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Das Ende des Streites — Standesgemeinschaft!
Deutsdiland hat ein anderes Ge¬

sicht bekommen. Nidit nur durch die

Veränderung in der politischen Füh¬

rung des Staates, nicht nur durch die

Aenderung der Hoheitszeichen und

all das, was diese Umwälzung nach

außen kenntlich macht. Immer mehr

tritt zutage, daß sich ein Umschwung

in der Ideenwelt des Volkes bemerk¬

bar macht. Immer stärker werden die

Massen, die sich drängen, wo der

nationale Gestaltungswille in Kund¬

gebungen Ausdruck findet. Es gibt

heute kein Gebiet der Gemeinschafts¬

bildung mehr, war es bisher auch

noch so sehr auf die Verfolgung rein

materieller Interessen abgestellt, in

dem sich nicht dieser ideale, nämlidi

nationale Gestaltungswille durch¬

setzt.

Das Ringen der politischen For¬

mationen auf beiden Seiten hat mit

einem Siege der nationalsozialisti¬

sdien Front geendet. Es war das

Ergebnis eines ganz natürlichen Pro¬

zesses, daß auch die in den freien

Gewerkschaften vorhandenen letzten

Bastionen der materialistischen und

marxistischen Weltanschauung ge¬

räumt werden mußten.

Diese Bastionen wurden nicht frei¬

willig übergeben. Sie wurden von

den Soldaten des neuen Deutschland

besetzt, die das Hakenkreuzbanner

auf die Gewerkschaftshäuser pflanz¬
ten. Der politische Kampf wurde

damit auch an diesen Stellen ent¬

schieden.

Wer darüber trauert, dafi der Auf¬

bruch der Nation audi vor den freien

Gewerkschaften nicht haltmachte, ist

nidit in den Sinn des politischen
Geschehens eingedrungen. Ihm soll

aber geholfen werden. Wir wollen

ihm nach der materiellen Seite hin,

die er bisher bevorzugte, klarmachen,

daß selbst der Gegner der national¬

sozialistisdien Revolution aus diesem

Geschehen einen großen Erfolg er¬

fährt. Dieser Erfolg wird allen denen

zu gönnen sein, die bisher aus ge-

werkschaftlidier Ueberzeugung. kol¬

legialem Opferwillen und aus Sorge

für die Ihren mitgeholfen haben, den

gewiß stolzen Bau des Gewerk-

sehaftswesens auszubauen, zu stützen

und zu tragen.

Was soll das für ein Erfolg sein?

Wir wollen von der gewerkschaft¬
lichen Zerrissenheit im Lager der

Arbeiterschaft ganz absehen. Wir

wollen nur feststellen, daß es im An¬

gestelltenlager nicht weniger als
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ständische Organisationen gibt, von

denen die einen gegen die anderen

dauernd Krieg aus gegenseitiger poli¬
tischer Abneigung führten, andere

der gegensätzlichen Standesauffas-

sung wegen und noch andere aus

Absonderungsgelüsten egoistischer
Natur.

Die Freude an soldier Reichhaltig¬

keit des Ausdruckes deutscher Indivi¬

dualität hat bis heilte keine

Triumphe feiern können, — die Un¬

einigkeit in Lebensfragen der ein¬

zelnen Berufe um so mehr. Dem

freundlichen Leser sei es überlassen,

sich auszurechnen, wie viel in seinen

Verbandsbeiträgen enthalten war als

Beitrag zu den Kriegskosten für den

bisherigen Kampf der sich feindlich

gegenüberstehenden Organisationen.

Diese Betrachtungen sollen kein

Ausdruck des Pazifismus sein. Audi

diese Kämpfe waren zu einem Teil

notwendig zur Scheidung der Geister,
zur Herausaibeituiig des Charakter¬

lichen im VVesenhaften jeder Ge¬

werkschaft. .Manche Erkenntnis und

manche Wahrheit wurde auch erst

auf dem Felde dieses Meinungs¬
streites geerntet.

