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ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVERBANDES DER ANGESTELLTEN

Kolleginnen und Kell
Arbeit und Beruf des Handlungsgehilfen und Büroangestellten zu schützen ist und bleibt die Aufgabe

des Zentralverbandes der Angestellten. Aufbau einer Wirtschaft, die bessere Lebens- und Aufstiegsmöglich¬

keiten für die Angestellten bietet, ist das Ziel unserer Forderungen.

In vergangenen Jahren wurde der Grundstein einer Sozialordnung gelegt, die die Möglichkeit bot.

Brücken zu schlagen zwischen dem Arbeitnehmer und der Nation.

Und in diesem Rahmen ist die Arbeit unserer Organisation seit jeher verlaufen. Aus kleinen Berufs¬

und Fachverbänden ist mit dem Zentralverband der Angesteliten der große Zusammenschluß geworden,

der seine ganze Kraft für den Ausbau eines kollektiven und individuellen Arbeitsrechtes eingesetzt hat,

das der Angestellte heute nötiger denn je gebraucht.

Ob die Forderung nun lautet: Ausbau des Koalitions-, Schlichtungs- oder Tarifrechtes, immer hat der

Verband sich diese zu eigen gemacht. Zahlreich ist die Reihe der Erfolge auf dem Gebiete des individu¬

ellen Arbeitsrechtes. Auch hier hat der Zentralverband der Angesteliten als organisierte Selbsthilfe der

Handlungsgehilfen und Büroangestellten segensreich gewirkt.

Mit dem Ausfall der Wahl vom 5. März 1933 ist ein wichtiger Abschnitt in der Entwicklung der Ge¬

werkschaften abgeschlossen worden. Wenn sich auch die staatspolitischen Bedingungen wesentlich ver¬

ändert haben, sind doch die wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen für die Arbeit der Gewerk¬

schaften geblieben. Förderung des Gesamtwohls und Dienst am Volk sind uns selbstverständlich. Und aus

dieser Haltung heraus fühlen wir uns immer als ein Teil der Nation.

Wie es der AfA - Bund, dem der Zentralverband der Angestellten angeschlossen ist, bereits am

10. März in seiner Erklärung zum Ausdruck gebracht hat, wird auch der Zentralverband der Angestellten

in gewohnter Weise die ihm anvertrauten sozialen Interessen seiner Mitglieder gegenüber allen Stellen

mit sachlicher Begründung und Entschiedenheit vertreten.

Noch ist keine eindeutige Bestimmung über die künftige Haltung des Staates zu den Gewerksdiaften

erfolgt. Noch tun Gerüchte ihre Wirkung, aber soviel ist gewiß, es darf für uns keine Mutlosigkeit geben.

Wir wollen im Berufsinteresse der Handlungsgehilfen und Büroangestellten gemeinsam unsere Pflicht

bis zum letzten erfüllen.

Dafür bedarf es einer Voraussetzung. Sie beruht in Treue und Bekennermut unserer Mitglieder. Da

und dort v/ird ein Druck ausgeübt und die Abkehr von unserer Gewerkschaft verlangt. Prüft, und ihr

werdet finden, daß ihr nicht die Organisation im Stiche lassen könnt, die euch bisher Verkörperung eures

Arbeits-, Lebens- und Kulturwillens war.

Wir wollen bereit sein, uns mit jedem wirklich Neuen auseinanderzusetzen, und in freiwilligem Ent¬

schluß werden wir dann unsere Haltung bestimmen. Wir sind bereit, für die Freiheit des deutschen Volkes

und den Aufstieg seiner arbeitenden Schichten unsere ganze Kraft zur Verfügung zu stellen.

Berlin, 30. März 1933.
Mit kollegialem Gruß

Verbandsvorsfand und Beiratsverfrefung



OrganisatöriscüeüeyiestaftuRgdsr
geuiepkschalttiCiien anoesteiiien-
beuiegüoa
Am 28. März 1933 tagte im In¬

dustriebeamtenhaus zu Berlin e!ne

erweiterte Vorstandssitzung des

AfA-Bundesvorstandes, an der die

Verbandsvorsätzenden aEier dem

Allgemeinen freien Angestellten¬
bund angeschlossenen Berufsver¬

bände teilnahmen, um den Be¬

richt über die für den Weiter¬

bestand der Gewerkschaften

erforderlichen Maßnahmen ent¬

gegenzunehmen. Im Mittelpunkt
der Erörterung stand das Bekennt¬

nis zum Grundsatz des Kollektiv¬

vertrages, zur Unabhängigkeit

gegenüber allen politischen Par¬

teien und der feste Wille, auch

für die Zukunft die sozialen und

wirtschaftlichen Interessen der

Angesteliten mit unverminderter

Kraft wahrzunehmen. Angesichts
der politischen Lage ist der bis¬

herige Bundesvorsitzende, Reichs¬

tagsabgeordneter Aufhäuser, auf

eigenen Wunsch von seinem

Amt zurückgetreten.

Gleichzeitig hat die Konferenz

In Aussieht genommen, eine

organisatorische Neuordnung mit

dem Ziele anzustreben, daß das

Schwergewicht in die einzelnen

Berufsverbände verlegt werden

soll. Zu diesem Zwecke ist aus

dem Bundesvorstand ein Organi¬
sationsausschuß gebildet worden,
der aus den Verbandsführern

Handlungsgehilfe Otto Urban,

Berlin, Werkmeister Hermann

Buschmann, Düsseldorf, und In¬

genieur Otto Schweitzer, Berlin,
besteht. Bis zu der von der Reichs¬

regierung geplanten Neuregelung
des Gewerkschaftswesens wird

dei stellvertretende Bundesvor¬

sitzende Wilhelm Stähr im Einver¬

nehmen mit den Mitgliedern des

Organisationsausschusses die Ge¬

schäfte des Allgemeinen freien

Angestelltenbundes führen.

sie nicht wenigstens zu registrieren.
Durch Gesetz ist die Reichsreform ge¬

fördert worden. Sie ist in ihren Wirkungen

beachtlich, und wir können sie nur be¬

grüßen. Ein altes Ziel wird verwirklicht,

eine alte Sehnsucht wird erfüllt, wenn

unser Land und mit ihm das Volk von

jenen fortschrittshemmendenUeberresten

eines alten Föderalismus befreit wird,

die auch unserem Streben schon immer

im Wege standen.

Zur Regelung der Gewerkschaftsfrage

liegen keine endgültigen Bestimmungen

vor, abgesehen davon, daß das Gesetz

dem Reichsarbeitsminister die Aner¬

kennung neuer Organisationen erlaubt,
die die durch Reichsgerichtsurteil ge¬

schaffene Voraussetzung absoluter Unab¬

hängigkeit von Unternehmereinflüssen

erfüllen. Die Nationalsozialistische Be¬

triebszellen-Organisation und die Stahl¬

helm-Selbsthilfe sind inzwischen zur

Prozeßvertretung vor den Arbeits¬

gerichten zugelassen worden. Im übrigen

gibt es eifrige Diskussionen über die

künftige Stellung der Gewerkschaften im

Staat. Aus unserer Mitteilung über den

AfA-Bund geht hervor, daß organisato¬
rische Veränderungen darauf abzielen,

alles zu tun, um den Gewerkschaften

auch im neuen Staat die Vertretung der

Seit dem 21. März zeichnen sich mit

der feierlichen Eröffnung des Reichstages
immer schärfer werdend die Konturen

des neuen Staates ab. Was des Staates

ist, sei des Staates! Unter dieser Devise

vollzieht sich in allen Kreisen und

Gruppen unseres Volkes ein Vorgang,
der mit dem Worte „Gleichschaltung"
wohl am besten bezeichnet wird.

Gefördert wird dieser Vorgang durch

staatspolitische Handlungen, an denen

wir nicht vorübergehen können, ohne
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Ihnen anvertrauten Arbeitnehmerinter¬

essen zu ermöglichen.
Der Deutschnationale Handlungsgehil¬

fen-Verband hat inzwischen. Im Beisein

des Abgeordneten Stöhr als Beauftragten
der NSDAP., eine Neuregelung seiner

Führung vorgenommen. Der langjährige
Verbandsvorsteher Bechly ist zurück¬

getreten, und an seine Stelle ist H. Milt¬

zow getreten. Miltzow gehörte bereits

der NSDAP, als Mitglied an, während

Bechly seinen Eintritt in die NSDAP, an¬

gekündigt hat.

Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag ge¬

worden. Die Durchführung der Feier ist

von der NSDAP, übernommen worden.

Damit hat das deutsche Volk seinen

Feiertag der Arbeit erhalten. Erinnern wir

uns, daß an der Wiege der alten Maifeier

die soziale Forderung steht, und denken

wir daran, daß dieser Feiertag auch für

die Zukunft ein Tag des Volkes und des

Sozialismus bleiben soll.

Zu den hier erwähnten Problemen ist

eine ausführlichere Stellungnahme heute

nicht möglich. Wir hoffen aber, daß wir

recht bald unseren Lesern eine ein¬

deutige Darstellung der mit den staats¬

politischen Veränderungen gestellten
neuen Aufgaben für unseren Verband

geben können.

Mach wie vmz Pfllditerfällnni
Unter dein Titel „Arbeit und Verant¬

wortung" nimmt Bernhard Göring in der

AfA-Btindeszeitung Stellung zu den Dis¬

kussionen über die künftige Gestaltung

der Gewerkschaftsarbeit, die gegen¬

wärtig von allen Seiten mit stärkstem

Interesse gepflogen werden.

Ausgehend von dem Grundsatz, daß

es die freien Angestelltengewerkschaften
von jeher als ihre erste Pflidit betrachtet

haben, ungeachtet der jeweiligen poli¬

tischen Situation die ihnen von ihren

Mitgliedern übertragenen Aufgaben auf

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet zu

erfüllen, weist er darauf hin, dafi es

heute mehr denn je darauÜ ankäme, alle

Kräfte für die Erhaltung der Existenz¬

grundlage der Angestellten einzusetzen.

Dazu gehört sowohl die Weiterführung

der Tarifarbeit, die fernere Mitarbeit

ihrer ehrenamtlichen nnd beamteten Ver¬

treter in den öffentlich - rechtlichen

Körperschaften, wie die Fortführung der

Unterstützungseinrichtnngen für ihre

stellenlosen oder sonst in Notlage be¬

findlichen Mitglieder.

Ein wesentliches Hemmnis dieses ver¬

antwortungsbewußten Willens bildet je¬
dodi die Unsicherheit, die heute über die

Absichten der Reidisregierung hinsidit-

lich einer Neugestaltung des Verhält¬

nisses Staat—Gewerksdiaften herrsdit.

Zwar läßt ihre bisherige Haltung durdi¬

aus darauf schließen, daß sie sidi der

unlösbaren Verbundenheit der Gewerk-

sdiaftsfunktion mit der Lebensgestaltung
der gesamten deutsdien Arbeitnehmer¬

sdiaft vollauf bewußt ist und demzufolge
keine entsdieidenden Beschlüsse ohne

Fühlungnahme mit den Gewerksdiaften

fassen wird. Festzustellen ist ferner, dafi

im Verkehr zwisdien den Dienststellen

der Reichs- und Landesbehörden und

den Gewerksdiaften bisher keine

wesentliche Aenderung eingetreten ist,

so daß Behinderungen der Gewerk¬

schaftsarbeit von dieser Seite nicht vor¬

liegen. Als Arbeitsriditer und Landes-

arbeitsriditer, als Vertreter in den Redit-

sprediungsinstanzen der Sozialversiche¬

rung, als Beisitzer in den Körperschaften
der Arbeitslosenversidierung, der

Sdiliditungsausschüsse, als Mitglieder der

Betriebsvertretungen und als Beauf¬

tragte solcher in den Aufsichtsräten er¬

füllen nadi wie vor viele Tausende

ehrenamtlidier Mitarbeiter der Gewerk¬

sdiaften ihre Pflicht. Trotzdem aber muß

festgestellt werden, dafi in den Kreisen

der Gewerkschaftsmitglieder eine erheb-

lidie Beunruhigung darüber herrscht, ob

die zur restlosen Erfüllung ihrer Auf¬

gaben nun einmal unerläßliche Bewe¬

gungsfreiheit der Gewerksdiaften audi

für die Zukunft aufrcditerhalten bleiben

wird.

Für die Mitglieder der Gewerksdiaften

auf der anderen Seite ergibt sich die

Mahnung, fester denn je zu ihrer Orga¬

nisation zu stehen. Ihr Bestand und ihr

ferneres Wirken zum Wohle der Gesamt¬

heit kann nur dann gesidiert werden,

wenn die in ihr zusammengesdilossenen

Berufstätigen durdi ihr Vertrauen zum

Ausdruck bringen, dafi sie nadi wie vor

in ihrer Gewerkschaft die Vertretung

ihrer sozialen und wirtschaftlichen Inter¬

essen sehen und auch für die Zukunft

sehen wollen.



Das Präsidium des

Reichsverbandes der

Deutschen Industrie

tagte am 6. April unter Vorsitz des Herrn

Dr. Krupp von Bohlen und Halbach.

Die Meinung des Reichsverbandes der

Deutschen Industrie wurde in folgender

Entschließung zum Ausdruck gebracht:

„Die Reichsregierung hat die Frage der

Organisation der deutschen Wirtschaft in

den Bereich ihrer Erwägungen gezogen
und dieserhalb mit maßgebenden Kreisen

der Wirtschaft am 27. März 1933 verhan¬

delt. Herr Fritz Thyssen und die übrigen
dem Präsidium angehörenden Teilnehmer

berichteten, daß im Einvernehmen mit

allen zuständigen Ressortministern ein

Ausschuß gebildet wird, der die

Regierung hinsichtlich der Maßnahmen

zur Vereinfachung und Umgestaltung der

Organisationen beraten soll.

