich preußische Reaktion hin¬

wegfegte, entdeckte der DHV. seine

politische Sendung, nachdem er sich

Jahrzehnte hindurch bei seinen kon¬

servativen Gesinnungsfreunden in Pe¬

titionen erschöpfen mußte. Darum trat er

nun auch gleich bei vier Parteien in Er¬

scheinung (Völkische, Deutschnationale,
Deutsche Volkspartei und Zentrum).
Selbstverständlich erhob er den An¬

spruch auf die geistige Führung und

prophezeite eine durch ihn erfolgende
Umbildung dieser Parteien auf berufs¬

ständischer Grundlage. Diese Umbildung
erfolgte sogar bald, wenn auch in etwas

anderer Art. Der deutschnationale Erz¬

reaktionär Hugenberg beförderte den

deutschnationalen Handlungsgehilfen
Lambach und einige andere an die

frische Luft, und zwar so gründlich, daß

besagter Herr Lambach unter den po¬

litischen „Köpfen" des DHV. nicht mehr

zu finden ist. Auch Herr Thiel hat

in der Deutschen Volkspartei seine

schweren Sorgen, und es wird um ihn

Immer stiller. Die Situation des DHV.

aber wurde fatal, als das wuchernde Un¬

kraut des Nationalsozialismus über Nacht

ml
hochschoß. Die politische Führung des

DHV., die den Nazis eben noch jeden
politischen Rang und jede Aussicht auf

Erfolg absprach, mußte mit Entsetzen

zusehen, wie 70 v. H. der Mitglieder
zum Hakenkreuz enteilten. In dieser

höchst bedenklichen Situation sah der

DHV. für seine Rettung nur die eine

Möglichkeit, den unsicheren Faktor Hitler

aus der Harzburger Front heraus und in

eine Föderation mit dem sicheren Faktor

Brüning zu bringen. Der DHV.-Politikus

mühte sich vergeblich, denn der sture

Hugenberg pochte auf seine noch ge¬
heim gehaltenen Trümpfe. So kam es

zu der dem DHV. unerwünschten Reichs¬

präsidentenwahl, denn hier hieß es vor

der Mitgliedschaft Farbe bekennen.

Man wußte, daß, wenn Hitler siegte,
es für den DHV. keine Garantien für eine

ersprießliche Zukunft gab; die Luft war

infolge der Boxheimer Dokumente, der

sozialen Wegner-Bekenntnisse und der

SA.-Söldlinge des Großkapitals doch

recht dick, daran vermochte auch die

harmonische Besprechung in München

zwischen dem großen Adolf und den

„DHV."-Köpfen nichts zu ändern,. So

schlug man sich auf die Seite der ver¬

wünschten „Eisernen Front", trotzdem

man formell von ihr abrückte. Der Name

Hindenburg machte diesen Stellungs¬
wechsel leicht. Doch kaum ist der böse

Alpdruck von den DHV.-Politikern — und

zwar durch die Disziplin der „Eisernen
Front" — gewichen, da sind sie schon

wieder am Werk. Um den Schein zu

wahren, erscheint weiter hinten in der

„Handelswacht" ein Artikel gegen die

Nazis: „Was v/ir uns nicht gefallen
lassen". Er besagt in Wahrheit, daß

der Nationalsozialismus für den DHV.

eine ungeheure Gefahr ist. Darum tritt

man in der gleichen Nummer der

„Handelswacht" als ehrlicher Makler für

Hitler auf die Bühne und stellt an den

Reichspräsidenten die unverfrorene For¬

derung, die „heiße, opferbereite Vater-
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lendsliebe der 12 Nazi-Millionen nicht

ungenutzt verströmen zu lassen und

einen neuen Weg zu weisen."

In der nächsten Nummer der „Handels¬

wacht" stellt man bereits die außen¬

politische Uebereinstimmung Brüning-

Hitlers fest (die innenpolitische ist nach

Auffassung des DHV. scheinbar längst

vorhanden). Und nun weiß jeder, was

kommen muß. Um Hitler und die Nazi-

DHVer völlig zu versöhnen, eine

dröhnende Kampfansage dem Retter

aus der Not dieser schweren Tage, der

„Eisernen Front".

Das geschieht prompt in einem Artikel

treudeutscher Germanenart des Schrift¬

leiters der „Handelswacht" unter der

Rubrik: Kladde, Marxismus! Was dieser

Edelmensch gewiß nicht wollte, gelingt
ihm fabelhaft, nämlich eine treffliche

Charakterisierung seiner neuen Nazi-

Freunde. Er sagt nämlich: „Wenn eine

politische Bewegung, in der zu guter

Letzt ein jeder sich selber, seine Wohl¬

fahrt, seinen Gewinn will, an die Macht

gercit, was kommt dann heraus? Der

Streber, der Postenjäger, der Parteibuch¬

beamte!" Richtig, Herr Gloy, so etwas

fängt mit Gendarmeriewachtmeister- und

Regierungsratsschiebung an und zählt

in Massen Gestalten, die mit x Vorstrafen

geeignet sind, friedliche Menschen

„fertig" zu machen, um, endlich an die

Futterkrippe gelangt, die alte Preußen¬

herrlichkeit neu erstehen zu lassen nach

der Devise: „Uns das Geld, euch die

Fron", geschmackvoll gekleidet in die

Worte: „Jedem das Seine".

Eine weitere Würdigung verdient das

Geschreibsel des Schriftleiters der

„Handelswacht" wirklich nicht. Wir

glauben dem DHV. ja gern, daß er in¬

folge starker politischer Beschäftigung

keine Zeit hat, der Weltkrise des Ka¬

pitalismus und ihren tieferen Ursachen

nachzuspüren, noch weniger, daß er den

„Handelswachf'-Lesern die Wahrheit

über den verhaßten Marxismus sagt,

nämlich das, was er wirklich ist:

„Marxismus ist der Aufschrei seit

Jahrtausenden geknebelter Menschen,

ist Hoffnung und Losungswort von Mil¬

lionen guter Deutschen, die keine

Phrasen kennen, sondern in stiller,

selbstverständlicher Opferbereitschaft
ihrem Volke dienen und dienten mit

Gut und Blut. Ist der Wille, diese

Menschen aus der Qual eines über¬

holten Systems zu erlösen und zu er¬

heben in eine neue Ordnung des Rechts

und der wahren Freiheit. — Dieser Kampf
fordert das Letzte, und es wird gern

gegeben." — Aber das versteht der

„politisch neutrale" DHV. nicht! John.

onferera der Betriebsräte

Eine vom Zentralverband der Ange¬

stellten einberufene Konferenz von Be¬

triebsratsmitgliedern großer Kranken¬

kassen fand in Berlin statt. An dieser

Tagung nahmen 60 Vertreter von 32

großen Kassen aus allen Gebieten des

Reiches teil.

