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UNENTSCHIEDEN!
Das Jahr 1932 fing mit einem großen

Fragezeichen an. Nach nationalsozialisti¬

schen Voraussagen sollte es „das Jahr

der Entscheidung" werden. Die große

Frage war: Wird es wirklich die Entschei¬

dung bringen? Es handelte sich nicht

bloß um das Schicksal einer Reichsregie¬

rung oder um die Richtung der Reichs¬

politik: mehr nach rechts oder nach links,

sondern um eine schicksalhafte Wendung
in der deutschen Geschichte, um die Ent¬

scheidung zwischen dem Staat, wie er

aus Krieg und Revolution entstand, und

dem Obrigkeitsstaat, sei es in national¬

sozialistisch-faschistischer oder in alt¬

preußischer Form. Am Anfang des Jahres

war es noch nicht sicher, ob es schon

1932 Neuwahlen für den Reichstag geben

würde, die Entscheidungskämpfe um die

Reichspräsidentschaft und Preußen stan¬

den aber bevor.

Ueberblickt man jetzt rückschauend

den ganzen Verlauf dieses ereignis¬
reichen Jahres, so darf man wohl fest¬

stellen: das war ein schwarzes Jahr für

die deutsche Demokratie und für die Ar¬

beiterbewegung, das Jahr der Entschei¬

dung war es trotzdem nicht. Der abge¬
schlossene Abschnitt der inneren politi¬
schen Kämpfe soll als „unentschieden"
bewertet werden, und der Kampf geht
weiter. Es ist zwar dem Nationalsozia¬

lismus nicht gelungen, die Macht zu er¬

obern, die Frage der Teilung in die

Macht zwischen der gegenwärtig herr¬

schenden Diktatur und dem Nationalso¬

zialismus bleibt aber offen. Die Demo¬

kratie hat eine außerordentlich schwere

Niederlage erlitten, die Gegenrevolution
aber noch keinen endgültigen Sieg er¬

rungen. Herr von Papen hat zwar den

Reichstag, wie er ihn haben wollte —

ohne schwarz-braune Mehrheit — erhal¬

ten, mußte aber selbst gehen. Die Reichs¬

wehr ist zum entscheidenden Macht¬

faktor im Staat geworden, es sind aber

auch die Grenzen für die Möglichkeiten
ihres Einsatzes sichtbar geworden, und

ihr Führer sucht die Ziele der Gegen¬

revolution ohne direkten Einsatz der

Reichswehr auf Schleichwegen zu er¬

reichen. Die Arbeitnehmerbewegung
schien schon von jedem Einfluß auf die

Gestaltung des Staates ausgeschaltet,
und trotzdem steht sie wieder als von

der Diktatur gefürchtete Macht da. Der

gleiche Führer der Reichswehr steckt als

Reichskanzler die Peitsche in die Tasche

und versucht es mit dem Zuckerbrot.

Was Karl Marx in seiner genialen
Schrift „Der 18. Brumaire des Louis Bona¬

parte" über Frankreich von 1849 mit sei¬

nem „buntesten Gemisch schreiender

Widersprüche" schrieb, läßt sich heute,

wie für Deutschland von 1932 geprägt,

fast wörtlich wiederholen: „Verbindun¬

gen, deren erste Klausel die Trennung,

Kämpfe, deren erstes Gesetz die Ent-

scheidungslosigkeit ist, im Namen der

Ruhe wüste, inhaltlose Agitation, im Na¬

men der Revolution feierlichstes Predi¬

gen der Ruhe, Leidenschaften ohne Wahr¬

heit, Wahrheiten ohne Leidenschaft, Hel¬

den ohne Heldentaten, Geschichte ohne

Ereignisse, Entwicklung, deren einzige

Triebkraft der Kalender scheint, durch

beständige Wiederholung derselben

Spannungen und Abspannungen ermü¬

dend; Gegensätze, die sich selbst perio¬
disch nur auf die Höhe zu treiben schei¬

nen, von sich abzustampfen und zusam¬

menzufallen, ohne sich auflösen zu kön¬

nen ..."

Die Gegenrevolution, die in Deutsch¬

land scheinbar ununterbrochen siegte,

offenbarte, an der Spitze ihrer physi¬
schen Macht stehend, ihre ganze Ohn¬

macht. Wollen wir nicht darüber streiten,

ob oder wie lange man auf den Bajo¬

netten sitzen kann. Sicher ist auf jeden

Fall, daß man mit Bajonetten nicht den¬

ken kann. Man findet aber keinen ein¬

zigen schöpferischen Gedanken weder

bei den alten Oberschichten noch bei

den Führern des in einer wilden Gärung

begriffenen Kleinbürgertums. Man muß

also, wenn man schon auf den Bajonetten

sitzen will, auch mit den Bajonetten den¬

ken! Schauderhaft sind die Kämpfe die¬

ser gespenstischen alten Welt, die schein¬

bar ihr Auferstehen zu neuem Leben

feiert. Dieses Trauerspiel ist nur durch

die Tragödie der deutschen Arbeiterbe¬

wegung möglich geworden. Es gibt
außerhalb der Arbeiterklasse, außerhalb

der Organisationen der Arbeiter und der

Angestellten keine Kräfte mehr, die der

unerhört schwierigen Probleme der Zeit

Herr werden könnten. Die Arbeiterklasse

wird aber durch die Spaltung in der Ent¬

faltung ihrer Kräfte gehemmt. Es ist im

Jahre 1932 auch keine Entscheidung um

die Einheit der deutschen Arbeiterbewe¬

gung gefallen.

Es ist die Schuld der Spaltung der Ar¬

beiterbewegung, wenn wir schon in der

Tatsache, daß der Kampf unentschieden

geblieben ist, einen großen Erfolg sehen

müssen. Die Arbeiterklasse würde, wenn

sie einig wäre, imstande sein, den Sieg

zu erringen. Sie mußte sich mit der Auf¬

gabe abfinden, den vollen Sieg ihrer

Feinde zu verhindern. Und auch dieser

Erfolg ist nocn nicht endgültig gesichert.

Mit dem Regierungswechsel hat die ge¬

genrevolutionäre Diktatur ihre Form ge¬

wechselt, ist aber nicht weniger gefähr¬
lich geworden. Mehr als je tut die Samm¬

lung aller proletarischen Kräfte not, mehr

als je gehören alle Arbeiter und Ange¬

stellten zusammen, mehr als je bedürfen

sie der zusammenschweißenden Macht

der Klassensolidarität.

„Leidenschaften ohne Wahrheit,

Wahrheiten ohne Leidenschaft"— wir

müssen mit Leidenschaft für unsere

Wahrheiten kämpfen, und es ist für

uns die höchste Wahrheit, daß die

Macht der Arbeiterklasse in ihrer

Einigkeit liegt. Es gibt kein Patent¬

mittel, um die wirkliche Einheitsfront

der Werktätigen mit einem Schlag

zu verwirklichen. Wir wissen das.

Mit Leidenschaft und Zähigkeit
müssen die Organisationen der Ar¬

beiterbewegung und muß jeder ein¬

zelne von uns um die Einheit ringen.

Jeder muß in der Aufklärung seiner

andersdenkenden (oder überhaupt ,
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gar nicht denkenden) Kollegen un¬

ermüdlich sein.

Nur wenn das neue Jahr für jedes
Mitglied der Organisationen In der

freigewerkschaftlichen Bewegung zum

Jahr der höchsten Aktivität, des

höchsten Einsatzes seiner Kraft wird,
werden wir imstande sein, nicht nur

die Entscheidung gegen uns zu ver¬

hindern, sondern auch den Kampf um

unseren entscheidenden Sieg zu

führen. Georg Decker.

Videant consules.. .f*)
Der biedere deutsdie Bürger ist in¬

folge stetiger Bearbeitung durdi eine

nahezu allmäditige Presse nachgerade
gewöhnt, die fortdauernde Hochspannung
unserer kritisdien Zeit hinzunehmen

*ls etwas Gegebenes, Unabänderliches,

das von seinem Standpunkt aus

in häfilidister Weise fortgesetzt in

seine friedliche Atmosphäre hinein¬

greift. Er hat es bereits gelernt,
für jede neue Erschütterung alsbald

eine Lhm genügende Begründung an

Hand seines Hausblattes zu finden und

damit seine über alles geliebte Seelen¬

ruhe neu zu konservieren. Es kommt

ihm nicht einmal zum Bewußtsein, dafl

sein Mangel an Tatsachensinn, sein

Ueberflufl an Feigheit den nackten

Realitäten gegenüber nicht lange mehr

ausreidien wird, sein sorgsam behütetes

„Ich" als glücklidie Insel rings im

kochenden Ozean zu behaupten. Denn

die in unserem Volkskörper sich fort¬

gesetzt steigernde Spannung ist nicht

mehr mit Gleichgültigkeit abzutöten,
weil sie in keiner Weise mehr erklärbar

ist aus jener der kapitalistischen Wirt¬

schaft innewohnenden, bis zum Ueber-

drufi bereits erörterten Gesetzmäßigkeit
der Konjunkturschwankungen im Verein

mit den wirtsdiaftlidien Nachwirkungen
des Krieges. Die Spannung beruht auf

viel tieferen Ursachen, und jeder, der

seine Augen vor der Wirklichkeit nicht

verschließt, kann sie von dem Gesicht

der Massen ablesen.

Als sichtbarer Beweis der in den

Massen wirkenden Elementarkraft

eines bestimmten Wollens ist ohne

Zweifel anzusprechen die grimmige Be¬

harrlichkeit in der gründlichen Aus¬

übung des Wahlredits.

So oft man auch die Massen an die

Wahlurne schickt in der Hoffnung auf

eine allgemein eintretende Wahlmüdig¬
keit, um so deutlicher dokumentiert

die Volksgesamtheit und in erster

Linie die zermürbt gewähnten hun¬

gernden Millionen mit dem ihnen zur

Zeit noch allein gegebenen Stimm¬

zettel, daß sie durchaus nicht in dumpf-
ergebungsvoller Resignation verharren.

Sie bekunden mit unheimlichem Nach¬

druck, wie äußerst wach ihr Interesse an

den gesamten politischen Fragen ist. Doch

nicht allein das! Zeigt nicht jede neue Wahl

in immer noch zunehmender Wucht etwas

Besonderes? Spürt man denn an ge¬

wissen Stellen wirklich nicht die

wachsende Willenskonzentration nach

Erlösung aus den Qualen eines an sich

selbst seit langem zugrunde gehenden
Wirtschaftssystems, das, in völliger Ver¬

greisung begriffen, das lebendige

*) Die Staatslenker müssen auf der

Hut sein ...

Wachstum neuer Formen zu ersticken

traditet? Gerade darum ist jedes Wahl-

resultat eine erschütternde Anklage, ein

einziger Schrei nach der Verwirklichung
jenes mit uns geborenen Rechtes, als

Mensch zu leben und zu gelten. Aber —

auf dem gleichen Grunde enthüllt jede
Wahl in imponierender Größe das Ver¬

langen der Massen nach Selbst¬

bestimmung, den Ansprudi auf Macht!

Darum gibt es gegenwärtig für eine

Zwangsgemeinschaft wie den Staat keine

größere Gefahr für sein Bestehen, als

jenen Versuch, diesen allgemein sidit-

baren Volkswillen umzudeuten in ein

Bedürfnis nach panem et circenses, nach

Brot und genießerisdiem Behagen.
Wenn da eine dünne Schicht — ver¬

körpert in dem vielgeschäftigen Zeitungs-
konzerngewaltigen — in geradezu
trauriger Kurzsichtigkeit glaubte, durch

eine gewissermaßen von Gottes Gnaden

autoritäre Regierung die immer

drohender anschwellenden Forderungen
der Massen mittels diktierter Notver¬

ordnungen nebst einem Zusdiuß tönender

Phrasen umzufälschen in einem ihr er¬

wünschten Sinne, so ist das ein groteskes
Schauspiel jener überhandnehmenden

Vergreisung sogenannter Wirtschafts¬

führer. Sie beschleunigen damit zweifellos

den eigenen Untergang mit einem selbst

für unsere Zeit erstaunlich schnellen

Tempo. Aber im Interesse der Gesamt¬

heit unseres Volkes darf dieser Unter¬

gang nicht zugleich Auftakt sein für das

hereinbrechende Chaos.

Wenn es auch kaum zu begreifen ist,
so ist es heute — 14 Jahre nach der

deutschen Revolution — dennoch bitter

wahr: Es gibt in Deutschland leider

auch an der Wende des Jahres 1932 nach

allem, was geschah, immer noch die viel

zu vielen Romantiker, die in ihren

holden Träumen von vergangener

bürgerlicher Behaglichkeit nicht wissen

wollen, daß die Revolution nicht ein

einmaliger Akt ist, daß wir Lebenden

vielmehr noch mitten drinstehen. Denn

was 1918 geschah, war nur der Ausbruch

eines Vulkans. Das gewaltige Beben

aber wütet weiter, bis die ungeheuren
Spannungen nnd Verlagerungen ihren

Ruhepunkt gefunden haben. Wie jedes
Geschehen zwangsläufig und tief in sich

begründet ist, so ist die Revolution

lediglich das Frühlingsgewitter einer

Zeitenwende. Die weitere Entwicklung
geht vor sich unter andauernden mehr

oder weniger sichtbaren Erschütterun¬

gen und zum Teil, auch blutigen Ver¬

änderungen bis die neue Lebensform

endlich gefunden ist. Diese Entwicklung
zu hemmen, ist auf die Dauer ver¬

gebliches Mühen. Sie aber gar in klein-

lidi egoistischem Interesse als gescheitert
zu vermelden und das Gefühl des

Scheiterns den Massen in beredsamer

Gesdiäftigkeit einzuflüstern, ist ein Ver-

bredien. Denn eine von den Massen

tatsächlich als gescheitert gefühlte Er¬

hebung ist eine nie vernarbende Wunde,
die auch die leiseste Berührung nicht

¦verträgt.

Es ist ein bleibendes Verdienst der

Gewerkschaften, den Sinn der Revo¬

lution insofern richtig gedeutet zu

haben, dafi sie ohne Verzug daran

gingen, eine neue soziale Ordnung zu

begründen und gesetzlich zo ver*

ankern.

Für den Neubau des Staates und des

Volkslebens haben sie damit wesentliche

Vorarbeit geleistet. Ihre unermüdlidie

Abwehr aller in der Folgezeit ver¬

suchten Angriffe bewiesen, wie weit sie

im Einklang standen mit den in den

Massen lebendigen Forderungen. Nicht

zu ihren Lasten gehen die der lähmen¬

den Krise vorausgehende über das er-

träglidie Maß hinaus forcierte Tedinisie-

rung und Rationalisierung und in deren

Gefolge jene durchaus planlose Produk-

tionsüberstedgerung. Nidit ihre Schuld

ist der daraus erwachsende General¬

angriff der fälschlich Morgenluft
witternden Unternehmer zur Restaurie¬

rung einer nunmehr überaus gefähr¬
lichen Reaktion, die die verbittert

ringenden Arbeitnehmer über ihre Aus¬

gangsstellungen zurückwarf. Die Folge
davon ist jener durdi Deutsdiland

brausende energische Strom, der be¬

denklich zum Orkan zu wadisen neigt

Will man denn absolut in dem geist¬
reichen Deutschland nicht sehen, dafl

eine soziale Ordnung nur dann in

Funktion bleiben kann, wenn sie auf¬

gebaut ist auf dem soliden Fundament

der Demokratie? Ist die Demokratie,

gleichviel in welcher Form, nicht über¬

haupt die Form unseres Jahrhunderts?
Und wer sie nicht will, wer sie zer¬

schlägt, steuert der nicht mit vollen

Segeln direkt in das Verderben zwisdien

Szylla und Charybdis?
Nach dem vom sichtbaren Volkswillen

hinweggefegten Papen haben wir jetzt
als verantwortlichen Staatslenker den

General Sdileidier. Mit wenig oder gar

keinen Hoffnungen — je nach dem —

empfangen, sieht er die Massen Gewehr

bei Fuß vor sich. Kann da eine Re¬

gierung unter dem Schutz der Bajonette
auf die Dauer sicher sein? Papensche
Experimente verbieten sich von selbst

Das Gebot der Stunde ist Beseitigung
der sozialen Reaktion, Arbeitsbeschaf¬

fung in größtmöglichem Ausmaß und

verständnisvolles Eingehen auf die er¬

hobenen Forderungen der Gewerk¬

schaften — der Gewerkschaften, die mit

dem Wirtsdiaftsumbau auf ihren Fahnen

schon als die letzten Reserven in Er¬

scheinung treten.

Aufgaben und Verantwortung sind

gleichermaßen riesengroß. Denn weit¬

hin siditbar, mehr und mehr vollzieht

sich der Aufbruch des Volkes. Mit ihm

schreitet das Schicksal. Wer aber das

Schicksal nicht meistert, den zer¬

malmt est

John.



Das Fafj ohne Boden

Sorgen und Nöte der Landwirtschaft

Was die Arbeitslosen an Staatspfen¬
nigen bekommen, Ist bis aufs letzte

nachzurechnen und wird ihnen ja auch

Immer wieder nachgerechnet und vor¬

geworfen. Was die Industrie In Form

von StUtzungskrediten, Steuernachlässen,
offiziellen Subventionen an sich zieht, ist

schon viel schwerer nachzukontrollieren;
Immerhin glückt hier eine gewisse
Orientierung aus den Bilanzen der Ge¬

sellschaften selbst und aus anderen

Quellen. Ganz dunkel aber wird die

Subventionsfrage, wenn man sich dem

Gebiet der Landwirtschaft nähert. Hier

weiß kein Außenstehender richtig Be¬

scheid, und ob die vielen Regierungs¬
stellen, die im Lauf der Jahre mit ihren

Fonds für die Landwirtschaft eingesprun¬
gen sind, immer voneinander gewußt
haben, kann bezweifelt werden. Nur

soviel wissen alle, weiß besonders der

Steuerzahler, daß Hunderte und Hun¬

derte von Millionen auf allen möglichen
Kanälen den Agrarwirtschaften zu¬

geflossen sind, ohne daß bis heute eine

wirkliche Besserung der landwirtschaft¬
lichen Verhältnisse erreicht worden ist.

Bester Beweis dafür ist die

Tatsache, daß jetzt schon

wieder 50 bis 65 Millionen —

die genaue Summe kennt man

auch wieder nicht — in Form

von Lombardkrediten für die

Stützung der Getreidepreise
vorgesehen sind.

Das Ist heute, in einer Zeit des rapid ge¬

stiegenen Geldwertes, des verminderten

Masseneinkommens eine Riesensumme,
die nur aufgenommen werden darf, wenn
der produktive Erfolg für die Allgemein¬
heit absolut sicher steht. Aber gerade
In diesem entscheidenden Punkt ist aller-

tlefste Skepsis am Platze. Nun wollen

allerdings die Herren von der Grünen

Front niemals etwas davon hören, wenn

an agrarpolitischen Stützungsmaßnahmen,
mit denen wir ja in den letzten Dahren

Oberschüttet worden sind, Kritik geübt
wird. Sie brechen Jede ihnen unange¬
nehme Diskussion mit dem hochnäsigen
Hinweis ab, daß zwar die Stadtleute die

landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu essen

verständen, aber sonst nichts darüber

wüßten und auch nichts zu wissen

brauchten.

