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Der ruhende Pol!
Mit der feierlichen Eröffnung des

Reichstages am 21. März und der An¬

nahme des Ermächtigungsgesetzes ist für

die Politik Deutschlands eine Entschei¬

dung vollzogen worden, die auch für

die Stellung der Gewerkschaften als den

berufenen Vertretern der Arbeitnehmer¬

interessen von weittragender Bedeutung

ist. Es geht jetzt nicht mehr um Rechts

oder Links. Das deutsche Volk hat den

Weg bezeichnet, den es zu gehen

wünscht, und es hat in seiner großen Mehr¬

heit den Willen, sich der vom Reichspräsi¬
denten bestimmten Führung anzuver¬

trauen. Wir sind zu gut geschult, um

nicht zu wissen, daß es sinnlos ist, vor

den Tatsachen den Kopf in den Sand zu

stecken. Die heutige Lage ist staatspoli¬
tisch das Ergebnis, ist die Synthese aus

der Wiederwahl des Reichspräsiden¬
ten von Hindenburg am 10. April 1932

und der Bestätigung des Reichskanz¬

lers Hitler durch den Wahlausfall am

5. März 1933.

Zwangsläufig ergibt sich aus dieser

Entwicklung und der bisherigen Stel¬

lung der Gewerkschaften im Rahmen

der Verfassung eine Folge von Aus¬

einandersetzungen, die Form und

Inhalt unserer Bewegung wesentlich

beeinflussen.

Jedes einzelne Mitglied, jeder einzelne

Angestellte wird diesen Vorgang spüren.

Wir werden aber auch gezwungen sein,

eine Erklärung zu finden, die unsere

künftige Stellung im Staate und zum

Staat zum Inhalt hat. Es handelt sich da¬

bei weniger um persönliche Fragen, als

vielmehr um unsere Haltung zum Staate

und zur Nation. Dieses Bekenntnis soll

Hand und Fuß haben. Es soll und es wird

ehrlich sein, und wir hoffen, daß es da¬

zu beiträgt, Brücken zu bauen selbst

zu denen, die aus mangelnder Kennt¬

nis über Wesen und Werdegang der deut¬

schen Gewerkschaftsbewegung lieber

heute als morgen ihre Vernichtung vor¬

nehmen möchten.

Deutschlands Gewerkschaften ver¬

nichten heißt nichts anderes, als

den Lebensstandard des deutschen

Arbeitnehmers zu beseitigen, und

der Nation kann nicht damit gedient
sein, wenn Hunderttausende, ja Mil¬

lionen Männer und Frauen in tiefster

Erbitterung sich immer daran er¬

innern müßten, daß ihre Organi¬

sation, die ihren Arbeits-, Lebens¬

und Kulturwillen verkörperte, in

Ketten geschlagen und ihrer Be¬

wegungsfreiheit beraubt ist.

Arbeit und Beruf des Handlungsgehilfen
und Büroangestellten zu schützen, das

ist die Aufgabe unseres Zentralver¬

bandes der Angestellten. Daß er darüber

hinaus bestrebt ist, am Aufbau einer

Wirtschaft teilzunehmen, die bessere

Lebens- und Aufstiegsmöglichkeiten

bietet, wird ihm niemand zum Vorwurf

machen können. Wie oft haben wir an

den Staat appelliert, seine Macht zu

steigern, um der deutschen Wirtschaft

Bahnen zu weisen, um das Chaos zu

bändigen, das durch das Versagen der

wirtschaftlichen Kräfte entstanden ist.

Die Krisis der letzten Dahre hat uns ge¬

zeigt, wo anzusetzen gewesen wäre.

Wir wissen, daß das der Wunsch vieler

Millionen ist und daß' hier die Aufgabe

besteht, die den Gewerkschaften ein

für allemal gestellt bleibt.

Was ist die Gewerkschaft? Immer

wieder erhebt sich die Frage. Als

freier Zusammenschluß berufstätiger

Menschen wacht sie über deren so¬

ziale und wirtschaftliche Interessen.

Bestimmt und bedingt bleibt die Ge¬

werkschaft in ihren Handlungen aber

von denen, die zu ihr gehören, und

heute steht das soziale und wirtschaft¬

liche Interesse vor allen anderen Be¬

dürfnissen des arbeitenden Menschen.

Wir haben keinen Grund, daran zu zwei¬

feln, daß diese Sorge in allen Schichten

des deutschen Volkes lebendig ist. Und

hier wollen wir, wie immer, unsere

Arbeit fortführen zum Wohle und zum

Nutzen der Handlungsgehilfen und

Büroangestellten.

Aus den Kreisen unserer Jugendmit¬

glieder, die in vergangenen Jahren in

unseren Jugendgruppen ihre gewerk¬
schaftliche und berufliche Schulung er¬

fahren haben, sind im zurückliegenden
Jahre mehr als 9000 junger Mitarbeiter

in die Gliederungen unseres Verbandes

übernommen worden. Das ist frische und

lebendige Kraft, die allerdings durch

die Erwerbslosigkeit zu einem gewissen
Teil aus Arbeit und Beruf heraus¬

gerissen ist. Viele konnten sich in den

Lagern des Freiwilligen Arbeitsdienstes

betätigen; andere wieder wurden in

Kameradschaften des Notwerkes der

deutschen Jugend zusammengeschlossen,
bildeten dort Uebungsfirmen und konn¬

ten wenigstens in diesem Rahmen ihren

beruflichen Neigungen entsprechen. Wir

sehen trotz aller wirtschaftlichen Be¬

drängnis und Schwierigkeiten, die ge¬

rade dem jungen Menschen zum Ver¬

hängnis werden können: es gibt noch

immer Auswege, und keine Lage — sie

mag geartet sein, wie sie will — ist so

hoffnungslos, daß nicht die wertvoNen

Kräfte erhalten bleiben. Aber Voraus¬

setzung dazu ist ein fester und gerader

Charakter. Den zu schaffen und bilden

zu helfen gehört zu den Aufgaben un¬

serer Jugendgruppen und der beruf¬

lichen Arbeitsgemeinschaften, die sich

in so kurzer Zeit Anerkennung und Zu¬

spruch geschaffen haben. Hier wollen

wir unsere Arbeit fortsetzen. Die Schul¬

entlassung ist beendet. Mancher Jugend¬
liche — weit weniger als sonst — tritt in

den Beruf ein und beginnt den Weg als

ein Lernender. Helfen wir ihm, indem

wir uns um seine Zugehörigkeit zu un¬

serem Verbände bemühen. Sprechen wir
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zu ihm von unseren Leistungen, Ein¬

richtungen und Aufgaben, die sicherlich

für sich selbst sprechen. Zerstreuen wir,

wo sie bestehen, die Bedenken der

Eltern und führen wir den jungen Men¬

schen unserer Berufsgewerkschaft zu.

Er soll mit seinen Berufskolleginnen und

-kollegen lernen, gemeinsam zu arbeiten.

Dann wird er neben allem Wissen und

Können auch der Mensch, der frei und

offen handelt und nützliches Glied der

großen Gemeinschaft unseres Volkes

sein kann.

Als wir vor einigen Wochen die Aus¬

schreibung unseres „ZdA-Werbe-

kampfes 1933" bekanntgaben, kannte

niemand die Inzwischen eingetrete¬

nen Ereignisse.

Viele sind durch die Vorgänge ver¬

wirrt und suchen nach einem Halt. Die

Gewerkschaft will für den arbeitenden

Menschen der ruhende Pol sein, von

dem aus die Geschehnisse besser zu

übersehen und zu verfolgen sind. Die

Gewerkschaft gibt auch die Möglichkeit,
sich einzuordnen und mitzuarbeiten an

all den Fragen und Aufgaben, die der

allgemeinen Wohlfahrt dienen. Ver¬

gessen wir auch in dieser Zeit nicht, für

den festen Zusammenschluß der Hand¬

lungsgehilfen und Büroangestellten zu

arbeiten, denn diese brauchen den

Schutz und die Hilfe einer starken und

zielbewußten Gewerkschaft.

Die Arbeitgeber¬
verbände zur Lage
Für unbedingte Sicherheit

der Wirtschaft

Der Arbeitgeber, die Zeitschrift der

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber¬

verbände, veröffentlicht an der Spitze
ihrer Nr. 6 (vom 15. März) einen kurzen

Artikel zur Reichstagswahl. Aus dieser

Stellungnahme des Blattes entnehmen

wir:

„Wir haben die Hoffnung, daß die ein¬

zigartige Machtfülle und damit auch die

einzigartige Verantwortung, die in die

Hand der Reichsregierung gelegt ist, zur

vollen inneren Gesundung von Volk und

Wirtschaft führen wird. Der Weg zu die¬

sem Ziel wird noch schwer und dornig

sein. Die deutschen Arbeitgeber werden

ihre Anstrengungen mit denen der Re¬

gierung vereinigen, um nach all den trü¬

ben Jahren des inneren Zwistes und der

Schädigung unseres wirtschaftlichen und

kulturellen Lebens Volk und Wirtschaft

wieder zu der Blüte zu bringen, die den

reichen geistigen und materiellen Kräf¬

ten unseres Volkes entspricht.

Uns liegt naturgemäß vor allem die

Gestaltung der sozialen Verhältnisse am

Herzen. Wir begrüßen das entschiedene

Bekenntnis der Reichsregierung gegen

den inneren sozialen Kampf und zur

Ueberwindung der sozialen Gegensätze,
deren planmäßige Verschärfung eine der

größten Sünden der Nachkriegszeit ge¬

wesen ist. Die Durchführung gerade die¬

ses Zieles verlangt vor allem die Her¬

stellung innerer Ruhe und die Wieder¬

aufrichtung des Vertrauens aller in der

Wirtschaft Tätigen, daß die ständigen

Störungen und Schwankungen unseres

Staats- und Wirtschaftslebens, die viel¬

leicht die größte Erschwerung unserer

Wiedergesundung gebildet haben, uns

In Zukunft ferngehalten werden. Daher

haben wir es besonders lebhaft und

dankbar empfunden, daß der Leiter der

Reichsregierung durch seine Kund¬

gebung vom 12. März es als die beson¬

dere Aufgabe der Reichsregierung be¬

zeichnet hat, dem ganzen deutschen

Volke und vor allem der Wirtschaft das

Gefühl unbedingter Sicherheit wiederzu¬

geben. Die Verwirklichung dieser staats¬

männischen Kundgebung wird entschei¬

dend dazu beitragen, die Grundlagen
für die wirtschaftliche Gesundung zu

schaffen und die nach einem vielver¬

heißenden Ansatz der Besserung durch

die politische Beunruhigung um die

Wende des Jahres eingetretenen Rück¬

schläge zu überwinden."

Irrwege
der Sozialpolitik

Gustav Hartz, ehemals Gauvorsteher

des Deutschnationalen Handlungsge¬
hilfen-Verbandes, schreibt in der „Deut¬

schen Zeitung" über die 'Zukunft der

Gewerkschaften:

„Für die Gewerkschaftsidee als

Klassenkampfidee ist die Zeit ebenso

endgültig vorbei wie für den partei¬

politischen Marxismus. Die Rechte der

deutschen Arbeiter, aber auch ihre

Pflichten und Aufgaben können künftig

nur noch im Rahmen der Volksgemein¬

schaftsidee, niemals im Rahmen der ge¬

werkschaftlichen Klassenkampfidee, nicht

etwa nur geschützt, sondern überhaupt
erst mal wiederhergestellt werden.

Für die nationale Regierung, deren

Aufgabe die Neuordnung unseres so¬

zialen Lebens ist, ist es darum von ent¬

scheidender Bedeutung, daß die natio¬

nale deutsche Arbeiter- und Angestett-
tenschaft von den nationalsozialistischen

Betriebszellen über die Stahlhelm-Selbst¬

hilfe bis hin zu allen Ansätzen der

Sammlung der nationalen Arbeiter und

Angestelltenschaft in neuen nationalen

„Gewerken" zusammengefaßt werden.

... Durch die Notwendigkeit grundsätz¬
licher sozialer Reformen, die zwangs¬

läufig in der Richtung weitest gehen¬

der Selbstverantwortung gerichtet sein

müssen — um den Staat zu entlasten —,

werden vom Staate die neuen Auf¬

gaben und Ziele gestellt und damit dem

Staate nicht nur das Recht, sondern die

Pflicht der staatlichen Aufsicht verschafft.

Gleichlaufend dieser Neuordnung

wird sich auch die andere Klassen¬

kampffront — die Unternehmerver¬

bände — neu zu formieren haben, so

daß von der Spitze des Reiches an¬

gefangen über berufliche und regionale

Gliederungen bis hinunter in den ein¬

zelnen Betrieb die Brücken zur Gemein¬

schaftsarbeit gebaut werden, die

die Klassenkampfmethoden unmöglich
machen und ausschließen. Auf solcher

Ordnung allein, die auf gleichen geisti¬

gen und seelischen Grundlagen beruhen

muß, kann eine wirkliche Arbeitsgemein¬
schaft entstehen und bestehen, niemals

in einer Wiederbelebung der sogenann¬

ten Reichsarbeitsgemeinschaft von 1918.*

Der Standpunkt der Gewerkschaften
In der Oeffentlichkeit wird die Auf¬

gabe und Stellung der Gewerkschaften

in den durch die Reidistagswahl geschaf¬
fenen Veränderungen des Staatsgefüges
vielfach erörtert. Willenskundgebungen
der Gewerkschaften über Art und Rich¬

tung ihrer ferneren Tätigkeit finden weit¬

hin größte Beachtung. Die verbindlichen

Aeußerungen einzelner Spitzenvertretun¬

gen und großer Organisationen bildeten

die Grundlage zahlreicher Erörterungen

in der Presse. Zu diesen Diskussionen

nimmt nun der Allgemeine Deutsche Ge¬

werkschaftsbund Stellung mit einer von

seinem Bundesvorstand beschlossenen Er¬

klärung.
Die nachstehende Erklärung wurde

Reichskanzler Adolf Hitler durch den

Vorsitzenden des ADGB., Theodor Lei¬

part, am 21. März zugeleitet:

Die Gewerkschaften sind der Ausdruck

einer unabweisbaren sozialen Notwen¬

digkeit, ein unerläßlicher Bestandteil der

sozialen .Ordnung selbst. Als organisierte
Selbsthilfe der Arbeiterschaft sind die

Gewerkschaften ins Leben getreten und

im Verlaufe ihrer Geschichte aus natür¬

lichen Gründen mehr und mehr auch mit

dem Staate selbst verwachsen. Die so¬

zialen Aufgaben der Gewerkschaften

müssen erfüllt werden, gleichviel wel¬

cher Art das Staatsregime ist.

Die großen Tarifgemeinschaften zur

Regelung der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen der deutschen Arbeiter¬

schaft sind der untrügliche Beweis dafür,

daB die Gewerkschaften von dem Willen

geleitet sind, die ihnen obliegende Ver¬

tretung der Arbeiterinteressen in freier

Vereinbarung mit den Unternehmern

wahrzunehmen. Trotz aller Wirrnisse und

wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben

die Tarifverträge durch die Jahrzehnte

sich erhalten und in weitem Umfange

dem Wirtschaftsfrieden gedient.

Durch die Anerkennung und Inan¬

spruchnahme des staatlichen Schlich¬

tungswesens haben die Gewerkschaften

gezeigt, dafi sie das Recht des Staates

anerkennen, in die Auseinandersetzun¬

gen zwischen organisierter Arbeiter¬

schaft und Unternehmertum einzugreifen,

wenn das Allgemeininteresse es erfor¬

derlich macht.

Die Gewerkschaften haben der frei¬

willigen Vereinbarung mit den Unterneh¬

mern stets den Vorzug vor Zwangstarife«
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gegeben und halten auch weiterhin an

dieser Auffassung fest. Sie sind durchaus

bereit, auf diesem Wege im Sinne der

Selbstverwaltung der Wirtschaft auch

über das Gebiet der Lohn- und Arbeits¬

bedingungen hinaus dauernd mit den

Unternehmerorganisationen zusammen zu

wirken. Eine staatliche Aufsicht über

solche Gemeinschaftsarbeit der freien

Organisationen der Wirtschaft könnte ihr

unter Umständen durchaus förderlich

sein, ihren Wert erhöhen und ihre Durch¬

führung erleichtern.

Die Gewerkschaften beanspruchen nicht,

auf die Politik des Staates unmittelbar

einzuwirken. Ihre Aufgabe in dieser Hin¬

sicht kann nur sein, die berechtigten
Wünsche der Arbeiterschaft in bezug auf

sozial- und wirtschaftspolitische Maß¬

nahmen der Regierung und Gesetz¬

gebung zuzuleiten sowie der Regierung
und dem Parlament mit ihren Kenntnissen

und Erfahrungen auf diesem Gebiete

dienlich zu sein.

Die Gewerkschaften beanspruchen für

sich kein Monopol. Ueber der Form der

Organisation steht die Wahrung der Ar¬

beiterinteressen. Eine wahre Gewerk¬

schaft kann sich aber nur auf freiwilligen
Zusammenschluß der Mitglieder gründen,
sie mufi von den Unternehmern ebenso

wie von politischen Parteien unabhängig
sein.

Berlin, 20. März 1953.

Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes.

NeuordnungnerKrankenversicherung
Auf Grund der Ermächtigung des

Reichspräsidenten vom 1. März 1933 hat

der Reichsarbeitsminister in einer Ver¬

ordnung vom 17. März die „Neuordnung
der Krankenversicherung" in zwei Fra¬

gen in Angriff genommen.

Zunächst ist die Aufsicht erweitert

worden. Das Oberversicherungsamt kann

den Versicherungsämtern Weisungen für

die Durchführung der Aufsicht erteilen.

Das Reichsarbeitsministerium kann die

Aufsicht über einzelne Kassen oder

Kassenverbände Mitgliedern von Ver¬

sicherungsbehörden als Kommissa¬

ren übertragen und sie ermächtigen,
erforderlichenfalls die Aufgaben der

Organe selbst zu übernehmen. Diese

Kommissare unterstehen der Weisung
des RAM. Inzwischen sind solche Kom¬

missare für die Allgemeinen Orts¬

krankenkassen Breslau, Dortmund und

Frankfurt a. M. und für den Verband

der Krankenkassen Berlins bestellt

worden.

Der Aufsicht sind auch unterstellt die

von Kassenvereinigungen eingerichteten
Prüfstellen.

Der RAM. kann nach der neuen Ver¬

ordnung ferner die Kassenvereinigungen,
d. h. auch die Spitzenverbände der Kran¬

kenkassen und ihre Untergliederungen
seiner Aufsicht unterstellen. Er kann

die Führung dieser Aufsicht auf andere

Stellen übertragen. Die Aufsicht kann

sich auch auf solche Unternehmungen er¬

strecken, die von den Kassenvereinigun¬

gen oder ihren Mitgliedskassen betrieben

werden oder auf sie Einfluß haben.