Das Präsidium begrüßt diesen Entschluß

und erklärt erneut die Bereitwilligkeit zu

voller Unterstützung dieser Arbeiten.

Der Vorsitzende, Herr Krupp von Bohlen

und Halbach, wurde einstimmig ermäch¬

tigt, namens des Reichsverbandes die

notwendige Fühlung mit dem Herrn

Reichskanzler, der Reichsregierung und

deren Beauftragten zu halten.

Gegenüber gewissen, den Tatsachen

nicht entsprechenden Zeitungsnachrich¬
ten wird festgestellt, daß auch alle orga¬

nisatorischen Maßnahmen des Reichs¬

verbandes und der industriellen Ver¬

bände überhaupt im Rahmen dieser Zu¬

sammenarbeit mit der Regierung ge¬

troffen werden. Dies gilt insbesondere

auch von der Regelung sämtlicher Per¬

sonalfragen einschließlich des Präsidiums.

Das Präsidium weiß, daß alle satzungs¬

gemäßen Organe nicht nur des Reichs¬

verbandes, sondern auch der übrigen in¬

dustriellen Organisationen entsprechend
den Ergebnissen des Gedankenaustau¬

sches mit der Regierung auszugestalten
sind. Sonderaktionen dagegen sind

seitens aller industriellen Organisationen
abzulehnen."

Entgegen zunächst verbreiteten anders¬

lautenden Nachrichten ist ein Rücktritt

des Präsidiums des Reichsverbandes der

Deutschen Industrie nicht erfolgt. Die

Regelung sämtlicher organisatorischen
Maßnahmen einschließlich der Personal¬

fragen wird durch den Vorsitzenden Dr.

Krupp von Bohlen und Halbach im Ein¬

vernehmen mit der Reichsregierung er¬

folgen.

Die Hauptgemeinschaft
des Deutschen Einzel¬

handelsgleichgeschaltet
Auf Wunsch der Hauptgemeinschaft

fand am 25. März eine Vorstandssitzung

der Hauptgemeinschaft statt, auf der ge¬

meinschaftlich mit dem nationalsozia¬

listischen Kampfbund des gewerblichen
Mittelstandes die neue Sachlage beraten

wurde.

Es wurde die sachliche Uebereinstim¬

mung zwischen beiden Organisationen

festgestellt, die ihren Ausdruck in einer

Reihe von organisatorischen Aenderun¬

gen gefunden hat. An die Stelle des

ersten Vorstandes der Hauptgemeinschaft
ist ein der NSDAP, angehörender, füh¬

render Einzelhändler, Paul Freudemann,

getreten.

Der Vorstand der Hauptgemeinschaft
hat weiterhin 51 v. H. der Sitze des Vor¬

standes solchen Einzelhändlern einge¬

räumt, die der NSDAP, angehören und

vom Kampfbund genannt wurden.

Der bisherige Geschäftsführer Dr. Tibur¬

tius bleibt im Amt Neben ihn tritt mit

gleichen Rechten ein Dr. Paul Hilland.

Außerdem wird Herrn Wildt in seiner

Eigenschaft als Mitglied der Reichs-

kampfbundführung das Recht des Ein¬

blicks in die Arbeiten der Hauptgemein¬
schaft eingeräumt, um — wie es heißt —

eine ständige Uebereinstimmung zwi¬

schen Reichskampfbundführung und der

Hauptgemeinschaft zu gewährleisten.

EIN BLICK IN DIE

DEUTSCHE ZAHLUNGSBILANZ
Wenn jemand im Privatleben nidit

weiß, wie er steht — ob er mit Verlust

oder Gewinn arbeitet —, so gilt er mit

Redit als sdilechter Wirtsdiafter, denn

jeder kann sich ohne grofie Mühe einen

Ueberblick über seine wirtschaftlidie

Lage versdiaffen.

Was nun vom einzelnen Privatwirt¬

schafter ohne weiteres verlangt und

audi erfüllt werden kann, ist für die

Volkswirtschaft die aus der Gesamtheit

der einzelneu Wirtsdiaften sidi zu einem

Organismus fügt, ebenso notwendig. Denn

auch hier ist es von größter Bedeutung

zu erkennen, wie die Riditung dieser

Gesamtwirtsdiaft verlauft, ob es auf¬

wärts geht, ob strukturelle Aenderungen

eintreten oder zu erwarten sind.

Gerade unter diesen Gesiditspunkten
ist die soeben veiöffentlidite Zahlungs¬
bilanz der deutsdien Wirtsdiaft von be¬

sonderem Interesse, da sie einen zahlen¬

mäßig gesdilossenen Ueberblick über die

letzten Jahre enthält, in denen zweifel¬

los eine Richtungsänderung der deut¬

schen Außenwirtschaft, ebenso wie die

der anderen Staaten sich anbahnt.

Die Zahlungsbilanz enthält einmal die

Posten der Handelsbilanz, das heißt des

Ein- und Ausfuhrhandels; dann aber

enthält sie weiter die Zahlen über den

Kapital verkehr der deutsdien mit den

ausländischen Wirtsdiaften. Die Handels¬

bilanz zerfällt in drei Hauptgruppen:
die Rohstoff-, die Nahrungsmittel- und

Fertigwarenbilanz. — Die Nahrungs¬
mittelbilanz schließt mit einem Passiv¬

saldo für Deutschland ab, weil bekannt-

lidi ein Teil unserer Nahrungsmittel aus

dem Ausland bezogen wird und dieser

Einfuhr keine, entspiediende Nahrungs-
mittßlausfuhr gegenübersteht. Dabei ist

nun von Interesse, daß dieser Passiv¬

saldo seit 1927 ständig verringert wird

(1927 betrug der Uebeisdmfi der

Nahrungsmitteleinfuhr über die Ausfuhr

4 Milliarden, 1932 1.3 Milliarden).

Da unsere Industrie zum Teil auf Roh¬

stoffe angewiesen ist, die aus dem Aus¬

land bezogen weiden müssen, übersteigt
seit jeher die Rohstoffeiiifuhr die -aus¬

fuhr. Dabei hat sich nun aber in den

letzten Jahren die Höhe dieses Defizits

stark gemindert. Während 1927 die Roh¬

stoffbilanz noch mit einem Defizit vou

4 6 Milliarden abschloß, betrug dieses im

Jahre 1932 1,4 Milliarden.

Zur Beurteilung dieser Bewegung, die

an sich nidit eindeutig ist, ist am besten

die Feitigwarenbilanz mit heranzu¬

ziehen. Diese zeigt, dafi zwar der Ueber-

schuß der Ferfcigwarenausfuhr über die

-einfuhr auch gesunken ist. aber nicht so

stark wie der Ueberschuß der Rohstoff-

einfuhr über die -ausfuhr. — Am gün¬

stigsten war die Fertigwarenbilanz im

Jahre 1929 mit 7.6 Milliarden; sie ist

jetzt auf 3.8 Milliarden zurückgegangen.
Während also das Minus bei der Roh¬

stoffbilanz sidi gegen den höchsten Stand

um 69.6 v. II. vermindert hat, ist das

Plus der Fertigwarenbilanz um 50 v.ll.

zurückgegangen.

Ueber dieser nicht ungünstigen
Entwicklung der einzelnen Büanz-

faktoren ist nun aber nidit zu

übersehen, daß im ganzen die

Ausfuhr dodi stärker als die Ein¬

fuhr geschrumpft ist.

In der Zahlungsbilanz spielen, abgesehen
von der Handelsbewegung, die Ein¬

nahmen und Ausgaben der Schiffahrt

eine große Rolle. Hier sind die Ein¬

nahmen um rund 180 Millionen zurück¬

gegangen, während die Ausgaben sich

nur um 80 Millionen vermindert haben.

Wie stellt es mit der Last der Aus-

landssdiulden? Auch hierüber gibt die

Statistik die Antwort. Die Anmeldestelle

für Auslandsschulden gibt bekannt, daß

im Jahre. 1932 1,2 Milliarden für Aus-

landszinsen aufgebracht wurden. Dem¬

gegenüber betrugen die Einnahmen aus

Auslandsanlagen nidit mehr als 200

Millionen Reidismark. Das Versidie-

ruugsgesdiäft, das infolge seiner Eigen¬
art nicht an die Landesgienzen ge¬

bunden ist, hat diesmal für die deut¬

schen Versidierungcu. soweit sie sich im

Ausland betätigten, nicht so günstig ab¬

gesdilossen wie in den Jahren vorher.

1931 ergaben die Auslandsgesdiäfte der

deutschen Versidieruiigsgescllsdiaften
nodi einen Aktivsaldo von 17 Mill. RM.,

der 1932 sehr zurückgegangen ist. Dieser

Rückgang ist stärker als die Einbuße, die

die Auslandsvcrsidierung in Deutschland

zu verzeidinen hat, die 1931 noch einen

Aktivsaldo von 55 Mill. RM. halle.

Der Ueberblick über die gesamte

Zahlungsbilanz zeigt unverkennbar zwei

Bewegungen: die Lockerung von den

traditionellen Bindungen des inter¬

nationalen Handelsverkehrs, die sich be¬

sonders in der Schrumpfung des ge¬

samten Außenhandels zeigt; dann aber

audi den Versudi einer planmäßigen
Umschaltung des intelnationalen Giiter-

austausdies. der etwa folgende Richtung
hat: Verringerung der Rohstofleinfuhr,

Verringerung der Nahrungsmittelein-
fuhr: Förderung der arbeitsintensiven

Fertigwarenausfuhr.
Aehnlidie Tendenzen sind auch in den

anderen Industrieländern zum Duich-

brudi gekommen. Es wird die drin¬

gendste Aufgabe der Weltwirtsdiafts-

konferenz sein, für diese neue Entwick¬

lung die angemessenen Formen zu

finden, die vielleicht eine Aenderung des

gesamten Ilande.lsvertragssysteins be¬

deuten werden. Dr. Jenny Radt.
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ZniüiM an
Eine

Die Aufsätze in den Nummern 5 und 7

dieser Zeitschrift haben eine Frage ge¬

streift, die heute von Tausenden nnd

aber Tausenden oft mit geradezu über¬

schwenglichen Hoffnungen diskutiert

wird: Bietet die ..Reagrarisierung
Deutsdilands" und ..Die Dezentralisa¬

tion der Industrie" einen Ausweg aus

der Wirtschaftskrise ?

Wird die Frage in dieser Form ge¬

stellt, so gibt es darauf nur eine kurze

Antwort. Sie lautet: Nein! Die „Reagrari¬

sierung Deutschlands" soll dahin führen,

daß ein erheblich größerer Teil der deut¬

schen Bevölkerung in der Landwirt¬

schalt seinen Lebensunterhalt findet als

augenblicklich. Nun könnte zwar die

Landwirtschaft, wenn man etwa von den

Absatzvcrhältnissen \or der großen
Krise ausgeht, und unterstellt, daß die

Kaufkraft der Industriebevölkerung sich

wesentlich wieder hebt, außerdem aber

auch die Einfuhr ausländischer Nah¬

rungsmittel durch die Erzeugnisse der

deutschen Landwirtschaft ersetzt wird,

halten. Diese 350 000 bis 400 000 Arbeits¬

kräfte mehr beschäftigen. Selbst diese

Zahl wird vielfach noch für zu hoch ge¬

halten. Diese 330 000 bis 400 000 Arbeits¬

kräfte würden, wenn man sie lediglich
in bäuerlichen Siedlerstellen der ver¬

schiedenen Größenklassen (etwa 2 bis

20 ha) unterbrächte, etwa 125 000 Sied¬

lerstellen erfordern. Man sieht aber

ohne weiteres, dafi diese Zahl mir einen

verhältnismäßig kleinen Bruchteil der zur

Zeit erwerbslosen Bevölkerung ausmacht.

Wollte man mehr Menschen in der

Landwirtschaft unterbringen, so würde

da.s Realeinkommen pro Kopf der land¬

wirtschaftlichen Bevölkerung sinken,

denn für die Mein Produktion würde es

— mindestens in absehbarer Zeit — an

kaufkräftiger Nachfrage fehlen. Eine

Vermehrung der landwirtschaftlichen

Bevölkerung unter Herabdrückung des

Lebensstandards würde aber kein Mit¬

tel zur Ueberwindung der Wirtschafts¬

krise sein.

Und die Dezentralisierung der Indu¬

strie? Sie würde vielleicht zunächst

Nachfrage nach Industrieerzeugnissen
schaffen — nämlich nach allem, was zur

Einrichtung neuer Produktionsstätten

gehört — also Baumaterialien und Ma¬

schinen aller Art. Wenn aber diese

neuen Industrien gedeihen sollten,
würde das doch, solange nicht die Ge-

• samtumsätze der Wirtschaft sich wesent¬

lich heben, nur auf Kosten des Umsatzes

in den bislang noch am Leben gebliebe¬
nen Industrien bedeuten. Zudem: der

Aufbau solcher Industrien würde erheb¬

liche Kapitalien erfordern. Woher sollen

sie im gegenwärtigen Augenblick kom¬

men? Und endlich darf man nicht ver¬

gessen, daß sich doch gerade in den

kleineren Städten des Ostens eine Un¬

menge einst blühender kleiner und mitt¬

lerer Industriebetriebe befinden, die im

Lauf der letzten Jahre stillgelegt sind,

teils aus Mangel an Absatz, teils in¬

folge einer ungesunden Konzentration

der Kredite in Zusammenhang mit der

Expansion der Großbanken. Es wäre

schon viel gewonnen, wenn man diese

Produktionsstätten wieder zu neuer

Tätigkeit bringen könnte. Es wäre mög¬

lich, dafi bei einer energischen länd¬

lichen Siedlung, die sich in dem oben

gekennzeichneten Rahmen bewegte,

wenigstens ein Teil infolge der mit der

Siedlung erfahrungsgemäß eintretenden

Belebung des Wirtschaftslebens wieder

arbeiten könnte.