Dieser agrarische Standpunkt, der sich

ebenso gegen die Kritik der Industrie

wie der unabhängigen Wissenschaft

richtet, ist nun nicht mehr so einfach

Innezuhalten, da in den letzten Dahren

eine Reihe von landwirtschaftlichen For¬

schungsinstituten entstanden sind, die

Jedem, der sich darum bemüht, einen

Einblick hinter die Kulissen der agrari¬
schen Wirtschaftsgestaltung gewähren.
Soeben ist im Institut für landwirt¬

schaftliche Marktforschung eine Arbeit

Ober die Lage am Getreidemarkt er¬

schienen, die gerade von unserer Seite

große Beachtung verdient, da sie zeigt,
daß die sozialistische Kritik an den Ge¬

treidestützungsmaßnahmen nicht vom

grünen Tisch herkam, sondern durch die

Ergebnisse der zünftigen Agrarforschung
aufs beste bestätigt wird.

Gleich am Anfang eine sehr wesent¬

liche Feststellung: die Agrarpreise, die

nach der Auffassung der Großlandwirte

und ihrer Presse so anormal niedrig sein

sollen, daß sie einer Dauerstützung be¬

dürfen, sind in Wirklichkeit gar nicht so

niedrig, wenn man die Dinge richtig be¬

trachtet.

Gemessen an den Durchschnittspreisen
von Oktober 1909, 1910 und 1913, die

gleich 100 gesetzt werden, ergeben sich

folgende Preisveränderungen für Oktober

1932: Weizen 105,5, Roggen 106,
Hafer 97,3.
Also nur Hafer liegt unter den Vor¬

kriegspreisen, während die anderen Sor¬

ten die damalige Preisstellung gar nicht

unerheblich überschritten. Wenn man

demgegenüber bedenkt, wie bei rich¬

tiger Berechnung die Preise für „die
Ware Arbeitskraft" gegenüber der Vor¬

kriegszeit gesunken sind, wie auch ein

großer Teil dsr Industrieprodukte seit

dieser Zeit im Preis zurückgegangen ist,
so wird man diese Preisentwicklung
keineswegs als so anormal schlecht ein¬

schätzen können.

Aber

vielleicht sind die Preise im
Verhältnis zu den Produktions¬
kosten zu niedrig?

Das ist nun allerdings eine Erscheinung,
die in Zeiten steigenden Geldwertes

nicht ganz zu vermeiden ist; die Preise

der Endprodukte werden von der Ver¬

änderung des Geldwertes eher betroffen

als die Preise der Vorprodukte. Aber im

übrigen ist auch hier die Lage der Land¬

wirtschaft keine besonders ungünstige,
wie sich aus den statistischen Ver¬

gleichen ergibt. So sind die Kosten für

landwirtschaftliche Produktionsmittel, die

von der Industrie zur Verfügung gestellt
werden, in den letzten drei Dahren um

über 21 v. H. zurückgegangen; auch die

landwirtschaftlichen Löhne, die ja in der

Kostengestaltung eine Rolle spielen,
sind um etwa 15 bis 20 v. H. gesunken,
ohne Einrechnung der Lohnsenkungen
durch die September-Notverordnung.
Im ganzen ergibt sich, daß die Be¬

triebsausgaben seit 1928/29 in Mittel¬

deutschland um 18 v. H., in Ostdeutsch¬

land um fast 21 v. H. zurückgegangen
sind. Es ist sehr zu bezweifeln, ob in

allen Industrien, besonders auch Im

Handel, ein solcher Rückgang der ge¬
samten Produktionskosten zu verzeich¬

nen ist.

Trotzdem aber steht doch fest, daß es

der Landwirtschaft, besonders aber der

getreideerzeugenden, heute im ganzen

keineswegs gut geht, zum Teil sogar
recht schlecht. Und die große Frage ist

nun, woran das liegt. Noch vor einem

Dahr war man geneigt, die Hauptschuld
an der schlechten Lage der Landwirt¬

schaft der hohen Schuldenlast zuzu¬

messen. Inzwischen aber hat sich die

Zinslast durch die Konvertierungsmaß¬
nahmen nicht unerheblich verringert, so

daß hier ganz sicher eine wesentliche

Erleichterung eingetreten ist. Trotzdem

aber hören die Klagen aus dem landwlrt*
schaftlichen Lager nicht auf, werden di»

Forderungen nach weiterer Staatshilf«

immer dringender.

Wie ist das zu verstehen? Des
Rätsels Lösung findet sich

bald, wenn man die Dinge
nicht mehr ausschließlich vom

Produzentenstandpunkt be¬

trachtet, sondern sich auf

die Konsumentenseite schlägt,
was allerdings — zum eige¬
nen Schaden — von den

Agrariern nie ernsthaft ge¬
macht wird.

Aber wenn's auch den Herren von der

Grünen Front nicht sympathisch ist —

deshalb bleibt doch bestehen, daß das
Schicksal der landwirtschaftlichen Pro¬

duktion durch die große, namenlose
Masse in den Städten und auf dem
flachen Lande entschieden wird. Die

großen Herren, die so manche Querver¬

bindung zur Regierung haben, können es

wohl erreichen, daß noch ein Zoll er¬

höht, nochmals der Preis für Brot oder

Mehl heraufgeschraubt wird. Was sie

aber nicht erreichen können, ist, daß die

Proletarierfrau im städtischen Haushalt

nun soviel zu den hohen Preisen kauft,
wie für die Unterbringung des gesamten
Absatzes erforderlich wäre. Vor den

letzten Getreidezollerhöhungen konnte

man es in der „Deutschen Tageszeitung**
immer wieder lesen: die paar Pfennige,
die der Getreidezoll ausmacht, könnten
den Absatz nicht hindern. Die Herren,
die das geschrieben haben, haben offen¬

bar keine Vorstellung von den Größen¬

ordnungen des proletarischen Haushalts

gehabt. Denn gar bald hat sich gezeigt,
daß der Konsum an Lebensmitteln er¬

schreckend zurückgegangen ist.

Die Massen, denen man

jahrelang vorwarf, daß sie

einen Luxuskonsum trieben,
haben ihren Fleisch-, Brot-

und Kartoffelbedarf auf das

äußerste einschränken müs¬

sen, selbstverständlich ist
auch der Alkoholkonsum stark

zurückgegangen.
Die Folge davon ist, daß der Bedarf an

Getreide und Kartoffeln sehr stark ge¬

sunken ist. Denn wenn weniger Brot

gegessen wird, braucht man weniger

Roggen, wird weniger Fleisch ver¬

braucht, sinkt die Nachfrage nach Futter¬

getreide, und wenn der Bierkonsum

sinkt, sinkt auch der Gerstenverbrauch.

Daher kann es nicht wundernehmen,
wenn seit 1928/29 die Nachfrage nach

Kartoffeln und Getreide um insgesamt
2 Millionen Tonnen zurückgegangen ist.

Daß da der Hase im Pfeffer liegt, wird

wohl jeder einsehen, der die Dinge vor¬

urteilslos betrachtet. Nur die Landwirt¬

schaft hat diese Entwicklung nicht ge¬

sehen, und anstatt die Produktion ein¬

zudämmen, sie ständig erweitert. So

ist in demselben Zeitraum, in dem der

Bedarf so stark rückläufig geworden ist,
eine Produktionsvermehrung um rund

3 Millionen Tonnen eingetreten. Vor»

1925 bis 1928 stieg die Getreideanbau¬

fläche von 11,55 Millionen auf 11,88 Mil¬

lionen Hektar, von 1928 bis 1932 trat
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noch eine weitere Steigerung um 1,5 v.H.

ein. Dazu kommt noch, daß die Erträge

pro Hektar stark gesteigert wurden.

Nun hätte die Landwirtschaft nicht

eine so unvernünftige Expansionspolitik
betrieben, wenn sie nicht darauf gerech¬
net hätte, daß der Staat ihr einen

Absatz zu „angemessenen" Preisen ga¬

rantiert. Und der Staat hat sein Ver¬

sprechen ja auch ehrlich zu halten ver¬

sucht. Die Zollerhöhungen, die Preis¬

stützungsaktionen auf dem Getreide¬

markt sprechen dafür.

Aber die wirtschaftliche Entwicklung

hat sich doch gegenüber diesen künst¬

lichen Stützungsmaßnahmen durchgesetzt.
Die Lage der Landwirtschaft ist Weiter

unbefriedigend geblieben. Woran das

liegt, ist jetzt ganz klargestellt: an einer

falschen Produktionspolitik, die unter

dem Schutz von Zöllen zu einer absolut

ungerechtfertigten Produktionserweite¬

rung geführt hat.

Solange das nicht erkannt ist, können

aber und aber Millionen für Preis¬

stützungsaktionen geopfert werden, ohne

daß eine wirkliche Gesundung zu er¬

warten ist. Dr. Denny Radt.

Dia flundfynkangestaiiien
Von besonderer Seite wird uns ge¬

schrieben:

Unterhält sich ein Angestellter des

deutschen Rundfunks mit einem nicht

beim Rundfunk beschäftigten Kollegen,
bekommt er mehr als einmal folgende

Bemerkung zu hören. „Sie haben es als

Rundfunkangestellter schön. Sie bekom¬

men Riesengehälter, Sie können den

ganzen Tag Rundfunk hören, Sie werden

von der öffentlichen Meinung um¬

buhlt .."

Was ist die Wahrheit? Die deutschen

Rundfunkangestellten gehören zu den

Angestelltengruppen, die — im Ver¬

hältnis zu der Art ihrer Arbeitsleistung —

am schlechtesten und geringsten bezahlt

werden. Sie sind die Angestellten,
deren ganze Arbeit Tag für Tag An¬

strengungen, Aufregungen, Bemühungen,

Enttäuschungen aller Art bringt, deren

Unsicherheit grenzenlos ist, deren Ge¬

hälter sinken, und die „dafür" noch zu

allem Ueberfluß beneidet werden!

Wieso ist das möglich? Wir lehnen ab,
hier die Wahrheit zu verschweigen, und

sagen darum mit aller Deutlichkeit:

Will man nach den Ursachen

der wirtschaftlichen Not der

Rundfunkangestellten for¬

schen, muß man von der Tat¬

sache ausgehen, daß sie —

von verschwindenden Aus¬

nahmen abgesehen —

ge¬

werkschaftlich unorganisiert
sind.

Das hängt mit dem Rundfunk-„Betrieb"
im allgemeinen zusammen, mit dieser

merkwürdigen Mischung von subalterner

und gehobener, von Verwaltungs- und

Kunstarbeit aller Art. Kollektivgeist, Zu¬

sammengehörigkeitsgefühl, Solidaritäts¬

bewußtsein und Erkenntnis der gemein¬
samen Interessen konnten sich unter

diesen Umständen nur wenig entwickeln.

Denn der einzelne Rundfunkangestellte

sagte sich häufig: „Das Wichtigste ist,

daß i c h nur einen günstigen Vertrag be¬

komme, wie es meiner Kollegin, meinem

Kollegen geht, soll mir schnurz sein!"

Die wirtschaftliche Tragödie der deut¬

schen Rundfunkangestellten ist in einem

Zeitpunkt entstanden, wo noch im deut¬

schen Rundfunk an zahlreichen Stellen

wirklich erhebliche Gehälter gezahlt
wurden. Von sehr wenigen (an den

Fingern zweier Hände abzuzählenden!)
Ausnahmen abgesehen, wurden übrigens
die geistigen Arbeiter in den deutschen

Sendegesellschaften nie überbezahlt, be¬

wertet man Arbeitsleistung, Arbeits¬

intensität und Arbeitserfolg ange¬

messen. Man muß allerdings sagen, daß

bereits in der Zeit, wo ein kleiner Teil

der Rundfunkangestellten anständig be¬

zahlt wurde, die Bezüge eines anderen

Teils schon recht kläglich waren. Das

betraf insbesondere die reinen Büro¬

angestellten, aber auch einen Teil der

Kräfte, die für die Programmschöpfung

maßgebend waren. Damals hätten die

Rundfunkangestellten, wäre ihnen der

Wert der Gewerkschaft aufgegangen,

sorgen müssen, daß ihre Gehalts¬

regelung eindeutig tarifvertraglich fest¬

gelegt würde. Nichts ist geschehen und

das hat sich bitter gerächt!

Als die politische Reaktion im

Laufe des Jahres 1931 immer

frecher und ungestümer vor¬

drang, war einer ihrer Haupt¬
angriffspunkte der Rundfunk.

In unübertrefflich „vornehmer" Weise

wurden die Angriffe immer persönlicher

zugespitzt — das Ergebnis war: Die

ganze Welt hielt die Leute vom Rund¬

funk für heimliche Millionäre, für groß¬

artige „System"-Verdiener, für ver¬

stohlene Groß-Einkommler... Es ist

darum wahrhaftig kein Zufall, daß das

Ansteigen der Rundfunkreaktion zu einer

systematischen Verschlechterung der

Situation der Rundfunkangestellten führte.

Hier machen sich bereits das Fehlen der

Energie freigewerkschaftlicher Abwehr-

kraft und die großen Möglichkeiten
eines zielbewußten Angestelltenver¬
bandes störend, nein schon verhängnis¬
voll bemerkbar!

Weil die Rundfunkangestell¬
ten hier völlig isoliert stan¬

den, war es möglich, ihre

wirtschaftliche Situation mit

einem Handstreich radikal

zu verschlechtern.

Man entschloß sich nämlich von seiten

des Reichspostministeriums, die Gehälter

der Rundfunkangestellten an die der

Reichspostbeamten anzugleichen. Dieser

Zustand, der bereits 1931 zur Wirklich¬

keit geworden ist, ist aus zwei Gründen

unhaltbar und darum dringend einer Re¬

vision bedürftig. Erstens: Man glich die

Bezüge der Rundfunkangestellten an die

der Postbeamten an, ohne zu bedenken,

daß die Postbeamten vor willkürlicher

Kündigung geschützt und pensions¬

berechtigt sind. Diese klare Ungerechtig¬
keit und Unmöglichkeit wird doppelt
schlimm und unverständlich, wenn man

Das li&egl hinlei? ztusl
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sich überlegt, daß aus einer Reihe von

Gründen die Existenzbedrohung für

einen Teil der Rundfunkangestellten um

vieles größer ist als für die Arbeit¬

nehmer, die in der Privatindustrie be¬

schäftigt sind.

Der zweite Grund, dessentwegen die

Angleichung der Rundfunkangestellten¬
bezüge an die der Postbeamten untrag¬
bar ist: Diese Angleichung setzt voraus,

daß der Betrieb und die Stellung der in

den Sendegesellschaften Beschäftigten
irgendwie vergleichbar ist mit der Arbeit

der Reichspostbeamten. Wir wollen ge¬

wiß die Leistung der Postbeamten nicht

verkleinern, müssen aber doch sagen,

daß diese Gleichsetzung zwischen den

Rundfunkleuten und den Postbeamten ab¬

solut unverständig ist. Diese Neu¬

regelung ist aber besonders hart, weil

es häufig von den unglaublichsten Zu¬

fällen oder von einer absolut zu miß¬

billigenden Willkür abhing, wie die ein¬

zelnen Rundfunkangestelltenkategorien
und die einzelnen Angestellten „ein¬

gestuft" wurden!

Bei diesen Einstufungen hat

man oft den — nicht zu ver¬

schweigenden — Eindruck, als

hätten gelegentlich einzelne

mißgünstige Bürokraten ihre

Hand im Spiele gehabt,
als hätte man hier — nicht ganz unbe¬

wußt — einen Mangel an Verständnis

bewiesen, der anprangernswert ist. Wir

haben vorhin erwähnt, wie verhängnis¬
voll es für die Rundfunkangestellten ge¬
wesen ist, daß sie sich nicht in die ge¬

werkschaftliche Organisation einreihten.

Es gibt keinen klassischeren Beweis für

die Richtigkeit unserer Auffassung, als

folgenden: Das Reichspostministerium
fällte die für die gesamten Rundfunk¬

angestellten wichtigen Entscheidungen in

der Gehalts- und Einstufungsfrage, ohne

daß man es der Mühe wert fand, mit den

Betriebsvertretungen zu verhandeln. Man

hatte brutal von oben her diktiert und

die Rundfunkangestellten wurden ein¬

fach zu Objekten einer Bürokratenwill¬

kür! Glaubt jemand im Ernst, die zu¬

ständigen Stellen hätten die Rundfunk¬

angestellten so behandelt, wenn etwa

der Zentralverband der Angestellten
— von den Rundfunkleuten beauftragt —

die Verhandlungen geführt hätte? Glaubt

ein einsichtiger Mensch, daß es auch

dann gelungen wäre, die Neuregelung
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit mit

einem Federstrich zu verfügen?
Die Gehälter bei den einzelnen Sende¬

gesellschaften und für die einzelnen Ab¬

teilungen sind außerordentlich ver¬

schieden, so daß es kaum möglich ist,

Durchschnittsangaben zu machen.

Zu den unter aller Menschen¬

würde bezahlten Angestellten
gehören vor allem die Steno¬

typistinnen.
Sie haben fast immer eine außerordent¬

lich schwierige, komplizierte und für den

inneren Betrieb oft auch recht verant¬

wortliche Tätigkeit und bekommen die

schlimmsten Hungergehälter! Sie und

eine Reihe von weiteren qualifizierten
Büroangestellten werden besonders un¬

würdig bezahlt.

Das Durchschnittsgehalt der „Ansager",
die einen außerordentlich nervenab¬

nützenden Dienst haben, ist ebenfalls

sehr niedrig. Ein Kapitel für sich ist die

Bezahlung der „Zweiten Garnituren"

innerhalb der einzelnen Programm¬
abteilungen. Sie werden in der unglaub¬
lichsten Weise ausgebeutet, indem sie

bei ausgesprochenen Hungergehältern
eine — fast nie an eine bestimmte

Arbeitszeit gebundene — hochquali¬
fizierte Leistung vollbringen müssen. Das

einzige, was sie für sich buchen können,
ist die „Ehre", an der Programm¬
schöpfung und Programmgestaltung un¬

mittelbar oder mittelbar beteiligt zu

sein. Diese Ehre führt allerdings dazu,
daß sie bei jedem Wechsel der poli¬
tischen Konjunkturen in der Gefahr sind,
binnen kürzester Zeit auf die Straße ge¬

worfen zu werden ..

Das wirtschaftliche Niveau

fast aller Rundfunkangestellten
ist in den letzten zwei Jahren

außerordentlich gesunken.
Man kann mit gutem Gewissen behaup¬

ten, daß ihre Verelendung größer ist als

die vieler Angestellten anderer Be¬

triebe. Hinzu kommt, daß die An¬

gleichung ihrer Besoldung an die der

Postbeamten die Aufstiegsmöglichkeiten
außerordentlich verringert hat. Heute

stehen an nicht unwichtigen, ja für den

inneren Rundfunkbetrieb oft geradezu
bedeutungsvollen Posten Menschen,
deren wirtschaftliche Sorgen außer¬

ordentlich groß sind, während die wirt¬

schaftlichen Ergebnisse des Rundfunk¬

betriebes sehr beträchtlich sind. Heute

ist der größte Teil der Rundfunk¬

angestellten überarbeitet, überanstrengt,
mit seinen Nerven vollkommen herunter,
und die Gegenleistung sind Hunger¬
gehälter und die absolute Aussichtslosig¬
keit, seine Lage in absehbarer Zeit zu

verbessern.