Die neue Notverordnung führt ferner

eine Stellensperre für die Geschäfts¬

führer von Krankenkassen und ihre

ständigen Stellvertreter sowie die Stel¬

len solcher Angestellten ein, die die

Bezüge der Gruppe A 3 RBO. oder einer

höheren Gruppe (Abteilungsleiter usw.)

erhallen. Diese Stellen dürfen bis auf

weiteres nicht neu besetzt werden. Ist

die Wiederbesetzung nach der Geschäfts¬

lage der Kasse erforderlich, so darf dies

nur vorläufig geschehen. Die Besetzung
kann aber auch für die Dauer erfolgen,
wenn die Arbeitgeber und die Arbeit¬

nehmer im Vorstande die endgültige An¬

stellung in getrennter Abstimmung be¬

schließen und das Oberversicherungsamt
zustimmt. Diese Sperre gilt auch für die

Krankenkassenverbände.

Wir brauchen Tarifverträge!
Große Gruppen der Arbeiter hatten

sich schon seit Jahrzehnten durch ihre

Gewerkschaften durch Schaffung von

Tarifverträgen die gemeinschaftliche
Einwirkung auf die Gestaltung ihrer

Arbeitsverhältnisse errungen. Nicht in

allen Fällen war es dem Verständnis¬

willen der Arbeitgeber zuzuschreiben,

wenn es zur Schaffung von Tarifverträgen
kam. Zahllos sind vielmehr die Arbeits¬

kämpfe, in denen durch Arbeitsnieder¬

legung das Verständnis der Arbeitgeber
erst geweckt werden mußte. Für die

Angestellten waren bis 1919 nur schwache

Ansätze der kollektiven Regelung der

Anstellungsverhältnisse vorhanden. Erst

seit der Schaffung des heutigen Tarif¬

rechts und der Bildung machtvoller An¬

gestelltengewerkschaften entstanden die

Voraussetzungen für die Schaffung von

Tarifverträgen für Angestellte.

Am Jahresschluß 1932 waren Tarifver¬

träge für rund 1,5 Millionen Angestellte
statistisch erfaßt. Da die Tarifverträge
nicht nur für den räumlichen und perso¬

nellen Geltungsbereich, der von den

Vertragsparteien vereinbart wurde, Be¬

deutung haben, vielmehr auch auf die

Arbeitsverhältnisse der nicht unmittelbar

erfaßten Angestellten einwirken, ja sogar

das Gehalt der Angestelltengruppen be¬

einflussen, die im Vertrag überhaupt
nicht benannt sind, werden in Wahrheit

für beinahe alle deutschen Angestellten

die Arbeitsverhältnisse durch die Tarif¬

verträge geregelt oder mindestens stark

beeinflußt.

Die meisten Angestellten sind heute

nicht mehr darauf angewiesen, über ihr

Einkommen und die sonstigen Bedingun¬

gen des Arbeitsverhältnisses sich mit

dem Arbeitgeber persönlich auseinander¬

zusetzen.

Bei den früher notwendigen Ausein¬

andersetzungen war der einzelne Ange¬
stellte in jedem Fall der schwächere Teil,

der sich dem Willen seines Arbeitgebers
unterwerfen mußte. Dieselbe Arbeit

wurde infolgedessen nicht nur in den

verschiedenen Betrieben ein und

derselben Unternehmergruppe, sondern

vielfach sogar innerhalb eines Betriebes

völlig verschieden bewertet, was nicht

nur in der Höhe der Gehälter, sondern

auch in der Gestaltung der übrigen
Arbeitsverhältnisse zum Ausdruck kam.

Der Arbeitgeber war eben Herr im Hause.

Er bestimmte allein die Arbeitsbedingun¬

gen und nur in Ausnahmefällen konnten

einige wenige Angestellte auch ihrer»

Willen dem Unternehmer gegenüber
durchsetzen.

Seit der Schaffung der Tarif¬

verträge ist der Angestellte
nicht nur diesen von vorn¬

herein für ihn ziemlich aus¬

sichtslosen persönlichen Ver¬

handlungen enthoben; er kann

durch seine Gewerkschaft

dem Arbeitgeber gegenüber
die vereinigte Kraft aller

organisatorisch zusammenge¬
schlossenen Berufskollegen
einsetzen.

Das ist für die Gestaltung der Arbeits¬

verhältnisse von so entscheidender Be¬

deutung gewesen, daß selbst Angestellte,
die die alten Rechtsverhältnisse noch

miterlebt haben, sich nur schwer einen

Begriff machen können, was sie alles

verlieren würden, wenn die Tarifverträge
nicht mehr bestehen würden. Das kleine

Häuflein der Angestellten, die Tarifver¬

träge für überflüssig halten, verschwindet

infolgedessen auch völlig gegenüber der

großen Masse der Angestellten, ob

organisiert oder nicht, die den Tarifver¬

trag für Angestellte als die wichtigste

Errungenschaft neuzeitlicher Gesetz¬

gebung und Organisationskraft be¬

trachten. Eine Errungenschaft, die nie

wieder genommen werden darf.

Wie stehen nun die Unternehmer zum

Tarifvertrag? Während sich ein Teil der

Arbeitgeber an das Bestehen der Tarif¬

verträge zum Teil seit Jahrzehnten ge¬

wöhnt hatte (man denke an die Buch¬

drucker und an das Baugewerbe), so daß

die Durchführung der einmal abge¬
schlossenen Tarifverträge auf nicht allzu

große Schwierigkeiten stieß, wollten sich

viele Arbeitgeber lange Zeit mit der

Regelung der Arbeitsverhältnisse durch

Tarifvertrag nicht abfinden. Die Ausein¬

andersetzungen in den Betrieben auf

Durchführung der Tarifverträge waren

deshalb oftmals ebenso bedeutungsvoll,
wie die eigentlichen Tarifverharvdlungen.
Dabei muß ein deutlicher Unterschied

auch in dieser Beurteilung der Arbeit¬

geber gemacht werden.

Einheitlich war zuerst einmal die Dar¬

stellung der Arbeitgeber, daß durch den

Tarifvertrag eine Schematisierung ein¬

tritt, durch die Arbeits- und Leistungs¬

freudigkeit der Arbeitnehmer nicht ge¬

fördert, sondern gehemmt wird. Die wirk-
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liehe Höhe der Gehälter, die immer als

Mindestgehälter bezeichnet werden,

von den Arbeitgebern meistens aber als

Höchstgehälter zur Anwendung kamen,

läßt diesen Vorwurf völlig unberechtigt

erscheinen. Gehaltshöhe und sonstige

Arbeitsbedingungen, tariflich oder ge¬

setzlich geregelt, stellten schon immer

nur eine Vergütung für Durchschnitts¬

leistungen dar, so daß es also auch seit

der Schaffung der Tarifverträge nicht nur

möglich, sondern geboten war, besondere

Leistungen des Angestellten auch durch

besondere Vergütungen zu entgelten.

Auch die nach Berufs- oder Lebensjahren

eintretende Steigerung der Gehälter

stellt nicht ein unberechtigtes Geschenk

an die Angestellten dar, ist vielmehr

eher ein Geschenk an die Arbeitgeber

durch die Festsetzung außerordentlich

niedriger Anfangsgehälter, mit denen die

wirklichen Leistungen des jüngeren

Angestellten keinesfalls abgegolten

werden.

In immer mehr Arbeitgebergruppen

fand man sich nach einiger Zeit mit dem

Bestehen der Tarifverträge für alle

Arbeitnehmer nicht nur ab, sondern hielt

sie für notwendig, nachdem man erkannt

hatte, daß das völlige Selbstbestimmungs¬

recht der Arbeitgeber über Löhne, Ge¬

hälter und sonstige Arbeitsbedingungen

doch auch Schattenseiten für die Arbeit¬

geber selbst haben kann.

Zuerst fanden sich die Groß¬

betriebe und Großindustrien

innerlich mit dem System der

Angestelltentarife ab, wie es

auch die Großbetriebe der

Industrie und später die des

Handels waren, mit denen Ver¬

einbarungen zustande kamen,

um die Durchführung der Ver¬

träge zu sichern und möglichst

reibungslos zu gestalten, wo¬

bei die Mitarbeit der Betriebs¬

vertretungen eine wichtige
Rolle spielte.
In diesen Kreisen hat man die Vorteile

einheitlicher Arbeitsbedingungen für

ganze Industrien oder gleichartig ge¬

lagerte Wirtschaftsgebiete klar genug

erkannt, daß man eine Beseitigung der

Tarifverträge auch nicht wünscht, wenn

die gesetzgeberischen Voraussetzungen

dafür vorhanden wären. Interessant ist

ein Rundschreiben des Arbeitgeberver¬
bandes der feinkeramischen Industrie

vom 31. Dezember 1932, in dem es heißt:

„Eine Aufhebung des Tarifvertrages dürfte

auch nicht im Interesse der Industrie

liegen, da mit dem Bestehen von Tarif¬

verträgen eine nicht zu unterschätzende

Sicherheit, besonders in der Frage der

Kalkulation, gegeben ist." Die Arbeit¬

geber haben also selbst die Befürchtung,
daß mit der Beseitigung der Tarifverträge
Lohndruck und Schmutzkonkurrenz der

Arbeitgeber untereinander einsetzen

würden, was im eigenen Interesse ver¬

hindert werden muß.

Die Arbeitgeber der Klein¬

betriebe, bekanntlich auch in

ihrer wirtschaftlichen Auf¬

fassung keine einheitliche

Gruppe, haben sich bei der

Durchführung der Tarifver¬

träge nicht ganz so freudig in

den Dienst gemeinschaftlicher
Arbeit gestellt.
Trotzdem mehren sich auch in diesem

Lager die Stimmen, die für den Abschluß

von Tarifverträgen eintreten und Ein¬

richtungen verlangen, die Durchführung

der Verträge auch einheitlich zu sichern.

Dabei sind weniger wirtschaftspolitische

Erwägungen, daß sinkende Löhne und

Gehälter zum Zusammenbruch weiterer

Betriebe führen müßten, maßgebend, als

vielmehr die Erfahrung, daß beim Fehlen

gemeinschaftlich festgesetzter Arbeits¬

bedingungen unsoziale Arbeitgeber die

Wehrlosigkeit des einzelnen Angestell¬

ten ausnutzen und damit nicht nur den

Angestellten, sondern auch den sozial

eingestellten Arbeitgeber schädigen.

Die Tarifverträge sind also

nicht nur ein Instrument aus¬

schließlich zugunsten des Ar¬

beitnehmers, aufgezwungen
von den Gewerkschaften, um

die Mitgliedschaft zusammen¬

zuhalten, wie von Gegnern
der Gewerkschaften im Tages¬

kampf so manches Mal be¬

hauptet worden ist. Ge¬

schaffen im hauptsächlichen
Interesse der Angestellten
und Arbeiter, erfüllen sie

heute gleichzeitig die hohe

wirtschaftspolitische Aufgabe,
Sicherheit und Stetigkeit für

denWiederaufbau der inneren

deutschen Wirtschaft vorzu¬

bereiten. Eine Beseitigung
der Tarifverträge würde dem¬

nach nicht nur einzelne Arbeit¬

nehmer in ihrer Existenz schä¬

digen oder gefährden, son¬

dern die gesamte Volkswirt¬

schaft erschüttern und den

Wiederaufbau verhindern.
Franz Beil.

AiisstclliiBBfi „Hie Frau
»•

Am 18. März ist in den Ausstellungs¬

hallen am Kaiserdamm mit sehr viel

Feierlichkeit die Ausstellung Berlin 1933

„Die Frau" eröffnet worden. Dabei wurde

von allen Seiten oft und gern an die letzte

große Berliner Frauenausstellung von

1912 erinnert, die damals unter dem Titel

„Die Frau in Haus und Beruf" sehr

großes Aufsehen erregt hat. Soweit sich

das heute nodi feststellen läßt, kann man

wohl annehmen, daß die damalige Aus¬

stellung tatsächlich eine sdiöpferisdie

Leistung tatkräftiger Frauen gewesen ist.

Die Frauenorganisationen, Hausfrauen-

und Berufsoerbände somie die Vor¬

kämpferinnen der politischen Frauen¬

emanzipation hatten unendlidie Mühe

und mahrscheinlich auch sehr erhebliche

Geldmittel aufgewendet, um eine reprä¬

sentative Schau aller Frauenarbeit zu¬

stande zu bringen. Heute sind naturgemäß
viel meniger Geldmittel für derartige

Dinge vorhanden. Die neue Ausstellung

konnte nur zustande kommen, wenn sich

die interessierten Industrie- und Handels¬

firmen daran beteiligten. Darum sind

auch nicht die Frauenorganisationen in

vollem Umfange dafür verantwortlich,

sondern die eigentlichen Veranstalter. Die

Geschäftsführung hat das Ausslellungs-,

Messe- und Fremdenverkehrsamt der

Stadt Berlin; als Mitwirkende sind ge¬

nannt: führende Frauenoerbände Deutsch¬

lands und das Deutsche Hygiene-Museum
in Dresden. Diese Dreiteilung bestimmt

das Gesicht der Ausstellung. Es gibt eine

missensdiafIIiche Abteilung, in der sta-

tistisdie uncl medizinische Forschungs¬

ergebnisse bildhaft dargestellt sind; dann

gibt es die Ausstellung der Frauenorgani¬

sationen uncl schließlich den geschäftlichen
Teil, die Industrie- und Handelsmesse.

Als das Messeamt mit dem Plan

dieser Ausstellung an die Oeffent¬

lichkeit trat, wurden verschiedene

bekannte Parlamentarierinnen und

Frauen aus der sozialen Arbeit auf¬

gefordert, ihr Protektorat und ihre

Mitwirkung zuzusagen. Ohne eine

solche Legitimation wäre die Aus¬

stellung nichts anderes geworden
als jede Möbel-, Haushalts- oder

Modemesse.

Sie braudite den geistigen und sozialen

Hintergrund sehr nötig, um sich sozusagen

mit moralisdier Rechtfertigung an alle

Frauen menden zu können. Für die

Kreise, die eine mirtschaftlidie Veran¬

staltung mit ihrem Namen zu einer an¬

geblich sozialen erheben sollen, bedeutet

die Zusage immer ein gewisses Wagnis.
Die aufgeforderten Frauen haben vor

einigen Wochen und Monaten unier einem

ganz bestimmten Gesidilspunkt zugesagt;
sie haben erklärt, daß Frauenarbeit und

alles, mas mit Frauenberufen zusammen¬

hängt, sich im Augenblick in einer so

stark gefährdeten Verteidigungsstellung

befände, daß man keine Gelegenheit vor¬

übergehen lassen dürfe, um die Leistungen

auf politischem, sozialem uncl wirisdiaft-

lichem Gebiet in das rechte Lidit zu

rücken. Bis zur Fertigstellung und end¬

gültigen Eröffnung hat sidi sehr viel

geändert. In den Berichten der Tages¬

zeitungen über die Eröffnungsfeierlich¬
keiten konnte man lesen, daß es zu den

wichtigsten Aufgaben dieser Ausstellung

gehören soll, die Leistungen der deutsdien

Frau als Hausfrau uncl Mutter in den

Vordergrund zu stellen, daß die Frauen

in den letzten vierzehn Jahren auf einen

falsdien Weg gedrängt morden mären und

daß sie sidi wieder auf ihre ureigensten

Aufgaben besinnen müßten. Es hat audi

keine der parteipolitisch und parlamen-
tarisdi tätigen Frauen bei der Eröffnung

und bei dem Presseempfang das Wort

ergriffen. Es sprachen neben den Ver¬

tretern der Reichsregierung, des Messe-
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und Hauptgesundheitsamts Frau Marie

Jäcker oon den Ilausfrauenoerbänden und

Frau Anna o. Gierke als prominente Ver¬

treterin der sozial und pädagogisch
arbeilenden Frauen.

Aus der Kenntnis dieser scheinbar

unwichtigen Aeußerlichkeiten läßt

sich ohne weiteres ersehen, dafi man

bei gerechter Würdigung diese Aus¬

stellung natürlich nicht als eine An¬

gelegenheit aller werktätigen Frauen

schlechthin bezeichnen kann. Wenn

man mit diesen Vorbehalten das Ge¬

botene betrachtet, so bleibt für

jeden arbeitenden Menschen noch

sehr viel Sehens- und Lernenswertes.

Die große wissenschaftliche Abteilung

zeigt in plastischen Statistiken, die mit

allen Mitteln der modernen Technik, des

Kunstgewerbes und der Reklamekunst

ausgestaltet sind, alles mesentliche Zahlen¬

material über die Lebensbedingungen der

städtischen und ländlichen Hausfrau und

der berufstätigen Frau aller Schichten.

Die zahlenmäßigen Grundlagen sind

unseren Lesern aus vielen Drucksachen

des Verbandes seit langem bekannt. Es

ist aber etmas anderes, ob man die Er¬

gebnisse der Volks- und Berufszählungen

in trockenen Zahlen gedruckt liest, oder

ob man sich in bunten Bildern erklären

läßt, was sie bedeuten. Hinzu kommt ein

viel zu wenig bekanntes Material über

die Verteilung der Einkommensverhält¬

nisse. Man sieht, was ein großer und mas

ein kleiner Haushalt für Lebensmittel

auszugeben hat, mie die Wohnungsver¬
hältnisse auf Gesundheit und Berufs¬

fähigkeit mirken, und mas eine Hausfrau
mit beschränkten Mitteln zu ihrer Er¬

leichterung unternehmen kann. Besonders

wichtig sind die vom Hygiene-Museum in

Dresden ausgestatteten Räume, in denen

alles zu sehen ist, mas die Frau oon ihrem

Körper wissen muß. Eine große Rolle

spielt dabei die Frage des Geburtenrück¬

ganges in Deutschland, vor dessen Folgen
in der Zukunft eindringlichst gewarnt
mird.

Die ztveite miditige Gruppe der Aus¬

stellung sind die 47 Kojen, in denen über

hundert Frauenorganisationen ausgestellt
haben. Nur ein Teil dieser Organisationen
sind Berufsverbände; ein sehr großer Teil

mird von Hausfrauenoereinen und oon

Organisationen, die soziale oder ethische

Zwecke verfolgen, bestritten. Sehr inter¬

essant ist die Ausstellung der versdiiede-

nen Ausbildungsanstalten, besonders für

junge Menschen, die vor der Berufsmahl

stehen. Die versdiiedenen Seminare und

Fachschulen orientieren dort über alles

Wissensmerte; außerdem hat man Ge¬

legenheit, Einzelheiten aus clem Arbeits¬

alltag der technischen Assistentin, der

Post- und T'elegraphenbeamtin u. a. Be¬

rufe kennenzulernen. Audi der meiblidie

Arbeitsdienst ist mit interessantem Mate¬

rial dargestellt.

Den größten Teil des Raumes nimmt

die Ausstellung der Firmen ein.

Möbel, Lebensmittel, Moden, Hand¬

werk und Haushaltsartikel sind ver¬

treten. Die Firmen haben sich keines¬

wegs auf eine gewöhnliche Ausstel¬

lung ihrer Waren beschränkt. Sie

haben sidi durchaus mit Erfolg be¬

müht, Kenntnisse zu vermitteln und

Ideen zu zweckmäßiger Haushalts¬

und Lebensführung darzustellen.

