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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

ung der GewerKsohaftspo
Das Wirtschaftsprogramm des AfA-

Bundes hat über den engeren Kreis der

Funktionäre der freien Angestelltenver¬
bände hinaus starken Widerhall ge¬

funden. Natürlich fehlte es nicht an ver¬

einzelten Einwendungen und Bedenken.

In der konzentrierten Zusammenfassung
langwieriger Verhandlungen über einen

ganzen Rattenschwanz von Problemen in

wenigen Sätzen mußte von vornherein

mit Mißverständnissen gerechnet werden,

einige von ihnen sollen gleich bei dieser

Gelegenheit richtiggestellt werden.

Doch sie berühren den Kern der Dinge
nicht. Aber in der Debatte ist auch eine

Frage von Bedeutung angeschnitten
worden, die nicht neu, aber doch ge¬

eignet ist, nochmals die gegenwärtige
Zielsetzung der Gewerkschaftspolitik ins¬

gesamt herauszustellen.

Radikal sich dünkende Literaten glau¬
ben, die Gewerkschaften stärker auf den

lohnpolitischen Kampf hinweisen zu

müssen und wissen nicht, wie sehr damit

vielleicht den sonst oft als „verkalk¬
ten Bonzen" verspotteten Funktionären

aus der Seele gesprochen wird, denen

die Gewerkschaftspolitik der Nach¬

kriegszeit fast als ein Abirren von dem

„rechten" Wege des Kampfes um Lohn

und Arbeitszeit erscheint. Freilich hat

diese Diskussion eine neuartige Wand¬

lung dadurch erfahren; man glaubt, wenn

man alle gewerkschaftliche Kraft a u f

den Lohnkampf konzentriert, den

Kapitalismus soweit aus¬

höhlen zu können, bis er

selbst zusammenbricht. Gewiß

sind diese Kritiker nicht immer ganz so

konsequent wie es hier in bewußter

Ueberspitzung formuliert wird; sie kom¬

men ohne wirtschaftspolitische Forde¬

rungen nicht aus — aber interessant ist

doch die Theorie von der Zerstörung des

Kapitalismus durch den Lohnkampf. Inter¬

essant insofern, als sie reinstes Wasser
auf die Mühle der Kapitalisten ist, die

immer wieder behaupten, daß die fort¬

schreitenden Lohnerhöhungen zum Zu¬

sammenbruch der Wirtschaft führen und

geführt hätten (daß diese theoretischen

Literaten oder literarischen Theoretiker

bei dem großen Kladderadatsch dann

die politische Macht erobern wollen,
wird die Unternehmer vermutlich wenig
schrecken!) — keine Stütze aber findet

diese Theorie, das muß nachdrücklich

gesagt werden, in der Zusammenbruchs¬

theorie von Marx, noch wird sie von den

Zusammenbruchstheoretikern Rosa Luxem¬

burg und Fritz Sternberg gestützt.

Und die Wirklichkeit der gewerk¬
schaftlichen Kämpfe dürfte nun tat¬

sächlich gelehrt haben, dafi das

kapitalistische Wirtschaftssystem viel

zu elastisch ist, um durch Lohnpolitik
allein dem Kapitalismus den Todes¬

stoß zu versetzen.

Diese Auffassung von der „Nur"-Lohn-

politik mündet in Wirklichkeit in die re¬

formistische Gewerkschaftspolitik bürger¬
licher Verbände ein, die es als ihre

Aufgabe ansehen, den Raum des Arbeit¬

nehmers in der kapitalistischen Wirtschaft

möglichst häuslich einzurichten und sich

mit der Besserung seiner Lebenshaltung
zufrieden geben, im übrigen aber das

„System" unangetastet lassen. Lohn¬

erhöhungen und soziale Errungenschaften
erscheinen hier als Lösegeld des

Kapitalismus, mit dem er sich seine

Existenz von den Arbeitnehmern erkauft.

Die Gefahren der Gewerkschaftspolitik

lagen immer darin, daß über die Erfolge
der Tagesarbeit der Kampf um eine neue

Wirtschaftsverfassung zu kurz kam. Man

hat vielleicht manchmal —¦ getrieben von

der Stimmung der Mitglieder — über

dem Krankenschein den Sozialismus ver¬

gessen. Diese Krisis zeigt mit brutaler

Klarheit, wie arbeitsrechtliche Errungen¬
schaften an Bedeutung verlieren, wie die

größten sozialen Schöpfungen (wie die

Arbeitslosenversicherung) fragwürdig

gemacht werden — eben weil die sozial¬

politischen Erfolge nicht wirtschafts¬

politisch untermauert wurden.

Man verstehe uns nicht falsch: der

Bedeutung der Lohnpolitik soll hier

mit keinem Wort Abbruch getan werden.

Sie steht im Zentrum des Ge-

werkschaftskampfes,

sie ist eine so selbstverständliche

Aufgabe der Gewerkschaften, daß

sie nicht in jeder programmatischen
Forderung wiederholt werden

braucht. Aber der Lohnkampf muß

wirtschaftspolitisch gestützt werden.

Die Tarifkämpfe der Nachkriegszeit
haben in immer stärkerem Maße zu

w i r t s c h a f t s p o I i t i s c h e n Aus¬

einandersetzungen geführt. Um

nur ein Beispiel herauszugreifen: immer

wieder wird in Tarifverhandlungen der

angeblich kleine Reingewinn der Unter¬

nehmen mit der Last der Abschreibungen

begründet, übertrieben zugespitzt könnte

man sagen, die ganze Lohn- und Preis¬

frage des Kohlenbergbaus z. B. ist zu

einem Abschreibungsproblem geworden.
Diese Abschreibungsfragen spielen aber

heute, wo die Anlagen fast der gesamten

deutschen Wirtschaft überhöht zu Buch

stehen, eine entscheidende Rolle. So¬

lange die Unternehmen ihre Anlagen
noch nicht auf das neue in dar Krisi3

sich herausgebildete Wertniveau abge¬
schrieben und das Kapital entsprechend

zusammengelegt haben, fehlt ihnen jeda

Bewegungsfreiheit. Deshalb forder! düS

Wirtschaftsprogramm das AfA-Bundss,
daß die Sanierung überschuldeter Unter¬

nehmen unter Anpassung an die ver¬

änderten Wertverhältnisse notfalls auch

unter staatlichem Druck erzwungen wird.

Gerade der notwendige Einblick in

diese Zusammenhangs erfordert fort¬

laufende Kontrolle der Be¬

triebe durch die Arbeit¬

nehmer, deshalb sind im Af A-

Wirtschaftsprogtamm die alten Forde¬

rungen auf Ausbau der Aktienrechts-
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reform und der Monopolkontrolle
wieder aufgenommen.

Aber man soll die Kontrollmöglichkeiten
auch nicht überschätzen, und wenn man

die Rechte der Betriebsräte im

Aufsichtsrat noch so stark erweitern

würde — wie wenig die Aufsichtsräte

sich heute den Machthabern der Kon¬

zerne gegenüber durchsetzen können,

haben die Skandale der letzten Dahre

zur Genüge bewiesen. Und wenn man

neben jeden Unternehmer zwei Arbeit¬

nehmer als Kontrolleure setzen würde:

er würde wahrscheinlich immer noch

durch die Maschen der Kontrolle schlüp¬
fen. Gerade die Schwierigkeiten der

Kontrolle privatkapitalistischer Unter¬

nehmen im Zeitalter der Kapitalver¬

flechtungen und -verschachtelungen
haben dazu geführt, die Verstaatlichung
einzelner monopolistischer Industrie-

2weige zu fordern. Weder will das AfA-

Wirtschaftsprogramm die Verstaatlichung
um jeden Preis, noch ist an irgendeiner
Stelle des Programms behauptet, daß

diese Verstaatlichung gleichbedeutend
sei mit Sozialisierung — im Gegenteil!

Das AfA-Programm fordert einmal

die Verstaatlichung der monopoli¬
sierten Grundstoffindustrien wie

Bergbau und Eisenindustrie und zum

andern die Verstaatlichung der

monopolisierten Industrien der

Massenverbrauchsgüter wie z. B.

Zigaretten und Treibstoffe.

Die verschiedenen Motive, die zu

diesen Forderungen geführt haben,

sind vielleicht in der endgültigen

Formulierung des Programms nicht klar

erkennbar. Die Forderung der Verstaat¬

lichung der Massenverbrauchsgüter¬
industrien ist aus der Suche nach der

Erschließung neuer Finanzquellen
für die Unterstützungen der

Arbeitslosen entstanden, während

sicherlich die Verstaatlichung der

Montanindustrie gegenwärtig keine

finanziellen Vorteile für den Staat brin¬

gen würde, Im Gegenteil, aber trotzdem

gefordert wurde aus der grundsätzlichen

Erwägung heraus, daß mit einer solchen

Verstaatlichung der Grundstoffindustrien

In Verbindung mit der Schaffung eines

staatlichen Kreditmonopols die Voraus¬

setzung für die Aufstellung eines

K r e d i t v e r t e i I u n g s - und In¬

vestierungsplanes und damit zu¬

gleich das Fundament für die Planwirt¬

schaft geschaffen werden würde.

Man sage nun nicht, daß die Verstaat¬

lichung des Bergbaues und der Banken

heute utopische Ziele darstellten.

Welehe Massenpartei würde den Mut

aufbringen, dagegen zu stimmen?

Würden die christlichen Arbeiter oder

die Kommunisten eine solche Forde¬

rung ablehnen? Und wenn die

Nationalsozialisten dagegen stimmen

würden, würde sich das wahre Gesicht

dieser „sozialistischen" Partei ent¬

hüllen. Sollen aber die Banken, eben

mit großem Aufwand öffentlicher Mittel

saniert, wieder den privaten Mächten

überantwortet werden? Soll der Bergbau
fortlaufend vom Staate durch Erlaß der

Arbeitslosenversicherungsbeiträge sub¬

ventioniert werden? Wollen die Arbeit¬

nehmer bei den großen wirtschafts¬

politischen Entscheidungen, die jetzt

fallen, ihre Stimme nicht mit in die Waag¬
schale werfen? Die Krisis hat nun ein¬

mal die Frage gestellt: Privat- oder

Staatsmonopol. Sollen die Arbeitnehmer

sich für die Entfaltung eines mit öffent¬

lichen Mitteln subventionierten privaten

Trustkapitalismus entscheiden? Diese

Verstaatlichungsaktion ändert natürlich

noch nichts an der kapitalistischen Wirt¬

schaftsverfassung. Niemand wird er¬

warten, daß Herr Brüning morgen sozia¬

listisch regiert. Die sozialistische Wirt¬

schaftsordnung wird erst verwirklicht

werden mit der Eroberung der politi¬
schen Macht.

Die Stunde hat uns aber vor die

Aufgabe gesteiit, Partei zu nehmen

in dem Ringen um die Neugestaltung
der Wirtschaft, und nur der wird

die Macht erobern, der auch den

Weg aus dem Chaos von heute zu

zeigen weiß.

Diesen Weg zu weisen und alle

Kräfte der Arbeiterbewegung
auf diesem Weg zu sammeln

und zu vereinigen, unbeschadet

kleiner Meinungsverschiedenheiten im

einzelnen, das ist das Ziel des vom

AfA-Bund vorgelegten „Materials für ein

Wirtschaftsprogramm der freien Gewerk¬

schaften".

Auch wenn wirwerben,kämpfen wir!
Wohl selten spiegelte sich die politi¬

sche Entwicklung im Wirken unseres Ver¬

bandes stärker wider, als in den letzten

Monaten. Klar und eindeutig waren

unsere Parolen. Unsere Entscheidung
entsprach der Notwendigkeit, die poli¬
tische Entwicklung zu beeinflussen, um

wichtige Voraussetzungen unserer ge¬

werkschaftlichen Arbeit zu sichern. In

mancher Aussprache der letzten Dahre ist

bis in unsere Kreise hinein die Meinung
vertreten worden, daß der 9. November

1918 lediglich ein Tag des Zusammen¬

bruchs, keineswegs aber ein Tag des

politischen und sozialen Wandels ge¬

wesen sei. Das war ein Irrtum, denn

nicht nur die Staatsform wurde eine re¬

publikanische, sondern mit ihr wurde ein

grundlegender sozialer Wandel einge¬
leitet. Deutschlands freigewerkschaftliche
Arbeitnehmer hatten darum schon lange
in der Vorkriegszeit gekämpft. An die

Stelle des Systems sozialer Vorrechte für

den Besitzenden trat die Anerkennung
sozialer Freiheit und Gleichheit für den

arbeitenden Menschen. In den politi¬
schen Kämpfen der vergangenen Monate

ging es um den Schutz dieser Errungen¬
schaften. Mögen die Gegner das als das

„System" bekämpfen, das zu beseitigen

ist, weil es ihren Besitzinteressen im

Wege steht, für uns ist es die Grundlage
sozialen Fortschritts für alle Werktätigen.

Erhebliche Teile der Angestellten be¬

finden sich in der Front der Gegner
dieser rechtlichen Gleichstellung des

arbeitenden Menschen. Ihre Beteiligung
an der ausgesprochen rückschrittlichen

Bewegung des Nationalsozialismus ent¬

springt sicherlich nicht immer der Ab¬

sicht, die rechtlichen Vorteile der so¬

zialen Gegenwart zu leugnen, sondern

häufig einem von den Vorstellungen der

Vergangenheit bestimmten Bewußtsein.

Der Angestellte war ehedem Be¬

auftragter seines Chefs mit Verant¬

wortung und weitgehender Vollmacht.

Aber die wirtschaftliche Entwicklung
änderte das Bild. Der Angestellte wurde

in seiner sozialen und rechtlichen Stel¬

lung zum Arbeitnehmer. Die Entwicklung
der sozialen Gesetzgebung in den letzten

Dahren gibt hierfür die besten Beweise.

Sie spiegelt den Kampf um das Recht und

um den Schutz des Angestellten wider.

Wir erkennen diesen Wandel, und unser

Bewußtsein wird nicht zuletzt auch von

dieser Einsicht bestimmt. Aber Hundert¬

tausende leben ohne diese Erkenntnis in

banger Sorge um ihr Schicksal.

Die Angst vor der immer wieder

drohenden Erwerbslosigkeit, die Hoff¬

nungslosigkeit und das völlige Fehlen

eines Ausblickes auf die Zukunft

wirken auf die Haltung Unzähliger ein.

Kein V/under, wenn gerade die jungen

Schichten unter den Angestellten von

besonderer Unruhe erfaßt sind und lieber

heute als morgen auf einen radikalen

Wandel drängen. Dabei fehlt jede Vor¬

stellung von den kommenden Dingen.

Hier liegt der unüberbrückbare Gegen¬

satz zwischen dem „deutschen Sozia¬

lismus" der sogenannten Hitler-Bewe¬

gung und dem wissenschaftlichen Sozia¬

lismus der modernen Angestellten- und

Arbeiterbewegung. Sozialismus ist plan¬

mäßige Gestaltung und sinnvoller Aufbau

der wirtschaftlichen Ordnung. Auch wir

kämpfen gegen das System. Unser Stoß

aber richtet sich nicht gegen die be¬

stehende staatliche Ordnung oder irgend¬
ein Phantom, sondern zielbewußt und

unabänderlich gegen die von den Inter¬

essen des Besitzes bestimmte Ordnung

der Wirtschaft. Wir müssen uns dabei

naturnotwendig in einen Widerspruch zu

den Scheinsozialisten begeben, die eine

Revolution machen wollen und sich da¬

bei ausschließlich gegen die Repräsen¬
tanten des Staates wenden, ohne den

wirklichen Urhebern unserer Not und des

allgemeinen Elends dabei wehtun zu

wollen, geschweige denn zu nahe zu

treten.

Der Staat ist heute nicht mehr aus¬

schließlich der Hüter kapitalistischer
Interessen. Er hat gleichzeitig auch

Rücksichten zu nehmen auf die so¬

zialen Bedürfnisse seiner arbeiten¬

den Menschen.

Von hier aus aber besteht auch die

Möglichkeit einer fortschrittlichen Ge¬

staltung des sozialen und wirtschaftlichen

Rechtes. Es irrt, wer diese gewaltigen
Aufgaben mit dem Stimmzettel zu lösen

für möglich hält. Der kann nur wirksam

werden, wenn die arbeitenden Menschen

sich auch außerhalb des Parlaments im
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wirtschafts- und sozialpolitischen Kampfe
zusammenfinden. Wer heute mit Aus¬

sicht auf Erfolg kämpfen will, muß sich

organisieren. Es genügt nicht schlechthin

die Teilnahme an einer politischen oder

sozialen Bewegung, sondern Eingliede¬
rung in einen Frontabschnitt ist das Ge¬

bot der Stunde. Während der Wahl¬

kämpfe hat unser Zentralverband der

Angestellten immer wieder versucht,
diese Erkenntnis zu verbreiten. So läuft

unser Wettbewerb seit Monaten mit dem

Ziel, diese Aufgabe der Eingliederung
neuer Mitkämpfer aus den Kreisen der

Handlungsgehilfen und Büroangestellten
zu betreiben. Der Abschluß der beson¬

deren Werbeaktion unseres Verbandes

ist nunmehr endgültig auf den 30. Duni

festgesetzt. Kostbare Wochen bleiben

Jedem noch bis zum Beginn der Urlaubs¬

zeit.

Wir müssen neue Mitglieder werben,
denn dadurch erhöhen wir die Schlag¬
kraft der Organisation für die kom¬

menden wirtschaftspolitischen Ent¬

scheidungen.

Sicherlich, es bestehen manche Schwie¬

rigkeiten. Eine große Müdigkeit, ge¬
boren aus der Verzweiflung unzähliger
Angestellter über die schlechten Entwick¬

lungsaussichten im Berufe und die be¬

drückenden Folgen der zu lange währen¬

den wirtschaftlichen Krise, gibt vielen die

billige Ausrede, daß die Kraft der Or¬

ganisation doch nicht helfen könne und

nützen werde. Trotzdem liegt hier der

Ansatzpunkt für eine neue Entwicklung,
für einen neuen Aufschwung und für

einen siegreichen Vorstoß. Laßt uns den

noch nicht organisierten Berufskolle¬

ginnen und Berufskollegen sagen, daß

der Glaube, in eine Kraft und in eine

a&a»

Seitdem der AfA-Gcwerkschaftskon-
greß in Hamburg im Jahre 1928 die
ersten grundlegenden Untersudiungen
über die Struktur der Angestellten-
sduift der Oeffentlichkeit unterbreitet
hat. sind eine Fülle ähnlicher Material-

sammhinge u herausgebracht worden.

Nunmehr hat sich auch die Reichsver-

sicherungsanstalt für Angestellte an der
statistischen Aufgliederung ihres Ver-

sidie.rtenbestandes beteiligt. Sie hat iu

ihrem Geschäftsbericht für 1030 eine Sta¬
tistik der beitrugsleistcndon Versicher¬
ten veröffentlicht, die in vielfacher llin-

sidif interessant und wichtig ist.

Wichtig ist sie zunächst für die Ent-

widdungstendcn/.en der Angestellton-
schaft innerhalb der Arbciinelimerschaft
sowie für den Umschichtungsprozeti
innerhalb der Angesto.lltenschaft selbst.

Die; Zahl de r A n g e s t e I 1 t e n hat

bekanntlich in den letzten Jahren
außerordentlich stark zugenommen.

Zugleich hat sich das Gewicht der An¬

gestellten innerhalb der Arbeitnehmer¬

sdiaft rasch verstärkt. Der vor wenigen
Tagen verstorbene Direktor Thomas hat

schon auf dem Hamburger AfA-Kongrel!
riarauf hingewiesen, daß es sich dabei

um eine internationale Lorsch ei innig

Bewegung allein nicht ausreicht, um

Verhältnisse zu ändern.