Die jetzige Situation der deutschen

Rundfunkangestellten ist darum unhalt¬

bar. Sie kann nur geändert werden, wenn

man ihr Schicksal unverständigen, dem

Rundfunkbetrieb fremd (um nicht zu

sagen: feindselig!) gegenüberstehenden
Bürokraten aus der Hand nimmt und zu

einer durch die Gewerkschaften erreich¬

ten kollektiven Regelung der Gehalts¬

und Arbeitsbedingungen gelangt. Immer

wieder muß aber gesagt werden: Vor¬

aussetzung hierfür ist, daß die Ange¬
stellten des deutschen Rundfunks ihre

Interessen erkennen! B r e.

Reächswirtschaftsrat für

Seitdem es ein Kündigungsschutz¬

gesetz für ältere Angestellte gibt, geht
der Sturmlauf der Unternehmer gegen

dieses Gesetz. Besonders in den letzten

Dahren, als es manchmal hinderte, lang¬

jährig im Betrieb tätig gewesene An¬

gestellte postwendend loszuwerden,
wurde die Regierung bombardiert, durch

Notverordnung das Gesetz aufzuheben.

Die den Wünschen der Arbeitgeber stets

hörige Regierung Papen hatte denn

auch in dieser Notzeit nichts Wichtigeres
zu tun, als den Reichswirtschaftsrat um

ein Gutachten zu ersuchen, ob das Kün-
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digungsschutzgesetz nicht abgeändert,
d. h. im Sinne der Angestellten ver¬

schlechtert werden könne. Im Arbeits¬

ausschuß sind alle Fragen eingehend

besprochen worden, und Sachverstän¬

dige aus allen Kreisen wurden ver¬

nommen. Zu einem Ergebnis kam der

Arbeitsausschuß nicht. Wenn es nun

auch dem Sozialpolitischen Ausschuß

des Reichswirtschaftsrats, der am 22. und

23. Dezember tagte, nicht gelang, eine

Entschließung zur Annahme zu bringen,
die eine positive Zustimmung zum Kün¬

digungsschutzgesetz ausspricht, so war es

doch möglich, eine Entschließung durch¬

zusetzen, die von der Regierung ver¬

langt, vorläufig an dem Gesetz nichts

zu ändern. Der Wortlaut der angenom¬

menen Entschließung heißt:

„Nachdem das Gesetz vom 9. Duli 1926

seit 6'A Dahren in Geltung ist, hat der

Sozialpolitische Ausschuß erhebliche Be¬

denken, Aenderungen vorzuschlagen.
Die deutsche Volkswirtschaft bedarf im

ersten Stadium ihrer Erholung vornehm¬

lich der Ruhe. Sozialpolitische Gesetze

von mäßiger wirtschaftlicher Tragweite
zu ändern erscheint im Hinblick auf die

Beunruhigung, die dadurch bei den

Nächstbeteiligten entsteht, zur Zeit als

abwegig."
Die Angestellten werden auf dem

Posten sein müssen, wenn verhindert

werden soll, daß trotz dieses Be¬

schlusses des Reichswirtschaftsrats die

Regierung Aenderungen vornimmt Der

Reichswirtschaftsrat ist ja bekanntlich

nur eine Gutachterkörperschaft.

ANWÄLTE UND ARBE!TS£Efli€f4T
Die letzte Abgeordnetenversamtulung

des Deutschen Anwalt-Vereins hat in

der Oeffentlidikeit großes Aufsehen er¬

regt, weil die Anwaltsdiaft sich ganz

besondere Mafinahmen zur Bekämpfung
ihrer materiellen Nöte ausgedacht hatte.

Die alte Streitfrage, ob Anwälte bei den

Arbeitsgerichten zugelassen werden

sollen, hat in den Versammlungsreden
und in den Berichten der Tagespresse
diesmal nur eine untergeordnete Rolle

gespielt. Es kommt ihr aber eine viel

größere Bedeutung zu, weil jetzt die Ge¬

fahr besteht, daß die seit Jahren ver¬

tretene Forderung der Anwälte Sym¬
pathien begegnen könnte, während ein

großer Teil der anderen viel dra¬

matischer vorgebrachten Forderungen
von vielen Sachverständigen abgelehnt
worden ist.

Sie haben sidi nun auf ihre besondere

Aufgabe als sogenanntes „Organ der

Rechtspflege" berufen und wollen ein

Gesetz durchbringen, nadi dem in den

nächsten drei Jahren überhaupt niemand

zur Anwaltsdiaft neu zugelassen werden

soll: außerdem verlangen sie im An¬

schluß daran den sogenannten ..Numerus

clausus", d. h eine zahlenmäßig be¬

schränkte Zulassung zur Anwaltschaft

für die kommenden Jahre.
Dieses Verlangen der Anwälte hat so¬

gar in der bürgerlichen Presse einen Ent-

rüstungssturni hervorgerufen, und nie¬

mand glaubt ernstlidi daran* daß so ein

Gesetz zustande kommen wird. In Wirk¬

lichkeit hat die Anwaltschaft diese un¬

sinnige Forderung aufgestellt, um die

Stimmung für andere, nicht ganz so un¬

populäre Forderungen vorzubereiten.

Dazu gehört die Befreiung der Anwälte

von der Gewerbesteuer, die Bekämpfung
des Rechtskonsulententums bei den Amts¬

gerichten, die Aenderung einiger Vor¬

schriften aus der Prozefi- und Gebühren¬

ordnung und schließlich die Zulassung
zu den Arbeitsgerichten. Bei den ersten

drei Punkten handelt es sich zweifellos

um Forderungen, die genau so berech¬

tigt sind wie jeder gewerkschaftliche
Kampf um Lohn- und Gehaltserhöhung.
Ganz anders liegt der Fall bei der Frage:
Zulassung zum Arbeitsgericht.

Seit Jahren versuchen die Anwalts¬

organisationen in Propagandaschrif¬
ten zu beweisen, daß die Arbeit¬

nehmersdiaft durdi Ausschaltung der

Anwälte vom Arbeitsgeridit gesdm-
digt würde.

Sie berufen sich dabei auf ganz un-

widitige Einzelfälle, in denen unorgani¬
sierte Arbeitnehmer ungünstige Urteile

bekommen haben, angeblich nur, weil

sie ohne Beistand auftreten mußten.

Das Arbeitsgerichtsgesetz ist iu der

beutigen Form bestimmt nicht auf den

kuriosen Fall eines Generalmusikdirek¬

tors, der gegen den preußisdien Staat

klagt, zugeschnitten und auch gewiß
nicht auf die besonderen Bedürfnisse

einer unorganisierten Filmdiva. Selbst

wenn man annimmt, dafi in soldien Ein¬

zelfällen das Urteil des Gerichts durch

„ungenügende reditlidie Vorbereitung"
ungünstig ausgefallen sei, bietet die Be¬

rufungsinstanz, das Landesarbeitsgeridit,
bei dem die Anwälte zugelassen sind,

genug Möglidikeiten, um solche Fehler

nachträglich wieder auszumerzen. Ge¬

rade diese Prozesse werden ja immer

um mehr als 300 RM. geführt.

Die Mehrzahl der Arbeitsklagen ist

natürlich nicht berufungsfähig, weil

ihr Streitwert unter 300 RM. liegt
und weil ihnen keine grundsätzliche
Bedeutung zukommt.

Im ganzen Reich wurden im vorigen
Jahr 441 243 Arbeitsklagen eingereicht.
Davon hatten nur etwas über ein Viertel

einen Streitwert von über 300 RM.; von

diesen 114 000 berufungsfähigen Klagen
sind aber nur 20635 Berufungen bei den

deutschen Landesarbeitsgerichten ein¬

gereicht worden. Diese Zahl beweist

deutlich, daß es mit den Fehlurteilen

durch ungenügende reditlidie Vorberei¬

tung nicht so schlimm gewesen sein

kann. Man kann nicht glauben, es sei

den Anwälten nur darum zu tun, ihre

Zeit und Arbeitskraft für Tansende von

kleinen Zwanzig- bis Fünfzig-Mark-
Fällen einzusetzen, bei denen voraus-

siditlich nicht einmal die Bürospesen
verdient werden würden. Es geht ihnen

wahrscheinlidi gar nicht so sehr um die

..bessere rechtliche Vorbereitung" der

kleinen Arbeitsprozesse, wie um die

Möglichkeit zur allgemeinen Mandanten¬

werbung auf diesem Umwoge. Niemand

könnte es ihnen übelnehmen, wenn sie

ihre Propaganda etwa ehrlicher be¬

treiben und ganz einfadi sagen würden:

„Wir braudien die Arbeitsprozesse, an

denen nichts verdient wird, um mit dem

Publikum auf diese Weise in Kontakt

zu kommen und um von den gleichen
Mandanten, wenn irgend möglich, einen

einträglicheren Miets-, Sdieidungs- oder

Erbsdiaftsprozeß zu bekommen."

Bei solchen Argumenten würde sogar
die reaktionärste Regierung wahrsdiein-

lieh die Wünsche der Aliwalte zurück¬

weisen, da sie ja gar kein Interesse

daran hat, die Geriditsbarkeit mit sinn¬

losen und aussiditslosen Prozessen zn

belasten. Für den einzelnen Kläger ist

die Vertretung durdi einen Anwalt

schon deshalb wertlos, weil der Anwalt

gar nidit die Brandien- und Fadikennt-

nisse haben kann wie ein Gewerksdiafts-

verlreter, der durch seine jahrelange
Praxis die Zustände in jedem Betrieb

genau kennt und aus der Verbunden¬

heit mit dem Berufsleben des Klägers
viel bessere Verteidigungsmöglichkeiten
schöpft als der durchschnittliche Rechts¬

anwalt. Die größeren und bedeutenderen

Anwälte würden wahrsdieinlich nur ihre

Referendare und Assessoren aufs Arbeits¬

gericht schicken, die kleineren dagegen
hätten nicht die Möglichkeif, sich für eine

bestimmte Branche zu spezialisieren.
Im Augenblick droht für die Arbeit¬

nehmerschaft in dieser Frage eine ge¬

wisse Gefahr von einer ganz anderen

Seite: Durch die Wirtsdiaftskrfse siud

die Arbeitsprozesse zurückgegangen.
Jeder leitende Verwaltungsbeamte hat

bekanntlich den dringenden Wunsch,
daß die ihm unterstellte Behörde nicht

einschrumpft Die Zulassung der An¬

wälte würde zunächst natürlich einen

neuen Zustrom von Prozessen zur Folge
haben. Wenn also die Justiz- und Ar¬

beitsbehörden die leitenden Persönlich¬

keiten bei den Arbeitsgerichten als

Sachverständige zur Beratung dieser

Frage heranziehen .sollten, so würden

sie vielleicht von den befragten Arbeits¬

gerichtsdirektoren und -Präsidenten eine

nicht mehr ganz objektive Antwort be¬

kommen.

Für die Interessen der A rbeitnehmer-

sdiaft sind die gut vorgebildeten Ge-

werkschaftsbeamten nach wie vor die

beste Vertretung: das wird jeder be¬

stätigen, der als objektiver Beobachter

Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht
mit angehört bat. Hilde Walter.

Feurich Keks Jt.-G.
Solange man bei dem Genuß der be¬

rühmten Feuridi-Kekse an nichts ande¬

res denkt als an den guten Geschmack,
ist alles gut. Kommt man jedoch ein¬

mal auf den Gedanken, sidi für dio Ar¬

beitsverhältnisse der bei dieser Firma

Beschäftigten zu interessieren, ist in

jedem Falle der gute Geschmack dahin.

Die Klagen über Arbeitsmethoden und

ungesunde Arbeitsverhältnisse in dem

Unternehmen des Herrn Kommerzien-

rats Feuridi nehmen fortgesetzt zu.

Nicht nur im Stammhaus der Firma in

Mündien, sondern auch in mandierlei
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Filialen sind erbaulidie Zustände fest¬

gestellt worden.

Der Herr Kommerzienrat achtet an¬

sdieinend streng darauf, dafi außer

DIIV.-Leuten und anderen Hakenkreuz¬

lern Gewerksdiaftsmitglieder anderer

Färbung nicht allzu lange im Betrieb

bleiben. Nun, die freigewerkschaftlich
organisierten Angestellten dürften sieh

wohl auch auf die Dauer die sdiikanösc

Behandlung nicht gefallen lassen.

Die Gewerbeaufsicht sollte sich ein¬

mal um die Betriebsverhältnisse be¬

kümmern. Gerade in den kommenden

kalten Monaten würden audi die Kon¬

trolleure der Gewerbeaufsicht den kal¬

ten Steinboden in den Arbeitsräumen

als ungesund feststellen. Was denkt

sioh die Firma bei der Bestimmung in

den Anstelluugsverträgen, daß jede ge-

werkschaftlidic Organisation zwecklos

ist? Hat der hohe Chef etwa Be-

fürditungen, daß die Angestellten den

Weg zur freien Gewerkschaft gehen?
Sie sollen wohl darauf hingewiesen
werden, daß ihre Orgaiiisaiionszuge-
hörigkeit Veranlassung seiu könnte, sie

auf die Straße zu setzen.

Ist es notwendig, von Filialleiterinnen

Kautionen von 2500 RM. zu verlangen?
Es wird sogar im Betrieb davon ge-

sprodien, daß ein Bürodiener 2000 RM.

Kaution habe hinterlegen müssen.

Wozu das?

Filialleiterinnen mit aller Verantwor¬

tung erhalten 110 bis 150 RM. Gehalt.

Im Anstellungsvertrag wird ausdrück-

lidi betont, daß keinerlei Tarifverliäli-

nis mit Organisationen bestellt. Ob die

Gesdiäftsleitung sdion mal etwas von

AHgemeinverbiiidlidierklärungon gehört
hat? Man nimmt sidi das Rocht, die

Angestellten 20 bis 50 Mk. unter Tarif

zu bezahlen. Es fehlt nur, daß der

Herr Kommerzienrat nodi irgendeine
Stiftung macht und sidi dafür feiern

läßt, ohne zu bemerken, daß er den

einmaligen Stiftungsbetrag jährlich
seinen Angosteliten durdi untertarif¬

liche Gehälter vorenthält. Hinzu kommt,
daß man es mit der pünktlichen Be¬

endigung der Arbeitszeit audi nicht sehr

genau nimmt. In einem Falle war es

notwendig, wogen der Ueborschreitung
der Arbeitszeit bei der Staatsanwalt¬

schaft eine Anzeige einzureidien. Es

geht eben alles so lange, bis die Ange¬
stellten ihren Verband um Abhilfe er¬

suchen.

Der ZdA. wird jedenfalls jetzt ein

wachsames Auge auf die Zustände in

der Feuridi Keks A.-G. haben. Uns ist

der Appetit zum Genuß der Fourieh-

Kekse sdion vergangen. Wir werden da¬

für sorgen, daß auch die Angesteüten-
sehaft beim Genuß dieser Erzeugnisse
sidi über den Gesdimack Gedanken

madit.

w
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Die Arbeitsgerichts-Prozesse um die De¬

rop — Deutsche Vertriebsgesellschaft für

russische Oelprodukte — reißen nicht ab.

Berichteten wir erst in unserer Nr. 22 des

vorigen Jahrganges über eine Reihe von

Fällen überaus „sozialen" Verhaltens der

Derop, so hat sich in der Zwischenzeit das

Material schon wieder angehäuft. Wir

greifen nur zwei Stettiner Fälle heraus, die

wiederum ein besonders klares Bild einmal

der sozialen Einstellung der Derop und

zum andern dessen ergibt, was sie unter

Treu und Glauben versteht.

Vor dem Landesarbeitsgericht steht, nach¬

dem ihr bereits in erster Instanz die Zah¬

lung der geforderten 380 RM. zugesprochen
worden war, als Klägerin eine frühere

Angestellte der Derop. Man hatte sie, ob¬

wohl hinsichtlich ihrer Einstufung gar kein

Zweifel möglich sein konnte, unberechtig¬
terweise in der niedrigsten Gehaltsstufe be¬

zahlt, zudem die Vergütung der Ueber¬

stunden verweigert. Insbesondere die Er¬

örterung der letzten Angelegenheit för¬

derte allerlei zutage. Obwohl im Haus¬

tarif der Derop eine tägliche Arbeitszeit

von 8 bis 16 Uhr sowie Bezahlung evtl.

Ueberstunden vorgesehen ist, mußten die

Angestellten täglich bis 19 Uhr und länger
arbeiten; wenn zehntägig anzufertigende
statistische Arbeiten fällig waren, währte

die Arbeitszeit bis 23 und 24 Uhr, ja, ge¬

legentlich bis 3 Uhr nachts. Besonders be¬

zeichnend ist die Tatsache, daß zwecks

evtl. Vorweisung an die Gewerbeinspekfion
sämtliche Angestellten wahrheitswidrig
schriftliche Erklärungen abgeben mußten,
nach denen sie eine l%stündige Tischzeit

einhielten.

In einem andern Falle klagte ein gegen

Fixum und Provision angestellter Tank¬

stellen-Organisator einen Betrag von nicht

Die Umbildung der Reichsregierung und

die Uebernahme des Kanzleramtes durch

Herrn von Schleicher mar ebenso wie der

trotz mancherlei Bindernisse bei seiner

Eröffnung funktionierende Reidistag für
die freien Gewerkschaften erneut Veran¬

lassung, gegen die unerhörten Maßnah¬
men der bisherigen Krisenregierungen auf

wirtsdiafts- sowie sozialpolitischem und

arbeitsreditlichem Gebiet zu protestieren.
Der AfA-Bundesoorstand hat sidi in einer

Kundgebung, deren wesentlicher Inhalt

bereits in der Nummer 24 des „Freien

Angestellten" veröffentlicht ist, an die ge¬

genwärtigen Machthaber gewandt. Der

Vorstand besdüoß gleichzeitig, in einer

umfassenden Denkschrift der Reidisregie¬
rung und dem Reidistag die sozialpoliti-
sdien Gegenwartsforderungen der freige-
merkschafilidien Angestelltenoerbände zu

unterbreiten. Diese Denksdirift ist in die¬

sen Tagen den zuständigen Stellen zuge¬
leitet worden. In Vir wird darauf hinge¬
wiesen, daß kaum eine andere Sdücht der

werktätigen Bevölkerung so von den Er-

sdiülterungen der Weltwirtsdiaft, von der

Krisis des Monopolkapitalismus in Mit-

leidensdiaft gezogen ist wie die An¬

gestellten.

Ueber eine halbe Million Angestellte
der verschiedensten Berufsgruppen
ist im Jahresdurchschnitt 1932 ohne

Arbeit.

Ueber ein Drillet von Urnen erhält über¬

haupt keine Unterstützung. Alle bisheri¬

gen Versuche, eine Entlastung des Arbeits¬

weniger als 4000 RM. ein. Durch reinen

Zufall stellte er nach langdauernder Tätig¬
keit eines Tages fest, daß bei der Errech¬

nung seiner Provision Umsatzzahlen zu¬

grunde gelegt wurden, die nicht im ent¬

ferntesten den tatsächlichen entsprachen.
Die Folge war eine Ausprache mit der

Direktion und eine Aufkündigung des An¬

stellungsverhältnisses.
Vor dem Arbeitsgericht sah sidi die

Derop außerstande, die Berechtigung der

Forderung des Klägers in Abrede zu

stellen. Dagegen richtete ihr Vertreter an

ihn das Ansinnen, auf die Auszahlung der

Provision zugunsten der Kommunistischen

Partei zu verzichten. Dem Kläger war bei

Antritt seiner Stellung gesagt worden, daß

es sich bei der Derop um ein vollkommen

neutrales Unternehmen handle und daß

er mit der KPD. nicht das geringste zu tun

habe. Selbstverständlich lehnte er daher

das Verlangen mit aller Entschiedenheit ab.