Audi menn man bei 90 o. H. des Ge¬

botenen daran denken muß, daß die Nutz¬

anwendung leider aus naheliegenden
Gründen nicht möglidi ist, so kann man

doch ein paar wertvolle Anregungen mit

nach Hause nehmen.

Wenn am Anfang gesagt wurde, daß

die Ausstellung selbst ein doppeltes Ge¬

sicht hat, so muß man sagen, daß sdion

die Idee einer Ausstellung „Die Frau"

ebenfalls ein doppeltes Gesicht besitzt.

Es ist immer dasselbe: menn die Frauen

als midiligste Konsumenten angesprodien
und interessiert merden sollen, dann be¬

schränkt man sich nicht darauf, ihnen zu

sagen: „Kauft gut und zweckmäßig, mir

bieten euch dieses oder jenes". Man sagt

es ihnen durch die Blume, indem man

ihnen erst einmal klar macht, was für

eine wichtige Aufgabe sie in der Volks¬

wirtschaft und im Leben ihres Volkes

und ihrer Familie zu erfüllen haben.

Diese Verbindung von sogenannten

großen Gesichtspunkten zu Reklame¬

zwecken ist etwas durchaus Uebliches und

im Interesse einer blühenden Wirtschaft

vielleicht auch Erlaubtes. Man muß sich

nur darüber klar sein, daß es manchmal

doch etwas komisdi wirkt, menn ein

ganzes Geschledit, bekanntlidi die größere

Hälfte des Volkes, in dieser Form ge-

monnen merden soll. Wer sich durch diese

kollektive Beweihräudierung nicht von

der Verfolgung seiner wirklichen Inter¬

essen abbringen läßt, dem schadet es

nidits; darum lohnt es sich nicht, dagegen

Stellung zu nehmen. — er

Arbeitszeit,

Schulbesuch,

Lehrlingsvergütung
Der Niirnherg-Fürther Einzelhandel»«

verband wies aus Anlafi eines Tarif¬

streites seine Mitgliedsfirmen an, von

den Lehrlingen zu verlangen, dal? sie die

durch den Schulbesuch versäumte Ar¬

beitszeit nachholen.

Damit ist eine mehr als zehnjährige

Ueberlieferung einseitig außer Kraft ge¬

setzt worden.

Nidit dafi unser Verband dagegen nur

sofort Protest eingelegt hätte, sondern

gleichzeitig ist das Arbeitsgeridit an¬

gerufen worden mit dem Verlangen, fest¬

zustellen, dafi die Lehrlinge nicht ver¬

pflichtet sind, die durdi den Schulbesuch

versäumte Arbeitszeit nachzuholen oder

sidi ilireLchrvergütung kürzen zu lassen.

Das Landesarbeitsgericht, bei dem der

Nürnberg-Fürther Einzel handeisverband

Berufung gegen das von uns erwirkte

obsiegende Urteil des Arbeitsgerichts ein¬

gelegt hat, hat nun ebenfalls entschieden,

dafi die Lehrlinge nicht verpfliditet sind,

die durch den Schulbesuch versäumte

Arbeitszeit nadizuholen. Das Landes¬

arbeitsgericht hat damit praktisch auch

entschieden, dafi die Arbeitgeber nicht

das Recht haben, die Lehrvergütung aus

Anlafi des Besudis der Schule zu kürzen.

Der geschilderte Vorgang zeigt, wie

widitig es ist, der Organisation die Treue

zu halten und wie sehr die Organisation

nidit nur für den einzelnen Arbeit¬

nehmer, sondern für die Gesamtheit der

Arbeitnehmersdiaft nötig ist.

Werbt um
die Jugend

DerZdA
kämoft um eine

beffere Zukunft
für sie

Förderung und Ausbau von

Jugendschutz u. Jugendrecht
gehörenzudenAufgabendesVerbandes.

Der kaufmännische Lehrling und der

Jugendliche pflegen die

Berufsausbildung
indenberuflichenKursenund

Uebungsfirmen des ZdA.

Die Jugendgruppe kümmert sich um dia

Gestaltung der Freizeit
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Verbandstag 1933
Satzungsänderungsanträge des Verbandsvorstandes und Beirats

a) Verbandssatzung.

§ 5 soll lauten:

Beitrittsberechtigt sind alle männlichen und werblichen

Handlungsgehilfen und Büroangestellten in Handel, Verkehr,

Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft, die Angestellten
der Genossenschaften, Banken, privaten Versicherungs¬

unternehmungen, Rechtsanwälte und anderer freier Berufe,

die Angestellten der öffentlich-rechtlichen Versicherungs¬

träger, der Verwaltungen und der Betriebe von Reich,

Staat, Gemeinden, Kommunalverbänden und anderen

öffentlichen Körperschaften. Diese können Mitglied blei¬

ben, wenn sie in das Beamtenverhältnis überführt werden.

Schüler von Fach- und Handelsschulen, die sich für den

Angestelltenberuf vorbereiten, können die Mitgliedschaft
in der Jugendklasse (§17 Abs. 1b) erwerben.

§ 9 Abs. 2 als Schlußsatz anzufügen:
Wird die sofortige Anrechnung der Mitgliedszeit des

anderen Verbandes verlangt, so ist der ordentliche Bei¬

trag (§ 17) zu zahlen.

§9 Abs. 5 soll lauten:

Die Anrechung der Mitgliedszeit in einem anderen Ver¬

bände auf die Anwartschaft für Leistungen erfolgt nicht

während der Dauer eines gekündigten Dienstverhältnisses,
einer Stellenlosigkeit oder einer mit Erwerbsunfähigkeit
verbundenen Krankheit.

§ 12 Abs.4 soll lauten:

Der Uebertritt in eine andere freie Gewerkschaft in¬

folge Berufswechsels ist zum Schluß jedes Kalender¬

monats zulässig, wenn der Uebertritt vom Verbandsvor¬

stand bescheinigt wird.

§ 15 Abs. 1 als Schlußsatz anzufügen:
Wird das Arbeitsverhältnis während dieser Kündigungs¬

frist gekündigt, so wird Stellenlosenunterstützung nicht

gewährt.

§ 19 Abs. 8 soll lauten:

Während der Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft nach

Abs. 4 oder 5 bleibt nur die Anwartschaft auf Aussteuer¬

beihilfe (§ 82), Altersunterstützung (§ 83) und Sterbegeld

{§ 79) erhalten.

§ 25 Abs. 2 soll lauten:

Die der Ortsgruppe verbleibenden Beitragsanteile be¬

tragen: für Ortsgruppen bis zu 500 vollzahlenden Mit¬

gliedern 25 Prozent . . (und dann unverändert wie bisher).

§ 34 Abs. 5 als Schlußsatz anzufügen:

Die Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer Beamten, die

Ortsgruppe am Sitz einer Bezirksgruppe trägt die Kosten

des Bezirksbeamten.

§ 35 Abs. 3 soll lauten:

Der Bezirksleiter kann nach Verständigung mit dem Gau¬

leiter und mit Zustimmung des Verbandsvorstandes Konfe¬

renzen von Vertretern der Ortsleitungen berufen. Die Orts¬

gruppen tragen die Kosten ihrer Vertreter.

§ 42 Abs. 2 soll lauten:

Die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind die prozeß¬
bevollmächtigten Vertreter der Verbandsmitglieder. Der

Verbandskassierer verfolgt die Beitragsangelegenheiten
in eigenem Namen Der Verbandsvorsitzende verfolgt alle

übrigen Angelegenheiten des Verbandes und die gemein¬
samen Angelegenheiten der Mitglieder in eigenem Namen.

Oertlicher Gerichtsstand ist Berlin.

§ 61 soll lauten:

Abs. 1.

Die „Gemeinnützige Stellenvermittlung des Zentralver¬

bandes der Angestellten" hat ihren Sitz in Berlin. Als

Bezirksstellenvermittlungen sind die Ortsgruppen mit be¬

soldeten Kräften tätig. Alle übrigen Ortsgruppen sind

tätige Glieder der Stellenvermittlung; ihre Zuteilung zu

einer Bezirksstellenvermittlung erfolgt nach den jeweiligen
Bedürfnissen durch den Verbandsvorstand.

Abs. 2.

Die Stellenvermittlung des Verbandes ist für Mitglieder
gebührenfrei. Für die Benutzung gelten die vom Verbands¬

vorstand zu erlassenden Vorschriften. Die Bewerbung
erlischt, wenn sie nicht regelmäßig am Schlüsse des

Monats schriftlich oder mündlich erneuert wird.

Abs. 3.

Die Stellenvermittlung wird eingestellt, wenn die Vor¬

schriften nicht befolgt werden. Der Verbandsvorstand kann

das Mitglied außerdem auf ein Jahr von der Stellenver¬

mittlung ausschließen.

§ 71: Antrag, Kontrolle, Sperre.

Abs. 4 neu:

Für die Kontrolle, für die Prüfung der Arbeitsfähigkeit
und Bereitschaft zur Annahme einer Stellung erläßt der

Verbandsvorstand besondere Bestimmungen.

§ 73 soll lauten:

Die Stellenlosenunterstützung wird monatlich nachträg¬
lich ausgezahlt. War die Gehaltszahlungsperiode des

Stellenlosen kürzer, so kann die Stellenlosenunterstützung
nach den bisherigen Gehaltszahlungsperioden ausgezahlt
werden. Unterstützungsbeträge, die nicht innerhalb einer

Woche nach Fälligkeit abgehoben wurden, sind verfallen.

§ 76 Abs. 1 soll lauten:

Die Krankenunterstützung wird monatlich nachträglich
ausgezahlt. War die Gehaltszahlungsperiode des Kranken

kürzer, so kann die Krankenunterstützung nach den bis¬

herigen Gehaltszahlungsperioden ausgezahlt werden. Sie

ist spätestens eine Woche nach Wiedereintritt der Arbeits¬

fähigkeit zu beantragen. Später eingehende Anträge
bleiben unberücksichtigt.

§ 82 Abs. 3 soll lauten:

Die Aussteuerbeihilfe muß innerhalb drei Monaten nach

der Eheschließung mittels Vordruckes bei der Ortsgruppen¬
leitung beantragt werden. Die Eheschließungsurkunde und

das Mitgliedsbuch sind dem Antrage beizufügen. Die Aus¬

steuerbeihilfe wird nicht gewährt, wenn der Antrag nicht

fristgemäß gestellt worden ist.

XVII. Spitzenverbände.

§ 87 neu:

Der Zentralverband der Angestellten ist für die Mit¬

glieder im Angestelltenverhältnis dem Allgemeinen freien

Angestelltenbund (AfA) und für die im Beamtenverhältnis

dem Allgemeinen Deutschen Beamtenbund (ADB) ange¬

schlossen.

XVIII. Allgemeines.
Der bisherige § 87 erhält die Nummer 88 usw.

b) Ordnung für die Pensionskasse.

§ 4 Abs. 4 ist zu streichen.

§ 8 Abs. 5 Zu streichen sind die Worte:„in der bisherigen Höhe"

§ 9 Abs. 1 Absatz a) ist zu streichen.

§11 Abs. 2 erhält im zweiten Satz folgende Fassung:

„....
oder wenn ein Arbeitseinkommen....

§ 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Für die nach dem 30. Juni 1929 eingetretenen Unter¬

stützungsfälle gilt, wenn der Beitritt zur Pensionskasse

vor dem 1. Juli 1924 erfolgt ist, folgendes:

a) Die reguläre fünfjährige Anwartschaftszeit nach § 8

Abs. 1 beginnt mit dem 1. Juli 1924 und endet mit dem

30. Juni 1929.

b) Die verlängerte Anwartschaftszeit nach § 8 Abs. 2

endet ebenfalls mit dem 30. Juni 1929, wenn sie an diesem

Tage erfüllt ist.

c) Soweit Anwartschaftszeiten am 30. Juni 1929 nicht er¬

füllt sind, enden sie zum vorgeschriebenen späteren
Zeitpunkt.

d) Der Grundbetrag (§ 10 Abs. 1) wird voll gewährt.

e) Steigerungsbeträge (§ 10 Abs. 1) für die nach dem

30. Juni 1929 zurückgelegte Beitragszeit werden voll

gewährt

f) Steigerungsbeträge für die vor dem 1. Juli 1924 zu¬

rückgelegte Beitragszeit sowie für die Restbeitragszeit,
die bei der Berechnung der Steigerungsbeträge nach e)
nicht mehr berücksichtigt werden konnten, werden mit

40 v. H. gewährt.
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Wenn Berufskrankenkasse,

dann nur die

Prospekte durch alle Verwaltungsstellen

Der Angestellte im Strafrecht

Das Wort „Angestellte" kommt im

deutschen Strafrecht an mehreren Stel¬

len vor. Damit ist aber die Rolle des

Angestellten auf diesem Rechtsgebiet

nicht ausgespielt Die Art seiner Tätig¬

keit kann ihn häufig in den Verdacht

einer Beihilfe oder Mittäterschaft, einer

Begünstigung oder Hehlerei zugunsten

seines Chefs bringen; ferner sind viele

Angestellte „Beamte" im Sinne des

Strafrechts, d. h- sie haben die Pflichten,

aber nicht die Rechte von Beamten;

schließlich gibt es zahlreiche Ver-

brechenstatbestände, die speziell aul

Angestellte gemünzt sind, ohne

daB es aus dem Wortlaut der be¬

treffenden Paragraphen hervorgeht.

Hier wollen wir uns nur die Bestim¬

mungen ansehen, die sich ausdrück¬

lich gegen Angestellte richten.

Das Strafgesetzbuch selbst kennt nur eine

"derartige Vorschrift: § 300. Danach wer¬

den „Rechtsanwälte, Notare, Aerzte,

Wundärzte, Hebammen, Apotheker so¬

wie die Gehilfen dieser Personen"

bestraft, wenn sie Privatgeheimnisse der

Kunden unbefugt offenbaren. Unbefugt:

wer etwa als Zeuge vor Gericht der¬

artige Geheimnisse aussagen muß,

handelt nicht unbefugt. Offenkundige

Tatsachen sind keine Geheimnisse, aber

was als unbestimmtes Gerücht schon in

der Luft liegt, kann doch noch ein Ge¬

heimnis sein. Sehr bedenklich ist es,

daß die Rechtsprechung eine sittliche

Pflicht zur Mitteilung über die gesetz¬

liche Schweigepflicht stellt: wenn das

Reichsgericht einen Arzt freispricht, der

einem Bekannten die Krankheit von

dessen Dienstmädchen verrät, so müßte

man es natürlich auch der Sekretärin des

Arztes freistellen, einem ihr befreunde¬

ten Dienstmädchen die Krankheiten ihrer

„Herrschaft" zu verraten — wir würden

trotzdem nicht raten, es zu tun!

Aehnliche Bestimmungen gegen Ge¬

heimnisverrat durch Angestellte gibt

es noch an zwei anderen Stellen: im

Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb (UWG.) und in der Sozial¬

versicherung.

§ 141 der Reichsversicherungsordnung

(RVO.; Entsprechendes gilt für die An¬

gestelltenversicherung § 345 AVG.) er¬

klärt die Angestellten von Versicherungs¬

trägern oder -behörden für strafbar, die

unbefugt ihre amtlichen Kenntnisse von

Krankheiten Versicherter ausplaudern.

Unbefugt ist eine Mitteilung nicht, die

z. B. ein Krankenkassenbeamter einem

Gewerbeaufsichtsbeamten über die Ver¬

seuchung einer Arbeitsstelle macht.

Die Sozialversicherungsgesetze geben

durchweg dem Arbeitgeber das Recht,

seine Pflichten zum Markenkleben, Bei¬

tragszahlen usw. auf „Betriebsleiter,

Aufsichtspersonen oder andere An¬

gestellte" seines Betriebes zu über¬

tragen. In solchen Fällen ist auch straf¬

rechtlich der betreffende Angestellte für

die Erfüllung dieser Pflichten verantwort¬

lich, und das selbst dann, wenn er vom

Chef direkt beauftragt wird, die Marken

unregelmäßig zu kleben und die Beiträge

zu hinterziehen. Hie Staatsanwalt — hie

Stempelstelle! Daß die Wahl zwischen

diesen beiden für einen Arbeitnehmer

heutzutage geradezu unmenschlich ist,

darf wohl betont werden.

Außer dem besprochenen § 141 sieht

die RVO. noch vor, dafi Sozialver¬

sicherungsangestellte wegen unbe¬

fugter Offenbarung von amtlich zu¬

gänglichen Geschäfts- und Be¬

triebsgeheimnissen bestraft

werden, was ungefähr dem § 17

UWG. entspricht.

Das UWG. (durch Notverordnung vom

10. März 1932 ohne Not verschärft) ist

die Hauptdomäne des Angestelltenstraf-

rechts; im 66. Band der Reichsgerichts¬

entscheidungen (1932) sind allein drei

einschlägige Urteile veröffentlicht. Hier

kann nur das wichtigste noch einmal kurz

zusammengestellt werden: § 17 bestraft

den Verrat von Geheimnissen während

des Dienstverhältnisses. Nach der Ent¬

lassung kann der Angestellte derartige

Geheimnisse ohne Gefahr einer straf¬

rechtlichen Verfolgung dann verwerten,

wenn er sie nicht auf unlautere Weise,

also etwa durch Bestechung eines Kol¬

legen oder Einbruch in den Schreibtisch,

erfahren hat; wohl zu beachten ist hier¬

bei, daß hier nur vom Strafrecht die

Rede ist — ob der ehemalige Arbeit¬

geber einen Schadenersatzanspruch

gegen den Angestellten hat, richtet sich

nach den jeweiligen Vereinbarungen.

Ein Geheimnis bleibt auch dann ein Ge¬

heimnis, wenn es einzelnen Außen¬

stehenden schon bekannt ist; nach der

Fassung der NotVO. vom 10. März 1932

wird der Angestellte selbst dann be¬

straft, wenn er das Geheimnis jemandem

mitteilt, der es schon kennt oder der es

ruhig erfahren darf, vorausgesetzt natür¬

lich, daß der Angestellte das nicht weiß;

wenn er mit anderen Worten auf einen

Lockspitzel hereinfällt. Das Reichsgericht

hat vor wenigen Jahren eine ganze Kette

von sechs Personen freigesprochen

(RGSt. 57, 13), von denen der erste, ein

Angestellter einer großen chemischen

Fabrik, ein geheimes Rezeptbuch abge¬

schrieben und davon seiner Freundin

erzählt hatte, worauf die Freundin es

einem anderen Freund erzählte usw., bis

vom siebenten Glied der Kette die

Firma verständigt wurde und ein achter

Angestellter sich in ihrem Auftrag als

„französischer Agent" mit dem ersten

einließ. Der rechtskräftige Freispruch mit

der Begründung, in § 17 UWG. sei unter

„einem anderen" nicht ein Beauftragter

der Firma selbst zu verstehen, war ja
ein überraschendes, wohl auch etwas

unverdientes happy end aber die

Abwehr durch Spitzel ist auch nicht

schön und wird erfahrungsgemäß zu weit

schlimmeren Auswüchsen führen.

