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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANCESTELLTEN

in alle Mitglieder!
Der AfA-Bundesvorstand ist am 10. März zusammengetreten, nm sidi mit

der durdi die Reidistagswahl vom 5. März geschaffenen allgemeinen Lage zu

befassen. Es kann nicht Aufgabe der Gewerkschaften sein, zu den politisdien

Folgerungen aus dieser Wahl Stellung zu nehmen. Wohl aber sind sidi die

großen Berufsverbände der deutschen Arbeitnehmer ihrer Pflidit bewußt, in

diesem für Land und Volk gesdiichtlidi bedeutsamen Augenblick an der Er¬

füllung ihrer sozialen und wirtsdiaftlidien Aufgaben weiterzuarbeiten. —

Der Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA-Bund) umfaßt als gewerkschaft¬

liche Spitzenorganisation in 15 ihm angeschlossenen Berufsverbänden die

volkswirtschaftlich wichtigen Berufe der Angestellten, so die Ingenieure,

Ardiitekten, Chemiker, Techniker, Kapitäne und Steuerleute, Werkmeister

und Poliere, wie in ihm auch die kaufmännisdien und Büroangestellten, die

Bankbeamten, die Angestellten im Gesundheitswesen und die darstellenden

Bühnenkünstler vereinigt sind. Schon diese Zusammensetzung madit es dem

AfA-Bund und seinen Verbänden zur Aufgabe, mit unverminderter Kraft

Und Entschlossenheit gestaltend auf das künftige soziale Schicksal dieser

qualifizierten Angestelltenkreise einzuwirken.

Der AfA-Bund wird in einer Zeit, in der die Angestelltenberufe von den

Wirkungen der Wirtsdiaftskrise besonders hart getroffen und rund 600 000

Berufsgenossen besdiäftigungslos sind, seiner bisherigen Ueb.ung gemäß die

ihm anvertrauten sozialen Interessen sowohl gegenüber der Regierung als

audi gegenüber allen politisdien Parteien mit sachlicher Begründung und

Entsdiiedenheit vertreten.

Die Gewerkschaften haben sich in Deutsdilands Notstunden, im Krieg, in

der Demobilmadiungszeit, in der Inflation und im Ruhrkampf als die

tragenden Pfeiler des deutsdien Volkes bewährt. Aufrechte'rkaltung ihrer

Bewegungsfreiheit und Arbeitsmöglidikeit, Sicherung des Koalitionsiechts

und gleidiberechtigte Mitwirkung der Gewerkschaften an der tariflichen

Regelung der Gehalts- und Arbeitsverhältnisse sind auch heute unentbehr¬

liche Voraussetzungen für die Lebensgrundlage des Volkes und für die

Ueberwindung der Wirtsdiafts- und Arbeitsnot.

Die Befreiung des deutschen Volkes aus Not und,Elend wird in letzter

Linie auf dem Boden der Wirtschaft bestimmt und entschieden werden. Es

gilt, alle Kräfte für eine besdileunigte und umfassende Arbeitsbeschaffung,

für Stärkung der Massenkaufkraft und zur wesentlichen Heiabsetzung der

Arbeitszeit einzusetzen. Die Wirtsdiaftskrise wird nur überwunden durdi

Planmäßigkeit in Warenerzeugung und Warenverteilung. Der AfA-Bund

kämpft in engster Gemeinschaft mit den freien Arbeitergewerksdiaften für

eine soziale Erneuerung im Produktions- und Arbeitsprozeß. Die Gewerk¬

schaften sind sidi bewußt, damit eine im besten Sinne des Wortes sittliche

und nationale Pflidit zu erfüllen, Wegbereiter einer besseren Zukunft für

das deutsdie Volk zu sein.

Die Wahlen

vom 5. Atiii'%
Unter dieser Ueberschrift bringt die

„Gewerksdiafts-Zeitnng" in ihrer Nr. 10

eine ausführliche Darlegung der Wahl¬

ergebnisse. Aus dem sehr interessanten

Artikel seien einige uns ganz besonders

wichtig erscheinende Sätze wieder¬

gegeben:
Wie nun das Resultat der Wahl in

seinen wesentlichen Zügen eindeutig ist,

so kann seine politische Bewertung kurz

und einfach sein. Das Reichskabinett

Hitler - Papen - Hugenberg gebietet im

Reichstage über eine unantastbare regie¬

rungsfähige Mehrheit. Vom Reichspräsi¬
denten berufen, wurde die Regierung
vom Votum des Volkes bestätigt. Nach

den Formen der Verfassung zur Madit

erhoben, kann sie ihre Madit vollkommen

legal gebraudien. Und es sind in der

Oeffentlichkeit bereits Stimmen laut ge¬

worden, die, anknüpfend an diesen ver¬

fassungsmäßigen Tatbestand, daran er¬

innern, dafi diese der Regierung gegebe¬

nen Möglichkeiten eine Verpflichtung
einschließen. Die Regierung kann im

Reidistagc ohne die Mühe und den Zeit¬

verlust umständlichen Verhandeins jedes

Gesetz zur Annahme bringen, das keinen

verfassungsändernden Charakter hat. Sie

kann, um nur ein Beispiel zu nennen,

das aus dem Umkreise der gewerkschaft¬
lichen Forderungen entnommen ist, Maß¬

nahmen zur Bekämpfung der Arbeits¬

losigkeit auf normalem, gesetzlidiem

Wege bewirken, so durch Verkürzung

der Arbeitszeit, durch Arbeitsbeschaffung,

durch Stärkung der Kaufkraft der

breiten Massen des Volkes. Die Regie¬

rung, einst nur mit dem Vertrauen des

Reidispräsidenten ausgestattet, vereinigt

alle Faktoren in ihrer Hand, auf denen

nach der Verfassung die Macht der Re¬

gierung des Reiches beruht; denn sie

verfügt neben dem Vertrauen des Reidis¬

präsidenten nun audi über ein arbeits¬

fähiges Parlament. Sie bedarf keiner

weiteren Vollmaditen, keiner Ausnahme-
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redite mehr. Sie kann daher auch in

absehbarer Zeit in der Lage sein, sich

und dem Volke den Wunsch zu erfüllen,

den der Reidiskanzler Hitler gegenüber
einem englisdien Pressemanne geäußert
hat, den Wunsdi, dafi der kurz vor der

Wahl durch die scharfen Notverordnun¬

gen und ihre drakonische Anwendung

aufgehobene normale Zustand so bald

wie möglidi wiederkehren möge. Ein

Verzidit auf Ausnahmeredite und Aus¬

nahmezustände wäre eine Geste, die

weithin im Volke beruhigend wirken

nnd den zerstörenden Hafi abbauen

würde, der in den Parteikämpfen der

letzten Jahre angespeichert worden ist.

Und die Befriedung des Volkes würde,

je eher sie möglich wäre, um so wirk¬

samer audi jene Beruhigung der ge¬

samten politisdien Sphäre herbeiführen,
deren die Wirtsdiaft so dringend bedarf,
um zu bestehen und zu gedeihen. Diese

Befriedung im Innern ersdieint uns zu¬

gleich als die Voraussetzung für eine tat¬

kräftige Außenpolitik.

Das wäre ein hohes Ziel für eine

starke Regierung. Der Weg zu ihm liegt
offen. Er bewegt sidi auf dem Boden der

Verfassung; er kann besdiritten werden,

nachdem die Reichsregierung über alle

verfassungsmäßigen Elemente der Madit

uneingesdiränkt verfügt. Aber wir wissen

wohl, dafi die Regierung damit einen

Kurs einschlüge, der nidit im Einklang
stünde mit zahlreichen programmatisdien

Willenskundgebungen der Parteien, die

im Reidi und in Preußen die Regierungs¬
mehrheit bilden. Gleichwohl hielten wir

es nicht für überflüssig, auf die Stärke

und Bedeutung der verfassungsmäßigen
Machtstellung der Regierung hinzu¬

weisen.

Die deutschen Gewerksdiaften aber

werden auch weiterhin, unabhängig von

Parteien und Parteikonstellationen, ihre

Pflidit erfüllen, die Pflicht, die ihnen auf¬

erlegt ist durch das Vertrauen ihrer

Mitglieder, des Kerns der Arbeiterschaft!

Leistungen der Gewerkschaften

Im Wesen der Gewerkschaften, in der

Natur ihrer Ziele und Aufgaben liegt es

begründet, daß der Ertrag ihres Wirkens,
ihre Leistung, nicht beschränkt bleibt auf

einen Nutzen für ihre Mitglieder. Die

Arbeiter und Angestellten in Industrie,
Gewerbe, Handel, Verkehr und Land¬

wirtschaft, zu Massen geballt in den aus¬

gedehnten Quartieren der Wirtschaft des

Hochkapitalismus, bilden durch ihre

große und stetig wachsende Zahl wie

durch ihre Stellung im gesellschaftlichen
Produktionsprozeß einen dominierenden

Teil des modernen Industrievolkes. Ihre

materielle Lage und kulturelle Situation,
ihre gesellschaftliche Geltung und tätige
Anteilnahme am öffentlichen Leben der

Nation, deren Hebung, Befestigung und

Erweiterung die Gewerkschaften sich zur

Aufgabe gesetzt haben, muß, ent¬

sprechend der Zahl und Bedeutung
dieser Volksschicht, weithin bestimmend

sein für die wirtschaftliche wie geistige
und sittliche Lebensführung des ganzen
Volkes. Selbst wenn man das Streben

der Gewerkschaften und den Effekt ihrer

Tätigkeit, ihre Leistung, eng faßt, so be¬

treffen Streben und Leistung doch einen

für das gesamte kulturelle und soziale

Leben der Nation entscheidend wichti¬

gen Faktor, die Lohn- und Arbeits¬

bedingungen, welche die einzige Basis

des Lebens dieser Millionen besitzloser

Volksgenossen darstellen.

Dennoch entscheidet über Art und

Maß dar Leistungen der Gewerk¬

schaften für Volk und Staat nicht der

Wille der Gewerkschaften allein. In

hohem Grade mitbestimmt werden

Bedeutung und Wesen dieser Leistun¬

gen van der Stellung, die Volk und

Staat den Gewerkschaften im öffent¬

lichen und gesellschaftlichen Leben

einräumen, von den Bedingungen,
welche die Staatsordnung durch

Recht und Gesetz den Gewerkschaf¬

ten für die Entfaltung ihrer Tätigkeit
bietet.

Es ist richtig, daß hierin mit dem Jahre

1918 und mit der Weimarer Verfassung
vom Jahre 1919 ein Wandel eingetreten
ist. Diese geschichtlichen Daten bezeich¬

nen den Beginn, die entscheidende Wen¬

dung zu einer Neuordnung der Be¬

ziehungen zwischen Gewerkschaften und

Staatswesen. Indem die Verfassung von

Weimar die Arbeiter und Angestellten
für berufen erklärte, „gleichberechtigt in

Gemeinschaft mit den Unternehmern an

der Regelung der Lohn- und Arbeitsbe¬

dingungen sowie an der gesamten wirt¬

schaftlichen Entwicklung der produktiven
Kräfte mitzuwirken", gab sie das Leit¬

motiv an für eine Neuschöpfung der

Rechtsbasis des Wirkens der Gewerk¬

schaften im gesellschaftlichen Ganzen.

Aber es ist, wenn nicht eine Fälschung
des geschichtlichen Sinnes dieses Wan¬

dels, so doch ein Irrtum, in dieser Wen¬

dung einen überraschenden Umsturz,
einen Bruch in der Linie des Zusammen¬

schlusses aller Schichten des Volkes zur

Nation zu sehen. Die Anerkennung der

Gewerkschaften als berufene Organe zur

Wahrung der Interessen der Arbeiter und

Angestellten, die durch die Verfassung
von 1919 erfolgt ist und — auf ihrer

Grundlage — durch Gesetzgebung und

Rechtsprechung weiterentwickelt wurde,
kommt lediglich einer Anerkennung der

zur Zeit dieses Wandels bereits vor¬

liegenden Leistungen der Gewerkschaf¬

ten für Volk und Staat gleich. Dieser

Wandel empfing seinen Antrieb vom

Wachstum der Gewerkschaften, von der

Steigerung und dem Einsatz ihrer Kräfte.

Er verlieh ihrem Wirken größere Freiheit

und weiteren Spielraum. Aber er war

zugleich eine Voraussetzung zum Wieder¬

aufbau des Zusammenlebens des Volkes

im nationalen Raum; denn er erschloß die

Bahn zur Einordnung der von Kultur und

Besitz ausgeschlossenen Massen des

arbeitenden Volkes in das Gefüge des

Staatswesens.

Die durch Verfassung und Recht ge¬

gebenen Regeln des gesellschaftlichen
Lebens bilden fast immer nur die Be¬

stätigung vollendeter sozialer Tatsachen.

Das trifft auch für den Artikel 165 der

Reichsverfassung zu. Er zog die staats¬

rechtliche Folgerung aus einer sozialen

Tatsache, die in dem Abkommen

zwischen den Spitzenvertretungen aller

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorgani¬
sationen vom November 1918 gegeben
war. Aus freiem Entschluß hatte das

deutsche Unternehmertum in diesem Ab¬

kommen die Anerkennung der Gewerk¬

schaften ausgesprochen. „Die Gewerk¬

schaften werden als berufene Vertreter

der Arbeiterschaft anerkannt", lautete

der erste Satz des Abkommens. Inmitten

der Auflösung des Staatswesens und

seiner Ordnung und Gliederung, nur auf

ihre eigene Kraft gestellt und von ihrem

eigenen Willen bewegt, hatten die Ge¬

werkschaften dieses Abkommen unter¬

zeichnet, um die für den geschichtlichen
Augenblick beim Abbruch des Krieges
wichtigste nationale Aufgabe, die rei¬

bungslose Zurückführung der Arbeiter

und Angestellten im Waffenrock an die

Stätten produktiver Arbeit, nach bestem

Vermögen zu fördern. „Durchdrungen
von der Erkenntnis und der Verant¬

wortung, daß die Wiederaufrichtung
unserer Volkswirtschaft die Zusammen¬

fassung aller wirtschaftlichen und geisti¬

gen Kräfte und allseitiges einträchtiges
Zusammenarbeiten verlangt", schlössen

die Gewerkschaften den Novemberver¬

trag „zur Regelung der Demobilmachung,
zur Aufrechterhaltung des Wirtschafts¬

lebens und zur Sicherung der Existenz¬

möglichkeit der Arbeitnehmerschaft, Ins¬

besondere der Schwerkriegsbeschädig¬
ten". Und nur dieser Haltung der Ge¬

werkschaften ist es zu danken, daß die

Rückführung des wirtschaftlichen und

sozialen Lebens in den Friedenszustand

ohne nachhaltige Störungen möglich
war.