Die Elendslage, in der sidi bei dem

Notstand unseres ganzen Volkes be¬

sonders der Stand der Arbeiter und

Angestellten befand, und dazu die

Unmöglichkeit, Deutschland vor gänz¬

lichem Verfall zu retten, wenn nidit

an Stelle des demokratischen Wahnes

der redliche Führungswille trat,

haben es unmöglich gemacht, noch

länger solche Meinungskämpfe auf¬

rechtzuerhalten.

So kam der Tag. an dem Schluß ge¬

macht wurde mit diesem Hader. Der

Führer des Reiches sorgte auch dafür,
daß die zur Verteidigung der Rechte

der Arbeitnehmer und zur Erleichte¬

rung der Lebenslage der Arbeiter

und Angestellten von ihnen selbst ge¬

schaffenen Gewerksduiflcn berufs-

süindisdi eine ihre Kraft außer¬

ordentlich erhöhende Umgestaltung
erfuhren. Nunmehr wird der ßerui's-

stand der Angestellten mit den

übrigen Berufsstänclen des deutschen

Volkes durch Beseitigung der organi¬

satorischen Zersplitterung ein viel

festeres Gefüge bekommen. Von civil

Vorteilen organisatorischer und wirt¬

schaftlicher Erleichterungen abge¬

sehen, bedeutet das vor allen Dingen

eine bedeutende Stärkung des Berufs-

gedankens und der Berufsgeinein-

schaft. Und diese gestärkte Berufs-

gemein.sthart. sie soll und muß in

stärkerem Maße, als es je möglich
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¦war, den ihr zufallenden Dienst am

Volksganzen verrichten.
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bände der Angestellten werden auf

ein Dutzend beschränkt, Vielleidit

bleiben noch ein paar mehr übrig.
Unter einheitlicher Führung zu¬

sammengeschlossen, neben der ge¬

waltigen Säule der ebenso einheitlich

geführten deutschen Arbeiterschaft,

dem Konvent der deutschen Arbeit

unterstellt, wird der neue Gesamt¬

verband der deutschen Angestellten
von bisher bewährten, verdienst¬

vollen Führern unseres Berufsstandes

geleitet, die für das Wohl und Wehe

aller Angestelltengewerkschaften
Sorge tragen.

Lieber Leser, trauerst du dem viel¬

köpfigen Gewerkschaftswesen dieser

Vergangenheit nadi? Bist nicht auch

du gern bereif, zu helfen und bei¬

zutragen, daß das Nene unter An¬

wendung aller Errungenschaften gc-

werksdiafflidier Erkenntnis zu einem

neuen herrlidien Bau gestaltet wird,
in dem sidi der Rückhalt des ein¬

zelnen Angestellten an der Gewerk¬

schaft viel sicherer verankert findet,
als es je wo anders geschehen
konnte?

Wenn das Alle dem Neuen weidit,
müssen Mauern fallen, muß man sidi

von Liebgewordenem trennen, mufi

man Dinge, die man bisher mit Liebe

gehütet hat, mit einem leichten Seuf¬

zer in die Rumpelkammer stellen.

Und vielleicht muß auch etwas Gutes

in Stücke zerschlagen werden, wenn

das Bessere verlangt, an seine Stelle

gesetzt zu werden, wenn Herrliches

aufgerichtet werden soll.

Es gilt, sich nun auch mensdilidi

mit den neuen Führern des Baues,

der der Zukunft unseres Ange¬

stelltenStandes aufgerichtet wird, zn

befreunden, und es wird sich nidit

vermeiden lassen, den alten Ver¬

waltern des bisherigen Gebäudes

den Abschied zu geben. Für das, was

die alten Führer Gutes gesdiaffen

haben, wird ihnen der aufriditigste
Dank nicht vorenthalten. Aber eine

stürmische Zeit neuer Entwicklung
kann sich mit Sentimentalitäten, mit

weinerlicher Gefühlspflege nicht auf¬

halten. Die Armee der gewerkschaft¬
lich organisierten Angestellten darf

nidit zurückbleiben bei dem Vor¬

marsch zu den neuen Zielen der

sozialen Befreiung und der Teil¬

nahme an der nationalen Erhebung
des ganzen Volkes.