Wir wissen, daß es auch unter unseren

Lesern manche gibt, denen die geschilder¬
ten Tatbestände sich vorzustellen schwer

fällt. Wir haben nicht die Absicht, gegen
die sowjetrussischen Betriebe eine Hetze

zu entfalten. Aber wir verlangen der

Derop und ähnlichen Betrieben gegenüber
zumindest die gleichen Maßstäbe in

sozialer Hinsicht anlegen zu können wie

bei Betrieben der Privatwirtschaft. Für die

kommunistische Presse ist es allerdings
kennzeichnend, daß sie auf keinem der

beiden Prozesse vertreten war.

is ireigewerns

Angestellten
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marktes der Angestellten herbeizuführen,
sind gesdieiiert. Die Lebenshaltung der

noch beschäftigten Angestellten ist durch

die Gchaltspolitik der deutschen Arbeit¬

geber in der Krise, die die volle Unter¬

stützung der bisherigen Reidisrcgierungen
fand, und durdi die Maßnahmen der

öffentlichen Körperschaften in unerhörter

Weise gedrosselt. Der AfA-Bund weist in

der Denkschrift nadi, daß das Einkommen

der vollbeschäftigten Angestellten auf die¬

sem Wege und durch Beseitigung der über¬

tariflichen Bezüge um rund 40 v. H. unter

dem Gehaltsniveau des Jahres 1929 liegt.
Noch wesentlich schlechter geht es den

kurzarbeitenden Angestellten, denen dank

der trefflichen Auslegung des Angestellten^-
vertragsrechies durch das Reichsarbeitsge-
richt die Gehälter unerträglich gekürzt
sind. Die Kurzarbeit für Angestellte hat

keine Vermehrung der Arbeitsgelegenhei¬
ten gebradit, da die Arbeitgeber von den

kurzarbeitenden Angestellten das gleidie
Arbeitspensum verlangen.

Der AfA-Bund wendet sich weiter

im Hinblick auf die katastrophale
Lage des Arbeitsmarktes gegen jene
Bestrebungen der Unternehmer, das

Küiidigungssdiutzgesetz abzubauen.

Er fordert die unbedingte Sidierung der

geltenden Kündigungsschu tzbestimmungen

gegen jeden Versudi einer Versdiledite¬

rung oder Umgehung. Er verlangt die Ein¬

führung eines Ahkehrgeldes, der Melde-

und Einslellungspflicht. die Bindung des

Redlies zum Abschluß befristeter Anslel-
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lungsverträge an tariflidie Abmadiungeii.
Er tritt für eine weitere Verkürzung der

Arbeitszeit ein. Der Zenlralverband der

Angestellten hat bereits national und

imernational die Einführung der 36stün-

digen Arbeilsmodie für die Angestellten
bei vollem Lohnausgleich auf sein Pro¬

gramm geschrieben.

In der Denkschrift des AfA-Bundes

wird erneut auf seine Vorschläge be¬

treffend Verbot der Doppelarbeit
durch Beamte und Bezieher aus¬

kömmlicher Pensionen, Wartegelder
usw. verwiesen.

Den Versudi en der Arbeitgeber, die Provi¬

sionsvertreter völlig zu entrechten, stellt

der AfA-Bund die Forderung der Ungül¬
tigkeit des naditräglichen Tarifverzichts
und der Anerkennung der Angestellten-
eigenschaft abhängiger Provisionsvertreter

entgegen. Die Denkschrift hat weiter die

Aktion des Zenlraloerbandes der Ange¬
stellten gegen die Bevorzugung der Ver¬

gorgungsanwärter übernommen.

Die folgenden Abschnitte der Denk-

sdirift wenden sich der Arbeitslosenver¬

sicherung, der Angestellten-, Knapp-
sdiafts-, Kranken- und Unfallversidie-
rung zu. Der durch die Notverordnun¬

gen geschaffene unerhörte Zustand in

Versicfierungsgeld fürs
braune Heer?
Der „W e 11 am Montag" entnehmen

wir:

Vor einigen Wochen stellte die Zeit-

gdirift „Das Tagebuch" die Behauptung
auf, daß der Gerling-Versidierungskon-
zern 10 Millionen Reichsmark für die

Hitler-Partei gegeben hahe. Derartige
Meldungen sind schon häufiger durch die

Presse gegangen, wurden aber immer

wieder zurückgenommen, nicht weil sie

falsch waren, sondern weil die Unter¬

lagen für den Beweis nicht ausreichten.

Dieses Mal aber stimmt nicht nur die

Meldung, sondern auch die Unterlagen
scheinen vollzählig zu sein, denn weder

Hitler nodi die Verwaltung des Gerling-
Konzerns haben sich bis jetzt zu einer

Presseberiditigung aufgeschwungen. Im

Gegenteil: der Gerling-Konzern hat

einen Unterhändler zu dem Herausgeber
der Zeitschrift geschickt, der die unan¬

genehme Affäre beilegen sollte.

„Das Tagebudi" forderte daraufhin

eine eidesstattlidie Erklärung von der

Konzernleitung. dafi sie weder direkt

noch indirekt Zuwendungen an die Nazis

gemacht habe. Die Abgabe dieser Er¬

klärung vor einem Notar hat die Direk¬

tion des Gerling-Konzcrns bis jetzt ver¬

weigert. Sie scheut sich ansdieinend vor

einer falsdien Versicherung, und eine

riditige kann sie nidit abgeben.
Vielleidit stellen sidi einmal die nicht¬

nationalsozialistischen Aktionäre und

Versidierten die Frage, ob sie einer sol¬

chen Verwaltung noch länger ihr Geld

anvertrauen wollen Der Fall sollte aber

auch das Reichsaufsichtsamt für Privat-

versidierung interessieren. Oder ist das

Amt bereits mit der Angelegenheit be¬

schäftigt?

diesen Sozialversicherungszweigen wurde

in der bereits zitierten Nummer des

„Freien Angestellten" in dem Aufsatz:
„Sozialpolitik Modell 1932" eingehend
geschildert. Trotz aller Ankündigungen
des Herrn v. Sdileidier ist bis zur Stunde

eine Aenderung dieses Zustandes nicht ein¬

getreten. In seiner großen Rundfunkrede
hat der gegenwärtige Reidiskanzler die

zuhörenden Angestellten nicllt einmal an¬

deutungsweise erkennen lassen, daß an

eine grundsätzliche Beseitigung des be¬

stehenden Unrechts gedadit ist. Der AfA-
Bund fordert daher

zur Arbeitslosenversicherung:
1. Die Verlängerung des versicherungs-
mäßigen Ansprudis auf den früheren
Stand;

2. ausreichende Erhöhung der Unter¬

stützungssätze;
3. Abschaffung der unerlräglidien Hilfs-

bedürfligkeitsprüfung;
4. Vereinheitlichung der Fürsorgeunter¬

stützungen für Arbeitslose zu einer

der Reichsaustalt anzugliedernden
Reidisarbeitslosenfürsorge nadi den

Vorschlägen der freien Gewerksdiaf¬
ten;

5. die Aufrechterhältung der Anwart¬

schaften aller Arbeitslosen in den

Reutenversidierungen;

zur Angestellfenversicheriing:
1. die Aufhebung der sadüich in keiner

Weise berechtigten Leistungsoer-
sdilechterungen;

2. die sofortige Inangriffnahme des Neu¬

aufbaues der WanderverSicherung
nadi den Vorsdilägen des AfA-
Bundes;

3. die Beseitigung der Ablauffrist des

§ 397 AVG ;

zur Kiiappschaftsversicherung:
1. Ausreidiende Hilfe für die Angestell¬

ten pcnsionskasse durch das Reich und

durdi Einführung einer Produktions-

umlage;

2. Anpassung der Versicherungsbeiträge
an den Einkommensrückgang der

Bergbauangestellten;

zur Kranken- und Unfallversicherung:

1. Aufhebung der N'oiverOrdnungsbe¬
stimmungen, die die Gewährung von

Kleinrenten verbieten;

2. Beseitigung der allgemeinen Renlen-

kürzungen durch die Fünfte Notver¬

ordnung.

Die Denkschrift des AfA-Bundes be¬

schränkt sich auf die widitigsten sozial¬

politischen Gegenwartsforderungen. Sie

verlangt von der Reichsregierung Dinge,
die bei gutem Willen und bei einigem

Verständnis für die unerträglidie Lage
des arbeitenden Volkes, besonders aber

der Angestellten, erfüllbar sind. Das gilt
nicht nur im Hinblick auf die Systematik,
die in den letzten Jahren zur Zerstörung
des Angeslelllenredits verfolgt wird, das

gilt auch für die Gehalts- und Lohn¬

politik, die von der Reidisregierung so

oder anders beeinflußbar ist. Das gilt be¬

sonders für die Arbeitslosen- und Ange¬

stelltenversidierung. Gerade bei der letz¬

teren bestellt und bestand kein Anlaß,
diesen rigorosen Abbau der Leistungen
und diese unerhörten Versdilediierungen
der Voraussetzungen für den Rentenbezug
noizuverordnen. Berüeksiditigt die Regie¬

rung die Darlegungen des AfA-Bundes, so

würde damit nidit nur das soziale Un¬

recht wieder gutgemadii; es würde gleich-
zeilig der Weg über eine Aufbesserung
der Gehälter und Löhne, der Unter¬

stützungen und Renten, eine Belebung der

Kaufkraft der breiten Volksmassen be¬

schritten werden. Mit Recht schloß be¬

reits die Kundgebung des AfA-Bundes-
vorstandes mit der Feststellung, daß
dieser Kampf um Sdiicksal und Leben der

Angestellten clem wohlverstandenen Inter¬

esse von Land und Volk und dem Auf¬

stieg der deutschen Wirtschaft dienen

wird.

Bernhard Göring.

Mit steht es um die

Angcstellteinrtfsichcfuiig?
Am 28. und 29. November 1932 tagten

die Ausschüsse und das Plenum des Ver¬

waltungsrats der Rcidisversidierungs-
anstalt für Angestellte. Es wurden be¬

raten: Satzung über Mehrleistung in der

Angestelltenversidierung und Voran¬

schlag für das Kalenderjahr 1933.

Bekanntlidi hatte der Verwaltungsrat
sdion Anfang August Mehrleistungen auf

dem Gebiete der Waisenrente und des

Kinderzusdiusses und die Einführung
einer Elternrente besdilossen. Das

Reidisarbeitsministeriuni weigerte sidi je¬
doch, die Beschlüsse vom 2. August in

vollem Umfange durdizufUhren. Da

es audi uns darauf ankam, den Anfang
mit der Einführung von Mehrleistungen
auf dem wichtigsten Gebiete, nämlich bei

der Waisenrente und dem Kinderzusdmß,
zu madien, stimmten wir dem Vorsdiläge
des Direktoriums zu, zunädist die Satzung
auf jene Mehrleistungen zu beschränken,

bei denen die Zustimmung des Reichs¬

arbeitsministeriums gesichert war. Damit

die Durdiführung eines soldien Beschlusses

nidit nodi länger verzögert wird, hatte

das Reichsarbeitsministerium zu der Be¬

ratung dieses Gegenstandes der Tages¬
ordnung Ministerialdirektor Krohn und

Ministerialrat Wankelmuth entsandt.

Ministerialdirektor Krohn hielt eine

freundliche Rede über die Bedeutung der

Selbstverwaltung und begründete die An¬

wesenheit der Vertreter dos Ministeriums

damit, daß sie im Falle der Annahme des

Besdilusses ermäditigt sind, sofort die Zu¬

stimmung des Ministers zu dem Besdiluß

über Mehrleistungen zu erklären und etwa

auftauchende Zweifel gleich auszuräumen.

Daneben bestand für ihn persönlidi nodi

der Wunsdi, sidi den Mitgliedern des

Verwaltungsrats als den neuen Leiter der

Sozialversicherung im Arbeitsministerium

vorzustellen. Bei diesem Hüflickkcits-

8
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besudi, so wollen wir hoffen, wird es sehl

Bewenden haben, denn Selbstverwaltung
und Aufsiditsinstanz sind nun einmal ver¬

sdiiedene Dinge. Registrieren wir noch die

Erklärung von Ministerialdirektor Krohn,
daß es sidi bei diesen Mehrleistungen um

den ersten Schritt handelt und die Hoff¬

nung und die Gewißheit besteht, daß

weitere Sdiritte folgen werden. Dazu

wollen wir jedenfalls dem Reidisarbeits¬

ministeriuni sobald wie möglich Gelegen¬
heit geben.
Die jetzt besdilossene Satzung sieht ent-

eprediend der Forderung des Direktoriums

vor, dafi Kinderzusdiüsse und Waisen¬

rente bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
gewährt werden, soIangedieSchuI-
oder Berufsausbildung dauert

und der Versidierte das Kind überwiegend
unterhält. Die Neuerung besteht also

darin, daß eine Schul- oder Berufsausbil¬

dung vorliegen mufi. Diese Einsdiränkung
gilt nidit, wenn das Kind infolge körper-
lidier oder geistiger Gebredien außer¬

stande ist, sich selbst zu erhalten. Nach

den Anweisungen der Reidisversidierungs-
anstalt für Angestellte ist unter Schul¬

ausbildung jeder regelmäßige Besuch

einer offentlidien oder privaten Sdiule,
audi wenn der Lehrplan der Sdiule nidit

staatlich anerkannt ist oder der Unterricht

nicht von staatlich zugelassenen Lehrern

erteilt wird, zu verstehen. Auf die Art

der Schule kommt es nicht an.

Unter Berufsausbildung ist jede
Ausbildung für eine Tätigkeit, die später
als Beruf ausgeübt werden kann, auch

wenn die entgeltliche Ausübung dieses

Berufes zunädist nicht bezweckt wird, zu

verstellen. Auf die Art des Berufs kommt

es nicht an; audi die Ausbildung für eine

Tätigkeit in der Hauswirtschaft, z. B. als

Hausfrau oder die Ausbildung in dem

elterlichen Haushalt, Geschäfts- oder Ge¬

werbebetrieb oder der elterlichen Land¬

wirtsdiaft ist daher Berufsausbildung.
Daher ist ferner audi eine Ausbildung,
die nur zur weiteren Vervollkommnung
dient, z. B. die Tätigkeit als Volontär

oder Haustochter oder der Besuch von

Eduard Bernstein +
Fast 83jährig ist Eduard Bernstein am

18. Dezember 1932 in Berlin gestorben.
Mit Eduard Bernstein geht ein Mensch

ganz seltener Art von uns. Güte und Be¬

scheidenheit, das sind die hervorragend¬
sten Merkmale seines Charakters. Karl

Kautsky sdirieb anläßlich seines

75. Geburtstages über ihn:

„Eduard Bernsfein ist am 6. Januar
1850 geboren. Idi will es dahingestellt
sein lassen, ob Stimmungen uncl Neigun¬
gen der Eltern den Charakter des Kindes

beeinßussen können. Sicher aber ist das

Milieu der Kindheit von stärkstem Ein¬

fluß auf den ganzen späteren Menschen.

Es war bei Bernstein das einer Prole¬

tarierfamilie, die die Traditionen der De¬

mokratie und der demokratisdien Revo¬

lution hochhielt. Und so ist denn auch

Bernstein zeitlebens ein Demokrat im

besten Sinne des Wortes gewesen; zeit¬

lebens ein Kämpfer für das Proletariat.

Sein Vater, ein I^okomotivführer, war frei-
lidi zu proletarischem Klassenbewußtsein
nidit durchgedrungen, und der junge
Eduard wurde durdi seine Sdiulbilclung
wie durch seinen Beruf als Bankangestell¬
ter aus diesem herausgehoben."
Es hieße eine Gesdiichte der sozia-

listisdicn Bewegung sdireiben, wollten

noir den frühzeitigen Aiisdiluß Eduard

Bernsteins an die Sozialdemokratie

schildern. 1872 jedenfalls stellte er sidi in

Reih und Glied uncl entwickelte sich zu

einem der besten Kämpfer für Sozialis¬

mus und Demokratie. Namen von sel¬

tenem Glänze strahlten in seiner Frühzeit

und seine Fälligkeilen, angeregt und ge¬

fördert durch die Erkenntnisse eines Karl

Marx und Friedrich Engels, befähigten
ihn zu schriftstellerischen Leistungen, die

viele Jahrzehnte hindurdi die Dis¬

kussionen in der Arbeiterbewegung be¬

lebten.

Bernslein hatte auch Verbindung und

Beziehung zu den Vorläufern unseres

Verbandes. In mancher Versammlung hat

er sein Wissen der jungen freigewerk¬
schaftlichen Haiidlungsgehilfenbeivegung
zur Verfügung gestellt. Mandi einer sagte
uns nach dem Bekanntwerden seines

Todes, daß ein Referat von Eduard

Bernstein letzter Anstoß für den An-

sdiluß an unsere Gewerksdiaft ge¬

wesen ist.

Es ist schwer, von einem Menschen für
immer Absdüed zu nehmen, für den eine

sympathische Erinnerung Bürge ist, und

von dem wir wissen, daß er einzig und

unerseizlidi in seiner feinen und über¬

zeugenden Art ist. Es bleibt uns nidits

übrig, als an sein Beispiel zu erinnern

und alle die Jungen auf sein Werk auf¬
merksam zu machen und auf sein Leben

als ein nachahmenswertes Beispiel für die

Jungen zu verweisen.

Für die Demokratie, für den

Sozialismus! Das mar der leitende

Gesichtspunkt all seines Denkens und

Handelns in mehr als COjähriger Wirk¬

samkeit für die arbeitenden Mensdien.

Kodi-, Platt-, Nah-, Stick- oder Zusdineide-
kursen sowie Musikunterricht Berufsaus¬

bildung. Daß die Ausbildung die Zeit und
die Arbeitskraft des Kindes ganz oder

überwiegend in Anspruch nimmt, ist nicht

erforderlich.

Soweit aus laufenden oder früheren
Rentenfällen Ansprüdie geltend gemacht
werden können, treten die Vorschriften

der Satzung mit Wirkung vom 1. Oktober
in Kraft, für die neuen Rentenlälle mit

Wirkung vom 1. Dezember 1932. Die

Ergänzung oder Wiedcrgewährung der

Rente ist jedodi abhängig von der

Stellung eines entsprechenden
Antrages.
Der Voranschlag für das Kalenderjahr

1933 zeigt, welche tiefen Rückwirkungen
die schwere Wirtschaftskrise auf diesen

bestfundiertesten Sozial Versicherungsträger
hat. Die Einnahmen und Ausgaben
schließen mit rund 430 Millionen. Der

Voranschlag rechnet für das Jahr 1933 mit

einem Vermögenszuwachs von rund 14134

Millionen. Das sieht sicherlich noch sehr

erfreulich in dieser Zeit aus. Dennoch

hängt das Sdiicksal der Angestelltenver¬
sidierung, wie wir immer betont haben,

von der Gesamtentwicklung in Deutsch¬

land ab. Die Wirtschaftsprognose dieses

Voranschlages ist auf den Grundton ab¬

gestimmt: Es wird nicllt noch schlechter

werden. Und so rechnet man mit einem

Beitrugseingang von 276 Millionen. Das

bedeutet gegenüber dem Voranschlag von

1932 eine Mindereinschätzung von 36 Mil¬

lionen. Der tatsächliche Beitragseingang
im Jahre 1932 wird auch mit 30 Millionen

hinter dem Voranschlag zurückbleiben.