Die Stadtrandsiedlung — in welcher

Form man sie auch betreiben mag, ob

mehr oder weniger primitiv — kann nur

Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse
der Erwerbslosen und der Kurzarbeiter

verbessern. Neue Produktionsstätten, die

die Umsätze der Wirtschaft vermehren

und dadurch neue Arbeitsgelegenheit
schaffen, werden durch die Stadtrand¬

siedlung nicht begründet. Die Erzeug¬
nisse', die die Stadtrandsiedler auf der

eigenen Scholle ziehen, können sogar

den Markt der landwirtschaftlichen und

gärtnerischen Produktion einengen. In

welchem Umfang das geschieht, läßt sich

natürlich allgemein nicht sagen. Es hängt
davon ab, in welchem Maße die Stadt-

randsiedler vorher Nahrungsmittel, ins¬

besondere Gemüse, Obst, Eier, Kartoffeln

gekauft haben.

Neue dauernde Arbeitsgelegenheit —

und darauf kommt es gegenwärtig an —

könnte also nur die ländliche Siedlung
schaffen — wenn auch nur in begrenz¬
tem Umfang. Suhr irrt freilich, wenn er

meint, dafi im Wege der Siedlung nur

die vorher beschäftigten Landarbeiter

seßhaft gemadit werden können. Die

Erfahrung der Siedlungspraxis zeigt,
daß nach durchgerührter Siedlung erheb¬

lich mehr Familien als vorher ihr Aus¬

kommen auf dem besiedelten Gute

linden. Aber trotzdem ergeben die

obigen Darlegungen, daß die Siedlung
nur Teil eines umfassenden Gesamt¬

planes sein kann, dafi sie nur ein

Mittel, nicht d a s Mittel im Kampf gegen

die Erwerbslosigkeit ist.

Die Abkehr von der übertriebenen

Zentralisation der Arbeits- und Wohn-

stätfen in den Großstädten — übrigens
eine Erscheinung, die wir auch im spät-
römischen Reich linden — bildet einen

Teil der Reaktion gegen die Tendenzen

des hochkapitalislischen Zeitalters, das

alle menschlichen Lebensregungen nur

unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob

sie der Kapitalrente förderlich sind oder

nicht. Die Bestrebungen auf vermehrte

ländliche Siedlung, Dezentralisation der

Fabriken und Arbeiterwohmingen sind

daher mit zu werten als Anzeichen eines

neuartigen Lcbensgci'ühles, das sich

wehrt gegen das Ueherwuchern privat-
wirtschaftlicher Gesichtspunkte in der

Gesnintlebensgestaltung. Unter diesem

— außerökonomischen — Gesichtspunkt
haben sie auf jeden Fall ihre Berechti¬

gung. Auch wenn sie daher nach meiner

Auffassung im Kampf gegen die augen¬

blickliche Krise kein Allheilmittel brin¬

gen können, werden sie doch bei der

künftigen Gestaltung der Wirtschaft

ernsteste Beaditung verdienen.

H. Krüger, Berlin.

WIEDERGEWONNEN!
ITABILITET

Das Jahr 1932 war für die Angestellten
ein Jahr großer Enttäuschungen. Die

Arbeitslosigkeit ist weiter gestiegen und

die Gehälter weiter gefallen. Im Gegen¬
satz hierzu scheint das Jahr der Industrie

recht gut bekommen zu sein. In der

letzten Zeit mehren sich die Anzeichen,

ciafi zum mindesten ein großer Teil der

Industrie die Rentabilitätskrise über¬

wunden und eine neue Rentabilitätsbasis

gefunden hat. Nicllt nur die Zahl der

Konkurse ist außerordentlich stark ge¬

fallen, sondern die gesund gebliebenen
Unternehmen sind zum Teil in der Lage,

größere Gewinne auszuweisen als im vor¬

angegangenen Geschäftsjahr. Diese Tat¬

sadie läßt sich besonders gut bei den an

der Börse notierten Aktien beobaditen.

Die Unternehmen haben ihre Betriebe

der allgemeinen Geschäftslage angepaßt.
Sie haben sowohl den technischen wie

personellen Betrieb auf einen geringeren
Umsatz oder Ausnutzungsgrad einge¬
stellt. Zu diesem Zweck haben sie in

sehr starkem Umfang Angestellte und

Arbeiter entlassen. Mit einem erheblich

kleineren Umsatz verstehen sie es, das

alte Kapital zum Teil recht gut zu ver¬

zinsen. Die Aktiengesellschaft Schieß-

Derries, Düsseldorf, die für das letzte

Geschäftsjahr 7 v. H. Dividende ver¬

teilen kann, gibt diese Tatsache mit be¬

merkenswerter Offenheit zu, wenn sie

schreibt: ,.1932 ging der Umsatz um

32 v.H. zurück, vor allein durch Beein¬

trächtigung des Exports. Wenn trolz un¬

günstiger Verhältnisse wieder 7 v. H.

Dividende verfeilt werden können, so

deshalb, weil eine weitest gehende Sen¬

kung der Unkosten möglich war, die

leider zu persönlichen und sachlichen

Einschränkungen zwang." Aehnlich, wenn
auch nicht ganz so klar, sagt das der

Geschäftsbericht der Conlineiitnl-Guinmi-

Werke: In den letzten Monaten hat man

die Vertriebskosten zu den Umsätzen in

ein einigermaßen erträgliches Verhältnis

bringen können .... Das erträgliche
Verhältnis bringt 8 v.H. Dividende.

Diese Ausführungen dürften auch auf

die Mehrzahl der anderen deutschen

Unternehmungen zutreffen. Es ist sicher¬

lich kein Zufall, dafi gerade in der

letzten Zeit in den Generalversamm¬

lungen großer Aktiengesellschaften die

Diskussionen über die Höhe der Gewinn¬

ausschüttungen wieder begonnen haben.

Es sind Gewinne erzielt worden, und

diese Gewinne waren keineswegs gering,
denn wenn kein Gewinn da ist, diskutiert

man nicht über die Höhe der Aus¬

schüttung. So stehen denn auch die Divi¬

denden namhafter Aktiengesellschaflen
in einem bemerkenswerten Gegensatz zu

den Erklärungen der gleichen Gesell¬

schaften bei den Lohn- und Gehaltsver-
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handlangen mit den Arbeitern und An¬

gestellten.
Von den Gesellschaften, deren Aktien

an der Berliner Wertpapierbörse notiert

werden, haben bereits 247 ihre Ab¬

schlüsse für das Gesdiäftsjahr 1932 vor¬

gelegt, zum Teil ist der Abschluß von

den Generalversammlungen bereits be¬

stätigt, zum Teil stehen diese Versamm¬

lungen noch bevor.

Von diesen 247 Gesellschaften

sind nicht weniger als 23 in

der Lage, eine höhere Divi¬

dende zu verteilen ais im

Vorjahr. 27 Gesellschaften

können in einem Jahr, in dem

Deutschland über sechs Mil¬

lionen Arbeitslose zählt, über

8 v. H. und acht Gesellschaf¬

ten sogar über 12 v.H. Divi¬

dende verteilen. Eine Gesell¬

schaft schlägt den Rekord mit

24 v. H.

Einen besonderen Rang unter den

Aktiengesellschaften nehmen die Braue¬

reien und Zuckerfabriken ein, die es ver¬

standen haben, sich in der Krise aus¬

gezeichnet zu halten. Mit welchen Mitteln

das aber zum mindesten von den Zucker¬

fabriken geschehen ist, kennzeidinet die

„Frankfurter Zeitung" vom 30. März 1933:

,.Die allgemeine Verbiiligung der

Lebenshaltung, die vom Preisfall aller

Produkte ausging und durch die riesige

Eiiikoinmensschmälerung aller Volks¬

schichten im Laufe der Krise auch not¬

wendig geworden war, hat radikal halt¬

gemacht vor clem Zuckerpreis." Scharf

syndiziert und durch Gesetze geschützt
haben es die Zuckerfabriken nicht not¬

wendig gehabt, von den Ersparnissen aus

Lohn- und Gehaltsabbau sowie aus der

Senkung der übrigen Betriebskosten den

Konsumenten auch nur Kleinigkeiten zu¬

gute kommen zu lassen. Sie benutzten

diese Gewinne ausschließlich zur Divi-

dendensteigerung.
Andere Gesellschaften konnten da¬

gegen ihre Gewinne durch die normale

Entwicklung der Wirtschaft steigern.
Die Verbiiligung der Produkte hat neue

Käul'ersehichten herangezogen. So er¬

klärt zum Beispiel die Kammgarn¬

spinnerei Stöhr u. Co. A.-G.: ..Die Firma

hat ebenso wie andere Kammgarnspinne¬
reien unter dem Einfluß der niedrigen

Wollpreise und der günstigen Mode nach

Einschränkungen im ersten Halbjahr
vom Spätsommer ab wieder voll arbeiten

können: ab Herbst wurden teilweise

Doppelschichten "möglich, die auch bis

heute aufrechterhalten wurden und aus

dein gegenwärtigen Auftragsbestand noch

für die nächsten Monate aufrechterhalten

werden können.-'

Unter der Einwirkung der Rentabili¬

tätssteigerung der Unternehmen hat sich

an der Börse in den letzten Monaten

eine stürmische Aufwärtsbewegung der

Kurse vollzogen. Diese haben sich gegen¬

über dein Tiefstand Ende 1931 zum Teil

verdrei-, ja vervierfacht, im Durchschnitt

aber mehr als verdoppelt. Es ist nur zu

hotten, daß sich auch die Verhältnisse

auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft ent¬

sprechend den Börsenkursen entwickeln,

dann werden die Angestellten und Ar¬

beiter sehr zufrieden sein. Auf jeden

Jeder Beirieb
soll vom Geist

des ZdA

durchdrungen
sein.

Werbt dafür! ü
Der ZdAifi Euer

Rüstzeug im
Kampfum Euer
Daseinsrecht I

Fall aber kann heute festgestellt wer¬

den, daß es die Unternehmer auch

im schwersten Krisenjahr ausgezeichnet
verstanden haben, nidit nur die Renta¬

bilität ihrer Betriebe zu erhalten, son¬

dern noch zu steigern.

Aus dieser Tatsache müssen

bei zukünftigen Lohn- und Ge¬

haltsverhandlungen auch die

Konsequenzen gezogen wer¬

den. Nicht nur die Aktionäre

und Direktoren, sondern auch

die Belegschaften der Be¬

triebe haben einen Anteil an

der Rentabilitätssteigerung zu

fordern, nachdem sie in über¬

reichlichem Maße mit ihren

Löhnen und Gehältern bei

der Rentabilitätsschrumpfung
herangezogen worden sind.

Haus N o o k.

Halbierte Einkommen

in Sachsen
Das Statistische Landesamt des Frei¬

staates Sachsen veröffentlicht in seiner

neuesten Monatsstatistik einen Ueber¬

blick über die Einkommensverhältnisse

der sächsischen Arbeiter- und Angestell¬
tenschaft seit 1929. Dieser Untersuchung

kommt vor allem deshalb eine beson¬

dere Bedeutung zu, weil sie eins der

größten deutschen Industriezentren und

das dichtest besiedelte Gebiet des

Deutschen Reiches überhaupt erfaßt.

Nach der Untersuchung gab es im

Dahre 1929 in Sachsen rund 1,595 Mil¬

lionen vollversicherte Arbeiter und

312 000 vollversicherte Angestellte. 1932

ging die Arbeiterziffer auf 985 000 und

die Angestelltenziffer auf 257 000 zurück.

Bedeutend größer noch als der Rück¬

gang der Beschäftigten war der ihrer

Einkommen. Während die sächsischen

Arbeiter im Jahre 1929 zusammen 2,537

Milliarden Reichsmark verdienten, be¬

zogen sie 1932 nur noch 1,132 Milliarden.

Die Angestellteneinkommen gingen

gleichzeitig von 785,6 auf 557,8 Millionen

Reichsmark zurück. Insgesamt hat also

die Arbeiter- und Angestelltenschaft
Sachsens von 1929 bis 1932 fast genau

die Hälfte ihrer Einnahmen verloren.

Diese Zahlen sollten sehr zu denken

Anlaß geben. Sie zeigen, wie es deut¬

licher gar nicht gezeigt werden kann,

daß eine Wiederankurbelung der Wirt¬

schaft nur dann Erfolg haben kann, wenn

sie eine Erhöhung der Arbeitseinkommen

im Gefolge hat. Bei den heutigen ge¬

ringen Einnahmen erscheint es sonst aus¬

geschlossen, daß die industriellen und

landwirtschaftlichen Erzeugnisse Deutsch¬

lands untergebracht werden können.

Der Reichspräsident hat am 18. Man 1933

eine Notverordnung erlassen,

durch die bestimmt wird, daß der §40
des Besoldungsgesetzes, dessen Geltung
bis zum 31. März 1933 befristet war, bis

zum 31. März 1936 wirksam bleibt. Der § 40

des Besoldungsgesetzes bestimmt, daß

von je drei frei werdenden planmäßigen
Beamtenstellen eine Stelle wegzufallen
hat. Diese Bestimmung wurde in der Ver¬

gangenheit von den Beamtenverbä'nden

bekämpft, weil sie zu einer Vermehrung
der Angestelltenstellen in der öffent¬

lichen Verwaltung führte. Vom Stand¬

punkte der Angestellten aus ist die Bei-

109



behaltung des § 40 des Besoldungs¬
gesetzes zu begrüßen.