Heute kann noch nicht gesagt wer¬

den, was aus all den gewerkschaft-
lidien Gebilden in Zukunft wird.

Wenn aber Verbandsmitglieder ge¬

zwungen-sein werden, in Zukunft sich

mit den Berufsgenossen in einem an¬

deren Verbände in gleidier gewerk-
schaftlidier und nationaler Ziel¬

setzung zu vereinigen, dann gilt es,

gewerksdiaftlidie Disziplin zu be¬

wahren und dafür zu sorgen, dafi die

bisherigen Errungensdiaften und

Wohlfahi'tsansprüehe im Falle der

Verschmelzung im Tiegel des neuen

Die Organisation der deutschen Arbeitsfront
Der Aufbau der deutschen Arbeitsfront

ist durch Erlaß ihres Führers Dr. Robert

Ley wie folgt vorgenommen worden:

Die Deutsche Arbeitsfront besteht aus

dem Zentralbüro als der Leitung und den

beiden Säulen: Gesamtverband der

deutschen Arbeiter und Gesamtverband

der deutschen Angestellten. Das Zentral¬

büro hat die Aufgabe, die bisherigen
Verbände in die neue Organisations¬
form zu überführen und den ständischen

Aufbau mit vorzubereiten. Als weitere

Instanzen dienen diesem Zweck der

kleine und der große Arbeitskonvent.

Dem kleinen Arbeitskonvenf obliegt
die Verwaltung der verschiedenen

Aemter. Er umfaßt folgende, durch den

Führer der Arbeitsfront ernannte Mit¬

glieder: Dr. Robert Ley als Führer

der deutschen Arbeitsfront, Walter

Schuhmann als Führer des Gesamtver¬

bandes der Arbeiter, Albert Forster

als Führer des Gesamtverbandes der

Angestellten, Rudolf Schmeer- ais

Leiter des Führeramtes, Franz Stöhr

als Leiter des Amtes für soziale Fragen,
Reinhold Muchow als Leiter des

Organisationsamtes, Hans Biallas als

Leiter des Propaganda- und Presseamtes,

Dr. Max Frauenhoferals Leiter de*

Amtes für berufsständischen Aufbau,

Otto Gohdes als Leiter des Schu¬

lungsamtes, Karl Müller, Bankdirek¬

tor, als Leiter der wirtschaftlichen Be¬

triebe der Gesamtverbände der Arbeiter

und Angestellten, Paul Brinkmann

als Schatzmeister sowie die noch nicht

ernannten Mitglieder des Tarifamtes, der

Rechtsabteilung und des Jugendamtes.
Dem großen Arbeitskonvent gehören

60 Mitglieder an. Er besteht aus den

Mitgliedern des kleinen Arbeitskonvents

sowie den Leitern der Hauptberufs¬
und Hauptfachschaften. Beide Gesamt¬

verbände haben je einen Führer und

einen Führerbeirat, eigene Finanzhoheit

und das Bestimmungsrecht über die Per¬

sonalpolitik in ihren Verbänden. Grund¬

sätzlich werden zu Leitern der Aemter

im kleinen Arbeitskonvent und zu Leitern

der Berufs- und Hauptfachschaften nur

Nationalsozialisten ernannt, die bereits

durch ihre bisherige Tätigkeit bewiesen

haben, daß sie dieser Berufung würdig
und der Aufgabe gewachsen sind. Das

endgültige Ziel ist die Schaffung der

Stände, die als Bausteine dem neuen

Staat eingefügt werden.

Gesamtwillens für jedes einzelne

Mitglied ihren Wert behalten.