Neben den Beiträgen sind es die Zins-

einnahmen, die die Finanzentwicklung
der Reidisvcrsidierungsanstalt bestimmen.

Auch hier eine rückläufige Bewegung.
Immerhin bleibt sie insofern noch erfreu-

lidi, als der tatsächliche Eingang ein wenig

günstiger ist als der Voranschlag. Für das

Jahr 1932 sieht der Voranschlag 113 Mil¬

lionen vor; die tatsächliche Einnahme

wird wahrscheinlich 118 Millionen sein.

Für das Jahr 1933 sieht der Voranschlag
116 600 000 RM. vor. Es ist also hier eine

außerordentlich vorsichtige Bewertung
vorgenommen worden. Bei den landwirt¬

schaftlichen Hypotheken erleidet die RfA.

durdi Zwangsmaßnahmen des Staates

einen Zinsausfall von rund 3'A Millionen

Reichsmark im kommenden Jahre. Ob

damit die Entwicklung abgeschlossen ist,

bleibt fraglidi. Für den gemeinnützigen
Wohnungsbau sind bereits Erleichterungen

geschaffen; auch hier ist die Entwicklung
nicht abgesdilossen. Eine Anpassung der

höheren Zinsbedingungen aus alten Ver¬

trägen an die gesenkten Zinssätze, die sich

aus der staatlich verfolgten Zinspolitik er¬

geben, dürfte zwangsläufig sein. Wie je¬
doch im Einzelfalle die Anpassung erfolgt,
wird von der Zinsbelastung und den

Mietpreisvcrhältnissen abhängen.
Auf der Ausgabenseite spielen die ent¬

scheidende Rollo die Rentenleistungen. Sie

betragen nach Abzug der Erstattungen
von anderen Versicherungsträgern rund

202X> Millionen Reichsmark. Für ein¬

malige Leistungen sind etwas über 14 Mil¬

lionen Reichsmark vorgesehen. Davon ent¬

fallen 13 Millionen Reidismark auf Bei-



tragserstattung bei Verheiratung weib-

lidier Versicherter. Für die Gesundheits¬

fürsorge sieht der Voranschlag 23 Mil¬

lionen vor Die Bemessung ist so erfolgt,
dal', in den Grundsätzen für die Gewäh¬

rung von Heilverfahren keine Verschlech¬

terungen eintreten Der Rückgang in den

Ausgaben erklärt sich aus dem Rückgang
der Heilverl'alirensanträge. beim Lungen¬
heil verfall reu 17,3, beim übrigen stän¬

digen Heilverfahren 22.3, im Durchschnitt

21 v. IT Dieser Rückgang bedeutet nicht

eine Besserimg des Gesundheitszustandes

der Versidierten, denn die tatsädiliche

Entwickhing auf dem Gebiete des Gc-

sundheitswf sons zeigt ja das Gegenteil.
Alarmierend ist hier insbesondere das

Ansteigen der Tuberkulose. "\or mehr als

einem Jahrzehnt schrieb der bekannte

Tuberkulosearzt Geheimrat Prof. Dr.

Jessen. Davos, in dem Vorwort zu dem

amtlichen Bockscheii Referat für den

Staatlichen Ausschuß:

,.ln dem Kampfe gegen die Tuberku¬

lose, der in Zukunft in ganz anderer

Weise geführt werden sollte als bisher,

stellt die Friedmannsche Impfung einen

der wichtigsten Faktoren dar. Die Tuber¬

kulose kann ausgerottet worden, gerade
so wie die Pocken praktisch ausgerottet
sind."

Die verschiedenen Versicherungsträger
stehen hier vor der wichtigsten sozial-

hygienischen Aufgabe, die sie im gemein¬
samen Zusammenwirken lösen müsse».

Fritz Schröder.

Httzt

Eine unerhörte Hetze gegen das Aibeits-

amtspersonal geht von der Nationalsozia¬

listischen Deutschen Arbeiterpartei aus,

die sich zur Aufgabe macht, gegen die An¬

gestellten in den Arbeitsämtern Stellung
zu nehmen, die nicht von Anfang an in

der bürokratischen Verwaltung beschäftigt

gewesen sind. Ganz schlimm irt es aber

nach Meinung der NSDAP, dann, wenn

etwa gar Personen in der Reichsanstalt

eine Position errungen haben, die früher

Arbeiter waren. Ihre Angriffe zeugen von

einer vollständigen Unkenntnis der Funk¬

tion der Arbeitsvermittlung, Berufsbera¬

tung und Arbeitslosenversicherung. Die

NSDAP, hat in einer Anfrage im Preußi¬

schen Landtag gefordert, daß Vorsitzende

im Bezirk des Landesarbeitsamts Hessen

beseitigt werden. In der Anfrage wird

festgestellt, daß der Leiter des Arbeitsamts

Mainz, Oberregierungsiat Direktor Engel¬
mann, gelernter Schreiner sei. Der Leiter

des Arbeitsamts Dillenburg, Direktor Loni,
sei früher christlicher Gewerkschaftssekre¬

tär gewesen usf. Im Briefkasten der

„Nationalsozialistischen Beamtenzeitung"
vom 5. Dezember 1932 wird mitgeteilt, daß

beim Arbeitsamt Altona folgende Personen

beschäftigt seien:

1. der Berufsberater Carlberg, der früher

Buchdrucker war,

2. der Schalterbeamte Bosselmann, der

früher Hafenarbeiter war,

3. der Ordner Paul Münster, der früher

Maurer und Kaffeehausportier war.

Der Direktor Dr. Simon vom Arbeitsamt

Elmshorn bewirbt sich um die Stelle des

Bürgermeisters in Elmshorn. In der

nationalsozialistisch angehauchten Zeitung
„Elmshorner Nachrichten" wird ihm zum

Vorwurf gemacht, daß im Arbeitsamt Elms¬

horn beschäftigt werden:

1. Berufsberater Büß, früher Tischler,

jetzt im Range eines Obersekretärs,
2. Angestellter Heesch, früher Handlungs¬

gehilfe, jetzt im Range eines Ober¬

sekretärs,
3. Angestellter Witt, früher Buchdrucker,

jetzt Verwaltungssekretär,
4. Angestellter Reimers, früher Hand¬

lungsgehilfe, jetzt Verweltungssekretär,
5. Angestellter UM, früher Drogistenlehr¬

ling, jetzt Verwaltungssekretär.

Diejenigen, die vorwurfsvoll das berich¬

ten, wissen nicht, daß, wenn jemand Be¬

rufsberater ist, er selbstverständlich hand¬

werkliche Kenntnisse besitzen muß. Diese

Polemik der Nationalsozialisten zeugt aber

auch von einem unbändigen Haß gegen alle

jene, die als früheie Arbeiter in eine ge¬
hobene Position gekorrmen sind. Wir stell in

hiernach fest: Im Dritten Reich wird

ein Arbeiter oder Handlungsgehilfe nicht

im Arbeitsamt tälig sein dürfen. In einer

Institution, deren Aufgaben durch Beiträge
der Arbeiter und Angestellten (und Arbeit¬

geber) erfüllt werden!

Ein nationalsozialistischer Rcichstags-
abgeordneter richtet eine Anzeige gegsn
einen verdienten Arbeitsamtsdirektor des¬

halb, weil er Personen angestellt habe, die

früher nur Arbeiter waren. Auch wegen
weiterer angeblicher „Verstöße" dieses Ar¬

beitsamtsdirektors wird das Landesarbeits¬

amt in Bewegung gesetzt. Dieses ordnet

eine Untersuchung an, in der fast sämtliche

Angestellte des Amtes vernommen werden,
um Material gegen diesen Direktor zu er¬

halten. Mehrere Bände Akten macht dieses

Material aus.

Wir wenden uns gegen diese Hetze, for¬

dern aber auch von der Reichsanstalt, daß

sie ihr Personal gegen diese meist unbegrün¬
deten Beschwerden schützt.

Unsere Verbandsmitglieder bekunden

dieser unerhörten Heize gegenüber den

Willen zur Stärkung unserer Organisation
in der Reichsanstalt.

Otto Haußherr.

Koalitionsfreiheit

und Reichsverfassung
Der Umschwung der politischen I,age

in Deutschland im Laufe des Jahres 1932

und die Veränderung des Verhältnisses

zwischen Staat und Arbeitnehmerschaft

bedingen es, daß das Interesse der An¬

gestelltenschaft eine Wandlung erfahren

mufi. So lange die Organisationen der

Arbeitnehmerschaft an der Bildung des

Staatswillens und damit an der Formung
der staatliehen Sozialpolitik Anteil neh¬

men konnten, mußte das Augenmerk der

arbeitenden Massen in erster Linie auf die

Einzelbestimmungen sozinlreehtlicher Art

und auf die Art ihrer Anwendung ge¬

richtet sein. Nachdem nun die Arbeit¬

nehmerschaft bei ihrem sozialen Kampf
die HUfe des Staates nidit mehr in Redi-

nung stellen kann und die Organisationen
im wesentlichen auf ihre gesellschaftlichen
Machtmittel angewiesen sind, muß sidi der

Blick der Angestellten und Arbeiter vor¬

nehmlich auf die rechtlichen Vorsdiriften

lenken, die ihnen eine vom Staat un¬

gestörte Entfaltung ihrer organisatorischen
Maditmittel gewährleisten. Anders aus¬

gedrückt: Das Problem der Koalitions¬

freiheit, das vielen jahrelang zu Unrecht

als ein erledigtes Problem galt, ist wieder¬

um in den Vordergrund des Arbeitsrechts

gerückt. Damit aber hat sich auch die

Aufgabe der arbeitsrechtlich interessierten

Juristen versdioben. Es kommt jetzt und

auf absehbare Zeit hinaus nicht mehr so

sehr darauf an, Einzelfragen des Schlidi-

tungs- und Tarifrechts, des Arbeitszeit-

und Betriebsräterechts zu lösen, als die

grundsätzlidie Frage der rechtlichen Be¬

ziehungen zwischen Staat und Gewerk¬

schaften zu klären.

Im rechten AugenbH*?: erscheint daher

eine grundsätzliche Schrift, die sidi mit

aller Ausführlichkeit und in durchweg
sehr glücklicher Weise mit den Rechts¬

fragen der Koalitionsfreiheit auseinander¬

setzt: Franz Neumann, Koalitionsfreiheit

und Reichsverfassung (Berlin, Carl He.y-
mann's Verlag).
Neumann geht davon aus, daß man

unter dem Begriff Koalitionsfreiheit zwei

verschiedene Rechtsinstitute zu verstehen

hat, nämlidi die Freiheit der Koalition,
also die Existenz- und Betätigungsmög¬
lichkeit der Gewerksdiaft selbst und die

Freiheit zur Koalition, d. h. die Freiheit

des einzelnen Arbeitnehmers, sich mit

gleichgesinnten Arbeitnehmern zu einer

Koalition zusammenzuschließen. Diese

beiden Freiheitsrechte haben ihren Aus¬

druck gefunden in zwei Vorschriften der

Reidisverfassung, nämlich in Artikel 165

und in Artikel 159. Neumann sieht in der

Anerkennung der wirtsdiaftlidien Vereini¬

gungen in Art. 165 Abs. 1 Satz 2 RV. die

staatliche Gewährleistung (Institutions¬

garantie) des Bestandes von Koalitionen

und gewissen Aufgaben der Koalitionen.

Artikel 159 hat nach Neumann eine dop¬

pelte Bedeutung, er verbürgt der Ge¬

werkschaft das subjektive Redit auf

Existenz und Betätigung, dessen Inhalt

sich aus der Institutionsgnrantie des Ar¬

tikels 165 ergibt, und er verbürgt außer¬

dem, was übrigens in der Rechtsprechung
von jeher feststeht, dem einzelnen die

Freiheit zur Koalition sowohl gegen¬

über dorn Staat, als auch gegenüber dem

Arbeitgeber.
Es i?4 sehr erfreulich, daß Neumann bei

der Betrachtung dos Artikels 165 die Be¬

deutung der Institutsgarantie nidit nur
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auf die Anerkennung der Existenz und

die Anerkennung zu bestimmten Aufgaben
bezieht, sondern auch auf die Anerken¬

nung der rechtlichen Natur der Koalition.

In diesem Zusammenhange rückt Neu¬

mann mit Entschiedenheit von all den

Theorien ab, die den Vereinigungen der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer öffentlich-

rechtlichen Charakter zuspredien wollen.
Er scheut sich auch nicht, in dieser Hin¬

sicht gewisse früher von ihm selbst ge¬

äußerte zweifellos irrige Auffassungen
über die öffentlich-rechtliche Natur des

Tarifvertrages aufzugeben. Die privat-
rechtliche Beurteilung von Koalition und

Tarifvertrag ist von großer allgemeiner
rechtspolitischer Bedeutung. Sie besagt,
daß die Gewerksdiaften, wenn ihnen auch

in Schi iditungswesen, Arbeitsgerichtsbar¬
keit und Sozialversicherung gewisse öffent¬

liche Aufgaben überfragen worden sind,
nicht aufgehört haben, außerhalb des

Staates zu stehen. Die Theorie, wonach

die Gewerkschaften öffentlidi-reditliche
Natur haben und also ein Stück Staats¬

gewalt repräsentieren, ist unbedingt ab¬

zulehnen. Sie bringt das deutsche Arbeits-

redit in eine bedenkliche Nähe zu dem

faschistischen Arbeitsrecht. Es ist not¬

wendig, immer wieder hervorzuheben, daß
es die erste und wichtigste Aufgabe der

wirtsdiaftlidien Vereinigungen von Ar¬

beitgebern und Arbeitnehmern ist, mit

gesellschaftlichen Mitteln außerhalb des

Staates private gesellschaftliche Interessen

zu wahren.

Der Schwerpunkt und die praktische
Nützlichkeit des Buches liegen vor allem

in der vorzüglich systematisierten und be¬

sonders klaren Darstellung der Rechtslage
nach Artikel 159 und in der Erörterung
der sogenannten koalitionsrechflichen Kon¬

nexinstitute Mit vollem Redit lohnt Neu¬

mann die Anerkennung einer verfassungs¬
mäßig gewährleisteten Freiheit von der

Koalition, also einer negativen Koalitions¬

freiheit ab. Er beweist auch insbesondere

an Hand der Vorgeschichte der Verfassung
und an Hand der praktischen Unmöglich¬
keit einer negativen Koalitionsfreiheit, daß

das Recht, sich nicht zu organisieren,
mit dem Artikel 159 nichts zu tun hat.

Die Neumannsche Betrachtung dieser

Frage auf Seite 71 ff. dürfte völlig ab¬

schließend sein.

Bei der Untersuchung der sogenannten
Konnexins'itute bearbeitet der Verfasser

Neuland. Es handelt sich hier um die

Freiheitsrechte der Koalitionen, die ihnen

von der Verfassung zur Unterstützimg
ihres allgemeinen Redits auf Existenz und

Betätigung gegeben sind, insbesondere

also um die gewerksdiaftliche Kampf¬
freiheit. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,
Vereinsfreiheit und Versammlungsfreiheit.
Während Neumann aus guten Gründen

eine verfassungsmäßig geschützte Kampf¬
freiheit ablehnt, legt er in höchst origi¬
neller und einleuchtender Weise dar. daß

die gewerkschaftliche Meinungs-, Presse-,
Vereins- und Versammlungsfreiheit auf

Artikel 159 und nicht auf den allgemeinen
Bestimmungen der Artikel 118. 124 und

123 beruhen. Der Schutz geht danach für

die Gewerkschaftspresse, für gewerk¬
schaftliche Versammlungen und Meinungs¬
äußerungen gegenüber Notverordnungen
nnd sonstigen Maßnahmen nach Art. 48

weiter als für die sonstige Presse, für

sonstige Versammlungen, Vereine usw.

Kein Gewerkschaftler, der in Zukunft mit

der Frage der Beeinträchtigung gewerk¬
schaftlicher Rechte durch Maßnahmen nach

Art. 48 zu tun haben wird, kann an den

grundlegenden Ausführungen von Neu¬

mann vorübergehen. Dr. Kahn-Freund.

Hausangestellte, Kontoristin,
Gesellschafterin, vor allem aber

KnutUm!
Das Unwesen der kautionsfordernden

„Arbeitgeber" nimmt geradezu er¬

schreckende Formen und Ausmaße an.

Beschränkte es sich bisher wenigstens auf

Stellungen, bei denen die Hinterlegung
einer Kaution einigermaßen begründet
erscheinen konnte, so werden in der

letzten Zeit „Sidierheiten" für teilweise

geradezu unglaubliche „Posten" verlangt.
Die neueste Kombination ist das „Kon¬

toristin-Hausmädchen mit Familienan¬

schluß", bei dem die „Kaution" offenbar

zu besonderer Festigung der anzu¬

knüpfenden Familienbande gefordert
wird. Vor uns liegt ein in fürchterlichem

Deutsch gehaltenes Schreiben eines „In¬

spektors" B. aus Stuttgart, der 500 RM.

benötigt und zu diesem Zweck ein Mäd¬

chen sucht, das vormittags den Haushalt

besorgt, nachmittags schriftliche Arbeiten

erledigt und sich abends seiner Frau als

Gesellschafterin zur Verfügung hält. Um

die Sache besonders schmackhaft zu

machen, bemerkt er, daß später Anstel¬

lung bei „seiner Direktion" geboten sei.

Ein Angebot im „Hamburger Fremden¬

blatt", das sich in der Aufnahme der¬

artiger Anzeigen auch noch niemals Hem¬

mungen auferlegt hat, fordert für eine

Stenotypistin mit Hausarbeit und „Fa-
milieuansdiluß" eine „Sicherheit" von nur

3000 RM. Es ist ganz offensichtlich, was

mit derartigen Angeboten nur beabsichtigt
sein kann.

Gewisse Kreise, die die Forderung von

Kautionen zu reditfertigen versuchen,
bringen oft den Einwand, dafi soldie in

der durch die heutigen Verhältnisse ver¬

ursachten erhöhten Unsicherheit begrün¬
det seien. Diese Leute bitten wir. doch

einmal festzustellen, mit welcher Zahl die

vorgekommenen Fälle von Angestellteu-
veruntreuungen multipliziert werden

müßten, um die Anzahl der vorgekomme¬
nen Unterschlagungen uncl Verwirtschaf-

tungen von Angestelltengeldcrn durch

Arbeitgeber zu erreichen. Wir geben
ihnen ferner zu überlegen, welcher der

beiden Begriffe ..Kaution" und ..Kautions¬
schwindler" wohl der geläufigere sein

mag.