Glaube versetzt noch keine Berge,
aber tätige Mitarbeit vermag ge¬

waltige Leistungen zu vollbringen.
Nur wenn der einzelne bereit ist, sich

für die allgemeine Sache einzusetzen,
fördert er deren Bestrebungen. So wird

unsere Werbearbeit auch ein Stück Er¬

ziehungsarbeit. Wir haben eine große
Gruppe arbeitender Menschen aus ihren

durch nichts mehr gerechtfertigten und

überlebten Vorstellungen von der über¬

ragenden Bedeutung der Einzelleistung
und der führenden Persönlichkeit überzu¬

leiten zum Gedanken und zur Gewohn¬

heit gemeinsamen Handelns. Wo der

einzelne für sich am Ende seines Lateins

ist und nur noch schwärzeste Finsternis

und eine große Ungewißheit erlebt, ver¬

bindet er seine Sache mit seiner Schicht,
und diese wiederum verbündet sich mit

ihrer Klasse.

Nur wenn die große Klasse aller Be¬

sitzlosen und Arbeitenden sich end¬

lich zusammenfindet, den letzten zu

ihr Gehörenden erfaßt und ihn in

Reih und Glied, zu gleichem Schritt

und Tritt, bewegt, wird die — sich

heute schon in vielem ankündigende
— neue sozialistische Ordnung in

der Wirtschaft zu vollem Leben er¬

wachen und der Welt und ihren

Menschen die eine große Sehnsucht

erfüllen.

Nur sie allein wird Frieden, Freiheit und

Brot geben. Darum Mitarbeiter und Mit¬

kämpfer, erfüllt auch in Zukunft eure

Pflicht. Ueberzeugt und werbt die noch

fehlenden Berufsangehörigen für unseren

Zentralverband der Angestellten, dann

wird es endlich besser.

seil*

handele, die in alleu hochkapitalistischen
Industrieländern zu beobachten ist. Sic

hängt mit den Strukturveränderungen
in der Wirtsdiaft, der Konzentration, der

Rationalisierung, der Bhrokraiisierung
der Betriebe zusammen.

Sie wird gefördert durch die bis vor

kurzem weitverbreitete Meinung in

der Arbeiterschaft, daß man die

Kinder möglichst „Angestellte" wer¬

den lassen solle, dann hätten sie es

besser als die Eltern.

Die Meinung, dafi die Mctallarbc.iter-

(ochtor. die Stenotypistin wird, damit

..avanciere", dürfte spätestens mit clem

Ausbruch der Wirtsdiaftskrise als ein

gründlicher Irrtum erwiesen sein.

Die Zahl der versicherten Angestellten
hat im Jahre 1930 ihren bisherigen
Höhepunkt erreicht. Damals errechnete

die Re.ichsvcrsicherungsanstalt für Ange¬
stellte als \ ersichertenbestand etwa

3,5 Millionen Angestellte. Die kata¬

strophale Arbeitslosigkeit unter den An¬

gestellten hat die bisher ununterbrochen

andauernde Vermehrung des Yorsicher-

tenbestandes in das Gegenteil verkehrt.

Für linde 1931 errechnet die RfA. eine

Vcrsuhertenzalil von nur noch 3.t Mil¬

lionen, also 400000 oder 11 bis IJ v. II.

weniger als ein Jahr vorher.

Innerhalb der Aiigestelllensthaft
vollzieht sich eine grundlegende
Verschiebung zugunsten der w eib-

1 i e li e n Angestellt e n.

Am I. Januar 1930 zählte die Ange¬
stellten versiehe rung 3419000 \nges"l eilte,
davon waren I 966 000 Männer und

1453 000 Frauen. Oder in 1'iozcnrsntzen

ausgedrückt: die Zahl der männlichen

Versicherten betrug 1930 57.5 v. II.. die

Zahl der weibliehen Versicherten 4J.Ö v. H.

Zwei Jahre vorher (I92S) war das Ver¬

hältnis noch 59.4 : 40.6, bei der Errichtung
der Angestellten Versicherung im Jahre
1913 dagegen 60.4 (Männer) : 30.0 (Frauen).
Die weibliche Angestellte hat also einen

wahren Sieg'es-zug hinter sidi. Fs gibt
heute in der Angestellten Versicherung so¬

viel weibliche Versicherte, wie es bei der

Errichtung der Versicherung ii b e r -

ll a u p t V c r k i c li e r t e gegeben hat.

Die Angi'stclltenschnl't ist eine re-

1 a t i \ j u n g e B e v ö 1 k e r u n g s -

sc h i c h t. Die Tatsache kommt auch in

clem günstigen finanziellen Status der

Angestelltem e reiche rung zum Ausdruck.

Einen guten Einblick in die Alteis¬

struktur der Angestellten gestattet
die Uebersicht. die jetzt der Ge¬

schäftsbericht der Reichsversidie¬

rungsanstalt für Angestellte ver¬

öffentlicht.

Sie ergibt, daß auf die Altersgruppen bis

zum 23. Lebensjahr 35 v. H. der \er-

sicherten entfielen, auf die Altersgruppen
vom 24. bis zum 33. Lebensjahr weitere

28 v. IL. so daß 63 v. II. der Ange¬
stellten jünger als 34 Jahre
sind, weitere 35 v.H. entfielen auf die

Lebensalter 34—58 Jahre u n rl n u r

2 v. H. auf die Alte n über 58 Jahre.
Noch günstiger ist die Altersgruppie-
rung natürlich, wenn wir nur die weib¬

lidien Versicherten in Betracht ziehen.

Von ihnen sind 50 v.H. unter 24 Jahre

alt, fast 80 v. II. u n te r 34 J a h i e,

weitere 20 v.H. zwischen 34 und 54 Jahre
und nur ein verschwindender Bruchteil

(0.6 v. II.) über 58 Jahre.

Wie sieht die Zusammensetzung der

Angeste.lltenschaft nach Berufen ans?

Hier ermöglicht die Uebersicht der

Reichsversidierungsanstalt für Ange¬
stellte, die sich auf die männlichen Ver¬

sicherten des Jahres 1930 erstreckt, einen

Vergleich mit den Zählungen des AfA-

Bundes. Zunächst die Statistik der RfA.

Es gab im Jahre 1930 rund 1966 000

männliche Versicherte, davon waren

97000 — 5 v.ll. leitende Angestellte,
214000 — II v.ll. Meister und Poliere,

394000 — 20 v. II. Büroangestellle, 8S6 000

— 43 v. II. kaufmännische Angestellte,

349 000 — 18 v. II. technische sowie

sonstige Angestellte, der Rest entfiel auf

VVeitervcrsicherte. die berufsiniillig nicht

aufzugliedern waren. Fassen wir sie

nach drei nauplberuf.sgruppen zusam¬

men, die einen Vergleich mit dei AfA-

Statistik ermöglichen, so entfallen nach

den Angaben der Angestclltenvcrsiche-

rung:

65 v.ll. auf kaufmännische und Büni-

anges.tellte.

7
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11 v.H. auf Werkmeister,

23 v.H. auf technische und sonstige An¬

gestellte.
Der AfA-Bund hatte errechnet:

67 v.H. kaufmännische und Büroange-

stellte.

10 v. II. Werkmeister,

23 v.H. technische und sonstige Ange¬

stellte.

Die Uebereinstimmung ist also voll¬

ständig.

Die Zahlen der AfA-Statistik erfah¬

ren durch die Berechnungen der An-

gestelltenversichertmg eine glän¬
zende Bestätigung.

Die rapide Vermehrung der Angestell¬
ten in der Angestelltenversidierung hat,

¦wie unsere Leser wissen, eine ein¬

gehende, zum Teil stürmische Diskussion

über die Ursachen dieser Entwicklung

hervorgerufen. Insbesondere die Inva¬

lidenversicherung glaubte die Behaup¬

tung aufstellen zu können, dafi ein Groß¬

teil des Zuwadises der Angestelltenver¬

sidierung aus ihren Reihen stamme, also

auf so etwas wie imperialistische Aus-

breituiigstendenzen der AngestelltenVer¬

sicherung in Gebieten der Invalidenver¬

sidierung zurückzuführen sei.

Die Angestelltenversidierung hat nun¬

mehr den jährlichen Zuwachs an

\ ersiehe rten nach Alter und Be¬

rufen aufgegliedert. Dabei hat sich noch

einmal herausgestellt, dv.W die Annahme

der Invalidenversicherung völlig unbe¬

rechtigt ist. Der Neuzugang betrug im

Jahre 1929 371615 Versicherte. Gegen
die Behauptimg der Invalidenversidie¬

rung spricht schon die Tatsache, dafi der

Neuzugang ü b e r d u r c h s c h n i 11 -

lieh j u n g ist (59 v. IT. sind unter

24 Jahre alt!). Völlig eindeutig ist aber

die berufsmäßige Aufgliederung der

männlichen Versicherten des Neuzu¬

gangs (rund 184 000). Es zeigt sich näm¬

lich, dafi die

Berufszugehörigkeit des Neuzugangs
mit ganz geringen Abweichungen die

gleiche ist wie die Berufszugehörig¬
keit des Versichertenbestandes der

Angestelltenversidierung überhaupt:

4 v. H. sind ..leitende" Angestellte (gegen
5 v.ll. im Gesamtbestand).. 11 v. IT. Werk¬

meister (II v. II. im Gesamtbestand),

19 v.H. Biiroangestellte (20 v.H. im Ge¬

samtbestand). 44 v. II. kaufmännische

Angestellte (45 v.H.), 21 v.H. technisdie

und sonstige Angestellte (18 v.H.). Wenn

die Behauptung der Invalidenversidie¬

rung richtig wäre, daß der Neuzugang
vornehmlich aus Kreisen stamme, die

..eigentlich" inv alidenversieherungspflidi-

tig sind, so müßte er eine ganz an¬

dere Berufszusammensetzung aufwei¬

sen als der \ ersidiertenbestand der An¬

gestelltenversidierung. Noch viel weniger
dürfte gerade die Werkmeistergruppe,

gegen die sich ja der Hauptangriff der

Invalidenversicherung gerichtet hat,

ganz genau den gleichen ge¬

ringen Anteil im Neuzugang wie

im (iesaintversichertenbestand haben!

Schließlich hat die Reichsversidiorungs-
nnstalt für Angestellte auch noch eine

weitere Berul'sgTuppierung auf Grund

von rund 300 000 Versieheningskurten

vorgenommen. Sic umfallt männlidie und

weibliche Versicherte und ist aufgestellt
nach den 7 Hauptberufsgruppen des § 1

AVG. Sie ergibt folgende Verteilung:

2,55 v. IT. leitende Angestellte,
15,59 v.H. Betriebsbeamte, Werkmeister

usw.

74,70 v.H. Biiroangestellte und kauf¬

männische Angestellte, •

1,06 v.H. Bühiienmitglieder u. Musiker,

4,14 v.H. Angestellte in Berufen der

Erziehung, des Unterrichts, der Für¬

sorge, Kranken- und Wohlfahrts¬

pflege,

0,36 v.H. Sdüffahrtsaiigeslellfe,
1,31 v.H. freiwillige Selbst- und Weiter-

versidierte,

0,29 v. H. Verschiedene (ohne Angabe).

Das heifit: 75 v.H. aller Versicherten

sind kaufmännisdie und Biiroangestellte,
über 90 v. H. sind tedmisdie Angestellte,
Werkmeister, kaufmännische und Büro¬

angestellte.
Nach diesen detaillierten Untersuchun¬

gen dürfte sidi eine weitere Diskussion

über die angeblidie „Aushöhlung" der

Invalidenversidierung wirklidi erübri¬

gen. F r i t z Croner.

Albert Thomas zum Gedenken
Wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel

traf uns alle die Nachricht von dem Tode

des lebenstrotzenden Direktors des In¬

ternationalen Arbeitsamtes, unseres Kol¬

legen und Genossen Albert Thomas.

Gestern noch von einer schier unver¬

wüstlichen, explosiven Arbeitskraft, liegt

Albert Thomas heute, noch nicht ganz

54 Jahre alt, auf dem kleinen Friedhof

seines Geburtsortes Champigny-
s u r - M a r n e. Wenn man das Leben

dieses Tatmenschen übersieht, der, wie

uns allen schien, erst am Anfang seiner

großen staatsmännischen Karriere stand,

dann erkennt man mit Staunen, Bewun¬

derung und Ehrfurcht, wie ungeheuer die

Leistung ist, die die Menschheit ihm

danken muß.

Schon als Gymnasiast zeichnete sich

Albert Thomas durch eine außerordent¬

liche Begabung und einen ebenbürtigen
Fleiß aus. Es war daher ganz selbstver¬

ständlich, daß sein Vater, ein bescheide¬

ner Bäckermeister in einem Dorfe unweit

von Paris, ihn studieren ließ. Auch hier

zeichnete sich der künftige Führer der

Arbeiterbewegung aus, und gleich
seinem großen Lehrer und Freund

3 a u r e s verließ er die Ecole Normale

Superieure, das französische Professoren¬

seminar, mit der Nummer 1. Der künftige
und junge Professor des College de Se-

vigne, der schon damals Mitglied der

Sozialistischen Partei war, ging aber zu¬

nächst ins Ausland, und zwar nach

Deutschland, um seine Studien zu

vervollständigen. Hier, in Berlin, wo er

mehrere Semester studierte, trat er auch

in enge Fühlung mit den Gewerkschaf¬

ten, den Genossenschaften und mit der

Partei. Er hat es einmal sehr launig in

einer Versammlung vor den Berliner Ge¬

werkschaftsfunktionären selbst erzählt,
wie er Robert Schmidt mit einem großen
Blumenstrauß erwartete, als dieser aus

dem Gefängnis entlassen wurde, wo er

als Redakteur des „Vorwärts" wegen

Majestätsbeleidigung gesessen hatte.

Nach Frankreich zurückgekehrt, v/urde

der junge Professor zunächst im Neben¬

amt Mitarbeiter, dann Redakteur der

„Humanite", die 1904 von Saures begrün¬
det worden war. Daneben gab Albert

Thomas unter erheblichen materiellen

Opfern eine gewerkschaftliche Zeit¬

schrift, „La Revue Syndicaliste", heraus,

an der auch deutsche Gewerkschafter

mitarbeiteten. Diese Tätigkeit genügte
aber der geradezu frenetischen Arbeits¬

kraft Albert Thomas' noch lange nicht.

Er schrieb regelmäßig für eine Reihe

deutscher Partei- und Gewerkschafts¬

blätter, betätigte sich sehr eifrig in der

Genossenschaftsbewegung, die er geistig
stark befruchtete und v/ar noch so

nebenbei einer der fleißigsten Agita¬
toren. Die Leser dieses Blattes wird es

interessieren, daß Albert Thomas der

Chambre Syndicale des Employes ange¬

hörte, da es damals keine freigewerk¬
schaftliche Organisation der Professoren

in Frankreich gab, so daß Albert Thomas,

um auch praktischer Gewerkschafter zu

sein, der freigewerkschaftlichen Ange¬

stelltenorganisation beitrat. Aus dieser

Zeit stammt wohl seine besondere Sym¬

pathie und sein Verständnis für die An¬

gestellten, das er auch als Direktor des

Internationalen Arbeitsamtes bewiesen

hat.

Es war nur zu natürlich, daß dieser

außergewöhnliche Mensch, der gleich¬

zeitig ein glänzender Redner war, bald

in das Parlament entsandt wurde und

dort sofort eine führende Stellung ein¬

nahm. Selbst in seinem Geburtsort

wurde er zum Bürgermeister gewählt
und widerlegte damit das Sprichwort,
daß der Prophet in seinem Vaterlande

nicht anerkannt werde. So absorbierend

das Amt eines französischen Deputierten



aber auch ist, Albert Thomas hat nichts

von seinen vielfachen Funktionen und

Tätigkeiten aufgegeben und war gemein¬
sam mit dem Schreiber dieser Zeilen bis

zum Ausbruch des unseligen Weltkrieges
französischer Mitarbeiter des „Korre¬

spondenzblattes der Generalkommis¬

sion", dem Vorläufer der „Gewerk¬

schaftszeitung" des ADGB.

Man kann es fast als ein Wunder be¬

zeichnen, daß dieser eingefleischte „Re¬
formist" die uneingeschränkte Achtung
und Sympathie der französischen Syndi¬
kalisten, die ganz weit links standen, ge¬

noß, so sehr imponierte dieser rastlose

Vorkämpfer. Er hat es sich besonders

angelegen sein lassen, die Methoden

der deutschen Gewerkschaften in Frank¬

reich zu propagieren, wo damals noch

der Anarcho-Syndikalismus dominierte.

Zu diesem Zweck gab er seine „Revue

Syndicaliste" heraus und veröffentlichte

auch eine Schrift über die Geschichte

der deutschen Gewerkschaften.

Es war ein großes Glück, daß dieser

Sozialpolitiker von Format, dieser Ge¬

werkschafter aus Leidenschaft, diese un¬

erschöpfliche Arbeltskraft zum Direktor

des Internationalen Arbeitsamtes gleich
bei seiner Gründung ernannt worden ist.

Aus einem Nichts hat er ein in allen

Ländern der Erde verwurzeltes Institut

für den sozialen Fortschritt gemacht,
dessen Ansehen und Einfluß auch in

Zeiten sozialer Reaktion nicht vermin¬

dert werden konnte. Die Deutschen,

deren aufrichtiger Freund Albert Thomas

gewesen ist, verlieren in ihm den großen
Mittler, der berufen war, als leitender

Staatsmann das Werk der deutsch¬

französischen Aussöhnung zu vollenden.

3. Steiner-Jullien.

J)ie ßetu§6&tandfocfte ^xont
Die überwiegende Mehrheit der DHV.-

Mitglieder hat die Verbandsnadel mit

dem Hakenkreuz vertauscht. Diese offen

zur Schau getragene Wandlung ist das

Symbol jener inneren Umwälzung, die

den DHV. in die Reihen des Faschismus

zwingt. Das Verbandsorgan — „Die
Deutsche Handelswacht" — trägt der

Umgruppierung der Mitgliedermassen

weitgehend Rechnung. Es leistet dem

großen Adolf Handlangerdienste, wo

immer es geht; Man schreibt bereits

Artikel, die Zeile für Zeile echten Nazi¬

geist ausströmen. Man bemüht sich, in

Ausdrucksform und kühnen Beweis¬

schlüssen es den wortgewaltigen neu-

deutschen Federhelden gleichzutun.

Der blinde Eifer der Artikelschreiber

hat bereits einen Grad erreicht, daß

jede ernsthafte Kritik sich von selbst

verbietet. Da schreibt z. B. ein Herr

Wald ein Pamphlet „Zwei Systeme",
worin er nichts weniger behauptet, als

daß Herr Alfred Hugenberg, erzkonser¬

vativer Reaktionär und Marxistenfresser,
von der Abstammung her dem Sozialis¬

mus artverwandt ist. Die gemeinsame
Wurzel, so definiert dieses Schreiberlein,
sind Ichsucht und Materialismus. Selbst¬

verständlich bedient er sich bei seinen

Behauptungen nicht der wissenschaft¬

lichen Methode der kritischen Unter¬

suchung; denn — abgesehen davon, daß

sein Wissen über den Marxismus dazu

nicht ganz ausreichen dürfte — im Kampf
gegen den verhaßten Marxismus heiligt
der Zweck jedes, aber auch jedes Mittel.

Immerhin dürfen wir aus den wenigen
mit entzückender Nonchalance hinge¬
worfenen Sätzen als neue Bereicherung
unseres Wissens notieren: „Hugenberg
und die Marxisten sind sich einig im

Haß gegen die Gewerkschaften, beiden

fehlt die echte konservative Gesinnung.
Bei Hugenberg hat sich der konservative

Geist verflüchtigt und ist liberalistischem

Handeln gewichen, während der Marxis¬

mus die liberalen Wirtschaftslehren ins

Sozialistische umgebogen hat." Wirklich,
so schön hat das keiner herausgebracht,
und der beglückte DHV. ist nun in

seinem Kampf gegen uns um eine

schwungvolle These bereichert.