Es ist der Wille Adolf Hitlers, des

Sdiirmherrn der deutschen Arbeit,
dafür zu sorgen, dafi es niemand zu

bereuen braudit, diese Disziplin,
diese Treue «ur Gewerkschaftsfahne

bewiesen zu haben. In der von ihm

aufgeriditeten Front der deutschen

Arbeit stehen alte Gewerkschafter

genug, die es auf sidi genommen

haben, für die Betreuung der erwor¬

benen Mitgliedsredite ehrlieh zu

sorgen, wenn der Zusammensdiluß

mehrerer Verbände erfolgt.
Nunmehr kann der Einsatz des

Standeswillens in Fragen beruflicher

Sozial- und Wirtschaftspolitik unge¬

hemmt, mit ganzer Wucht, erfolgen,
wenn es sein muß. Wenn es in dem

gegenseitigen Streit der Bernfsstände

zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer audi einmal hart auf hart

geht, so wissen wir — und haben es

auf dem Deutsdien Arbeiterkongrefi
am 10. Mai 1933 aus seinem Munde

selbst gehört —, daß Adolf Hitler als

ehrlicher Makler für den gerechten
Ausgleidi sorgt. Das Vertrauen in

die Gereditigkeit dieses Sdiliehters

des deutsdien Arbeitsvolkes werden

wohl auch seine bisherigen Partei¬

gegner int ZdA. aufbringen können.

Was im ZdA. als gesammelte Kraft

gewerksdiaft!idier Ueberzeugung sidi

buchmäßig ausweisen läßt, ist nicht

gering. Sein geordnetes Finanzwesen

darf durdi Versagung des bisherigen
Beitragswillens nicht erschüttert wer¬

den. Es liegt kein Grund für irgend¬
ein Mitglied vor, anzunehmen, daß

die Beiträge nicht zu seinem eige¬
nen Nutzen, besonders aber zur

Sicherung für die Zeiten der Not,

verwendet werden. Schließlich ist

ja schon in den letzten Wochen

das Zutrauen zn der durch die

Gleichschaltung bestellten neuen

Führung gewachsen, ebenso der
Glaube an das vorhandene Verant¬

wortungsbewußtsein für die Betreu¬

ung der Mitgliedsrechte. Es darf

unter keinen Umständen getäusdtt
werden. Dieses Vertrauen der Mit¬

glieder darf aber auch nidit ent¬

täuscht werden durch die Tausend«

von Ehrenamtsinhabern und besol¬

deten Amtswaltern, die das ver¬

mittelnde Glied zwisdien der Zcntral-

verwalttuig und den Mitgliedern dar¬

stellen. Schon jetzt kann gesagt
werden, daß die revolutionären Er-

sdieinungen dieser Zeit bald wieder

verschwinden werden. Aufhören wird

auch die Notwendigkeit, durdi poli¬
tische Einwirkung für ungehemmte
Durchführung der Gleichschaltung zu

sorgen. Sabofagemöglidikeiten zu

unterbinden und notwendige Unter-
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suchungen über die bisherige kor¬

rekte Amtsführung anzustellen.

Gewiß kann nidit verschwiegen

werden, dafi die an den Tag gelegte

Auffassung über Führungspflidit bei

Vorstandsmitgliedern des ZdA. zu

soldien Beanstandungen geführt hat,

daß einige führende Männer in

Schutzhaft genommen werden muß¬

ten. Die bisher erwiesene Zuwendung

von 80 000 Mark zu parteipolitischen
Zwecken läßt sich weder mit den

Satzungen noch mit den Zwecken, für

die die Mitgliedsbeiträge von oft

bittere Not leidenden Verbands¬

kollegen gezahlt wurden, verein¬

baren. Wie vielen hungrigen ZdA.-

Mitgliedern, ihren Frauen und Kin¬

dern, hätte damit, wenn audi nur

vorübergehend, das Elend gestillt
werden können.