Zu den Ergebnissen des Novemberab¬

kommens und der arbeitsrechtlichen Ge¬

setzgebung seit 1918, die am wirksamsten

zur Wiederaufrichtung und Aufrechterhal¬

tung des Wirtschaftslebens beigetragen
haben, indem sie der Sicherung der

Existenzmöglichkeit der Arbeitnehmer¬

schaft am nachhaltigsten dienten, zählen

wir den Tarifvertrag. Es Ist hier nicht der

Ort, die Geschichte des kollektiven Ar¬

beitsvertrages in der Aera der letzten

14 Jahre zu schreiben. Sein Nutzen liegt

darin, daß er dem Arbeitsverhältnis, der

Daseinsgrundlage jener Millionen besitz¬

loser Arbeiter und Angestellten, die in

der Vereinzelung ihrem mächtigeren

Widerpart im Arbeitsverhältnis hilflos

gegenüberstehen, einen festeren Halt,

den Arbeitsbedingungen größere Be¬

ständigkeit verleiht. Er gibt der Lebens¬

führung der arbeitenden Bevölkerung ein

höheres Maß an Sicherheit und Ge¬

borgenheit, mildert die Störungen und

Reibungsverluste, die aus dem unum¬

gänglichen Widerstreit der Interessen an

der Gestaltung des Arbeitsvertrages

entstehen, und schafft damit eine größero
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Stetigkeit im Ablauf des sozialen Lebens

des ganzen Volkes.

Auch diese Feststellung ließe sich

durch eine endlose Reihe von einzelnen

Tatsachen aus der Wirksamkeit der Ge¬

werkschaften und der Entwicklung

des Tarifvertragswesens ln den letzten

14 Jahren, die bis in unsere Tage fort¬

geführt werden könnte, hundertfältig

unter Beweis stellen. Aber nur von einer

bedeutsamen Phase im Leben des Volkes

während dieser Zeit will ich zum Zwecke

dieses Beweises ausführlicher berichten,

von den Tagen des Ruhrkampfes und der

Inflation. Beide Ereignisse fielen zeitlich

zusammen, und ein Jedes von ihnen

stellte den Gewerkschaften eine in ihrer

Art wie in ihrer Größe ungewöhnliche

Aufgabe. Im Jahre 1923 führten die deut¬

schen Gewerkschaften mit der einen

Hand den passiven Widerstand gegen

den Einbruch fremder Militärgewalt in

deutsches Gebiet durch, während sie mit

der anderen Hand den Zusammenbruch

der Lebensführung des arbeitenden Vol¬

kes, der von der Geldentwertung auszu¬

gehen drohte, abwehrten.

Aber dieser Kampf gegen die zer¬

störenden Wirkungen der Inflation

wäre aussichtslos gewesen, wenn die

Gewerkschaften nicht unterdessen,

den durch Verfassung und Arbeits¬

recht gegebenen Spielraum nutzend,

ein nahezu lückenloses, alle Erwerbs¬

zweige einschließendes System von

Tarifverträgen errichtet und aufrecht¬

erhalten hätten.

Ende 1922 war das Arbeitsverhältnis

für 14,25 Millionen Arbeiter und An¬

gestellte tarifvertraglich geregelt. Ohne

die größere Lebenssicherheit, die der

Tarifvertrag dem Arbeiter gibt, und ohne

das erfolgreiche Bemühen der Gewerk¬

schaften, dem ständig schwindenden

Wert des Geldes mit der immerwähren¬

den Neuregelung der Tariflöhne zu fol¬

gen, hätte in dieser Zeit bei der Arbeit¬

nehmerschaft das Vertrauen zum Leben

völlig schwinden und einer verzweifelten

Stimmung Platz machen müssen. Der in¬

dividuelle Vertragsabschluß war während

der Inflation unmöglich. Im Jahre 1922,

dem Jahre der zahlreichsten Arbeits¬

kämpfe in der Zeit der Inflation, ver¬

zeichnete die Statistik des Allgemeinen

Deutschen Gewerkschaftsbundes 126 025

Lohnbewegungen, die ohne Arbeitsein¬

stellung zu Ende geführt wurden. An

diesen Lohnbewegungen waren 59 Mil¬

lionen Personen*) beteiligt. Diese gewal¬

tigen Zahlen lassen die Größe der Un¬

ruhe, die das soziale und wirtschaftliche

Leben beherrschte, erkennen. Sie zeigen

zugleich, mit welcher Häufigkeit die Ar¬

beitsbedingungen überprüft und ge-

*} 1923 betrug die entsprechende Zahl nur zehn

Millionen. Der Rückgang ist darauf zurückzufuhren,

dob die Gewerkschaften inzwischen eine Methode

zur Neufestsetzung der Löhne ausgebildet hatten,

die es ihnen gestattete, die Anpassung der Löhne

an die Geldentwertung automatisch zu bewirken.

Unsere Arbeit!
Jeder, der einigermaßen die Arbeit

andi des ZdA. verfolgt hat, weiß, daß sein

Ziel von jeher die Schaffung der klassen¬

losen Gesellschaft gewesen ist und daß

er es nie als seine Aufgabe angesehen

hat, den Klassenkampf zu schüren. Die

Verschärfung der Klassengegensätze ist

eine unausbleibliche Folge der kapitali¬
stischen Entwicklung. Diese Tatsache

haben zwar die Gewerksdiaften erkannt

und zum Ausgangspunkt ihrer Aufklä¬

rungsarbeit genommen, dodi haben sie es

stets abgelehnt, sich in ihrem Handeln

von Gesichtspunkten bloßer Agitation
mit dem Gedanken des Klassenkampfes

leiten zu lassen.

Es sei daran erinnert, daß sidi die Ge¬

werkschaften nodi in keiner Situation

von der praktischen Mitarbeit zur Lin¬

derung der Not zurückgezogen haben,

daß jede, auch die ihnen weltanschaulich

fernstehendste Regierung ihrer Unter¬

stützung z. B. in Fragen der Arbeitsbe¬

schaffung sidier war. Aus der Erkennt¬

nis heraus, daß die Wohlfahrt des deut¬

schen Volkes zwangsläufig abhängig ist

von der Wiedergesundung der deutsdien

Wirtschaft, diese aber nur erreichtwerden

kann durdi eine grundlegende Neuor¬

ganisation derselben, haben die freien

Gewerksdiaften Riditlinien für einen

Umbau der Wirtsdiaft entwickelt. Im

Wortlaut wie im Geist dieser Riditlinien

ist an keiner Stelle eine Propagierung

des Klasscnkampfgedankens zu finden,

im Gegenteil, Ausgleich der Gegensätze
and Beseitigung der Klassensdieidungen

ist das Ziel, das ihnen bei der Abfassung

derselben vorschwebte. Allerdings waren

sich die Gewerksdiaften auch zu jeder

Zeit darüber klar, dafi eine tatsächliche

Beilegung der Klassengegensätze und da¬

mit des Klassenkampfes nur dann mög¬

lich sein könnte, wenn auch die Voraus¬

setzungen und Untergründe der Klassen-

sdieidungen überwunden würden.

Der Zentralverband der An¬

gestellten ist sich auch heute

seiner Verantwortung voll be¬

wußt und hat nicht die Ab¬

sicht, in unfruchtbarer Ne¬

gation abseits zu stehen. Er

ist — wie mit aller Deutlich¬

keit die Ergebnisse der Be¬

triebsratswahlen bestätigen
— nach wie vor getragen
vom Vertrauen der Angestell¬
ten, und er weiß auch, daß

dieses Vertrauen auf der Er¬

wartung beruht, ihn weiter¬

hin in vorderster Linie im

Kampfe um das Wohl der

deutschen Handlungsgehilfen
und Bureauangestellten und

damit des deutschen Volkes

überhaupt xu finden. Er hat

diese Erwartung wie alle Ge¬

werkschaften erfüllt in den

schwersten Notzeiten des

deutschen Volkes und er wird

sie weiter erfüllen.

ändert weTden mußten. Setzen wir aber

neben diese Zahlen die Angaben über

die Streiks und Aussperrungen des

gleichen Jahres, so ergibt sich, daß die

soziale Unrast der Zeit in weit über¬

wiegendem Maße durch friedlichen Aus¬

gleich gebannt werden konnte. Denn

nur 4930 Lohnbewegungen, an denen

1,1 Millionen Personen beteiligt waren,

führten zu Arbeitseinstellungen.

Es ist den Gewerkschaften und ihrer

Stellung im öffentlichen Leben, ihrem

Ansehen bei der Arbeiterschaft und

ihren Arbeitsmethoden, dem Tarifver¬

träge und der Schlichtung, die in

diesen Jahren gleichfalls die Probe

ihres Könnens bestand, zu danken,

wenn Volk und Staat in jenen Tagen

von sozialen Wirren mit unabseh¬

barer Folgenschwere bewahrt blieben.

Wie hätten die Arbeitgeber Löhne und

Gehälter mit der Häufigkeit, mit der es

notwendig war, im Einzelvertrag mit

jedem Arbeiter und Angestellten neu

regeln können? Wie hätten sie die

Neuregelung so zu treffen vermocht, dsß

die Arbeitnehmer sich vor dem Ansturm

der Geldentwertung sicher gefühlt
hätten? Ohne Gewerkschaften und kol¬

lektives Arbeitsrecht, ohne das umsich¬

tige, von den Gewerkschaften geleitete
Wirken der jungen Institution der Be¬

triebsräte, wäre in den Jahren der In¬

flation im Bereich des Arbeitsverhält¬

nisses eine Unordnung und Ungewißheit

eingetreten, die das industrielle Leben

zum Erliegen geführt hätte.

Als aber die deutsche Währung und

mit ihr die Basis der Lohnberechnung

völlig zusammenbrach, als zum Schrecken

der Inflation die Not massenhafter

Arbeitslosigkeit trat, da war die Ver¬

wirrung nur aufzuhalten, die Lebensangst

breiter Massen nur zu bannen durch die

in der Erfahrung begründete Hoffnung

des Kerns der Arbeiterschaft auf eine

Neuordnung der Arbeitsbedingungen

durch die Gewerkschaften. Während der

Staat die Währung stabilisierte, gaben

die Gewerkschaften dem arbeitenden

Volke neue Lebenszuversicht durch die

Wiedererrichtung einer Lohnbasis. Und

daß das Volk dem Versuch zur Stabili¬

sierung der Währung mit Vertrauen

folgte und das Experiment der Renten¬

mark glückte, ist nicht zuletzt auf das

Beispiel zurückzuführen, das die Gewerk¬

schaften dieser vertrauensvollen Haltung

des Volkes gaben, indem sie sofort ans

Werk gingen, um nach dem neuen Gelde

die neuen Löhne tarifvertraglich zu ver¬

einbaren.

Bei der ausführlicheren Darlegung

dieser Beispiele aus der Tätigkeit der

Gewerkschaften in den letzten 14 Jahren

will ich es bewenden lassen. Ich habe

sie gewählt, um meine Eingangsthese zu

beweisen. Aber ich habe gerade diese

Beispiele gewählt, habe an die Wirksam¬

keit der Gewerkschaften beim Abbruch

des Krieges, beim Ruhrkampf und wäh¬

rend der Inflation erinnert, weil diese

Erinnerungen zeigen, daß sich die Ge¬

werkschaften in den großen Lebenskrisen

unseres Volkes stets als tragender Pfeiler

des sozialen Gefüges bewährt haben.

Der gleiche Beweis wird sich einst —

79



Ö6*mRt|EfA*i3GiSTmm

dessen bin ich gewiß — auch für die

gegenwärtige Krise führen lassen, mit

dem Vorbehalt allerdings, daß ein

gleiches Maß an Leistung für Volk und

Staat den Gewerkschaften nur möglich
ist, wenn Staat und Volk ihnen das

gleiche Maß an Recht und Freiheit der

Aktion, über das sie seither verfügten,
zugestehen.

Aber selbst dem inneren Leben und

intimeren Wirken der Gewerkschaf¬

ten entspringen Leistungen für Volk

und Staat. Die Gewerkschaften zah¬

len ihren Mitgliedern Unterstützun¬

gen bei Arbeitslosigkeit, Krankheit

und Invalidität.

Ihre Beauftragten stehen den Arbeitern

und Arbeiterinnen ratend und helfend

zur Seite bei Rechtsstreitigkeiten aus

dem Arbeitsverhältnis und dem Sozial-

versichecungswesen. Die Gewerkschaf¬
ten sind bestrebt, die berufliche Aus¬

bildung der Jugend des arbeitenden

Volkes zu fördern, sowohl durch eigene
Einrichtungen wie durch anregende Ein¬

flußnahme auf das berufliche Schulwesen
und die Werkstattlehre. Sie unterstützen

damit die Versorgung der Betriebsstätten
mit qualifizierten Arbeitskräften. Allein

im Jahre 1931 gaben die dem All¬

gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund

angeschlossenen Verbände für Unter¬

stützungen 110 Millionen, für Presse- und

Bildungszwecke 11,2 Millionen Reichs¬

mark aus. Zöge ich die Summe der Auf¬

wendungen für diese Tätigkeit der Ge¬

werkschaften in den 14 Jahren seit 1918,
so könnte ich mit phantastisch hohen

Zahlen aufwarten. Aber diese Geld¬

mittel, die durch die Kassen der Gewerk¬
schaften fließen, bilden ja nur die äußere

Gestalt des Systems der Gewerkschaften
zu gegenseitiger solidarischer Hilfe
unter der Arbeiterschaft. Sie sind ledig¬
lich das Leitungsnetz eines Stromkreises,
in dem moralische Kräfte, die auch mit
den größten Zahlen nicht hoch genug be¬

messen sind, ständig sich erneuern.

Denn die Gewerkschaften umschließen
mit dieser Tätigkeit, aus deren Gesamt¬

gebiet ich nur einzelne Teile flüchtig er¬

wähnte, das Leben des einzelnen Ar¬
beiters in seiner Totalität, sie geleiten
mit ihrem Wirken das Schicksal der Ar¬

beiterklasse von Generation zu Gene¬
ration. Sie gaben damit dem wirtschaft¬
lich Schwachen, der vereinzelt in der
Welt des wirtschaftlichen Wettkampfes
hilflos dastand, Halt und Zuversicht; sie

schufen der Masse, die abseits vom

Strom des geschichtlichen Lebens der

Nation, nur als Objekt öffentlichen Ge¬

schehens, in den Industriequartieren ver¬

loren lebte, eine Heimat im Kreise des

Berufes; sie ebneten damit den Pfad,
auf dem der aus jeder Bindung an Boden
und Tradition gelöste Proletarier, der be¬
sitzlose Bewohner dunkler großstädti¬
scher Hinterhäuser hinfinden konnte zur

Heimat des Volkes.