Dennoch aber sind wir diesem Artikel¬

schreiber zu Dank verpflichtet. Er sagt

uns nämlich, was nach des DHV.

Auffassung das Wesen einer wahrhaft

konservativen Partei ist, nämlich: „einer

konservativen Partei sind Bindungen der

einzelnen an die Berufsgemeinschaft und

Bindung der Berufsgemeinschaft an die

Nation gemäß". Das heißt, in verständ¬

liches Deutsch übertragen, nur diejenige
Partei kann vor der unerbittlichen Kritik

des DHV. bestehen, die Gewähr bietet

für die Verwirklichung des berufsstän¬

dischen Ideals. Nun ist allgemein be¬

kannt, daß der DHV. mit seinem berufs¬

ständischen Programm in den bürger¬
lichen Parteien schmählich Schiffbruch

erlitt, ebenso aber auch, daß der

Nationalsozialismus etwas ganz Neues

für den hinwegzufegenden Parlamen¬

tarismus bombastisch ankündigt, und das

ist wiederum der berufsständische Staat.

Und darum: In den Armen liegen sich

beide und weinen vor Schmerzen und

Freude.

Das Rezept für dieses neue Gebilde

holt man sich natürlich aus Italien. Allen

kleinen Renegaten ist Mussolini Vorbild;

so wie er sich räuspert, wie er spuckt,
hat man ihm trefflich abgeguckt. Dann

konstruiert man einfach 13 Berufsstände,

grenzt diese willkürlich voneinander ab

und hält sie durch die Diktatur zu¬

sammen. Das ist die ständisch aufgebaute
Gesellschaft. Als Ersatz für den in die

Flucht gejagten Parlamentarismus und

die erledigte Demokratie beschert man

dem staunenden Volk die politische

Ständevertretung. Und nun geht es an

die Verwirklichung der berufsständischen

Ideale.

Wir leben im Zeitalter des Kapitalismus
mit seinen Menschenmassen, seinen

Großstädten und den daraus erwachsen¬

den Parieigebilden. Der große Ein-

stampfungsprozeß kennt keine Berufs¬

stände. Auch der DVH. ist als Berufs¬

stand der Kaufmannsgehilfen eine leere

Konstruktion; denn das Millionenheer

der Angestellten hebt früher gekannte
Unterschiede im modernen Kapitalismus
völlig auf. Die einheitliche Stempelkarte
sagt alles. Ein Blick auf Italien allein

genügt, um zu sehen, daß in dem künst¬

lichen, weil nicht mehr organisch ge¬

wachsenen Gebilde des Ständestaats,
die Hauptgruppen die Mächte des

Geldes sind. Die Ständevertretung sinkt

zur bloßen Dekoration herab. Kapitali¬
stische und feudale Gewaltherren bilden

die Elite in der restaurierten aristokra¬

tischen Oligarchie. Da heißt es Abschied

nehmen von Gewerkschaft und Selbst¬

verwaltung, von sozialen Versicherungen
und Wohlfahrtseinrichtungen. Da heißt

es, sich beugen unter einer Gewalt, aus

deren Taschen Herrn Hitlers Wahlqelder

reichlich flössen, jener Gewalt, die sich

verkörpert im Monopolkapitalismus.

Niemand anders als der Veibandsvor-

sitzende des DHV., Bechly, tat den Aus-
'

spruch: Mussolini habe seinem Volke die

Grundlage gegeben für eine neue Auto¬

rität, ein neues Gefühl für Ordnung,

Disziplin und Einordnung! „Sollen wir

Deutsche", so fährt er fort, „diese

mächtigen Antriebskräfte für den Bau

unseres Staats ausschalten?" — Der ita¬

lienische Arbeitnehmer aber ist unter

diesem „System" zu einem Kuli de¬

gradiert. Erschütternd sind die Berichte

und Schilderungen, die uns im letzten

Jahre erreichten. Zu genau wissen wir,

was unter dem Schlagv/ort des nationalen

Mythos sich verbirgt. Wir danken für

jenen altpreußischen Kadavergehorsam,
der uns, wenn die Zeit reif ist, wieder

in das Grauen jener nie vergessenen

Stunden der Westfront 1918 führen muß.

Die überwiegende Mehrheit der DHV.-

Mitglieder hat das Verbandsabzeichen

mit dem Hakenkreuz vertauscht. Die

Würfel für den DHV. sind gefallen! Man

ist eingeschwenkt in die Front der deut¬

schen Faschisten. Man wird nicht immer

nur in der Reserve „geschont" mar¬

schieren können!

Zur gleichen Zeit bilden christliche

Gev/erkschaftler unter Baltrusch und

Behrens einen Abwehrausschuß gegen

die sozialreaktionären Strömungen im

Nationalsozialismus. Für die Hammer¬

schaften heißt es jetzt: „Bereitsein ist

alles!" John.

iTIii
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bieten so recht Gelegenheit, die vom Tempo dsr Groß¬

stadt und der Arbeit zerrütteten Nerven zu erholen.

Unser herrlich gelegenes Ferienerholungsheim

Kl

gibt Ihnen die Möglichkeit, das im Kreise von Kamera¬

den und Kollegen zu tun. Wenn Sie Ihre Ferien noch

vor sich haben, fahren Sie nach Finkenmöhle! Sie sind

— bei billigen Preisen — dort vorzüglich untergebracht.

ADRESSE:

BAD FINKENMÖHLE / ERHOLUNGSHEIM DES ZDA,
KONIGSSEE (THORINGEN) LAND
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Amerika, host du es besser?

Das „amerikanische Wirtschaftswunder"

hat sich leider allzu gründlich ent¬

zaubert; geblieben ist allein der ameri¬

kanische Wunderglaube und seine Aus¬

beutung durch die herrschenden Klassen,

die mit Anwendung von blendenden

„Bluffs" am leichtesten über die schwie¬

rigen Zeiten hinwegzukommen hoffen,

von denen auch das „Lieblingsland des

lieben Gottes" ganz und gar nicht mehr

verschont wird.

Im Gegenteil — die Lage sieht drüben

alles andere als rosig aus:

von 44 Millionen Erwerbstätigen, die

fast zur Hälfte in der Industrie tätig

sind, sind jetzt 8 Millionen arbeits¬

los geqen etwa über 4 Millionen im

lahre 1950.

Zu der Masse von 8 Millionen, die nichts

mehr verdienen, kommen noch etwa

7 Millionen Kurzarbeiter mit Einkommen,

die kaum zur Deckung des geringsten

Existenzminimums reichen.

Trotzdem es nun in den Staaten keine

eigentliche Arbeitslosenversicherung

gibt, müssen die verdienenden Schichten

wohl oder übel etwas für das Heer der

hungernden Menschen tun, damit es

nicht zu Elendsaufständen kommt. Rund

zwei Millionen Arbeitsloser werden von

privaten Organisationen „unterstützt";

allein in New York werden 150 000 Fami¬

lien von der Wohlfahrt ausgehalten und

fast die gleiche Zahl ist als unter¬

stützungsbedürftig vorgemeldet, kann

aber nichts bekommen, da die privaten

WohHahrtsfonds an die Grenze ihrer

Möglichkeit gelangt sind. Und so wie in

der Hauptstadt sieht es in den übrigen

Großstädten und auch auf dem Lande aus,

wo die Not im übrigen eine besonders

große ist. Die Zahl der Menschen, die ar¬

beiten wollen und es nicht dürfen, wächst;

im gleichen Verhältnis schwinden die

Gelder aus den Unterstützungskassen der

vielen „mildtätigen" Vereine. Man ver¬

sucht zwar mit größter Energie neue

private Hilfsquellen zu erschließen; aber

der Appell an die „Mildtätigkeit", grell

untermalt durch das Gespenst des

Hungerbolschewismus, versagt mit dem

Fortschreiten der Wirtschaftskrise immer

mehr, so daß schon einige besonders

mutige Leute die Ohnmacht aller pri¬

vaten Hilfsorganisationen offiziell ein¬

zugestehen wagen.

Aber die meisten Kapitalisten und be¬

sonders die großen, die ja die Meinungs¬

mache völlig in der Hand haben, wollen

von dieser nüchternen Erkenntnis gar

nichts wissen. Sie haben eine ungeheure

Angst, daß es nun auch in den Staaten

zu einer Einführung einer staatlichen

Arbeitslosenversicherung kommen müßte.

Denn sie fürchten, daß das der erste

entscheidende Schritt zu einer tief¬

gehenden Umstellung der amerikanischen

Gesellschaft werden könnte: vom Ideal

eines schrankenlosen Wirtschaftsindivi¬

dualismus hinweg zu einer sozialistisch

orientierten Gesellschaft.— Diese Furcht

vor der Kollektivversicherung erscheint

uns sicher übertrieben; aber gerade
heute ist es vielleicht ganz gut für uns,

die Dirvge auch einmal unter dieser

extremen Beleuchtung zu sehen, da wir

in unserer jetzigen Verfassung nur zu

sehr geneigt sind, den Wert alles bei uns

Erreichten, also auch den Wert und den

Sinn unseres Versicherungssystems allzu

sehr zu unterschätzen.

Die amerikanischen Kapitalisten

jedenfalls stemmen sich mit aller

Energie gegen alle Versuche einer

staatlichen Arbeitslosenversicherung

und haben auch die Ablehnung eines

Antrags fertig gebracht, der S75

Millionen Dollar für Zwecke der

staatlichen Arbeitslosenhilfe forderte.

Nur einzig und allein der kleine Staat

Wisconsin hat eingesehen, daß es so

nicht weiter gehen will; hier müssen die

Arbeitgeber 2 v. H. der Lohnsumme an

einen vom Staat verwalteten Hilfsfonds

einzahlen, aus dem die Arbeitslosge¬
wordenen nach einer Wartezeit von zwei

Wochen bis zu 50 v. H. ihres Lohnes als

Unterstützung beziehen können.

Daß die anderen Staaten dem Beispiel

folgen werden, erscheint vorläufig sehr

zweifelhaft, zumal gar nicht selten die

staatliche Arbeitslosenhilfe durch Ver¬

fassungsgesetz verboten ist.

Und vorläufig versucht man erst auf

alle mögliche Weise die amerikanische

Wirtschaft wieder anzukurbeln, nachdem

man sich endlich eingestanden hat, daß

der Stillstand und die Krise doch mehr

als ein böser Traum ist.

Seit Anfang dieses Jahres liegen

Bestrebungen vor, das Problem der

Wirtschaftsankurbelung von der Geld-

und Kreditseite zu lösen. Das nach

seinen Urhebern Glaß und Seagall

benannte Notenbankgesetz ermäch¬

tigt die Zentralnotenbanken (Federal

Reserve Banken) zum Ankauf von

Staatspapieren, auf denen die kleinen

und mittleren Privatbanken sitzen ge¬

blieben waren.

Mit diesem Ankauf, der als sogenannte

„open market politic" ein sehr um¬

strittenes, auch in Deutschland häufig

diskutiertes Mittel der staatlichen Kon¬

junkturbeherrschung ist, soll zweierlei

erreicht werden: einmal als nächste

Wirkung die Entlastung der illiquid ge¬

wordenen Banken, die ihre Mittel in

Wertpapieren angelegt hatten, für die

sie infolge der allgemeinen Kaufunlust

keine Abnahme finden konnten; dann

aber als wichtigste Fernwirkung die Ver¬

größerung der gesamten Kreditmenge,

da jede Bank nun wieder durch die Ver¬

äußerung der Papiere frisch Bargeld in

der Hand hat, das sie der Wirtschaft zur

Verfügung stellen soll.

Wieviel man von diesem Plan er¬

wartete, ersieht man daraus, dafi

allein seit Anlang April mehr als

300 Millionen Dollar für den Ankauf

von Staatspapieren aus den Kassen

der Federal Reserve abflössen.

Das ist selbst für amerikanische Ver¬

hältnisse keine Kleinigkeit und man hätte

daher erwarten können, daß dieser Geld¬

zufluß zu einer Belebung der Wirtschaft

führen würde.

Aber die Hoffnungen sind gründlich
enttäuscht worden; denn das Geld ist

nicht in die Wirtschaft gewandert, son¬

dern in die Hamsterbeutel und Kassen¬

gewölbe der Banken. Als nämlich die

amerikanischen Sparer zu ihrer großen

Erleichterung merkten, daß ihre Banken

wieder liquide waren, haben sie ihr©

Gelder schleunigst abgezogen, anstatt

sie großzügig zu Zwecken der Wirt¬

schaftsbelebung zur Verfügung zustellen,

wie die amerikanischen Banktheoretiker

es in ihrem Optimismus erhofften. —

Nebenbei gesagt, ist das Mißtrauen des

amerikanischen Sparpublikums nicht ganz

unverständlich; denn im Verlauf des

Jahres 1930/31 wurden 3635 Banken ge¬

schlossen, die ein Kapital von rund

11 Milliarden repräsentierten. — Hier ent¬

standen nun zwar den einzelnen Sparern
keine direkten Verluste, da der Staat

für glatte Lösung der Depotverpflich¬

tungen sorgte, aber das Vertrauen

wurde durch diese Zusammenbrüche

nicht gerade gestärkt, und die Mißstim¬

mung wurde immer größer, als die

Börsenverluste erst richtig einsetzten, die

drüben ja einen weit größeren Kreis von

Beteiligten treffen als bei uns, da bis

weit in die Arbeiterkreise an der Börse

spekuliert wird. Das Ausmaß dieser Ver¬

luste läßt folgende kleine Zusammenstel¬

lung erkennen:

Kurse in Dollar je Stück zwischen 1929

und 1931
höchst tiefst

AHied chemical 354,75 64

General Motors .... 91,7 21,4

US. Steel 261 36

General Electric ....
100 22

Westinghouse 295 22,1

Diese Verluste genügten schon, um den

Glauben an die ewige „Prosperity"

gründlichst auszurotten; als nun noch in

den letzten Monaten der Insull-Zusam-

menbruch hinzu kam, da war die gute

Stimmung gründlich zerstört und die

Massen der kleinen Sparer waren auch

durch noch so freundliche Aufklärungs¬

reden nicht dazu zu bewegen, ihr gutes

Geld gegen zweifelhafte Papiere einzu¬

tauschen. Der Insull-Skandal ist nun

auch wirklich dazu angetan, das bereits

angefachte Mißtrauen des amerikanischen

Publikums außerordentlich zu vertiefen.

Denn es handelt sich hier nicht um

irgendeinen noch so großen Privatkon¬

zern, sondern um eine sogenannte Public

Utility, d. h. eine Gesellschaft, die wegen

der Lebenswichtigkeit ihrer Produktion

unter einer scharfen staatlichen Kontrolle

steht. — Das System der Public Utilities

für Gas, Wasser, Elektrizität und ähnliche

Versorgungsbetriebe soll die Verstaat¬

lichung dieser Betriebe entbehrlich

machen, gegen die die Amerikaner ge¬

treu ihrer streng privatwirtschaftlichen
Anschauung eine starke Abneigung

haben.

Der Insull-Skandal hat aber gezeigt,
daß der Glaube an die Zweckmäßigkeit

derartiger Kontrollen eine Illusion ist, die

lediglich den privaten Machthabern der

angeblich so scharf kontrollierten Werke

zugute kommt.

Denn trotzdem das Insull-Unter-

nehmen — eines der 10 Mammut¬

werke, die die Gas- und Elektrizitäts¬

versorgung Amerikas beherrschen —

einem sehr ausgeklügelten Kontroll¬

system unterlag, konnte nicht ver-
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hütet werden, dafi das Werk eine

höchst unsolide Expansionspolitik
betrieb, die jetzt den Zusammenbruch

verursacht hat.

Daß hier einzig und allein die leicht¬

fertige Finanzwirtschaft schuld ist, kann

gar nicht bestritten werden; denn der

Gas- und Elektrizitätsabsatz ist fast völlig

unempfindlich gegenüber der schlechten

Konjunktur; der Stromabsatz hat sich seit

dem besten Dahr 1929 nur ganz unwesent¬

lich verringert, so daß also an sich die

Wirtschaftslage der Insull eine sehr gute
sein müßte. Wenn es trotzdem zum Zu¬

sammenbruch gekommen ist, so deshalb,
weil die Konzernbeherrscher höchst

leichtsinnig wirtschafteten, mit kurz¬

fristigen Kreditgeldern neue Beteiligun¬
gen erworben haben. Als die Gläubiger
nun jetzt energisch auf Zahlung drängten,
da war trotz der Rieseneinnahmen kein

flüssiges Geld da; statt dessen sind die

Portefeuilles vollgestopft mit Tochter¬

aktien, die wie die leibhaftigen Töchter

durch das Alter nicht gerade im Wert ge¬

stiegen sind. —

Also alles wie bei uns; die Fehl¬

dispositionen, die Verschleierung
des wahren Tatbestandes, die skrupel¬
lose Vergeudung von fremden

Geldern,

und zum Beweise dafür, daß hier nicht

nur eine einmalige zufällige Ueberein¬

stimmung vorliegt, sei das Urteil einer

staatlichen Untersuchungskommission an¬

geführt, die feststellen mußte, daß von

100 untersuchten Unternehmungen nur 44

einwandfrei gearbeitet haben; den

Leitern der stattlichen Anzahl nicht ein¬

wandfreier Unternehmen wurde vor allem

vorgeworfen, daß sie auf dem Rücken

der Gesellschaften Geschäfte zu eigenem
Nutzen machten.

Also alles wie bei uns, obgleich das

Aktienrechtssystem, die Kontrolle, die

Wirtschaftsbedingungen so ganz ver¬

schieden sind.

Der Kapitalismus ist eben überall

derselbe, und die Ausbeutung der

Massen bleibt sich auch überall

gleich.

Und gleich ist auch überall der Wider¬

stand der herrschenden Schichten gegen

Reformvorschläge, die ihre Machtstellung
schmälern könnten. Nur aus diesem

Widerstand heraus ist es zu erklären, daß

Repräsentantenhaus wie Senat nun jetzt
beide in ihrer Ratlosigkeit offene In¬

flationspläne propagieren. Soeben wurde

ein Gesetzentwurf angenommen, nach

dem die Notenbankpolitik der Staaten

darauf gerichtet sein soll, das Preisniveau

um etwa 50 v. H. zu heben. Das ist na¬

türlich so auf einen Ruck nur durch eine

Verschlechterung der amerikanischen

Währung zu erreichen, deren böse Folgen
letzten Endes der amerikanische Arbeiter

tragen muß.

Nun ist zwar sicher, daß diese Entwürfe

dem Veto des Präsidenten Hoover zum

Opfer fallen werden. Dadurch wird zwar

die Inflation abgewendet, aber ein

positiver Schritt zur Krisenüberv/indung
nicht getan. Daher ist kaum mit einer

baldigen Besserung der Lage zu rechnen.

Das ist natürlich für den einzelnen sehr

hart, kann aber für die amerikanische

Arbeiterbewegung von größter positiver

Bedeutung sein, die sich bis jetzt nicht

so entwickeln konnte, weil große Schich¬

ten der amerikanischen Arbeiterschaft

allein von der Entwicklung der amerika¬

nischen Wirtschaft ihr Heil erwarteten

und daher dem Sozialismus nicht sehr

zugänglich waren. S. K.