Und weldier kaufmännisdie Ange¬

stellte würde wohl vor dem Inhaber

seines Betriebes bestehen, der die

Gesdiäftsunterlagen, bevor sein

Amtsnachfolger eintrifft, schnell ver¬

brennt oder sie wenigstens für eine

kaum nennenswert zurückliegende
Zeit auf gleidie Art und Weise der

kaufmännisdien Nachprüfung ent¬

zieht.

Das Vorgehen gegen soldie Vor¬

kommnisse, das Einsdireiten gegen

die dafür Verantwortlichen hat nidits

damit zu tun, daß im übrigen die bis¬

herige Buch- und Kassenprüfung den

Nachweis einwandfreier Verwaltung
uncl Gesdiäftsführung ergeben hat.

Im Vertrauen auf die neue Geschäfts¬

führung, die den üblen Verwaltungs¬

praktiken der eben geschilderten Art

unbedingt abhold ist, liegt für kein

ZdA.-Mitglied die Veranlassung vor,

gegen das übrige bisherige berufs-

amtliehe Personal und die verbliebe¬

nen Vorstandsmitglieder irgendein
Mißtrauen zu liegen. So, wie diese

Angestellten des Zentralverbandes

der Angestellten bis zur endlichen

Entscheidung auf ihrem Posten aus¬

harren, mögen auch alle übrigen Mit¬

glieder des ZdA. der Neugestaltung
des Gewerksdiaftswesens zuversicht¬

lich begegnen.

Damit dienen sie audi am besten

der Pflicht, innerhalb der Volksge¬

meinschaft Aufbauarbeit zu leisten

und mitzuhelfen, bessere Tage für

das deutsche Vaterland herbeizu¬

führen.

Die Ichsucht in unserem Süinde hat

ein Ende. Sie widerspricht dem ur¬

alten Gewerkschaftsgedanken, der

keinen besseren Ausdruck finden

kann, als jenen, in den das nationale

und sozialistisdie neue Wollen aus¬

mündet:

Gemeinnutz geht vor Eigennutz!

Karl Gröndahl.

Ein letzter Gruß!
In ausführlicher Abhandlung wird uns

in der vorliegenden Nummer vom Beauf¬

tragten der NSBO., Herrn Gröndahl, eine

Schilderung der Lage gegeben. „Aus¬

sprechen was ist" war immer

unsere Devise, und auch heute wollen

wir es halten wie immer. Unser Ver¬

bandsorgan, „Der freie Ange¬
stellt e", erscheint das letzte Mal.

Seine Aufgabe ist erfüllt, und der Ver¬

band, dessen wortgewandte Waffe er

war, wird in größerer Einheit aufgehen.
Die Geschichte wird einmal über die

Leistung, das Wollen und den Erfolg

unserer Organisation urteilen. Für heute

heißt es die Tatsachen sehen und mit

den Entscheidungen rechnen, die be¬

stimmend für das Schicksal der Ange¬

stelltenbewegung sind.

Unsere Einheit soll in größerer Einheit

aufgehen. Der Weg dazu geht über eine

Aufgliederung und Umschichtung aller

Angestelltenorganisationen. Neue Ge¬

meinschaften werden geformt, neue

Ideen werden alte ablösen, und es heißt

nun, die Erfahrungen unseres Weges

und unserer Arbeit dem Neuen zur Ver¬

fügung zu stellen. Die Kraft, die Stärke,

die Leistung des Zentralverbandes der

Angestellten war bestimmt durch die

Haltung und den Willen der zu ihm ge¬

hörenden Freunde und Mitkämpfer. Die

Erkenntnis von der Notwendigkeit eines

einheitlichen Zusammenschlusses der

männlichen und weiblichen Handlungs¬

gehilfen und Büroangestellten führte uns

zusammen und gab uns die Kraft in ver¬

gangenen Kämpfen. In der Neuordnung

können wir, trotz aller Trennung durch

die geplante Zerteilung, diesen Gedan¬

ken des einheitlichen Zusammenwirkens

wiederfinden, und selbst der Skeptiker
muß zugeben, daß in unserem Falle die

Möglichkeit einer weiteren organischen

Entwicklung unserer Bewegung erhalten

bleibt.