§ 12 UWG. enthält das bekannte

Schmiergelderverbot: Bestraft wird

der Angestellte eines geschäftlichen
Betriebes, der Geschenke dafür for¬

dert oder annimmt, dafi er einen an¬

deren beim Warenbezug unbefugt

bevorzugt.

„Geschäftlicher Betrieb" ist auch trotz

Zuschüssen eine städtische Autobuslinie

(RGSt. 66, 380 vom 18. Oktober 1932).

Wenn ein Geschenk für die glatte Erledi¬

gung eines schon so gut wie abgeschlos¬
senen Geschäfts gezahlt wird, wo der

Geschenkgeber ohnehin nicht mehr mit

Konkurrenten zu rechnen hatte, so kann

eine Bestrafung nach einem früheren

RG.-Urteil nicht erfolgen. Dieses Urteil

wird aber erheblich eingeschränkt durch

ein neueres vom 19. November 1931

(RGSt. 66, 16): die Angestellte einer

großen Zeitungsdruckerei wurde für die

Annahme eines Geschenks des regel¬

mäßigen Papierlieferanten verurteilt, ob¬

wohl der Lieferant vorher wie nachher

die Aufträge allein erhalten hatte. — Zu

beachten ist, daß schon das Fordern,
Annehmen oder Versprechenlassen von

Geschenken strafbar ist; ob der Ange¬
stellte dafür seine Gegenleistung ge¬

liefert hat, ist einerlei.

Das Gewerberecht kennt wie die

Sozialversicherung eine Strafbarkeit

von leitenden Angestellten an Stelle

des Unternehmers.

„Leitende Angestellte" sind nach § 151

Gewerbeordnung Personen, „welche der

Gewerbetreibende zur Leitung des Be¬

triebes oder eines Teiles desselben

oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte",

also praktisch wohl meist Betriebsdirek¬

toren, Werkmeister, Ingenieure, weniger

das Büropersonal. Die „Familienglieder,

Gehilfen, Beauftragten, Geschäfts¬

führer" usw. des Gewerbetreibenden

können außerdem wegen Uebertretung

des sogenannten Truck-Verbots bestraft

werden, des Verbots, den Arbeitern

Waren zu kreditieren oder die Löhne

nicht in bar oder nicht in Reichswährung

auszuzahlen. Daneben enthält das Ge¬

werberecht noch zahlreiche andere Straf¬

bestimmungen, die dem Sinne, wenn

Achtung,! Vteüet JImhcu*!

Mit der vorliegenden Nummer

beginnen wir die Veröffentlichung

des von B. Neltssen-Haken ver¬

faßten Werkes „Die Ehe des Ar¬

beitslosen Martin Krug" aus dem

Verlage Gerhard Stalling, Olden¬

burg i. O.

Beachtet Seite 104.
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•uch nicht dem Wortlaut nach eine Be-

«trafung von Angestellten zulassen.

Zahlreiche weitere strafrechtliche

Nebengesetze sehen die Bestrafung
von Angestellten vor:

Wer als Angestellter einer Kraftfahr¬

linie die Konzession verletzt, wer als

Angestellter einer Versorgungsbehörde
oder eines Unternehmens der Kriegs¬
und Uebergangswirtschaft Geheimnisse

verrät oder sich bestechen läßt, wer als

Angestellter eines wilden Buchmachers

Wetten abschließt, mag sich auf mehr

oder minder schwere Strafen gefaßt
machen. Große Verbrecherlaufbahnen,

schaurige Kriminaldramen werden sich

aus all diesen nüchternen Paragraphen
selten entwickeln — aber jedes Zu¬

schnappen der Justizmaschine bedeutet

immerhin ein Menschenschicksal, ein

Schicksal, das uns um so näher berührt,
wenn wir hinter den Nöten des Men¬

schen die Nöte der Kollegen erkennen.

M. G u 11 m a n n.

Die Konsumgenossen¬
schaften im Jahre 1032
Dem Zentralverbande Deutscher Kon¬

sumvereine waren am 31. Dezember 1932

949 Konsumgenossenschaften ange¬
schlossen mit einer Mitgliederzahl von

2 807 963. Der Rückgang beträgt 212 767

oder 7 v. H. Die Not der Zeit gibt nicht

selten den Anstoß zur Kündigung der

Mitgliedschaft, um das Mitgliedergut¬
haben zurückzuerhalten und weil viele

Konsumvereine nicht borgen. Die Agi¬
tation gegen die Konsumvereine ist

auch nicht wirkungslos geblieben.
Der Umsatz der Konsumvereine betrug

Im Kalenderjahre 1932 781 Millionen

Reichsmark gegenüber 1047 Millionen

Reichsmark im Vorjahre. Das sind 25 v. H.

weniger. Gegenüber dem im Jahre 1929

erzielten Höchstumsatz von 1242 Mil¬

lionen Reichsmark bleibt der letzte

Jahresumsatz um 37 v. H. zurück. Das

entspricht dem Umsatzrückgang im deut¬

schen Einzelhandel überhaupt. Mengen¬
mäßig sind die Rückgänge wesentlich

geringer infolge Preissenkungen und des

Hinüberwechsels des Verbrauchers von

den hochwertigen zu den billigeren Be¬

darfsgütern.
Die konsumgenossenschaftlichen Spar¬

einlagen verminderten sich von 318 Mil¬

lionen Reichsmark am Jahresschlüsse 1933

auf 241 Millionen Reichsmark am 31. De¬

zember 1932. Der Abfluß der Sparein¬
lagen hat sich verlangsamt.

Fast gleich gegenüber dem Vorjahre
sind die Mitgliederguthaben mit 70 Mil¬

lionen Reichsmark und die Rücklagen
aller Art mit 67 Millionen Reichsmark

geblieben.
Der Rückgang des Umsatzes der kon¬

sumgenossenschaftlichen Wirtschafts¬

zentrale, der Großeinkaufs-Gesellschaft
Deutscher Consumvereine, ist geringer
als der der ihr angeschlossenen Konsum¬

genossenschaften. Der Gesamtumsatz

verminderte sich von 428 auf 340 Mil¬

lionen Reichsmark oder um 20,68 v. H.
Davon entfallen auf Erzeugnisse aus

eigenen Produktionsbetrieben 129 Mil¬
lionen Reichsmark, gleich 38,09.v. H. vom

Gesamtumsatz. Im Jahre 1931 waren die
Zahlen 145 Millionen Reichsmark und

33,92 v. H.

Außer dem Zentralverband Deutscher

Konsumvereine (Sitz Hamburg) besteht

der Reichsverband Deutscher Konsum¬

vereine, Sitz Köln, dessen Genossen¬

schaften einen Umsatz von 139 Millionen

Reichsmark gegenüber 180 Millionen

Reichsmark im Jahre 1931 — 22,68 v. H.

weniger — erzielten.

Der Gesamtumsatz der Konsumvereine

beider Spitzenverbände beziffert sich

nach vorstehenden Darlegungen auf

920 Millionen Reichsmark oder rund

4 v. H. des gesamten Umsatzes des Ein¬

zelhandels, der für das Jahr 1932 auf

23 Milliarden Reichsmark geschätzt wird.

Die Warenhäuser sind ebenfalls mit un¬

gefähr 4 v. H. und die Gemischtwaren-

Einheitspreisgeschäfte mit 1 v. H. am

Umsatz des Einzelhandels beteiligt.

Zuräch aiifs Land?
Am 1. März brachten wir im Verbands¬

organ einen Artikel „Planvolle
W i r i s c li a f t", der eine Diskussion

eröffnete, die darauf abzielt, unsere

Haltung zu den Fragen einer Neuordnung
der deutseben Wirtsdiaft zu klaren.

Heute äußert sidi Otto Subr zu der

Möglichkeit einer Auflockerung der Städte

und einer Verkoppelung lanchvirtsdiaft-

lidier und industrieller Erwerbstritigkeit.
Wir setzen die Reihe der Beitrüge fort.

Die Krisis sondergleidten hat nidit nur

den Glauben an die Selbstheilungskräfte
des Kapitalismus vernichtet, sondern

läßt viele an der Industriewirtsdiaft

überhaupt verzweifeln. Sie meinen, daß

ein Ausweg aus dieser Not nur gefunden
werden kann durch (wie man neuerdings

sagt) eine „Reagrarisierung". Deutsch¬

land, das sich im 19. Jahrhundert von

einem Agrarstaat zum Industriestaat,
von einem Landvolk zu einem

Stadtvolk entwickelte, müsse

wieder stärkeren Rückhalt in der Land¬

wirtschaft suchen. Während bisher die

Mensdien vom Land in die Stadt flüch¬

teten, sollen künftig nidit nur wirt-

sdiaftlidie Motive, sondern die Sehnsucht

nadi der Scholle die Binnenwanderung
in umgekehrte Riditung lenken. Die so¬

genannte strukturelle Arbeits¬

losigkeit, die sidi aus der techni¬

schen Entwicklung und der weltwirt-

schaftlidien Umgruppierung ergab, soll

weder durch eine Entfaltung neuer In¬

dustriezweige, noch durch die Eroberung
neuer Absatzmärkte, noch durch eine Um-

organisation der Industriewirtsdiaft be¬

seitigt werden können, sondern ein Heer

von zwei bis drei Millionen Erwerbs¬

losen soll künftig sein Unterkommen

und Auskommen nur noch auf dem

Lande finden können. Es gibt — nach

dieser Auffassung — keinen anderen

Ausweg zur Beseitigung der Arbeits¬

losigkeit, als die Mensdien von der Stadt

aufs Land zurückzuführen; zwar brau¬

chen deshalb nodi nicht alle „überflüssi¬

gen" Städter zu Bauern werden — aber

das städtische Leben und die Industrie¬

arbeit sollen wieder stärker in der Land¬

wirtsdiaft wurzeln.

In dieser Richtung bewegen sich auch

die in der Nummer 5 des „Freien An¬

gestellten" gemachten Vorschläge. Wenn

ich diese riditig verstanden habe, so

laufen sie auf folgende Ueberlegungen
hinaus:

Die Eingliederung aller Erwerbslosen

in Industrie und Handel wird nur mög¬
lidi sein bei radikaler Arbeitszeit¬

verkürzung, für die ein voller

Lohnausgleich wenigstens in absehbarer

Zeit nidit erreidibar ist. Deshalb muß

Hand in Hand mit einer Arbeitszeitver¬

kürzung auf, sagen wir einmal. 24 Stun¬

den eine Auflockerung der Städte er¬

folgen. Die Arbeiter und Angestellten,
die künftig mehr Zeit, aber weniger

Lohn haben, müssen ihre Lebenshaltung
durdi nebenberufliche Betätigung in der

Landwirtsdiaft zu verbessern suchen.

Aber nicht nur die Wohnbezirke der

Städte sollen durch „Stadtrand¬

siedlungen" aufgelockert werden,
sondern die Industrie soll auf das Land

wandern. Das kann wiederum zweierlei

bedeuten. Man kann darunter eine Ab¬

kehr von der industriellen

Großstadt verstehen, die Industrie¬

zentren durch Verpflanzung einzelner

Werke auf das Land, aber im Bereich

der „Provinz" auflockern — oder audi

eine planmiifiige West-Ost-Sied¬

lung, eine industrielle Kolonisation des

städteleeren Ostens vom übervölkerten

Westen her. Beide Vorschläge werden

häufig aus verschiedenen Motiven in der

Oeffentlichkeit vertreten.

Nadi der herrsdienden Auffassung
kann das Deutsditum im mensdienleeren

Ostelbien gegenüber dem Vordringen
der Slawen nur dann gehalten werden,
wenn es mit Mensdien aufgefüllt wird.

Aber der Umfang der bäuerlidien Sied¬

lung bleibt notwendigerweise besdiränkt.

Audi wenn der Vollstreckungsschutz
heute den Großgrundbesitz nidit mehr

vor der Aufteilung sdiützen würde,
könnte man kaum mehr Bauernstellen

sdiaffen als Landarbeiter erwerbslos

sind. Die bäuerliche Siedlung
bringt unmittelbar keine Entlastung des

städtischen Arbeitsmarkts; nur insoweit,
als zugleich sidi im Osten das gewerb¬
liche Leben in den Dörfern und Städten

entfaltet, werden städtisdie Erwerbslose

des Westens dort ein Unterkommen

finden können.

Nun kann allerdings auch nidit be¬

zweifelt werden, daß die Gründe, die im

19. Jahrhundert zu der starken Kon¬

zentration der Industrie, ins¬

besondere in den Kohlenbecken geführt
haben, heute teilweise im Zeitalter der

Elektrizität hinfällig sind. Ein Teil der

diemisdien Industrie, der Zigaretten- und

Kunstseidenindustrie hätte sidier auch

im Osten aufgebaut werden können; ins¬

besondere dann, wenn bei dichterer Be¬

siedlung unmittelbar die Absatzmöglidi-
keiten steigen. Doch spielt die Rohstoff¬

zufuhr dabei nicht ganz die untergeord¬
nete Rolle, die man ihr beizumessen ge¬

neigt ist. Die planmäßige Verpflanzung
der Industrie vom Westen nach dem

Osten erfordert — darüber sollte man

sich im klaren sein — besondere Sub¬

ventionen, und hier auch „nur" in Form

verbilligter Transporttarife. Wenn der

Osten in seiner heutigen Wirtsdiafts-

struktur nicht zu halten ist, aber wenn

man andererseits diese Landesteile nidit

„versacken" lassen will, dann muß man

sidi eine soldie Wirtsdiaftspolitik, die
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den Osten bevorzugt, audi „etwas

kosten" lassen. Die landwirtschaftliche

wie industrielle Kolonisation

des Ostens ist eine Aufgabe, die viel¬

leicht aus kulturpolitisdien Gründen not¬

wendig ist, aber eine Aufgabe, deren Er¬

füllung Jahrzehnte bedarf und die in

„guten" Zeiten eher als in sdilediten

Zeiten durchgeführt werden kann, wo¬

mit nicht bestritten sein soll, dafi nur

Notzeiten wie heute die Kräfte ent¬

wickeln, eine solche Aufgabe in Angriff
zu nehmen.

Aber auch die Auflockerung der

Städte im Westen und in Mittel-

deutsdiland hat nicht die ökonomisdie

Bedeutung, die man ihr für die Beseiti¬

gung der strukturellen Arbeitslosigkeit
beimißt. Die Dezentralisation der Städte

— in erster Linie eine Wohnungsfrage,
bei der aber auch der Weg von und zur

Arbeit nidit unberücksichtigt bleiben

darf — ist vor dem Kriege mehr oder

weniger am bestehenden Bodenredit ge¬

scheitert. Weil sich die öffentliche Boden-

vorratswirtsdiaft gegenüber der privaten

Bodenspekulation nicht entschieden genug

durchsetzen konnte, blieb die „G arten-

Stadt" eine Ausnahme, mußte der

Schrebergarten oder die Lau¬

benkolonie den Drang nach Lidit,

Luft, Sonne befriedigen. Aus der Ideen¬

welt der Bodenreformer ent¬

stammt der Artikel 155 der Reidisver-

fassung, der allen deutschen Familien,

insbesondere den kinderreidien, eine

ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn-

und Wirtschaftsheimstätte zusidiert. Was

das Reichsheimstättengesetz
(1920) nidit oder doch nur sehr unvoll¬

kommen erreicht hat, nämlich einer

größeren Zahl auf einer Heimstätte ein

wirtsdiaftlidies Existenzminimum zu

sichern, das zudem noch vor einer

Zwangsvollstreckung gesdiützt sein sollte,

das versucht man jetzt in sehr viel

primitiverer Weise durdi die Stadt-

randsiedlungzu erreidien, ohne da¬

bei dem Besitzer den besonderen Rechts¬

schutz zu gewähren, der im Wesen der

„Heimstätte" liegt. War es seinerzeit der

Gedanke, dem heimkehrenden Krieger
eine Existenz zu versdiaffen, so will man

heute dem Erwerbslosen auf ähnliche

Weise helfen.

Die Stadtrandsiedlung ist ihrem Wesen

nach eine Zwischen form zwischen

Schrebergarten und bäuer¬

licher Kleinsiedlung. Der Stadt¬

randsiedler ist nicht Bauer im Haupt¬
beruf, sondern im Nebenberuf (d. h„

wenn er wieder einen Hauptberuf in der

Stadt findet). Der Erwerbslose soll heute

neben seiner Unterstützung, der Kurz¬

arbeiter neben seinem kargen Lohn sich

im Garten und Kleintierzudit betätigen,
um seinen Lebensunterhalt zu ver¬

bessern. Man hofft auf diese Weise den

Industriearbeiter krisenfester, seine

Existenz unabhängiger von den Kon¬

junkturschwankungen der Industriewirt¬

sdiaft zu machen.

Die Bedenken, die man vielfadi mit

Recht gegen die häufig allzu primitiven
Anlagen der Stadtrandsiedlung erhoben

hat, erklären sich daraus, daß es sich hier

zunädist nur um eine Notstandsmaß¬

nahme für die Erwerbslosen handelt, die

freilich, wenn sie mehr als eine Lauben¬

kolonie von vorübergehender Dauer sein

will, dodi schon das zukünftige Stadtbild

bestimmt. Eine andere Frage ist, ob

der Grundgedanke einer Ver¬

koppelung landwirtschaft¬

licher und industrieller Er¬

werbstätigkeit ökonomisch riditig
ist. Denn niemals wird dieser kleine

landwirtsdiaftliche Betrieb seinen Mann

„ernähren", immer wird sein Besitzer

auf das Einkommen aus gewerblicher
Tätigkeit angewiesen sein — schon des¬

halb wird der Radius der Stadtrandsied¬

lung notwendig beschränkt sein, wenn

der Weg zur Arbeitsstätte nicht

zu lang werden soll. So willkommen den

Erwerbslosen heute die zusätzliche

landwirtschaftliche Versorgung sein mag,

die grofie Frage ist, ob auch der

Wieder-Erwerbstätige die

grofie Mühe und Arbeit aufwenden will,

wenn er fast billiger auf dem Markt

kaufen kann.

Zweifellos ist heute eine neue Sehn¬

sucht nach der Scholle vorhan¬

den. Aber stammt diese Sehnsucht nicht

aus der gleichen Quelle, die früher den

Landarbeiter in die Stadt getrieben
hat — verbirgt sich dahinter nicht vor

allem der Wunsch nach Arbeit

und Existenzsicherung? Im

Grunde genommen bedeutet der Ge¬

danke, den städtisdien Arbeiter wieder

zu einem landwirtschaftlidien Selbstver¬

sorger zu madien, die Bankrotter¬

klärung der arbeitsteiligen

Wirtschaft, die allein die Versor¬

gung von Millionen auf besdiränktem

Boden sichern kann. Es liegt auf der

Hand, daß in demselben Maße, wie die

landwirtschaftliche Selbstversorgung der

städtisdien Arbeitnehmer durchgeführt
würde, gleichzeitig damit die Absatzmög-
lidikeiten der Landwirtschaft sinken

müssen, die Agrarkrisis also not¬

wendigerweise dadurch versdiärft wer¬

den muß. Hinzu kommt, daß sich der

Aufwand an Kosten und Arbeit für den

Selbstversorger immer weniger lohnen

wird, je weiter die Rationalisierung in

der Landwirtschaft die Produktion

steigert.
So widitig die Kolonisation des Ostens

sein mag, so viele soziale, kulturelle und

hygienisdie Gründe für die Auflockerung
der Großstädte angeführt werden

können, so wenig darf man sich über die

Kosten täuschen, die daraus entstehen.