Der Schein des Shylock
Zur Gültigkeit von Ausgleichsquittungen

Kein modernes Gericht hätte dem

Shakespeareschen Juden von Venedig
seinen schriftlich verbürgten und be¬

siegelten Anspruch auf ein Pfund leben¬

den Christenfleisches zuerkannt. Da gibt
es die verschiedensten Behelfe: Sitten¬

widrigkeit (§ 138 BGB.), Verstoß gegen
ein gesetzliches Verbot (§ 134 BG"B.),
Willensmängel (§§116 ff. BGB.) — und das

ist gut so, denn kein Mensch kann

glauben, daß solche selbstmörderischen

Verträge auf Grund völliger Vertragsfrei-
heif oder hinreichender Ueberlegung zu¬

stande kommen.

Nicht ganz so „einschneidend", aber

ähnlich wie der Schein des Shvlock

soll die Ausgleichsquittung wirken.

Entweder findet man auf der monatlichen

Gehaltsquittung einen unscheinbaren Vor¬

druck, daß mit der Quittierung keine An¬

sprüche mehr an die Firma bestehen, oder

man erhält vor der Einstellung ein

Schreiben: „Sie erhalten ein Gehalt von

... RM.", wobei natürlich ein untertarif¬

licher Betrag eingesetzt ist und womit sich

der Arbeitnehmer schriftlich einverstanden

erklären muß, oder man bekommt bei der

Entlassung einen Zettel zur Unterschrift

vorgelegt: „Ich habe meine Papiere
richtig erhalten und erkläre, daß ich

keinerlei Ansprüche mehr an die Firma

Soundso habe", oder es wird auf irgend¬
eine andere Weise die Erklärung aus dem

Angestellten herausgeholt, daß er auf alle

etwaigen Forderungen an seinen Prinzipal
verzichtet.

Solche Ausgleichsquittungen finden

sich in allen Industrien und bei allen

Kategorien von Arbeitnehmern —

besonders häufig aber bei Ange¬

stellten; die bisherige umfangreiche

Rechtsprechung betrifft hauptsächlich
Fälle von Reisenden, Buchhalterinnen,

Kontoristinnen, Verkäufern usw.

Während die Arbeitsgerichtsbehörden
gerade neuerdings mehrfach billigenswerte
Entscheidungen gefällt haben, wollen

andererseits die Stimmen derjenigen nicht

verstummen, die (wie z. B. Syndikus Dr.

Warncke in der „Neuen Zeitschr. f. Arb.-

Recht" vom April 1932) die Ausgleichs¬

quittungen möglichst immer für möglichst
harmlos und möglichst gültig erklären

wollen. Die einfachste Lösung wäre die,

einen Verzicht auf verdienten Tariflohn für

unzulässig zu erklären; damit würden alle

Ausgleichsquitrungen bald verschwinden.

Das Reichsarbeitsgericht hat sich aber

dieser Theorie nicht angeschlossen. —

Eins kann für uns von vornherein klar

sein: der Arbeitgeber läßt sich so eine

Unterschrift nicht bloß „der Ordnung
wegen" geben, sondern verfolgt seinen

Vorteil; fast immer wird er wissen, dcß der

Angestelife auf Grund des Tarifvertrages
oder privater Abmachungen noch Geld zu

bekommen hat, sei es für Urlaub, als Gra¬

tifikation oder als Nachzahlung auf zu ge¬

ringe Gehälter. Und der Angestellte wird,
v/enn er die Ausgleichsklausel beim Unter¬

schreiben überhaupt gesehen hat, kaum

jemals damit Gusdrücken v/ollen: „Ich

weiß, daß ich von dir, Chef, noch Geld zu

bekommen habe, aber es sei dir ge¬

schenkt!" Vielmehr v/ird er in solchen

Fällen nur unterschreiben — weil er muß.

— Es ist naKJr'ich auch denkbar, daß ein

Arbeitnehmer v/iiklich zeitweilig auf tarif¬

liche Bezahlung verzichten wollte, damit

der Betrieb nicllt ganz stillgelegt v/ird.

Aber wenn man dem Arbeiigeber eine

solche Behauptung glauben soll, dann muß

er mindestens beweisen, dcß er dem be¬

treffenden Arbeitnehmer vollen, verständ¬

lichen und überzeugenden Einblick in die

Finanzlage des Betriebes und in alle Unter¬

lagen gegeben hat; denn man kann nicht

annehmen, daß der Arbeitnehmer auf ein

bloßes Gejammere des Unternehmers hin

auf meist erhebliche Beträge schlankweg
freiwillig verzichtet haben sollte. Dieser

eigentlich selbstverständliche Grundsatz für

die Beweispflicht des Arbeitgebers ist aller¬

dings in der bisherigen Rechtsprechung
noch nicht zu finden.

Wir können uns also auf zwei Falls

beschränken: der Angestellte unter¬

schreibt, weil er die Ausgleichs¬
klausel nicht gesehen hat, oder er

unterschreibt infolge eines gewissen

Zwanges dem Chef gegenüber.

„Am Ende stets der Dumme bleibt, wer

Ungeles'nes unterschreibt!" Der Beweis,

daß man das Unterschriebene eigentlich
nicht unterschreiben wollte, ist sehr schwer.

Wenn Kollegin !da eine Ausgleichsquittung
mit dem Gedanken unterschreibt: „Einerlei,

was drinsteht — es unterschreiben alle,

folglich tue ich's auch" — dann kann sie

von der unterschriebenen Erklärung nicht

mehr loskommen. Wenn die Unterschrift

aber in dem Glauben geleistet wird, es

handele sich nur um eine einfache Quit¬

tung über den Empfang der Papiers oder

des Gehalts, dann kann die Erklärung ge¬

mäß §§ 119, 123 BGB. angefochten wer¬

den. — Das Reichsarbeitsgericht hat dem

Arbeitgeber nadi dem Grundsatz von Treu

und Glauben eine Aufklärungspflicht auf¬

erlegt, die besenders dann besteht, wenn

es sich um jugendliche oder aus sonstigen

Gründen geschäftlich ungewandte Arbeit¬

nehmer handelt. Mit der Ausgleichs¬

quittung will der Chef von seinem Unter¬

gebenen etwas geschenkt haben — es

klingt deshalb etwas merkwürdig, wenn

Warncke (a. a. O.* sagt: „Auf den Bil¬

dungsgrad des Arbeitnehmers kann der

Arbeitgeber keine Rücksicht nehmen!"

Besonders wichtig ist der Fall, daß der

Angestellte zwar weiß, was er unier-
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schreibt, daß er aber die Unterschrift unter

dem Druck des Arbeitgebers abgibt. Soll

die Ausgleichsquittung beim Verlassen der

Stellung ausgefüllt werden, dann kann da¬

hinter die stille Drohung stehen: „Wenn
du nicht unterschreibst, bekommst du vor¬

erst das letzte Monatsgehalt und die

Papiere nicht!" Und wenn es sich um

regelmäßige Monats-Ausgleichsquittungen
handelt, so kann eine Verweigerung der

Unterschrift — Entlassung bedeuten. Beides

natürlich Tritte vor den Bauch, wie sie

schlimmer nicllt gedacht v/erden können;

aber auf moralische Hemmungen bei

Arbeitgebern zu rechnen, ist, wie die Recht¬

sprechung zu diesem Thema zeigt, ver¬

fehlt. Es zeugt, milde gesagt, von einer

bedauerlichen Lebensfremd'neif, wenn Syn¬
dikus Dr. Warncke in dem bereits zitierten

Aufsatz behauptet, eine Drohung mit Nicht-

aushändigung des letzten Gehalts und der

Arbeitspapiere könne auf den Arbeit¬

nehmer nicht einwirken, weil er ja klagen
könne! Gerade das Entgelt für die lelzte

Zeit vor dem Abbau ist für den Angestell¬
ten besonders wichtig, damit er die Alu-

Sperrfrist durchhalten kann, und deshalb

wird er wohl ein Dutzend Ausgleichs-
quittungen unterschreiben, damit ihm bloß

dieses Gehalt nicht vorenthalten wird. Aus

dem Prozeß kann man kein Essen kochen.

Das Reichsarbeitsgericht steht seit jeher
auf dem Standpunkt, daß ein gültiger,
wirklich ehrlich gewollter Verzicht des An¬

gestellten auf Gehaltsreste dann nicht an¬

genommen v/erden kann, wenn er unter

einem solchen Wirtschaft liehen Druck ge¬

standen hat. Während früher meist von

stillschweigendem Verzicht (wenn z. B. der

Angestellte mehrere Monate ohne Wider¬

spruch untertarifliches Gehalt angenommen

hat) die Rede war, wendet die neueste

Rechtsprechung (RAG. 8, 299 ff. = Bensh.

S. 12, 300 ff.) diesen Grundsatz auch auf

ausdrückliche Verzichtserklärungen,
also insbesondere auf Ausgleichsquittun¬
gen, an. Warncke will das nicht ver¬

stehen. Aber an sich ist es doch wirklich

nicht schwer zu begreifen: wer ist denn

überhaupt auf den genialen Gedanken der

Ausgleichsquittung gekommen, wenn nicht

einzig und allein die Herren Unternehmer,
die auf diesem Wege vertragliche Ab¬

machungen umgehen wollen? Und dem

sollten die Gerichte noch entgegenkom¬
men?

Ueber die Arten des wirtschaftlichen

Drucks sagt das LAG. Leipzig (Bensh.
S. 1, 109) sehr richtig: „Die Freiheit des

Willens: Soll ich unterschreiben oder nicht?

wird nicht nur durch äußeren Druck, Zu¬

reden, Drohen usw. beeinträchtigt. Die

Beeinträchtigung kann sich aus den Um¬

ständen ergeben ... Nicht geschäfts¬

gewandte Arbeitnehmer können sich, wenn

sie im Privatkontor dem Chef gegenüber¬
stehen, der ihnen an Geschäftsgewandt¬
heit überlegen ist, schon durch die ganze

Umwelt bedrückt fühlen." Heutzutage muß

ganz besonders sorgfältig geprüft wer¬

den, ob nicht Furcht vor Entlassung das

alleinige Motiv zur Unterschreibung von

Ausgleichsquiftungen gev/esen ist, und es

müßte m. E. schon ein eigenartiger Fall

sein, wo nicht diese oder eine ähnliche

Furcht die Triebfeder zur Ausstellung der

Ausgleichsquittung war.

Alles Gesagte soll Rüstzeug im Kampf

gegen die typische Ausgleichsquittung sein.

Liegt ein verwickelterer Fall vor, so

brauchen wir die Kollegen nur an einen

Satz zu erinnern, den das LAG. Leipzig in

der zitierten Entscheidung ausgesprochen
hat: „Jede organisierte Arbeitnehmerin

weiß jetzt, daß sie bei der Organisation
Rat und Unterstützung findet."

M. Guftmann.

J}a$> hext man getn<

Ein UrteH über ZdA.-

Zeitschriften

Im Mitteldeutschen Rundfunk hielt kürz¬

lich Herr Dr. Fritz Heller, Leipzig, einen

Vortrag über die Gewerkschaftspresse.

Ueber die Zeitschriften des ZdA. sagte

der Vortragende das folgende:

„Jetzt zu den Zeitschriften der dem

AfA-Bund angehörenden Verbände. An

erster Stelle seien die Organe des Zen¬

tralverbandes der Angesteliten genannt.

Von den 9 Zeitschriften des ZdA. er¬

wähnen wir als besonders wichtig zwei:

Erstens den „Freien Angestellten". Er

gehört zu den besten gewerkschaftlichen
Zeitschriften überhaupt. Er verbindet

nämlich eine glänzende und psycholo¬

gisch wohlüberlegte äußere Aufmachung

und Anordnung des Stoffes mit einer

außerordentlichen Volkstümlichkeit und

einer inhaltlichen Vielseitigkeit und

Gründlichkeit, die sich sehen lassen kann.

Der Zentralverband der Angestellten kann

auf dieses Organ stolz sein.

Dann sei an die Zeitschrift „Wirtschaft

und Wissen" erinnert, die mehr bildungs¬

mäßigen populären Charakter besitzt und

gleicherweise einer allgemeinen Infor¬

mation über die verschiedensten Wissens¬

gebiete und einer berufskundlichen Fort¬

bildung dient."

Ihr Niveau ist anerkennenswert hoch.

Und ein Urfei! über die

Gewerkschaftspresse im

aligemeinen
In dem Organ des Reichsverbandes

der deutschen Presse, „Deutsche Presse"

(Nr. 12), befindet sich ein Artikel über

„Die Presse der Gewerkschaften in

Deutschland". Diese Arbeit kann um so

mehr Beachtung finden, weil sie von

fachmännischer Seite kommt. Die kultu¬

relle Bedeutung der Gewerkschaftspresse

wird von dem Verfasser dieses Artikels,

Heinrich Hoffmann, mit folgenden Worten

anerkannt:

„Die Gewerkschaftspresse gehört zu

den stärksten Mitteln der neuzeitlichen

Massenbeeinflussung und hat in den Jahr-

zehnten ihres Bestehens und Wirkens sich

große Verdienste um die Erziehung und

geistige Entfaltung der breiten Volks¬

massen erworben."

Ueber die Ausgestaltung der Gewerk¬

schaftspresse und deren Wert wird fol¬

gendermaßen geurteilt:

„Die eigentlichen Berufsfragen sind aus

der Verbandspresse zurückgedrängt oder

gänzlich ausgeschaltet. Dafür ist aber in

zunehmendem Maße der Familien- und

Unterhaltungsteil der Gewerkschafts¬

presse ausgebaut und verfeinert worden.

Zeichenstift und Autotypie, Kamera und

Reportage haben vielfach schon die

langweiligen Versammlungsberichte und

Konferenzprotokolle verdrängt. Auch

drucktechnisch, im Umbruch und Satz¬

spiegel, zeigte sich in den letzten Dahren

ein energischer Zug zum Modernen.

Viele Zeitungen der freien Gev/erk¬

schaften benutzen jetzt nur noch Antiqua¬

schrift und teilen ihren zumeist sich aus

dem Din-Format ergebenden Raum in

drei bis vier Spalten, um dadurch größere

Wirkungsmöglichkeiten beim Umbruch zu

gewinnen. In „Fachausschüssen", die sich

die Redakteure der Gewerkschaftspresse

im Rahmen ihrer Spitzenverbände ge¬

schaffen haben, werden Fragen der be¬

ruflichen Fortbildung, der textlichen Aus¬

gestaltung der Gewerkschaftszeitungen,

der Heranziehung tüchtiger und sach¬

kundiger Mitarbeiter, der Honorierung

und pressegesetzliche Probleme er¬

örtert. Nach ihrer Ausgestaltung und

ihrem Umfange, nach ihrer politisch v/ie

erzieherisch gleich großen Wirksamkeit

kann sich die deutsche Gewerkschafts¬

presse ebenbürtig einreihen in die große,
vom hohen Kulturstand Deutschlands

zeugende Front der periodischen Presse."

Wenn ein Journalist den hohen Kultur¬

stand der Gewerkschaftspresse derart

hervorhebt, so können sich die Gewerk¬

schaftsredakteure darüber freuen. Ihre

Bemühungen um die Ausgestaltung ihrer

Zeitungen werden selbst von fachmänni¬

scher Seite rückhaltlos anerkannt. Aber

auch die Verbandsvorstände und die In¬

stanzen, die über die Gewerkschafts¬

presse mitzubestimmen haben, sollten

die nachstehenden Worte eines unpar¬

teiischen Fachmannes beherzigen:

„In der jetzigen Notzeit ersetzt sie

(die Gewerkschaftspresse) sicherlich

Hunderttausenden, vielleicht sogar Mil¬

lionen arbeitslosen Volksgenossen die

Tageszeitung, ist sie den Familienange¬

hörigen der Notleidenden die vielleicht

einzige Lektüre,' das Blatt, das durch

seinen Unterhaltungsteil ein wenig über

die Bitternis der trostlosen Elendslage

hinwegtröstet."

Die furchtbare Krise darf die scharfe

Waffe, die die Gewerkschaftsbev/egung

sich in ihrer Presse geschaffen hat, nicht

vernichten. Sie ist in diesen furchtbaren

Zeiten, wo alles wankt, der ruhende Pol

in der Erscheinungen Flucht!
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Wagner und Moras

Die Textilbranche hat mal wieder ihre

ganz große Pleite: Wagner & Moras

haben die Zahlungen eingestellt mit

20 Millionen Passiven, darunter etwa

10 Millionen Bankschulden, bei einem

Aktienkapital von 7 Millionen. Die Firma

ist im Publikum als Inhaberin der Direkt¬

läden bekannt, in denen sie ihre Pro¬

duktion unter Ausschaltung jedes Zwischen¬

handels direkt an den Konsumenten bringt.
W u M haben mit dem System des Direkt¬

verkaufs erst vor VA Jahren begonnen;
der gute Anfangserfolg verführte sie dazu,

die Expansion überaus rasch zu betreiben,

so daß heute etwa 220 Filialen vorhanden

sind.

Da die Wagner & Moras A.-G. bei Be¬

ginn der Gründungen keineswegs kapital¬

kräftig war, sondern eher mit Finanz¬

schwierigkeiten zu kämpfen hatte, mußte

die Finanzierung der neuen Läden vor¬

wiegend mit Fremdmitteln durchgeführt
werden. Das wurde dem Unternehmen bei

der starken Absatzschrumpfung jetzt zum

Verhängnis, da die Banken nicht mehr mit¬

gehen und nicht weiter stillhalten wollten.

Diese speziellen Kreditschwierigkeiten
haben den Zusammenbruch in erster Linie

verschuldet. Daher wäre es äußerst vor¬

eilig, aus dem Mißerfolg bei Wagner
& Moras auf die Undurchführbarkeit der

ganzen Idee zu schließen. Allerdings ist

anzunehmen, daß in der Textilbranche die

Ausschaltung jedes Handels schwieriger
als z. B. in der Schuhbranche ist, weil bei

Textilien die Auswahl noch größer sein

muß und der Modewechsel noch schroffer

erfolgt. Soll der einzelne Filialladen hier

konkurrenzfähig bleiben, muß die Fa¬

brikation immer mannigfaltiger werden,

was große Schwierigkeiten und Kosten

mit sich bringt.
Trotzdem hat der erste Erfolg der

Direktläden gezeigt, daß auch in der

Textilbranche gewisse Möglichkeiten für

den direkten Verkauf ab Fabrik bestehen

— allerdings wohl nur bei gewissen
billigen Standardstoffen und nur für ein

Unternehmen, das selbst eine erhebliche

Kapitalkraft besitzt.

Aus diesen Gründen haben auch die

Gläubiger den Wunsch, das System auf¬

rechtzuerhalten; allerdings kämpft der

Einzelhandel sehr stark gegen diese Pläne

und wendet sich vor allem dagegen, daß

die Großbanken etwa neue Mittel zur Re¬

organisation zur Verfügung stellen.

Das ist nalürlich ein reiner Interessenten¬

standpunkt, der nicht ausschlaggebend
werden darf.

Ein Blick

in den Abgrund
Unter dieser Ueberschrift beschäftigt

sich das „Berliner Tageblatt" in seiner

Nr. 217 mit vertraulichen Richtlinien der

Reichsleitung der Nationalsozialistischen

Partei für die Arbeit in den Betriebs¬

zellen. Das „Berliner Tageblatt" ist in

der Lage, einige Auszüge aus diesen

Richtlinien zu veröffentlichen. Sie sind

so interessant, daß wir sie unseren Lesern

nicht vorenthalten wollen:

„Bei Streiks können keine Unterstützun¬

gen gezahlt werden. Allerdings kommen

ja Streikfälle wenig oder fast gar nicht

in Betracht. Bedenken dieserhalb sind

bei den Herren Pgs.-Arbeitgebern zu zer¬

streuen."

„Werden eigene Betriebszeitungen her¬

ausgegeben, so sind in den Illustrationen

und im Text die Herren Arbeitgeber und

leitenden Beamten (außer es seien Juden)
nach größter Möglichkeit nicht zu kriti¬

sieren. Ist es unumgänglich notwendig,
dann in maßvoller Form."