Die gleiche Notverordnung bringt eine

Bestimmung, wonach die bis zum 31. Ja¬

nuar 1934 befristeten Gehaltskürzungen
der ersten, zweiten und dritten Gehalts¬

kürzungsverordnung bis zum 31.März1934

(also bis zum Ende des Rechnungsjahres)
verlängert werden.

3)er Angestellte im
Brühimg

Erlauben Sie mir, diese kleine opti¬
mistische Betrachtung mit einer Anek¬

dote einzuleiten. In einer Handelsschule

sollten die Schüler einen Aufsatz über

„Wirtschaft und Frühling" schreiben. Und

da schrieb Schüler N.: „Im Frühling

blühen Veilchen, Anemonen, Primeln und

der Handel . . ." Und eine schlechte

Zensur dem Schüler N., dürfen wir hinzu¬

fügen. Aber Scherz beiseite, wir wollen

die wirtschaftliche und gefühlsmäßige
Auswirkung der Jahreszeit, die Dichter

und Schlagerkomponisten Lenz nennen,

auf den Angestellten prüfen. Zu diesem

Zweck schildern wir schlicht und ohne

auszuschmücken den April-Alltag eines

Angestellten.
Unser „Held" ist im Kontor eines mitt¬

leren Betriebes tätig, sein Name tut

nichts zur Sache. Er ist einer aus dem

mächtigen Heer der kaufmännischen An¬

gestellten. Soldaten der deutschen Wirt¬

schaft, ob sie nun in Kontoren über

Schreibtische sich beugen oder in Läden

hinter Verkaufstischen stehen.

Unser Angestellter besteigt an diesem

leuchtenden Aprilmorgen kurz vor acht

Uhr die Straßenbahn. Wer die morose

Stimmung kennt, die an eiskalten Winter¬

tagen in trübbeleuchteten Straßenbahnen

herrscht, dem läuft es jetzt warm übers

Herz. Die Strahlen der frühen Sonne

übergießen Wagen und Insassen. Die

jungen unbekannten Kolleginnen, die vor

kurzem noch verfroren und indifferent

dem Angestellten allmorgendlich gegen¬

übersaßen, haben sich sämtlich in Früh-

llngsfeen verwandelt. Ihr Blick lächelt

unbewußt und sie alle tragen schon

ihren neuen Frühlingsstaat. Und wenn es

bloß eine neue bunte Mütze ist, sie sitzt

kokett auf dem blonden oder dunklen

Haar und verleiht ihrer Trägerin den Ab¬

glanz des Frühlings.

Wohlgemut und strotzend vor Lebens¬

freude betritt der Angestellte sein Büro.

Der Gruß der Kollegen ist herzlich.

Spitze Bemerkungen, wie sie an un¬

freundlichen Wintertagen bei schlecht

ausgeschlafenen, leicht reizbaren Men¬

schen nur allzu schnell zum Ausbruch ge¬

langen, laßt der strahlende Frühlings¬

morgen nicht aufkommen.

Die Arbeit bereitet heute Freude,
wenn die Gedanken auch manchmal ab¬

irren. Jemand öffnet ein Fenster. Warme

Frühlingsluft dringt in die leicht ver¬

staubten Räume. In das nüchterne Klap¬

pern der Schreibmaschinen mischt sich

das fröhliche Gezwitscher frecher

Spatzen; aus dem Nacnbarhof weht der

Wind Gesang und Mandolinentöne her¬

über. Das Trommelfeuer der Schreibma¬

schinen wird plötzlich langsamer. Der

Rotstift des Angestellten, der sich über

Akten beugt, bleibt irgendwo in der Luft

stecken. Lähmend, doch gleichzeitig be¬

glückend legt sich der Frühling auf die

arbeitenden Menschen. Bis der Ober¬

buchhalter aufsteht und geräuschvoll das

Fenster schließt. Er ist beileibe kein

griesgrämiger Pedant, wie sie in Ro¬

manen und Filmen vorkommen, aber Er¬

fahrung hat ihn gelehrt, Frühlingsluft
hemmt die Arbeit. Gleich einem er¬

tappten Sünder schreckt der Angestellte
auf, es kostet ihn einige Mühe, seine

Gedanken wieder an die Arbeit zu kon¬

zentrieren. An Arbeit aber herrscht kein

Mangel. Was der Schüler N. auf so

skurrile Weise ausdrückte, stimmt: die

Wirtschaftskurve zeigt in den Frühlings¬
monaten einen deutlichen Aufstieg.

In den späten Vormittagsstunden wird

der Angestellte zum Chef gerufen. „Sie
müssen sofort zum Giroverband", sagt
der Chef und reicht dem Angestellten
einige Dokumente. Der Angestellte
nimmt Hut und Mantel und begibt sich

auf den Weg Das Thermometer zeigt
bereits im Schatten 17 Grad. Auf den

Straßen flanieren Menschen, heute ist der

Müßiggänger von dem Berufsmenschen

schwer zu unterscheiden, über beide er¬

gießt sich gleichmäßig Frühlingsluft und

Sonnenschein und hellt ihre Mienen auf.

Dem Angestellten wird es heiß unter

dem dicken Wintermantel. Er öffnet ihn.

Dann bleibt er vor einem Herrenkleidungs¬
geschäft stehen. Schon für 39 Mark er¬

hält man einen eleganten Frühjahrs¬
paletot. 39 Mark sind nicht viel, aber

immerhin beinahe ein Viertel seines

Monatseinkommens. Auch einen neuen

Anzug könnte er gebrauchen. Garde¬

robesorgen — Frühjahrssorgen! Man

wird es schon schaffen, denkt optimi¬
stisch der Angestellte. Er ist gewohnt,
mitzählen umzugehen, kein Wunder also,
daß sein Hirn bereits rechnet. Die Wirtin

erhält fünf Mark weniger (Heizung und

Licht), das Doppelte kann er monatlich an

Fahrtspesen sparen. Er braucht bloß täg¬
lich eine halbe Stunde früher aufzustehen

und zu Fuß ins Büro zu gehen. Ein Spa¬
ziergang von 45 Minuten ist bei schönem

Wetter keine erwähnenswerte Anstren¬

gung. Ebenso kann er beim Nachhause-

gehen auf die Straßenbahn verzichten.

Der Angestellte lächelt befriedigt, das

Problem neuer Anzug und Paletot Ist für

ihn gelöst. Da er jedoch einmal beim

Rechnen ist, errechnet er noch schnell,
daß er in den nächsten sechs Monaten

1200 Kilometer mehr zu Fuß laufen wird.

Und mit einem kleinen Seufzer belastet

er das Konto „Fahrtspesenersparnisse"
mit fünf Mark — für zwei Paar Schuh¬

sohlen.

Als der Angestellte nach Büroschluß

die Straße betritt, ist noch hellichter Tag,
die schrägen Strahlen der sinkenden

Sonne vergolden die Fassaden der Miet¬

paläste. Es kostet den Angestellten
keine Ueberwindung, auf die Nachhause-

fahrt zu verzichten. Langsam schlendert

der die wohlbekannten Straßen entlang.
Selbst ein jäh einsetzender Regen er¬

füllt ihn mit Freude. Die Tropfen sind

warm und trotzdem man, wohin auch das

Auge sieht, nur Steine und Asphalt er¬

blickt, riecht es plötzlich nach Erde. Weit

öffnet zu Hause der Angestellte das

Fenster und greift nach der englischen
Grammatik. Aber heute fällt ihm das

Lernen schwer. Kurz entschlossen schiebt

er das Buch beiseite und legt sich auf

das schmale Plüschsofa. Eintönig klopft
der Regen auf dem Fensterbrett; er

macht müde. Bevor der Angestellte di©

Augen schließt, denkt er: Ich werde das

Leben schon meistern! Draußen ist

Frühling. Dr. Andre Poltzer.

Gesetzliche Reserven
Das Gesetz fordert, daß neben dem

Grundkapital nodi weitere Reinvermö¬

gensbeträge für die Zwecke der Gesell¬

schaft reserviert werden. So bestimmt

§ 262 HGB.; Zur Deckung eines aus der

Bilanz sidi ergebenden Verlustes ist ein

Reservefonds zu bilden. In diesen ist

einzustellen:

1. von dem jährlidicn Reingewinn min¬

destens der zwanzigste Teil so lange, als

der Reservefonds den zehnten oder den im

Gesellsdiaftsvertrage bestimmten höheren

Teil des Grundkapitals nidit übersdireit et,

2. der Betrag, der bei der Errichtung
der Gesellschaft oder bei einer Erhöhung
des Grundkapitals durdi Ausgabe der

Aktien für einen höheren als den Nenn¬

betrag über diesen und über den Betrag,
der durdi die Ausgabe der Aktien ent¬

stellenden Kosten hinaus erzielt mird,

3. der Betrag von Zahlungen, die ohne

Erhöhung des Grundkapitals von Aktio¬

nären gegen Gemährung von Vorzugs¬
rechten für ihre Aktien geleistet merden,
soweit nicht eine Verwendung dieser Zah¬

lungen zu außerordentlichen Absdireibun-
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gen oder zur Deckung außerordenilicheT

Verluste besdilossen mird.

Wie sdion früher ermähnt, hat der Ge¬

setzgeber unter „Reservefonds" etmas

linderes gemeint, als die Praxis darunter

versteht.

Die Akliennovelle von 1870 enthielt in

den Artikeln 197 und 217 den Ausdruck

„Reservekapital". Im Artikel 239a tritt

dann plötzlidi der Ausdruck „Reserve¬

fonds" auf, der audi in der Aktiennooelle

von 1884 dauernd gebraucht mird.

Nadi der Begründung zur Aktiennooelle

wird es den verantwortlichen Gesellsdiafts-

organen empfohlen, dafür Sorge zu tragen,

„daß die Anlage des Reservefonds, soweit

dies nach den Umständen notwendig ist,

nicht lediglidi in einer bloßen Buchopera-

tion besteht, sondern daß derselbe in

Wirklidikeit und in leidit realisierbaren

Werten vorhanden ist, um jederzeit audi

den sadilidien Zweck, zu meldiem er be¬

stimmt ist, erfüllen zu können".

Der Kommissionsbericht hebt dann aus-

drücklidi hervor: Der von dem Entwurf

erforderte Reservefonds ist ein lediglich

buchmäßiger, so daß derselbe also, falls

nicht in dem Gesellschaftsvertrage oder

sonst etwas anderes bestimmt ist, nidit

besonders angelegt und verwaltet zu wer¬

den braudit.

In der weiteren Ausführung wird dann

als Grund dafür angegeben, daß es

namentlich für Industriegesellsdiaflen

geradezu unwirtsdiafllidi sein würde, Geld

für den Reservefonds anzulegen und

andrerseits Betriebskredite gegen höheren

Zinsfuß in Ansprudi zu nehmen. Der

Reservefonds sei als bloßer Bilanzposten

für die Fundierung der Gesellschaft inso¬

fern von Bedeutung, als er die Verteilung

von Dividende einschränke. Ich mill in

den weiteren Ausführungen die Ausdrücke

„Reserven" oder „Reservekapital" statt

„Reservefonds" beibehalten, weil sie in

der Praxis fast ausnahmelos vorkommen.

Nodi klarer wäre der von Simon geprägte
Ausdruck „Zusaizkapiial" (Simon, Bilan¬

zen, S.80).
Ein Zwanzigstel des Reingewinns braucht

den gesetzlidien Reserven nur solange zu¬

fließen, bis diese 10 Proz. des Grundkapi¬

tals erreidit haben. Dagegen fällt das

Agio bei Aktienausgabe stets in voller

Höhe dem Reservekapital zu, audi menn

die Grenze von 10 Proz. des Grundkapi¬

tals überschritten ist.

Die Dotierungen der Reserven aus Zu-

zahlungen der Aktionäre sind bedeutungs¬

los, da diese praktisdi nur zur Beseitigung

einer Unterbilanz oder zu Absdireibungen

in Anspruch, genommen werden, wenn das

vorhandene Reservekapital dazu nicht

ausreidit. Die gesetzlichen Reserven sind

Sanierung
der Rentenversicherung
Wir entnehmen der Tagespressc die

Mitteilung, daß im Reidisarbeits¬

ministeriuni zur Zeit ein Gesetzentwurf

ausgearbeitet wird, nm die Leistungs¬

fähigkeit der Invaliden-, der Ange¬

stellten- und der Knappsdiafts-Pensions-
versidiernng für die Daner sicherzu¬

stellen.

gebunden und dürfen nur zur Deckung

von Verlusten verwandt merden.

Eine Ausnahme hiervon machen die aus

dem Reingewinn geschaffenen gesetzlichen
Reserven, sobald sie höher sind als

10 Prozent des Grundkapitals. Der auf

diese Weise entstandene Reserveübersdiuß

darf anderweitig Verwendung finden

(Entsdi. d. Reidisger. in Zivils. Bd. 28, S. 45).