Kollege Brenke legte in seinen ein¬

leitenden Ausführungen die schwierigen
und verantwortlichen Aufgaben dar, die

von den Betriebsräten in Zeiten der

Wirtschaftskrise zu erfüllen sind. Diese

großen Aufgaben könnten die Betriebs¬

räte nur im Einvernehmen mit ihrer Orga¬
nisation erfüllen.

Im Mittelpunkt stand ein Referat des

Kollegen Brenke über „Die Angestellten
der Krankenkassen in der Wirtschafts¬

krise". Nach einer Untersuchung der

innerorganisatorischen Verhältnisse bei

großen Krankenkassen ging Kollege
Brenke zur Behandlung der aktuellsten

Fragen aus dem Dienstrecht der Kassen¬

angestellten über. In der Frage der An¬

gleichung der Bezüge der Kranken¬

kassenangestellten an die vergleichbarer
Arbeitnehmer im Reichsdienst tadelte er

die Mängel der Notverordnungsbestirn-
mungen und die noch zweifelhaftere Aus¬

legung durch das Reichsfinanzministerium.

Das Preußische Wohlfahrtsministerium

habe dagegen einen Erlaß heraus¬

gegeben,gegen den zwar auch mancher¬

lei Einwände erhoben werden könnten,
der aber doch eine gewisse Klärung der

Rechtslage bringe. Der Verband werde

sich gegenüber allen Eingriffen der

Kassenorgane und Aufsichtsbehörden in

die Rechtsverhältnisse mit allen gege¬

benen Mitteln zur Wehr setzen. Noch

wichtiger sei die von vielen Kassen in

Angriff genommene Personalverminde¬

rung. Hier müßten die Kassen vor über¬

eilten Maßnahmen, die sich aus vorüber¬

gehenden Erscheinungen ergeben, ein¬

dringlich gewarnt werden. Der Redner

wies eine große Anzahl von Möglich¬
keiten auf, wie die Gefahren der Perso¬

nalverminderung im Interesse der Kassen

und ihrer Angestellten beseitigt und die

ausgesprochenen Kündigungen bekämpft
werden könnten.

Ueber die Rechte und Aufgaben der

Betriebsräte sprach Kollege Lepinski.
Nach einem Ueberblick über die Entwick¬

lung und den Sinn der Betriebsräte er¬

örterte er die Aufgaben der Betriebsräte

in der Sozialversicherung. Die Betiiebs-

räte hätten zunächst die Durchführung

der den Arbeitnehmern günstigen Vor¬

schriften der Gesetze, Tarifverträge,

Schiedssprüche und Dienstordnungen zu

überwachen. Daneben stände ihnen aber

auch das Recht zu, gestaltend in un¬

geregelte Rechtsverhältnisse einzu¬

greifen. Das Reichsarbeitsgericht habe

leider auch hier die arbeitsrechtliche Ent¬

wicklung völlig verkannt und eine Reihe

von betriebsrätefeindlichen Entschei¬

dungen gefällt. Ein weitgehendes Mit¬

bestimmungsrecht hätten dieBetriebsräte

bei Kündigungen und Entlassungen, das

besonders in der Gegenwart von größter

Bedeutung sei. Der Reichstarifvertrag
habe das Mitbestimmungsrecht der Be¬

triebsvertretungen weiter ausgebaut. Es

bestehe bei der Zuteilung der An¬

gestellten zu den Besoldungsgruppen,
bei der Besetzung vonStellen,Anordnung

der Mehrarbeit, Verteilung der Arbeits¬

zeit auf einzelne Werktage, Festsetzung
von Strafen, bei der Einstellung von Lehr¬

lingen und vor allem bei der Festsetzung

der Reihenfolge der Kündigungen, wenn

Personalverminderungen wegen Rück¬

ganges der Verwaltungsgeschäfte not¬

wendig sind. Es werde von vielen Seiten

versucht, das Betriebsräterecht zu durch¬

löchern und auszuhöhlen. Selbst die

Rechtsprechung der obersten Gerichte

beteilige sich daran. Es komme, wie auch

sonst im gewerkschaftlichen Kampf, dar¬

auf an, das geltende Recht auszubauen

und gegenüber allen Angriffen zu ver¬

teidigen. Rechtsfragen seien Macht¬

fragen. Deswegen müßten die Ange¬
stellten durch ihre gewerkschaftliche
Aktivität die notwendigen Voraussetzun¬

gen schaffen und die entsprechenden
Machtverhältnisse formen. Die Betriebs¬

vertretungen müßten dabei führend mit¬

arbeiten.

Ueber Organisationsfragen referierte

Kollege Brillke. Die reaktionären Kräfte

seien bestrebt gewesen, die Wirtschafts¬

krise auszunutzen, um die Sozialversiche¬

rung und die Gewerkschaften zu er¬

schüttern. Diese Kräfte hätten aber die

Arbeitnehmer zur Verteidigung der er¬

kämpften Rechte und Einrichtungen
stärker denn je auf den Plan gerufen. So

könne heute erklärt werden, daß jene Be¬

strebungen der sozialen Reaktion als

völlig gescheitert anzusehen sind. Der

Wille zur Verteidigung gegenüber allen

Angriffen auf die Rechte der Versicherten

und der Angestellten zeige sich beson¬

ders in der Bewegung der Sozialver¬

sicherungsangestellten. Die Krise habe

nicht vermocht, die weitere Entwicklung

unserer Reichsfachgruppe aufzuhalten. In

eindringlicher Weise rief Brillke die Teil¬

nehmer auf, auch in den bestehenden

schweren Kämpfen mit erhöhter Aktivität

mitzuwirken.

An die Referate schloß sich eine rege

Aussprache. Die Diskussionsredner stimm¬

ten den Vorträgen in allen Punkten zu.

Einzelne Redner wiesen darauf hin, daß

in der Praxis manche Kassenvorstände

nicht die zu erwartende Einsicht und das

erforderliche Verständnis für die berech¬

tigten Forderungen der Angestellten ge¬

zeigt hätten. Hier müsse der Verband

aufklärend und erzieherisch eingreifen.
Die ungerechtfertigten Eingriffe der Auf¬

sichtsbehörden müsse der Verband aufs

entschiedenste bekämpfen. Es sei erfreu¬

lich, daß die Tätigkeit des Verbandes

hier bisher erfolgreich gewesen sei. Es

müsse auch anerkannt werden, daß es

ihm gelungen sei, die größten der dro¬

henden Gefahren von den Kasserange-

stellten abzuwenden.

AmTage darauf trat dieTarifkommission

des Reichsfachausschusses zusammen und

beriet eine Reihe aktueller Fragen aus

dem Tarifvertrag und der Prüfungsord¬

nung. Eine besondere Rolle spielte weiter

die Bekämpfung der ungerechtfertigten

Angleichungsbestrebungen und die dro¬

hende Gefahr der Personalverminae-

rungen.