Je stärker die Rationalisierung die Land¬

wirtschaft durchdringt, desto weniger
Menschen wird sie binden. Die städtischen

Erwerbslosen werden, von einer vor¬

übergehenden Notstandszeit abgesehen,
kaum jemals in der Landwirtschaft, audi

nicht im Nebenberuf, ihren Lehensunter¬

halt auf die Dauer finden können, son¬

dern nur in Industrie uncl Handel. Man

sdiützt die städtischen Arbeitnehmer vor

der Not der Konjunkturschwankungen
nidit dadurdi. dafi man sie im Neben¬

beruf zu Kleinbauern macht, sondern

nur dadurdi, dafi man den Weg zur plan¬
vollen Beherrsdiung der Industriewirt¬

sdiaft findet. OttoSiihr.

EINZELHANDELSPROBLEME
Während der Großhandel in der Nach¬

kriegzeit immer mehr an Lebensraum

eingebüßt hat, ist im Einzelhandel eine

kraftvolle Entwicklung festzustellen. Die

Zahl der Einzelhandelsbetriebe ist stetig
im Wadisen. Die qualitativen Leistungen
sind im allgemeinen wesentlich ge¬

steigert. Nirgends außer in den Ver¬

einigten Staaten ist der Kundendienst so

ausgebaut wie bei uns. Die Arbeits¬

leistungen im Verkauf wie in den an¬

deren Tätigkeiten sind besonders hohe.

Die äußere Aufmachung der Geschäfte

ist überall eine gute.
Innerhalb dieser gesamten im Grunde

gesunden Entwicklung lieben sidi nun

besonders die Grofiunternehmungen ab,

deren Wadistum relativ größer ist oder,

bis vor kurzem, war als des Einzel¬

handels Durchschnitt. Gegen diese Grofi¬

unternehmungen, die in der Form

von Warenhäusern, Einheitspreisläden,

Massenfilialgesdiäften betrieben werden,

macht sich seit längerem sdion ein star¬

ker Widerstand der Klein- und Mittel-

gesdiäfte geltend. Und gerade jetzt
wieder ist die Diskussion über den Wert

der Grofiunternehmungen für die Ge¬

samtheit aufs neue entbrannt.

Auch für die Angestellten, deren

Schicksal mit den Großunternehmun¬

gen verbunden ist, ist es von großer

Wichtigkeit, immer wieder vorurteils¬

los zu prüfen, wie es um die volks¬

wirtschaftliche Bedeutung dieser

Unternehmungsformen steht, ob ihr

Dasein notwendig und damit wirt¬

schaftlich gerechtfertigt ist.

Vom Einzelhandel, dessen Notwendigkeit
für die Wirtschaft heute von keiner Seite'

mehr bezweifelt wird, leben nach der

letzten Reichsstatistik rund 2,3 Millionen

Menschen, die in 977 972 Betrieben tätig
sind. Wäre es nun so, daß die Existenz

dieser sdiaffenden Mensdien durch das

Aufkommen der Großbetriebe in ihrer

Gesamtheit oder zu einem wesentlichen

Teil bedroht oder sehr verschlechtert

würde, so wäre damit ein sehr wesent¬

liches Argument für die zwangsweise
Unterdrückung der Großunter¬

nehmen s f o r m gegeben. Nun sehen

wir aber, daß die Entwicklung der Groß-

unternelimungen im Handel bisher paral¬
lel verlaufen ist mit der Zunahme des

gesamten Einzelhandelsumsatzes. Ob die

Steigerung des Gesamtumsatzes, der

allerdings jetzt von seinem Höhepunkt
von 35 Milliarden auf 30 zurückgegangen
ist. mit auf die Initiative der Grofiunter¬

nehmungen zurückzuführen ist. oder ob

hier nur ein zufälliges Zusammentreffen

vorliegt, kann dahingestellt bleiben;

sidier ist nur, dafi weder eine Ver¬

ringerung der Gesamtzahl der im Handel

Tätigen, noch ein absoluter Urnsatzrück¬

gang bei der Gesamtheit der kleinen

und Mittolunternehmungen einwandfrei

bewiesen worden ist. Andererseits muß

man aber audi feststellen, daß die Groß-

97



DER FREIE'ANGESTELLTE

Unternehmungen von der gesamten Aus¬

dehnung des gesamten Einzelhandels¬

umsatzes in höherem Umfang profitiert
bähen als die anderen.

Dieser Vorgang wäre von großem
Schaden, wenn die Versorgung der Wirt¬

schaften durch die Grofiunternehmungen
Bchledvter wäre als durch die kleineren

Betriebe. Die Entscheidung dieser Frage
ist äußerst schwierig. Denn woran ist

zu messen, wo der Vorteil des Käufers

Kegt? Am einfachsten scheint der Preis-

vergleidi; aber dieser Weg führt nicht

zum Ziel, da die gehandelten Qualitäten
so verschieden sind, dafi Preisvergleädie
nur in Ausnahmefällen ein Resultat er¬

geben. Man verlegte nun, um weiter zu

kommen, den Vergleich in die Betriebe

selbst, indem man die Kosten, Auf¬

schläge, Gewinne der einzelnen Betriebs¬

formen zu vergleichen sucht. Auf diesem

Wege müfite Klarheit zu gewinnen sein;

aber hier ist die grofie Schwierigkeit, dafi

die Betriebsstatistik außerhalb der Grofi¬

unternehmungen noch wenig entwickelt

ist. Durch die Enquete hat sich das zwar

etwas gebessert, da damals braudibare

Kostenziffern vorgelegt wurden, die aber

heute natürlich überholt sind. — Die

Warenhäuser haben für das Jahr 1930

Unkostenstatistiken herausgegeben, aus

denen sich ergibt, dafi die Unkosten¬

belastung zwischen 22 und 25 v. H. auf

den Umsatz beträgt. Der Klein- und

Mittclhandei weist darauf hin, daß seine

Unkosten wesentlich niedriger liegen,
nnd in der Enquete finden wir auch

Kostcnangaben zwischen 12 und 19 v. H.

bei gewissen Mittelbetrieben.

Aus diesen Ziffern kann man nun aber

keineswegs auf die wirtschaftliche

Ueberlegenheit der kleineren Be¬

triebe schließen. Einmal erfolgen die

Kostenaufstelhmgen bei Klein- und

Großbetrieben nicht nach den

gleichen Grundsätzen. Im Groß¬

betrieb wird alles viel genauer be¬

rechnet, als es der kleine Unter¬

nehmer tut, und dann sind Kosten¬

vergleiche allein nicht entscheidend,
selbst wenn sie technisch einwand¬

frei durchführbar sind.

Denn die Produktivität eines Handels¬

betriebs hängt nicht allein davon ab, dafi

er möglichst wenig prozentuale Kosten

hat, sondern ebenso widitig ist auch,

'daß die sadilichen Betriebsgrundlagen
,und das investierte Kapital gut aus¬

genutzt werden. Für die Förderung
dieser Faktoren, die unter dem Gesichts¬

punkt der Einzelhandelsrationalisieruug

zusammengefaßt werden, ist nun im

Großunternehmen sehr viel getan wor¬

den. Es ist ja bekannt, daß das Groß¬

unternehmen jahrelang viel billiger ein¬

gekauft hat als der kleinere Unter¬

nehmer, weil er bei bestimmten Artikeln

!den Zwischenhandel ausgesdialtet hat

(nnd ebenso grofie oder größere Rabatte

aushandeln konnte wie der Grossist. Das

.Großunternehmen nutzte also seine flüs¬

sigen Mittel viel besser aus als der

kleinere Betrieb das in der Regel tun

konnte. Die Ersparnisse, die hier er¬

zielt wurden, wiegen sicher den Un-

kostenvorsprung des kleineren Betriebs

auf, soweit ein solcher überhaupt vor¬

handen ist. Ueber die Ausnutzung der

mensdilidien Arbeitskraft im Groß- und

Kleinbetrieb liegen einwandfreie Unter¬

suchungen nodi nicht vor. Sidier ist, dafi

die Spezialisierung der Kräfte im Groß¬

betrieb mehr durchgeführt werden kann

als im kleinen; daß sie hier allerdings
immer nach sachgemäßen Gesichts¬

punkten erfolgt ist, wird man nicht be¬

haupten können. Hier liegt sicher auch

noch eine der Hauptrationalisäerurigs-

aufgaben für den Großbetrieb.

Auf der andern Seite sind gerade in

Krisenzehen die Kleinbetriebe viel¬

leicht elastischer, weil sie Arbeiten

zusammenlegen können, die im Groß¬

betrieb infolge der schon räumlich

nötigen Spezialisierung von mehrere«

Kräften ausgeführt werden nassen.

Allerdings sehen wir in den modernsten

Formen der Großbetriebe — den Ein¬

heitspreisgeschäften — den gelungenen
Versudi, mehrere Arbeitsfunktionen

wieder in derselben Person zu ver¬

einigen. In diesen Gesdiäften haben ja
bekanntlich die Verkäuferinnen sowohl

zu packen wie zu kassieren. Aber selbst¬

verständlich ist diese Zusammenfassung
nur für gewisse Artikel möglidi.
Abgesehen aber von diesen Ausnahme-

lagen wird doch im allgemeinen die

Arbeitsspezialisierung einen wirtsdiaft¬

lidien Vorteil erbringen, ebenso wie das

in der Industrie der Fall ist, wenn man

dazu nodi den Vorteil des Großbetriebs

im Einkauf in Betracht zieht, so wird

man trotz aller entgegengesetzten Be¬

hauptungen doch an der wirtschaftlichen

Ueberlegenheit der Großunternehmen

festhalten müssen, wobei allerdings nidit

gesagt werden soll, daß diese Unter¬

nehmungen ihren Vorteil immer im

Konsumenteninteresse gebraucht hätten.

— Zweifellos schwerer als der Klein¬

betrieb hat es der Großbetrieb in der

Einkaufsdisposition, und hier liegt auch

die Quelle für die Schwierigkeiten, von

denen gerade grofie Warenhauskonzerne

in den letzten Jahren betroffen wurden.

Hier liegt audi die

Grenze für die Ausdehnung der Groß¬

betriebe; sie werden niemals mit

Erfolg Artikel führen können, die für

eine individuellere Geschmacksrich¬

tung bestimmt sind. Ihr Hauptgeschäft
sind die Massenartikel, und wir sehen

auch, daß die Warenhäuser, die teur*

Spezialartikel führten, eine deutliche

Wendung vollzogen haben.

Hier beginnt der Raum des Spezial¬
geschäfts, das sich durchaus neben

den Warenhäusern behaupten kamt

nnd behauptet hat, zum Teil sogar

besser als diese.

Nun ist aber sicher, daß viele kleine Ge¬

sdiäfte die sogenannten Massenartikel

des Warenhauses auch führen und hier

mit der Konkurrent zu kämpfen haben.

Sie werden den Kampf gegen die Grofi-

geschäfte mit unverminderter Stärke

weiterführen. Wenn sie ihr Ziel er¬

reichen sollten, was kaum anzunehmen

ist, so würde das nidit bloß daa

Sdvidcsal des Handels, der Warenhaus¬

angestellten aufs tiefste beeinflussen —

auch die Industrie wäre sehr mitbetroffen.

Denn die Grofiunternehmungen de»

Einzelhandels sind eine Notwendigkeit
für sehr wichtige Fertigindustrien, die

an diesen Betrieben ihren stetigen Ab¬

nehmer haben. Die Industrie nutzt ihr©

technische Kapazität am besten aus, wenn

sie stetig arbeitet; der einzelne Konsu¬

ment entwickelt aber einen sehr schwan¬

den Bedarf. Will die Industrie nicht

selbst die Vorratshaltung übernehmen, so

mufi sie Abnehmer haben, die durch die

Größe ihres Bedarfs die einzelnen Be¬

darfsschwankungen ausgleichen. Früher

übernahm der Großhandel diese Aus-

gleiehsfunktion; seitdem er kapital-*
sdiwadi geworden ist, braudit die Indu¬

strie daneben auch die großen Einzel-

handelsunternehmungen, deren Auf¬

nahmefähigkeit vielfadi eine größere
als die des Großhändlers ist.

Daher finden wir trotz aller Ver¬

stimmung gegen die Preisdrückerei doch

in der Industrie überwiegend die

Meinung, daß eine Lahmlegung der

Großunternehmungen den Binnenmarkt

sehr gefährden würde.

Daß audi die Arbeitnehmer an der Er¬

haltung ihrer Arbeitsstätten interessiert

sind, ist selbstverständlich.

Dr. Jenny Radt.

SdmlnngsarbeH
für die Terfraitei&sleiife
Der AfA-Bundesvorstand hat in diesen

Tagen die Erhebung über die Durch¬

führung der Wodienendkurse für die

Mitarbeiter der AfA-Verbände in den

Jahren 1930/31 und 1932/33 abgeschlossen.
Diese Kurse hatten und haben die Auf¬

gabe, in allererster Linie die in den

öffentlich-rechtlichen Körperschaften für

die freigewerksdiaftlidie Angestellten-
bewegung tätigen Vertrauensleute zu in¬

formieren und zu unterrichten. Sie unter¬

scheiden sich dadurdi wesentlich von den

Bildungsveranstaltungen der angeschlosse¬
nen Verbände, deren Schwergewicht in

der Berufsausbildung und -fortbildung

biegt. Die Kurse, die der AfA-Bundes¬

vorstand im Auftrag der Verbände durch¬

führt, wenden sidi in erster Linie an die

Vertrauensmänner und Ersatemänner in

der Angestelltenversidierung, an die Bei¬

sitzer in den Körperschaften der Arbeits¬

losenversicherung und an die Arbeits-

riditer und Landesarbeitsrichter. Mehr als

3400 Vertrauensmänner sind heute für die

freigewerkschaftliche Angestelltenbewe¬
gung tätig. Zu diesen genannten mit öffent¬

lich-rechtlichen Funktionen betrauten i'rei-

gewerksdiaftlidien Mitarbeitern kommen

die Beisitzer in den Schlichtungsans¬

schüssen, die Vertreter in der Gewerbe¬

aufsicht, in den Spruchbehörden der ge¬

samten Sozialversicherung usw. Zu
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dieser Gruppe der Mitarbeiter gehören
sdiließlidi auch die Zehntausende von Be¬

triebs- und Angestelltenräten, die als

Freigewerksehafter für dieses Amt durch

das Vertrauen der Betriebsbelegschafteu
von Jahr zu Jahr immer wieder gewählt
werden. Von der Tüchtigkeit und Fähig¬
keit dieses Mitarbeiterstabes hängt in

Tausenden von Fällen die Entscheidung
über Einzelstreitigkeiten, hängen aber

audi viel grundsätzlidie Entscheidungen
ab. Der AfA-Bund und seine Verbände

haben deshalb auch der Aus- und Durch¬

bildung dieser Mitarbeiter die allergrößte
Aufmerksamkeit geschenkt. Die AfA-

Bundeszentrale wurde beauftragt, acht-

und vierzehntägige Kurse für den Kreis

der Vertrauensleute durchzuführen, von

denen Spitzenleistungen erwartet werden

müssen. Hier sei vor allem an die Be¬

triebsräte im Aufsiditsrat, an die Landes¬

arbeitsrichter erinnert. Diese Kurse von

längerer Dauer können nur einem be¬

schränkten Kreis von Teilnehmern zur

Verfügung stehen. Entscheidend dafür

ist nidit nur die Kostenfrage, sondern vor

allem auch die Tatsadie, daß die in Be-

sdiäftigung stehenden Kollegen das Opfer

bringen müssen, ihren oft nur sehr kur¬

zen Urlaub für die Teilnahme an diesen

Kursen zu verwenden. Zweifellos ist in

diesen Kursen eine gründliche und tief¬

gehende Bearbeitung der zur Behandlung
stehenden Themen erfolgt. Diese um¬

fassende Schulung ist jedem einzelnen

Teilnehmer zugute gekommen und nützt

darüber hinaus der gesamten Angestell¬
tenschaft.

Das Sdiwergewicht der Betreuung der

Vertrauensleute muß aber nach, wie vor

auf die Wochenendkurse gelegt werden.

Diese Kurse, über die auch im „Freien

Augestellten" aus früheren Zeitabschnit¬

ten wiederholt berichtet worden ist, sind

zu einem festen Bestandteil der Bildungs¬
arbeit des AfA-Bundes geworden. Sie

ermöglichen die Zusammenfassung von

50 und mehr Teilnehmern am Wochen¬

ende und können im Hinblick auf die

dafür erforderlidien Mittel im ganzen

Reichsgebiet durchgeführt werden. Die

absdilicßende Erhebung des AfA-Bundes

berichtet für die Jahre 1930/31 über

11 Wodienendkurse mit insgesamt 579

Teilnehmern. Von den 13 AfA-Bezirks-

kartellen wurden dabei 9 berücksichtigt.
2 Bezirkskartelle konnten im Hinblick

auf ihre geographisdie Größe je zwei

Kurse durdiiühren. Im Winter 1931/32

mußten die Kurse vorübergehend ausge¬

setzt werden, weil nicht genügend Mittel

zur Verfügung standen. Die Bezirkskar-

telleitungen bedrängten die angeschlosse¬
nen Verbände und den AfA-Bundesvor-

stand immer wieder mit dem Ersuchen,

alles Erdenkliche zu tun, um die Fort¬

führung der Kurse zu gewährleisten.
Der Bundesvorstand hat diesen Wünschen

Redinung getragen und im Herbst und

Winter 1932/33 einen weiteren Bildungs¬

plan durdigeführt. Für diesen Zeitab¬

schnitt wurden insgesamt 17 Bildungs¬
kurse mit rund 1021 Teilnehmern abge¬
halten. Daran waren alle 13 Bezirkskar¬

telle beteiligt. Für die Bezirke Sdiksien,

Bayern, Mitteldeutschland und Rhein¬

land-Westfalen fanden je zwei Kurse

statt. Der Unterricht erstreckte sich auf

die wichtigsten Arbeitsgebiete, auf das

Tarifrecht und Schlichtungswesen, das

Arbeitsrecht und die Sozialversidierung.
Die Lage des Arbeitsmarktes erforderte

die Erörterung der Fragen der Arbeits¬

beschaffung wie allgemeine wirtsthafts-

politisdie Gegenwartsfragen. Nadi Er¬

richtung des freiwilligen Arbeitsdienstes

wurde auch dieses Problem gründlichst
behandelt. Als Lehrkräfte für die

Wodienendkurse wurden in erster Linie

die Sadibearbeiter der AfA-Bundeszen-

trale und die Sadireferenten der Vor¬

stände der angeschlossenen Verbände be¬

müht.