Die Gewerkschaften gestalteten sich
für die Männer und Frauen des Arbeits¬
volkes zu umhegten Lebensstätten, von

deren relativ sicherem Port aus sie Be¬

ziehungen zum kulturellen Leben der
Nation aufzunehmen vermochten. Sie

setzten Arbeitszeitverkürzungen durch

und schufen in Gestalt größerer Freizeit

Raum für die Pflege kultureller Interessen
in der Arbeiterschaft. Durch Bibliotheken
und Presse, durch Veranstaltungen jeg¬
licher Art und von unnennbarer Zahl,
durch Vorträge, Konzerte, Theatervor¬

stellungen, erschlossen die Gewerkschaf¬
ten der Arbeiterschaft den Zutritt zur

Geisteswelt des deutschen Volkes. Die

rührigsten Kräfte aus dem großen Kreise
ihrer Mitglieder, die besten, die sich als

tätige Menschen im Dienst ihrer Organi¬
sationen bewährten, führen die Gewerk¬

schaften durch eine besondere Schulung.
Sie geben ihnen die Mittel des Wissens

zur Erfüllung öffentlicher staatsbürger¬
licher Pflichten, und durch die Entsendung
in die Organe der sozialen Selbstverwal¬

tung und in die Arbeitsgerichte sowie

durch die Wahl zu Betriebsräten stellen

sie Ihnen Aufgaben, bei deren Durch¬
führung sie sich als Sachwalter wirt¬

schaftlichen Gutes und gemeinsamen
öffentlichen Besitzes der Nation ebenso
bewährt haben wie als Vertreter der
besonderen Interessen ihrer Arbeits¬

kollegen.
Jedoch nicht allein durch dieses

System der Auslese und Ausbildung ihrer

Funktionäre, sondern durch die Gesamt¬
heit ihres Wirkens in einem halben Jahr¬

hundert, durch die Entwicklung und

Pflege ihrer eigenen Geisteswelt schufen
die Gewerkschaften eine Schule der

Verantwortung, die ein Volk, das sich
seiner Souveränität bewußt und über die

Voraussetzungen zur wirksamen Wah¬

rung seines Rechts auf Selbstbestimmung
im klaren ist, mit stolzer Genugtuung sein

eigen nennen sollte.

Theodor Leipart.

Unternehmer
zur deutschen Wirtschaftspolitik

In letzter Zeit mehren sich die Stim¬

men aus Unternehmerkreisen, die die

Entwicklung der Wirtschafts- und beson¬

ders der Handelspolitik der jüngsten
Zeit mit großer Sorge verfolgen.

Es sind nicht etwa die Spekulanten
und Händlernaturen, sondern gerade die

Menschen, die mit der deutschen Wirt¬

schaft verwurzelt sind; Menschen, die

es verstanden haben, den Standard ihrer

Unternehmen auch in der Krise hochzu¬

halten. Besonderes und berechtigtes
Aufsehen erregte die Rede des Herrn

Carl Friedrich von Siemens, des Auf¬

sichtsratsvorsitzenden der Siemens u.

Halske A.-G., auf der Generalversamm¬

lung dieses Unternehmens am 28. Februar.

Siemens & Halske ist nicht irgendein
Unternehmen, sondern das Standard¬

unternehmen der deutschen Elektroin¬

dustrie schlechthin, dessen Name Welt¬

geltung besitzt.

Auch Carl Friedrich von Siemens ist

keiner der üblichen Erben eines großen
Namens, sondern ein Mensch, der es ver¬

standen hat, das ihm vererbte Unter¬

nehmen in wirtschaftlich vorbildlicher

Weise weiterzuführen und auszubauen.

Aber gerade weil er die Zusammen¬

hänge der Wirtschaft besser übersieht
als die Mehrzahl seiner Kollegen, und

weil selbst seine Gegner diese Tatsache

nicht bestreiten können, wurden seine

Worte beachtet und wird niemand acht¬

los an ihnen vorübergehen können. Er

wandte sich mit außerordentlich schar¬

fen Worten gegen einen politischen
Kampf, in dem „nicht Logik und Sach¬

lichkeit im Vordergrund stehen, daß also

ein geistiger Kampf geführt wird, sondern
daß Uebertreibungen und Verleumdungen
als wirksamste Waffe das Feld beherr¬

schen. Das Schamgefühl, nicht mit ver¬

gifteten Waffen kämpfen zu dürfen, ist in

hohem Maße abhanden gekommen."
Sich der Handelspolitik zuwendend,

erklärte er, daß es sein Haus „stets mit
Stolz erfüllt hat, daß es einen führenden

Anteil am Export hochwertiger deutscher

geistiger und handwerklicher Arbeit hat,
und es hat sich stets zur Pflicht gemacht,
denselben zu entwickeln. Es gehört also

in vollstem Sinne zur Exportindustrie."
Die Erklärung des Bundesvorstandes des

Reichslandbundes, die von der Ausplün¬
derung der Landwirtschaft „durch die

allmächtigen Geldbeutelinteressen der

international eingestellten Exportindustrie
und ihrer Trabanten" spricht, bezeichnete

er als „das tiefste bis jetzt erreichte

Niveau des Interessenkampfes."
Er räumte endgültig auf mit der An¬

schauung, die von manchen Volkskreisen

irriger Weise, aber mit desto lauterer

Stimme, vertreten wird, daß das Ausland
die deutschen Waren nicht entbehren
könne.

„Ich warne vor der Ueberhebung, dafj
die Welt in irgendeinem grüFjerenMarje
auf die deutsche Produktion angewie¬
sen ist. Für die zum Beweis u. a.

angeführte Elektrotechnik mufj ich
leider sagen, dafj die Welt auch ohne
deutsche Produkte auskommen kann."

60 000 Menschen beschäftigte Siemens
u. Halske im letzten Geschäftsjahr für

den Export, für den die Firma im Inland
keinen ausreichenden Ersatz finden kann.
Sie betrachtet daher die jüngste Ent¬

wicklung mit größter Sorge, denn „die
Ankündigung der neuen Richtung unserer

Handelspolitik und die bisher schon ge¬
troffenen Maßnahmen haben, wie ein¬
wandfrei feststeht, ihre Wirkung schon

ausgeübt. Es bleibt dem Unternehmer
wohl nichts übrig, als den harten Weg
weiterer Zusammenschrumpfung fort¬

zusetzen, nachdem er in letzter Zeit

glaubte, daß der Druck dieser Last nun¬

mehr bald von ihm genommen würde."

In ähnlichem Sinne äußerte sich der

Vorsitzende des Vorstandes der Augs¬
burger Kammgarnspinnerei A.-G., Ge¬

heimrat Wiedemann. Auch er warnte vor

der Ueberspannung der zollpolitischen
Maßnahmen, die die Fortführung der
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deutschen Unternehmen immer mehr ge¬

fährde. Seinem Unternehmen ist es in

den Jahren 1929 bis 1931 gelungen, die

Ausfuhr auf ein Drittel der Gesamterzeu-

gung zu steigern und damit auch men¬

genmäßig den Vorkriegsstand zu er¬

reichen. 1931 ist durch die ablehnende

Haltung des Auslandes ein starker Rück¬

schlag eingetreten." Bei dem großen
Anteil des Exports an der Gesamterzeu¬

gung des Werkes, sagte er, wird eine

weitere Unterbindung des Exporthandels
zu Entlassungen eines Drittels der großen
Arbeiterbelegschaft führen oder auch

zur Kurzarbeit. Diese aber ist wegen der

damit verbundenen höheren Kosten

gleichbedeutend mit einer Einbuße der

Wettbewerbsfähigkeit."

Wir haben den Worten dieser zwei

Unternehmer, soweit sie die Handels¬

politik betreffen, nichts hinzuzufügen.

Herr von Siemens und Herr Geheimrat

Wiedemann sind keine Einzelgänger, sie

sind auch keine irgendwie extravaganten

Köpfe, sondern vertreten den Teil der

deutschen Industrie, der in der Krise

noch nicht völlig den Kopf verloren hat.

Das gleiche gilt von den Ausführungen
des Herrn von Siemens, die sich an

diB Arbeitnehmerschaft wenden.

Er betonte in der oben zitierten Rede

die Fehler, die sowohl von Unternehmern

wie von Gewerkschaften gemacht wor¬

den seien. Er sprach nicht gegen den

Marxismus, sondern forderte, daß „Ar¬

beitgeber und Arbeitnehmer daher auch

versuchen sollten, durch gemeinsame
Anstrengungen die Wirtschaft und sich

selbst vor weiterem Schaden zu be¬

wahren". Wenn er in diesem Zusammen¬

hang den Gedanken der Erneuerung der

nach dem Kriege gebildeten Arbeits¬

gemeinschaften zwischen Unternehmern

und Arbeitnehmern in die Debatte warf,
so wird er die deutschen Arbeiter und

Angestellten in dem Kampf um die Er¬

haltung der deutschen Wirtschaft v/ie

immer natürlich auch jetzt bereitfinden,
mit den Unternehmern zur Verteidigung
und Vertretung der beide betreffenden

Angelegenheiten und Interessen zusam¬

menzuarbeiten. Hans Nook.

Eine Verordnung
über die

Krankenversicherung
Die zweite sozialpolitische Verord¬

nung, die unter der Regierung Hitler er¬

lassen ist, liegt vor. Es ist die Verord¬

nung des Reichspräsidenten über Kran¬

kenversicherung vom 1. März 1933, er¬

lassen auf Grund des Artikels 48, Abs. 2

der Reichsverfassung. Die Verordnung
setzt in ihrem ersten Teil die Kranken¬

scheingebühr (nicht auch die Arzneige¬

bühr) auf 25 Pf. fest. Bisher betrug die

Gebühr grundsätzlich 50 Pf. Sie konnte

durch die Satzung für Versicherte mit

einem Grundlohn von nicht mehr als

4 RM. bis auf die Hälfte ermäßigt und für

Versicherte mit einem Grundlohn von

mehr als 7 RM. um die Hälfte erhöht wer¬

den. Sie konnte ferner bei gleichzeitiger
und gleichartiger Erkrankung mehrerer

Familienmitglieder auch bisher auf 25 Pf.

festgesetzt werden.

Des weiteren wird die Bestimmung,
wonach in dringenden Fällen der Kran¬

kenschein nachher geholt werden kann

und wonach insbesondere Empfänger von

Arbeitslosenunterstützung, Krisenunter¬

stützung sowie Wohlfahrtserwerbslose,
ferner Empfänger von Invalidenrenten,

Angestelltenrenten und Reichsversor¬

gungsrenten sowie schließlich Tuberku¬

löse und Geschlechtskranke von der

Krankenscheingebühr befreit sind, auch

auf die anspruchsberechtigten Familien¬

angehörigen dieser Personen ausge¬

dehnt. Damit wird einem offenbaren

Mangel, der sich bei der bisherigen
Rechtslage herausgestellt hatte, abge¬
holfen.

Im zweiten Teil der Verordnung wird

das Aufsichtsamt über die Träger der

Krankenversicherung, das sich bisher nur

Georg Landgraf, Mitglied unseres

Beirates, dem mir noch gegen Ende des

Jahres 1931 an dieser Stelle Anerkennung
und Dank für sein langjähriges, selbst¬

loses Wirken — er mar damals 25 Jahre
ehrenamtlicher Bevollmädiiigter des ZdA.

in Chemnitz — ausspradien, meilt nicht

mehr in den Reihen der Kämpfer. Land¬

graf war Geschäftsführer der „Chemnitzer
Volksstimme". Wie in anderen Orten

wurde hier eine Haussuchung vorgenom¬
men. Es ist zur Zeit, da diese Zeilen ge¬
druckt merden müssen, noch nidit möglich^
festzustellen, durch men und mie die Be¬

setzung des Hauses der „Chemnitzer
Volksstimme" vorgenommen wurde. Sidier

ist nur, daß unser Freund Landgraf der

Kugel eines Mannes in SA-Uniform zum

Opfer fiel. So menig mir im einzelnen

auf die Vorgänge eingehen können, eines

können mir aus genauester langjähriger
Erkenntnis Georg Lanclgrafs mit Sidier-

heit sagen: er hat bestimmt keines Men¬

schen Leben bedroht.

Wieder steht ein neues Kreuz an unse¬

rem Wege, das mit all den anderen Bitter¬

keit und Trauer auslöst. Georg Land¬

graf! Deine Erinnerung bleibt lebendig!
Deine Arbeit achten mir weiter! Dein

opferfreudiger Geist meilt unter uns!

auf die Einhaltung von Gesetz und

Satzung erstreckte, auch auf Fragen der

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

in der Geschäftsführung ausgedehnt. Mit

dieser Erweiterung des Aufsichtsrechts

erfährt die Selbstverwaltung in der Kran¬

kenversicherung eine weitere Beschrän¬

kung.
Schließlich wird die Reichsregierung

ermächtigt, zur Verbiiligung und Verein¬

fachung und zur Sicherstellung der Wirt¬

schaftlichkeit in der Krankenversicherung
Vorschriften zu erlassen. Die Vorschriften

können sich auch auf die Ausübung der

Aufsicht und die Aufsichtsbehörden er¬

strecken.

Welche Absichten die Regierung mit

dieser Ermächtigung verbindet, läßt sich

zur Zeit noch nicht übersehen. Ebenso¬

wenig ist zur Zeit bekannt, ob die Er¬

nennung eines Reichskommissars für die

Krankenversicherung, von der die Presse

berichtet, Tatsache werden soll, und

welche Aufgaben und Befugnisse einem

solchen Reichskommissar zu Übertranen

wären.