Ein Teil der Delegierten der Konferenz

beteiligte sich an einer Besichtigung der

Berliner Krankenkassen.
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Der Freie Angestellte sieht sidi um
Die Nazis haben 8 Millionen preußi¬

scher Wühlerstimmen für sich aufge¬
bracht; das sind Zahlen, die für sidi

selber sprechen, und es hat keinen Sinn

und ist auch ein Zeichen gefährlicher
Schwäche, dieses Ergebnis durdi aller¬

hand arithmetische Zahlenkunststücke

¦wegfingern zu wollen.

Acht Millionen preußischer Wähler —

ein großer Teil stammt aus den Schich¬

ten der zusammengehauenen Parteien

der bürgerlichen Mitte; aber wir müssen

uns darüber klar sein, dafi auch Teile

der Arbeitersdiaft diesmal der Nazi¬

parole gefolgt sind.

Die KPD. wäscht ihre Hände in Un-

sdiuld und verweist auf die Wahl¬

ergebnisse von 1928 und 1932. aus denen

hervorgehen soll, daß die Partei sidi

vergrößert hat, so dafi also ihre Wähler¬

schicht nicht nach rechts abgeschwenkt
sein kann. Das Triumphgeschrei der

Münzenberg-Presse ist laut, aber nidit

berechtigt. Denn es stimmt zwar, daß

die KPD. gegenüber 1928 einen beschei¬

denen Stimmenzuwachs erlangt hat: aber

im Vergleidi zu den in Preußen abge¬
gebenen Stimmen für die Reidistags-
wahlen von 1930 hat sie erheblich ein¬

gebüßt, so daß also die angeblich sta¬

bile Entwicklung der KPD. sidi als eine

potemkinsche erweist. Und es zeugt
nicht für die Intensität der ..bolschewi¬

stischen Selbstkritik" der KPD., wenn

sie ängstlich alle Zahlen wegläßt, die die

Wahrheit erkennen lassen.

Daß die Sozialdemokratie Ver¬

luste erlitten hat, wissen wir

alle, wobei im übrigen beson¬

ders hervorzuheben ist, daß die

Partei in ganz Berlin, einschließ¬

lich der Wahlbezirke Potsdam,
einen Stimmenzuwachs zu ver¬

zeichnen hat, so daß also die

SPD. wieder die stärkste Partei

in Groß-Berlin geworden ist.

Dieses Ergebnis spridit ebenso sehr für

die Besonnenheit und politisdie Reife

der Berliner Wählermassen als auch für

die Richtigkeit der Berliner Partei- und

Gewerkschaftsarbeit, die man sdion häu¬

fig wegen ihrer angeblich zu radikalen

Haltung angegriffen hat.

Gerade in Berlin war der Wahlkampf
ein besonders heftiger und wurde von

den Nazis mit Methoden geführt, die

uns nidit zur Verfügung standen. Wir

konnten wirklidi nidit die Proletarier-
viertel ablaufen und für das Aushängen
von Fahnen 2.50 RM. (einzelne Berichte
lauten auch auf 5 RM.) anbieten. Das ist

ein Gesdiäft, das wir den Nazis neidlos

überlassen, nicht bloß, weil uns das
didee Portemonnaie der Hohenzollern
und der Schwerindustrie fehlt.

Aber all diese Gesdiäftchen haben im

übrigen den Nazis doch nidit den Erfolg
gebradit. den sie erstrebten; sie konn¬
ten nicht hindern, daß die SPD., die sie

am meisten hassen und die ihnen am

meisten imponiert, gerade in der Reichs¬

hauptstadt Fortschritte hat machen

können.

Aber was in Berlin erreicht

wurde, ist im Reich nicht möglich
gewesen. Daraus sind nun mit

allem Nachdruck die Konsequen¬
zen zu ziehen, nicht bloß in den

Propagandaabteilungen, sondern

vor allem in den Gremien, die

die politisdie Haltung der Partei

bestimmen.

Dabei ist gar nicht nötig, dafi große
Sdiwenkungen vollzogen weiden; eins

nur mufi sein und wird auch kommen:

dafi die unbedingte Tolerierungspolitik,
gegen deren Aufrechterhaltung um

jeden Preis sich ja der ..Freie Ange¬
stellte" vor Monaten bereits mit aller

Schärfe gewandt hat, nun endlich einer

gründlidien Revision unterzogen wird.

Wird dieser Standpunkt eingenommen,
dann können Gewerksdiaften und Par¬

tei der weiteren innerpolitischen Ent¬

wicklung mit Ruhe entgegensehen. Wie

es in Preufien kommen wird, weiß vor¬

läufig kein Mensdi. Nur eins ist klar,
dafi das Zentrum eine Schlüsselstellung
für die künftige Regierungsbildung ein¬

nimmt und auch gewillt ist, diese Macht¬

position nadi Möglichkeit auszunutzen.

Die Nazis machen sich darüber auch

keine Illusionen und suchen krampf¬
haft nach einem Ausweg, der ihnen ohne

die sdiwer zu erlangende Zentrumshilfe

den widitigen Posten des preußischen
Ministerpräsidenten sichert. Daher brin¬

gen sie ihre Juristen auf die Beine, die

nachzuweisen haben, daß die Bestim¬

mung der Geschäftsordnung, nach der

die Wahl des Ministerpräsidenten mit

absoluter Mehrheit zu erfolgen hat, der

Reichsverfassung widerspricht.

Es entbehrt nicht des Reizes zu

sehen, wie sehr der Herr Rechts¬

anwalt Pg. Neubert sich im „An¬
griff"' für die Wahrung der

Reichsverfassung einsetzt. Da

für die Herren Juristen der

NSDAP, die Verteidigung der

Reiehsverfassung eine ganz un¬

gewohnte Aufgabe ist, darf man

es nidit übel nehmen, wenn

dieser erste Versuch offensicht¬

lich mißlungen ist.

Denn selbstverständlich widerspricht es

nicht der Reiehsverfassung. wenn be¬

stimmt wird, dafi der Ministerpräsident
Preußens durdi absolute Mehrheit zu

wählen ist. Aber auf die Richtigkeit
seiner Behauptungen wird es wohl dem

Herrn Pg. weniger ankommen. als

darauf, dafi gegen den widerspenstigen
Landtag die Reichsexekutive nach Arti¬

kel 48 RV. mobil gemacht werden soll.

Das ist also der Kern der nach dem

„Angriff" so sdiarfsinnigen Staats-

rechtsausführungen, und das wird auch

der Kern der künftigen Nazipolitik sein:

wenn ihnen etwas unbequem ist, dann

rasch den Artikel 48 vorgeholt, unter

dessen Schutz dann alle unbequemen
Widerstände, die man bisher illegal
„erledigt" hat. nun höchst legal erledigt
werden sollen.