Eine interessante Uebersicht über die

Zusammensetzung der Wochenendkurse

liefert die für die vorgenannten Kursus¬

pläne durchgeführte statistische Erhebung.
Die angeschlossenen Verbände waren da¬

nach in den Bezirken entsprediend ihrer

Stärke und Bedeutung auf den Wochen-

endkursen vertreten. Es wurde Vor¬

sorge getroffen, dafi auch die kleine¬

ren AfA-Verbände Teilnehmer entsenden

konnten. Das Durchsdinittsalter in den

Kursen liegt zwisdien 30 und 40 Jahren.
In den jüngeren Altersgruppen ist stär¬

ker der Zentralverband der Angestellten
vertreten, der außerdem für die Kurse

als einzige Organisation auch weibliche

Teilnehmer entsandt hat. Die älteren

Jahrgänge werden vornehmlich vom

Deutschen Werkmeister-Verband und

einigen kleineren AfA-Organisationen
gestellt

Die vorstehenden nüchternen Zahlen

vermitteln trotz alledem ein Bild der

Stärke und Lebendigkeit der freigewerk¬
schaftlidien Angestelltenbewegung. Sie

erbringen den Nachweis, daß die Ge-

werksdiaftsarbeit in ihrer Vielseitigkeit

zum Bestand des kulturellen und gc-sell-
sthaftlidien Lebens der Nation gehört.

Bernhard Görin g.

UND NUN -AMERIKA!
Wirtschaftskrise und Bankenkrach

Soweit man es übersehen kann, ist die

amerikanische Bankenkrise zn einem

Abschluß gelangt. Die Bankschalter, die

einige Tage gesdilossen waren, sind

wieder geöffHet; die Gerüchte über eine

Dollar-Inflation sind verstummt.

Es ist nun natürlich nicht gesagt, dafi

alles weiter im alten Gleis weiterlaufen

soll, damit wäre dem Interesse der

amerikanischen und auch der euro¬

päischen Wirtsdiaft allzu schlecht ge¬

dient. Denn der amerikanische Banken-

znsammenbrudi ist ja nidit zufällig er¬

folgt; er ist vielmehr der Ausdrnds

von tieferliegenden Wirtschaftsstömn-

gen,. deren Abstellung erfolgen mufi,

wenn nicht die Gefahr der Wieder¬

holung bestehen soIL

Die Zalilungskrise setzte bei einigen
Proviuzbanken der Farmerbezirke ein

und verbreitete sich von da aus über

das ganze Bankennetz. — Warum wur¬

den die mit der Landwirtschaft arbeiten¬

den Banken gerade zuerst betroffen?

Das hängt aufs engste mit der Lage der

amerikanischen Farmen zusammen, die

schon lange keine gnte ist. Während des

Krieges ging es den amerikanischen

Landwirten ausgezeichnet, da sie ihre

Produkte im Inland, besonders aber im

Ausland reißend absetzten.

Nadi dem Kriege verengerte

sich die Auslandsnachfrage

ständig; zum Teil hing
das damit zusammen, daß

die nationalen Wirtschaften

Europas ihre Ernährungs-

grnndlage sehr intensiv er¬

weiterten;

zum Teil aber auch trat eine starke

Bedarfssdirumpfung ein, weil die euro¬

päischen Staaten sich in immer stärke¬

rem Umfang verschuldeten. Die ein¬

zelneu Wirtschaften der Vereinigten
Staaten haben diese Lage ihrer Ab¬

nehmer lauge nicht erkannt und daher

audi unbekümmert die Betriebsver-

gröfierung und Ertragssteigerung fort¬

gesetzt. Ebenso kurzsiditig waren auch

die Bauten, die den Farmern höchst

bereitwillig immer neue Kredite zum

Betriebsausbaa gewährten. Sie wurden

zu diesem sorglosen Vorgehen ja auch

geradezu verleitet, da der Goldzustrom

aus den Schuldneriändern ein gewaltiger
war.

Die wirtschaftliche Lage in den Farm-

wirtsdiaften war also folgende: die Be¬

triebe wurden technisch erstklassig aus¬

gebaut; die Produktionsmenge stieg in

WERBEWETTBEWERB
denn je gilt es, die Frontzu stärken

der Handlungsgehilfen und Büroangestellten
zu stärken. Werbt für denZe ntralverband

der Angestellten. Er ist unsere

begann am 15. Februar. Heute mehr

Es 12)1 Pflicht eines jeden, die Organisation

ORGANISATION!
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ungeahntem Ausmaß; ebenso aber stieg

»udi die Versdiuldung der Landwirt¬

schaft. Sdion seit einigen Jahren wußte

man, daß hier der Gefahrenpunkt für

die amerikanische Wirtschaft war. Immer

wieder wurden neue Versuche zur Ent¬

schuldung der Farmwirtsdiaften ge¬

madit, ohne dafi eine entscheidende Ab¬

hilfe gelang. Im Gegenteil, es wurde

immer schlimmer, da die Absatzschwie¬

rigkeiten wuchsen. Unter diesen Um¬

ständen kam eine Rückzahlung der

Bankkredite, durdi die die Banken ihre

Bewegungsfreiheit hätten gewinnen

können, nicht in Betracht. Daher sah

sidi der Staat schon im vorigen Jahr ge¬

zwungen, den Banken Hilfsstellung zu

geben. Die Reconstruction Fiuance Cor¬

poration stellte an 5000 Banken 800 Mill.

Dollar zur Verfügung, ohne daß aller¬

dings ein dauernder Erfolg erzielt

wurde, wie die jetzige Entwicklung ge¬

lehrt hat.

Die für die gesamte Weltwirtsdiaft

widitige Frage ist nun, welche Wege

Amerika gehen wird, um die Normali¬

sierung seiner Wirtschaft durchzusetzen.

Bis jetzt ist bekannt, dafi der Präsident

Roosevelt einschneidende Maßnahmen

zur Bankenreform plant. Einmal tritt

er für eine stärkere Zentralisierung des

amerikanischen Bankensystems ein und

wünsdit die Zahl der Banken — jetzt

gibt es etwa 20 000 — wesentlich zu ver¬

ringern. Auf der andern Seite will man

in die Verfügungsfreiheit der Banken

eingreifen, indem gewisse Kredit-

gesdiäfte zu spekulativen Zwecken einer

Kontrolle unterliegen sollen.

Es ist daran gedacht, die New-

Yorker Börse unter Aufsicht

zu stellen, um eine Ueber¬

sicht über die der Börse ein¬

geräumten Bankkredite zu ge¬

winnen.

Es sollen also Kreditleitungen zu speku¬
lativen Zwecken nadi Möglichkeit unter¬

bunden werden. Zweifellos können diese

gegen die Spekulation gerichteten Maß¬

nahmen einen Erfolg haben. Sicher ist

aber, daß damit das amerikanische

Bankenproblem nidit gelöst ist, da die

Liquidität der Banken nicht bloß durch

ungesunde Spekulation in Frage ge¬

stellt ist, sondern ebensosehr durch die

Absatznot der Wirtschaft, besonders

aber der Landwirtsdiaft. Dieses Pro¬

blem ist aber ohne Ausweitung des Aus¬

landsabsatzes nicht zu lösen. Und hier

ist die Lage so, dafi für die Aufnahme

von Baumwolle und ähnlidien Erzeug¬

nissen ein an sich starker Bedarf vor¬

handen ist, der künstlidi zurückgedrängt
werden mufi, weil die Mittel zum Kauf

nicht vorhanden sind. Der Ausweg, sich

diese Mittel von Amerika kreditieren zu

lassen, hat sich als ungangbar erwiesen.

Es bleibt daher nur nodi die Möglich¬
keit, durdi Vereinbarung über die

Sdiuldenlast den Abnehmerländern eine

Entlastung zu schaffen, die es ihnen er¬

laubt, wieder eine normale Nachfrage
auf dem amerikanisdien Markt zu

entfalten. S. K.

9iredU
— und mas dahinter siecM

€in Motto:

Ach wie bald, ach wie bald ...

schwindet Kredit und Gehalt!

Ein Vorwort:

In die Arbeitsweise mancher Institute,

die Geldbedürftigen Kredite zusagen,

und in die Arbeitsverhältnisse der Ange¬

stellten bei diesen Firmen leuchtet ein

Brief hinein, den ein junges Verbands-

mitglied uns geschrieben hat Der Brief

spricht für sidi selbst. Wir registrieren

daneben nur noch, zu weldien Auffassun¬

gen ein junger Mensch kommen mufi,

der sich, als er aus der Schule kam, unter

kaufmännisdien Unternehmungen etwas

anderes vorstellte: Ehrlidikeit und Sach¬

lichkeit!

Sin "Briet:

Werter Kollege T !

Unter Bezugnahme auf unsere letzte

Unterredung nehme ich Veranlassung,

Ihnen einiges über die Kreditbranche zu

berichten.

Meine erste Stelle war bei einem

Herrn Z...., dem Geschäftsführer einer

Firma mit hochtönendem Namen. Mit

dieser Stelle begann für mich ein an Er¬

lebnissen reiches Berufsjahr.
Nach einer Probe von drei Tagen

stellte mich der angebliche Geschäfts¬

führer, weldier 25 Jahre alt war, mit

einem Anfangsgehalt von 60 RM. ein.

Mir fiel schon nadi ein paar Tagen auf,

daß in der Firma sehr viel mit dem

Geld herumgesehmissen wurde. Außer

mir war noch ein Herr in der Firma

tätig; dieser war ansdieinend Teilhaber.

Er zeigte sich zuerst mir gegenüber sehr

spendabel. Es wurde Sdiokolade, Kudien

und dgl. in Mengen gekauft, was midi

sehr in Erstaunen versetzte. Das ging so

ungefähr vier Wochen, dann zogen wir

aus diesem Büro, welches in der

... straße lag, zur ... straße. Da ver¬

schwand nadi vierzehn Tagen still¬

schweigend der eine Teilhaber und über¬

redete midi, in sein Büro zu kommen,

wenn er sidi selbständig gemacht habe.

Dadurdi hatte ich nachher soviel

Sdierereien, so dafi ich mein Geld für

vierzehn Tage nidit bekam. Inzwischen

ist mir dann auch klar geworden, woher

Arbeitslose
Kollegen!
laßt euch nicht u o n

Stellenschwindlern

betrugen! Fragt im

Zweifelsfalle bei uns

an!

die Gelder kamen. Sie wurden den

Leuten abgenommen, die einen Kredit¬

antrag stellten, weil sie sidi in einer

augenblicklichen finanziellen Zwangslage
befanden. Dafür mußten die Antrag¬
steller natürlidi dementsprediend „Be-

aibeitungsgebühren" zahlen, die dann

auf die vorher gesdiilderte Weise ange-

bradit wurden. Wenn audi den Leuten

die Gelder abgenommen wurden, an Aus¬

zahlungen dadite man gar nicht.

Als ich nun bei dem früheren Teil¬

haber des Herrn Z.... anfing, merkte ich,

dafi es dort ein wenig reeller zuging.
Erstens wurde nicht mit dem Geld,

weldies den armen Menschen abge¬

nommen wurde, so herumgesehmissen
und zweitens wurden dort wenigstens

Auszahlungen getätigt.
Auf dieser Stelle war ich sedis Monate,

wurde nachdem entlassen, weil angeblich
das Geschäft schlecht ging. In Wirklich¬

keit hatte sidi der Herr Chef aber seine

Freundin ins Büro geholt und da war ich

natürlidi überflüssig. Nebenbei möchte

ich bemerken, dafi in dieser Branche nur

Damen eingestellt werden, die mit den

Herren „Chefs" ausgehen. Tut man das

nicht, so wird man infolge „sdilediter

Konjunktur" oder derglcidien entlassen.

Von einer anderen Firma der gleidien
Branche möchte idi nur beriditen, dafl

es dort überhaupt nicht zum Aushalten

war. Das war bei der Firma Y. & Co.,

weldie jetzt noch existiert, uncl zwar in

der L. .. straße. In dieser Firma ver¬

schwanden plötzlich Ringe und Schmudc-

sadien und es wurde dann stets laut ge¬

rufen: „Wer hat meinen Ring gesehen,
wo ist der Ring." Dann verschwanden

Geldstücke; es gab dann dasselbe

Theater mit den Worten: „Wer hat das

Geld hier weggenommen, idi will mal

sehen, wer ehrlich ist." Man wurde eben

dort wie ein Dieb behandelt. Auch,

wurden die Angestellten als Dienst¬

mädchen benutzt. Sie mußten einholen

und Staub in der Wohnung wischen.

Wenn man sich dagegen auflehnte, wie

idi es getan habe, so wurde man ent¬

lassen. Ein Herr dieser Firma, weldier

verheiratet war, wurde mit meiner „Ge-

sdiäftskollegin" etwas intim; diese

„Kollegin" verbreitete dann über mich

die verlogensten Gerüdite. Idi wurde ge¬

kündigt. Dann kamen die Sdiwindeleien

der Kollegin raus, sie „flog" eher als ich.

Kurz vor Ablauf meines Kündigungs-
monats wurden mir adit Tage Urlaub ge¬

geben, weil die Firma umzog. Als ich

dann am 31. meine Papiere abholte, sah

ich zu meinem Erstaunen, daß meine

„Kollegin" wieder dort arbeitete. Ich

wußte nicht, was ich davon halten sollte.

Bei der letzten Firma waren acht

Stenotypistinnen besdiäftigt: diese be¬

kamen je 50 RM. Da ich den einen Herrn

dieser Firma kannte, stellte er mich

mit einem Gehalt von 60 RM. ein, war

aber nur darauf bedacht, dafi idi ihm

Vertreteladressen aufgeben sollte, welche

idi von meiner früheren Firma kannte.

Audi wollte er dann öfter mit mir aus¬

gehen. Als idi dieses nidit tat. entließ er

midi, weil mein Gehalt zu hoch sei. Mein

Anstellungsschreiben lautete:

„Hiermit stellen wir Sie als Steno-
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typistin mit einem Gehalt von 60 RM. auf

Probe ein. Kündigungsfrist täglich."
In dieser Firma war ein junger Mensch

von 18 Jahren beschäftigt, der alle Haus¬

dienerarbeiten verrichtete, audi sollte er

zu leiditen Büroarbeiten angelernt wer¬

den. Er war in keiner Krankenkasse an¬

gemeldet, auch wurden keine sonstigen

Beiträge, weldie für Angestellte zu

zahlen sind, entriditet. Der Chef meinte,

das würde „zu teuer" werden. Dieser

junge Mensdi war mit einem Gehalt von

20 RM. im Monat angestellt.
Sie fragten mich bei meinem Besuch,

ob meine Geschäftskollegin auf der

jetzigen Stelle, die idi Ihnen ja angab,

organisiert ist, ich konnte Ihnen dieses

nicht beantworten, teile Ihnen aber jetzt
mit, daß audi sie Mitglied des ZdA. ist.

Ich glaube, Ihnen hiermit ein klares

Bild über die Art dieser Betriebe ge¬

geben zu haben. Ueber die Begebung der

Kredite, Zinsen und Laufzeit kann ich

Ihnen, wenn es für Sie von Interesse sein

sollte, ein nädistes Mal beriditen.

In der Hoffnung, Ihnen mit diesem

Bericht gedient zu haben, empfehle ich

mich mit kollegialem Gruß L. G.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Die neueste Veröffentlichung der

Reidisanstalt für Arbeitsvermittlung er¬

gibt für die eiste Märzhälfte einen Rüde¬

gang der Arbeitslosenziffern um 65 000.

— Die Reidisbahn hat für die in jedem

Jahr vorzunehmenden Erneuerungs¬
arbeiten diesmal die Einstellung von

70 000 Zeitarbeitern vorgesehen. Die Fi¬

nanzierung der Neueinstellungen erfolgt
aus vorhandenen Mitteln und nidit auf

Grund des Arbeitsbeschaffungspro-

gramms.

Ueber die Lage der Reidisfinanzen

gibt der Bericht der Reidisfinanzverwal-

tung einen Ueberblick. Danadi beträgt
die Mindereinnahme für elf Monate des

laufenden Etatjahrs 763 Mill. RM., was

den Vorausschätzungen etwa entspricht.
Bei der Einkommensteuer beträgt das

Minus 324 Mill.RM., bei der Umsatzsteuer

400 Mill. RM., die Zolleinnahmen sind um

7 Millionen geringer geworden, weil die

Einfuhr stark geschrumpft ist.

Trotz des Einfuhrrüdcgangs ist

Deutschland noch ein sehr widifiger
Absatzmarkt für die ausländisdien

Exporteure.
Audi Frankreidi ist an der Aufredit-

erhaltung der Handelsbeziehungen mit

Deutsdiland sehr stark interessiert. Da¬

her wurde von französischen Regierungs-
vertretern anläßlidi der Debatte um die

neuen französischen Einfuhrkontingente
hervorgehoben, daß an eine Aufhebung
des deutsdi-französischen Handelsver¬

trags nicht zu denken sei. Der Handels-

nrinister setzte sich ausdrücklich für die

Aufrediterhaltung des deutsdi-französi-

schen Warenaustauschs ein. — Im übri¬

gen hat sich die französische Handels¬

bilanz weiter verschlechtert. Das Defizit

beträgt jetzt 1,11 Milliarden Franken

gegen 840 Millionen im letzten Quartal
1932.

Diese immer stärker in Erscheinung
tretende Schrumpfung des internatio¬

nalen Warenaustauschs, die nun audi

als letztes Land Frankreich erfaßt hat,

hängt aufs engste mit dem Stand der

Weltverschuldung zusammen. Nach der

letzten Berechnung des Instituts für

Konjunkturforschung beträgt die poli¬
tische Weltverschuldung 37 Milliarden, die

kommerzielle Auslandsversdiuldung der

Staaten 60 Milliarden, die Auslandsver¬

schuldung der öffentlichen Körperschaften
20 Milliarden; dazu kommt noch die pri-
vnte Weltvcrschuldung, die von Hirsch auf

rund 252 Milliarden geschätzt wird.

Sclbstverständlidi drückt diese Schulden¬

last, die von den Sdiuldnerländern

Riesensumnien für den Zinsendienst er¬

fordert, auf die Kaufkraft jedes Landes

und ersdiwert dadurdi die Exportmög-
lidikeiten allgemein. Die einzelnen

Staaten versuchen nun den Schwierig¬
keiten dadurch auszuweichen, dafi sie

sich von der Einfuhr möglichst unab¬

hängig machen wollen.

In Deutsdiland liegen Pläne vor. die

die gesamte Nahrungsmittelversor¬
gung im wesentlichen durch das In¬

land decken lassen wollen.