¥®rg@htü gegen
Warengiiyser ynd EPn-
iteifsprei3§e$€f.ifte
Zu den Vorgängen, die zur gelegent¬

lichen Schließung von Warenhäusern und

Einheitspreisgeschäften an verschiedenen

Orten im ganzen Reiche führten, äußerte

sich die Deutsche Allgemeine Zeitung
vom 11. März 1933 mit folgenden Dar¬

legungen:

„Die Demonstrationen, die in verschie¬
denen Städten Deutschlands gegen die

Tätigkeit und das Fortbestehen der

Warenhäuser und Einheits¬

preisgeschäfte stattfinden, sind
vom Standpunkte des Konsumenten aus

nicht ganz zu verstehen: Der Wirtschaffs¬

vorgang des Handels ist dazu da, die

aufkommende Gütermenge unter mög¬
lichst niedrigen Kosten, also für mög¬
lichst billiges Entgelt, an die Massen der

Konsumenten zu verteilen. Daß im Zuge
der modernen Entwicklung Organisations¬
formen des Handels aufgetreten sind., die

den übrigen Mitgliedern dieser Branche

als eine lästige Konkurrenz erscheinen,
ist schließlich kein hinreichender Grund,
diese Konkurrenz künstlich zu unter¬

drücken. Auch der Warenhausbesitzer

oder sein Vater oder sein Großvater ist

in den meisten Fällen ursprünglich ein

kleiner Ladeninhaber gewesen. Durch

Tüchtigkeit und moderne Geschäfts¬

methoden ist er dann zu einer Ver¬

größerung des Geschäfts gelangt oder

hat seinen Kindern diese Vergrößerung
ermöglicht. Erst nachdem es soweit war,

begann der von den Gegnern der

Warenhäuser so angegriffene Bankkredit

zu fließen. Im übrigen pflegt die Bedeu¬

tung dieser Unternehmungen gegenüber
dem übrigen Einzelhandel überschätzt zu

werden: Der Anteil der Warenhäuser am

gesamten Umsatz des Einzelhandels be¬

trägt nicht mehr als 4 v. H., der der Ein¬

heitspreisgeschäfte nur 1,1 v. H. Man

würde sich aber einer Täuschung hin¬

geben, wenn man glauben wollte, durch

die Vernichtung der Warenhäuser und

Einheitspreisgeschäfte würden diese

5,1 v. H. Umsatz automatisch an die rest¬

lichen 95 v. H. des Einzelhandels über¬

tragen. Ein Teil der Waren, der in den

Warenhäusern zu den so viel beklagten

billigeren Preisen verkauft wird, würde

vielleicht überhaupt nicht mehr gekauft
werden; auf der anderen Seite würde
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durch den Wegfall der Preiskonkurrenz

der Warenhäuser die Gefahr eines Preis¬

auftriebs für die konsumierenden Massen

der Bevölkerung entstehen, was ganz

zweifellos in den Plänen der Reichs¬

regierung nicht im mindesten beabsich¬

tigt ist. Schließlich darf nicht vergessen

werden, daß die Tätigkeit der Waren¬

häuser über 100 000 Arbeiter und kleine

Angestellte in Arbeit und Brot erhält.

Was will man mit ihnen anfangen, wenn

die Warenhäuser vernichtet würden?

Dem schwer bedrängten Mittelstand und

kleinen Einzelhandel muß und soll ge¬

holfen v/erden. Das kann aber nicht mit

Erfolg geschehen durch die Unter¬

drückung der Konkurrenz, sondern durch

den radikalen Abbau der unerträglichen
Steuern und Lasten."

Der Lebensmättei-

EinzeBhandel verfangt
ViB'i

Die „Frankfurter Zeitung" schreibt am

11 März:

Der Hauptausschuß des Rekcfei,

Reichsverband Deutscher Kaufieute des

Kclonielwaren-, Feinkost- und Lebens¬

mittel-Einzelhandeis, und der Generalrat

der Edeka, Verband Deutscher kauf¬

männischer Genossenschaften, haben in

einer Entschließung ihre weitgehenden

Forderungen zusammengefaßt. Abge¬
sehen von einem unbeschränkten Zu¬

gabeverbot und von einer Senkung der

S.euerlasten richten sich die Wünsche

der beiden Organisationen auf Hemmung

der Konkurrenz nicht zum mittelständi¬

schen Einzelhandel gehörender Unter¬

nehmungen. Es wird nämlich verlangt:

Progressiv gestaffelte Besteuerung
der großkapitalistischen und der kol¬

lektivistischen Einzelhandelsbetriebe

jeder Art, insbesondere sofortige pro¬

gressive Staffelung und beschleunigte

Inangriffnahme der Phasenpauschalie¬
rung der Umsatzsteuer. Bedürfnisnach¬

weis für Warenhäuser, Großfilialunter¬

nehmungen, Einheits- und Kleinpreisge¬
schäfte, Konsumvereine, Werkkonsum¬

anstalten, Großversandgeschäfte, Di¬

rektgeschäfte und den ambulanten

Handel, Verbot jeglichen Beamten-

Warenhandels, Verbot von Werk¬

konsumanstalten in subventionierten

Unternehmungen.

Ferner sollen die Schutzmaßnahmen für

den durch den landwirtschaftlichen Voll¬

streckungsschutz notleidend gewordenen
selbständigen Mittelstand fortgeführt
werden und sollen ihm nach dem Vor¬

bilde der Handwerkergesetzgebung
öffentliche Rechte verliehen werden.

Der Deutsche
Eisenhandel schreibt:

„Wenn jetzt die Vorarbeiten für die

Weltwirtschaftskonferenz beginnen, so

darf wohl nach allem, was man bisher
von der Weltmeinung gehört hat, ge¬

sagt werden, daß der Ausweg aus der

Krise in einer Steigerung der

Löhne und Preise erblickt wird."

Fast möchte man sagen: „Auf rich¬

tigem Wege!" v/enn nicht gleich¬
zeitig eine Steigerung der Preise ge¬

fordert wurde. Wir wie überhaupt sämt¬

liche Gewerkschaften haben immer und

immer wieder darauf hingewiesen,
welche sozialen und wirtschaftlichen Ge¬

fahren mit dem Abbau der Löhne und

Gehälter verbunden sind. Die Voraus¬

sagen der Gewerkschaften fanden durch

die traurigen Tatsachen ihre volle Be¬

stätigung. Nur Steigerung der

Löhne bei gleichbleibenden
Preisen bedeutet Stärkung
der Kaufkraft und damit Er¬

höhung des Umsatzes.

„Deutscher Eisenhandel" ist das Organ
des Verbandes Deutscher Eisenwaren¬

händler e. V.

ie ngesiel
hre 1982

Am 6. und 7. März tagten die Aus¬

schüsse und das Plenum des Verwal¬

tungsrats der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte, um den Ge¬

schäftsbericht und den Rechnungs¬
abschluß für das Geschäftsjahr 1932 zu

verabschieden. Der Präsident gab einlei¬

tend einen Ueberblick über Entwicklung
und Stand der Angestelltenversicherung.
Die sieben Jahre von 1924 bis 1930 waren

Jahre einer günstigen Entwicklung. In

den zurückliegenden beiden Jahren 1931

und 1932 ist die Angestelltenversiche¬

rung von den Stürmen der Wirtschafts¬

krise nicht verschont geblieben. Den¬

noch bestand bisher kein Anlaß zu tief

einschneidenden Maßnahmen, die Ange¬

stelltenversicherung könne auch zu¬

nächst die weitere Wirtschaftsentwick¬

lung abwarten. Man muß hoffen, daß die

Wirtschaftsbelebung nicht ausbleibt. Ob

dieser Optimismus begründet ist, wer¬

den ja die nächsten Monate zeigen.

Der Rechnungsabschluß für das Jahr

1932 schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit einem Betrage von rund 446 Mil¬

lionen Reichsmark ab; im Jahre 1931

waren es 523 Millionen Reichsmark. Die

Beitragseinnahme verringerte sich um

56 Millionen, es gingen an Beiträgen ein

287 730 868,10 RM. Dieser Beitragsrück¬
gang wird bestimmt durch die große
Arbeitslosigkeit und die Senkung der

Gehälter.

Die Zahl der von einem Versicherten

im Kalenderjahr entrichteten Beiträge
wurde bisher durchschnittlich mit 10,5

angenommen und hiernach die Zahl der

Versicherten aus der Stückzahl der ver¬

kauften Beitragsmarken errechnet. Diese

Zahl 10,5 dürfte bei dem jetzigen Aus¬

maße der Arbeitslosigkeit nicht mehr zu¬

treffen. Unterlagen für eine andere

Durchschnittsberechnung fehlen aber

bisher. Nach der bisherigen Berech¬

nungsweise ergibt sich eine Zahl von

3 Millionen Versicherten; rechnet man

dagegen mit durchschnittlich 9 Beiträgen
im Jahre 1932-, wie es der Wirklichkeit

näher kommen dürfte, so kommt man

auf 3,6 Millionen Versicherte.

Ueber die Verteilung der Beitrags¬
zahler auf die einzelnen Beitragsklassen
enthält der Geschäftsbericht interessante

Gegenüberstellungen. Diese zeigen eine

starke Abwanderung der Beitragszahler
in die unteren Beitragsklassen. Im

4. Quartal 1932 befanden sich in den

drei unteren Beitragsklassen (Klasse A

mit einem Monatsgehalt bis zu 50 RM.,
Klasse B mit einem Monatsgehalt von

50 bis 100 RM. und Beitragsklasse C mit

einem Monatsgehalt von 100 bis 200 RM.)

69,08 v. H. aller Beitragszahler; im

1. Quartal 1932 waren es nur 66,29 v. H.

Bei der Auswertung der Verteilung ist

weiter zu berücksichtigen, daß einerseits

für freiwillig Weiterversicherte ohne

Einkommen, also für Arbeitslose und ver¬

sicherte Ehefrauen, die Beiträge regel¬

mäßig nur in der Beitragsklasse B ent¬

richtet worden sind, andererseits auf

Grund der seit 1928 bestehenden Ab¬

kommen betreffend die Ueberversiche-

rung für Angestellte in öffentlichen Ver¬

waltungen, für die beteiligten Ange¬
stellten höhere als die gesetzlichen Bei¬

träge entrichtet werden.

Die Zinseinnahmen sind gegenüber
dem Vorjahre um 20 Millionen Reichs¬

mark zurückgegangen; sie betrugen
114 333 714,92 Reichsmark. Der Geschäfts¬

bericht stellt fest, daß die Zinseinnahmen

und regelmäßigen Rückflüsse in steigen¬
dem Umfange stockten. Die Zinsbedin¬

gungen erfuhren mancherlei Aenderun¬

gen. Insbesondere wurde der Zinsfuß

für die Heimstätten auf 5 v. H. ermäßigt.
Die gleiche Vergünstigung wurde später
auch den Gemeinnützigen Bauvereini¬

gungen zugestanden. Dadurch, insbeson¬

dere aber durch den Beitragsrückgang,
waren die Mittel für Neuausleihungen

knapp. Dazu kam, daß durch umfang¬
reiche im Vorjahre getätigte Ankäufe

von Reichsbahn-Vorzugsaktien über An¬

lagemittel des Berichtsjahres in beträcht¬

lichem Ausmaße vorverfügt war. Auch

wurden größere Mittel durch den Ankauf

von Effekten aus den Beständen der In¬

validenversicherung in Anspruch genom¬

men. Die nur durch Hypothek gesicher¬
ten Anlagen erfolgten in der Regel zur

ersten Stelle, wobei die Beleihungs-

grenzen mit Rücksicht auf die immer

schwieriger werdende Ermittlung des

dauernden Ertragswertes noch niedriger
als bisher festgesetzt wurden.

Die Ausgaben für Rentenleistungen be¬

trugen nach Abzug der Erstattungen rund

176 Millionen Reichsmark. Am Schlüsse

des Jahres waren 188 502 Ruhegeld¬

empfänger vorhanden und zwar 142 949

männliche und 45 553 weibliche. Auf

diese entfielen 22 354 Kinderzuschüsse.

Bei den Hinterbliebenenrenten waren am

Jahresschluß 85 704 Rentenstämme vor¬

handen. Es wurden gezahlt 82 601 Wit¬

wen- und Witwerrenten und 27 495

Waisenrenten. Die Berechnung der Ren¬

ten ist infolge der Aenderungen durch

die Notverordnungen vom 8. Dezember

1931 und 14. Juni 1932 bei den laufenden

Renten und den neu zugegangenen Ren¬

ten verschieden. Die durchschnittliche

Rentenhöhe bei den neu zugegangenen

Renten der letzten Monate als Leistung
aus der Angestelltenversicherung beträgt
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nach den Feststellungen des Geschäfts¬

berichts beim Ruhegeld 60,82 RM., bei

der Witwenrente 30,66 RM. und bei der

Waisenrente 22,72 RM. Bei den Wander¬

versicherten liegt sie höher. Die Ver¬

schlechterungen des Versicherungsrechts
haben in allen Fällen ein Absinken der

durchschnittlichen Rentenhöhe bewirkt.

Ueber die Auswirkungen der Notver¬

ordnungen hinsichtlich des Ruhens der

Renten berichtet der Geschäftsbericht,
daß von den am 31. Dezember 1932 lau¬

fenden Renten 22 056 Renten zu einem

Gesamtbetrag von 803 788,75 RM. monat¬

lich ruhten. Obwohl der Rentenzugang
durch die ungünstige allgemeine Wirt¬

schaftslage im steigenden Sinne beein¬

flußt wird, sind die. Anträge auf Renten¬

leistungen infolge der Verlängerung der

Wartezeit etwas zurückgegangen. Das

Ansteigen zeigt sich besonders bei den

Ruhegeldern wegen Arbeitslosigkeit
nach vollendetem 60. Lebensjahr, sie sind

von 2794 auf 3893 gestiegen.
Unter den einmaligen Leistungen sind

die Ausgaben auf Grund des § 62 AVG.

für Beitragsrückerstattungen an weibliche

Versicherte, die nach der Verheiratung
aus der versicherungspflichtigen Beschäf¬

tigung ausgeschieden sind, erheblich ge¬

stiegen und zwar von rund 9,4 auf 11,3
Millionen Reichsmark. Die Verschlechte¬

rungen des Versicherungsrechts durch die

Ruhensvorschriften lassen es nicht mehr

angezeigt erscheinen, von der freiwilli¬

gen Weiterversicherung Gebrauch zu

machen.

Der Geschäftsbericht teilt weiter mit,
daß das Direktorium beschlossen hat, An¬

träge auf Abkürzung der Wartezeit für

das Altersruhegeld aus grundsätzlichen
Erwägungen abzulehnen.

Die Ausgaben für Gesundheitsfürsorge
sind von 29 auf 22 Millionen Reichsmark

gesunken. Es hat eine längere Aussprache
darüber stattgefunden, ob diese Ein¬

sparungen zum Teil auch auf eine stär¬

kere Zurückhaltung bei der Bewilligung
der Heilverfahren zurückzuführen sind.