„Jeder Nationalsozialist ist verpflichtet,
im Betrieb jeden Marxisten-Funktionär,

gleichgültig welcher Schattierung, mit

genauer Adresse festzustellen. Wenn

irgend möglich, muß versucht werden,

von jedem dieser Leute eine Photo¬

graphie zu beschaffen. Das gesamte
Adressenmaterial, Photos usw. ist über

den Gau an den „Sondeidienst" weiter¬

zuleiten (Abteilung 1 V. B. 11 München).
Die Hauptsache ist schon, wenn nur ge¬

knipst ist; das übrige erledigt dann die

technische Abteilung. Ist derArbeit-

geber Pg., so steht demselben

das Recht zu, dauernd auf dem

laufenden gehalten zu wer¬

den. Auf diese Weise ist es möglich,
daß die einzelnen Betriebe nach und

nach von all den schädlichen Elementen

gesäubert werden und eine große An¬

zahl unserer Pgs. in den Betrieben Arbeit

finden wird. Auch dürfte solches Adres¬

senmaterial nach unserer Machtergreifung
von großer Bedeutung sein, um mit

den Feinden des deutschen

Volkes ein für allemal aufzu¬

räumen. Daß die Beschaffung dieses

Materials natürlich äußerster Vorsicht

bedarf, braucht nicht näher erörtert zu

weiden.

Wichtig ist noch, die Herren Pgs.-Ar¬

beitgeber darauf hinzuweisen, daß bei

eventuellen Lohnsenkungsaktionen eine

nationalsozialistische Belegschaft der

wirtschaftlichen Lage immer ein anderes

Verständnis entgegenbringen wurde, als

eine marxistisch verhetzte."

Das „Berliner Tageblatt" schreibt dazu:

„Ein schlimmeres Zusammenspiel von

Heuchelei nach außen und Knechtselig¬
keit gegenüber dem Arbeitgeber nach

innen läßt sich kaum denken. Man will

die Arbeiter zu Spitzeln im Dienste der

Her Keifefimiiic
Es ist erst wenige Jahre her, da hörte

man von allen Seiten die Forderung „Freie
Bahn dem Tüchtigen!" Inzwischen scheinen

sich die Zeiten geändert zu haben; ent¬

weder ist die freie Bahn abhanden ge¬

kommen, oder die Tüchtigen haben sich

verkrümelt. Jedenfalls sieht man jetzt
v/ieder weniger nach dem Können als nach

den Zeugnissen, und die Fähigkeit zur Be¬

kleidung irgendeiner Stellung richtet sich,
wie vor dem Kriege, von neuem nach der

Dicke der Gesäßschwielen, die sich jemand
durch fleißiges Hocken in der Schulstube

und im Lehrsaal der Universität erworben

hat. Früher stand es als Kuriosum in der

Zeitung, wenn unter den Bewerbern um

eine Nachtwächterstelle sich ein Doktor

der Medizin befand. Heute gibt so viele

Doktoren, die gerne Nachtwächter werden

möchten, wenn nur eine Stelle frei wäre,

daß den Zeitungen der Raum fehlt, alle

diese Fälle zu registrieren.

Die Schuhmacherinnung einer Groß¬

stadt Sachsens fordert von ihren

Lehrlingen das Abiturium; es muß

ein erhebendes Gefühl für jeden
wahrhaft gebildeten Menschen sein,

auf Schuhsohlen zu wandeln, die im

Unternehmer erziehen, damit sie ihre

Kollegen um Arbeit und Brot bringen
können, nur damit der Partei ein paar

minderwertige Subjekte als Anhänger zu¬

geführt werden können. Die moralische

Verwilderung, aus der solche Anweisun¬

gen entsprungen sind, ist schlechthin un¬

übertrefflich."

Wir können uns dem Urteil des ..Ber¬
liner Tageblattes" nur Wort für Wort an¬

schließen.

Das

„weibische Element"
Der DHV. hat ein Flugblatt für seinen

„Bund der Kaufmannsjugend" heraus¬

gebracht, in dem er u. a. das Lagerleben
seiner „Jungmannen" beschreibt. „Sprödig-
keit und Zimperlichkeit", heißt es da,
„haben bei uns keinen Plalz. Wie sollten

sie auch aufkommen, da wir auf das

weibliche Element, das ja in unssrern

Bunde nicht vorhanden ist, keine Rücksicht

zu nehmen brauchen."

„Sprödigkeit und Zimpeilichkeif" schei¬

nen also für den DHV. die hervor¬

stechendsten Eigenschaften der weiblichen

Angestellten zu sein. Für die „hohen
ethischen Werfe" in seiner Jugendarbeit
jedoch, von denen er gar zu gern redet,
ist es kennzeichnend, daß er junge
Menschen durch das Versprechen an sich

zu fessein versucht, daß sie bei ihm keine

Rücksicht auf das weibliche Geschlecht zu

nehmen brauchten.

Den Mitgliedern des VwA., auf die der

DHV. ja hinsichtlich der „Zimperlichkeit"
in erster Linie Bezug genommen heben

muß, empfehlen wir diese Schrift zum be¬

sonderen Studium. Sie können sich auch

bei dieser Gelegenheit v/ieder einmal

überlegen, ob sie noch weiterhin einem

Verbände angehören wollen, der äußer¬

lich zwar die besonderen Interessen der

weiblichen Angestellten wirksam zu ver¬

treten vorgibt, tatsächlich aber gerade mit

dem DHV. aufs engste koaliert ist.

Takt eines griechischen Hexameters

geklopft worden sind.

Meister Hans Sachs, Schuhmacher und

Poef dazu, brabbelte Knüppelverse, v/enn

er einen Fleck aufs Oberleder setzte; die

sächsischen Schuhmacher werden fortan

nicht nur den gepichten Faden, sondern

auch die Verse des Aeschylos oder

Sophokles durch die Zähne ziehen. Die

arbeitslosen Doktoren der Medizin mögen

alle Hoffnung fahren lassen, jemals wieder

als Nachtwächter eingestellt zu werden,

denn zu einem Beruf, in dessen Bereich

unter anderem auch die polizeilichen Be¬

stimmungen über die Beleuchtung von Bau-

pläTzen gehören, kommt nur ein Volljurist
in Frage. Referendare vor die Front! So¬

lange noch ein Bedürfnis nach Nacht¬

wächtern besteht, kann von einer Ueber-

füllung des juristischen Studiums nicht die

Rede sein.

Das alles ist kein Scherz und keine Aus¬

nahme.

Wir sind glücklich wieder soweit,

wie wir vor zwanzig Jahren waren,

nämlich, daß um jeden Katzendreck

nach dem Berechtigungszeugnis ge¬

fragt wird.
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Die einen glauben, daß es von den Ster¬

nen abhängt, ob wir das große Los ge¬

winnen oder eine böse Schwiegermutter
kriegen, die andern glauben an die Heil¬

kraft von weißem Käse und Knoblauchsaft,
und eine dritte Kategorie — das sind die,
die nicht alle werden —, glaubt, daß es

von dem Schulzeugnis eines Fünfzehnjähri¬
gen abhängt, ob er mit vierzig Jahren

Trottel oder Genie sein wird. Es soll zu¬

gegeben werden, daß es Leute gibt, die

gute Schüler und fleißige Studenten waren

und es im späteren Leben trotzdem zu etwas

gebracht haben. Es sei ferner als wahr

unterstellt, daß Kinder, die eine Hilfsschule

besucht haben, sich im höheren Lebens¬

alter weniger gut zu Ministern eignen.
Aber daraus schließen zu wollen, daß die

Zahl der auswendig gelernten Kiassiker-

stellen oder der schweißtriefend eingepauk¬
ten mathematischen Formeln im geraden
Verhältnis zur Berufstüchtigkeit eines

Zimmerpoliers oder eines Bankdirektors

stände, wäre ebenso logisch wie die Be-

haupiung eines gekrönten Schwätzers, daß

nur ein guier Christ ein guter Soldat sein

könne — eine Behauptung übrigens, der

noch von keinem Konsistorialrat wider¬

sprochen worden ist.

Jeder erwachsene und erfahrene

Mensch, der mit beiden Füßen fest

in der Wirklichkeit des praktischen
Lebens steht und gewöhnt ist, an

sich selbst zu arbeiten, weiß, daß

das rein Formale der Schulbildung
für die beruflichen Leistungen des

Alltagslebens ohne Bedeutung ist.

Es gibt Jünglinge, die das Abiturium mit

Auszeichnung bestanden und bei der Ent¬

lassung ein dickes Buch als Prämie für Fleiß

und Wohlverhalten vom Gymnasialdirektor
geschenkt bekommen haben, und diese

selben Jünglinge stellen sich später beim

Ablegen von Briefen so dämlich an, daß

die jüngste Kontoristin nicht aus dem

Lachen herauskommt. Und auf der anderen

Seite sind Menschen nach dreimaligem
Sitzenbleiben mit Schimpf und Schande von

der Penne gejagt worden, und zwanzig
Jahre später fahren sie im eigenen Auto¬

mobil aus dem Tor ihrer eigenen Villa und

leisten mehr als alle ihre früheren Mit¬

schüler zusammen. Mit der akademischen

Vorbildung ist es vielfach nicht anders. Es

ist so ähnlich wie mit den früheren Reserve¬

offizieren: sie waren zwar Offiziere, aber

wenn sie zur sommerlichen Uebung einge¬
zogen wurden und einen Halbzug Infan¬

terie über ein Stoppelfeld führen sollten,
dann mußten sie dicht hinter sich einen alt¬

gedienten Sergeanten stehen haben, der

ihnen die richtigen Kommandos zuflüsterte,
weil sie sonst mit ihren Muschkoten in einer

fremden Provinz gelandet wären, wo sie

kein Kriegsministerium hätte wiederfinden

können.

Wir wollen uns doch nichts vor¬

machen: das Berechtigungszeugnis
für Obersekunda oder Unterprima
oder für das Universitätsstudium
wird doch nicht einem fertigen
Menschen erteilt, einer in sich ge¬
schlossenen Persönlichkeit; solch

ein Zeugnis ist doch nicht das

Spiegelbild der seelischen oder

geistigen Organisationshöhe.

Es ist vielmehr ein Artest darüber, wie

weit der Betreffende sich den mehr oder

minder schematischen Anforderungen einer

Dressuranstalt angepaßt hat. Der An¬

schmiegsame, Folgsame, leicht zu Regie¬
rende muß dabei natürlich besser ab¬

schneiden als einer, der frühzeitig den Maß¬

stab der Kritik an die Dinge seiner Um¬

gebung legt und nur das anerkennt, was

ihm innerlich nicht wider dem Strich geht.

Die wirklich klugen und erfahrenen

Jugendbildner, die Lehrer aus innerstem Be¬

ruf heraus, wissen das natürlich selbst. Und

aus diesen Kreisen kommt immer wieder die

Warnung vor der Ueberschätzung der ein¬

gepaukten, formalen sogenannten „Bil¬
dung". Aber das sind Rufer in der Wüste.

Die große Masse der anders Interessierten

klebt wie mit Fliegenleim an dem Fetzen

Papier der Reifebescheinigung für Grie¬

chisch, Latein und andere ausgestorbene
Dinge.

Sind die Leute, die unentwegt am Berech¬

tigungswesen festhalten, wirklich so dumm,
daß sie den Unwert dieses Schematismus

nicht einsehen?

Glauben sie wirklich ehrlich, daß

man nur dann mit Erfolg Briketts

verkaufen kann, wenn man weiß,
was Kohle auf lateinisch heißt?

Nein! Diese Leute sind weder so dumm

noch so ehrlich. Sie sind gerissen und ver¬

logen zugleich. Es kommt ihnen gar nicht

auf die „Bildung" an, sie wollen etwas

ganz anderes. Was sie in Wirklichkeit

wollen, erklärt sich zwanglos aus den ge¬
sellschaftlichen Umschichtungen, die in den

Jahren nach dem Kriege mit voller Wucht

eingesetzt haben. Der Ruf nach dem Be¬

rechtigungsschein ist nichts anderes als der

Hilfeschrei eines, der ins Wasser gefallen
ist und nicht selber schwimmen kann und

der mit der letzten Kraft seiner Lunge nach

dem Rettungsring brüllt.

Immer klarer schält sich aus dem

wirtschaftlichen Geschehen der

Gegenwart die Erkenntnis heraus,
daß der sogenannte Mittelstand sich

in einem rapiden Auflösungsprozeß
befindet.

Die Konzentration des Kapitals führt immer

mehr zu einer reinlichen Scheidung zwi¬

schen denen, die im Besitz sind, und denenf
die für die anderen den Besitz mehren.

Der Mittelstand wird mehr und mehr prole-
tarisiert, die soziale Schicht derer, deren

wirtschaftliche Verhältnisse den Kindern

durch die Zahlungsfähigkeit hohe Schule

und Studium zu bieten — diese Schicht wird

in ihren pekuniären Aktionsradius mehr und

mehr eingeengt. Die Arbeitslosigkeit erfaßt

auch die Kreise, für die in früheren Jahren

Erwerbslosigkeit und Arbeitsscheu gleich¬
bedeutende Begriffe waren. Sie wissen jetzt
selber, was das heißt: industrielle Reserve¬

armee. Und da kriegen sie es mit der

Angst. Sie sagen sich: „Wir wollen nicht

auf der Straße liegen. Wir wollen nach

wie vor unsere sicheren Pöstchen haben.

Und damit die andern, die Proletarier, zu

denen wir ums Verrecken nicht gehören
wollen — damit diese andern an die Stel¬

lungen nicht herankommen, müssen wir ein

Drahtverhau um diese Stellungen legen!"
Dieser Drahtverhau heißt Berechtigungs¬

schein.

Dem Unternehmertum ist dieser Dreh sehr

willkommen. Das Unternehmertum weiß ge¬

nau, daß der sogenannte Mittelstand ihm

aus der Hand frißt, nur um nicht in das

verhaßte Proletariertum heruntergedrückt
zu werden. Er weiß genau, daß der zer¬

bröckelnde Mittelstand auf Gedeih und Ver¬

derb mit den Herrschern des Bank- und

Industriekapitals verbunden ist. Das Unter¬

nehmertum weiß, daß der sogenannte
Mittelstand immer noch der Vertreter des

bürgerlichen Individualismus ist und damit

eine ausgezeichnete Kampftruppe gegen
das solidarische Zusammenstehen der

organisatorisch zusammengeschweißten Ar¬

beitnehmerschaft ist. Und darum fördert

das Unternehmertum das Streben ihrer

Schutzbefohlenen nach Extrawürstchen, die

den Arbeitgeber nichts kosten, ihm aber

eine neue Fronttruppe gegen die Be¬

strebungen der Arbeiter und Angestellten
sichert.

Der Berechtigungsfimmel ist also

nichts anderes als ein Trick gegen

das Arbeitnehmertum aus den

breiten Volksschichten.

Wir können den Unternehmern nicht vor¬

schreiben, wen sie als Lehrling oder Volon¬

tär einstellen sollen. Aber wir sollen uns

auch nicht verblüffen lassen. Wir wollen

uns immer vor Augen halten, daß Lebens¬

tüchtigkeit und Berufstüchtigkeit von ganz
andern Dingen abhängen als von Schul¬

leistungen. Wir lassen uns nicht ins Bocks¬

horn jagen und denken nicht im Traum

daran, einem andern freiwillig den Vortritt

zu lassen, bloß weil er einen Fetzen Papier
mehr in der Tasche hat. Die dem einzelnen

von ihm selbst anerzogene Leistungsstärke
soll in der Wertschätzung maßgebend sein.

Wenn wir daran festhalten, wird der künst¬

lich erzeugte Spuk des Reifefimmels ebenso

zwangsläufig sich verflüchtigen, wie er als

Angstprodukt einer zum Untergang ver¬

urteilten Gesellschaftsschicht aufgetreten ist.

Fridolin.

AUS DER INTERNATIONALE

Jens Johansenf
Nach einer 14tägigen Krankheit

verstarb der langjährige Vorsitzende

des Dänischen Handels- und Bureau¬

angestelltenverbandes, Kollege Jens

Johansen, an einer Lungenentzündung
im Alter von 49 Jahren.

Unser Verbandsvorsitzender, Kollege
Otto Urban, widmete dem Verstorbenen

folgenden Nachruf:

„Das plötzliche unerwartete Hin¬

scheiden des Vorsitzenden des Dä¬

nischen Handels- und Bureauangestellten¬
verbandes, Jens Johansen, hat auch den

Zentralverband der Angestellten in tiefe

Trauer versetzt. Jens Johansen war für

uns mehr als der Vorsitzende einer Or¬

ganisation. Sein Wirken im Inter¬

nationalen Bund der Privat¬

angestellten macht ihn uns zum

besonderen Freund der deutschen An¬

gestelltenbewegung. Ueber ein Jahr¬

zehnt seit der Gründung des Inter¬

nationalen Bundes der Privatangestellten
haben wir den Führer der dänischen

Angestelltenorganisation als aufrechten,
kampferprobten Kameraden kennen- und

schätzengelernt.
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Sein großes Interesse galt nicht zu¬

letzt der deutschen freigewerkschaft¬
lichen Bewegung der Handlungsgehilfen
und Büroangestellten. Dadurch entstand

eine besonders enge Verbundenheit

zwischen dem dänischen Bruderverband

und dem Zentralverband der Ange¬

stellten.

In der Zeit unserer schwersten Not, die

sich durch die Inflation ins Unerträgliche

steigerte, war es Jens Johansen, der mit

der dänischen Bruderorganisation uns

helfend zur Seite stand. Er war einer

der Ersten, die die Notwendigkeit der

internationalen Solidarität praktisch ver¬

wirklichten. Die feste Freundschaft und

kollegiale Verbundenheit der dänischen

und deutschen Handlungsgehilfen und

Büroangestellten war sein Werk. Jens

Johansen war uns ein treuer Kamerad.

*

Sein Andenken werden wir stets in

Ehren halten und sein Werk gemeinsam
mit unseren dänischen Freunden ferner¬

hin fördern und festigen."

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Tarifabschluß
in Schaumburg-Lippe
Die Landesregierung in Schaumburg-

Lippe hatte den für die Staatsangesteil-
ten seit dem 1. Juli 1924 bestehenden

Tarifvertrag zum 30. Juni d. J. gekündigt.
Die Kündigung erstreckte sich auch auf

ein Sonderabkommen vom Dezember

1923 über die Aufrückung von Kanzlei¬

angestellten sowie auf die Vereinbarung
über eine zusätzliche Alters- und Hinter¬

bliebenenversicherung. Als Grund für

diese Kündigungen hatte die Landes¬

regierung in Bückeburg die durch die

Wirtschaftskrise geschaffene finanzielle

Notlage des Landes Schaumburg-Lippe
angegeben. An den obigen Tarif- und

Zusatzvereinbarungen sind auf Arbeit¬

nehmerseite bisher nur die freigewerk¬
schaftlichen Angestelltenverbände, der

Zentralverband der Angestellten und

der Bund der technischen Angestellten
und Beamten, beteiligt gewesen. In den

Verhandlungen mit der schaumburg-
lippischen Landesregierung am 27. April
1932, die wegen Neuabschluß des Tarif¬

vertrages in Bückeburg stattfanden, lag
die Verhandlungsführung wieder bei

uns. Außer den freigewerkschaftlichen
Verhändlern hatte niemand Wesentliches

vorzubringen. Der Vertreter der Landes¬

regierung monierte eingangs die An¬

wesenheit einiger Mitglieder des RdBü.,
deren Zulassung zu den Tarifverhand¬

lungen schließlich der Befürwortung des

Butabvertreters zu danken war. Sie

haben sich davon überzeugen können,
daß bei uns allein die wirkliche Inter¬

essenvertretung der Staatsangestellten
in Schaumburg-Lippe und der Behörden¬

angestellten überhaupt liegt.
Der Tarifabschluß vom 1. Juli 1932 ab

ist zustande gekommen. Wie bisher,
wird im wesentlichen der preußische An¬

gestellten-Tarifvertrag als Grundlage
übernommen. Dazu ist festgelegt worden,
daß Neueingruppierungen (weder nach

oben noch nach unten) aus Anlaß des

Abschlusses dieses Tarifvertrages nicht

stattfinden. Die den Angestellten bisher

gegebenen Sonderzulagen (wie bei den

vergleichbaren Beamten) bleiben be¬

stehen. Ein Aufstieg der Kanzlei¬

angestellten in die Vergütungsgruppe V

erfolgt in der Regel nach einjähriger
Beschäftigung bei einer schaumburg-
lippischen Staatsbehörde, wenn außer¬

dem eine 16jährige Kanzlei- oder gleich¬
artige Tätigkeit nach Vollendung des

17. Lebensjahres ausgeübt worden ist.

Diese Tätigkeit braucht nicht ununter¬

brochen abgeleistet zu sein. Auch die

Kriegsdienstzeit wird darauf ange¬
rechnet. Zeiten im Dienste der schaum-

burg-lippischen Staatsverwaltung rech¬

nen dabei doppelt. Für diesen Aufstieg
der Kanzleiangestellten ist aber weiter

Voraussetzung, daß sie 100 Silben Ein¬

heitskurzschrift in der Minute schreiben.