Die Vorstände des ADGB., des

AfA-Bundes und des Allge¬
meinen Deutschen Beamten¬

bundes haben gemeinsam an den

Reichskanzler folgendes Telegramm ge¬
sandt:

„Die unterzeichneten gewerkschaft¬
lichen Spitzenverbände erheben hier¬

durch schärfsten Protest gegen jede
Kontingentierung der Einfuhr von Mar¬

garinerohstoffen, gegen jeden Bei¬

mischungszwang zur Margarine sowie

gegen alle die Margarine als wichtiges
Volksnahrungsmittel verteuernden oder

verknappenden Maßnahmen."

Heinrich Grünfeld geht: Wir entnehmen
dem „Vorwärts" vom 25. Dezember
1932 diese Mitteilung: Die Hauptgemein¬
schaft des deutschen Einzelhandels, die
durch das Ausscheiden des Verbandes
deutscher Waren- und Kaufhäuser und
das Ausscheiden der Filialgeschäfte sehr
viel von ihrer früheren Bedeutung ver¬

loren hat, verliert jetzt auch ihren

langjährigen Präsidenten. Heinrich Grün¬
feld von dem bekannten Leinen- und

Wäschehaus, der 15 Dahre die Haupt¬
gemeinschaft geleitet hat, hat von dem
unter dem Einfluß der Nationalsozialisten
die Hauptgemeinschaft beherrschenden
„neuen Geiste" die Nase voll. Er hatte
sich schon früher gegen die mittetstä'nd-
lerische Kleinbürgerei in der Haupt¬
gemeinschaft ausgesprochen und die

Niederlegung des Vorsitzes angekündigt.
Er scheidet zum Jahresende aus und be¬
hält vorläufig nur seine Mitgliedschaft im

Reichswirtschaftsrat bei.

Die „Deutschen Führerbriefe", eine den

regierenden Kreisen nahestehende poli¬
tisch-wirtschaftliche Privatkonespondenz,
berichtete am 16. Dezember 1932: „Das
vom Deutschnationalen Handlungsgehil¬
fenverband vorgelegte Programm für

Arbeitsbeschaffung und Krecftausweiturvg
ist nicht ohne vorherige Fühlungnahme
mit Schleicher verfaßt worden und be¬

zweckt taktisch einen Ausgleich zwischen
dem Gereke-Plan und den Forderunnen
der freien Gewerkschaften." Der DHV.
liebt bekanntlich seit langen Jahren die
Methode der sogenannten Querverbin¬

dungen. Während sich diese Bemühun¬

gen bisher im Dunkeln abspielten, tritt

jetzt der DHV. ganz offen als einer der
Kontrahenten des Regierungskurses auf.

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Verschärftes Rollsystem
in Oldenburg
Das Oldenburgiscl.e Staatsministerium (ge¬
zeichnet: Rover, Spangemacher, Pauly,
Dr. Eisenbart) hat eine neue Verordnung
vom 29. November 1932 über die Zahlung
der Dienst- und Versorgungsbezüge der

oldenburgischen Staatsminister und der

aktiven und ehemaligen Beamten des Lan¬

des, der Gemeinden, Gemeindeverbände

und der der Aufsicht des Landes unter¬

stehenden Körperschaften des öffentlichen

Rechts veröffentlicht (Gesetzsammlung für

den Freistaat Oldenburg, Landesteil Olden¬

burg, 107. Stück). Hiernach erfolgt die Ge¬

haltszahlung wie folgt: für den Monat

Januar 1933: am 11., 26. und 1. Februar

je ein Drittel, für den Monat Fe¬

bruar 1933: am 16. ein Drittel, am

1. März zwei Drittel, für den Monat

März 1933: am 23. ein Drittel, am 1. April
zwei Drittel, abMonot April 1933 wird

das gesamte Monatsgehalt am Schluß

jeden Monats gezahlt.

Justizangestelitenabbau
in Sachsen
Der Sächsische Landtag hat im Sommer

den Besdiluß gefaßt, rund 10 v. H. der in

der öffentlichen Verwaltung beschäftigten
Beamten und Angestellten abzubauen.

Das sächsische Justizministerium will

diesen Beschluß jetzt durchführen. Es
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müßten 180 Justizangestellte zur Ent¬

lassung kommen. Der sächsische Justizetat

1931 sah 100 Angestellte mehr vor, die

aber nicht eingestellt wurden. Diese 100

Kräfte sollen auf den Abbau von 180 An¬

gestellten angerechnet werden, so daß es

sich noch um 80 Entlassungen handeln

würde. Davon sollten 40 bereits Ende

September durchgeführt werden. Die Ent¬

lassung ist aber auf den 31. Dezember

1932 verschoben worden. Weiteren 40 An¬

gesteliten soll zum 31. März 1933 gekün¬
digt werden. Das Justizministerium will aber

den Abgang durch Tod, Heirat, freiwilliges
Ausscheiden usw. anrechnen.

Der Zentralverband der Angestellten
hat Verhandlungen beantragt und eine

Feststellung eingeleitet, wie hoch die Zahl

der inzwischen ausgeschiedenen Justiz¬

angestellten in Sachsen ist, die bei den

drohenden Entlassungen berücksichtigt
werden müßten.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Konsumgenossenschaft Berlin

Der Bericht über das 33. Geschäftsjahr
(1. 3uli 1931 bis 30. Juni 1932) ist ein

Krisenbericht. Der Umsatz betrug 57,2 Mil¬

lionen Reichsmark gegenüber 76,6 Mil¬

lionen Reichsmark im Vorjahre. Der Rück¬

gang beziffert sich auf 25,41 v.H. In den

Lebensmittelabgabestellen wurden 43,58,
in den Fleischläden 8 und in den Waren¬

häusern 5,59 Millionen Reichsmark um¬

gesetzt. Der Durchschnittsumsatz je Mit¬

glied verringerte sich von 385 RM. auf

308 RM. Die Zahl der Verteilungsstellen
sank von 378 auf 367 und die Mitglieder¬
zahl von 199106 auf 185134.

Nach außerordentlichen Abschreibun¬

gen auf Gebäude- und Einrichtungswerte
von 7,9 Millionen Reichsmark ergibt sich

ein Verlust von 6,1 Millionen Reichsmark.

Zur Deckung werden die Rücklagen mit

2,06 Millionen Reichsmark ausgebucht
und 4 Millionen Reichsmark von dem Ge¬

schäftsguthaben entnommen. Im ein¬

zelnen werden die Geschäftsguthaben,
die — voll eingezahlt — je Mitglied 60 RM.

betragen, bis zu 30 RM. abgebucht, die

Beträge über 30 RM. verbleiben den

Mitgliedern. Es ist beabsichtigt, den ver¬

bleibenden Mitgliedern in den nächsten

Dahren die abgebuchten Beträge aus den

Ueberschüssen der Betriebe allmählich

wieder aufzufüllen. Mit der Verminderung
der Anlagewerte ist die Wirtschaftlich¬

keit des Unternehmens erreicht.

Der Anlagen- und Grundbesitz ist nun¬

mehr auf einen Buchwert von 34,76 Mil¬

lionen Reichsmark gebracht worden

gegenüber 40,23 Millionen Reichsmark im

Vorjahre. An Geschäftsguthaben ver¬

bleiben rund 2,5 Millionen Reichsmark.

Von 49 Millionen Reichsmark Spar¬
einlagen wurden bis 30. 3uni 1932 21 Mil¬

lionen Reichsmark zurückgezahlt. Ab

Duli bis 30. November konnten weitere

2,75 Millionen Reichsmark zurückerstattet

werden. In diesen Beträgen sind 3 Mil¬

lionen fremder Kredite enthalten.

ANGESTELLTE DER

SOZIALVERSICHERUNG

Neuer Anschlag
auf das kollektive Arbeitsrecht

Der verflossene Reichsarbeitsminister

Schaeffer hat uns noch einen Verord¬

nungsentwurf hinterlassen. Dieser Ent¬

wurf will die Wirtschaftsführung der Trä¬

ger der Sozialversicherung regeln. Ne¬

ben einem ersten Teil, der sich mit der

Anlegung und Verwaltung des Ver¬

mögens beschäftigt, und einem zweiten

Teil, der Vorschriften über den Haushalts¬

plan und die Rechnungslegung aufstellen

will, beschäftigt er sich auch mit

Stellenplan und Besoldungs¬
ordnung. Dieser Teil will in das gel¬
tende Recht der Sozialversicherungs¬
angestellten grundlegend eingreifen.

Stellenpläne und Besoldungsordnungen
sollen nach dem Entwurf von den

Satzungsorganen der Versicherungsträger
beschlossen werden. Sie bedürfen der

Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die

Aufsichtsbehörde kann aber bei Mei¬

nungsverschiedenheiten von sich aus

Stellenplan und Besoldungsordnung nach

eigenem Ermessen festsetzen. Das Mit¬

bestimmungsrecht der Angestellten soll

sich auf die Farce der Anhörung be¬

schränken. Bei großen Versicherungs¬
trägern „können" allerdings die Auf¬

sichtsbehörden bestimmen, daß an Stelle

der volljährigen Angestellten die Ver¬

tretung der Beamten oder Angestellten
„gehört" wird. Ueber die Einreihung der

Beamten und Angestellten in die Besol¬

dungsgruppen soll die Aufsichtsbehörde

entscheiden. Der Rechtsweg ist ausge¬
schlossen. Diese ganze Regelung soll

künftig nicht nur für die dienstordnungs¬
mäßigen Angestellten aller Versiche¬

rungsträger, sondern auch für die Hilfs¬

arbeiter gelten.

Der Grundgedanke dieser Regelung
besteht darin, daß die heute in der

Krankenversicherung bestehende völlig
veraltete und unzulängliche Regelung
in ihrem Geltungsbereich auf alle Ver¬

sicherungsträger ausgedehnt und in ihren

reaktionären Rechtsformen überspitzt
wird. Der Gedanke des kollektiven Ar¬

beitsvertrages soll ganz ausgeschaltet

werden. Ebenso soll für ein Mitbestim¬

mungsrecht der Berufsverbände und der

Betriebsvertretungen kein Raum mehr

sein. Selbst der Weg zum Richter soll

den Angestellten bei Eingruppierungs-
streitigkeiten versperrt bleiben. Die Ge¬

staltung der Besoldungsregelung und

die Zahl der Stellen würden sich nach

dieser Verordnung künftig ausschließlich

nach dem Willen der Aufsichtsbehörde

richten. Auch den Versicherungsträgern
und ihren Organisationen wäre das ver¬

fassungsmäßig garantierte Recht der

Selbstverwaltung genommen.
Das Reichsarbeitsministerium hat vor

Jahren Grundsätze für die Neuregelung
des Dienstrechts aufgestellt. Das Mini¬

sterium hatte sich davon überzeugt, daß

die heute geltende Regelung unhaltbar

ist. Diese Richtlinien gingen von den

Grundgedanken des modernen Arbeits¬

rechts aus und strebten eine neue Rege¬
lung im Sinne der Reichsverfassung an.

Sollte der Verfasser des neuen Ent¬

wurfes der Meinung gewesen sein, daß

sich seine Arbeit mit den vom Reichs¬

arbeitsministerium aufgestellten Richt¬

linien vereinbaren läßt, so hat er nie

einen Blick in die Reichsverfassung und

das moderne Arbeitsrecht getan.
Das Reichsarbeitsministerium hatte

seinen Entwurf auf die Ermächtigung im

zweiten Teil der Notverordnung vom

4. September gestützt. Diese Ermächti¬

gung ist inzwischen vom Reichstag be¬

seitigt worden. Ob das Reichsarbeits¬

ministerium den Versuch machen wird,
seinen Entwurf nun auf die Verordnung
vom 14. Juni zu stützen oder etwa dem

Reichstag als Gesetzentwurf vorzulegen,
steht noch dahin. Wir hoffen, daß der

neue Reichsarbeitsminister sich davon

überzeugen wird, daß dieser Verord¬

nungsentwurf, der von den Organisatio¬
nen der Versicherungsträger und der An¬

gestellten aufs schwerste bekämpft wird,
zurückgezogen werden muß.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Das Jahr, das uns eine überreiche

Fülle von optimistischen Regierungs-
rerlen brachte, hat zuletzt mit einem

starken Anwachsen der Arbeitslosigkeit
geschlossen. Von Ende November bis

Mitte Dezember schnellte die Kurve des

Elends um 250 000 empor. 5.6 Millionen

Mensdien warten angespannt, daß jetzt
endlich, endlich ein Teil der Ver¬

sprechungen eingelöst wird, mit denen

man sie jahrelang gefüttert hat, statt

ihnen Arbeit uncl Brot zu geben.
Die Massen warten, dafi es besser wird

...oben aber, in der Regierungssphäre,
werden Pläne ausgebrütet, die das Elend

noch vervielfadien müssen.

Der Herr Reichsernährungs-
minister von Braun, den der

Kanzlergeneral nicht auszuschif¬

fen vermochte, will als Ersatz

für die gescheiterten Kontin¬

gente den Butterbeimischungs¬
zwang für Margarine erreidien.

Butter soll in die Margarine hinein, da¬

mit sie besser schmeckt und nahrhafter

ist. Wie menschenfreundlich und human

ist das dodi gedacht! Aber leider zeigt
sieh der Pferdefuß nur allzu deutlich;
denn die Margarine, die durch Butter

„veredelt" werden soll, wird nicht bloß

teurer — und das ganz erheblich —, son¬

dern auch schlechter werden. Die Butter

nämlich, die zur Beimischung geeignet
ist, mufi von allererster Qualität und

ganz frisch sein. Nun ist aber gerade
diese allererste Qualitätsbutter bei uns

in ganz unzureichendem Maße vorhan¬

den, und die Landwirte haben es gar

nicht nötig, sie an die Margarinefabri¬
kanton abzustoßen, da sie beim direkten

Konsum genügend Absatz finden; es han¬

delt sich vielmehr um Butter geringerer
Qualität, auf der die landwirtschaftlidien

Genossenschaften sitzen geblieben sind;
um sie zu „angemessenen" Preisen loszu¬

schlagen, soll die Margarineindustrie zur

Abnahme gezwungen werden. Daß diese

abgelagerte Butter sidi zur Beimischung
überhaupt nidit eignet, ist den landwirt¬

schaftlichen Interessenten völlig egal;
Hauptsache, sie sind ihre Ware zu guten
Preisen losgeworden, und überlassen es

dem Verbraucher, sich mit der ver¬

schlechterten Qualität abzufinden, die

noch dazu höher bezahlt worden muß als

die frühere gute Sorte.

So sieht der Plan einer Regierung aus.

deren Führer sidi rühmt, sozialen Er¬

wägungen durdiaus zugänglich zu sein.

Da kann man immer wieder nur mit Er¬

staunen feststellen, wie entsetzlich fern
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den deutsdien bürgerlidien Schichten ein

lebendiger sozialer Gedanke ist. In Eng¬
land würde auch der verbohrteste Tory
in einer solchen Notzeit nicht auf den

Gedanken kommen, das Hauptnahrungs¬
mittel des Volkes so zu verteuern uncl

zu verschleditern. Es ist allerdings zu

erwarten, dafi die Empörung, die dieses

unmögliche Projekt in den Massen ge¬

funden hat, die Regierung noch im letz¬

ten Moment zur Vernunft und Einsidit

bringen wird.

Die weitreichenden Arbeits¬

beschaffungspläne des Herrn Ge¬

reke, über deren Gefahren wir

uns ja von vornherein klar

waren, sind inzwischen auf ein

recht bescheidenes Maß zurück¬

geschraubt worden.

Nicht 1,5 Milliarden Reichsmark, son¬

dern ein Drittel davon—500 Millionen—

werden für das Sofort-Programm ein¬

gesetzt — eine Summe, mit der sich bei

dorn Ausmaß der Arbeitslosigkeit nicht

allzuviel erreichen läßt. Aber immerhin

ist auch dieser bescheidene Anfang zu

begrüßen, wenn nur die Gewähr bestellt,
dafi die ausgesetzten Gelder auch richtig
vorwandt werden. Vorläufig sieht alles

noch nicht sehr durchdacht aus. So hat

Herr von Schleicher ein Siedlungswerk
von mehreren 100 000 Morgen angekün¬
digt, und kurz hinterher mufito man er¬

fahren, daß dieses großzügige Programm
auf einem im übrigen nicht geklärten
Mißverständnis beruhte. Wie der Herr

Reichskanzler auf 800 000 Morgen, und

noch dazu in Ostpreußen, gekommen ist,
weiß man nicht; jedenfalls ist Tatsache,
daß auch nicht im entferntesten an ein

derartiges Siecllungswerk gedacht wer¬

den kann, weil dazu die Mittel fohlen.
Es ist zu wünschen, dafi dieser etwas

peinliche Irrtum, der dem Regierungs¬
chef in einer immerhin sehr wichtigen
Angelegenheit unterlaufen ist, in der

nädisten Zeit geklärt wird.

Das Volk hat ein Anrecht darauf,
genau zu wissen, in welchem

Umfang die Siedlungspläne, die

man schon so lange versprochen
hat, nun wirklich in Angriff
genommen werden.

Im übrigen wird ja jetzt auch der

Reichstag, der wohl im Januar zu¬

sammentritt, auf eine Klärung dringen.
Der Reidiskanzler ist nicht der einzige,

der mit Zahlen Pech hat: auch der

Reichsfinanzministcr hat sich ziemlich

heftig verredinct. Erst kürzlich schätzte

er in einem Vortrag den Steuerausfall
auf etwa 400 Millionen Reichsmark

ein; jetzt ergibt sich aber, dafi diese

Schätzung ein ganz Teil zu niedrig war;

für drei Viertel des laufenden Etat¬

jahres beträgt die Mindereinnahme rund

520 Millionen Reichsmark, und es ist

kaum anzunehmen, daß das letzte Quartal
einen so starken Ausgleich bringt, um

die Differenz gegenüber der Schätzung
des Ministers einzubringen. Am stärk¬

sten ist die Umsatzsteuer vom Rück¬

gang betroffen; er beträgt 315 Mil¬

lionen. — Dagegen haben sich dio Zölle

als gute Einnahmequelle erwiesen: sie

haben gegenüber dem Voranschlag ein

Mehr von 40 Millionen gebracht Sicher

ist allerdings, daß dieses Mehr an Zoll¬

einnahmen auch eine Zunahme der Ar¬

beitslosigkeit gebradit hat. Aber die Re¬

gierung verschließt sich diesen Zusam¬

menhängen und bereitet weitere Zoll¬

erhebungen vor; so wird der deutsch-

holländische Handelsvertrag am t.Januar
nidit verlängert werden, damit wir freie

Hand für eine Erhöhung der Gemiise-

und Kartoffelsätze bekommen. Mitte

Februar läuft der schwedische Handels¬

vertrag ab; dann wird dio Zollbindung
für Schmalz uncl gewisse Holzarten auf¬

gehoben; um zu verhindern, dafi dio Im¬

porteure während clor neuen Vertrags-
verhandlungen nun billiiros Schmalz zu

Weltmarktpreisen hereinbringen, will

man Zwischenkontingente schaffen, die

nur eine ganz begrenzte Schmalz- und

Hol/einfuhr zulassen. Die Regierung ist

also überaus vorsorglich darauf bedacht,
daß der Konsument nur ja nicht etwa

durch allzu billige Preise verwöhnt wird.
— In diese Kategorie gehört auch, daß

man die Einheitspreisgeschäfte, die bei

gewissen durchaus notwendigen Artikeln

stark preissenkond gewirkt haben, nun

audi in den Großstädten unter Kon-

zessionierung gestellt bzw. ganz unter¬

bunden hat.