Nidit gesetzlich vorgeschrieben, wohl

aber im § 271 HGB. begünstigt sind die

sogenannten freien Reserven, die in den

versdiiedenslen Variationen (Reserven für

Kursverluste, Preissdimankungen, Kosten

der Kapitalerhöhung, Steuern, Wohlfahrts-

angelegenheiten, Pensionen, Erneuerungen,

Konkurrenzabwehr usm.) auftreten. Da

ihrer Auflösung gesetzlich nichts im Wege

steht, bestimmen die Statuten meistens,

daß diese Reserven zur freien Verfügung
des Aufsichtsrates stehen.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

UotMifa Gel Spottuniäden
Die rapide Entwicklung des Sports in

allen seinen Arten und Abstufungen, vor

allem auch innerhalb der werktätigen Be¬

völkerung, hat naturgemäß die Zahl der

in seiner Ausübung vorkommenden Un¬

fälle wesentlich erhöht, und mau ist da¬

durch leidit zu der Annahme geneigt, daß

Sportübungen als spezifische Ursadie für

die Entstehung bestimmter Verletzungen

anzusehen sind. Diese Auffassung ist an

sich falsch, in der überaus größten Mehr¬

zahl der Fälle handelt es sich meist weni¬

ger um Sportart und Technik als um Be¬

schaffenheit und Anlage des Individuums

und um die jeweiligen Umweltverhält-

nisse. Daher bestimmt viel weniger der

Hergang des Unfalls als das Ausmaß der

Unfallfolgen die Art des Helfens, und

deshalb untersdieiden sich Unfallbilder im

Sport kaum von denen im Verkehr und am

Arbeitsplatz Weil aber durch die Um-

weltbeschaffenheit und Eigenart cha¬

rakteristische Nebenumstände

ursächlidi maßgebend sind, sind auch be¬

sondere Einstellungen bei der Nothilfe

zu beachten und ist manches zu tun, was

das jeweilig gesetzte Trauma einer sadi-

gemäßen ersten Hilfe anheimführt. Am

Kampfplatz vor einer etwa nadi lau¬

senden zählenden Menge stürzt ein Schü¬

ler nach einem geringfügigen Schlag. In

der fieberhaften Spannung des Spiclaus-

ganges warten Zuschauer und Schüler auf

Entscheid und Mafinahmen des Nothel¬

fers. Der Verletzte hat vielleidit nur eine

kleine Prellung erlitten, aber seelisch

ist er durch den erzwungenen Abbruch

des Spiels zusammengebrodien. Das ver¬

langt seine Ausschaltung, gleichzeitig aber

auch eine vernunftgemäße, das erschüt¬

terte Nervensystem nicht nodi weiter auf-

pcitsdicnde Behandlung. Jedes unüber¬

legte Wort, jede Krankheitsbezeichnung,

Aufbieten von zu großen Hilfsmitteln

versdilimmcrn den Zustand, Trost dage¬

gen über den Unfall mit einem Hinweis

auf baldige Arbeitsfähigkeit wirken in

solchen Fällen beruhigend und heilsam.

Wesentlich anders gestalten sidi die Be¬

dingungen, wenn Arzt oder Helfer 1 a n g'e

nach dem U n f a 11 g e s c h e h c n ge¬

rufen werden und die Nothilfe bereits

durch Auswasdien der Wunde. Verband

oder ähnliches eingesetzt hat. Wenn nicht

direkt lebensgefährliche Blutungen vor¬

liegen, die ein sofortiges Eingreifen erhei¬

schen, soll man so wenig wie möglich vor

Eintreffen eines fachkundigen Helfers

handeln, sondern vor allein den Allge-
meinzustand zum Ausgangspunkt notwen¬

diger Maßnahmen nehmen. Nach einem

Schwung am Reck, bei gymnastischen

Uebungen am Boden oder im Hindernis¬

lauf schlägt fast immer, unabhängig von

einem etwaigen Bruch oder von einer

Wunde, der ganze Körper sdiwer auf,

wird gegen ein Gerät geworfen, kurz, es

handelt sich meist um eine Erschütterung

von Gehirn oder Rückenmark, die zwar

rasch wieder vorübergehen kann, aber

häufig genug als Spätschaden in Form

von Kopfschmerzen, Schwindel oder ähn¬

lichem auftritt. Sachgemäße Nothilfe soll

alle diese Möglichkeiten ins Auge fassen

und durch bestimmte Kopflagerung, even¬

tuelle kalte Umschläge und anderes mehr

kommenden Schäden vorzubeugen suchen.

Der Unterschied zwisdien Urteil uncl

Handeln eines Arztes mit geschultem Hel¬

fer und der Laienauffassung beleuchten

die meist als nebensächlich eingeschätzten
Verletzungen der Muskeln,

Bänder und Gelenke. Hier wird

durch brüske Nothilfe oder zu frühes

Training die Grundlage zu oft erst nadi

Jahren sich äußernden Spätsdiäden ge¬

legt, deren Ursachen längst verwischt sind

und doch durch irgendein hinzutretendes

äußeres Moment wieder in die Erschei¬

nung treten Unter diese Verletzungen

fällt ungefähr alles, was der Laie Sehnen¬

zerrung, Muskelriß, Gelenkerguß usw.

benennt, und wogegen nun alle gewohn¬
ten Behandlungsmethoden, auch Massage,

Umsdiläge, Höhensonnenbestiahlungen

ins Feld geführt werden. Die Umstände,

unter denen Band- und Gelcnkapparat

Uiifallsdiädigungen erleiden können, sind

mannigfaltig, die Erscheinungen, die diese

zeitigen, daher vielgestaltig. Von Zeichen

örtlicher Ueberanstreugung
—

plötzlidies Hinken, zunehmende Schmer¬

zen an Fuß uncl Unterschenkel, die nichts

als Ruhe verlangen, also weder Massage,

noch Einreibungen, noch Drudeverband,

bis zum Ueb er treten, Ueberdeh-

n e n o d e r Z e rren oder i n n e r e m

Nachbluten, letzteres gekennzeichnet
durch Taubheit und zunehmenden ört¬

lichen Druck — gibt es zahllose Spiel¬

arten, die vor allem von der Feststellung

der natürlichen B e w e g u n g s -

fäh ig keit auszugehen haben. Ist die¬

selbe, wenn auch unter gewissen lün-

sdirän klingen oder Spannungen, erhalten,

dann ist sicher keine ernsüiche Weiditeil-

oder Knochenverletzung eingetreten. Dann

besteht auch kein Anlafi, beim Einzel¬

gänger im Hochgebirge zum Bei¬

spiel, Sdiuhe, Wickelgamaschen oder ähn-

lidics abzunehmen Wenn dagegen beim

Einreißen der Weichteile audi Blutgeiül'e

verletzt sind, tritt als markante Erschei¬

nung Unsicherheit im Gehen nach
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der Seite des Einrisses und Abgleiten
beim Bewegen ein. Diese Erscheinungen
erfordern einen elastischen Druck-

v prband uncl eine Notschien ung,

wie sie jeder Samariter uncl

gut ausgebildete Sportler vorzunehmen

vermag.

All diesen Veränderungen gegenüber
läßt sich abschließend sagen, daß jede Ge¬

lenk- oder Knochenverletzung-, jeder Mus¬

kelriß um so schlechter uncl langsamer
heilt, je mehr sich ein Bluterguß um die

verletzten Stellen ansammelt. Daher ist

alles zu vermeiden, was eine solche Blut¬

stauung vermehrt, uncl das ist stets der

f c u c h t e V e rband, ganz besonders

in der Gestalt der essigsauren Toiierde-

imi.sehläge; so sehr derselbe auch in allen

Fällen oberflächlicher Verletzungen bzw.

bei einfachen Prellungen und ähnlichem

am Platze ist. so wenig paßt er für die

eben erwähnten Einrisse: Also die Finger
davon, sobald che Wahrscheinlichkeit

eines Blutaustrittes in die Tiefe besteht.

Sport verlangt nicht nur Uebting uncl

Training, sondern auch Wachsamkeit und

Kenntnis vorkommender Schädigungen.
Die weitaus größte Zahl der Unfälle

weicht der Selbsthilfe, sie zu be-

heiTSchen ist daher dringendes Gebot.

Dr. Julian

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Das Tarifrecht bleibt gewahrt
Die preußische Verordnung über die

Aufstellung von Stellenplänen in Ge¬

meinden und Gemeindeverbänden vom

2. November 1932 (Preuß. Gesetzsamm¬

lung Seite 347) sagt in ihrem § 4 folgendes:
„Die im Stellenplan vorgesehenen Be¬

amtenstellen dürfen, soweit das dienst¬

liche Bedürfnis es zuläßt, auch mit Be¬

armen einer niedrigeren Besoldungs¬
gruppe derselben oder einer gleich¬
wertigen Laufbahn besetzt werden. Ent¬

sprechendes gilt für die Besetzung von

Angestelltenstellen."
Wir hatten gegen diese Bestimmung

sehr starke Bedenken, weil wir befürch¬

teten, daß bei ihrer Anwendung der in

unseren Tarifverträgen festgelegte
Grundsatz, die Angestellten entsprechend
ihren Leistungen zu bezahlen, verletzt

werden könnte. Wir haben mit der

preußischen Regierung mündlich ver¬

handelt und dabei Zusicherungen erhal¬

ten, die unsere Bedenken zerstreuen

sollten. Eine schriftliche Antwort wurde
uns in Aussicht gestellt.
Die schriftliche Antwort liegt jetzt vor.

Sie lautet folgendermaßen:
Der preußische Minister

des Innern
— IV a I 1102 III —

Berlin, den 13. März 1933.

Auf die Eingabe vom 31. 12. 1932.

Unter Bezugnahme auf die Besprechung
vom 20. 1. 1933 mit dem Leiter der Kom¬

munalabteilung meines Ministeriums be¬
dauere ich, eine Aenderung der Ausfüh¬

rungsanweisung vom 16. 12. 1932 (MBliV.
S. 1309) zu § 4 nicht in Erwägung ziehen
zu können. Ich weise jedoch wiederholt
darauf hin, daß die Anweisung keines¬

wegs das Ziel verfolgt, das bisher all¬

gemein geltende Leistungsprinzip in den

Tarifverträgen zu beseitigen. Sie soll

lediglich klarstellen, daß in Ausnahme¬

fällen und vorübergehend
fieie Stellen von Beamten und Ange¬
stellten einer niedrigeren Besoldungs-
(Vergütungs-) gruppe besetzt werden

können. Damit hält sie sich aber im

Rahmen der im PAT. und RAT. getroffenen
Vereinbarungen (vgl. dazu insbesondere

die Bestimmung im § 40 Abs. 2 PAT. und

RAT.) Eine weitergehende Anwendung
der Vorschrift des § 4 GFV. durch Ge¬

meinden und Gemeindeverbände würde
dem Sinn und dem Wortlaut der Aus¬

führungsanweisung nicht entsprechen.

Der Kommissar des Reiches

In Vertretung

gez.: von Bismarck."

Der § 40 Abs. 2 des PAT., auf den in

der Antwort Bezug genommen wird, sagt,
daß Angestellte, die während einer län¬

geren Vertretung oder längeren Be¬

schäftigung die Befähigung zur Wahr¬

nehmung einer höher bewerteten Ange¬
stelltenstelle nachgewiesen haben, bei

der Besetzung solcher Stellen vorwie¬

gend zu berücksichtigen sind. Dr. Schil¬

ling schreibt dazu in seinem Kommentar:

„Hieraus geht hervor, daß der Aufstieg
nicht sofort mit der Aenderung der Tätig¬
keit des Angestellten eintreten muß, son¬

dern daß die Verwaltung eine längere
Erprobung ihrer Entschließung vorher¬

gehen lassen kann."

Die Antwort des Kommissars des

Reiches beweist, daß nicht beabsichtigt
ist, Angestellte dauernd niedriger zu be¬

solden, als es der Tätigkeit dieser An¬

gestellten entsprechen würde. Es ist er¬

freulich, daß sich die Regierung auf den

Standpunkt stellt, daß auch in Zukunft
nach den tarifvertraglichen Bestimmun¬

gen verfahren werden soll.

Preußische Verordnung zur

Behebung von Mißständen in
dergemeindischen Verwaltung

Die Kommissare des Reichs für Preußen

haben am 22. März 1933 eine Verordnung
erlassen, die wesentliche Aenderungen
bei der Beschlußfassung gemeindlicher
Vertretungskörperschaften mit sich bringt.
Ein Mitglied einer gemeindlichen Ver¬

tretungskörperschaft darf an der Be¬

ratung und Abstimmung solcher Ange¬
legenheiten nicht teilnehmen, an denen

er oder seine Verwandten mit seinen

persönlichen oder wirtschaftlichen Son¬

derinteressen beteiligt ist. Wenn er

einem Beruf oder einer Volksschicht an¬

gehört, deren gemeinsames Interesse

von dem Beratungsgegenstande berührt

wird, liegt kein Sonderinteresse im Sinne

dieser Verordnung vor. Mitglieder einer

Vertretungskörperschaft, die bei einer

Wirtschafts- oder Standesorganisation
oder bei einer Interessenvertretung
gegen Entgelt beschäftigt sind, dürfen
an der Beratung und Abstimmung auch

dann nicht teilnehmen, wenn diese Or¬

ganisation mit ihren wirtschaftlichen

Sonderinteressen beteiligt ist.

Beamte, Angestellte und Arbeiter einer

Gemeinde oder eines Gemeindever¬
bandes dürfen nicht Vorsitzende oder

Mitglieder des Gemeindevorstandes oder

der Vertretungskörperschaft sein. Das

gleiche gilt für Beamte, Angestellte und

Arbeiter solcher Körperschaften oder

Unternehmungen, deren Kapital sich mit

mehr als der Hälfte im Eigentum der Ge¬

meinde oder des Gemeindeverbandes
befindet. Mitglieder des Gemeinde¬

vorstandes dürfen nicht untereinander

verwandt oder verschwägert sein. Der

Minister des Innern ist ermächtigt, Aus¬

führungsbestimmungen zu dieser Verord¬

nung zu erlassen.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN

Die deutschen

Genossenschaften

Das deutsche Genossenschaftswesen
ist sehr vielseitig. Den Gesamtbestand
veranschaulicht folgende Tabelle:

Be¬

stand

am

I.Jan.