Die Zahl der Anträge auf ständige Heil¬

verfahren betrug im Jahre 1931 77 900,
Im Jahre 1932 64 295, ist also sehr erheb¬

lich gesunken. Es steht weiter fest, daß

die Antragsteller aus wirtschaftlichen und

sozialen Gründen vielfach nur in den

dringendsten Fällen ein Heilverfahren be¬

antragen. Diese allgemeine Beobachtung
der Verwaltung müßte eigentlich ihre

Widerspiegelung in der Tatsache fin¬

den, daß die Zahl der bewilligten An¬

träge steigt. Das Umgekehrte ist jedoch
der Fall. Im Jahre 1931 betrug die Zahl

der Bewilligungen 61,9 v. H., sie sank im

Jahre 1932 auf 56,9 v. H. Es wurden also

Im Jahre 1932 43,1 v. H. der Anträge ab¬

gelehnt, zurückgenommen oder ander¬

weit erledigt, während im Vorjahre es

nur 38,1 v. H. waren. Die uns vorgelegte
Statistik über die Ablehnungsgründe gibt
über diese Erscheinung leider auch keine

ausreichende Auskunft. Auffallend ist,
daß die Ablehnungen wegen Aussichts¬

losigkeit von 6,1 auf 8,1 v. H. gestiegen
sind. Auch der Anteil der verstorbenen

Antragsteller Ist von 0,5 auf 1,0 v. H. ge¬

stiegen. Außerdem wurden 748 Anträge,
das sind 2,7 v. H., dadurch gegenstands¬
los, daß die Antragsteller auf den Be¬

willigungsbescheid nicht geantwortet
haben; im Vorjahre waren es nur 1 v. H.

Es wäre aufzuklären, worauf diese doch

immerhin erstaunliche Tatsache zurückzu¬

führen ist. Von den 27 955 nicht zur Be¬

willigung gekommenen Anträgen wurden

18 551, das sind 66,4 v. H., abgelehnt mit

der Begründung, daß das Heilverfahren

unnötig oder nicht dringend ist oder die

Krankenkassenleistungen ausreichend

sind. Auf Grund dieser Sachlage können

Was manche Arbeitgebersyndizi dort,
wo sie glauben es sidi ihrer Machtstellung
nach leisten zu können, den Angestellten
zu bieten wagen, wird aus einem gerade¬
zu skandalösen Vorgang deutlich, der sich

vor einigen Wochen im Saargebiet abge¬
spielt hat. Dort brachte es der Syndikus
eines Arbeitgeberverbandes fertig, die

offensiditlich und auch zugegebenermaßen
tarifwidrigen Maßnahmen einer Mitglieds¬
firma nicht nur von vornherein zu billi¬

gen, sondern sie auch auf die Aufforde¬

rung der Gewerkschaft hin, für Einhal¬

tung der tariflidien Vereinbarungen zu

sorgen, in zynischer Weise weiterhin zu

decken. Wir übergeben diesen Vorgang
der Oeffentlichkeit nicht nur wegen der

Einzigartigkeit, mit der die Grundprin¬
zipien des gesamten Vertragsrechts, Treu

und Glauben und die Unverletzlichkeit

eines einmal abgesdilossenen Vertrags,
dort beiseite geschoben werden, sondern

weil er auch eindeutiger als lange Aus¬

führungen zeigt, in welcher Richtung sich

gesetzliche Maßnahmen zu bewegen
hätten.

wir nur immer wieder empfehlen, daß
sich die Mitglieder, denen nach ihrer

Auffassung zu Unrecht das Heilverfahren

abgelehnt wurde, mit uns in Verbindung
setzen.

Der Ueberschuß betrug rund 260 Mil¬

lionen; die Rücklage der Angestellten¬
versicherung erreichte am Schlüsse des

Jahres 1932 den Betrag von 2076 Mil¬

lionen Reichsmark.

Fritz Schröder.

Die Firma E.H., Gesellschaft für For¬

deranlagen, Saarbrücken, hatte im Laufe
des vorigen Jahres die Arbeitszeit zwei¬

mal unter entsprechender Gehaltssenkung
gekürzt. Mitte Januar f933 verlangte -ie

dagegen von ihrem technischen Personal

Mehrarbeit von einer Stunde läglieh, ivar

aber auf entsprechende Vorstellungen hin

nicht bereit, die Gehälter in gleichem Aus¬

maß wieder heraufzusetzen. Der zu¬

ständige Gauleiter der federführenden

Organisation wandte sich daraufhin iin'er

Darstellung des Vorganges an den Ar¬

beitgeberverband der Saarindustrie und

forderte ihn auf, sein Mitgliedswerk zur

Einhaltung der tariflichen Vereinbarun¬

gen anzuhalten. Der Arbeitgeberver¬
band antwortete darauf in einem geradezu
klassischen Schreiben, dessen peinlicher
Gewundenheit man es ohne weiteres an¬

sieht, daß sieh der Schreiber über die ju¬
ristische und moralische Schwäche seines

Standpunktes kaum Illusionen machen

dürfte.

Die Darstellung der Gewerkschaft, heißt

es da, sei „nicht ganz riditig". Die Firma

Gesicht
Der unorganisierte
Angestellte ist ein
Schemen,
ein Spielball
derWillkür,
ein Objekt
der

Ausbeutung
Werbe ihn für
den ZdA.
Dann nützt
Du ihm und
Dir.
Je ftärker
DeinVerband
desto mehr
kann er für

Dich leisten.
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H. habe die Angestellten zwar zu einer

Stunde Mehrarbeit aufgefordert, „gleich¬

zeitig aber auch mitgeteilt, daß ihr die

wirtschaftliche Lage die Bezahlung dieser

Mehrstunde nicht gestatte". Sie habe

überdies diejenigen Angestellten, die zu

einer Mehrleistung nicht bereit seien, auf¬

gefordert, dagegen Einspruch einzulegen,

was nur ein einziger getan habe. — Das

Schönste aber folgt nun. Der Arbeit¬

geberverband sdireibt: „Wir sind vor Er¬

laß der Anordnung von der Firma H. dar¬

über in Kenntnis gesetzt worden und

haben angesichts der vorliegenden Um¬

stände die Maßnahme auch gebilligt. Wir

geben zu, daß wir richtigerweise eine

andere Konsequenz gezogen hätten, näm¬

lidi die, die geltenden tariflichen Bestim¬

mungen zu kündigen, denn sie sind ja in

der Tat sinnlos, wenn die wirtschaftlichen

Verhältnisse dahin treiben, daß man sie

nicht mehr beachten kann".

„Wir werden uns aber in der nächsten

Sitzung . . .
mit der Frage zu beschäftigen

haben, ob die Aufrechterhaltung der

Tarifverträge mit Bestimmungen, die

nicht mehr durdiführbar sind, nodi ver¬

treten werden kann."

Daß sich dieser Standpunkt, wie oben

bereits angedeutet, in klarem Widerspruch
zu dem geltenden Arbeitsrecht befindet,

brauchen wir nicht erst zu sagen. Wir

stimmen dem Arbeitgeberverband darin

zu. daß die Aufrechterhaltung untrag¬

barer Tarifbestimmungen niemandem

zugemutet werden könnte, wenn es solche

Bestimmungen heute überhaupt noch

Sil
Gewissermaßen als ein verheißungs¬

voller Auftakt liegen in der Zwischenzeit

die ersten Betriebsratswahlergebnisse
vor. Ueberall sind die freien Gewerk¬

schaften im Vormarsch. Ueberall behaup¬

tet sieh in den Betrieben die von unserer

Bewegung in guten wie in bösen Zeiten

vertretene soziale Idee. Machen wir den

Betrieb zur unerschütterlichen Stellung
des sozialen Fortschritts. Er bleibt

der Wall gegen die soziale

Reaktion!

So sehen die ersten Ergebnisse aus:

Berliner Elektrizitäts-Werke

(Bewag):
Arbeiterrat: Stimmen

Freie Gewerkschaften . 3034

Nationalsozialisten 83

RGO 156

Angestelltenrat:

Freie Gewerkschaften . 1916

Nationalsozialisten ...... 443

Komba 135

GDA 38

Berliner Gaswerke (Gasag):
Arbeiterrat: Stimmen

Freie Gewerkschaften . 2552

Nationalsoxialisten 161

RGO «98

Angestelltenrat:

Freie Gewerkschaften . 1151

Nationalsozialisten 413

Komba 459

RGO S1

Ein Vergleich mit den Zahlen der im

Jahre 1931 vorgenommenen Wahlen

«elgt, daS sich die freien Gewerkschaften
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gäbe. Die Ansichten darüber, was un¬

tragbar ist, gehen außerdem stark aus¬

einander. Die Firma H. hat in früheren

Jahren Riesengewinne gemacht. Es ist

ein altes Lied, daß in Zeiten schlediterer

Gesdiäfte die Einsparungen zuerst auf

Kosten derjenigen vorgenommen werden,

die auf Grund ihrer wirtsdiaftlidien

Situation den geringsten Widerstand

leisten können. Die Angestellten aber

haben keine Veranlassung, lediglich in

einem Verhältnis au ihrem Arbeitgeber
zu stehen, das sich als eine glatte Ver-

lustgemeänsdiaft kennzeidmet. Wenn

sdion in Zeiten guter Wirtsdiaftlage mit

aller Energie darum gekämpft werden

muß, den Arbeitnehmern auch nur

einige Pfennige „Gewinnbeteiligung" in

Gestalt einer Gehaltsaufbesserung zu

versdiaffen, so muß bei sinkender Kon¬

junktur größtes Gewicht darauf gelegt

werden, dafi wenigstens die verbliebenen,

schlecht genug aussehenden Bestimmungen

korrekt innegehalten werden.

Der Syndikus hat wiederholt durch sein

verständnisloses Verhalten Anlaß zu un¬

liebsamem Aufsehen gegeben. Er hat den

im Saargebiet „berühmt" gewordenen

Ausspruch getan: „Die Angestellten müs¬

sen sich hinsichtlich ihrer Lebenshaltung
heute ebenfalls einschränken; sie könn¬

ten es genau so machen wie er selbst, in¬

dem sie sich wochentags mit „dicken

Suppen" begnügen."
Die Angestellten sind sicher bereit, sich

mit den „dicken Suppen", die der Herr

Syndikus zu sidi nimmt, zu begnügen.

ifriehsrätewalil!
nicht nur halten, sondern ihre Stimmen¬

zahl sogar beträchtlich erhöhen konnten.

Bei den Betriebsratswahlen in

den Hamburger Elektrizitäts¬

werken erhielten von 960 abgegebe¬
nen Stimmen die freien Gewerk¬

schaften 822, die Nationalsozia¬

listen 128; ungültig waren 10 Stimmen.

In der AG. für Zellstoff- und

Papierfabrikation in Aschaffen¬

burg, Werk Heidenau bei Dresden,

wurden 587 Stimmen abgegeben; davon

erhielten die freien Gewerk¬

schaften 515, die Nationalsozia¬

listen 74.

Im Betrieb der Heidenauer Pa¬

pierfabrik AG. in Heidenau, Be¬

zirk Dresden, ist nur die frei-

gewerkschaftliche Liste ein¬

gegangen. Eine Wahl fand infolgedessen
nicht statt. Die Belegschaft ist 331 Köpfe
stark. Dasselbe gilt für den Betrieb

der Firma Adolf Flegel, Seiden¬

papierfabrik in Pirna-Copitz,
Bezirk Dresden, wo der gesamte Ar¬

beiterrat bisher aus RGO.-Vertretern be¬

stand. Die Belegschaft ist hier <0 Köpfe
stark.

Außerdem liegen noch die Ergebnisse
aus 14 anderen Betrieben, die insgesamt
105 Angesteiltenräte wählten, vor. Dar¬

unter befinden sich Betriebe wie Sie-

mens-Schuckert-Werk, Kleinbauwerk, Au¬

tomatische Femsprechanlagen-Bau G. m.

b. H., Berlin, AEG. Berlin, Fabriken

Brunnenstraße, G. Mix, Schokoladenfabri¬

kation Danzig usw. Hier stehen 80 frei¬

gewerkschaftlich organisierten Ange¬

stelltenräten, davon 40 Mitgliedern des

ZdA., nur 25 Angestelltenräte gegenüber,
die gegnerischen Verbänden angehören.

Sorgt und werbt dafür, daß auch in

allen folgenden Betrieben so ausge¬

zeichnete Ergebnisse festzustellen sind!
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Verwaltungsstelle Erfurt. Wir berufen hiermit für

Dienstag, 25. April 1933, 20'/: Uhr, Verbandsheim,

Johannesstraße 64/66, eine Versammlung der Mit¬

glieder der Verwaltungsstelle Erfurt ein.

Tagesordnung:

1. Bericht über das Jahr 1932.

2. Wahl eines Vertreters zur Generalversammlung.

3. Wahl des Verwaltungsstellenvorstandes.
4. Verschiedenes.

Der Verwaltungsstellenvorsteher.
Gustav Brack.

Verwaltungsstelle Breslau. Am Donnerstag,

20. April 1933, 20 Uhr, findet im Gewerksdiaftshaus,

Zimmer 7/8, eine Mitgliederversammlung statt.

Tagesordnung ;

1. Geschäftsbericht.
2. Neuwahl des Vorstandes der Verwaltungsstelle.

3. Wahl von zwei Abgeordneten und zwei Stell¬

vertretern zur Generalversammlung in Jena.

4. Verschiedenes.
Teilnahmebereditigt sind alle Mitglieder, die den

Beitrag laufend bis mindestens für den Monat März

1933 bezahlt haben. Als Ausweis für die Teilnahme

an der Versammlung gilt das Mitgliedsbuch.
Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Verwaltungsstelle Leipzig. Mitgliederversammlung

am Mittwoch, 26. April 1933, 20 Uhr, im Volkshaus,

Gesellschaftssaal.

Tagesordnung:
1. „Frauenkrankheiten und ihre Verhütung", ein

Problem für beide Geschlechter. Aerztlicher Vor¬

trag mit Lichtbildern. Referent! Dr. med. Solo-

weetschik, Leipzig.
2. Die Berufskrankenkasse — ihr Aufbau und ihre

Leistungen. Geschäftsberidit 1930—1933. Referent:

Kollege Fromm.

3. Wahlen:

a) 3 Beisitzer für den Vorstand der örtlidien

Verwaltungsstelle,
b) 1 Vertreter und 1 Stellvertreter zur General¬

versammlung.
4. Mitteilungen.

Verwaltungssteile Leipzig. Dachselt.