Wenn wir auch gar keinen

Grund haben, uns grade für die

Einheitspreisgeschäfte besonders

einzusetzen,
die an das Personal besonders hohe An¬

forderungen stellen, so können wir doch

keineswegs eine Politik gutheißen, die

neue, vorwärtssfiebende Formen dos

Einzelhandels einfach totzumachen sucht.

Schließlich haben auch die Mammut¬

konzerne der Industrie zahllose Klein-

unternehmungen an die Seite gedrückt,
und niemals ist es dem Staat eingefallen,
hier durch Verbote einzugreifen, uncl es

ist nicht einzusehen, warum nun im Han¬

del die Lage so ganz anders sein soll. —

In diesem Zusammenhang verdient ein

Bericht der Handelskammer Erwähnung,
der feststellt, daß der Anteil der Waren¬

häuser am Einzelhandelsumsatz 1932

etwa 4 bis 5 v. II. betragen habe, wäh¬

rend der Umsatz des Straßen- und

Markthandels mehr als 7 v. II. des ge¬

samten Einzelhandelsumsatzes aus¬

machen dürfte. Es macht sich also hier

eine höchst interessante rückläufige Ent¬

wicklung bemerkbar, die zu einer pro¬
zentualen Zunahme clor Kloinst-llandcls-

„betriebe" geführt hat.

@erufsTzpolhj&en&crsse
«fear? Qnszesi&lllßn

Arbeitslosen¬

versicherungsbeitrag für

Nichtversicherungspflichtige
Wir bitten die Mitglieder der Abt. B

und C, davon Kenntnis zu nehmen, daß

der Beitrag zur Arbeitslosenversiche¬

rung ab 1. Januar 1933 nicht mehr

19,85 RM., sondern

monatlich 19,80 RM.

beträgt. Von diesem Betrag muß der

Arbeitgeber auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen bei der Gehaltszahlung
die Hälfte vergüten.

Der Kassenvorstand.

AUSIWSEREM VERBAND

Wahlausschreiben

der Ortsgruppe Leipzig
Auf Grund des Beschlusses der beschließenden

Mitgliederversammlung vom 28. September 1932
findet die Wahl der Vertreter am

Freitag, dem 17. Februar 1933,
statt. Zeit und Ort werden noch bekanntgeaeben.

Die Delegierten sind in geheimer Verhältniswahl
nech dem System der gebundenen Listen durch Ur-
wahl zu wählen. Nach § 3 der Wahlordnung be¬

trägt die Zahl der Delegierten 59.

Die Wahlvorschlage müssen von mindestens 50

Wahlberechtigten unter Angabe der Mitglieds¬
nummer, des Vor- und Zunamens und der Beschäfti-

aungsstelie unterzeichnet sein. Wahlvorschlü:ie sind
bis spätestens 20. Januar 1933, mittags 12 Ur>r, in
der Gesdiaffsstelle der Ortsgruppe, Felixstraße 3 I,
einzureichen; ihre Aufstellung kann nur in den Fach¬

gruppenversammlungen erfolgen. Jeder WahlVor¬

schlag muß am Kopfe die Bezeichnung der Fach-i

gruppe tragen.

Unterschreibt ein Wähler mehr als einen Wahl¬

vorschlag, so wird sein Name nach § 6 der Wahl¬
ordnung auf allen eingereichten Wahlvorschlagen
gestrichen. Der erste Unierzeichner gilt als Vertreter
des Wahlvorschlages. Die Wohlvorschlagslisten
müssen mindestens soviel Kandidaten enthalten, als
Vertreter zu wählen sind; sie dürfen höchstens die

d_oppelte Anzahl der zu wählenden Vertreter auf¬
fuhren. Ist innerhalb einer Fachgruppe nur ein

gültiger Wahlvorschlag vorhanden, so gelten die
Kandidaten in der der Fachgruppe zustellenden
Anzahl als gewählt Die weiter Genannten gelten
in der Reihenfolge ihrer Aufstellung für ausschei¬
dende Delegierte als Ersatzdelegierte. Wahlberech¬

tigt und wählbar sind alle Mitglieder der Orts¬

gruppe Leipzig, die mit ihren Beiträgen nicht länger
als drei Monate im Rückstande sind. Die Stirnm-

obgebe muß persönlich unter Vorlegung des Mit¬

gliedsbuches erfolgen und ist an den gültigen Vor¬
schlag gebunden. Befindet sich das Mitgliedsbuch
zur Zeit der Wahl im Verbandsbüro, so wird den

Mitgliedern eine Wahlbescheinigung verabfolgt, die
an Stelle des Mitgliedsbuches als Ausweis dient.
Die Wahlvorschläge können vom 1 bis 10 Februar
1933 in der Geschäftsstelle, Felixstraße 3 I, während
der Geschäftszeit eingesehen werden.

Leipzig, den 21 Dezember 1932.

Oito Dachselt, Wahlleiter.

Verbandsjubifäen
Der Verbandsvorsiand ehrte folgende Mitglieder

durch die Ueberreichung der silbernen Verbands-*
nadeh

Ortsgruppe Annaberg/B.: Hermann Junker.-

Ortsgruppe Aschers lebe n : Max Müller, Jo¬

hannes Stitz. Ortsgruppe Bergedorf: Johannes
Frank, Paul Otto, Ernst Paul ig, Chri5tian Petersen,
Heinrich Reimer, Heinrich Rohrs, Rudolf Unbescheid.

Ortsgruppe Groß-Berlin : Willy Breirrnann,
August Bruschke; Fritz Dombrowsky, Pauf Genz,
Johannes Haebrinper, Paul Höpfner, Fritz Jache,
Otto Lambrecht, Paul Lehmann, Heinrich Pabst,
Reinhoid Pätzold, Ludwig Pedersen, Georg St"cklen,
Wilhelm Tambach, Karl Tenzer, Paul Unruh. Oscar

Wagner, Max Wundrack. Ortsgruppe Bitter¬

feld: Hermann Clauß. Ortsgruppe B r e m e n i

Heinrich Degert, Karl Krickhahn, Albert Rendigs,
Ludwig Schlüter, Franz Troll. Ortsaruppe Bres¬

lau: Erich Bendler. Ortsgruppe Calau s Anna

Freter, Karl Freier. Ortsgruppe Celle: August
HofTmann. Onsgruppe Erfurt: Walter Ritter,
Wilhelm Srhrön. Ortsgruppe Dresden : Max

Döring. Ortsgruppe Dusseldorf: Gustav

Beyer7 Karl Blümeling, Wilhelm Forst, Otto Krohn,
Gustav Lange, Oscar Ludwig, Mathias PaPrath,
Hermann Richter, Friedrich Rieäel, Ernst Zink. Orts¬

gruppe Frankfurt/ Main: Max Altwein. Orts¬

gruppe F r e i b e r g : Fritz Müller. Ortsgruppe
Gelsenkirchen : Paul Schulz. Ortsgruppe
Gl a u c h a u : Hermann Köhler, Richard Lindner.

Ortsgruppe Gotha : Max Herrmann. Ortsgruppe
Grimma/ Sa.: Guido Chemnitzer. Ortsgruppe
Hamburg: Otto Lödding, Georg Lorenz, Anna

Möller, Curt Riemann, Richard Schröder, Heinrich

Seibold, Otto Soltau. Ortsgruppe Hanau ¦. Lud¬

wig Schleicher. Ortsgruppe Hannover: Adolf
Behre. Ortsgruppe Jena: Fritz Suffa. Ortsgruope
Johanna, eorgenstadt: Hugo Hirth. Orts¬

gruppe Kassel : Heinrich Leimbach, Christian

Meyer. 0"*sgruppe Konstanz : Christian Stadel,
Heinrich 5traub. Ortsgruppe Leipzig : Ernst

Barthel, Otto Gansauge, Arthur Göldner, Arthur

Landmann, Willy Lange, Otto Piltz, Käthe Pörsch-

mnnn. Ortsgruppe La bau/Sa.: Max Mitschko.

Ortsgruppe Meiningen : Oswald Schmidt. Orts¬

gruppe München : Alois Demmel, Paul Siebert,
Otto Schmidt. Ortsgruppe Niedersedlitz:
Max Kromoholz. Ortsgruppe Nordhausen t

Gustav Benseier. Ortsgruppe Oldenburg i. O.t
Karl Heitmann, August Sadewatter. Ortsgruppe
Pforzheim : Otto Jüchzer. Ortsgruppe Pir¬

masens : Friedrich Delb. Ortsgruppe R a t h e ¦*

now: Robert HofTmann, Hermann Krumrei. Orts¬

gruppe Rheingönheim : August Gascho.

Ortsgruppe Riesa : Albert Bellmann, Paul Legier.
Ortsgruppe Rothenbach : Pius Ihmann. Orts¬

gruppe Speyer: Heinrich Hauk, Johann Kirsch-

hoch, Georg Löffler. Ortsgruppe Solingen t

Karl Peter. Ortsgruppe Schwerin i. M.: Her¬

mann ludemann, Kar! Prahlow, Emil von Seydewitz.
Heinrich Schomocker. Ortsgruppe Stade : Carl
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Ebeiing. Ortsgruppe Til s i t : Ernst Dulz. Orts¬

gruppe Ueckermünde : Hermann Stubbe.

Ortsgruppe Veitshöchheim : Sophie Har-

bartrV. Ortsgruppe Wismar: Robert Felbel, Karl

Jungs, Karl Schießer. Ortsgruppe Zwei*

brücken : Hans Holzmann. Zahlstelle Rhein.-

Westf. Eink. -Vereinigung : Gustav Esser,
Hermann Meyer, Alfred Sobitzky, August Schulte.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten folgende

Kolleginnen und Kollegen zurückblicken: Bad

Liebenwerda: Marie Buchhorn bei der Firma

Selbmann; Remscheid: Alex Sattler bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse; Gera: Otto Merkel

Bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse; Lübeck:

Georg Heinsohn bei der Zweigniederlassung
Lübeck der Allianz und Stuttgarter Lebensversiche¬

rungsbank A.-G.; Berlin: Emma Kieckbusch
bei der Reichsdruckerei.

irm\ rw*

Flieger über dem sechsten Erdteil. Von

Richard Evelyn Byrd. Verlag F. A. Brock¬

haus, Leipzig. Preis 12 RM.

Willensstärke, verbunden mit Kamerad¬

schaftsgeist und Forscherlust, sind die

Triebfedern dieser größten aller bis¬

herigen Südpolexpeditionen, über die

uns der Organisator dieses Unternehmens

in packenden Schilderungen berichtet.

Byrd ist der Bezv/inger beider Pole

unseres Planeten mit dem Flugzeug. Er

ist gebürtiger Amerikaner. Ihm kam es

bereits bei der Vorbereitung der Expe¬
dition weniger auf zu erlebende Aben¬

teuer an. Ziel dieser Reise, die 40 wage¬

mutige Männer zwei üahre in die Süd¬

eisregionen führte, war, ein möglichst
hohes wissenschaftliches Ergebnis zu

fördern. Geologen, Kartographen von

anerkanntem wissenschaftlichen Ruf

waren führende Köpfe dieser Forscher¬

truppe. Mit größter Sicherheit wurden

die Vorbereitungen getroffen.

Byrds oberster Grundsatz, und das

läßt sich unschwer aus dem lebendigen
Tagebuchbericht erkennen, war, in keinem

Fall durch unachtsame Vorbereitungen
das Leben auch nur eines seiner Kame¬

raden zu gefährden. Trotz aller Vorsicht

blieb diese Expedition, ausgerüstet mit

drei Flugzeugen, Motorraupenschlitten,
Hundeschlitten, Radio und Funkanlagen,
nicht vor aufregenden Erlebnissen be¬

wahrt.

75 ausgezeichnete Photos, zum Teil

vom Flugzeug aus aufgenommen, die

tiefen Einblick in die Wunderwelt des

sechsten Erdteils geben, sind dem Buche

beigefügt. Kleinamerika nannte er die

Stadt, die er mit seinen Kameraden auf

dem ewigen Eise errichtete und Ausgang
seiner zähen, aufopfernden Arbeit war.

Ein Buch, das von kühnen Leistungen be¬

richtet, ausgeführt von Menschen, be¬

seelt vom Gemeinschaftswillen. 3. D.

SchtMpIait&n
Das neueste Verzeichnis des Schall-

platten-Volksverbandes enthält interessante

Ueberraschungen: zunächst eine Reihe

neuer hervorragender Kammermusikplat¬
ten, gespielt vom Streichquartett der Ber¬

liner Philharmoniker (30-cm-Platte 2,40 RM.,
25-cm-Platte 1,60 RM.) und ferner ein An¬

gebot auf Lieferung eines fabrikneuen

Originalmodells A eines Clangor-Koffer-
Apparates für 4 RM. an jeden, der dem

Schallplatten-Volksverband entweder zehn

neue Mitglieder zuführt oder in einem Auf¬

trage an eine Versandadresse 35 Clangor-
Schallplatten abruft. Es verlohnt sich, sein

neuestes Plattenverzeichnis einmal durch¬
zustudieren (kostenlos und unverbindlich
anfordern von Berlin-Charlottenburg, Ber¬

liner Straße 41/43). Man findet darin eine

Fülle wertvoller Musikstücke, mit denen man

für wenig Geld genußreiche Stunden er¬

leben kann.

P^e^e* u«d Salj
Beruf und Liebe

Die romantische Verquickung dieser

zwei anscheinend so gegensätzlichen
Lebenskreise kommt nicht nur in Romanen

vor — auch in der Wirklichkeit erleben

sie zuweilen weibliche Angestellte; aber

dann haben sie manchmal einen Schluß,
wie er in Romanen bestimmt nicht vor¬

kommt: sie enden vor dem Arbeitsgericht
Und die abhängige weibliche An¬

gestellte ist dabei meistens der schutz¬

bedürftige Teil.

Der zärtliche Kollege.

Aber wieviel „moralischer" ist da noch

der Chef, der vor dem Stuttgarter Arbeits¬

geridit verklagt war: da hatte nämlich ein

junger Angestellter, während gerade nie¬

mand von der Kundschaft im Laden war,

seine heimlich geliebte junge Kollegin um

die Hüfte gefaßt, damit sie ihm den Durch¬

gang freigab; und der sittenstrenge Chef

hatte ihn daraufhin fristlos entlassen —

— shocking, nein so was, in meinem

eigenen Geschäft, Herr, was erlauben Sie

sich! Wir sind doch hier kein Freuden¬

haus! — Aber das Arbeitsgericht war

menschlicher, und obwohl es das Verhalten

des fristlos Entlassenen als „ungehörig"
schulmeisterte (warum denn, Herr Richter?)
stellte es die Ungerechtfertigkeit der frist¬

losen Entlassung fest.

Arbeits- oder Liebesverhältnis?

Die weibliche Angestellte, die vor dem

Berliner Arbeitsgericht gegen ihre frist¬

lose Entlassung klagte, diente biblische

sieben Jahre treu im Büro ihres Chefs und

davon eine ganze Reihe von Jahren auch

noch als seine intime Freundin. Sie teilte

eine Zeitlang sogar mit ihm die Wohnung,
und nach dieser Lage der Dinge erhielt

sie von ihrem Chef zwar Geschenke, aber

kein Gehalt mehr. Bis sie aus Anlaß einer

neuen Bekanntschaft ihren Beruf wieder

nur noch dienstlich zu nehmen anfing und

diese, aber nur diese ihre Pflichten

ordnungsgemäß ausführte. Der empörte
Chef-Liebhaber entließ sie daraufhin von

einem Tag zum andern, offiziell wegen an¬

geblichen Arbeitsmangel, weil nach seiner

Ansicht von einem regulären Arbeitsver¬

hältnis zwischen ihnen beiden doch ohne¬

dies keine Rede sein könne, und „natür¬
lich" auch ohne Zeugnis und Gehalt Das

Arbeitsgericht allerdings war der Meinung,
dafi die ordnungsgemäße Kündigungs¬
pflicht wie auch ein angemessenes Gehalt

und ein Zeugnis der Angestellten nicht

vorzuenthalten seien: jedoch nur von dem

Augenblick an, von dem das Liebesver¬

hältnis aufgehört und das reine Arbeits¬

verhältnis wieder begonnen habe. Für die

Zeit des Liebesverhältnisses aber sei weder

Gehalt noch Zeugnis — wofür?! — zu

verlangen!

Die Liebesbriefe des Chefs.

Einige Zeitungen zerbrechen sich auf

Grund eines Urteils des Landesarbeits-

§erichts Berlin den Kopf darüber, ob eine

tenotypistin verpflichtet ist, für ihren

Chef Liebesbriefe zu schreiben. Eine An¬

gestellte weigerte sich, die Briefe zu schrei¬

ben und wurde fristlos entlassen. Es soll in

dem Urteil geheißen haben, eine Stenotypi¬
stin müsse jedes Diktat annehmen, von

dem sie nicht annehmen könne, daß es

Schikane sei. Ja, sogar die Pariser Steno¬

typistinnen sollen sich in einer Versamm¬

lung mit dem Urteil beschäftigt haben.

Man lud sich dort eine Reihe hervorragen¬
der Juristen ein, die zu dem Thema

Stellung nahmen. Sie erklärten, eine Steno¬

typistin könne nur dann das Schreiben von

Liebesbriefen verweigern, wenn sie das

ausdrücklich in ihrem Dienstvertrag ver¬

merke.

Das gibt allerdings erfreuliche Zukunfts¬
bilder. Wenn eine Verhandlung um An¬

stellung — wie selten ist das heute! —

ihrem Ende zugeführt wird, fragt ein zart

errötendes weibliches Wesen: „Et Ies billet

doux, monsieur?" „Und Ihre Liebesbriefe,
Herr...?" Ja, und daran scheitert dann
die Verhandlung? Denn der Herr könnte
doch beleidigt sein, daß man ihm über¬

haupt Liebesbriefe zutraut, vielleicht auch

darüber, daß man ihm die Geschmack¬

losigkeit zutraut, er diktiere sie, vielleicht
kann er auch das Ganze für eine zarte

Andeutung halten ... Nein, so dumm sind
die Pariserinnen auch nicht.

So geschmacklos, seine Liebesbriefe zu

diktieren, ist ein Chef doch sicher selten.

Fragen des Gehaltabbaues, der Arbeits¬

zeit, des Urlaubs, die Frage unseres ge¬
werkschaftlichen Kampfes gehen aber
schließlich alle an. Also — nicht so viel
Lärm um einen Eierkuchenl

Noch einmal das graphologische
Outachten

Der interessante und wichtige Streit vor

dem Berliner Arbeitsgericht, über den wir

in unserer letzten Nummer berichteten, ob

eine Angestellte trotz beruflich guter
Leistungen lediglich auf ein ungünstiges
Zeugnis eines Graphologen über ihre an¬

geblich aus ihrer Handschrift zu deuten¬

den Charakteranlagen entlassen werden

könne, hat inzwischen ein bedeutsames

neues Kapitel erhalten. Die Deutsche gra¬

phologische Studiengesellschaft hat sich

an das Arbeitsgericht gewandt mit dem

Ersuchen, das Gutachten keineswegs an¬

zuerkennen, da nach dem heutigen
Stande der graphologischen
Forschung derartige Schlüsse
mit Sicherheit unmöglich fest¬

zustellen seien!