1932

Bewegung
1932

Be¬

stand
Genossenschaftsart

Neu-

g'ün
düng

Auf¬

lösun¬

gen

am

I.Jan.
1933

Kreditgenossenschaften
(städtisdie und ländliche) 21880 216 4S9 21 607

Handwerkergenossenschaf¬
ten (Rohstoff-, Magazin-,
Werk- und Lieferungsgenos¬
senschaften) 1726 50 106 1671)

Produktionsgenossenschaf¬
ten (gewerblich) 558 5 4 559

Arbeiter-Produktivarbeils-

genossenschaften 104 1 7 158

Einkaufsgenossenschaften
der Händler (Warenein¬
kaufsvereine) 1296 38 39 1295

Konsumvereine 1695 52 73 1674

Baugenossenschaften 3 939 16 142 3 813

Landwirtschaftliche Genos¬

senschaften (ohne Darlehns-

kassen) 18 800 617 626 18 82t

Außerdem gibt es noch rund 2200 Ge¬

nossenschaften, die sich nach ihrem bun¬

ten Bild an Zwecken und Zielen nicht

in die vorbezeichneten Gruppen ein¬

ordnen lassen. Insgesamt betrug die

Zahl der Genossenschaften am I.Januar
1933 51 795.

AUS UNSEREM VERBAND

Tagung der Sterbekasse

Die volljährigen Kassenmitglieder v/er¬

den hiermit zur

Generalversammlung

eingeladen, die am Mittwoch, dem

3. Mai 1933, nachmittags 4 Uhr, im

Sitzungssaal des Zentralverbandes der

Angestellten, Berlin W 57, Potsdamer

Straße 75, stattfindet.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht über das 3ahr 1932.

2. Bericht der Revisoren.

3. Genehmigung des Kassenberichts und

Entlastung des Vorstandes.

4. Wahl des Vorstandes.

5. Wahl des Aufsichtsrates und des

Schiedsgerichtes.
Berlin, den 6. April 1933.

Der Kassenvorstand: Otto Haußherr.

der £Ära«yes£eilten
•mm. Seaplian
Ersatzkasse

Verwaltungsstelle Bremen.

Mitgliederversammlung am Monlag, dem 15. Mai,
20 Uhr, im Saal 1 des Volkshauses. Tagesordnung:

1. Bericht über das Jahr 1932.

2. Wahl des Vorstandes der Verwaltungsstelle.
3. Wahl eines Vertreters zur Generalversammlung.
4. Mitteilungen.

Der Verwaltungsstellenvorsteher.

Verwaltungsstelle Oldenburg i. O.

Mitgliederversammlung am Montag, dem 15. Mai,
20 Uhr, in der „ßavaria",Theaterwall. Tagesordnung:

1. Bericht über das Jahr 1932.

2. Wahl des Verwaltungsstellenvorstandes.
3. Wahl des Vertreters zur Generalversammlung.
4. Mitteilungen.

Der Verwaltungsstellenvorsteher.
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Verwaltungsstelle Düsseldorf.

Am Dienstag, dem 2. Mai, 20 Uhr, findet im Lokale

Betz, Karlsplatz 7, die Jahresmitgliederversammlung
statt. Tagesordnung:

1. Berufskrankheiten und Unfallgefahren im An¬

gestelltenberuf. Referent: Dr. Wienert, Düssel¬

dorf.

2. Geschäftsbericht.
3. Wahl von zwei Beisitzern zum örtlichen Vor¬

stand.
4. Wahl eines Abgeordneten und eines Stellver¬

treters zur Generalversammlung.
Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Verwaltungsstelle Breslau.

Die in Nr. 6 der Zeitschrift ,,Der freie Angestellte"
vom 16. März 1933 einberufene Mitgliederversamm¬

lung findet nicht im Gewerkschaftshaus, Zimmer 7

bis 8, sondern

im Saal der „Innungsschenke", Breslau I, Sand¬

straße 9, am 20. April 1933, 20 Uhr,

statt. Der Vorstand der Verwaltungsstelle.

Notizen

Gesetz über den Vorläufigen Reichswirt¬

schaftsrat vom 5. April 1953.

Zu den wesentlichen Aenderungen des

Gesetzes über den Vorläufigen Reichs¬

wirtschaftsrat gehört eine neue Fassung

des Artikels 2. Die neue Vorschrift sagt:

„Der Vorläufige Reichswirtschaftsrat

besteht aus höchstens 60 Mitgliedern,
die vom Reichspräsidenten auf Vor¬

schlag der Reichsregierung berufen

werden."

Bisher gehörten dem Vorläufigen
Reichswirtschaftsrat 326 Mitglieder an.

Einheitsverband der Eisenbahner.

In einer Sitzung seines Beirates wer¬

den neue Richtlinien für die gewerk¬
schaftliche Verbandsarbeit beschlossen.

In einem besonderen Beschluß „Zur

Lage" wird zum Ausdruck gebracht, daß

der Verband seit seiner Gründung den

Staatsgedanken stets bejaht habe. An

dieser grundsätzlichen Einstellung werde

durch die Umgestaltung der politischen
Verhältnisse nichts geändert; sie gelte
auch gegenüber dem neuen Staats¬

regime. Als Zweck und Ziel des Ver¬

bandes stehe über allen anderen Er¬

wägungen die Wahrung der wirtschaft¬

lichen, sozialen und kulturellen Inter¬

essen der deutschen Eisenbahner.

IMe Bedeutung der gesetzlichen
Bewertuiigsvorsciiriften
Von dem Prinzip ausgehend, eine mög¬

lichst vorsichtige Gewinnermittlung her¬

beizuführen, wird der Wert der Bilanz als

Vermögensübersicht wesentlich beein¬

trächtigt.
Die Bestimmung, daß der Anschaffungs¬

oder Herstellungspreis unter allen Um¬

ständen die Höchstgrenze der Bewertung

bilde, führt häufig zu erheblichen Über¬

bewertungen und schafft übermäßig viel

stille Reserven.

Die Unterbewertungen können manch¬

mal so weit gehen, dafi es den äußeren

Anschein einer Ueberschuldung hervor-

ruft. Ist in diesem Falle der Vorstand

verpflichtet, gemäß § 240 HGB. Konkurs

anzumelden? Diese Frage ist bei Abfas¬

sung- des neuen HGB. mehrfach erörtert

worden.

Im Entwurf von 1896, § 260 Abs. 3, heißt

es: Für die Feststellung, ob der Verlust

die Hälfte des Grundkapitals erreicht oder

ob eine Ueberschuldung- vorliegt, sind die

. . . für die Aufnahme der Jahresbilanz

geltenden Vorschriften nicht maßgebend.
Die Denkschrift zu diesem Entwurf be¬

sagt, daß die im wesentlichen nur zur

Verhütung der vorzeitigen Verteilung'

unsicherer Gewinne bestimmten Vor¬

schriften im § 240 nicht maßgebend sein

können. Im Entwurf selbst ist der er¬

wähnte Zweifel durch die ausdrückliche

Vorschrift des § 260 Abs. 3 beseitigt wor¬

den (Denkschrift zum Entwurf eines HGB.,

1896, S. 140).
Obwohl im Entwurf von 1897 die Be¬

stimmung-, dafi die besonderen Bewer¬

tungsvorschriften nicht maßgebend sein

sollen, gestrichen worden ist, bemerkt die

Denkschrift von 1897 dazu: Die Bestim¬

mungen der Nr. 1 und 2 der besonderen

Bewertungsvorschrift haben im wesent¬

lichen nur den Zweck, die vorzeitige Ver¬

teilung unsicherer Gewinne zu verhüten.

Dagegen kann es nicht die Absicht sein,

den Vorstand zur Stellung des Antrages

auf Konkurseröffnung zu verpflichten und

eine Unterlassung des Antrages mit Strafe

zu bedrohen, wenn eine Bilanz, in die nach

dem Gesetze die zur Veräußerung be¬

stimmten Gegenstände nur mit dem ur¬

sprünglichen Anschaffungs- oder Her¬

stellungspreis eingestellt werden dürfen,

lediglich den äußeren Anschein einer

Ueberschuldung hervorruft, während in

Wirklichkeit ein solches Ergebnis durch

den gesteigerten Wert der betreffenden

Vermögensbestandteile vollständig aus¬

geschlossen ist

Nach vorstehenden Erörterungen kommen

also die Vorschriften des § 261 für Ueber-

schuldungsbilanzen nicht zur Anwendung,

weil sie die Richtigkeit der Bilanzauf¬

stellung beeinflussen können. Daß auch

die Liquidalionsbilanz nicht nach i\cn

Vorschriften des § 261 aufzustellen ist,

wird im § 299 HGB. ausdrücklich hervor¬

gehoben.
Besteht zwischen Anschaffungs- und

Veräußerungswert ein g-roßer Unterschied,

und kommt es einem Unternehmen darauf

an, recht hohe Aktiva für die Bilanz zu

schaffen, so läßt sich auch der § 261 um¬

gehen. Man braucht nur kurz vor der

Bilanz die Vermügensgegenstände zu ver¬

kaufen, um sie nach dem Bilanzstichtag

zum gleichen Preise zurückzuerwerben.

Am leichtesten läßt sich eine solche

Manipulation bei Effektenbeständen aus¬

führen. Aber auch bei anderen Ver¬

mögensgegenständen werden solche Schein¬

geschäfte getätigt. Auch kommt es vor,

dafi die Vermögensgegenstände einer hier¬

für errichteten Tochtergesellschaft zum

erhöhten Veräußerungswert gegen gleich¬

zeitige Vergütung von Geschäftsanteilen

übertragen werden. Auf diese Weise wird

die Bewertungsvorschrift des § 261 un¬

wirksam gemacht.
Ueber die Bilanzierungsvorschriften der

Notverordnung vom 19. September 1931

wird demnächst berichtet werden.

Dipl.-Hdl. Schönsee.

Der Gratis-Arbeiter.

Man sollte es kaum für möglich halten,

daß ein derartiges Vorkommnis wie das

hier zu schildernde, in unseren Tagen, in

den Tagen des immerhin noch bestehen¬

den Tarifrechtes überhaupt möglich ist.

Ereignet hat sich folgendes. Georg ist

ein 17jähriger Junge, seines Zeichens

Zeichner, der ordnungsgemäß bei seinem

Lehrherrn ausgelernt hatte und im letzten

Quartal schon 39 RM. im Monat be¬

zogen hatte.

Leider konnte man Georg nicht mehr

weiterbeschäftigen, trotzdem man sehr

zufrieden mit ihm gewesen war. Also

machte sich der Junge, dessen Vater

ebenfalls arbeitslos ist, auf die Suche

nach einer neuen Stellung. Und da kam

er zu einer Firma, die sich mit Schau¬

fensterdekorationen, Entwürfen und Pla¬

katen beschäftigt.

Vier Wochen sollte der Dunge zur Probe

arbeiten. Nach zehn Tagen, in denen

erwiesenermaßen mit Hochdruck ge¬

arbeitet worden war und Ueberstunden

geleistet werden mußten, entließ man

Georg wegen Arbeitsmangel. So etwas

kommt schließlich vor — aber man

weigerte sich, dem jungen Zeichner auch

nur einen einzigen Groschen als Entloh¬

nung zu bezahlen und so mußte er vor

dem Arbeitsgericht klagen.

Und nun kommt der Höhepunkt — was

sagte die Firma? Sie erklärte, mit dem

Jungen eine Vereinbarung geschlossen

zu haben, derzufolge dieser „kostenlos

und unverbindlich auf vier Wochen zur

Probe bei täglicher Kündigung und mit

Aussicht auf ein anschließendes — Vo¬

lontärverhältnis (!)" hätte arbeiten «ollen.

Hier weiß man wahrlich nicht, soll man

über die Kühnheit dieser Firma oder

ihren unfreiwilligen Humor lachen. Jeden-
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falls müßte man dieses Vorbringen unter

„Sprüche unserer Zeit" verewigen.

Schließlich war es ja noch liebenswürdig

gewesen, daß man von Georg nicht noch

einen Betrag, für die Ehre, überhaupt

arbeiten zu dürfen, verlangt hatte.

Amtsgerichtsrat Tuchler ließ sich aber

auf keine Mätzchen ein und verurteilte

die Firma zur ordnungsgemäßen Bezah¬

lung des Gehaltes für zehn Tage.

Selbst wenn der noch minderjährige

Junge auf ein derartiges Abkommen ein¬

gegangen wäre, müßte man es als sitten¬

widrig bezeichnen und es wäre eine un¬

gerechtfertigte Bereicherung des Arbeit¬

gebers. Außerdem war das Gericht nicht

in der Lage zu begreifen, wie ein junger

bedürftiger Mensch, dessen Familie außer¬

dem noch in Not lebt, auf ein Gratis-

arbeitsverhältnis eingehen sollte. A. G.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Der letzte Reidisbankausweis vom

8. April zeigt eine Verminderung des

Goldbestands um 92 8 Millionen auf

645 8 Millionen. Diese Verminderung
ist darauf zurückzuführen, daß die

Reidisbank in dieser Wodie die Rück¬

zahlung des Rediskontkredits an die

Bank von Frankreich in Höhe von

73.5 Millionen Reidismark vorgenommen

hat. Insgesamt wurden seinerzeit der

Reidisbank von den internationalen

Notenbanken 70 Millionen Dollar zur

Verfügung gestellt. Durdi diese Rück¬

zahlung ist selbstverständlidi eine Ver¬

minderung des Reidisbankgoldbestands
erfolgt. Nun war aber die Erhaltung
des Goldbestands mit geborgtem Gold

ein gewisser Luxus, da für das ge¬

liehene Geld verhältnismäßig hohe

Zinsen geleistet werden mußten.