AUS UNSEREM VERBAND
¦»»«—i—mi«i^ nnum im

Verbandsjubiläen
Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch die Ueberreichung der silbernen Verbands¬

nadel: Ortsgruppe Groß-Berlin: Arthur Co-

nirz, Max Feder, Wilhelm Gierschner, Hermann

Krüger, Hermann Lange, Wilhelm Miekley, Reinhold

Müller, Elsa Olm, Georg Oppel, Margarete Sehner,

Marcus Schallamach, Ernst Schmidt, Max Schwan¬

engel. Ortsgruppe Bern burg : Hermann Becker,

Alois Emmel. Ortsgruppe Bitterfeld: Hans

Christel, Wilhelm Mauß. Ortsgruppe Braun-

schweig : Hermann Breustedt. Julius Denecke,

Werner Gottfried, Emil Hensel, Else Kelpe, Robert

Köhler, Willy Maaß, Bruno Reisner, Heinridi Röh-

mann, Robert Wagner, Hermann Weihe. Orts¬

gruppe Bremen : Diedrich Hilken, Heinrich

Oßmer, Louis Mehner. Ortsgruppe Delmen¬

horst: Anton Sdimiedl. Ortsgruppe Detmold:

Karl Ziegenbein. Ortsgruppe Dresden: Alfred

Faber, Friedrich Sarodnik, Max Sdireiber, Felix

Stiel. Ortsgruppe Düsseldorf: Heinridi

Mestermann. Ortsgruppe Erfurt : Anton Deeg,

Ortsgruppe Essen : Wilhelm Oepke, Heinrich

Sorge, Gustav Strube. Ortsgruppe Fürsten¬

wal de/Spree: August Grünherz. Ortsgruppe

Glauchau : Max Henschel. Ortsgruppe G o r n s-

d o r f / Erzgeb. i Albin Georgi. Ortsgruppa

Crünal Sa.: Otto Richter. Ortsgruppe Hagen

1. Westf. i Jean Bender. Ortsgruppe Hamburg:

Robert Bethke, Willy Franke, Karl Kunze, Friedridi

Mahlow, Willy Pieplow, Frieda Ries, Ortsgruppe

Hartha-Geringswalde : Arthur Bergmann.

Ortsgruppe Harzgerode : Otto Büdiner, Emil

Wooge. Ortsgruppe Heidenau i Edmund Erfurt.

Ortsgruppe Herford : Eugen Günther, Johannes

Helmke, Josef Huber, Fritz Karel, Hermann Pohl¬

mann, Gustav Schröder, Karl Wellhöner. Ortsgruppa

Köln: Peter Sdieurer. Ortsgruppe Königs-

berg/Pr.: Hans Oppermann. Ortsgruppe Kro-

naen: Ludwig Queck. Ortsgruppe Leipzig:

Adolph Schmutzler. Ortsgruppe Leisnig/Sa.:

Paul Zießmer. Ortsgruppe Lübeck: Josef Kniele.

Ortsgruppe Magdeburg: Wilhelm Specht.

Ortsgruppe Mannheim; Bernhard Albeke,

Jakob Krefzler. Ortsgruppe M i t twe i d a / Sa.:

Alfred Leusdike. Ortsgruppe Nauen : Georg

Berkowsky. Ortsgruppe Nordhausen : Albert

Haß, Karl Heber, Wilhelm Husung. Ortsgruppe

Nürnberg-Fürth : Eduard Dreyer, Georg

Lutz, Friedrich Trier. Ortsgruppe Bad Oeyn¬
hausen : Carl Schilling. Ortsgruppe O I b e r n -
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h a u i Hermann Beck, Ewald Emmridi, Camillo

Klemm, Eberhard Kolbe, Friedrich Gustav Lehmann.

Ortsgruppe P I a u e n / Vogtl.i Paul Ebersbach.

Ortsgruppe Riesa : Albert Schweizer. Ortsgruppe
Schwelm: Helene Lange. Ortsgruppe Singen-
Hohentwiel : Karl Hugenschmidt, Johann

Sanner, Richard Weißenrieder. Ortsgruppe Wal-

d e n b u r g / Schles.: Josef Baumgart, Georg
Hackert, Johannes Kranz, Hermann Strunk, Fritz

Sturm, Hermann Thomas.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit konnten folgende

Kollegen zurückblicken: Eßlingen: Richard H e i d I e

bei der Bezirkskrankenkasse Cannstatt, Verwaltungs¬

stelle Obertürkheim; Köln: Willi Stang bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse; Leisnig i. Sa.: Paul

Z i e ß m e r bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse;

Oldenburg i. O.: Karl Hoopts bei der All¬

gemeinen Ortskrankenkasse.

60 Jahre
Schreibmaschine
Vor sechs Jahrzehnten, im Jahre 1873

war es, daß die nordamerikanische Ge¬

wehrfabrik Remington Sons die ersten

gebrauchsfähigen Schreibmaschinen auf

den Markt brachte. Die Erfinder dieser

Masdiine waren die Buchdrucker Sholes

und Soule und der Mechaniker Glidden.

Philo Remington, der mit zwei Brüdern

die Fabrik Remington Sons leitete und

als genialer Erfinder sich bereits einen

Weltruf gesdiäften hatte, hatte früh die

große Zukunft des Typenschreibers —

„Remington Typewriter" hieß die erste

Sdireibmasdiine — erkannt und zu ihrer

praktischen Lösung selber versdiiedene

technische Einfälle beigesteuert. Doch

wenn man glaubt, dafi die Schreib-

masdiine sofort mit Begeisterung emp¬

fangen und in Dienst gestellt wurde, so

irrt man sich tüchtig. Eben diejenigen,
denen die Sdireibmasdiine vor allem zu¬

gute kommen sollte, die Angestellten der

Kaufmannshäuser, wehrten sich zähe

und entschlossen gegen die Einführung
des Remingtonsdien Fabrikates. Wie

einst die Sdineidergehilfen bei Erfindung
der Nähmasdiine, fürchteten sie, durch

die Sdireibmasdiine ihr Brot zu ver¬

lieren.

Doch die Sdireibmasdiine bahnte sidi

ihren Weg. Schon wenige Jahre nach

ihrem Erscheinen klapperten in un¬

zähligen amerikanischen Handelsbüros,

in Advokatenkanzleien und selbst in den

Gerichtssdireibereien Sdireibmasdiinen.

Die Angestellten der Kontore hatten es

da längst eingesehen, daß ihre Be-

fürditungen grundlos waren, und daß die

Sdireibmasdiine nur ihre Arbeit er¬

leichterte.

Nicht ganz so leidit hatte es die

Sdireibmasdiine in Europa. In Amerika

waren bereits viele Tausende in Ge¬

brauch, als man in der alten Welt nodi

immer mit Tinte und Feder die Ge¬

schäftsbriefe schrieb. Dodi die Ameri¬

kaner waren schon damals tüchtige Ge-

sdiäftsleute, und da sie bald neue Ab¬

satzgebiete für ihre Sdireibmasdiinen

brauditen, sandten sie tüchtige General¬

vertreter und Reklameleute nach Eu¬

ropa, die sofort eine mäditige Pro¬

paganda für die Sdireibmasdiine ent¬

falteten. Noch ein weiterer Umstand kam

der Verbreitung der Sdireibmaschine in

Europa zu Hilfe. Die Fahrradfabrikan¬

ten, deren Umsätze nach dem Abflauen

des Begeisterungstaumels des Publikums

für das vor kurzem erfundene Fahrrad

nachgelassen hatten, sahen sich nadi einem

neuen Fabrikationszweig um. Und sie

verfielen auf die Sdireibmasdiine. Die

Folge war, daß nadi einigen Jahren so

um das Ende der achtziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts, auch in den euro¬

päischen, und vor allem in den deutschen

Kontoren, immer mehr Sdireibmasdiinen

auftauditen.

Gleichzeitig mit der Verbreitung der

Sdireibmasdiine war ein neuer Beruf

entstanden. Die Stenotypistin, damals

Typmamsell, audi ..Klapperschlange" ge¬

nannt, zog in die Büros ein.

Wenn praktisch verwendbare Sdireib¬

masdiinen audi erst seit sedizig Jahren

hergestellt werden, so gehen die ersten

Versuche zur Herstellung von Sdireib¬

masdiinen bis zum Beginn des 18. Jahr¬
hunderts zurück. Der erste, der nadi-

weisbar eine Sdireibmasdiine herstellte,

war der Engländer Henry Mill. Bereits

im Jahre 1714 erhielt er ein Patent auf

„eine künstliche Maschine oder Methode

für das Drucken oder Sdireiben von

Buchstaben, die, wie beim Schreiben,

einzeln oder zusammenhängend, einer

nadi dem anderen hervorgebracht wer¬

den". Mill folgte, 115 Jahre später, der

Amerikaner Austin Burth. Beinahe zur

selben Zeit, 1833, baute der Franzose

Progrin seine Schreibmaschine, die er

„Ktypograph" nannte. Sie sah beinahe

wie unsere heutige Maschine aus. Die

Typenhebel — 66 an der Zahl — waren

zu einem Korbe vereinigt und trugen

am oberen Ende die Buchstaben. Leider

war diese Sdireibmasdiine sehr unvoll¬

kommen; so mußte man zum Beispiel
das Papier mit der Hand mittels einer

Zange nach jedem Budistaben weiter¬

bewegen.
Bedeutend mehr Beachtung verdient

die von dem französischen Physiker Jean

Bernard Leon Foucault vor genau

neunzig Jahren hergestellte Sdireib¬

masdiine. Foucault, berühmt geworden
durch seinen Pendelversudi, mit dem er

die Achsendrehurig der Erde bewies, war

zuerst Mediziner, dann befaßte er

sidi mit photographisdien Verfahren

und erfand sdiliefilidi eine Sdireib¬

masdiine, die mehr oder minder die

Grundidee der modernen Sdireib¬

masdiine ergab. Merkwürdig ist der An¬

laß zu Foucaults Erfindung Er hatte

eine Sdireibmasdiine konstruiert — um

seinen Sdireibkrampf zu kurieren. Ob

ihm dies gelungen ist, wissen wir nidit,

jedenfalls hat er viel zur Ersdiaffung
der Sdireibmasdiine beigetragen.
Nach Foucaults Tod wurde es einige

Jahrzehnte still urn die Sdireibmasdiine.

Erst kurz vor dem Erscheinen der

Remingtonsdien Masdiine, taudite auf

der Wiener Weltausstellung das Modell

einer Sdireibmasdiine auf. Ihr Erbauer

war ein Pastor Malling-Hansen. Die

Maschine war diesmal nicht für an

Schreibkrampf Leidende gesdiaffen,
sondern für Blinde. Des weiteren sind es

Karl von Drais. der Erfinder des Fahr¬

rads, und der Oesterreicher Peter

Mitterhofer, die an der Erfindung der

Schreibmaschine Anteil hatten. Wie wir

sehen, die Schreibmaschine hat zahlreidie

— legitime und illegitime — Väter.

Die Sdireibmaschine mit siditbarcr

Sdirift, erst seit ungefähr einem Dutzend

Jahren Allgemeingut, wurde bereits im

Jahre 1888 von dem Deutschen Wagner
erfunden und (von Undcrwood) her¬

gestellt.
Heute sind Millionen Sdireibmasdiinen

im Gebrauch und verdrängen immer

mehr, selbst im Privatverkehr. Tinte und

Feder. Ein mächtiger Erfolg in sechzig

Jahren. Dr. A. P o 11 z e r.

Der Freie Angestellte sieht sich um

Das Konjunktur-Institut veröffentlicht

soeben einen Ueberblick über die Ent¬

wicklung des Einzelhandels im Jahr 1932.

Im ganzen sind die Umsätze gegenüber
dem Vorjahr um rund 19 v. II. zurück¬

geblieben, was einem Betrage von etwa

5A Milliarden betrifft. Dabei ist nun

bemerkenswert, daß die stärksten Um-

satzrückgänge in den ersten drei Quar¬

talen erfolgten, während im letzten

Quartal der Rückgang nur etwa 14 v.H.

betrug, im Dezember sogar nur

12 v. II. Gegenüber 1929. das den größten
Einzelhandelsumsatz aufwies, betrug der

Rückgang in Nahrungs- und Genuß¬

mitteln etwa ein Drittel, in Bekleidung,
Hausrat und Wohnbedarf etwa an¬

nähernd die Hälfte. — Nach der Ansidit

des Instituts ist die Periode des Preis¬

abbaus im Einzelhandel seit einigen

Monaten beendet; auf der anderen Seite

zeigt sich aber auch in den Einkaufs¬

preisen des Handels eine gewisse Sta¬

bilität, so daß also eine gewisse Befesti¬

gung der Situation sidi durdizusetzen

beginnt; von einer Belebung und einem

Lageraufbau ist allerdings bis auf wei¬

teres nicht die Rede. Was die Einheits-

preisgesdiäfte und Warenhäuser betrifft,

so niadit ihr Anteil am Einzelhandels¬

umsatz 1,1 beziehungsweise etwas über

4 v. H. aus.

Das Warenhaus Karstadt, das

sidi schon lange im Sanierungs¬
stadium befindet, soll nadi Mel¬

dungen von Bankkorresponden-
zen seine Aktien im Verhältnis

von 10 zu 1 zusammenlegen.
Doch sind endgültige Beschlüsse bisher

nicht gefaßt; man wartet wohl vor allem

erst den Gesdüiftsberidit über das letzte

Jahr ab, der wieder grofie Verluste ent¬

halten soll; nadi versdiiedenen Angaben
wird mit einem Verlust von 10 Millionen

gcredmet. Da der Verlustvortrag rund

34 Millionen beträgt, wäre der gesamte

bilanzmäßige Verlust rund 44 Millionen.

Der Staatssekretär Dr. Quaatz, Mit¬

arbeiter des Ministers Hugenberg, ver-

öffentlidit in der Zeitsdirift „Heimat¬

dienst" seine Ansiditen über die zu¬

künftigen Riditlinien der Kreditvertei-

luDg. Er tritt vor allen Dingen für eine

starke Dezentralisation der Banken ein,

damit wieder eine bessere persönlidie
Fühlungnahme zwischen Banken und

Kreditsucher ermöglicht würde. Der selb-
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ständige Privatbankier in der Provinz

soll wieder auferstehen. Wie weit auf

diesem Wege eine Zuwendung der

Kredite an die kleinen gewerblichen
Existenzen erreicht werden kann, bleibt

abzuwarten.