Von jedem einzelnen in unseren Reihen

wird Mitarbeit gefordert. Um der Sache

und des Zieles willen — wir können sie

nicht versagen. Das liegt ja in der sozia¬

listischen Idee begründet, daß jeder
seine Kraft und seinen Willen einem

Größeren zur Verfügung stellt und seinen

Dienst leistet zum Wohle der Gesamtheit.

Freunde und Kameraden! In langen

Jahren, in schweren und frohen Stunden

standen wir zusammen. Das Erhebende

vergangener Zeit und die Erinnerung an

treue Zusammenarbeit mag uns in den

vor uns liegenden Abschnitt begleiten.
Jeder wird, an seinen Platz gestellt, seine

Pflicht erfüllen und seinen Eifer aus¬

richten auf das Ziel, durch wachsende

Einsicht und Macht der arbeitenden

Menschen die Ordnung im Wirtschafts¬

leben aufzurichten, die den sozialen

Fortschritt in sich birgt und den Men¬

schen frei macht von allen bedrückenden

und hemmenden Einflüssen

Gewiß, manch einer wird enttäuscht

sein und läßt mutlos den Kopf hängen.

Aber das Ringen um den Aufstieg und

die Freiheit des Menschen ist nicht be¬

endet. Unsere schon lange zu enge Front

ist zersprengt. Und was in unseren

Reihen lebendig ist, wird auch im neuen

Raum der Sache des Fortschrittes dienen

können. So mag für uns alle der frische

Spruch Joseph von Eichendorffs gelten:

Und wo immer müde Fechter

Sinken im mutigen Strauß,

Es kommen neue Geschlechter

Und fechten es ehrlich aus.

Freunde und Kameraden! Dank euch

allen für die dem Zentralverband der

Angestellten und seinem Verbandsorgan

gewährte Mitarbeit und Treue!

Ludwig Diederich.

3)er Weg des SEdA.
Vorbemerkung: Dieser Aufsatz ist eine Rück¬

schau und ein Ausblick.

Der Zentralverband der Angestellten
entstand im Jahre 1919. Verschiedene

Berufsorganisationen der Handlungsge¬

hilfen und Büroangestellten, die in ihren

Zielen und Interessen übereinstimmten,

schlössen sich zu einheitlicher Organi¬

sation zusammen. Die im ZdA. zusam¬

mengefaßten Gruppen paßten im Gegen¬

satz zu dem zu gleicher Zeit gegründe¬
ten Gewerkschaftsbund der Angestellten
eher zusammen. Die im ZdA. angestrebte
Einheit entsprach einer gemeinsamen

Anschauung.

Unser ZdA. war bisher gewerkschaft¬
licher Zusammenschluß männlicher und

weiblicher Handlungsgehilfen und Büro¬

angestellten. Er umfaßte die Kaufmanns¬

gehilfen in Handel, Verkehr, Gewerbe,

Industrie und Landwirtschaft, die Ange¬

stellten der öffentlich-rechtlichen Ver¬

sicherungsträger (Krankenkassen, Berufs¬

genossenschaften, Invaliden- und Ange¬

stelltenversicherung, Reichsknappschaft),

der privaten Versicherungsgesellschaften

(auch Ersatz- und Berufskrankenkassen),

der Rechtsanwälte und anderen freien

Berufe, die Büroangestellten der Ver¬

waltungen und Betriebe des Reichs, der

Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände

und anderen öffentlichen Körperschaften.
Auch Schüler von Fach- und Handels¬

schulen, die in der Berufsvorbereitung

sind, könnten Mitglied des Verbandes

werden. So ist der Mitgliederkreis un¬

seres ZdA. umrissen.