Man kann heute ruhig sagen,

daß dieses Gold ein Luxus, d. h.

nicllt unbedingt notwendig ist.

Als man es nach dem Banken¬

zusammenbruch hereinnahm, war

die Lage eine andere. Damals

mußte der Goldbestand der

Reichsbank unbedingt aulgefüllt
werden, um zu vermeiden, daß

die Vertrauenskrise, die sich auf

die Banken bezog, auch die Wäh¬

rung ergriff.
Inzwischen aber hat sieh das Vertrauen

in die Mark wieder sehr befestigt, hat

man vor allem eingesehen, daß die Sta¬

bilität einer Goldkernwährung gar nicht

so sehr von der mehr oder minder

großen Solidität des Kerns abhängt,
sondern vielmehr von der Stabilität der

Wirtsdiaft. die die beste Garantie für die

Sicherheit der ausgegebenen Noten ist.

Wenn also eine Wirtsdiaft sich ruhig
weiterentwickelt, wenn Ausfuhr und Ein¬

fuhr in gesundem Verhältnis zueinander-

stehen. dann ist die Währung audi dann

gesidiert, mag die Golddecke noch so ge¬

ring sein.

Der Reichsbankpräsident Schacht,
der jetzt auf der Tagung der
Bank für internationale Zahlun¬

gen in Genf ist, hat wiederholt zu

erkennen gegeben, daß er die Sta¬
bilität der Mark ebenso wie sein

Vorgänger Luther sichern wolle.

Es ist anzunehmen, daß die Weltwirt-

schaftskonferenz, an der sieh auch

Das Ferienheim des Verbandes

„Der Ahlbecker Hof"
bleibt in diesem Jahre geschlossen!

deutsdie Regierungsvertreter beteiligen
werden, grundsätzlich die Frage der

Währungsstabilität klären wird: was nur

möglich ist, wenn das Problem der inter¬

nationalen Verschuldung einer endgülti¬
gen Lösung zugeführt wird.

Während die Weltwirtschaftskonferenz

die grundsätzlichen Fragen zwischen den

Staaten klären will, finden sich vorher

sdion die international organisierten
Gruppen einzelner Wirtschaftszweige zu¬

sammen, um einen Interessenausgleich
zu sdiaffen. Seit Anfang des Jahres tagt
die Internationale Rohstahlgemeinsehaft,
um für den Kontinent zu einem neuen

Stahlabkommen zu kommen. Die Ver¬

handlungen, die zuerst ganz günstig ver¬

laufen sind, scheinen jetzt auf einen

toten Punkt gekommen zu sein. Die

deutsche und belgisch-luxemburgische
Gruppe können in der Frage der

Quotenfestsetzung, die besonders für die

deutsdie Gruppe sehr wichtig ist, zu

keiner Einigung gelangen.

Die Vereinigten Stahlwerke brin¬

gen einen Bericht über die Zeit

von Januar bis März 1933; er

zeigt eine Zunahme des Umsatzes

gegen die gleiche Zeit des Vor¬

jahres.
Gegenüber dem letztvergangenen Vier¬

teljahr ist allerdings ein Rückgang des

Umsatzes eingetreten. — Die deutsche

eisenverarbeitende Industrie, die seit

langem sdion in scharfem Interessen¬

gegensatz zur Sdiwerindustrie steht,
hatte Gelegenheit, ihre Wünsche dem

Staatssekretär Dr. Bang vorzutragen. Sie

fordert unter anderem einen Abbau der

„überhöhten" deutschen Inlandseisen¬

preise und eine gleidimüßige Behand¬

lung der Konzerne und freien Werke.

Der Staatssekretär sagte zu, daß er sich

für diese Wünsdie der freien Eisenver-

arbeiter mit aller Madit einsetzen wolle.
— Wenn es zu einer Verwirklichung der

Forderungen der Eisenverarbeiter kommt,
so bedeutet das einen grundsätzlichen
Angriff in das Zentrum der deutschen

Kar'tellherrsdiaft. — Eine Stellungnahme
der Rohstahlgemeinsehaft zu dieser Aus¬

sprache ist bisher nidit bekanntge¬
worden.

Die Gemeinschaftsgruppe deut¬

scher Hypothekenbanken gibt in

ihrem letzten Bericht eine sehr

instruktive Darstellung der land¬

wirtschaftlichen Verschuldung.
Danach betrug die landwirtschaftliche

Gesamtverschuldung vor clem Krieg

18 Milliarden, heute 11 Milliarden. Die

Zinslast betrug damals 780, heute

560 Millionen Reidismark. Daraus

schließt die Gemeinschaftsgruppe, dafi

die heut weitverbreitete Meinung, die

hohe Zinslast trage schuld an der

sdilediten Lage der Landwirtsdiaft, nidit

stichhaltig sei. Daher könne auch eine

zwangsweise Herabsetzung der Zinsen

keinen ausschlaggebenden Erfolg haben;

viel wirkungsvoller sei es, die Steuern

und Soziallasten für die Landwirtsdiaft

herabzusetzen.

Im Zusammenhang mit der ange¬
strebten Wirtschaftsbelebung ver¬

dient eine Verlautbarung aus

Rußland besondere Beachtung.
Danadi sei die Sowjetregiening nach wie

vor bestrebt, Deutschland als Haupt¬
bezugsland zu behalten. Trotzdem das

russisdie Einfuhrprogramm dieses Jahr
stark eingesdiränkt werde, hoffe man

den Stand des vorjährigen deutschen Be¬

zuges aufredit zu halten. Im vorigen
Jahr wurden aus Deutsdiland Güter im

Wert von über 400 Millionen nach Ruß¬

land exportiert. Nach dem Programm
werden in diesem Jahr Kaufaufträge vor

allem für die deutsche Metallindustrie

erfolgen, da die russische Metall¬

erzeugung für den starken Bedarf nicht

ausreiche.

Pfeffle* und Salf
Mäddien für alles

Inserat aus dem Berliner Lokal-Anzeiger
Nr. 147 vom 28. März: „Frauenloser Zwei¬

zimmerhaushalt sucht erte Bürokraft". Das
muß ein tüchtiger Chef sein, der auf diese

Weise zwei — oder gar drei?! — Fliegen
mit einer Klappe schlagen will. Oder sucht

hier nur — ein Herrenzimmer ein Frauen¬
zimmer?! ...

Dasselbe Thema in Variation

Annonce im Berliner Lokal-Anzeiger
Nr. 165 vom 7. Aprü 1933: „Kontoristin,
welche Arbeiten als Hausgehilfin über¬

nimmt, bei fr. Wohnung u. Beköst. u. kl.

Bargehalt sofort gesucht. Bedingung
Schreibmaschine und Stenographie. Mel¬

dungen usw." Ist diese Arbeitskraft nun

Hausangestellte oder kaufmännische An¬

gestellte? Wird sie ihr Arbeitgeber — das

wäre wichtig, zu erfahren! —

nun zur

Invaliden- oder zur Angestelltenversiche¬
rung anmelden? Das angebotene „Gehalt"
scheint noch nicht einmal dem „Lohn"
einer Hausangestellten zu entsprechen!

Deutsche Bergwerkszeitung. — Ihre haß¬

erfüllten Artikel gegen die Gewerkschaften

beweisen immer wieder die Berechtigung
unseres Kampfes gegen den scharfmache¬

rischen Kurs, den Sie so lieben. Heute

sagen wir Ihrem Herrn Spitama, es ist

schade, daß wir nicht genug auf des

Daches Zinnen standen, um ihm eine an¬

ständigere Beurteilung des Aufbauwerkes

vieler Jahrzehnte beizubringen.
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Das Mädchen

aus der Provinz
Erlebt und aufgezeichnet von

Elisabet Dreyer.

Da stand ich ganz allein am Potsdamer

Bahnhof. Vaterseelenallein auf einer

Insel im großbrandenden Meer, das man

Berlin nennt! Um mich herum waren ge¬

nug Menschen, aber sie fieberten vor

Eile und waren so seltsam fremd. Der

Personenzug hatte mich gerade frisch

aus der Provinz importiert; eine etwas

mickrige Ware, deren Verpackung nicht

viel mehr betrug als fünf Reichsmark

Taschengeld, eine Schreibmaschine,etwas

Wäsche und ein Empfehlungsschreiben.
Wenn Ich Glück hatte, konnte ich Sprech¬

stundenhilfe bei einer Zahnärztin wer¬

den. Zu dieser gehobenen Stufe meines

sehr ramponierten Seins sollte das Emp¬

fehlungsschreiben das Sesam-öffne-dich

sein.

Gegen Abend erwischte ich endlich

noch meine Adresse, bestehend aus zwei

Damen und einem Herrn. Ich gab mein

Schreiben ab. Der Herr rupfte mich aus

meiner Verschalung. Die eine der Damen,

Schwiegermutter von Beruf, tippte mit

dickem Finger auf meine alte, ver¬

schlissene Jacke, die sich den ganzen

Tag unter meinem Mantel bemüht hatte,

mir heimlich Wärme zuzustecken:

„In der Provinz ist man noch beschei¬

den, wie ich sehe. Da will man nicht

über seinen Stand hinaus und es den

Damen gleich tun. Das ist schön, das

mag ich leiden."

Der Herr verbarg mühsam ein mitleidi-

Die Dame
von Meerylo

„Mutti! Mutti! S—pielen! . . ." Frau

Jutta schüttelt schlecht gelaunt den ge¬

pflegten Lockenkopf.

„Geh zu Lena!"

Frau Jutta kramt weiter in dem weit¬

geöffneten Schreibtischfach herum. Sie

sucht einen alten Zettel. Sie findet ihn

nicht. Aber sie findet allerlei anderes.

Hier ist es:

Einladungskarten zu Tees und Abend¬

essen. Bezahlte und unbezahlte Rech¬

nungen. Persönliche Ausweispapiere
aller Art. Knipskarten für Straßenbahnen,

Haarondulationen und Maniküre. Nicht

zuletzt eine bunte Reihe „Mitglieds¬

karten". Sie reicht sie mir herüber mit

dem eitlen Lächeln einer vielbeschäf¬

tigten, vielgesuchten, umfassend inter¬

essierten und gebildeten Frau. Mit dem

Selbstbewußtsein all jener Frauen, die

sich so entsetzt wesentlich dünken in

dem Kampf um Frauenrecht und Frauen-

tum. Aus dem Wust dieser Karten nehme

ich einige heraus:

Frauenverein vom Roten Kreuz für

deutsche Uebersee. — Deutsche Bahn¬

hofsmission. — Frauenverein für Wöch¬

nerinnen u. Säuglingsfürsorge. — Innere

ges Lächeln. Die Zahnärztin, seine Frau,

hob das Lorgnon an die Augen.

Die arme, gute Jacke. Ich versuchte

sie schnell zu verstecken.

„Unsere Freunde empfehlen Sie sehr

warm", sagte die Zahnärztin, „und es

steht uns nicht an, irgend etwas zu be¬

zweifeln. Aber glauben Sie selbst, daß

Sie den Posten voll und ganz bei uns

ausfüllen können?"

„Wir stellen nämlich hohe Ansprüche",

ergänzte die Schwiegermutter. „Sind Sie

auch kinderlieb?"

„Und Sie stenographieren und tippen,

nicht wahr?" fragte der Herr.

„Also", spann die Dame weiter, „meine

Bedingungen sind diese: Sie müssen

über ein sicheres Auftreten verfügen,

entsprechende Kleidung besitzen —"

„Ja, und die Kinderwäsche waschen ..."

„Ich habe manchmal ein paar Briefe ..."

„Unterbrich mich doch nicht immer, ich

bin doch noch lange nicht fertig", bat

sich die Ernährerin der Familie aus. „Also,

Sie müssen die Patienten empfangen —

besitzen Sie ein freundliches Wesen? —,

mir in der Praxis Handreichungen machen,

Geräte und Gefäße sauber halten, schla¬

fen können Sie auf der Kautsch im Warte¬

zimmer, damit Sie immer zur Hand sind.

Das wäre alles."

„Und die Wäsche ", mahnte die

Schwiegermutter.
„Das versteht sich ja von selbst, nicht

wahr, Sie verstehen doch?"

„Sie müssen nämlich wissen, daß wir

uns eine Hausgenossin wünschen, auf die

wir uns in allen Dingen verlassen können,

die immer da ist, Haus und Kind bewacht,

wenn wir abends im Theater oder in Ge¬

sellschaft sind. Und da die sicher auch

Mission. — Hausfrauenverein. — Gesell¬

schaft „Verein". — Verein für Heimat¬

kunde. — Museumsverein. — Literarische

Gesellschaft. — Konzertgesellschaft. —

Theaterabend blau. — Allgemeiner deut¬

scher Tennisklub.

Ich gebe die Karten mit einem merk¬

würdig üblen Gefühl zurück. Ich weiß

nicht, ob ich lachen soll, traurig sein soll

oder mich grenzenlos überlegen fühlen

soll, daß ich nur eine dumme kleine An¬

gestellte bin, die zufällig ein paar Stun¬

den ihrer zehn kurzen Ferientage bei

dieser ebenso wohltätigen wie schön¬

geistigen Frau verbringen „darf".

Mir brennt eine Frage auf den Lippen:

Und dieses also ist Zweck und Resultat

der so herrlich begonnenen Frauen¬

bewegung?!
Frau Jutta rettet mich aus meiner

trüben Betrachtung: „Du entschuldigst

mich, Charlie, nicht wahr? Ich muß jetzt

in die Brockensammlung."