Wenn man sich das vor Augen hält, wird

es verständlich, daß sehr (•iiifliiHrviilje

Zentrumskreise dem l.iel>:>su erben der

Nazis vorläufig noch kühl gegen ii her¬

stellen, wenn auch die Verlock uns. <!:e

geistige Herrschaft über die im Grunde

doch führerlosen Nji/.iisuhmmi zu sre-

winiicii. gerade für dns Zentrum un¬

leugbar groß ist.

Außer in Preußen winde smi J4 April
in Bayern. Württemberg Uamh'irg. An¬

halt gewählt Auch hier haben die

Nazis überall zugenommen. allerdings
sind ^ie, mit Ausnahme vielleicht von

Anhalt, nirgends in der Lage, eine reine

Rechtsmehi heit zu bilden.

Während die bürgerliche politische
Presse mit Einschluß Hugenberg-- den

Stimmenzuwachs der Nazis nicllt sehr

freudig begrüßt, scheinen die hint«r

dieser Presse stehenden Wirfsduifts-

schichten mit der Entwicklung um ^n zu¬

friedener zu sein. Das zeigt vor allem

die Börse die auf das Wahlergebnis mit

bemerkenswerter Ruhe, zum Teil sogar

mit Kurserholungen reagiert hat Die

Herren von der Wirtschaft, die sich auf

ihrem ureigensten Gebiet in den letzten

Jahren so kläglich verrechnet haben,

werden aber mit dieser ihrer politischen
Einsdiätzung des Nazierfolges das Rich¬

tige getroffen haben: denn trotz aller

blutrünstigen Phrasen steht ganz fest,

dafi das Kapital von den Nazis nichts zu

fürchten hat.

Besser als alle Polemiken kann dieses

wenig beaditete Vertrauensvotum der

Börse für die Herren Hitler und Hohen-

zollern den in die Partei verirrten

Arbeiterwählern klarmachen, was sie

hier zu erwarten haben.

AUS UNSEREM VERBAND

Jubsüäen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Fritz K a d e n
,
Niedersed litt, bei

der Miag (Mühlenbau-A.-G.), Zweigwerk: Sedwerk

Sporbitz"; die Kollegen Max riertel und '.fex

S ch u I z
, Chemnitz, bei der Allgemeinen Oris-

krankenkasse Chemnitz; Kollege Julius Krüger,

Berlin, bei der ,,Gesfürel" Ludwig Loewe & Co.,

Berlin; Kollege Max Voigtländer, Krefeld,

bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Krefeld;

Kollege Wilhelm H a n s o n i s , Köln, bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse Köln.

Auf eine 30iährige Tätigkeit bei der Niedor-

schlesischen Knappschaft in Waidenburg konnte der

Kollege Gustav Kollwitz in Waldenbuig in

Schlesien zurückblicken.

Ferienaufenthalte und Ferienreisen 1932.

Der Gemeinnützige Verkehrs- und Reise¬

verein Groß-Hamburg e.V., Hamburg 15,

Nagelsweg 14, versendet einen out be¬

bilderten Prospekt über die von ihm ge¬

planten und vorbereiteten Reisen und Er¬

holungsaufenthalte. Der Verein ist eine

Einrichtung der freien Ge¬

werkschaften und der Ge¬

nossenschaften Hamburgs. Die

von ihm durchgeführten Reisen sind nach¬

weislich gut vorbereitet, preiswert, ge¬

währen jeden Vorzug der großen bürger¬
lichen Reisebureaus. Der Prospekt für das

laufende Jahr sieht Ferienaufent¬
halte am Rhein, in Tesserete-

Süa'Schweiz, im Schwarzwald,
in Riva, in Bayern, im Berner

Oberhand vor. Außerdem sind Stu-
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dienreisen nach Bayern und

Tirol, in den Harz, nach Paris,
durch Belgien und Holland und

nach England geplant, des weiteren

die beliebten Sonderfahrten
nach Tirol, auf die Zugspitze.
Diese Reise kostet z. B. für Fahrt mit D-Zug
von Hamburg nach Tirol, sechs Tage volle

Pension in guten Hotels oder Pensionen,

Bedienung, Licht, Kurtaxe sowie Berg- und

Talfahrt auf die Zugspitze 89 RM.

Es wurde bekanntgegeben, daß die

Akkurnulatoren-Fabrik AG. für das Ge¬

schäftsjahr 1931 nicht weniger als 37 v. H.

Dividende verteilte. Im Aufsichtsrat sitzen

nicht weniaer als sechs Bankleute. Jedes

Mitglied hat für 1931 etwa 35 000 RM. er¬

halten. Der Aufsichtsratsvorsitzende sogar
40 000 RM. Zum letzten ist noch zu be¬

merken, daß er etwa 75 v. H. des 20-Mil-

lionen-RM.-Kapitals besitzt, und er wird

jetzt für ein einziges Jahr die runde Summe

von 5,5 Millionen Reichsmark als Dividende
einstreichen.

Selbstverständlich hat dieser Aufsichts¬

ratsvorsitzende inzwischen seinen Sitz von

Neubabelsberg nach Zürich verlegt.

^

Blick in Zeitschriften.

„Gesundheit", Zeitschrift für gesund¬
heitliche Lebensführung des berufstätigen
Volkes. Herausgeber: Hauptverband
deutscher Krankenkassen E. V., Berlin-

Charlottenburg.
Das Aprilheft dieser — kostenlos an

den Kassenschaltern verteilten — Zeit¬

schrift ist in der Hauptsache Kindern ge¬
widmet. Die Artikel: Der Keuchhusten,
Die Haltungsfehler der Wirbelsäule, Das

nervöse Kind, Gefühlsroheiten, Die Ba¬

zillengroßmutter erzählt, dürften das In¬

teresse aller Eltern finden. Das 50jährige
Jubiläum der Entdeckung des Tuberkel-

baziilus durch Robert Koch findet selbst¬

verständlich in einem Aufsatz Erwähnung.
Urania, Kulturpolitische Monatshefte

über Natur und Gesellschaft. Urania-Frei¬

denker-Verlag G. m. b. H., Jena. Preise

vierteljährlich: Ausgabe A mit broschier¬

ter Buchbeilage 1,60 RM.; Ausgabe B mit

gebundener Buchbeilage 2,25 RM.; Aus¬

gabe C mit in Leinen gebundener Buch¬

beilage 3 RM.

Diese gut geleitete Zeitschrift können

wir unseren Lesern immer wieder emp¬
fehlen: sie enthält wohl keinen Aufsatz,
keine Notiz, die nicht auf allgemeines
Interesse stößt. Sie ist belehrend im

besten — nicht schulmeisterhaften —

Sinn.