In diesen Zusammenhang gehört das

kürzlich veröffentlichte Margarinepro¬

gramm der Regierung, das die Mar-

garineproduktion kontingentiert und

dann pro Pfund Margarine eine Abgabe
von 25 Pfennig erhebt. Für den un¬

bemittelten Konsumenten soll als Aus¬

gleich für die Preiserhöhung der Marga¬
rine eine Bezugskarte eingeführt wer¬

den. Nähere Einzelheiten hierüber wer¬

den erst bekanntgegeben.
Die Lage der Margarineindustrie war

infolge des ständig wachsenden Marga-
rinekonsums eine günstige: der auch in

Deutschland führende Margarinekonzern
Van den Bergh hat auch in diesem Jahr

eine Dividende von 10 v. II. auswerfen

können.

Der Wert der deutschen Agrarproduk¬
tion beträgt für das Jahr 1932/33 nach

der Schätzung des Instituts für Konjunk¬

turforschung 8.8 Milliarden Reichsmark

gegen 13.8 Milliarden in 1928/29 und

9.S Milliarden in 1929/30. Dieser Rück¬

gang des Werts beruht auf dem scharfen

Preissturz für alle Agvarprodukte; denn

mengenmäßig hat sich die Agrarproduk¬
tion gegen 192S/29 um etwa 5 v. II. er¬

höht.

Auch England, dessen gesamte

Agrarwirtschaft gegenüber der Vor¬

kriegszeit stark zurückgegangen ist,

sucht jetzt auf dem Weg protektio-
nistischer Zollmafinahmen eine För¬

derung des Agrarstancls zu er¬

reichen.

Sämtliche Gartenbauprodukte unter¬

liegen jetzt einem Dauerzoll, und vor

allem wurde Ende Februar die Weizen¬

bill in Kraft gesetzt, die dem ein¬

heimischen Weizenerzeuger einen fest¬

gelegten Durchschnittspreis garantiert.
Und zwar wird die Ausführung dieser

Garantie — typisch für die englische

Methode — nicht von Staatsorganen vor¬

genommen, sondern von einem privaten
Ausschuß, in dem die verschiedenen

Interessenvertreter ihren Sitz haben. —

Wenn sidi die Methode bewährt, soll sie

auf andere agrarische Produktionen —

Kartoffelwirtschaft,Sdiweinezudit — an¬

gewandt werden.

Während all diese Tendenzen darauf

gerichtet sind, den internationalen

Austausch in Agrarprodukten mög¬
lichst auszuschalten, da jedes Land

der Idee nach sich selbst das schaffen

will, was es für seine Ernährung

braucht, finden wir auf der andern

Seite Versuche zu einer Export¬

ankurbelung.
So erfährt man aus Hamburg, daß

voraussiditlich einige Schiffsneubauten

in absehbarer Zeit in Auftrag gegeben
werden. Gleidizeitig erwarten die

Grofireedeieien eine Neuordnung' ihrer

Verschuldung, die in der Tat sehr

hodi ist. Wie die Konsolidierung der

Schulden vor sich gehen soll, ob durch

Aktienhingabe an die Banken, die ja
die Hauptgläubiger sind. oder auf

anderem Weg, ist noch nicht heraus. —

Die deutsche Bau- und Bodenbank, die

eben ihren Halbjahrsberidit heraus¬

gegeben hat, setzt sich für eine haldige
Ausführung des Arbeitsbeschaffungspro-
gramms für die Bauwirtsdiaft ein. Man

erwartet eine produktive Wirkung vor

allem von den Aufträgen der öffent¬

lichen Hand. Nach den Berechnungen
seien für die Bauwirtsdiaft und die ihr

verbundenen Industrien Mittel in Höhe

von etwa einer Milliarde Reidismark

für Aufträge vorhanden. Würden diese

Aufträge im Jahre 1933 zur Verteilung
kommen, so wäre mit einer Einstellung
von 300 000 bis 400 000 Bauarbeitern zu

rechnen. Alle diese Pläne beziehen sich

auf Tiefbauarbeiten, bei denen ja natur¬

gemäß zum großen Teil die öffentliche

Hand der Auftraggeber ist; vom Hoch¬

bau, insbesondere vom Wohnungsbau,
erwartet man keine wesentliche Förde¬

rung der Arbeitsbesdiaffungspläne, da

der private Wohnungsbau sich in ganz

bescheidenen Grenzen halten wird.

dtev zliziffestßlllßzi
zu 3ez>Iin

Ersatzkasse

Verwaltungsstelle Berlin

Am Dienstag, dem 9. Mai 1933, 19.30 Uhr, findet

im Lehrervereinshaus, Berlin, Alexanderplatz, dio

Jahres-Mitgliederversammlung
statt.

Tagesordnung:
1. Jahresbericht der Verwaltungsstelle für 1932.

2. Wahl der örtlichen Verwaltung und der

Revisoren.
3. Wahl der Abgeordneten zur General-Ver¬

sammlung für die Wahlkreise 1—V.

Teilnahmsberechtigt sind alle Mitglieder, die

ihren Beitrag bis mindestens für den Vormonat be¬

zahlt haben.

Als Ausweis gilt das Mitgliedsbuch.
Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Verwaltungsstelle Frankfurt a. M.

Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 3. Mai

1933, 19'/2 Uhr, im Sitzungssaale, Bethmannstr. 19 II.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Wahl der Beisitzer zum örtlichen Vorstand.
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3. Wohl des Abgeordneten zur General

Versammlung.
Zahlreiches Erscheinen ist Pflichtl

Der Verwaltungsstellenvorstehsr.
B. Fuchs.

Verwaltungsstelle Hannover

Wir berufen hiermit für Freitag, 12. Mai 1933,

19 Uhr (Geschäftsstelle Hannover, Herrenstr. 4/5),

eine Versammlung der Mitglieder der Verwaltungs¬

stelle Hannover ein.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Wahl eines Abgeordneten und eines Stell¬

vertreters zur Generalversammlung.

3. Neuwahl des Vorstandes der Verwaltungs¬

stelle.

4. Verschiedenes.
Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Verwaltungsstelle Koblenz.

Wir berufen hiermit unsere diesjährige Mitglieder¬

versammlung für Mittwoch, den 3. Mai 1933, 19'/2 Uhr,

im „Deutschen Hof". Löhrstraße 100, mit folgender

Tagesordnung ein:

1. Wahl eines Abgeordneten und eines Stell¬

vertreters (§ 10 der Satzung) zu der am

21. Juni 1933 in Jena stattfindenden General¬

versammlung.
'2. Wahl von zwei Beisitzern zum örtlichen

Vorstand.

3. Satzungsänderungen.
4. Verschiedenes.

Verwaltungsstelle Koblenz. Schönfeld.

Verwaltungsstelle Stuttgart

Freitcg, den 5. Mai 1933, 20 Uhr: Mitgliederver¬

sammlung (Lokal wird nodi bekanntgegeben).

Tagesordnung:
1. Aerztlicher Lichtbildervortrag.
2. Geschäftsbericht.

3. Wahlen zur Generalversammlung und für den

Verwaltungsstellenvorstand.
Der Verwaltungsstellenvorsteher.

Max Ehrhardt.

Verwaltungsstella Wiesbaden.

Wir berufen für Dienstag, den 2. M a i

193 3, 20 Uhr, Sitzungszimmer des Verbandes,

Rheinstraße 38 IL, eine Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnungi
1. Geschäftsbericht.

2. Wahlen zur Generalversammlung und zum

Vorstand der Verwaltungsstelle.
3. Verschiedenes.

Verwaltungsstelle Wiesbaden.

Otto Busch.

Verwaltungsstelle Zeitz

Wir berufen hiermit gemäß § 29 Absatz 2 unserer

Satzung für Mittwoch, den 10. Mai 1933, 20 Uhr, in

unsere Geschäftsstelle Zeitz, Messerschmiedestr. 9,

Erdgeschoß, eine

Mitglieder-Versammlung
ein.

Tagesordnung:
1. Die Entwicklung unserer Berufskrankenkasse

und unserer Verwaltungsstelle.
2. Wahl der Beisitzer der örtlichen Verwaltungs¬

stelle.

3. Wahl der Abgeordneten zur Generalver¬

sammlung.
Wir erwarten vollzähliges Erscheinen der Ver¬

waltungsstellenmitglieder.
Verwaltungsstelle Zeitz.

Hurreimann.

Dienstjubiläen
Auf eine 25jährige Dienstzeit bei der Stadt. Be¬

triebsverwaltung Celle konnte der Kollege Hermann

Meyerhoff zurückblicken. Sein 25jähriges

Berufsjubiläum feierte der Kollege Gerhard

Ni tschke, Görlitz.

Die Setriebsrätewahlen

Aus 16 Betrieben mit 108 zu wählenden

Angestelltenräten entfallen auf die

Listen des Zentralverbandes

der Angestellten 75 Angestellten¬
ratsmitglieder.
Von den gemeldeten Betrieben ge¬

hören 13 zum Einzelhandel, einer zu den

Behörden, einer zur Sozialversicherung,
einer zur Spedition.

Arbeitgeber üben einen Druck auf

Ausgelernte aus, ein weiteres Jahr als

Volontär für Lehrlingsgehalt des dritten

Lehrjahres zu arbeiten.

Wir bitten unsere Mitglieder, bei Fest¬

stellung derartiger Forderungen der zu¬

ständigen Ortsgruppe sofort Mitteilung

zu machen, damit der Verband ein¬

greifen kann.

Dann ist uns weiterhin bekanntgewor¬

den, daß mit neuen Lehrlingen Verträge

abgeschlossen werden, wonach das

Lehrverhältnis monatlich aufgekündigt
werden kann. Auch hier ist Abwehr not¬

wendig. Unterstützt eure Organisation
durch Meldung derartiger Fälle.

Die Meinung des Gewerkschafts¬

bundes der Angestellten. Der GDA. (Ge¬
werkschaftsbund der Angestellten) ver¬

sandte ein Rundschreiben, in dem es

heißt:

„Die Regierung verfügt im neuen

Reichstage über eine klare, arbeitsfähige

Mehrheit, die es ihr ermöglicht, den seit

Jahren beschrittenen Weg der Notver¬

ordnungen zu verlassen und die wirt¬

schaftlichen Vereinigungen wieder zu

stärkerer Mitarbeit heranzuziehen. Manche

Maßnahme wäre leichter getragen wor¬

den, wenn ihre Unabwendbarkeit in ge¬

meinsamer Aussprache vorher geklärt
würde. Wir haben für nationale Notwen¬

digkeiten immer aufgeschlossenes Ver¬

ständnis gehabt und bereits auf der

Gründungstagung unseres Bundes im

Dahre 1920 feierlich verkündet, daß un¬

sere Arbeit Dienst am Gemeinwohl sein

soll. Die von diesem Geiste getragene

Mitarbeit kann nicht entbehrt werden.

In der Regierungserklärung ist mit Recht

ausgesprochen worden, daß die Entwir¬

rung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
eine Arbeit von Jahren sein wird. Um so

notwendiger ist es, alle Kräfte für diese

Arbeit einzuspannen. Es ist nicht zu ver¬

kennen, daß über Mittel und Wege, die

eine Wirtschaftsbesserung herbeiführen

sollten, erhebliche Meinungsverschieden¬
heiten und Gegensätze bestehen, die

ausgeglichen werden müssen."

UTKKATHIE

Neue Fortbildungsschriften
Unser Zentralverband der Angestellten

gibt zur Förderung der fachlichen Schu¬

lung seiner Mitglieder „Fortbildungs¬
schriften für Angestellte in der Sozialver¬

sicherung" heraus. Diese Schriftenreihe

wird laufend fortgeführt, um das Fort¬

bildungswerk immer vollständiger und

lückenloser zu gestalten. Ein lebhaftes

Interesse finden allgemein die letzten

Fortbildungsschriften.
Heft 25: „Aufbau und Organi¬

sation der Träge r der Kranken¬

versicherung" von Hans Adolf A y e,

Halle, führt in die Struktur der Kranken¬

kassen, ihrer Verbände und ihrer Ver¬

einigungen ein. Die Schrift behandelt

äußerst übersichtlich die nicht immer ein¬

fachen organisatorischen Fragen des

Krankenversicherungsrechts. Das Heft

wird durch eine aufschlußreiche Statistik

über die Art und Zahl der Träger der

deutschen Krankenversicherung, den Mit¬

gliederstand und die Zahl der Angestell¬
ten ergänzt.

Eine wertvolle Ergänzung findet diese

Schrift durch Heft. 26: „Selbstver¬
waltung, Aufsicht und Wahlen

in der Sozialversicherung" von

F. Okraß, Berlin. Diese Schrift ist beson¬

ders aktuell und wirkt durch die anschau¬

liche und lebendige Art der Behandlung
des Stoffes besonders anregend. Der Ver¬

fasser hat sich bemüht, seine Darstellung
durch eine laufende Paragraphenbezeich¬

nung der rechtlichen Vorschriften mit

dem Gesetzestext eng zu verknüpfen und
durch eine Reihe von graphischen Dar¬

stellungen höchste Anschaulichkeit zu er¬

reichen.

Das Heft 27: „Das Prüfungs¬
wesen für die Angestellten
der Krankenkassen" von E. Ki¬

lian und H. von Waldheim will für

jeden Kollegen, der sich auf die Prüfung

vorbereitet, ein zuverlässiger Ratgeber
sein. Es wird aber auch jedem im Prü¬

fungswesen tätigen Vertrauensmann un¬

entbehrlich sein. Das Heft bringt neben

einer Darstellung des geltenden Prü¬

fungsrechts eine Fülle von Anregungen

für die Vorbereitung auf die Prüfungen.

Daran schließt sich eine umfassende

Sammlung von Musterfragen und Muster¬

antworten für die A- und B-Prüfung. Wer

dieses Heft durchgearbeitet hat, ist mit

dem Prüfungsbetrieb so gut vertraut ge¬

macht, daß er Ueberraschungen am Prü¬

fungstage nicht mehr zu befürchten

braucht.

Ueber die „Rechnungsführung
und Verwaltung der Mittel der

Verwaltung der Kasse" hat Kol¬

lege Georg Heymann im Heft 28

eine sorgfältige aus der Praxis heraus

entstandene Schrift geliefert. Er gibt da¬

mit allen Kollegen die lang entbehrte

Einführung in die Buch- und Rechnungs¬

führung der Krankenkasse. Die Schrift

bringt außerdem das Wissenswerteste

aus dem Bankwesen und dem Girover¬

kehr, aus dem Postscheckrecht, dem

Scheck- und Wechselrecht und dem

Steuerrecht.

Eingegangene
Bücher und Zeitschriften

25 Kleingärten von 200 bis 1250 Quadratmeier.

Von Ernst Dageförde. Preis 1,— RM. Bauwelt-Ver¬

lag, Berlin.

Deutsche Wirtsdiaftskunde. Ein Abriß der deut¬

sdien Reichsstatistik. Bearbeitet vom Statistischen

Reichsamt. 432 Seiten, 86 Schaubilder. Preis Ganz¬

leinen 2,80 RM. Verlag von Reimar Hobbing, Berlin.

Die Mittelsdiiditen und ihr politischer Weg.

Von Rudolf Küstermeier. Verlag Alfred Protte,

Potsdam. Preis 2,20 RM.

Die Arbeitsgesetze in einem Band. Sammlung

arbeitsrechtlicher Gesetze. Von Wagemann. Ver¬

lag von Georg Stilke, Berlin. Preis geb. 19,50 RM.

Hilfe gegen schädliche Erdstrahlen. Von Max

Moecke. Preis 1,10 RM. Südd. Verlagshaus GmbH.,

Stuttgart.
Gesunder Schlaf ohne Schlafmittel. Von Dr. med.

H Malten. Preis 1,80 RM. Südd. Verlagshaus

GmbH., Stuttgart.
Geschäftsordnungen und Geschäfts- und Dienst¬

anweisungen für Krankenkassen. Von August Heil¬

mann. Preis 2,75 RM. Verlagsges. der Kranken¬

kassen GmbH., Berlin.
...

Die Regelung der Frauenarbeit. Uebersicht über

den gesetzlichen Frauenschutz. Internationales

Arbeitsamt, Zweigamt Berlin. 288 Seiten. Preis

brosch. 5,40 RM.
, , „ ,

Der lOO'/.ige Reisende. Von Carl Köhler. Preis

2,50 RM. Verlag Organisator A.-G., Zürich 6.

Merkblatt über die Arbeitslosenversicherung. Preis

0,30 RM. Landgemeindeverlag GmbH., Berlin.

Schrumpfung oder Verfall der höheren Schule?

Von Georg Ried. Preis (Subskription) 1,90 RM.

Verlag Quelle & Meyer, Leipzig.
Berufsständische Verfassungspolitik. Von Carl

Dussel. Preis 2,25 RM. Verlag für Zeitkritik, Berlin.

Der Freiheitswille. MorvoSsschrift für geistige Neu¬

orientierung, Nr. 1. Verlag Der Freiheitswille,

Gießen. 0,30 RM.

Sammelbuch für Zeitungsausschnitte aller Art.

12 Ausgaben laut besonderer Preisliste. Verlag

Schroeder & Co., Lucka-Leipzig.
Die Schadenverhütung in der Feuerversicherung.

Von Dipl.-Volkswirt Dr. A. Addicks. Preis 1,30 RM.

Vitalis Verlag, München.

Wer kann siedeln? Herausgegeben von Dr. Jo¬

hannes Schauff. 88 Seiten. Preis 0,90 RM. Deutscher

Siedlungsverlag, Berlin W 9.

Betriebsrätegesetz mit den Nebengesetzen, Wahl¬

ordnungen und Ausführungsbestimmungen. Von Reg.-

Rat Dr. Eichelsbacher. C. H. Beck. Kart 1,50 RM.

Das Rechts-Handbuch. Von S. Turnheim und

C. Wurm. Preis brosch. 4,— RM., Ganzleinen

5,80 RM. Ullstein-Verlag, Berlin.

Das Recht des Vertreters. Juristischer Leitfaden

von Dipl.-Kfm. Bernhard Spitz. Preis 1,— RM. Ver¬

lag James Friedmann, Berlin SW 68.

Die Verfassung des Freistaats Preußen. Eingeleitet

von Staatsminister Prof. Dr. Drews. Preis brosch.

1,— RM., Leinen 1,50 RM. Buchhandlung des Waisen¬

hauses GmbH., Halle a. d. S.
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Freier Nachmittag

Für so eine kleine, schäbig gekleidete

Angestellte, die tagaus, tagein in irgend¬
einem Büro die Rechenmaschine be¬

dient, ist ein freundlicher Sonnabend¬

nachmittag im „Bürgerpark" schon etwas

ganz besonders Schönes. Zumal wenn

sie an einer regenreichen Kante Deutsch¬

lands lebt und ihr Einspännerdasein sich

außerhalb des Berufes zum größten Teil

in einem nicht gerade behaglichen

„möblierten Zimmer" abspielt. — Das

Gäulchen, das gerne beim Karrenziehen

helfen möchte, trabt in 600 km Entfer¬

nung einen ähnlichen eintönig-unsichem

Weg entlang. (So wird man allmählich

ein „älteres Brautpaar".)