Vor der Entscheidung über diesen Auf¬

stieg ist die Angestelltenvertretung zu

hören.

Abschließend kann festgestellt werden,

daß es trotz der außerordentlichen

Finanzschwierigkeiten, in der sich das

Ländchen Schaumburg-Lippe mit seinen

48 000 Einwohnern befindet, dank der

Verhandlungsführung unseres Verbandes

gelungen ist, eine Verständigung mit

der Landesregierung auf tariflicher

Grundlage herbeizuführen, die die An¬

gestellten der schaumburg-lippischen
Staatsverwaltung befriedigen kann.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

GEG. im Krisengahr 1931
Die Großeinkaufs-Gesellschaft Deut¬

scher Konsumvereine erzielte im Ge¬

schäftsjahr 1931 einen Gesamtumsatz von

428 Millionen Reichsmark. Im Vergleich
zum vorjährigen Umsatz von 495 Mil¬

lionen Reichsmark ergibt sich ein wert¬

mäßiger Rückgang von 13,5 v. H. Die

mengenmäßige Umsatzentwicklung stellt

sich erheblich günstiger dar. Nach Fest¬

stellungen, die etwa 60 Haupt- und

Standardartikel und damit den größten
Teil des Gesamtumsatzes erfassen, be¬

trug die Verminderung mengenmäßig nur

1,36 v.H.

Von dem Gesamtumsatz entfallen

283 Millionen Reichsmark (66,08 v. H.) auf

die Handelsabteilungen und 145 Mil¬

lionen Reichsmark (33,92 v. H.) auf die

Herstellungsbetriebe. An Erzeugnissen
der Eigenproduktion wurden 5,6 v. H.

mehr umgesetzt. Auf den Kopf des Mit¬

gliedes der der GEG. angeschlossenen
Konsumvereine ergibt sich ein Verbrauch

von GEG.-Erzeugnissen von 45,37 RM.

gegen 42,79 RM. im Vorjahre.
Die Bankabteilung der GEG. blieb von

den verheerenden Auswirkungen der

Finanzkrise naturgemäß nicht unberührt.

Die Konsumgenossenschaften mußten,

um die Spareinleger zu befriedigen,

Einlagen ;n erheblichem Umfange zu¬

rückfordern. Dieser Abgang betrug für

die Zeit vom Juli bis Dezember 1931 fast

63 Millionen Reichsmark. Die Zurver¬

fügungstellung eines so namhaften Be¬

trages legt Zeugnis von der sorgfältigen

Geldpolitik der GEG. ab Der höchste

Stand der Bankeinlagen betrug 153, der

niedrigste 95 Millionen Reichsmark.

Die Generalbilanz schließt mit 197 Mil¬

lionen Reichsmark ab. Das Stammkapital
ist mit 25 Millionen Reichsmark unver¬

ändert geblieben. An Reserven ist der

gleiche Betrag vorhanden. Von dem

Ueberschuß von 2,2 Millionen Reichs¬

mark wurden 1,1 Millionen Reichsmark

an den Unterstützungsfonds der „Not¬

gemeinschaft" überwiesen. Dieser Fonds

ist zur Unterstützung solcher Genossen¬

schaften geschaffen worden, die von der

Krise stärker in Mitleidenschaft gezogen
worden sind.

Beschäftigt wurden im Handelsgeschäft
1659, in der Warenherstellung 6646, ins¬

gesamt 8305 Personen.

Konferenz der Angesteliten-
ratsmitgtieder in Jena

Der Zentralverband der Angestellten
ladet die von den Verwaltungen der

Konsumvereine zum Genossenschaftstag
des Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine nach Jena delegierten An¬

gestelltenratsmitglieder, die im ZdA.

organisiert sind, zu einer Besprechung
am Montag, dem 6. Juni 1932, 13 Uhr,
im Gewerkschaftshaus „Zum Löwen",
Jena, Bachstraße, ein.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND

NOTARE

Neue Tarifverträge
Es ist uns gelungen, eine Reihe

weiterer örtlicher Tarifverträge zu

schaffen.

In Leipzig ist Anfang April ein

Schiedsspruch gegen 19 Anwälte er¬

gangen Die Verbindlicherklärung ist be¬

antragt. Der Leipziger Schiedsspruch
lehnt sich an den für die Dresdener An-

waltsangestellten bestehenden Tarifver¬

trag an.

In Köln kam ein Tarifvertrag ohne

Schiedsspruch zustande. Auch diese

Regelung enthält Verbesserungen gegen¬

über den bisherigen Arbeitsbedingungen.

Gegen die Anwälte in Bielefeld

wurde ein Schiedsspruch gefällt, der in¬

zwischen auch für verbindlich erklärt

worden ist. Der Schiedsspruch erfaßt zu¬

nächst nur 12 Anwälte. Deswegen wird

die Ausdehnung seiner Geltung auf die

übrigen Anwälte von unserem Verbände

betrieben. Auch diese tarifliche Rege¬

lung bringt einen Fortschritt gegenüber
dem bisherigen Stande der Arbeits¬

bedingungen.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Hilfsarbeiterordnung

Einzelne Krankenkassen haben zur

Regelung der Rechtsverhältnisse ihrer

nichtdienstordnungsmäßigen Angestell¬
ten Hilfsarbeiterordnungen eingeführt.
Da der rechtliche Charakter dieser

„Ordnungen" von vornherein umstritten

war und diese Einrichtung im übrigen
arbeitsrechtlich überflüssig ist, haben

wir stets von der Einführung solcher

Hilfsarbeiterordnungen abgeraten. Wir

haben zugleich darauf hingewiesen, daß

die Hilfsarbeiterordnungen insoweit

rechtsunwirksam sind, als sie für die An¬

gestellten ungünstiger sind als die tarif¬

vertraglichen Vorschriften. Diese Auf¬

fassung wird gleichfalls vom preußischen
Minister für VoUswohlfahrt in einem Be¬

scheide vom 17. Feoruar vertreten. Der

Minister erklärt, daß die sogenannte

Hilfsarbeiterordnung allerdings durch

Vereinbarung zwischen Krankenkasse

und den Hilfsarbeitern mm Inhalt des

Einzelvertrages werden könnte. Es

würde sich für diesen Fall empfehlen, die

155



DER! FREIE^ANGESTELLTE^

sogenannte „Verpflichtung für Hilfs¬

arbeiter" insoweit abzuändern, daß ihre

Eigenschaft als vertragliche Verein¬

barung klargestellt wird. Die rechtliche

Bedeutung der Hilfsarbeiterordnung
hänge im übrigen davon ab, ob für das

in Betracht kommende Arbeitsverhältnis

tarifliche Vereinbarungen bestehen. Die

in den Einzelvertrag aufgenommenen
Vorschriften der Hilfsarbeiterordnung
würden in diesem Fall nur dann An¬

wendung finden, wenn sie für den

Arbeitnehmer günstiger als der Tarifver¬

trag sind. Dieser ministerielle Bescheid

ist für die Klarstellung der Rechtslage
wertvoll.

Rentenkürzungen bei der

Reichsknappschaft:
Am 17. Juli des vorigen Jahres wurde

in einer außerordentlichen Hauptver¬
sammlung der Angestelltenabteilung der

Reichsknappschaft u. a. beschlossen, die

Bezüge der Rentner aus der Angestell¬
tenpensionskasse um 10 v. H. zu kürzen.

Die Kürzungsbestimmungen traten am

1. Juli 1931 in Kraft und waren bis zum

31. März 1932 befristet. Der AfA-Bund

hatte durch seine Vertreter zu diesen

Kürzungsbestimmungen Abänderungsan-
träge gestellt, die vermeiden sollten,
daß besondere ungerechte Härten Platz

griffen. Die Mehrheit der Hauptver¬
sammlung aber (bestehend aus GDA.,
Gedag, RdB. und Arbeitgebern) lehnte

diese Anträge ab. Die Praxis zeigte
nun, daß einige wenige der Leistungs¬
bezieher durch die Kürzungsbestimmun¬
gen ganz außergewöhnlich hart getroffen
wurden. Uns sind Fälle bekannt gewor¬
den, in denen die Leistungen um

60 v. H. (sechzig vom Hundert!) ver¬

mindert wurden. Unbestreitbar ist, daß

die schwierige finanzielle Lage der

Reichsknappschaft die Selbstverwaltung
zwingt, entsprechende Maßnahmen zu

treffen. Aber durch Rentenkürzung allein

ist das finanzielle Gleichgewicht nicht
herzustellen. Unbestreitbar bleibt auch,
daß ein großer Teil der Verantwortung
bei der Reichsregierung liegt. Durch den

Krieg und die Inflation ist die Reichs¬

knappschaft so gut wie vermögenslos
gev/orden. Die Rationalisierungsmaß¬
nahmen haben die Zahl der Beitrags¬
zahler verringert und die Zahl der

Leistungsbezieher erhöht. Die Reichs¬

knappschaft kann daher ohne einen
Reichszuschuß nicht auskommen. Durch
die Rentenkürzungen ist in einzelnen
Fällen die Grenze des Tragbaren gegen¬
über den Leistungsbeziehern erreicht

und zum Teil überschritten. Der ZdA. und
der AfA-Bund haben keine Gelegenheit
versäumt, auf diese Tatsachen hinzu¬
weisen. Geradezu unverständlich muß
es erscheinen, wenn nun in der außer¬
ordentlichen Hauptversammlung vom

30. April d. J. wiederum die Abände-

rungsanträge der AfA-Vertreter ab¬

gelehnt wurden. Vom 1. April d. J. ab

gelten die vorjährigen Kürzungsbestim¬
mungen bis auf weiteres fort. Die Ver¬

antwortung für diese Maßnahme, die
hartes Unrecht bestehen läßt, trifft den
GDA. und auch den Gedag-RdB. Der
GDA. beherrscht mit den Arbeitgebern
die Hauptversammlung der Angesteliten-
abteilung. Die Leistungsbezieher der

Reichsknappschaft sollen die Adresse für
Ihre berechtigte Erregung kennenlernen:
Der GDA. Die Versicherten aber mögen
sich auf Schlimmeres gefaßt machen,
falls der GDA. in der Lage bleibt, die

Führung in der Angestelltenabteilung
der Reichsknappschaft zu behalten.

DER VERS8CHERUNGS-

ANGESTELLTE

Bausparkassen. Gegen die Mitglieder
des Beirats für Bausparkassen im Reichs¬

aufsichtsamt für Privatversicherung sind

zum Teil in der Oeffentlichkeit Zweifel

an ihrer sachlichen Eignung geäußert
worden, die in einem Falle bis zu offenen

Verdächtigungen führten. In einer Sitzung
des Beirats am 2S./29. April d. J. nahm

dieser zu den Angriffen Stellung. Präsi¬

dent und Beirat wiesen alle Anschuldi¬

gungen als ungerechtfertigt zurück.

Der Beirat beschäftigte sich eingehend
mit den Fragen einer „Abwicklungs¬
stelle" für solche Bausparkassen, denen

der Geschäftsbetrieb untersagt oder bei

denen der Konkursantrag gestellt wer¬

den muß. Weiterhin wurde eine große
Anzahl grundsätzlicher Fragen, für die

die Entscheidung über Zulassungsanträge
von Bausparkassen von Bedeutung sind,
beraten. Einen breiten Raum in den Er¬

örterungen nahmen namentlich die Fra¬

gen ein, in welcher Weise die Rechte

des Bausparers, der seinen Vertrag nicht

durchführen will oder kann, zu regeln
sind (Rückkauf), ferner die Regelung der

Verwaltungskosten, die Beleihungs-
grundsätze und der Abschluß einer

Lebensversicherung für den Bausparer,
sowie die verschiedenen Möglichkeiten
für die Beschaffung und Hereinnahme

fremder Gelder.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Der Reidistag, der wieder auf kurze

Zeit zusammentreten darf, brachte zuerst

die große Ueberrasthung: die national¬

sozialistische Fraktion ließ in der ersten

Sitzung alle Lärminstrumente in der

Tasdie und blies statt dessen die Friedens-

sehalmei. Ihr Sprecher, Herr Straßer,
fand sogar in seiner friedfertigen Stim¬

mung Worte des Lobes für das Arbcits-

besdiaffungsprogramm der Gewerksdiaf¬

ten, dessen Gedanken ..unsere Gedanken"

seien.

Nun wissen wir ja sdion, daß die

Herren Pg.'s zwar offiziell den

Marxismus in Grund und Boden

beschimpfen, dabei aber höchst

eifrig bemüht sind, ihrer Ideen¬

losigkeit durdi Anleihen aus dem

marxistischen Gedankengut ab¬

zuhelfen.

Wenn ihnen jetzt die entlehnten Gedan¬

ken so vertraut vorkommen, dafi sie ihnen

sogar als eigene erscheinen, kann es uns

als neuer Beweis für die Ueberzeugungs-
kraft der marxistischen Theorien nur

recht sein.

Aber wenn die Nazis audi im stillen

Kämmeichen überzeugt sind, daß die ver¬

dammten Marxisten doch recht haben, —

ehrliche Konsequenzen dürfen sie aus

dieser Einsicht nicht ziehen, denn sonst

müßten sie ja ernsthaft den Kapitalismus
bekämpfen, anstatt Schcinmanöver zu

liefern, die von niemand ernst und übel

genommen werden.

Auch Herr Straßer, der Renommier¬

sozialist unter den Pg.'s, vermied in seiner

Rede ängstlich jedwede Verärgerung der

kapitalistischen Gönner. Nur gegen die

Börse fand er einige markige Worte: sie

soll an allem schuld sein — gerade die

Börse, die heute unter allen kapitalisti¬
schen Institutionen sicher die allerkläg-
lichste Rolle spielt. Sie scheint weiß Gott

kein ganz geeignetes Objekt für die so

heroisch einliersclireitonden Bekämpfet'
des „Systems".
Aber man muß gerecht sein — den Nazis

bleibt wirklich keine andere Wahl, wenn

sie mal herzhaft schimpfen wollen. Denn

sollen sie etwa den Monopol¬
kapitalismus angreifen, der ihnen

ihre wertvollsten Gönner stellt.

Das wäre eine Undankbarkeit,

der die Rechnung für gemachte

Auslagen sozusagen auf dem Fuß

folgen würde.

Daher hält man sich lieher an die Börse,
auf die man am wenigsten Rücksicht zu

nehmen braucht. Aber audi hier liegen
Fußangeln, denn die neueste Errungen¬
schaft der Nazis, „unser Kronprinz", wird

es sidier nicht gern hören, daß man so

häßlich auf die Börse redet, an der der

eine seiner Söhne sein gar nicht karges
Brot verdient.

Also seihst die rednerische Bekämpfung
dieser Nebenfeste des Kapitalismus wird

den Nazis gestört. Daher ist es ein natür¬

liches Gebot der Klugheit, wenn sie sich

von allen sachlichen Reden, die doch nur

Anstoß schaffen, zurückziehen auf ihr ur¬

eigenstes Gebiet des Krachmachens, das

zwar recht anstrengend, aber dafür völlig
unverbindlich ist.

Sie haben denn auch gleidi die

nächste Sitzung zur virtuosen

Entfaltung ihrer Lärmtechnik

benutzt.

Den willkommenen Anlaß gab Herr

Groener. als er, wie nicht anders zu er¬

warten war, auf dem Verbot der SA. Iie-

liarrte und überaus triftige Gründe dafür

anführen konnte. Als er es nun noch

strikt ablehnte, das Reichsbanner mit der

SA. auch nur im entferntesten zu ver¬

gleichen, da erreichte das hysterische
Toben der HO Nazimamien den Höhe¬

punkt. Sie haben durch dieses Verhalten

wieder gezeigt, daß sie zwar für ganz
kurze Zeit „vernünftig" spielen, aber nicht

lange in der unbequemen Rolle verharren

können.

Das wird sich auch wohl das Zentrum

gemerkt haben, das in den letzten Tagen
von den Nazis überaus stark umworben

wird.

Im übrigen sehen SPD. und Ge¬

werkschaften der weiteren Ent¬

wicklung dieser Koaliüonsfrage
mit großer Gelassenheit entgegen.
Wie es auch immer kommen wird, die

Gewerkschaften haben die klare und ein¬

deutige Linie für sich: sie wissen, wofür

sie sidi einzusetzen haben, und sie wissen,
daß der Weg, >.h^n sie gehen, der Weg der

Massen ist. Klar und deutlich bekam man

diesen Kind ruck aus der Rede, die Grafi-

niann im Reichstag hielt. Hier sprach
einer, der die Not der Arbeitslosigkeit im
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tiefsten miterlebt und aus diesem Mit¬

erleben leidenschaftlich den Weg zur

Besserung sudit. In seiner ganzen großen
Rede war nidit eine allgemeine Phrase

zu finden, wie sie zum täglichen Brot der

Nazis gehört.

Die Gewerksdiaften haben audi

nidit nötig, sich in die Phrase zu

flüchten; sie können im einzelnen

genau belegen, wie sie von An¬

fang an die Gefahr der Arbeits¬

losigkeit erkannt und Mittel zur

Abhilfe vorgeschlagen haben.

Die Regierung hat sidi nicht entsdiließen

können und zögert auch jetzt noch immer.

Entsdieidendes zu tun.

Dabei steigt die Not, mehren sidi die

Zusammenbrüche. Aber trotz der großen
Konkursziffern, trotz, der wachsenden

Zahl der Vergleiche, wissen wir ganz

genau, dafi es den Unternehmern in ihrer

Gesamtheit immer nodi hundertmal besser

geht als ihren Arbeitnehmern. — Und

einzelne Unternehmen haben sogar heut

noch einen ausgezeichneten Geschäftsgang
aufzuweisen.

Vor einiger Zeit ist in diesem

Blatt auf die glänzende Entwick¬

lung der Einheitspreisgeschäfte
hingewiesen worden.

Der eben herausgekommene Geschäfts¬

bericht der Epa zeigt, daß die günstige
Entwicklung auch der allerschlimmsten

Krisenzeit standgehalten hat. Der Umsatz

ist gegenüber dem Vorjahr um 450 000 Mk.

auf 99.15 Millionen Mark gestiegen: ent¬

sprechend hat der Bruttogewinn von 20,5

auf 21.2 Millionen angenommen. Der Rein¬

gewinn wird diesmal wesentlich höher als

im Vorjahr angegeben: er beträgt 2,1

gegenüber 1.4 Millionen Mark im Vorjahr.
Das liegt natürlich zum großen Teil an

der veränderten Buchung. Im Vorjahr hat

die Epa eben nur einen ganz geringen Teil

ihres Reingewinns ausgewiesen: diesmal

mußte sie den Gewinn genauer angeben.
da sie nicht mehr eine bloße Yertrielis-

gesellschaft der Karstadt AG. ist.