Aus dem Apriiheft nennen wir zwei in¬
haltlich weit voneinander entfernt lie¬

gende Aufsätze, die aber zugleich einen

Begriff von der Vielseitigkeit des Blattes

geben: Professor Dr. Heinrich Schmidt,
„Der Mensch stammt doch vom Affen
ab!" und Otto Jenssen, „Faschismus und
Freidenkertum".
Wir erwähnen noch, daß der Verlag

Probehefte auf Wunsch kostenlos zur

Verfügung stellt.

SehalEplatten
Der Schallplatten-Volksverband, Berlin-

Charlottenburg 2, Berliner Straße 41/43,
hat neue Schallplatten herausgebracht,
von denen die eine besonders schön ist.

Es handelt sich um Musikstücke von

Mozart. Eine zweite Platte bringt Melo¬
dien aus dem Film „Ronny". Die dritte

Platte enthält zwei Lieder, die nicht

schlecht sind, und die zum Untergrund
Motive aus der Zeit Napoleons I. haben.

Eine 25-cm-Platte kostet 1,50 RM. und

die 30-cm-Platte 2,50 RM. Das Platten¬

verzeichnis kann vom Schallplatten-Volks¬
verband angefordert werden.

P§effle% u«d Sa^
„Crankery"

Mit diesem unübersetzbaren Wort —

Verbogenheit, Morschheit, Zersetztheit,
Verrücktheit in einem — bezeichnet die

„Times" aus Anlaß des Attentats auf
Dr. Luther eine deutsche Gegenwarts¬
krankheit, die nichts mit „politischem
Fanatismus" zu tun hätte. Wir übersetzen

wörtlich: „Die meisten der unzähligen
„Cranks" in Deutschland sind in der Hit¬

ler- oder einer ähnlichen Bewegung und
finden für ihre verschiedenen Schwärme¬

reien und Popanze eine Plattform in einer

Menge von Zeitschriften wie die „Tat" und

der „Ring". Diese Zeitschriften sind mit

einem wichtigtuenden Wortschwall voll¬

gepackt, der unmöglich in andere Spra¬
chen zu übersetzen ist. Dieser Wortschwall

stammt aus einer geistigen Verworrenheit,
die in akuterer Form zu solchen verzwei¬

felten Taten treibt wie das Attentat auf

Dr. Luther. — Wie überhaupt solche ge¬
fährlichen „Cranks", die für ein sogenann¬
tes Ideal heute in Deutschland Verbrechen

begehen, durch die Sicherheit einer leich¬

ten Bestrafung eher ermutigt als entmutigt
werden."

Die Angestellten sind schuld

In Hamburg hat der Chef eines Kauf¬

hauses, natürlich „in einem Anfall von

Wahnsinn", auf eine Angestellte ge¬

schossen, nachdem er sie völlig grundlos
beschuldigt hatte, sie sei an seinen zu¬

rückgegangenen Einnahmen schuld! Es

wird immer besser: Die Angestellten sollen

nicht nur mit hohen Einlagen die Ge¬
schäfte finanzieren — sie sollen auch noch

daran schuld sein, wenn die Einnahmen

zurückgehen! Bei soviel Verantwortungs¬
last bleibt eigentlich nur die eine Frage:
Wozu ist der Chef überhaupt noch da?

Der Mann im Bart

In Zürich läuft augenblicklich ein Prozeß

eines Hindenburg-Doppelgängers gegen
einen Hundebesitzer, dessen Hund die

naturgetreue Kopie des Hindenburgbartes
durch eine Biß- und Kratzwunde vernichtet

und damit die kostbare Aehnlichkeit zer¬

stört hat. Der schweizerische Hinden¬

burg II, dessen Stolz und Lebensinhalt die

Aehnlichkeit mit dem deutschen Reichs¬

präsidenten nach seiner eigenen Angabe
war, der täglich spazieren ging, um

Fremde zu verblüffen und sich bewundern

zu lassen, ist durch die Bißwunde und den

dadurch abgenommenen Bart für immer

seiner stolzen Rolle beraubt. Er klagte auf

Ersatz des „ideellen Schadens" und erhielt

tatsächlich in erster Instanz 1500 Franken

(gegen die der Hundebesitzer Einspruch
erhob). Schweizer — eure Sorgen laßt

uns haben!

Parteien

„Zwei Deutsche sind ein Verein". — Die

Parteiensucht der Deutschen hat bei den

Länderwahlen viel fröhliche Blüten gezei¬
tigt. Aus Thüringen kam der Vorschlag
einer „Steuerzahlerschutzpartei", in Würt¬

temberg stand eine „Freie parteilose Wäh¬

lervereinigung" (ein weißer Schimmel!)
auf dem Wahlzettel, in Preußen gab es

eine .„Mwischheitspartei". Es fehlte aller¬

dings die „Partei der Dummen, die nicht

alle werden", sie war wahrscheinlich nur

unter einem anderen agitationskräftigeren
Namen versteckt.

Zur Hebung
des Fremdenverkehrs . . .

Pressemeldungen zufolge hat der Gou¬

verneur der Jungferninseln eine Einladung1
an Wilhelm den Verflossenen ergehen,
lassen, seinen Lebensabend auf den Jung¬
ferninseln zu verbringen. Der Gouverneur

führte zur Begründung an, daß das Klima

seiner Heimatinseln sehr geeignet sei für

alle Krankheiten der Atmungsorgane und

daß eine Annahme der Einladung nicht nur

der Gesundheit des Exkaisers, sondern

auch dem Fremdenverkehr auf den Jung¬
ferninseln sehr nützlich sein würde....

Uns deucht, daß zur „Hebung des Frem¬

denverkehrs auf den Jungferninseln" der

„Pg." Kronprinz Wilhelm geeigneter wäre

als sein Papa. Und vielleicht könnte der

dann gleich seinen Parteichef mitnehmen,
von wegen des günstigen Klimas für alle

Krankheiten der Atmungsorgane ... ?

L. M., Berlin. Sie müßten sich etwas mehr

mit der gewerkschaftlichen Arbeit unserer

Organisation beschäftigen, bevor sie so

nichtssagende Vorwürfe gegen den Ver¬
band erheben. Wie wir feststellten, sind
Sie nicht Mitalied unserer Organisation.
Trotzdem maßen Sie sich ein Urteil an,
das vollständig an den Tatsachen vorbei¬

führt. Wir können Ihnen einen Beweis für
die wahre Meinung unserer Mitglieder vor¬

führen. Ein Kollege, dem wir für seine

Mitarbeit den Dank der Organisation
übermittelten, schreibt uns:

„Diese Arbeit konnte ich aber nur

verrichten, weil seitens der Verbands¬

leitung und der nachgeordneten Or¬

gane zielbewußte Arbeit im Interesse

der Angestellten geleistet wird. Ich er¬

wähne unter den vielen sichtbaren Er¬

folgen nur das Gesetz über die Fristen

für die Kündigung von Angestellten vom

9. Juli 1926 . . ."

Sehen Sie, so urteilt das wirkliche Ver¬

bandsmitglied. Vergleichen Sie damit Ihre

Unwissenheit und bessern Sie sich.