Der Rückgang in der Bauwirtschaft,

der im vorigen Jahr nodi besonders stark

war, hat sich in den letzten Monaten nicht

mehr fortgesetzt. Im Jahr 1932 liegt die

Zahl der bezugsfertig gewordenen Woh¬

nungen um rund 31 v.H. über dem Vor¬

jahrsstand. Dabei ist allerdings zu he-

rüeksiditigen, dafi ein großer Teil der

Neubauten Stadtrandsiedlungen sind, für

die öffentlidie Mittel verfügbar waren.

Von einer rasdien Durchführung des

Arbeitsbeschaffungsprogramms erwartet

das Konjunkturinstitut eine Einstellung

von 300 000 bis 400 000 Bauarbeitern. Der

Ilauptanteil an der Bauproduktion wird

nidit auf den Hodibau, sondern auf den

Tiefbau entfallen; der Anreiz zum Bau

von Wohnungen ohne staatlichen Zusdiuß

ist sehr gering, da die Kaufkraft der Be¬

völkerung nidit ausreidit, um den „an¬

gemessenen" Mietzins herauszuwirt-

sehaften.

Ueber die Russenaufträge für die

Eisenindustrie sdrweben sdion

seit einiger Zeit Verhandlungen.
Zuerst sollte derAuftrag 300000 t

Walzeisen und 50 000 t Qualitäts¬
material betragen; dann aber

zogen die Russen ihren Auftrag
bis auf 200 000 bzw. 40 000 t zu¬

rück; immerhin sind das nodi

sehr bedeutende Summen;

der Wert auch der verringerten Aufträge
würde etwa 30 bis 36 Millionen RM. be¬

tragen. Bis jetzt ist es aber nodi zu

keinem Absdiluß gekommen, da die

Preisfrage nidit geklärt war. Wie im

Augenblick die Verhandlungen stehen,

weiß man nidit. — Der Röhrenauftrag
der Russen, der etwa 65 Millionen RM.

beträgt, ist vor kurzem endgültig abge¬
schlossen worden; die beteiligten deut¬

schen Industrien erwarten nur noch, daß

die deutsdie Regierung eine Reidis-

garantie erteilt, die den Fabrikanten die

notwendige Kreditbasis für die Finanzie¬

rung der Aufträge schaffen soll.

Größere Auslandsaufträge hat in

letzter Zeit auch die AEG er¬

halten, darunter für China und

Argentinien.
Der in den Vereinigten Stadien neu¬

gewählte Präsident Roosevelt hat sich

ganz von der Methode seines Vorgängers

abgewandt, alle Dinge unter der rosigen
Brille zu betraditen, beziehungsweise so

darzustellen. In seiner Kongreßbotschaft
wies er darauf hin, daß am Ende des

Etatsjahrs 1934 mit einem Defizit von

5 Milliarden Dollar zu redinen sei, wenn

nidit drastisdie Sparmaßnahmen durch¬

geführt würden, ln diesem Zusammen¬

hang setzt er sidi für eine Herabsetzung

der Entsdiädigungen an die Kriegsteil¬
nehmer ein und fordert eine Aenderung
der Gehälter der Bundesangestellten —

(in den Vereinigten Staaten kennt man

kein Beamtensystem in unserm Sinn).—

Japan, das seit Monaten sdion

mit seinem Ausscheiden aus dem

Völkerbund drohte, hat, wie aus

Japan gemeldet wird, nun offi¬

ziell den Austrittsbeschluß ge¬

faßt.

Es kann jetzt seine chinesisdien Pläne

fortsetzen und durchführen, ohne erst

mit den Völkerbundsinstanzen über For¬

malien zu diskutieren. Weldie Wirkung
dieser Austritt auf den Völkerbund hat,

dem außer Japan audi die Vereinigten
Staaten und Rußland nicht angehören, ist

vorläufig noch gar nidit abzusehen.

Mit Italien hat die deutsdie Regierung
ein Abkommen über die gegenseitige Zu¬

lassung von Arbeitern geschlossen, um

die beruflidie und spradilidie Fort¬

bildung auf diesem Weg zu fördern.

föeii'en in "Mietet ü>zsiyczix
Wie wir wiederholt mitteilten, haben v/ir mit der

Badedirektion von Bad Pistyan (gegen Rheuma,

Gicht, Ischias, Frauenleiden) ein vorteilhaftes Kur-

vergünstigungsabkemrnen für unsere Mitglieder ab¬

geschlossen.
Wir v/eisen nun besonders darauf hin, daß

Kranke, dio sich mit einer krankenhausmäßigen
Behandlung zufrieden geben, eine abgeschlossene
Kurbehandiung, also Wohnung, volle Verpflegung,
Bäder, Arzt und Kurtaxe usw., zu den Pauschal¬

preisen für Krankenkassen erhalten.

Wegen der Reisen nach Bad Pistyan bestehen

keinerlei Devisenschwierigkeiten, denn die Mit¬

nahme von Zahlungsmitteln in Bargeld resp. Kredit¬

briefen ist bis zum Betrage von 700 RM. pro Monat
¦ gestattet.

Ueber alle diese und den Kuraufenthalt be¬

treffenden Fragen (Preise usw.) erteilt das Pistyan-
Büro, Berlin W15, Fasanenstraße 61, bereitwilligst
Auskunft.
Sobald feststeht, wann die Kur angetreten werden

soll, sind die notwendigen Anweisungsformulare
durdi unsere Hauptgeschäftsstolle zu beziehen. Pro¬

spekte hoben wir vorrätig.

Notizen

Der Führer der freien Gewerkschaften

hat den in dieser Nummer unseres Blattes

abgedruckten Artikel „Die Leistun¬

gen der Gewerkschaften für

Volk und Staat" am 23. Februar in

Nr. 8 der Zeitschrift „Soziale Praxis" ver¬

öffentlicht.

Der Inhalt dieses Artikels verdient in¬

folge seiner Klarheit und Eindringlichkeit
weiteste Verbreitung unter den Ange¬
stellten.

Der Ausnahmezustand

und die Gewerkschaften

Der Reichsminister Göring hat als

Kommissar für das preußische Ministe¬

rium des Innern für die praktische An¬

wendung der „Verordnung zum Schutze

von Volk und Staat" vom 28. Februar

durch einen besonderen Runderlaß

Weisungen herausgegeben. Danach soll

sich Zweck und Ziel der Verordnung
in erster Linie gegen die Kommunisten

richten und gegen diejenigen, „die mit

den Kommunisten zusammenarbeiten

und deren verbrecherische Ziele, wenn

auch nur mittelbar, unterstützen oder

fördern." Dann heißt es weiter: „Zur Ver¬

meidung von Mißgriffen wird darauf

hingewiesen, daß Maßnahmen, die

gegen Angehörige oder Einrichtungen
anderer als kommunistischer, anarchi¬

stischer und sozialdemokratischer Par¬

teien oder Organisationen notwendig
werden, auf die Verordnung zum Schutze

von Volk und Staat vom 28. Februar

1933 nur dann zu stützen sind, wenn sie

der Abwehr solcher kommunistischen

Bestrebungen im weitesten Sinne dienen.

In sonstigen Fällen ist nach der Verord¬

nung vom 4. Februar 1933 einzuschreiten.

Die Gewerkschaften sind übrigens nicht

ohne weiteres den sozialdemokratischen

Organisationen gleichzustellen . . ."

Planvolle Wirtschaft

Unter dieser Ueberschrift veröffent¬

lichten wir in der Nummer 5 unserer Zeit¬

schrift einen Diskussionsartikel des Kol¬

legen Helmut Lehmann.

Wir hatten die Absicht, eine weitere

Stimme zu dieser Debatte in der vor¬

liegenden Nummer des „Freien Ange¬
stellten" zu veröffentlichen. Leider ist

uns das Manuskript zu dieser Abhand¬

lung so spät zugegangen, daß eine Ver¬

öffentlichung erst in der Nummer 7 des

„Freien Angestellten" möglich ist.

LITKKATIIK
Ermäßigung und Niederschlagung der

Hauszinssteuer, zweite, erweiterte Auf¬

lage, von Rud. Körfgen, Bonn a. Rh.

Preis 2,— RM.

Eine umfassende Darstellung der

sowohl für Mieter wie für Vermieter

bestehenden Möglichkeiten einer Haus¬

zinssteuerermäßigung, bearbeitet auf

Grund der gegenwärtig geltenden Ver¬

ordnungen und neuesten Ausführungs¬

bestimmungen. Ein praktisches Nach¬

schlagewerk, das auf alle Fragen rasche

Auskunft gibt.

Waren-Lexikon, von Dr. R. Sachse und

Dr. R. Großmann, Verlag L. Ehlermann,

Dresden. Preis geb. 1,80 RM.

Ein vielseitig verwendbares Werk, das

in leicht verständlicher Form Aufklärung
über alle wichtigeren Erzeugnisse und

Rohstoffe, sowie über ihre Herkunft, Ver¬

arbeitung usw. gibt.

Lexikon des Kaufmanns, Verlag Ullstein,

Berlin. Preis geb. 3,— RM.

Ein nach den Erfordernissen der Praxis

zusammengestellter Ratgeber für alle

Fragen des geschäftlichen Lebens. Auf¬

geteilt in einen lexikalischen Teil und

einen Abschnitt, der eine Zusammen¬

fassung für den kaufmännischen Betrieb

wichtiger Tabellen (Steuern, Sozialver¬

sicherung u. a. m.) bringt, enthält das

Werk euf seinen 453 Seiten eine Fülle

wichtigen Materials.

1000 Worte Englisch. Das letzte (zwölfte)
Heft des neuen Lehrganges ist er¬

schienen und dieses damit abgeschlossen.
Wenn nach Abschluß dieses Studiums

natürlich auch niemand die englische

Sprache perfekt beherrschen kann, so

reicht der Wortschatz durchaus, sich in

einfacheren Lebenslagen verständlich zu

machen und ein weiteres Sprachstudium
darauf aufzubauen. Sämtliche Hefte sind

zum Preise von je 0,20 RM. zu beziehen.

Verlag Ullstein, Berlin.

H. L., Berlin. Von interessierter Seite

— es wird dabei der Deutschnationale

Handlungsgehilfenverband genannt
—

werden aus durchsichtigen Gründen Aus¬

streuungen über das Verhältnis ADGB.

und AfA-Bund verbreitet.

Der AfA-Bund bringt demgegenüber
erneut in einer Erklärung seine innige

solidarische Verbundenheit mit den im

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund

vereinigten Arbeiter-Gewerkschaften zum

Ausdruck.

Ueber den DHV. wird gesagt, daß er

aus innerorganisatorisch-pontischen Schwie¬

rigkeiten nach einer Entlastungsoffensive
sucht.
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&ür meine Söhne

Hehle nimmer mit der Wahrheit!

Bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue;

Doch weil Wahrheit eine Perle,

Wirf sie auch nicht vor die Säue.

Blüte edelsten Gemütes

Ist die Rücksicht; doch zu Zeiten

Sind erfrischend wie Gewitter

Goldne Rücksichtslosigkeiten.

Wackrer, heimatlicher Grobheit

Setze deine Stirn entgegen;

Artigen Leutseligkeiten
Gehe schweigend aus den Wegen.

Wo zum Weib du nicht die Tochter

Wagen würdest zu begehren,
Halte dich zu wert, um gastlich
In dem Hause zu verkehren.

Was du immer kannst, zu werden,

Arbeit scheue nicht und Wachen;

Aber hüte deine Seele

Vor dem Karriere-Machen.

Wenn der Pöbel aller Sorten

Tanzet um die goldnen Kälber,

Halte fest: du hast vom Leben

Dodi am Ende nur dich selber.

Theodor Storm.

Schwanke Miifjie
Von Rudolf HirschbergOura.

„Endlich, lieber Doktor!"

Mit seltsamen Möbeln und fremdartigen

Gerätschaften und Kunstwerken aus¬

gestattet ist das helle, aber dunkel¬

getäfelte Zimmer vor der weiten, ge¬

öffneten Loggia, in dem Frau Hanne-

Lore ihre Freunde um sich versammelt

hat. In Zigarettenduft gehüllt, sitzt die

Kaffeegesellschaft lebhaft plaudernd an

kleinen Tischen. Doch Hanne-Lores Be¬

friedigung über die vergnügte Stimmung

ist nicht ganz vollkommen. Dr. Fludribus,

mit dessen okkulter Berühmtheit sie

prunken will, fehlt schon seit einiger
Zeit im Kreise der Gäste. Auch wünscht

sie dringend eine Hilfe von ihm.

Eben erscheint er wieder, hat aber

nicht Zeit, sich in den Strahlen aller

bewundernden Frauenaugen zu sonnen.

Hanne-Lore führt ihn beiseite und nimmt

ihn allein in Anspruch:

„Endlich, lieber Doktor! Ich begreife

nicht, wir sind doch nur zehn Personen

beisammen, ich begreife nicht, wieso

ich Sie solange schon vergeblich suche.

Ich bin in größter Not. Wo haben Sie

nur gesteckt?"

„Wo ich gesteckt habe? Wenn ich

mich konventionell ausdrücken darf, ich

war mit mir selbst beschäftigt."

Ganz schlicht sagt er das. Der leise

baritonale Klang seiner Stimme wirkt

auch ohne Pathos.

„Nun, jedenfalls bin ich glücklich, Sie

Wiedergefunden zu haben."

Kokett übertreibt er die geziemende
Bescheidenheit:

„Wirklich zu schmeichelhaft, verehrte

Freundin. Schon mich zu sehen, sollte

Sie glücklich machen?"

„Wenigstens hoffe ich zuversichtlich,

daß Sie mich rasch aus beschämender

Not befreien werden. Wenn Sie wirklich

ein Meister der übernatürlichen Künste

sind . . ."

Er läßt sich neben ihr auf den dunkel¬

bunten Kissen des niedrigen Polsters

nieder.

„Uebernatürliches gibt es nicht. Es

wird uns nur bisweilen das Glück zu¬

teil, aus dem unerschöpflichen Reich¬

tum noch unerkannter und unbenutzter

Naturkräfte mal ein Körnchen ans Licht

zu fördern. Ein Meister solcher Künste

oder Glücksfälle lebt nirgends. Ich habe

nur den bescheidenen Stolz, zu den

ehrlich Suchenden zu zählen, deren Hand

hin und wieder ein Weniges findet."

„So helfen Sie mir, meinen Schlüssel¬

bund finden! Ich brauche ihn dringend."

Jetzt wird die mondäne, ein wenig

hysterische Hanne-Lore ganz nüchterne

sorgende Hausfrau. Sie hat für den

Abend eine Pfirsichbowle vorbereitet

und sie im Kühlschrank verwahrt. Der

Schlüssel dazu hängt am Schlüsselbund,

und wo sich dieser befindet, das weiß

sie nicht.