Wenn man sich erinnert, wie ent¬

rüstet die Epa-Verwaltung Mar.

als man an der Riditigkeit ihrer

Gewinnnngaben zweifelte, so sieht

man jetzt ganz klar, was von

soldien Dementis zu halten ist.

Audi jetzt werden w ieder Versuche ge¬

macht, die unleugbar günstige Lage des

Unternehmens möglichst zu verschleiern.

So wird im Geschäftsbericht darauf hin¬

gewiesen, daß die Unisatzsteigerung
eigentlich eine Umsatz.mindcrung sei. da

im Verlauf des Geschäftsjahrs fünf neue

Filialen eröffnet worden seien. Es gelingt
der Verwaltung aber schlecht, ihren Er¬

folg zu verwässern: denn vier von den

fünf Filialen wurden erst Ende I9:{| er¬

öffnet, und wenn die Epn-Läclen auch

gleich noch so gut einsetzen — daß diese

neuen Läden in einigen Wochen das [!in-

satzplus bewirkt haben, wird man doch

wohl im Ernst nicht behaupten können.

Im übrigen ist auch die Finanzierung
dieser neuen Geschäfte wieder ans eigenen
Mitteln geschehen: also der Epa gelits
gut — es wäre zu wünschen, daß es ihren

Angestellten nicht ganz so schlecht ginge.

AUS UNSEREM VERBAND
BB

Jubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten zurück¬

blicken: Kollege Wilhelm Garne r bei der

Konsumgenossenschaft „Vorworts", Bremen; Kollege
Gustav Beyer beim Aligemeinen Konsumverein

Düsseldorf; Kollege Heinrich Schuchcrdt bei

der Konsumgenossenschaft ,,Thüringen", Jena; Kol¬

lege Johann Merzenich bei der Kölnischen

Rückversicherungs-Geseüschaft, Köln,- Kollege Otto
Koch bei der Marineverv.ohung, Eckernförde;
Kollege Fritz Lantzsch beim Sachsen-.verk,
Niedersedlitz; Kollege Gustav Köhler bei der

Ortskrankenkasse Chemnitz; Kollege Wilhelm

Richter bei der ,,Miog", MühTenbcu- und

Indusrrie-A.-G., Schmiedeberg; Kollegin Bertha
T i e h I e und Kollegin Morgcrethe A r n h o I d bei

der Firma Goldmcnn GmbH., Drecden.
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Lexikon des Angestelltenrechts. Ein

Leitfaden für Juristen, Arbeitgeber und

Angestellte von Dr. jur. Kurt Braun, Rechts¬

anwelt, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

(Sammlung Vahlen Band 10). Berlin 1932.

Verlag von Franz Vahlen, Berlin. Preis

kart. 2,85 RM.

Obgleich das Arbeitsrecht einen großen
Teil des Rechts und Wirtschaftslebens be¬

herrscht, sind die gesetzlichen Bestim¬

mungen und die Grundsätze, die sich in

der Praxis herausgebildet haben, noch

ungenügend bekannt. Das Lexikon er¬

möglicht Juristen wie Nichtjuristen eine

schnelle Information über alle wichtigen

Fragen des Angestelltenrechts.

Dr. H. Rittershausen, „Der Meubeu des

deutsehen Kreditsystems", 1952.

Verlag Georg Stilke.

Ein neuer Retter ist erstanden! Herr

Dr. Rittershausen hat den Stein der

Weisen gefunden. Die Nichteinlösbarkeit

der Noten und das Notenmonopol der

Reichsbank sind an allem Elend schuld.

Dürfen Privatbanken erst wieder Noten

ausgeben, dann entsteht die krisenlose

kapitalistische Wirtschaft. Sie kennt nach

seiner Meinung keine Inflation, keine

Deflation, sie braucht keine Kredite vom

Ausland, hat Kapital so viel sie will und

alle leben herrlich und in Freuden!

Herr Dr. Rittershausen hat weitgehend
Recht in seiner Kritik an Herrn Dr. Hjal-
mar Schacht und dem fahrlässigen Ver¬

halten der Großbankleite!. Aber wem

sagt er mit diesen Dingen Neues. Er

rennt offene Türen ein.

Er weist nach, daß die Großbanken

kurzfristige Gelder langfristig angelegt

haben, was jeder gewußt hat, und be-

giündet damit ihr Versagen. Gleichzeitig
aber kommt er zu der Forderung, daß

eine neu zu schaffende Akzeptbank, die

eigentlich nur die Aufgabe haben soll,
den Warenumschlag zu finanzieren, auch

langfristige Anlagen mit Wechseln, d. h.

kurzfristig, finanzieren soll. Er wirft da¬

mit seine eigene Theorie über den

Haufen. Er bestreitet das allerdings und

sagt, daß bei einem Mißbrauch höch¬

stens die Bank pleite gehen kann, ver¬

gißt aber, daß den deutschen Groß¬

banken auch nicht mehr passiert ist. Nur

hat sich gezeigt, daß eine derartige
Pleite für die Volkswirtschaft untragbar

ist, daß sie der Staat unter keinen Um¬

ständen zulassen kann. Viel weitgehen¬
der als die vorhandenen Großbänken

müßie die Rittershausensche Bank ge¬

stützt werden, denn sie soll ja die Neu¬

anlagen nicht mit Spareinlagen, sondern

mit Schecks finanzieren. Diese Schecks

sollen als Zahlungsmittel in Verkehr

kommen. Mit innen sollen Löhne, Ge¬

nauer und Waren bezahlt werden. STo
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sind also in den Händen der Arbeiter,
Angestellten und Beamten. Kann die

Bank sie am Verfalltag nicht einlösen,
was bei dem Rittershausenschen Plan in

ziemlich kurzer Zeit eintreten müßte, so

werden die Besitzer, die ja die Volks¬

gesamtheit darstellen, die Regierung
zwingen, die Staatsbürgschaft für die

Notenschecks zu übernehmen. Wir haben

in der Vergangenheit pnvate Noten¬

banken gehabt und erst zui Abwehr der

durch das Arbeiten entstandenen Miß¬

stände wurden die staatlichen Noten¬

banken geschaffen. Der Verfasser fordert

allerdings, daß der Staat für die Schecks

nicht einspringt und meint, daß sie dann

„höchstens" ein Disagio erhalten und

eben nur noch mit 60 oder 70 Pfennig
beweitet würden. Schließlich foidert er

die Konsolidierung dieser Schecks durch

Anleihen, als cb das nicht auch das Ziel

der Großbanken gewesen wäre Es

kommt aber bei der Konsolidierung nicht

auf den Willen an, sondern auf die

Menge des vorhandenen, anlagesuchen¬
den Kapitals und der Verfasser ist nicht

imstande, zu zeigen, woher das Kapital
kommen soll.

Entwerten sich die Zahlungsmiitel, so

ist es völlig gleichgültig, wer sie aus¬

gegeben hat, ob die Reichsbank oder

private Notenbanken. Des Ergebnis der

vom Verfasser vorgeschlagenen Maß¬

nahmen wäre eine Doppelwährung, denn

die Reichsbanknoten sollen unter allen

Umständen auf Goldparität gehalten
werden, und nur die Privatnotenschecks

bleiben ihrem Schicksal überlassen. Von

der geforderten Einlösungspflicht der

Reichsbank bleibt schließlich auch nichts

mehr übrig, denn wie der Verfasser

weiß, beträgt der freie Goldbestand

kaum 11 Proz. des Notenumlaufs.

Wie weit auch die Reichsbanknoten

von dem Verfall der privaten No'en-

schecks in Mitleidenschaft gezogen wür¬

den, läßt sich nicht ohne weiteres sagen.

Blieben sie auf Währungsparität, so

würden sie aus dem Verkehr ver¬

schwinden und nur die Notenschecks zu¬

rückbleiben. Diese Erfahrung wurde bis¬

her mit allen Doppelwährungen gemacht.
Die inflationistischen Noten blieben im

Besitz der Lohnempfänger, die Gold¬

währung im Besitz der Kapitalisten. So

ist bei näherer Prüfung wirklich nicht

festzustellen, worin sich die Noten¬

schecks des Herrn Dr. Ritteishausen von

dem Feder-Geld der NSDAP, unter¬

scheiden. H. C.

Schailpüaffen
Der Schallplatten-Volksver-

b a n d, Berlin-Charlottenburg 2, Berliner

Straße 1—3, senkt seine Preise. Das um¬

fangreiche Programm ist in zwei große
Gebiete aufgeteilt: I. Meister der

Musik (Große Oper, Konzert, Kammer¬

musik, Gesang- und Instrumentalsolo

historische Märsche, klassische Operette)
25-cm-Platte jetzt 1,60 RM., 30-cm-Piatte

jetzt 2,40 RM. II. Tanz-, Tonfilm- und Un¬

terhaltungsmusik: 25-cm-Platte jetzt 1,40
Reichsmark.

Neue Schriftess

Besprechung vorbehalten.

Jahrbuch des Arbeiterrats Groß-Hamburg 1931.

Selbstverlog des Arbeiterrats GroO-Hcmburg, Hcn-

byrg 3ä. Große Thec'e-rstrolie 44.

Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen¬

versicherung, in der Fassung der Verordnung vorn

7.1. März 1932 nebst Verordnung und Erlaß über

.Krisenfürsorge, Kurze: eeilerunte'rtiii-'ung und •

or¬

derung des freiwilligen Arbeitsdienstes. Te>uru,s-

aabe rnit yer.'.eis-nc.eii und Sachregister. Vie.te

Auflage, lü bis I?: Tausend! Aus „5tnw.:.,,j

deutscher Gaset."-,", Verlag J. Bensheiraer. K'-ona-

t.eitn. Preis 1.5-0 Fl.'.t.
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Grausiger Selbstmord

Sprung von der 50 Meter hohen Eisen¬

bahnbrücke Velbert—Heiligenhaus

Velbert, den 29. April.

Der 19jährige Büroangestellte
Sa. aus Heiligenhaus sprang Freitag

morgen von der über 50 Meter

hohen Eisenbahnbrücke der Bahnlinie

Velbert—Heiligenhaus in das Eulenbach¬

tal. Der Tod trat sofort ein. Da bei dem

Toten ein Kündigungsschreiben
Vorgefunden wurde, nimmt man an, daß

ihm die bevorstehende Ent¬

lassung Anlaß zu der unseligen
Tat gab.

Zeitungsnotiz der „Essener Allgemeinen

Zeitung" vom 30. April 1932 Nr. 120.

Die Notiz spricht für sich selbst!

Kuraufenthalt in Bad Pistyan. Wie unseren

Mitgliedern schon einmal bekanntgegeben
wurde, hat die Badedirektion Pistyan eine

bestimmte Zahl Anweisungsformulare auf

Kurbegünstigungen zur Verfügung ge¬

stellt. Die Ermäßigungen betragen je nach

Jahreszeit 50 Proz. von den Bädern und

25 Proz. von der Wohnung, bzw. 40 Proz.

Badeermäßigung. Anweisungsformulare
durdi den Verbandsvorstand. Prospekte
durch das Pistyan-Büro, Berlin W15,
Meierottostraße 1.

P§e$e% und Salf
Der neue Landtag

In der „Berliner Illustrierten Nachtaus¬

gabe" (Hugenberg) erschien kurz vor den

Preußenwahlen in einer Bilderserie „Kava¬
liere ohne Geld" ein Bild, auf dem ein

Mann seine in den Anblick eines Mode¬

geschäftes versunkene Frau fortzuziehen

trachtet. Darunter steht folgender Dia¬

log-; „Sie: Sieh mal, Manne, das schöne

Kleid. Er: Warte nur bis zum

2 4. Mai, dann tritt der neue

Landtag zusammen, und alles

wird ander s."

Wer spottet da über wen?!

Hund Brüning

„In einem Berliner Vorort", so berichtet

ein Korrespondent der „Frankfurter Zei¬

tung", „läuft ein Hund herum, den sein

nationalsozialistischer Besitzer auf den

Namen Brüning getauft hat — so kann der

brave Hitler-Politiker ungestraft über die

Gasse rufen: „Brüning, du Hund!" — Eine

geschmackvolle „erwachsene" Tat!

Der nationalsozialistische Arzt

Die SPD. hat im Sächsischen Landtag'
eine Anfrage eingebracht über einen be¬

zeichnenden Vorfall: Ein praktischer Arzt

in Aue im Erzgebirge war von dem Ehe¬

mann einer stündig von ihm behandelten

Patientin aufgefordert worden, in der Nacht

vom 12. zum 13. März — der Nacht vor der

Präsidentenwahl — zu seiner in Geburts¬

wehen liegenden Frau zu kommen. Der

Arzt lehnte ab, weil er nationalsozialisti¬
scher Vertrauensarzt sei und sich in dieser

wichtigen Nacht zur Verfügung der Partei¬

leitung halten müsse. Er könne deshalb

keine Privatpatienten annehmen und gab
den Rat, die Frau in die geburtshilfliche
Klinik nach Zwickau zu schaffen. — Die

Regierung behauptete in ihrer Antwort,
Aerzte seien keine beamteten, sondern

Privatpersonen, nicht ihr, sondern „ge¬

gebenenfalls" der ärztlichen Standesorgani¬
sation stehe eine Entscheidung darüber zu,

ob ein Arzt berechtigt sei, Parteidisziplin
über ärztliche Pflicht zu stellen. Nun, wie

die Standesorganisation, die übrigens zur

Mehrheit aus Nationalsozialisten besteht,
entscheiden würde, wenn etwa ein kommu¬

nistischer Arzt so gehandelt hätte — eine

solche interessante Entscheidung würde

man wohl nie erfahren.

Befehl

Zu den Länderwahlen hatten sidi die

Nationalsozialisten in auffallender Weise

um die Werbung der Frauen bemüht — sie

wollten anscheinend alle die stolzen

Männerworte, die vorher die Frauen aus

den politischen in ihre häuslichen Gebiete

zurückverwiesen hatten, nun, wo es um die

wertvollen Zählstimmen der Frauen ging,
nicht mehr wahr haben. Nach Tisch, sehen

die neugarantierten Frauenrechte wieder

so aus: (Angriff 6. 5.): „Gnubefelil Nr. 37

vom 29. April 32. Der Gaubefehl Nr. 35 ...

ist überholt. Diese Anordnung ist streng¬

stens zu beachten. Die Orts-Frauenschafts-

Leiterinnen werden von den Ortsgruppen¬
leitern vorgeschlagen und im Einvernehmen

mit der Gau-Frauenschaftsleiterin von mir

selbst bestätigt." Dr. Schlange, Gauleiter.

Lange Haare —

Grund zur Entlassung?
Daß ein Dutt zur Dienstkleidung gehören

und seine Trägerin eine etwaige Beseiti¬

gung mit Entlassung büßen kann, dieses

Urteil haben wir vor einiger Zeit anläßlich

eines Gastwirtsangestellten-Prozesses an

dieser Stelle glossiert. Nun hat das Arbeits¬

gericht Berlin ein Urteil erlassen, das um¬

gekehrt zu lange Haare als Grund zur frist¬

losen Entlassung anerkennt. Ein weiblicher

Lehrling, der sich trotz wiederholter Auf¬

forderung weigerte, seinen Bubikopf kürzer

schneiden zu lassen, wurde entlassen und

hat nach dem Urteil auch keinen Anspruch
auf Wiedereinstellung", weil der Lehrherr

nach § 120 der Reichsgewerbeordnung ver¬

pflichtet sei, alle Maßnahmen zur Unfall¬

verhütung zu treffen. Lange Haare, die lose

hängen und die Sicht behindern, seien

daher in Fabrikbetrieben Unfallgefahren
und keine Privatsache!

Was ist Marxismus?

Der Vorsitzende des Verbandes Sächsi¬

scher Industrieller ließ sich am 29. April
1932 also vernehmen:

„Die Reichsstellen versuchen, die Selbst^

verwaltungskörper, vor allem die Regierun¬
gen der Länder, in die Rolle untergeord¬
neter Ausführungsorgane zu drängen.
Hierin liegt vielleicht im wesent¬

lichen das, was das an sich schwer

bestimmbare Schlagwort ,Marxisrnus'
meint."

Und das stelle man sich nun noch auf

sächsisch vor! Hut ab vor dem geistigen
Niveau unserer Wirtsckaftsführer.

Diskretion ist wertvoll

Ein stellenloser Kaufmann, der in vielen

Betrieben Einblick gehabt hatte, soll (lt.
Berliner Börsenzeitung) an 300 Firmen,
deren Adressen er dem Telefonbuch ent¬

nommen hatte, folgenden Brief geschrie¬
ben haben:

„Sehr geehrte Herren!

Seit geraumer Zeit ist mir die Art Ihrer

Geschäftsführung bekannt. Ich meine hier¬

mit nicht nur die Bilanzverschleierungen
und Steuerhinterziehungen, deren Sie sich

schuldig gemacht haben, sondern auch

jene geschäftlichen Manipulationen, von

denen Sie gewiß nicht wünschen, daß sich

die Oeffentlichkeit dafür interessiert. Ich

habe bisher nicht versucht, aus meiner

Kenntnis der Verhältnisse Kapital zu

schlagen, lediglich die Not und mein

Selbsterhaltungstrieb zwingen mich, jetzt
an Sie heranzutreten. Ich verpflichte mich,
weiterhin Stillschweigen zu bewahren, wenn
Sie mir eine einmalige Abfindung in Höhe

von 300 RM. bezahlen. Die Ueberweisung
bitte ich, brieflich unter „Diskretion" post¬

lagernd vorzunehmen."

Von den 300 Adressaten sollen 8 Tage
später 231 Briefe mit clem Gesamtinhalt

von 69 300 RM. unter „Diskretion" ein¬

gegangen sein!

Gerechtfertigte Entlassung?
Beim Magistrat Berlin war seit 12 Jah¬

ren ein Schwerkriegsbeschädigter Büro¬

angestellter beschäftigt. Die durch sein

Kriegsleiden verursachte außerordentliche

Nervosität und Erregbarkeit hatten ihn

schon seit langem dauernd in Konflikte

mit seinen Kollegen gebracht — insbeson¬

dere sollte er die Kolleginnen mit ein¬

deutigen, recht kräftigen Anzapfungen ge¬

wisser Art geplagt haben. Eine dieser

durch solche „erotischen" Fragen Belei¬

digte erwirkte eine offizielle Anzeige, und

der Uebeltäter wurde daraufhin fristlos

entlassen. Obwohl er vor dem Arbeits¬

gericht geltend machte, daß dieser rauhe

Ton durchaus nicht nur von ihm im Be¬

zirksamt gepflogen worden sei, und ob¬

wohl ihm der Amtsarzt bestätigte, daß er

als Folge seiner Kriegsverletzung- an einer

starken Verkümmerung seiner moralischen

Kräfte leide, wurde seine vom Bürger¬
meister wegen seiner „unflätigen und un¬

anständigen Redensarten" verfügte Ent¬

lassung bestätigt und seine Klage auf Wie¬

dereinstellung abgewiesen.
Ihr laßt den Armen schuldig werden,

dann überlaßt ihr ihn der Pein . . .

Künstler, Magdeburg. Ihre Mitteilung
über das Verhalten des magdeburgischen

Magistrats dem künstlerischen Personal

gegenüber hat uns sehr interessiert. Der

aortige Magistrat scheint also wirklich be¬

stimmten kapitalistischen Arbeitgebern an

Rückschrittlichkeit noch voraus zu sein.