"Für diese 'Mitglieder hallo

unsere Gewerkschaft soziale

und wirtschaftliche Belange

xu wahren und zu fördern,

üurch Einwirkung auf die lin-

slellungsbedingungen, znsbe~

sondere durch Abschluß von

Tarifverträgen unter Anwen¬

dung aller gewerkschaftli¬
chen IMillel bemühte sich der

%dH., die wirtschaftliche Gage

der "Berutsangehörigen zu

verbessern.
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Daneben nahm die Gewerkschaft Ein¬

fluß auf die sozialpolitische Gesetz¬

gebung. Ladenschluß, Arbeitszeit, Schutz

vor unberechtigter Kündigung, Vertre¬

tung vor den Arbeitsgerichten, sowie vor

allen Einrichtungen und Körperschaften,
die den Angestellten gegen Willkür

seines Arbeitgebers schützen, zählten zu

dsn wesentlichen Aufgaben des ZdA.

Verständnis in der Oeffentlichkeit für

die wirtschaftliche und soziale Lage des

Berufs wurde geweckt und erreicht.

Die Grundlage für dieses geschilderte
Gewerkschaftliche Wirken wurde ge¬

sehen in der gemeinsamen wirtschaft¬

lichen Notlage der einzelnen Berufs¬

gruppen unter den Angestellten. Neben

dem Aufruf zum gemeinsamen Kampfe

vergaß der Zentralverband der Ange¬
stellten jedoch nicht die notwendige
berufsständicche Arbeit zu leisten. Der

Ausbau beruflicher und fachlicher Bil¬

dungsarbeit legt ein Zeugnis für die

Serge um die vielseitigen Interessen

der Verbandsmitglieder ab.

Die Uebereinstimmung der im ZdA.

vereinigten Berufsgruppen in wirtschaft¬

licher, sozialer und beruflicher Beziehung

gestattete der Organisation eine wirk¬

same Entfaltung der Kräfte und sicherte

manchen schönen Erfolg. So fiel dem

ZdA. manches leichter als dem in gleicher
Zeit entstandenen Gewerkschaftsbund

der Angestellten, der bei allem Be¬

mühen doch sehr oft durch die in sei¬

nem Rahmen erfaßten Interessengruppen

gehemmt wurde. Ein Nachteil, der noch

deutlicher wird bei einem Vergleich mit

dem Deutschnationalen Handlungsgehil-
tenverband, dem es gegeben war, durch

die Beschränkung seines Wirkens auf die

Handlungsgehilfen eine hohe agitatori¬
sche Stoßkraft zu entfalten.

Die verschiedenen Voraussetzungen
hinderten aber nicht, daß diese drei

Richtungen, so sehr sie im einzelnen in

ihren ideellen und materiellen Bestrebun¬

gen auseinander gehen mochten, doch bei

allen wichtigen Aufgaben, insbesondere

in der Tarifvertragsarbeit, aber auch viel¬

fach in der Gesetzgebungsarbeit ge¬
meinsam vorgingen. Der Kampf der Ge¬

v/erkschaften gegeneinander ging dabei

im wesentlichen um die Seele des einzelnen

Mitgliedes, das für die eine oder andere

Richtung gewonnen werden sollte.

Der ZdA. pflegte dabei bewußt wie

jeder andere Verband den gleichen
Berufsstolz und jenes Selbstbewußtsein,
die jedem tüchtigen Angestellten selbst¬

verständlich sind.

Nicht „Tippmamsells" und „Bürokulis"
wollte er in seinen Reihen haben, son-

oern tüchtige, frohe, selbstbewußte Men¬

schen, die sozial und arbeitsrechtlich

nach den Besonderheiten ihres Berufs

behandelt werden sollten. Dem ZdA. ist

die Berufsidee des Kaufmanns nicht

fremd. So wie der Arbeiter sich heute

noch als Hand werker fühlt, soll sich

das ZdA.-Mitglied als Kaufmann fühlen.