Der ruhigste Platz im Bürgerpark ist

die Steinbank hinter dem Kriegerdenk¬
mal mit dem Blick auf den Teich. Man

wird vom Fußweg aus nicht gesehen,
kann ungestört lesen oder die Ge¬

danken spazieren laufen lassen.

Wer jung ist und 1933 noch in unge-

kündigter Stellung, der hat aber die

Geruhsamkeit gründlich verlernt. Der

läßt sich durch eine vom Wind her¬

gewehte Kinderstimme wegjagen vom

spannendsten Buch, aus dem „gepfleg¬
testen Eigenleben". Man bildet sich ein,

daß es hinter dem Kriegerdenkmal zu

stark zieht und vertauscht die bequeme

Bank, auf der man sich in seiner ganzen

Länge ausstrecken könnte, mit dem

schmalen Bruchstück einer Sitzgelegen¬
heit am Kinderspielplatz.

Da ist man eingekeilt zwischen Frauen,

die sich und ihren Kleinen vor oder nach

dem Einholegang ein klein wenig Sonne

gönnen. Ihre Reden drehen sich weder

um Kaffeeklatsch noch Tagesneuigkeiten.
Es sind fast nur Klagen über das mühe¬

volle Haushalten der Arbeiter- und An¬

gestelltenfrau von heute, über die aus¬

sichtslos erscheinende Quälerei der Frau

des Wohlfahrtserwerbslosen. Man blickt

verstohlen in die abgearbeitet aus¬

sehenden Gesichter, deren Alter so

schwer festzustellen ist. (Einige müssen

noch so jung sein wie man selbst.) Ein-

spännertum ist doch eine gnädige, frei¬

lich auch irgendwie ungerechte Ver¬

günstigung!

„Grüß Gott, Fräulein", sagt da plötz¬
lich eine alte Stimme, „Sie haben's gut!"
Meint sie den freien Nachmittag? Eine

hexenhaft aussehende, völlig unbekannte

Frau in geflickter aber zerlumpt wirken¬

der Kleidung kommt auf die Bank zu¬

geschlurft. Sie streckt ihre knochige
Hand zum Gruß aus: „Fräulein, Sie sind

gut dran. Sie können lesen. Geschichten

und Brief und wie's in der Welt zugeht."
Das eine Auge in dem verwitterten Ge¬

sicht mit dem Kaffeekinn und der

schnabelartigen Nase erscheint ganz er¬

loschen, das andere sehr trübe. „Können
Sie denn auch mit Brille nicht mehr

lesen?" — „Mit Brille? Nu? Ich seh noch

ganz gut mit meinem einen Aug. Ich

hab doch nie lesen können, hab's nie

gelernt. Und die Leut ir> der Senkelgaß,
da wo ich wohne, die tun mich übers

Ohr hauen, wenn sie mir was lesen

sollen. Was der Schmied Woretzsch war,

der hat mir's richtig gewiesen. Aber der

ist tot. Und der Magnetiseur Sträu¬

be!
"

Sie hat den Faden verloren.

„Haben Sie denn in der Schule nicht

lesen gelernt?" — „Na, was? In Schulen

konnten wir doch nicht gehn. Vieh hüten

mußten wir und Rüben schälen und was

weiß ich! Die Herrschaft könnt uns doch

nicht entbehren. Und die Eltern wären

uns auch schön gekommen! Wir mußten

doch auch 'n paar Heller verdienen." —

„Und so was war in Deutschland noch

zu der Zeit möglich, als Sie ein Kind

waren?" — „Deutschland? Ich bin doch

da drüben aus dem Böhmischen, weit,

weit über der Grenz. Mein Mann, der

ist nun bald 40 Jahr tot, der hat mich

mit rübergenommen, wie er hier ge¬

arbeitet hat!" —

Ist's Einbildung oder Wahrheit, daß die

Frau jetzt gar nicht mehr so hexenhaft

aussieht? Sie hat ja ein ganz freund¬

liches, Zutrauen erweckendes Altweiber¬

gesicht bekommen! Ungefragt, redselig¬
kunterbunt berichtet sie von ihrer elen¬

den Kammer, ihrer winzigen Rente, von

dem Blumentopf auf ihrem Fensterbrett,

den ihr irgend jemand zu ihrem 95. Ge¬

burtstag schenkte, von ihren gichtigen

Fingern, mit denen sie doch noch die

Stoffreste zusammennähen kann, die

gute Menschen ihr abgeben. — Halt,
man hat ja selbst auch noch ein paar

fadenscheinige Fähnchen zu Hause, die

zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Bei

Gelegenheit der Winterhilfe schrieb der

Freund: „Man darf nie etwas ver¬

schenken, das einem selbst für die- per¬

sönlichen Bedürfnisse nicht mehr gut ge¬

nug ist." — Mit dem Schenken wird's

also auch nichts. Man bildet sich ein,
ein eigenes Urteil zu haben und gibt
doch so viel auf die Meinung anderer.

Damit bleibt's bei lumpigen 15 Pfen¬

nigen, die man der Alten unbemerkt in

die Tasche stecken will. Aber die sagt:

„Lassen's nur, Fräulein. Sie brauchen Ihr

Geld auch nötig!" Erst auf die Versiche¬

rung, daß man so viel noch entbehren

kann, erklärt sie: „Dann kauf ich mir 'n

paar Brodeln dafür, wenn 's Ihnen recht

ist. Die eß ich dann heut abend zum

Schafgarbensalat. Schönen Dank, Fräu¬

lein. Ich will auch für Sie beten!" Man

bittet für „alle Fälle" (die doch nie ein¬

treten werden) die Frau um ihre Adresse.

— „Wurm heiß ich! — Denken 's an 's

arm Wurmerl, das übern Boden kriecht.

Und wohnen tu ich Senkelgaß 13, 4 Trep¬

pen. Jetzt muß ich noch Schafgarben

pflücken. Behüt Sie Gott, Fräulein!"

Tip.

Drei aus einer Klasse
Ein kleiner Roman von Johann Karlsson

Schluß

Frau Herbst nickt bloß und tritt beiseite.

Auf den Zehenspitzen schleichen die

Mädchen Ins Zimmer, um Martha nicht zu

wecken.

Martha liegt da wie sonst, sehr blaß,

und die dicken Flechten wie einen gold¬
roten Rahmen um das schmale Gesicht.

Die wächsernen Hände sind auf der Bett¬

decke ausgestreckt. Carmen geht auf

das Lager zu und fährt plötzlich er¬

schrocken zusammen: Frau Herbst hat

hinter ihr ganz laut aufgeschluchzt
beinahe geschrien hat sie dabei, es

war wie der Angstlaut eines Tieres.

Auch Ursel sieht die Frau ganz ver¬

stört an.

„Marthachen wird aufwachen", sagt sie

ängstlich.
„Die wacht nie wieder auf! Die wacht

nie wieder auf!" schreit die Mutter.

„Vorhin um zehn ist sie gestorben. Ge¬

rade wie die Uhr geschlagen hat. Genau

um dieselbe Stunde wie ihr Vater."

Sie wirft sich auf einen Stuhl und weint

fassungslos.
Auch Carmen und Ursel kommen die

Tränen. So ist das also mit der Martha

zu Ende gegangen! Da sind sie zusam¬

men aufgewachsen, haben als kleine

Kinder auf dem Hof gespielt, sind zur

Schule gegangen und konfirmiert wor¬

den. Man hat sich fast alle Tage gesehen
und das ganz selbstverständlich gefun¬
den; man ist noch so jung, das ganze

Leben liegt vor einem ausgebreitet, man

hat einen lieben Freund und ein Zuhause

und etwas zu essen, und man hat Freude

und Erfolg und hier liegt das, was

einmal ein Mensch gewesen ist, das war

noch so jung und hat noch gar nichts vom

Leben gehabt und nun ist alles zu

Ende, alles aus, endgültig vorbei . . .

„Der Doktor Page! sagt, wenn man die

Martha hätte verschicken können, wäre

noch Hoffnung gewesen", jammert Frau

Herbst. „Aber weil der Kerl, der Dallibur,

die Beiträge unterschlagen hat, war

nichts zu machen. Und Martha war in

keinem Verband, der ihr helfen konnte.

Niemand hat uns geholfen, wir kennen

ja niemand, mein Seliger war Beamter,

der sagte immer, unsereins kann sich

nicht mit all und jedem abgeben, aber

ich glaube, das war doch nicht ganz das

Richtige."
Still und bedrückt wandern die Mäd¬

chen die Treppe hinab.

Martha liegt oben auf ihrem letzten

Lager mit so viel Blumen, wie sie sie

noch nie an einem Geburtstag bekom¬

men hat.

Herr Dallibur sitzt in der Kneipe an

der Ecke vor einem großen Korn und

entwirft schwitzend ein Zeitungsinserat,
um sich eine neue Verkäuferin, „Lehr¬

mädchen aus ehrsamer Familie", zu

suchen.

Die Feier bei Mombergs verläuft trü¬

ber, als man es sich gedacht hatte. Be¬

sonders Carmen ist nicht zu beruhigen.
Der Gegensatz zwischen ihrem Triumph
heute abend und dem Erlebnis vorhin

war zu schroff.

Holtz legt beruhigend seine Hand auf

ihre kleine geballte Faust. „Kämpfen!
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Und zusammenhalten! Einmal kommt

eine Zeit, da werden die Dalliburs und

ähnliches Gelichter ausgerottet sein,

aber diese Zeit fällt nicht vom Himmel."

„Genau so hat Fräulein Grau ge¬

sprochen", denkt Ursel.

„Wir Menschen zimmern selber unser

Geschick, und wenns schlecht ist, dann

haben wir schlecht gezimmert", fährt

Werner fort. „Wir dürfen nicht müde

werden zu denken, daß wir einer für den

andern verantwortlich sind. Wir müssen

der Ungerechtigkeit ins Gesicht springen,
wo wir sie finden. Dann wird sie eines

Tages aus der Welt verschwunden sein."

Üie &h&

<M.€tÄVft3Jt föiPMtJ
von "Bruno Tfe lis s en -H aken

Dieses Werk ist in Buchform im Rahmen

der Stalling-Bücherei „Schriften" an die

Nation" herausgegeben worden. Der Ab¬

druck in unserem Verbandsorgan erfolgt mit

der freundlichen Erlaubnis des Verlages
Gerhard Stalling, Oldenburg i. O.

Martin Krug ist ein Schicksal, das Hun¬

derttausende teilen. Menschlich ergreifend
stellt der Verfasser den Zerfall einer Ehe,
den Zusammenbruch von Hoffnungen und

Wünschen dar.

Und doch gibt es hier einen versöhnlichen
Schluß. Aus dem Verfall wächst die Not¬

gemeinschaft.
Verständnisvoll aus gemeinsamem Sdiick-

sal finden die beiden Menschen, Mann und

Frau, wieder zusammen und trotz aller Not

gibt es einen Hoffnungsschimmer, seitdem

beide die Last des Elends gemeinsam
tragen.

*

Sie haben zusammen gelebt, fünfzehn

Jahre, verheiratet und doch nicht ver¬

bunden, durch den Zufall der Großstadt

aneinandergeworfen, Menschen ver¬

schiedenen Herkommens, ungleicher Bil¬

dung; vielleicht handelt es sich um ganz

verschiedene Charaktere.

Aber fünfzehn Jahre zusammen gelebt,
das gibt schon eine Ehe. Sie haben ihre

gemeinsamen Jahre hingelebt, es ist Er¬

innerung daraus geworden, gemeinsame

Erinnerung, das heißt viel. Die Jahre bin¬

den sie jetzt.
Die Frau ist nie auf den Gedanken ge¬

kommen, daß ihr Leben vielleicht anders

hätte verlaufen können, wenn sie nicht

gerade diesen Mann geheiratet hätte.

Er hat vor ihrem Leben gestanden, von

der ersten Begegnung an, und hat dann

ihr Leben ausgefüllt. Schwächen dieses

Mannes hat sie nicht gesehen; an die

erste Ahnung schloß sich das Nichtsehen¬

wollen; an das Nichtsehenwollen die

Gewohnheit und das Sichabfinden.

Die täglichen Erlebnisse, das tägliche

Vorhaben, tägliches Nebeneinander ver¬

wischen viel; anderes Herkommen, an¬

dere Bildung haben wenig mehr zu

sagen, nach fünfzehn Jahren. Jahr reiht

sich an Jahr, ohne eigentlichen Abschnitt,
ohne Begrenzung, ohne daß wirklich

Vergangenheit und Zukunft sich heraus¬

heben.

Es ist die Ehe der Hunderttausende im

Alltag, die Martin Krug und Gertrud Krug
miteinander führen.

Er geht ins Geschäft, kommt aus dem

Geschäft, Dienstags ist Stammtisch im

Lokal gegenüber: Sechs aus hundert¬

tausend gleichen Schicksalen. Einmal in

der Woche gehen sie ins Kino, regel¬

mäßig; ernstnehmerisch kritisiert er die

Kompositionen der Filmfabel, sie sei un¬

logisch; die Frau nimmt gläubig hin.

Ein Glas Bier, wieder ein Tag herum.

Morgen sind sie bei Schröders: sieh nur

zu, daß du pünktlich aus dem Geschäft

kommst; sie sind bei Schröders: nette

Leute, diese Schröders, findest du nicht?

Ein wenig Klatsch; Erklärung, Deutung,
Schlußwort des Mannes, fünfzehn Jahre

lang.
Reihrum, reihrum — fünfzehn Jahre

einer Ehe, fünfzehn Jahre Nebeneinander.

Das macht vieles gleich.
Er ist breitschultrig, groß, Martin Krug;

tiefe Stimme, solchen Brustkorb, gewich¬

tiger Gang. Seine Rede wird gehört im

Rat der Männer, beim Skat, bei den poli¬
tischen Gesprächen, im Austausch der

Alltagserfahrungen. Hier ist eine Energie
des Auftretens, die gefügig macht. Es

läßt vieles übersehen, daß einem Manne

abgehen mag, nach Meinung der ande¬

ren; es ersetzt in diesem Zusammensein:

die höhere Schule, das gute Zuhause,

Familientradition, Kenntnis der Fremd¬

wörter, das gelesene Wissen.

Wenn Fremdworte fallen, Schulbildung

triumphiert, schweigt Krug überlegen;
eine Linie seines Mundes ist da, die

schweigt überlegen.
Sie denken, er weiß auch das; aber er

weiß es gar nicht.

Es macht seine Frau zu ihm aufsehen,

immerhin.

Wenn er Skat spielt, Donnerstags ab

acht, im Lokal gegenüber, sitzt sie neben

ihm, sieht in die Karten, ohne recht zu

verstehen, hört die betont männlichen

Ausrufe, ohne zu verstehen: aber sie

fühlt sich gut unterhalten. Ihr Mann hat

die besten Karten, die witzigsten
Zwischenrufe, das männlichste Benehmen

für sie. Lyzeum und Dorfschule gleichen
sich aus, auf dieser Basis.

Die Positionen haben sich ausgebaut,
die gegenseitige Stellung in der Ehe ist

fest umrissen. Vielleicht erkennt man ihn

in der Familie seiner Frau noch nicht

ganz an; gutbürgerliche Familie, er macht

manchen faux pas: „Aber eines muß

man ihm lassen", sagen sie, „er weiß,

was er will; Gertrud soll nur froh sein,

daß er wenigstens so ist, er kann es zu

etwas bringen, jnter Umständen..."

Wie weit er es bis jetzt gebracht hat,

weiß man nicht; er spricht nicht über

das Geschäft. Demnächst wird er wohl

Prokura bekommen; er deutet so an. Das

Geschäft ginge nicht ohne ihn, meint

seine Frau; so habe er neulich zu einem

großen Kunden gesprochen, so einem

einflußreichen Vertragspartner geschrie¬

ben, so behandle er die Lieferanten, im

Namen der Firma: selbstbewußter, über¬

legener, tüchtiger als alle die anderen ...

Es rundet sich alles, das Geschäft, der

Beruf, das Zuhause, die Bekannten, die

Familie: darin geht alles seinen Gang,
fünfzehn Jahre lang. Alltag, Gewohnheit,

Wichtigkeit. Auf diese Weise lebt sich

ein Schicksal zusammen.

Zarteres und Schöneres wohl auch, zwi¬

schen diesen Dingen, auf ihre Weise.

Der geregelte Ablauf, das Gerüst des

Tages, an das man sich hält, und das

jeden Tag aufs neue ausgefüllt wird;
heute so, heute so, immer verschieden

und immer gleich. Auch die kleinen

Dinge erleben sich tief.

Es wird auch Stille da sein, in den

Abend Sehen, Mensch gefühlt neben

Mensch, Erleben neben dem Erleben.

Viel Ungesagtes, Zartes; auf ihre Weise

zart und ungesagt — es ist anmaßend

zu vergleichen.
Sie kennen sich gut, niemand kennt sie

besser.

Sein Gesicht, seine Stirn, seine Stimme,
sein Mienenspiel, Schwingungen der

Stimme, Widerbild der Augen; sein

Gehen, Lachen, Schlaf in den Nächten,

Erwachen, die Morgen, Tage, Abende:

nichts ist so unbewußt vertraut.

Empfang durch die Frau, wenn er aus

dem Geschäft kommt, Umarmung in Mü¬

digkeit, Erzählung des Tages, das Bei¬

einandersein, das Ausruhen; Zeitung, Ge¬

spräche aus der Zeitung, Gespräch über

ihre Welt: er weiß, was ihn erwartet,

nichts ist besser vertraut.

Nach fünf Jahren das Kind, ein Mäd¬

chen. Rührend Wiederholung, neues Vor¬

haben, das Weiterleben. Noch einmal

gestaltet und rundet sich das gemein¬
same Schicksal. Konflikte entstehen, sie

legen sich bei, man gehört zusammen,

es gibt einen Weg, der Weg ist da seit

langem; auf diesem Weg wird weiter¬

gegangen.

Eigentlich nichts, das diesen Ablauf

unterbrechen kann.

Man kennt sich, alles: Mensch, Kind,
das Leben. Man kennt sich aus der Zeit,
die bis heute hingegangen ist; und man

kennt sich auch aus der Zeit, die erst

kommt. Sie werden immer dieselben

sein, ihr Erleben wird immer dasselbe

bleiben; die Erlebnisse werden immer

gleich erlebt werden.

Uns allen geht es nicht anders; wir

wollen es vielleicht auch nicht.

Bei Ausbruch des Krieges war Krug
22 Jahre alt, Freiwilliger, Front. Am Ende

des Krieges Unteroffizier, Sturmbataillon.

Bei Beginn der Arbeitslosigkeit ist Krug
35 Jahre alt, Expedient bei einer Schiffs¬

händlerfirma; Gehalt etwa 330 Mark.

Heute ist Krug vier Jahre arbeitslos.

(Fortsetzung folgt in Nr. 8

vom 16. April 1933)
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