„Wann haben Sie ihn zuletzt in den

Händen gehabt?"

„Kurz ehe meine Gäste eintraten."

„Dann haben Sie über dieser neuen

Freude einfach vergessen, wo Sie das

Ding hingelegt haben. Es gilt also nur,

die entschlummerte Erinnerung aus

Ihrem Unterbewußtsein wieder wach¬

zurufen. Das ist kein Kunststück und es

bedarf keiner langen Psychoanalyse. Es

braucht nur einen festen Glauben.

Haben Sie Vertrauen zu mir?"

„Grenzenlos!"
„Dann ist Ihnen schon geholfen. Wann

müssen Sie den Schlüselbund haben?"

„Etwa um Sieben."

Der Meister, der sich nicht Meister

nennen lassen will, schaut auf die hohe

Standuhr, zielt einen dämonischen Blick

tief in Hanne-Lores wonnig erschreckende

Augen und zieht eine Dose von köst¬

lichem Zellschmelz aus der Tasche. Ein

würziger Duft quillt aus dem goldenen
Inneren.

„Nehmen Sie drei von diesen kleinen,

grünen Würfelchen! Und während Sie

die irdische Kleinigkeit zerkauen, über¬

lassen Sie mir gläubig die Hand! So!

Zur rechten Zeit wird die Erleuchtung

über Sie kommen, der Schlüssel wird

sich finden und die Bowle wird uns

schmecken. . . . Jetzt aber denken Sie

an nichts weiter, als sich Ihren lieben

Gästen zu widmen, denen ich Sie so

lange schon entziehe."

Hanne-Lore tut es. Die Stimmung wird

immer vergnügter und läßt frohe Mi¬

nuten und Stunden unberechnet ver¬

fliegen. Da erklingt von der Standuhr

siebenmal der Westminster-Gongschlag,

und in Hanne-Lores Innerem wird es

kraftvoll lebendig. Sie weiß auf einmal,

was sie zu tun hat. Es treibt sie aus

dem Kreise der Gäste heraus, sich mit

sich selbst zu beschäftigen. Genau so,

wie wohl vor wenigen Stunden Dr.

Fludribus. In dem stillen Oertchen sieht

sie genau wie vorhin der Meister den

Schlüsselbund auf den hellen Fliesen

des Fensterrandes liegen.

Die Ehre der Hausfrau ist gerettet, und

die Bowle wie die leckeren Brötchen

erfreuen den Gaumen der Gäste, ohne

daß in des Meisters so prompt wir¬

kenden Pillen irgendwelche übernatür¬

liche Kräfte gewaltet hätten.

mm einer Klasse
Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

9. Fortsetzung

Es hat also gar keinen Zweck, denkt

Doktor Pagel und geht wieder weg.

Das mit den Krankenkassenbeiträgen ist

ja gleichgültig. Er behandelt Martha

eben umsonst, aber die Verschickung ist

unmöglich. Hol' der Teufel diesen Gau¬

ner! Der Doktor hat einen heftigen Zorn

im Bauch.

Oben bei Frau Herbst wird er deutlich.

„Warum haben Sie sich niemals um

diese Dinge gekümmert?" schnauzt er in

der Küche.

„Aber Herr Doktor", verteidigt sich Frau

Herbst, „Herr Dallibur ist doch der Brot¬

geber meiner Tochter, wir können ihm

doch keine Vorschriften machen. Mein

Seliger hat immer gesagt, Disziplin muß

sein, hat er gesagt. Maulhalten und

Weiterdienen, hat er gesagt."

„Das hat er wahrscheinlich im Suff ge¬

sagt", fährt der Doktor dazwischen. „Ich

will ihnen mal reinen Wein einschenken,

Frau Herbst. Martha hat eine Bauchfell¬

tuberkulose, und dabei gehts um sämt¬

liche Zipfel der Wurst, darauf können sie

Rattengift nehmen, zum Donnerwetter

nochmal! Ich komme jeden Tag zweimal

her; Medizin bringe ich mit, darum brau¬

chen Sie sich nicht zu sorgen. Und im

übrigen werde ich mal herumhorchen und

sehen, was sich tun läßt. Viel Hoffnung

habe ich nicht. Ist heute nicht so einfach,

was zusarnmenzuschnorren, bei den

Zeiten."

„Die reichen Leute haben heute auch

nichts", meint Frau Herbst.

„Nein, natürlich nicht! Die haben wirk¬

lich nichts — außer ihrem Auslandskonto.

Da liegt der Zaster sicher."

Dann gibt er Martha wieder eine

Spritze. Was sott er sonst machen? Er

kennt das, diese wahnsinnigen Schmer¬

zen. Sowas hält ja kein Vieh aus. Wenn

man Arzt in einer armen Gegend ist, dann

lernt man mehr von dieser Sorte Krank¬

heiten, als zur Befriedigung des Wissens¬

dranges nötig ist.

In den besseren Wohnvierteln sind die

Krankheiten weniger schlimm.

Dafür kann man bei den feinen Leuten

die Kranken besser pflegen. So gleicht

sichs wieder aus. Es geht nichts über die

sittliche Weltordnung.
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Der Vorhang fällt

Carmen hat unerwartet rasche Fort¬

schritte gemacht. Sie beginnt wirklich

etwas zu können. Werner Holtz verspricht

sich viel, und Vater Momberg noch mehr.

Kleine Rollen von drei, vier Sätzen hat

sie schon wiederholt bekommen, Holtz

hat sie für solche Füilrollen untergebracht.
Das ist jedesmal ein Zittern und Zagen

für Carmen, ob sie auch rechtzeitig aus

der Sprechstunde fortkommt. Sie kann

ihrem Doktor Roßwaldt doch nicht sagen:

Ich spiele heute Abend im Altstädtischen

Thsater, ich muß viertel neun auf der

Bühne stehen, bitte schicken Sie den

Patienten nach Hause! Der Doktor würde

schöne Augen machen, vielmehr würde

er Carmen richtig hinausfeuern. Und das

geht noch nicht, sie braucht das Gehalt,

wenn es auch nur in Raten gezahlt wird.

Das, was sie für ihre kleine Rolle be¬

kommt, reicht nicht einmal oder nur

knapp für ein paar Strümpfe. Und auch

diese paar Mark, einsfünfzig für eine Vor¬

stellung, erhält sie nur teelöffelweise, je

nachdem wie die Abendkasse ausgefal¬
len ist Die Frau Direktor sitzt am Schal¬

terfenster und steckt den größten Teil des

eingenommenen Geldes schnell in die

Innentasche ihres Unterrocks, weil gegen

Kassenschluß oft der Gerichtsvollzieher

kommt, um die Abendeinnahmen mit Be¬

schlag zu belegen

Zweimal hat Carmen sogar schon eine

Tonfilmrolle gehabt. Nur eine kleine

Rolle natürlich, aber immerhin dreißig
Mark pro Tag, und das drei Tage lang

aber die Sprechstunde?

Carmen ist in einer schrecklichen Ver¬

legenheit, was soll sie machen? Sie tut

etwas, was sie eigentlich nicht sollte, sie

beschließt, die Kranke zu spielen. Sie

geht zu Dr. Pagel und erzählt ihm etwas

von Kopfschmerzen oder so, und der

gute Doktor merkt gleich, daß da ein

kleiner Schwindel dahinter steckt Aber

er kennt Carmen, er sagt sich, das Mädel

wird schon wissen, warum sie krank sein

will, und er bescheinigt ihr die Arbeits¬

unfähigkeit. Das ist natürlich ungesetz¬

lich und unmoralisch, abei der Doktor fin¬

det, daß es noch viel unmoralischer ist,

die Krankenkassen- und Invalidenbei¬

träge der Angestellten zu unterschlagen.

Endlich ist der große Tag angebrochen,
an dem Carmen zum erstenmal eine Titel¬

rolle spielen soll. Bloß in einem kleinen,

aber bekannten Theaterchen der alten

Innenstadt; auf jeden Fall muß diesmal

die Kritik von ihr Kenntnis nehmen.

Carmen ist sehr aufgeregt, um so mehr,

als sie gestern mit dem Direktor des Alt¬

städtischen Theaters Aerger gehabt hat.

Der will sie nicht gehn lassen, weil er

mit seinen paar Pfennigen so leicht keine

andere für die Rolle heranholen kann.

Und als Carmen nun sogar die aufge¬
laufene Gage ausbezahlt verlangt — —

sie hat seit Wochen keinen Heller ge¬

sehen ist der Krach da.

Holtz tröstet sie.

„Laß nur, Kind, deine Organisation
steht hinter dir", sagt er, „der Schau¬

spieler ist nicht mehr Freiwild wie früher,
er hat ebenso seine verbrieften Arbeit¬

nehmerrechte wie jeder andere. Daß du

Jetzt aufgeregt bist, ist sogar ausge-

zeicnnet. Um so besser wirst du

spielen."
Arthur Momberg und seine Frau haben

furchtbar vornehme Freiplatze in der

ersten Reihe bekommen, damit sie ihre

Tochter auch gebührend bewundern kön¬

nen. Nebenan sitzen selbstverständlich

Werner Holtz, Ursel und Peter Brand. Am

meisten aufgeregt ist Ursel; sie findet es

schrecklich, daß man da auf der Bühne

vor allen Leuten stehen soll und etwas

aufsagen, was man auswendig gelernt
hat wenn man nun stecken bleibt?

Diese Schande!

„Hast du gar keine Angst, Carmen?"

fragt sie vor der Vorstellung die

Freundin.

Carmen zittert am ganzen Körper.

„Mir ist ganz brecherig vor Angst", ge¬

steht sie, „aber ich kann doch jetzt nicht

weglaufen."
Und dann geht alles wie im Traum.

Der Zuschauerraum wird dunkel, ein Gong

ertönt, die Bühne steht hell im Rampen¬

licht, und da oben geht und steht ein

Mädel herum, das einem bekannt und

wiederum ganz fremd vorkommt — —

natürlich, das ist Carmen, so sind ihre

Bewegungen nein, doch nicht, wie

seltsam klingt ihre Stimme? — — und

schon ereignet sich da oben ein rühren¬

des Menschenschicksal, im Parkett

schneuzen sich die jungen Mädchen und

die älteren Damen, es muß ihnen etwas

ins Auge geflogen sein oder vielleicht

in die Nase. Und als der Vorhang fällt,

haben viele nicht mehr Zeit, ihre Taschen¬

tücher wegzustecken.
Und plötzlich rauscht der Beifall wie

ein Platzregen, wirklich, genau so, wie

Carmen sich das immer ausgemalt hat,

und sogar ein paar alte Ekel von Kritiker

machen wohlwollende Schmalzgesichter
und klappen ein paarmal in gemessenem

Tempo die feisten Handflächen aufein¬

ander. Holtz und Brand haben genau hin¬

gesehen, was die Kerls für Mienen

machen, und beide schwören auf Grund

ihrer alten Zeitungserfahrungen, daß die

Kritik morgen in Butter sein wird.

„Wie wars denn?" will Ursel in der

Pause wissen; sie ist schnell nach der

Garderobe gelaufen, wo Carmen sich für

den zweiten Akt umzieht

„Ganz anders, als ich's mir gedacht

habe", versetzt die frisch gebackene
Heldin „Erst hatte ich solchen Bammel,

daß der Inspizient mich mit einem Schubs

auf die Bühne befördern mußte. Alles

hat vor meinen Augen geschwommen.
Aber so wie ich im Licht stand, war alle

Furcht wie weggeblasen, es war direkt

wie in einer Betrunkenheit, und ich weiß

gar nicht mehr genau, was ich gesagt
habe. Aber es wird schon richtig ge¬

wesen sein.

Nach dem zweiten Akt kommt der

Höhepunkt des Beifalls. Und der zweite

Höhepunkt ist das Angebot des Direk¬

tors, für acht Wochen in diesem Theater

zu spielen, pro Abend für fünf Mark.

Ursel findet das sehr wenig, sie denkt,

Schauspielerinnen bekommen Gehälter

wie Generaldirektoien, aber Brand klärt

sie darüber auf, daß hier genau so ein

ausgebeutetes Proletariat um seine Exi¬

stenz kämpft wie in den Fabriken und

Kontoren.

„Die Stargehälter werden nur der Re¬

klame wegen bezahlt", meint er. „Und
wenn eine Berühmtheit in der nächsten

Saison aus irgendwelchen Gründen nicht

mehr zieht, dann fliegt sie genau so auf

die Straße wie der letzte Statist."

Nach Schluß der Vorstellung spendiert
Holtz ein Auto. Man will bei Mombergs
noch den Erfolg feiern. Holtz hat unter

seinen zahlreichen Bekannten dafür ge¬

sorgt, daß reichlich Ruhmesgemüse ge¬

spendet wurde, und in der Tat ist die

halbe Droschke mit Blumensträußen

gefüllt.
Als sie den Hausflur durchschreiten und

gerade zur Vordertreppe abbiegen wol¬

len, läuft Ursel ein paar Schritte vor und

blickt durch die Hoftür nach dem Hinter¬

haus empor

„Bei Frau Herbst ist noch Licht", be¬

richtet sie.

„Wir haben so viel Blumen", schlägt
Carmen vor. „Wollen wir nicht mal hin¬

aufspringen und der Martha ein paar

bringen?"
Ursel ist sofort bereit

Das Ehepaar und die beiden jungen
Männer gehen in Mombergs Wohnung

hinauf, die beiden Mädchen, Jeden Arm

voller Blumen, laufen über den Hof und

steigen kichernd und schwatzend die

Hintertreppe empor. Im zweiten Stock

muß Ursel ganz laut lachen, und schon

steckt aus einer det vier Türen, die dort

aus den winzigen Wohnungen auf einen

einzigen Treppenabsatz münden, ein un¬

rasierter Kerl seinen Kopf heraus und

schnauzt die Mädchen an.

Leise und- etwas erschrocken steigen
die Mädchen weiter und klopfen bei Frau

Herbst an.

Es dauert eine ganze Weile, bis end¬

lich schlurfende Schritte hörbar werden.

Dann geht die Tür geräuschlos und lang¬
sam auf. Frau Herbst steht da mit einem

grauen, eingefallenen Gesicht und dunk¬

len Schatten unter den Augen.
Die vielen Nachtwachen, denkt Carmen.

„Wir wollen Martha ein paar Blumen

bringen vom Theater
"

plap¬
pert Ursel. „Carmen hat einen ganzen

Wagen voller Sträuße."

(Fortsetzung folgt
in der Nummer vom 1. April 1933.)
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