Handelswachtleser. Sie haben die

Schilderung über unser neues Verbands¬

haus im „Freien Angestellten" gelesen und

finden die Kritik in der „Handelswacht"
lächerlich.

Lieber Freund, lesen Sie die „Handels¬
wacht" nur recht aufmerksam. Sie werden

bald merken, daß da noch vieles andere

lächerlich ist, aber man muß mit den Hitler-

Sklaven in Hamburg einiges Mitleid haben.

Und ausgerechnet die stellen fest, daß

unsere Köpfe selbst durch Jupiterlampen
nicht erleuchtet werden können. Wir lassen

die DHV.-Skribenten meckern und gehen
unseren Weg.

Sozialistische Arbeiter-Zeitung. Es ist

gut, daß Sie die Ueberschrift „Dämmert
es?" mit einem Fragezeichen versehen

haben. Es scheint wirklich so, als wenn es

bei Ihnen noch nicht dämmert.

„Der freie Angestellte" nahm die Haltung,
die er in seiner Nummer vom I.Mai d. J.

eingenommen hat, schon zu einer Zeit ein,

als der Verein, der Ihre Zeitung heraus¬

gibt, noch nicht existierte, und wir ver¬

sichern Ihnen, daß wir unseren aufrichtigen

und geraden Weg noch gehen werden,
wenn sowohl von Ihrer Zeitung wie von

dem Verein, der sie herausgibt, gar nich:s

mehr zu merken ist.
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Frische Fahrt

Laue Lufi kommt blau geflossen,

Frühling, Frühling soll es sein!

Waldwärts Hörnerklang geschossen,

mutger Augen lichter Schein;

und das Wirren bunt und bunter

wird ein magisch wilder Fluß,

in die schöne Welt hinunter

lockt dich dieses Stromes Gruß.

Und ich mag mich nicht bewahren I

Weit von euch treibt mich der Wind,

auf dem Strome will ich fahren,

von dem Glänze selig blindl

Tausend Stimmen lockend schlagen,

hoch Aurora flammend weht,

fahre zu! ich mag nicht fragen,

wo die Fahrt zu Ende geht!
Eichendorff

A&iirs und Venus
Von Max Barthel.

Es war schon kühl. Vom Fluß kam ein

leichter Wind und verfing sich in den

Baumkronen des kleinen Waldes. Der

Wald stand, schwarz und rauschend, nahe

der Straße. Still war es, nichts war zu

hören als der Wind in den rauschenden

Baumkronen und in der Ferne ein heulen¬

der Hund.

Zwei Menschen, ein junger Mann und

ein Mädchen, kamen nun die Straße ent¬

lang. Sie gingen Arm in Arm und tauch¬

ten im Waid unter. Das Mädchen zitterte

und sagte:

. „Du liebst mich nicht mehr, Paul, ich

spüre es in jedem Wort, das du sagst. Du

liebst mich nicht mehr, sonst würdest du

mich nicht verlassen. Was soll ich ohne

dich tun?"

„Weine nicht, bitte, weine nicht, Helga",
antwortete Paul, „du weißt ja gar nicht,

was du sagst. Ich liebe dich ja, aber von

der Liebe allein kann kein Mensch leben.

Du, das Leben reißt uns ja selbst ausein¬

ander. Sieben Monate habe ich keine

Arbeit, sieben Monate! Und hier, in dieser

kleinen Stadt, was soll ich tun? Ich ersticke

ja in der furchtbaren Enge, ich muß fort,
ich will fort, in die Welt will ich, in die

weite Welt!"

„In die Welt?" klagte das Mädchen,

„früher war ich deine Welt, Paul. Nein,
du darfst mich nicht verlassen!"

„Ich gehe ja nur, um wiederzukommen,
freue dich doch, daß ich bald wieder¬

komme und dich hole, Helga", sagte er

und hob die Stimme-. „Ja, jetzt weiß ich's,
daß du dich freust! Weine nicht mehr, laß

dir die dummen Tränen abküssen, du!

Freuen sollst du dich auf unser Wieder¬

sehen! Freust du dich schon?"

Das Mädchen blieb stumm, aber sie ließ

sich die Tränen abküssen und lächelte

schon. Der Mond stieg am Himmel hoch

und schüttete Licht in den Wald. In dem

bleichen Licht sah Paul das verklärte Ge-

sichi seiner Freundin. Sie lächelte mit

zuckenden Lippen.

„Ach", sagte sie, „ach, daß du gerade

jetzt Yon mir gehen mußt, Paul! Ich habe

dich ja nur gefunden, um dich wieder zu

verlieren! Nein, nein, ich will nicht, daß

du mich verläßt!"

Wieder begann sie zu weinen.

„Aber du mußt mir schreiben, viel und

oft mußt du mir schreiben, Paul", bettelte

sie. „Und du mußt kommen, wenn ich dich

rufe ... Geh1 doch, geh' doch", schrie sie

plötzlich laut auf, „du kannst ja gar nicht

von mir gehen, dazu haben wir viel zu viel

miteinander erlebt! Du kannst mich ja gar

nicht mehr verlassen. Ich bin ja deine

weite Welt!"

Paul machte ein verzweifeltes Gesicht.

Sein Herz hing wohl noch an dem Mäd¬

chen, aber seine Sehnsucht war schon

weit fort. Er konnte nicht mehr bleiben.

Er mußte fort. Vielleicht fand er in der

großen Stadt endlich Arbeit. Er hungerte
nach Arbeit, wie er früher nach Lieb¬

kosungen gehungert hatte.

„Ich komme, wenn du rufst, oder ich

rufe dich", sagte er nun, „du darfst nicht

weinen, du mußt tapfer sein, Helga."
„Nein, ich weine nicht mehr, ich bin schon

tapfer", sagte sie. „Da, sieh doch, wie ich

mich freue!" rief sie mit verzweifelter

Stimme und preßte sich an ihren Freund.

Nun verließen sie den Wald, Paul führte

Helga behutsam die weiße Straße ent¬

lang. Sie sagten nichts. Die Musik ihres

'amilie AÜarkert
Eine Erzählung von Karl Schröder

(4. Fortsetzung)

Fritz besteigt einen kleinen Tritt, der

neben der Flurtür steht, zieht vom Hänge¬
boden das Bettzeug herunter, trägt es

in die Küche, stellt es am Fenster auf:

eine Feldbettmatratze auf Eisen- und

Drahtgestell, darüber das Laken, Kopf¬
kissen und Oberbett. „Ich kann noch

nicht schlafen!" Er setzt sich auf den

Rand des Bettes. Der Zorn auf den Vater

ist ohne Maß. Im stillen wünscht er, er

möchte die Treppe hinunterstürzen. Das

Genick sich brechen. Dann wäre Ruhe!

Wie können Frauen sich nur so quälen
lassen von ihren Männern?!

„Ich halt es nicht aus, Mutter!"

„Geh zu Bett! Tu mir die Liebe! Du

brauchst deine Kraft. Morgen ist alles

besser..." Sie geht mit dem Essen.

„Besser!? Schlechter!!" Er stößt es

wütend heraus. Er wühlt und zerrt im

Haar, krampft die Hände zur Faust.

Schließlich holt er ein Buch aus dem

Küchenspind, wirft sich in Kleidern aufs

Bett, raucht und liest. Länger als eine

Stunde liest er. Langsam hat ihn das

Buch gefangen. Als er zu Ende gelesen,
zieht er den Vorhang zurück, öffnet beide

Flügel des Fensters, drückt die Arme

hinter den Kopf, atmet tief. Der Licht¬

schein fällt durch das Dunkel des Hofes

auf die grauschwarze Wand gegenüber.

Blutes erfüllte die Dunkelheit und war wi«

die Musik des rauschenden Waldes, wie

die Musik des nahen Flusses. Plötzlich be¬

gann ein Eisenbahnzug zu hämmern.

Helga klammerte sich an Paul und schrie:

„Nein, nein, du sollst nicht weggehen,
ohne dich kann ich nicht leben!"

Paul löste sich aus ihren Armen und

sagte:

„Ich muß, ich muß", und erst jetzt fühlte

er, was er verlor, unwiederbringlich verlor.

Helga weinte nicht mehr. Sie beugte
den Kopf und ging allein weiter. Ein

alter Spruch fiel ihr ein und war Trost ge¬

nug für diesen Abschied. „Was verloren,
kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend

nieder, leuchtet's lange noch zurück",
dachte sie. Und dann blickte sie zum

Himmel auf. Viele Sterne schimmerten.

Helga sah das flackernde Licht des Mors.

Sie sah auch das glanzvolle Licht der

Venus. Und im Anblick der beiden Steine

überkam sie die traurige Gewißheit, daß

ihr Geliebter niemals wiederkommen

würde. Sie fühlte den gewaltigen Pendel¬

schlag des Schicksals, das den Menschen

trogisch zwischen den Sternen Mars und

Venus hin- und herschleudert.

Paul verließ am nächsten Morgen die

kleine Stadt und kam nach Berlin. Er fand

keine Arbeit, aber er fand ein neues Mäd¬

chen. Und im Feuer der neuen Liebe ver¬

brannte Helgas Bild. Der Sturm großer
Leidenschaft verwehte die Asche der

leichten Trauer, wenn Paul doch einmal

zwischen Kuß und Gelächter an den Ab¬

schied von damals zurückdachte.

Acht Meter weiter zur Linken prallt ein

gleiches Licht an die Mauer. Licht aus

dem Zimmer der Eltern. „Ich will nicht!"

Er schüttelt sich. Dann zieht er sich aus.

Die Uhr schlägt elf.

Im Hinterzimmer sitzt Frau Bertha .n

der Ecke des Sofas. Sie stopft wieder

Strümpfe. Die Lampe hat sie mit einer

Zeitung verhängt. Sie grübelt. Hin und

wieder fällt ein Blick auf den starken

Mann, der im Bett liegt und schnarcht,

so daß sich der Schnurrbart hebt und

senkt. Zuweilen klingt das Schnarchen

wie Röcheln. Dann wird er unruhig, wirft

sich schwerfällig auf die andere Seite,

die Bettstelle kracht. Das Essen steht

unberührt. Als sie kam, lag er so, wie

er war, mit Schuhen im Bett. Sie hat ihn

mit großer Mühe entkleidet.

Aus ihren Augen tropfen Tränen, lang¬

sam rollen sie über die eingefallenen

Wangen, fallen vom Kinn auf die Wolle

der Strümpfe. Sie scheint es nicht zu

bemerken, sie wischt die Tränen nicht

ab. Sie wartet. Sie weiß aus Erfahrung:

Solange er sich noch wälzt, ist es mög¬

lich, er wird wieder wach. Dann ruft er

laut nach ihr, weckt alle in der Woh¬

nung. Bisweilen schreit er auf, schlägt

mit den Armen um sich, zittert am ganzen

Körper; dann muß sie ihn wecken. Die

Uhr geht auf zwölf. Da hört sie an der

Tür einen leichten Schritt. Gerda ist da.

Nur gut. Dann sind doch alle zu Hause.

Hoffentlich wird die Kleine nicht wach.

Gerda ist oft so unvorsichtig. Sie braucht
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so lange mit ihrem Haar sie könnte

es heute lassen — es ist schon so spät
— sie wird es ihr sagen.

Gerda kommt aus der Küche. Sie hat

ihre Lockenwickler gesucht. Fritz ist

wach geworden und hat geschimpft.

Als die Mutter kommt, will Gerda ge¬

rade ins Schlafzimmer gehen. In Hut und

Mantel und großer Toilette. Unter dem

Mantel hängen die langen Zipfel eines

Glockenrockes bis über die Knöchel.

„Guten Abend, Kind. Bist du zurück?"

„Wie du siehst, Mutter! Guten Abend.

Ich soll dich schön grüßen von Herrn

und Frau Lorenz, natürlich von Willi auch.

Er kommt am Sonntag ..."

„Sprich leise, Kind! Hilde schläft, und

Trudehen ist da ..."

„Was? Schon wieder? Aenne sollte

sich gefälligst mehr um das Kind küm¬

mern!... Sie liegt doch nicht etwa in

meinem Bett? —"

„Nein, nein, ich hab' ihr ein Bettchen

zurechtgemacht. Wenn sie wach werden

sollte — klopfe nur an die Wand, ich

komme sofort... Willst du nicht lieber

hier ablegen?"

„Ausgeschlossen! Alles zerdrückt ja..."

„Sei aber leise!"

„3a — ja — nur keine Angst! Hast du

mit Vater wegen der Standuhr ge¬

sprochen ...?"

„Es war keine Zeit, Kind."

„Du hast es mir aber versprochen..."

„Morgen werde ich's sagen...! Schlaf

jetzt, Kind, und sei recht leise!"

„la doch! da doch! Gute Nacht! Hilde

wird nicht wach, die hat überhaupt keine

Nerven."

Als Frau Bertha nach hinten kommt,

sitzt Hermann aufrecht im Bett. Das Haar

zerwühlt, mit ungesund rotem Gesicht.

Wie ein Pelzrand legen die dichten

schwarzen Haare der Brust sich über den

Schlitz des weißen, weit geöffneten
Hemdes. Sie erschrickt.

„Wo bleibst du so lange? — Was hast

du? — Wieviel ist die Uhr? Wasser

möcht' ich!..."

„Willst du nicht Kaffee trinken? Hier

steht noch alles. Dein Essen auch."

„Wenn ich Wasser will, will ich Wasser

und keinen Kaffee. Was ist denn los?

Das Gequatsch auf dem Korridor. Man

kann vor Gequatsch nicht schlafen ..."

„Ich kann nichts dafür, Hermann. Gerda

kam eben. Sie war bei den Schwieger¬
eltern. Du weißt doch ..."

Er brummt etwas Unverständliches. Er

ist noch betrunken. Nicht klar über das,

v/as er sagt und tut. Frau Bertha geht in

die Küche, Wasser zu holen. Sie macht

kein Licht. Mit äußerster Vorsicht tastet

sie an die Wasserleitung, läßt ein

Emaillemaß vollaufen; den Strahl am

Innenrande entlang. Mit dem Finger
fühlt sie, ob es gefüllt ist. Ebenso leise

geht sie zurück. Ihr Mann hat sich um¬

gedreht — das Gesicht zur Wand. „Her¬

mann! Dein Wasser!" Er rührt sich nicht.

Frau Bertha rückt einen Stuhl an das

Kopfende seines Bettes, stellt das Maß

darauf. Das Tablett mit dem Essen setzt

sie auf die Kommode, faltet sorgfältig
die Serviette. Dann trägt sie den Rohr¬

stuhl ans Fenster, rolit die gestopften

Strümpfe zusammen. Während sie leise

hin- und hergeht, stößt sie kurze Seufzer

aus. Aber sie weiß es selber nicht. Dann

stellt sie den Wecker. Halb sieben. Fritz

und Hilde müssen um acht Uhr im Büro

sein. Einen Augenblick steht sie still,

wirft einen Blick auf den Mann, dann

löscht sie das Licht. Im Dunkeln legt sie

die Kleider ab. Vorsichtig schiebt sie

sich in ihr Bett, es soll nicht knarren.

Bei uns im Hinterhaus madit sidi der

Frühling spärlidi.
Der Topp mit grünen Blättern will nicht

riditig.
Das ist ja weiter auch nicht wichtig.
Ein Topp mit gTiinen Blättern ist ent¬

behrlich.

Man mödite gerne mal nadi Wannsce

fahren,
Um dort den holden Frühling zu be-

lausdien, —

Die kleinen Wellen, die ans Ufer

rauschen. —

Zeit hat man ja. Dodi muß maus Fahr¬

geld sparen.

An meiner Stempelstelle stehen tausend

Mann,
Die seh'n nicht aus, als ob der Frühling

ihnen

Ins sorgenvolle, dumpfe Herz geschienen.
Was geht uns Stempelbrüdern auch der

Frühling an!

Ein liebes Mädel hätt' ein jeder gern

Von diesen jungen, arbeitslosen Leuten.

Doch hat in diesen Zeiten mieser Pleiten

Ein Mäddien lieber einen bess'ren Herrn.

Und auch den bess'ren Herren wird die

Suppe kalt.

An ihren Kleidern merkt man einen

Haudi

Von ihrer Angst: Warte nur. bald —

Ach, balde — stempelst du audi!

Karl Stracke.

Eine Weile liegt sie mit weitgeöffneten

Augen, die Hände unter der linken Brust.

Sie betet nicht, aber tonlos haucht sie:

„Großer Gott — laß alles gut werden."

Abend in der Familie.

Fritz und Hilde kommen werktags um

fünf Uhr nach Hause. Frau Bertha richtet

das Mittagessen so, daß die Kinder sofort

essen können. Hermann, Gerda und sie

essen um eins. Hermann will es so

haben, seit er nicht mehr im Dienst ist.

Es ist natürlich nicht leicht, immer für

zwei —- manchmal sogar für drei Par¬

tien Mittag zu machen. Das Essen soll

frisch sein; aufgewärmt schmeckt es

nicht mehr so gut; man will doch die

eigenen Kinder pflegen, so gut man

kann.

Allmählich hat sich Frau Bertha daran

gewöhnt. Nur an Tagen, an denen sie

über das Maß hetzen muß, tritt es in ihr

Bewußtsein. Heute ist so ein Tag.

„Tag, Mutter! Sind wir nicht pünktlich?
Und einen Hunger wieder! Wie Scheunen¬

drescher! Ist Vater da? Und Gerda?..."

Frau Berthas Augen beginnen zu leuch¬

ten. Seit die beiden zu Hause sind, ist

es, als ob eine Welle warmen Blutes

den Körper durchrieselt. Schneller noch

fliegen die Hände.

„Kind, nun setz dich doch hin! Du

fragst so viel, daß ich gar nicht alles

behalten kann. Trudehen schläft; Vater

liest seine Zeitung. Ihr wißt, dann will

er nicht gerne gestört sein! Zehn Mi¬

nuten müßt ihr euch noch gedulden, ich

hab' es beim besten Willen heute nicht

schaffen können ..."

„Tun wir nicht, Hilde, was?"

„Das glaub' ich auch nicht, Mutter! Da

werden wir wohl im Adlon soupieren
müssen. Fritz sieht gerade so aus, als ob

er Appetit auf Gänsebraten und Rotkohl

hat. Was, mein Lieber? Läuft dir das

Wasser im Munde zusammen?"

„Schweinebraten und Mischgemüse ist

auch was Schönes!"

Frau Bertha lacht. Es klingt wie ein

heller Jungmädchenton:
„Ihr macht mich noch ganz verdreht! —

Schließlich wird euch mein Essen gar

nicht mehr schmecken."

„Das schmeckt immer! Aber davon ist

jetzt nicht die Rede, gnädige Frau!...

Wer kommt da?"

Gerda kommt in Hut und Mantel, die

Lederhandschuhe zusammengepreßt in

der Linken. Sie hat ihre Aussteuer an¬

gesehen. Ihr Gesicht ist sanft und zart

wie eine weiche Blüte, aber die Augen

blicken kühl und verdrossen.

„Das Wohnzimmer paßt mir gar nicht,

Mutter! Das sieht zu armselig aus."

„Guten Tag, Gerdachen! Will das

Schwesterchen uns nicht erst sein nied¬

liches Patschhändchen reichen?"

Hilde streckt der Schwester die Hand

entgegen. Gerda sieht sie an, ge¬

schmeichelt und widerstrebend.

„Komm schon! Zier dich nicht, schöne

Frau Lorenz!"

„Entschuldigt, aber man hat den Kopf

so voll."

Der Ausdruck wird freundlich; sie gibt

allen die Hand.

„Kannst du mit Vater nicht noch ein¬

mal reden, Mutter? Eine Standuhr hat

jeder heute!..."

„Ich denke, die Schwiegereltern sind

reiche Leute. Die können doch eine

schenken!"

(Fortsetzung folgt

in der Nummer vom I.Juni 1932)
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