Während sie sich den schweren Pelz¬

mantel umhängt, höre ich Lenas Stimme,

vermischt mit dem jämmerlichen Weinen

des Kindes: „Gnädige Frau, Baby hat

Nasenbluten!"

„Legen Sie es still hin! Ich habe jetzt

keine Zeit. Sie wissen ja Bescheid ..."

Dann fällt die Haustür ins Schloß.

„Mutti! Mutti ...1

Ihnen bekannte Notlage der Zahnärzte

uns nicht gestattet, noch obendrein eine

Aufwartefrau oder Wäscherin zu unter¬

halten, so würden Ihnen alle die kleinen

Pflichten des Haushaltes obliegen, die

Sie sicher gern übernehmen: jeden Tag

die Kinderwäsche waschen, alle vier

Wochen große Wäsche, jeden Abend das

Badezimmer säubern, zweimal die Woche

die Fünfeinhalb-Zimmer-Wohnung gründ¬
lich staubsaugen und aufwischen, meiner

Mutter ein wenig beim Kochen
"

„Vielleicht gelegentlich
• für mich

tippen", warf bescheiden der Mann ein.

„Natürlich, also Sie sehen, liebes

Fräulein, daß sich hier wohl leben läßt.

Und wenn Sie etwas flink sind, können

Sie auch noch Zeit für sich erübrigen.

Sie dürfen Sonntags auch ausgehen,

wenn wir zu Hause sind oder Ihre Hilfe

nicht beanspruchen. Obgleich man das

Ausgehen einem alleinstehenden, jungen
Mädchen aus der Provinz ja nicht

empfehlen kann!"

Es entstand eine Stille und ich wußte:

nun mußte ich sprechen, antworten auf

alle Wünsche und Fragen. Aber ich mußte

mich erkältet haben auf der Reise, mich

würgte etwas im Halse. Die Stille wuchs,

wuchs, ich war wie verloren darin und

suchte vergeblich nach mir. Ausgelöscht

war ich. Ausgelöscht für mich und für

die Leute, die da vieles und verschie¬

denes sprachen. Aber sie sprachen ja

nicht mit mir, nicht mit der Person, dem

Menschen, sondern mit irgendeinem

Ding, der alten Jacke vielleicht, die ja

doch froh sein mußte, wenn man sie

überhaupt noch duldete.

Ich murmelte etwas von Bezahlung.

Da sah die Dame hastig nach der Uhr

und mahnte zum Aufbruch, der Abendtee

warte.

Als ich diesen ersten Abend meiner

Fremdlingschaft auf der harten Kautsch

im Wartezimmer zu verschlafen suchte,

da ertappte ich mich zum erstenmal seit

meiner Jugendkrisis bei dem Ausbruch

eines hemmungslosen, heftig wühlenden

Schmerzes, in dem Berlin und Zukunft

und alles versank.

f>ze 451ie

9f<n?iin Mwzieg

von ßpano Dlelissen-fiaken

1. Fortsetzung

Er sagt nicht, daß er arbeitslos gewor¬

den ist; man kann dies nicht leicht sagen:

Differenzen im Geschäft, sagt er zu seiner

Frau; der Juniorchef will nicht so, wie er

die Dinge ansieht und das Interesse des

Geschäfts es will. Da wäre wohl der alte

Herr, gewiß, der Seniorchef. Mit nieman¬

dem stehe er sich so gut wie mit dem

Seniorchef:

„Aber auf die Dauer geht das nicht,

sage Ich dir. Auf die Dauer geht das

eben einfach nicht!"

„Aber wie soll denn das werden,

Martin?"
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„Wie das werden soll, wie das werden

soll...? Das will ich dir sagen, wie das

werden soll!"

„Nichts Voreiliges, Martin!"

„Hast dj schon gesehen, daß dein

Mann unüberlegt oder voreilig gehan¬
delt hat?"

„Nein, nein — aber ..."

„Ich werde mich eben verändern

müssen, bei Gelegenheit!"
„Petersen von gegenüber ist jetzt auch

arbeitslos, und er stand doch so fest da,
in seiner Firma!"

„Petersen, Petersen — ich bin kein

Petersen!"

„Sieh Onkel Adolf, Martin; Onkel Adolf

ist jetzt auch schon drei Jahre ohne Ar¬

beit; früher hatte er sein eigenes Ge¬

schäft, dann haben sie ihn noch als An¬

gestellten untergebracht, und jetzt ist er

schon lange bei der Wohlfahrt!"

„Gott — Onkel Adolf ... Es wird mir

nie so gehen wie eurem Onkel Adolf!"

„Ja, Martin ..."

Sie sieht ihn an, er steht vor ihr: groß,
überlegen, es ist ihr Mann, er hat soviel

Willen, sie glaubt ihm, ja; sie will ihm

glauben.
Sie sagt zu ihren Eltern:

„Uns wird es nie so gehen wie Onkel

Adolf; was wir zum Leben brauchen, ver¬

dient Martin immer!" —

„Wieso denn — steht er nicht mehr

sicher im Geschäft?"

„Das habe ich damit nicht sagen

wollen; aber die Verhältnisse können

schlechter werden, nicht wahr; es trifft

heute ja so viele ..."

Eines Tages kann er es nicht länger
aufrechterhalten, nicht vor sich selbst

und nicht vor seiner Frau.

Er kommt nach Hause, er hat eine

Wichtigkeit: „Also, Gertrud ...!"

„Was ist, Martin — bitte, sag schnell!"

Jetzt ist es soweit!"

„Entlassen?"

„Entlassen — wie kommst du denn dar¬

auf; ich habe gekündigt!"
„Martin!"

„Es ging nicht mehr!"

„Oh, Martin ...!"

„Nimm dich zusammen, Gertrud — was

ist denn los? Es ist gar nichts los! Ein

Zusammenstoß mit dem Juniorchef; Re¬

spekt vor dem jungen Wichtigmacher,
was? Dabei habe ich den ganzen Be¬

trieb geschmissen, im Büro!"

„Ist er grob geworden, Martin?"

„Ich bin grob geworden, mein Kind

'— nicht er!"

„Und nun bist du .. .?"

„Ich bin nicht — ich habe gekündigt,
versteh doch das!"

„Aber der Seniorchef — du standest

dich doch so gut mit dem Seniorchef,
Martin!"

„Der alte Herr hat mich ja auch halten

wollen: Krug, hat er gesagt, v/as soll die

Firma ohne Sie anfangen! bleiben Sie

doch ...! Nein, Herr Doktor, habe ich

gesagt, es tut mir leid, daß ich die Firma

im Stich lassen muß; aber Sie werden

einsehen, daß es so nicht mehr geht! ...

Gewiß, Herr Krug, ich an Ihrer Stelle

hätte genau so gehandelt — aber läßt

es sich vielleicht nicht doch machen, aus¬

nahmsweise, lieber Herr Krug . ..? Nein,
Herr Doktor, bitten Sie mich nicht!"

ßje ist's

Frühling läßt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte:

süße wohlbekannte Düfte

streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
wollen baklo kommen.

— Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bists!

Dich hab' ich vernommen.

M ö r i k e.

Er hat seit drei Monaten seine Kündi¬

gung in der Tasche; ohne Verschulden,
der Betrieb ist zurückgegangen, wie

überall; aber er ist wohl auch ohne be¬

sonderes Verdienst gewesen im Betrieb.

Zu lügen brauchte er wohl nicht.

Aber es paßt nicht zu ihm, seiner Per¬

son, seinem Aussehen, seinem Auftreten,
seiner Rede, seinen Bekannten, daß das

allgemeine Schicksal auch über ihn ge¬
kommen ist: ohne Vorbereitung, in

lächerlicher, gewöhnlicher, fast gleich¬
gültiger Form.

Seine Frau will ihm gern glauben.
Es ist die erste große Unaufrichtigkeit,

in die er sich ihr gegenüber begibt;
groß, weil sich ein Schicksal daran

schließt. Aber das kann niemand über¬

blicken

Er weiß noch nicht, daß dies sein neues

Schicksal ist, nach fünfzehn Jahren.

So fängt seine Arbeitslosigkeit an.

Viel Plänemachen ist da, am ersten

Abend, die ersten Tage.
Der Prokurist der Konkurrenzfirma hat

gesagt, früher einmal: Wenn Sie sich ver¬

ändern wollen, Krug — Sie wissen, für

tüchtige Leute ist bei uns immer ein

Platz!

Sie sind fast übermütig: „Würdest du

denn so ohne weiteres zur Konkurrenz¬

firma gehen; du warst sehr lange in

deiner alten Firma!" sagt seine Frau.

„Diese Bedenken muß man heutzutage
fallen lassen!" Er redet sich stark in

dieses Pathos hinein: „Gerade zur Kon¬

kurrenz; die Leute sollen sehen!"

„Meinst du denn, daß auch heute

noch ...?"

„Es handelt sich in meiner Position

um Spezialkenntnisse, Spezialerfahrungen,
Gertrud; darauf kommt es heute einzig
an!"

(Er sagt: Spe-zi-al-Erfahrungen; komisch,
daß sie dies gerade heute an ihm hört,
diese holpernde Aussprache der Halb¬

gebildeten.)
Also gut, man wird zum Prokuristen

gehen . . .

„Und wenn das nichts ist — hier, Ger¬

trud: meiner Hände Arbeit!" Er macht

eine Faust und schlägt stark auf die

Stuhllehne: „Ich weiß, was ich will, sei

nur still! Was ich tue, weiß ich lange:
die Verhältnisse überraschen mich nicht!"

„Ja, Martin!" sagt sie.

Sie sieht ihn in diesem Augenblick
nicht an, zufällig.
Dabei hat er auf ihren Blick gewartet,

bei dieser Geste.

Es ist nichts damit: schade, Herr Krug;
wenn andere Zeiten wären ...

Vielleicht — sicher hat jener das so zu

ihm gesagt. Aber schließlich waren sie

alle einmal in Arbeit, die jetzt arbeitslos
sind und immer wieder abgewiesen wer¬

den. Es ist kein besonderes Schicksal,
das Schicksal Krug.

Er versucht es noch an ein paar ande¬

ren Stellen; aussichtslos von Anfang an.

Da setzt sich jene andere Sache in ihm

durch, an die er bislang nicht herange¬
gangen ist; der zweite Schritt tut sich

schnell in der Arbeitslosigkeit: in seinem

alten Geschäft hat er Papiere zu Gesicht

bekommen, die wenig angenehm für die

Firma waren. Als er seine Kündigung in

der Tasche hatte, holte er die Papiere
immer wieder hervor und sah sie durch;
sie waren abgelegt, niemand brauchte

sie mehr. Eines Tages, als er der letzte

im Büro war, hat er sie eingesteckt. Viel¬

leicht hat er sich niemals klar gemacht,
was er damit tat; er wußte wohl auch

noch nicht, was er mit den Dokumenten

eigentlich wollte. Aber es muß schon ein

Vorgang in ihm gewesen sein, das ihn

dies heimlich abmachen ließ; es ist etwas

dagewesen, das ihn auf diesen Weg ge¬

drängt hat.

In normalen Zeiten, sagt er sich jetzt
selbst, hätte er so etwas wohl nicht ge¬
tan. Aber nun ist es so mit der Arbeits¬

losigkeit, Millionen stehen schon da;

Leute, mit denen er früher verhandelt

hat, in gleicher Position, drückten sich

scheu an ihm vorbei, als er noch in der

Stellung war — davor muß man sich

hüten, um jeden Preis. Man muß sich

in der Arbeit halten. Jedes Mittel ist

recht, um sich in der Arbeit zu halten:

etwas anderes will er mit den Papieren
ja auch nicht.

Er hat es versucht: bei dem Prokuristen,
an den anderen Stellen; auf jedes der

wenigen Stellenangebote hat er ge¬

schrieben, die noch in die Zeitungen
kommen. Sehr schnell hat er gesehen,
daß er auf diesem Wege nicht weiter.-

kommt.

Der Vorgang ist rasch in ihm, er durch¬

lebt dies schnell. Vierzehn Tage, nach¬

dem er sich zum letztenmal vergeblich an

einer Stelle beworben hat, holt er die

Papiere heraus aus dem Versteck, in das

er sie getan hat, um seine Frau nichts

sehen zu lassen Vielleicht gibt er sich

nur diese einzige Nacht damit ab und

ist schon entschlossen.

(Fortsetzung folgt in Nr. 9

vom 1. Mai 1933)

AUS DEM INHALT:
.Seile

Kollcjriiiiittii und Kollegen! 105

Organisuliirisilie r\'eii£esl;iUuiij; der gewerl.-
sehal'llkheii Anireslelilenbcwegnii;;' lüfi

Nadi wie vor: l'llidild-iiilliin»
'

106

Kill ISüt-ic in diu deulsdie /.ulilungsbilall/. .... 107

Zurikk uiil's land? 108

Wiedergewonnene Itenlaliilitül 10«

Der AnfrestelHn im Frtlhlins 110

Nolliill'o lud Sporlunlälion III

Aus den Kaeligruppon Il-I

Arbeilsgerklil 113

Der Freie Angeslellle siidil -Mi um 114

Spannung — Kntsplinnung 115

Verantwortlicher Schriftleiter Georg Ucko,
Berlin IV 57, Potsdamer Straße 75. Telefon:
Pallas (1)7) 7461. Verlag: Zentralverband

der Angestellten (Otto Urban). Druck:

D('rTIolziiuirkl(()llc>Fcrnbach),BerlinSIV6S

116