G. U., Bernau. Sie beklagen sich dar¬

über, daß wir in unserem Verbandsorgan
niemals die wichtigen Neuerscheinungen
des Buchverlages J. H. W. Dietz ankün¬

digen. Wir können Ihnen darauf erwidern,
daß Ihnen erstens entgangen ist, daß wir

über wesentliche Verlagserscheinungen
immer berichtet haben, sogar wenn uns

keine Besprechungsexemplare überlassen

wurden. Wenn wir nicht alles besprechen,
so liegt das daran, daß uns der genannte
Verlag meistens nur nichtssagende Wasch¬

zettel zur Verfügung stellt. Wir haben uns

entschlossen, auf diese Waschzettel nicht

mehr zu reagieren und Buchbesprechungen
des Verlages J. H. W. Dietz nur dann zu

bringen, wenn uns die Verlagserscheinung
auch vorgelegt wird.

Königsbrück. Wir sehen ein, daß die

Werbetätigkeit erschwert ist, wenn in den

Hauptindustriezweigen kein Mensch mehr

arbeitet. Desto mehr freut uns aber Ihre

Haltung. Nein, es kann und darf auf die

Dauer nicht so bleiben, und dann wollen
wir mit aller Kraft gemeinsam dafür sorgen,
daß vieles nachgeholt wird, was bisher

versäumt wurde.
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Maifeierlied
Es war wohl einst am Ersten Mai,

Viel Kinder tanzten in einer Reih',

Arme und reiche,
Und hatten die gleichen
Vielen Stunden zur Freude frei.

Es ist auch heute Erster Mai,
Viel Männer schreiten in einer Reih'.

Dumpf schallt ihr Marschgestampf.
Heut hat man ohne Kampf
Keine Stunde zur Freude frei.

Doch kommt wohl einst ein Erster Mai,
Da tritt alles Volk in eine Reih'.

Mit einem Schlage hat's alle Tage
Ein paar Stunden zur Freude frei.

Richard Dehmel.

Der befreiende Gedanke, einen prole¬
tarischen Feiertag als Mittel zum Erlangen
des achtstündigen Arbeitstages einzu¬

führen, entstand zum ersten Male in

Australien. Die dortigen Arbeiter be¬

schlossen schon im Jahre 1856, einen Tag
völliger Arbeitsruhe zu veranstalten, ver¬

bunden mit Versammlungen und Ver¬

gnügungen, als Manifestation zugunsten
des achtstündigen Arbeitstages. Für den

Tag dieser Feier wurde der 21. April be¬

stimmt. Anfangs dachten die australischen

Arbeiter nur an eine einmalige Manifesta¬
tion im Jahre 1856. Schon diese erste Feier
übte jedoch einen so starken Eindruck auf
die proletarischen Massen Australiens aus,
wirkte so aufmunternd und agitatorisch,
daß man beschloß, alljährlich diese Feier
zu wiederholen.

In der Tat, was könnte der Arbeiter¬

masse größeren Mut und Glauben an die
eigenen Kräfte verleihen als eine Massen-

niederlegung der Arbeit aus eigenem
Willen? Was könnte den ewigen Sklaven
der Fabrik und der Werkstoffe besseren
Mut verleihen, als die Musterung ihrer

eigenen Truppen? So wurde auch der Ge¬
danke der proletarischen Feier sehr schnell

angenommen und begann sich aus Austra¬
lien über alle Länder auszubreiten, bis er

die ganze proletarische Welt eroberte.
Als erste folgten dem Beispiele der

australischen Arbeiter die Amerikaner. Sie
setzten im Jahre 1886 als Tag der all¬
gemeinen Arbeitsruhe den 1. Mai fest. An
diesem Tage verließen 200000 von ihnen
die Arbeit und forderten den achtsfündigen
Arbeitstag. Späterhin verhinderten die
Regierungsverfolgungen die Arbeiter meh¬
rere Jahre hindurch, diese Manifestation
zu wiederholen. Im Jahre 1888 erneuerten
sie jedoch ihren Beschluß und bestimmten
für die nächste Feier den 1. Mai des
Jahres 1890.

Inzwischen hatte sich die Arbeifer¬

bewegung in Europa mächtig entwickelt

und belebt. Ihren gewaltigen Ausdruck

fand diese Bewegung durch den Internatio¬

nalen Arbeiterkongreß im Jahre 1839. Auf

diesem Kongreß, der 400 Delegierte ver¬

sammelte, wurde beschlossen, in erster

Linie den achtstündigen Arbeitstag zu

fordern. Worauf der Delegierte der fran¬

zösischen Gewerkschaften, der Arbeiter

Lavigne aus Bordeaux, den Antrag stellte,
man möge in allen Ländern diese Forde¬

rung durch einen allgemeinen Arbeiter¬

feiertag zum Ausdruck bringen. Da der

Delegierte der amerikanischen Arbeiter die

Aufmerksamkeit auf den gleichen Beschluß

seiner Genossen in bezug auf den 1. Mai

1890 richtete, so setzte der Kongreß das

Datum für den allgemeinen proletarischen
Feiertag auf denselben Tag fest.

Die Arbeiter dachten eigentlich auch in

diesem Falle, wie vor 30 Jahren in Austra¬

lien, lediglich an eine einmalige Mani¬

festation. Der Kongreß beschloß, daß die

Arbeiter aller Länder mit der Forderung
des achtstündigen Arbeitstages am 1. A'Vai

1890 gemeinsam demonstrieren. Von einer

Wiederholung der Feier in den darauf¬

folgenden Jahren war nicht die Rede. Nie¬

mand konnte natürlich voraussehen, wie

glänzend die Ausführung dieses Gedan¬

kens gelingen werde und wie schnell sich

diese unter der Arbeiterklasse einbürgern
werde. Es genügte jedoch, einmal die Mai¬

feier im Jahre 1890 zu begehen, damit

jeder sofort begriff und fühlte, die Mai¬

feier müsse eine alljährliche und ständige
Einrichtung sein.