DHV. Hamburg. Fürwahr, ein blindes

Huhn findet audi einmal ein Korn. Sie
stürzen sich mit einer Behendigkeit über

unsere offene und rückhaltlose Fest¬

stellung, die geradezu erstaunlich ist.

Können Sie die Wahrheit so wenig er¬

tragen, daß Sie nur hochmütige Bemerkun¬

gen machen können, wenn der Gegner in

Selbstkritik ausspricht, was ist? Wir sind

wirklich gespannt, ob Sie diesmal den Mut

haben, der Oeffentlichkeit einen neuen

Bären aufzubinden und festzustellen, daß
Sie wieder zigtausend Mitglieder ge¬

wonnen haben. Wundern sollte es uns nicht.
Aber darin liegt gerade der Unterschied.
Wir bleiben bei der Wahrheit, und Sie
flunkern? Aber was ist denn das? Beim

Durchblättern ihrer „Handelswacht"
finden wir Ihre von Selbsterkenntnis ein¬

geleitete Briefkastennotiz. Sie schreiben:

„Die bisherige, aber selbsttrügerische Be¬

hauptung, daß ein Gegner schon deshalb

zusammenbreche, weil es ihm in wirtschaft¬
lich schlechten Zeiten nicht so gut geht wie

zu andern, machen wir nicht mit."

Sieh" mal einer an, wenn die rechte Hand

nicht weiß, was die linke tut.
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Neujahrsspruch
Lafj aus sein, was zu Ende ist!

Das alte Jahr, Du Pessimist,
das hat Dir wenig Lust gemacht,
Dich Deinem Ziel nicht nah gebracht?
Na schön, na gut -

Es ist doch nichts umsonst vertan.

Wir fangen wieder von vorne an!

Nur Mut!

Herrmann Ferdinand:

ItiMhtBf html ein

Haus
Ein Bericht aus derWirklichkeit

Rudolf war erst mit dem letzten

Transport 1922 aus der sibirischen

Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Sie¬

ben Dahre des hoffnungsfreudigsten
Lebensalters waren sinnlos, menschen¬

unwürdig vertan. Zukunftsfroh war er

gewesen, ehe ihm der Krieg einen

Strich durch seine Rechnung machte.

Als Schlossergeselle hatte er jeden ab-

gekargten Pfennig dem Weiterlernen ge¬

widmet — Ingenieur wollte er werden.

Da kam das große Morden.

Jetzt, wieder daheim, stand er in einer

zertrümmerten Welt. Weiterlernen? Sich

zu den Dungen setzen mit all den Wun¬

den? Es ekelte ihn. Detzt ein Tätiger
teinl Er fühlte, nur Schaffen konnte ihn

erlösen von der Qual, an soviel Dahren,
an soviel Leben bestohlen zu sein.

Die Stadt hatte ein großes Heide¬

gelände in billige Pachtparzellen auf¬

geteilt, mit Aussicht auf Vertrag für

99 Dahre. Rudolf griff zu. Das war es,

was er brauchte. Seine Sonntage, seine

Feierabende galten jetzt seinem Garten.

Hatte er nicht sieben Dahre aufzuholen?

Er zimmerte sich ein Häuschen, nur Holz,
nur schlecht und recht — Teufel auch! —

tollte man mit der Jungen Frau hier

nicht auch Im Winter wohnen können?

Wie war's denn in Sibirien? Später
konnte man Ja dann, wenn alles gut

ging ... 99 Dahre — eine lange Zeit.

Zwei Dahre, eine kurze Zeit — lang

genug, um alles umzustoßen. Noch im¬

mer schwankt das Staatsgefüge krachend

hin und her. Wird etwa nichts aus den

99 Dahren? Das ist doch nicht möglich!
Etwa wieder soviel Begeisterung, Hoff¬

nung, schwerverdientes Geld und Arbeit

umsonst gewesen? Langgezogenes un¬

lustvolles Hin und Her. Und dann: Her¬

unter von dem Pachtgelände — diesen

Herbst — vielleicht auch nächsten, aber

— allerhöchstens in ein paar Dahren...

Da packt den Rudolf plötzlich neuer

Mut: er geht und kauft sich eine Meile

welter ein Stück Land, auf Abzahlung,
noch verdient er Ja — man muß dann

eben noch bescheidener leben. Aber

das gehört ihm Jetzt! Und was Bretter¬

haus! Teufel, sollte er nicht mauern

können? War er nicht in Sibirien?

Ein Haus zu bauen kostet Geld —

Geld — auch wenn man's selber mauert.

Da wird jeder Pfennig gebraucht, und

wenn man in der Nähe des Neubaues in

einer Kammer wohnen kann, warum soll

man nicht den alten Pachtgarten ver¬

mieten?

Da kommt ein Mann, ebenso blond wie

Rudolf und mit ebensolchen blauen

Augen, bescheiden und freundlich, mit

Frau und Töchterchen. Und mietet Häus-

geüciiwHH&cti
an die Unpoüthclien

Von Erich Kästner.

Ihr hieltet und ihr haltet still.

Man macht mit euch, mas man machen

will.

Ihr laßt dem Staat seinen Lauf.
Ihr sitzt und märtet ungefähr,
als ob das Schicksal ein Zahnarzt war,
und reißt den Schnabel auf.

Man sagt, man müßte die Steuern erhöhn.

Man sagt, eine große Flotte sei schön

und noch schöner ein großes Heer.

Man sagt, ihr braucht den Ausfuhrzoll.
Man redet euch die Jacke voll

und verschweigt euch noch viel mehr.

Man meldet, daß der Brotpreis stieg.
Man sagt, ihr müßtet in den Krieg
und lacht eudi ins Genick.

Man schmiert euch an. Man seift euch ein.

Man legt euch trocken. Man legt euch

hinein.

Man nennt das Politik.

Ihr seid so dumm. Ihr seid so stumm.

Man tanzt euch auf der Nase rum.

Ihr fühlt euch so privat.
Die Frau will Geld. Und der Säugling

schreit.

Ihr wollt ins Bett. Ihr habt keine Zeit

für den sogenannten Staat.

Ihr habt die Augen, fragt nicht wo.

Ihr laßt die Köpfe im Büro.

Ihr haltet still und bledit.

Es ist egal, wer euch regiert.
Ihr werdet ewig angesdimiert.
Und das gesdiieht euch recht!

chen und Garten. Das heißt, er erlegt
das lächerliche Monatssümmchen, das

Rudolf von ihm fordert. Auch im zweiten

Monat bringt er es. Da — und solch ein

gefälliger Mensch: erbietet sich, Rudolf

die Zahlung des Pachtzinses abzu¬

nehmen, von dem jetzt gerade wieder

eine Rate fällig ist.

Welch netter Mieter! Das nächste Mo¬

natssümmchen — winzig nach des aus¬

gelegten Pachtbetrages Abzug — hat er

zwar noch nicht gebracht und nicht ge¬

schickt (und heute ist schon der Neunte),
doch er wird schon kommen. Ist ja
auch ein armer Kerl, dem's sauer wird —

ist vielleicht arbeitslos geworden und

muß erst ein paar bittere Wochen

sparen
— aber auch im folgenden Monat

rührt sich nichts.

Hinfahren? denkt Rudolf. Nun ja, heut

noch nicht, morgen auch noch nicht. Erst

muß das Dach auf meinen Bau. Muß

fertig werden! Bald brauche ich das

Geld — dann fahre ich hin. Wird schon

klappen. Ist ja ein ehrlicher Mensch.

Sah so anständig aus.

Die Kirschen haben angesetzt. Grüne

Stachelbeeren kann man schmoren. Ru¬

dolf baut und zimmert. Feierabends —

Sonntags. Schickt nun doch die junge
Frau hinüber, nach dem Garten sehen —

nach dem Mieter. Stachelbeeren holen.

Die junge Frau kommt vor das Pfört-

chen, springt vom Rad. Was ist denn

das? — Wer hat mir meine Sträucher

ausgerissen?
Hinterm Häuschen kommt des Mieters

Frau hervor. „Was wollen Sie?", fragt
sie böse. „Wie?" Rudolfs Frau, ratlos,
sucht nach Worten: „Ich wollte mal

sehen", sagt sie verlegen. „Hier gibts
nichts zu sehen", herrscht die andere,
„verlassen Sie meinen Garten!"

Rudolfs Frau gewinnt die Fassung wie¬

der: „Meinen Garten?", erwidert sie,
„Sie haben ihn nicht gekauft. Nicht mal

die Miete haben Sie bezahlt. Sie haben

hier kein Recht, die Sträucher auszu¬

reißen."

„Rühren Sie keine Beeren an", kreischt

die andere jäh. „Das ist Diebstahl. Wir

haben die Pacht bezahlt!"

Da erscheint der freundliche Mieter

selbst. „Was wollen Sie hier? Wollen

Sie Ihre Schulden bezahlen?"

„Ich — meine Schulden?". Rudolfs

Frau verschlägt es den Atem.

„Gewiß", erläutert der bescheidene

Mensch, „ich habe Scheiben in die Vor¬

laube einsetzen lassen. Das bezahlen

Sie erst."

Rudolf schwingt sich selbst aufs Rad.

Das Pförtchen ist versperrt. Er zieht den

Schlüssel aus der Tasche. Wie? Ist das

denn das alte Schloß nicht mehr?

Der bescheidene Mieter stürzt hinter

dem Häuschen heraus. „Was tun Sie an

meinem Schloß? Zahlen Sie Ihre Glas¬

scheibenschulden. — An fremden

Schlössern zu fingern, das hat ein Ende

im Dritten Reich."

Nichts hat Rudolf in Händen. Auch mit

der Feder ist er nicht gewandt. Ein Be¬

kannter schreibt für ihn den Kündigungs¬
brief.

Der Neubau ist gekrönt. Die Frist ver¬

strichen. Rudolf bittet ein paar Freunde

mitzukommen. „Ihm wird kein Haar ge¬

krümmt. Aber was ich brauche, hole ich

mir."

„Ich bleibe hier", entgegnet der

freundliche Mieter.

„Machen Sie, was Sie wollen. Ich hole

mir meine Sachen."

„Ausgeschlossen. Mit sechs Mann

schon gar nicht."

„Machen Sie keinen Unsinn. Schließen

Sie auf."

„Ich nicht."

Rudolf verliert die Geduld. Ein kräfti¬

ger Fußtritt reißt die Tür aus dem

Schlosse.

„Wagen Sie es", brüllt der andere.

„Einbrecher, Polizei!", kreischt die

Frau.
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Rudolf geht entschlossen ins Haus.

Brüllend und axtschwingend stürzt der

Mieter hinter ihm in das einzige Zimmer.

Ist es ernst? Ist es Drohung? Rudolf —

überwältigt von der Verunstaltung seines

Häuschens, aufgepeitscht von dem

Brüllen, an der Grenze der übermüdeten

Spannkraft — Rudolf fängt die Axt —

und ein Rasender, stürzt er sich auf die

Möbel, die selbstgebastelten, auf die

Wände, die er selber gefugt — zerhackt,

zerschlägt, zerwütet alles — bis das Dach

über ihn herabstürzt.

Ragend aus seinen Trümmern steht er

noch immei und spaltet. — Blutend, zer¬

fetzt, verzerrt — — —

Ein Fanfarensignal! Vor dem Pförtchen

springen die Polizisten vom Wagen.

„Da ist er", ruft der Mieter, auf Rudolf

zeigend. Mühelos legen sie ihm die

Handschellen an.

irci

iis eineri!

4. Fortsetzung

Ein kleiner Roman von Dohann Karlsson

Ursel hat die ganze Szene mit schwei¬

gendem Entsetzen angesehen. Fräulein

Grau hat nicht eine Miene verzogen.

Detzt kommt die Börner herein, sieht

Herrn Teutmann tanzen und tut auch so,

als wenn nichts geschehen wäre. Ursel

weiß überhaupt nicht, was sie davon

denken soll.

Ella Börner füllt die Tassen und stellt

jedem seinen Teller mit Kuchen hin.

Herr Teutmann unterbricht seinen Tanz,

setzt den Kaffee an und verbrüht sich

natürlich dabei den Mund.

„Verdammte Schweinerei!" fängt er

wieder an zu schimpfen. „Erst wird man

überfallen und niedergeschlagen und

dann mit heißem Kaffee verbrannt. Die

ganze Welt hat sich gegen mich ver¬

schworen. Hier, teilen Sie sich meinen

Kuchen! Mir ist der Appetit vergangen!"
Dann zieht er vorsichtig, denn der

rechte Arm tut ihm mächtig weh, den

Zwanzigmarkschein aus der Tasche und

betrachtet ihn liebevoll.

„Ich geh nur mal in die Nachbar¬

schaft," wirft er hin und ist im nächsten

Augenblick draußen.

An der nächsten Ecke ist ein Wett¬

büro. Da muß das Geld untergebracht
werden.

Fräulein Börner und Fräulein Grau

trinken gleichmütig den vom Chef spen¬
dierten Kaffee und teilen sich redlich

mit Ursel in die verschmähte Kuchen¬

portion. Ursel kann gar nicht essen, so

aufgeregt ist sie.

„Das ist ja schrecklich, was da passiert
ist!" klagt sie. „Und Sie sehen sich das

ruhig mit an? Und Herr Teutmann holt

nicht die Polizei?"

„Lassen Sie Ihren Kuchen nicht kalt

werden, Kindchen!" mahnt die Grau und

lächelt. „So was kommt bei uns öfter

vor."

„Solche Hauerei?"

„Hauerei nicht gerade," meint die

Börner, „aber Krach mit den Kunden. Die

meisten kriegen es mit der Angst und

zahlen wenigstens etwas, natürlich nicht

die hundert Mark, aber Herr Teutmann

nimmt auch zehn Mark, wenn er sie

kriegt. Heute ist er bloß an den Un¬

rechten gekommen."
Ursel findet diese Branche ganz wider¬

wärtig. Aber sie wird darüber aufge¬

klärt, daß Herr Teutmann schon mehrere

Vermittlungsgeschäfte aller Art gehabt
und überall so merkwürdige Methoden

des Kassierens angewandt hat.

„Ist er dabei noch nicht mit den Ge¬

richten in Konflikt gekommen?" fragt

Ursel.

Die Börner mußte hell auflachen.

„Es war einmal, Kleines!" erklärt sie.

„Er hat schon ein paarmal gesesser»,

aber seit etwa zwei Dahren hat er den

Dagdschein ..."

„Dagdschein?" staunt Ursel.

„Da", erläutert ihr Fräulein Grau, „die

gerichtsärztliche Bescheinigung, daß er

nicht normal ist. Wenn er nicht gerade
einen totschlägt, kann er die schönsten

Gaunereien verüben, ohne daß er dafür

eingelocht wird. Hier und da wird er

wieder mal verhaftet, aber wenn sich

herausstellt, daß er den Dagdschein hat,

müssen sie ihn freilassen."

Nach einer Stunde kommt Herr Teut¬

mann wieder, diktiert Werbebriefe und

tut, als sei nichts geschehen.
Ursel hat heute zu Hause viel zu be¬

richten, und Frau Spohr, die seit dem

Tode ihres Mannes etwas weltfremd ge¬

worden ist, schüttelt immerzu mit dem

Kopf wie eine chinesische Porzellan¬

figur. Aber was soll man machen? We¬

nigstens sind die Kolleginnen nett.

„Wie machen Sie es bloß, daß Sie mit

Herrn Teutmann so rasch fertig werden?"

fragt sie später Fräulein Grau.

„Ich war lange Betriebsratsmitglied in

verschiedenen Stellungen", erklärt die

Aeltere, „und ich habe eine gute Schu¬

lung beim Verband durchgemacht. Und

außerdem hat Teutmann Angst."

„Und außerdem sind die Männer

dumm!" setzt die Börner dazu.

„Alle?" zweifelt Ursel.

„Wenn sie einer Frau gegenüber¬
stehen: alle!" stellt die hübsche Ella

endgültig fest, und ihrem Gesichtsaus¬

druck nach muß sie auf diesem Gebiet

einige Erfahrung besitzen.

Besser, als Ursel fürchtete, gehen die

Wochen dahin. Etwa alle zehn Tage
kommen die Mädchen mit Vorschuß¬

wünschen — sie kennen ganz genau den

Wasserstand in Herrn Teutmanns Brief¬

tasche —, und als der erste Monat

herum ist, gibt es den Rest des Gehalts

sogar mit nur drei Tagen Verspätung.
Aber gegen das Ende des zweiten

Monats blüht eine kleine Ueber-

raschung.
Eines Morgens früh, als die drei Mäd¬

chen vor der Ladentür stehen und auf

Herrn Teutmann warten, der die Schlüs¬

sel zum Aufsperren hat, gehen zwei

etwas kleinbürgerlich gekleidete Män¬

ner an ihnen vorbei und werfen ihnen

einen kurzen Seitenblick zu.

„Pfui, was hat der für einen stechen¬

den Blickl" sagt Ursel.

Die Börner sieht schweigend Fräulein

Grau an; die nickt.

„Soll ich's ihr sagen?" fragen Ellas

Augen.
„Da", erwidert die Kopfbewegung der

anderen.

„Das sind Bullen!" erklärt die Börner.

Ursel sieht sie verständnislos an.

„Bullen?"

„Von der Kriminalpolizei, kleine Un¬

schuld vom Lande. Wir haben schon

zweimal den Besuch solcher Herren ge¬

habt. Man erkennt sie immer gleich
wieder. Die könnten ebensogut mit

einer Kürassieruniform herumlaufen, ihr

Zivil nutzt ihnen gar nichts. Ich wette,

der Chef muß sich wieder mal ein biß¬

chen in die Einsamkeit zurückziehen,

wenigstens zur Voruntersuchung."
Ursel ist fassungslos.
„Und das Büro wird geschlossen und

wir liegen auf der Straße?" erkundigt
sie sich angstvoll.

„Keine Spur, das Geschäft besorgt
Teutmanns Schwager. Es dauert ein paar

Wochen, und dann ist unser verehrter

Chef wieder da, bißchen stubenblaß,

aber erfüllt von neuem Tatendrang."
Tatsächlich: Herr Teutmann kommt um

die Ecke, einer der beiden Männer tritt

auf ihn zu, zeigt ihm etwas, Herr Teut¬

mann nickt, und alle drei gehen auf das

Geschäft zu, in dem sich das Büro be¬

findet. Herr Teutmann schließt auf, die

Männer, die nur kurz zum Gru^ genickt
haben und keinen übertriebenen Wert

auf Höflichkeit zu legen scheinen, stehen

daneben und warten, bis Herr Teutmann

den Damen seine geschäftlichen An¬

weisungen für diesen Tag gegeben hat.

Herr Teutmann ist auch gar nicht auf¬

geregt, er kennt den Verlauf der Dinge
im voraus, er erledigt sachlich, was zu

erledigen ist, und sagt zum Schluß sein

„Auf Wiedersehen!" in einem Ton, als

wenn er bloß wieder mal nebenan in

das Wettbüro hinübergehen wollte.

Die drei Männer treten auf die Straße

und winken ein Droschkenauto heran.

Dann rattern sie davon.

„Detzt gibt's keinen Kuchen mehr zum

Nachmittag", sagt. Ella. „Der Schwager
ist gnietschig. Aber er zahlt pünktlich
das Gehalt. Da gleicht sich's beinahe

aus."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 16. Danuar 1933.)
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