Der 1. Mai verkündet die Losung des

achtstündigen Arbeitstages. Aber auch nach

der Erlangung dieses Zieles wird die Mai¬

feier nicht aufgegeben. Solange der Kampf
der Arbeiter gegen die Bourgeoisie und

die Regierung währen wird, solange noch

nicht alle Forderungen erfüllt sein werden,
wird die Maifeier der alljährliche Ausdruck

dieser Forderungen sein. Wenn aber bes¬

sere Zeiten dämmern werden und die Ar¬

beiterklasse ihre Erlösung in der gesamten
Welt erlangt haben wird, auch dann wird

wahrscheinlich, zum Gedenken an die

ausgefochtenen Kämpfe und an die erlitte¬

nen Leiden, die Menschheit den 1. Mai fest¬

lich begehen.
Rosa Luxemburg (In der Zeitung

„Arbeitersache", Paris, 1894.)

tiwe Hl<u%tieMW!M*em*ty
„...

Der Zufall wollte es, daß sie den

Sozialistenmarsch zu spielen begannen,
als wir an der Glasfabrik vorüber¬

marschierten, und aus vielen hundert

Kehlen ertönte das Lied, das ich so oft

singen gehört hatte und das ich selber

auch schon oft gesungen hatte, ohne

daß mir aber sein tiefer Sinn klar¬

geworden wäre. Nun aber, angesichts
der rußgeschwärzten Fabrik, an der wir

vorüberzogen und an deren grauen
Mauern sich unser Sang brach und

widerhallte, da wurde mir mit einem

Male der ganze Inhalt des Liedes klar...

Es gilt die Arbeit zu Defreien,
Es gilt der Arbeit Auferstehn!

Und gleich einer Offenbarung klangen
mit die nachfolgenden Worte:

Der Erde Glück, der Sonne Pracht,
Des Geistes Licht, des Wissens Macht,
Dem ganzen Volke sei's gegeben...

Auf einmal wurde mir nun klar, was ich

schon seit Monaten nur dumpf gefühlt
hatte: Die Welt, das Leben haben sicher¬

lich viel mehr zu bieten, als ich und

meine Schicksalsgenossen vielleicht auch

nur zu träumen wagen. Die Welt, das

Leben sind groß, schön und herrlich.

Nur unser Dasein ist eintönig, freudlos
und trübe. Die Gedanken, die da plötzlich
auf mich einstürmten, beschäftigten mich

derart, daß ich das Singen ganz ver¬

gaß und, nur vom Rhythmus des Massen¬
schritts gebannt, im Zuge mechanisch
weiterschritt. Und.als dann in der Stadt
der Festredner davon sprach, wie un¬

gerecht und abscheulich die gegen¬

wärtige Gesellschaftsordnung ist, da

sprach er nur aus, was ich unterwegs
empfunden und gedacht hatte. Als er

aber von der Bedeutung der Maifeier
und von dem Kampfe, den die Arbeiter

gemeinsam gegen diese unhaltbare und

ungerechte Gesellschaftsordnung führen,
sprach, und von dem Siege der gerech¬
ten Sache der Arbeiter, da jauchzte ich

Innerlich auf! Ja, so muß es kommen...
die Arbeiter brauchen nur zu wollen!"

Heinrich H o I e k

(Wiener Arbeiterzeitung, 1. Mai 1923.)

Hernes© werden sich

erheben.

Hände,- die einst wuchsen wie die Würzet

zum Baum,
Hände, von Mutterhänden gestreichelt zum

Kindertraum,
Jetzt: von Maschinen zerstückelt.

Hände, die einmal schrieben Worte wie

Malerei,
Hände, die Flüsse zerteilten voll Lust und

Jugendgeschrei,
Jetzt: von Rädern zerrissen.

Hände, die zärtlich lagen in eines andern

Hand,
Hände, die zitternde Gier mit einer Frau

verband,
Jetzt: von Riemen zerschnitten.

Hände, heute noch gefesselt an die Arbeits¬

höllentage,
Werden einst am Tag der Tage
Sich erheben wie ein Wald zum Sturm!

Hände, abgerissen und verstümmelt und

zerstückt,
Werden Hämmer schwingen, bis es glückt.
Bis die Zuchthauswand zusammenstürzt.

Walter Bauer

Aus: Stimme aus dem Leunawerk,
Malik-Verlag, Berlin.
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Eine Erzählung von Karl Schröder

(3. Fortsetzung)

„Aber Mutter! Denk doch an deine

Mädchen! Denk doch an Hilde!"

Frau Bertha stockt; dann seufzt sie.

Hinter dem, was sie spricht, steht der

Gedanke an ihre Kinder, und auch an

die Schwiegertochter — Erichs Frau —,

deren Kind da drüben im Bettchen

schläft. Die Mutter ist zum Vergnügen!
Sie will es sich selber nicht deutlich

gestehen. „Nein, Hilde ist gut — immer

fleißig und ordentlich. Aber so sind die

meisten nicht. Sie denken nicht an den

Ernst des Lebens. Kinder wollen sie gar

keine haben. Schrecklich! Was ist die

Welt ohne Kinder?! Kinder sind das

Herrlichste, was es gibt!" Frau Bertha

legt die Hände in den Schoß. In ihre

Wangen ist Farbe gestiegen. Groß, tief

dunkelblau stehen die Augen im Kopf.
Es ist, als ob die Falten verschwinden.

In diesem Augenblick sieht sie aus wie

ein junges, erregtes Mädchen Fritz aber

merkt es nicht. Die Worte der Mutter

haben ihn nicht erschüttert. Sie irrt, sie

sieht nicht alles. Gerade will er ihr

sagen, daß die Zahl der Kinder abhängig
ist von den Wirtschaftsgründen, daß es

richtig ist, nur soviel Kinder zu haben,

wie man ernähren kann — da hören

beide die Korridortür schließen. Schnell

und energisch

„Hilde kommt!"

Frau Bertha erhebt sich.

„Kann es nicht Vatet sein?"

„Nein, nein — das ist Hilde."

Es ist Hilde.

Groß und kräftig und dunkelblond; ein

glattgeschnittener Pagenkopf. Nackt und

braungebrannt kommen die kräftigen
Arme aus der leinenen Bluse, die über

den prallen Brüsten von einer Kordel

gehalten ist.

„Guten Abend, tvluttchen! Guten

Abend, Fritz! Du schon hier? — Uff!"

Sie nimmt den schweren Rucksack her¬

unter. „Hab' ich einen Hunger! Alles

verputzt und jetzt erst richtigen Hunger!"
Fritz nimmt Platz auf dem Fensterbrett.

Frau Bertha will das Brot aus der Kapsel
nehmen. Hilde hält sie fest, drückt sie

leicht auf den Stuhl und lacht: „Willst
du wohl sitzen, alte Frau! Das fehlte ge¬

rade. Ich mach' mir alles alleine zu¬

recht ..." Frau Bertha versucht aufzu¬

stehen.

„Soll ich dir auf die Finger klopfen?
Alte Frauen haben auf ihre Schönheit zu

achten! Arbeiten ist nicht gut für den

Teint! Fritz, paß auf! Halt sie fest, wenn

sie wieder aufstehen will!"

„Kind, du nimmst einem rein die Ge¬

walt aus den Händen. Bist du denn gar

nicht müde? Willst du nicht etwas

Warmes essen?"

„Müde? Wovon? Vom Vergnügen? Vom

Vergnügen hat man nicht müde zu wer¬

den. Diner hab' ich auch gespeist. Martin

hat eine Erbswurst mitgebracht, die

haben wir aufgeknackt. Großartig, sage

ich euch!... Nächstes Mal baden wir.

Ich freu' mich schon mächtig ..."

„Geh nicht zu weit rein, Kind! Wenn

ich dich auf dem Wasser weiß, hab' ich

immer Angst..."

„Mutter, Mutter, was du für Sorgen
hast! Nächstens wirst du uns wieder in

Steckkissen packen... Sag mal, ist Trud¬

ehen hier?" Frau Bertha nickt. „Muß ich

erst sehen! Schläft sie?"

„Ja. Aber leise, leise, daß sie nicht

wach wird!"

Mit einer Kerze geht Hilde auf Zehen¬

spitzen bis an das Bett, das auf Stühlen

zurechtgemacht ist. Sie beugt sich über

die schlafende Kleine; die Mutter steht

neben ihr.

„Sieh nur, wie niedlich! Süß die kleine

Nase, die Händchen! Sieh nur! Kinder

sind doch zu schön!" Trudehen liegt auf

dem Rücken, das linke Däumchen im

Munde, den rechten Arm zur Seite ge¬

lehnt mit geöffneter Hand, als wolle sie

etwas fangen. Die Haate fallen ihr in die

Stirn; die dunklen Wimpern schatten im

Kerzenlicht tief über die roten Bäckchen.

Wie ein süßer Hauch schlägt der Atem

den Frauen entgegen: dem jungen Mäd¬

chen; der alternden Frau, die hingebend
nur die Decke zu streicheln wagt, den

Kinderschlaf nicht zu stören. Hilde kann

sich nicht halten; sie beugt sich nieder,

drückt einen Kuß auf die äußersten

Fingerspitzen.

„Ich bin so glücklich, Mutter!"

Frau Bertha lächelt; plötzlich aber

zuckt sie zusammen.

„Was ist dir, Mutter? Was hast du?"

Vom Hof dröhnt es herauf: „Schweine¬

rei! Wieder kein Licht! Und dafür be¬

zahlt man die teure Miete..." Die

Stimme des Vaters.

Frau Bertha hat sich gefaßt. Hastig
erhebt sie sich. Sie weiß es: er ist be¬

trunken. Nur betrunken spricht er in

diesem Ton auf dem Hof. Mein Gott,

wenn er nur allein die Treppen hoch¬

kommt. Sonst muß sie ihn holen. Sie

schämt sich die Augen aus dem Kopf.
Die Menschen sind nicht so schlecht,

wie man denkt; an einem Skandal aber

haben sie immer Freude.

„Du sollst dich nicht aufregen, Mutter!"

Fritz ballt die Fäuste. Er haßt den Vater

in diesem Augenblick.
Frau Bertha wehrt den beiden. Ange¬

spannt horcht sie im Korridor. „Nein,
nein! Bitte, tut mir die Liebe — geht in

Hildes Zimmer, daß er euch gar nicht

sieht. Mein Gott, wie schrecklich! Und

er tut mir auch wieder so leid..." Sie

öffnet die Korridortür. Die beiden gehen
nach hinten.

Als Hermann Markert in den Korridor

tritt, taumelt er gegen die Wand. Der

Schnurrbart hängt über das Kinn, die

Augen blicken fremd und glasig auf

seine Frau, die den Arm ausstreckt, ihn

zu stützen.

„Was willst du? Warum schläfst du

noch nicht? Du willst mich wohl kontrol¬

lieren? ..."

„Komm! Nimm ab, Hermann! Warte —

ich helfe dir." Frau Bertha hat größte
Mühe, den Mantel herunterzuziehen. Sie

muß den Mann, der ein doppelt so

schweres Gewicht hat wie sie, in dem

engen Korridor umdrehen wie eine

klotzige, tote Figur. Plötzlich stößt der

Betrunkene sie beiseite: „Was willst du?

Denkst du, ich bin betrunken? Ich bin

nicht betrunken... Schweinehunde! alle

miteinander!" Frau Bertha zuckt zu¬

sammen.

„Nicht so laut, Hermann! Trudehen ist

da. Sie schläft so schön. Komml Wir

gehen nach hinten — ich mache dir

Essen fertig. Du hast doch sicher noch

nicht gegessen
— komm! Sei gut!"

Unauffällig sucht sie ihn vorwärtszu-

drängen, indem sie sich hinter ihn stellt,

immer von neuem die Hände löst von

Wand oder Tür und Spind, an denen sie

Halt suchen. Er gibt ihr nach, versucht,
sich gerade zu halten, keucht, rülpst wie

ein Tier. Frau Bertha bleibt dicht hinter

ihm, immer bereit, ihn wieder zu stützen.

An der Tür des Wohnzimmers geht sie

schnell an ihm vorüber, und während er

über den Teppich stolpert, zieht sie den

Rohrstuhl vom Fenster an den Tisch,
leitet ihn da hinein.

„Komm, setz' dich! Gleich hol' ich

Essen — dann v/ird dir besser. Warte!

So!" Sie schiebt ihm ein Kissen hinter

den Kopf, breitet schnell eine weiße

Serviette über den Tisch, da, wo er sitzt.

„Es dauert nur zwei Minuten. Ich brauche

nur warm zu machen." Frau Bertha geht
in die Küche. Als sie am Zimmer der

Mädchen vorüberkommt, öffnet sich leise

die Tür. Fritz und Hilde stehen am Spalt.
„Ist es schlimm?" Hilde flüstert. „Nein,
nein. Es ist gut. Laßt uns nur ganz allein.

Ich mache ihm Essen zurecht."

„Ich helfe."

„Nein! Kind, nein! Du kannst mir nicht

helfen... Geh' zu Bett — und mach

Trudehen nicht wach! Fritzens Bett mach

ich auch zurecht Geht schlafen jetzt, ihr

müßt früh wieder raus."

„Ich mach mein Bett allein."

„Gute Nacht, Mutter!"

„Gute Nacht, mein Kind! Schlaf gut!"
„Man muß sich schämen, Mutter. In

der eigenen Wohnung müssen wir uns

verstecken ..."

„Was war das?!"

Kam das Geräusch aus der Hinter¬

stube? Lautlos geht Frau Bertha noch

einmal zurück, horcht einen Augenblick
an der Tür.

„Ich dachte schon ..."

„Ist er denn so betrunken?"

„Das nicht... nein, nein... ich mach

dir dein Bett..."

„Das mach ich alleine, Mutter."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 16. Mai 1932)
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