Allerdings darf dieses Berufsgefühl nicht

die Solidarität mit dem Schaffenden im

Arbeiterkleid, nicht die Verbundenheit

aller Schaffenden des Kopfes und der

Hand zersprengen. Ein Damm gegen den

Eigennutz, der im alten liberalen Kauf¬

mannsgedanken liegt, wollte der ZdA.

sein, dieser Eigennutz muß durch den Ge¬

meinnutz der Zusammengehörigkeit im

Betriebe, in der Gewerkschaft und im

Volke ersetzt werden. Das war bisher

unsere geistige Haltung. Sie soll und

wird es auch künftighin sein.

Wichtiger und notwendiger als fremde

Anerkennung ist, daß die Mitglieder des

ZdA. aus dem Vergangenen lernen und

das Kommende sehen. Gewiß, manchem

unserer alten verdienten Gewerkschafter

mag es schwer fallen, sich mit dem

Neuen abzufinden, das da über uns ge¬

kommen ist. Es ist hier nicht Platz und

Zeit, darüber zu sprechen. Aber gesagt

werden muß, daß es Fahnenflucht wäre,

wollte auch nur eines unserer Mitglieder

die Gewerkschaftsidee preisgeben. Des¬

halb gerade jetzt keinen Kleinmut, keine

Verzagtheit, sondern Ausdauer, Ueber-

zeugungstreue und Opferwilligkeit.

Tausende von Stellungslosen

haben äasprücbe auf unsere

Unterstützung. Kranke und

erwerbsunfähige Mitglieder

dürfen wir nicht im Stich las¬

sen, auch nicht unsere alten

berufsunfähigen Kolleginnen

und Kollegen. 'Rechtsschutz

und "Recbtsrat,Vertretung vor

den Arbeitsgerichten und den

SozialbehSrden müssen wei¬

tergeführt werden. Unserjun¬

ger Nachwuchs, die Cehrlinge

in den kaufmännischen und

Bürobelrieben, braueben un¬

sere Hilfe, brauchen Förde¬

rung ihrer beruflichen, kör¬

nerlichen und geistigen 'Bil¬

dung.

Im Augenblick ist das Wichtigste, das

Vorhandene zu erhalten. Unvorstellbar

ist darum, daß auch nur eines unserer

Mitglieder erworbene Rechte der in Not

geratenen Kolleginnen und Kollegen ge¬

fährdet, indem es aus der Gewerkschaft

ausscheidet und ihr seine Mitarbeit und

die Beitragsleistung entzieht.

Heule gilt mehr denn Je: 9)ze

Gewerkschaft muß leben,

damit der Berutssland lebtl

Josef Aman.
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urzarhoit unter den Angestellten
Nach der vom AfA-Bund bereits im

Juni 1932 durchgeführten Erhebung über

den Umfang der Kurzarbeit unter den

Angestellten ist im Januar 1933 eine

weitere Erhebung erfolgt. Beide Erhe¬

bungen erstreckten sidi fast ausschließ¬

lich auf die gleichen Betriebe und wurden

mit Hilfe der Betriebsvertrauensleute

des Zentralverbandes der Angestellten,
des Deutschen Werkmeister-Verbandes,

des Bundes der technisdien Angestellten
und Beamten sowie einiger kleinerer

Organisationen durchgeführt. Erfaßt

wurden jeweils 3000 Betriebe mit etwa

148 000 Angestellten.

Die Gegenüberstellung beider Erhebun¬

gen zeigt, daß die Zahl der verkürzt ar¬

beitenden Betiiebe im Laufe des halben

Jahres um 10 v. H. zugenommen hat und

im Januar 68 v. H. gegenüber 62 v. H. der

erfaßten Betriebe betrug. Auf die Zahl

der in diesen Betrieben tätigen Ange¬
stellten bezogen, ist festzustellen, daß

etwas mehr ais die Hälfte der erfaßten

Angestellten Kurzarbeit leistete. In drei

Viertel aller Fülle arbeiteten die An¬

gestellten gemeinsam mit den Arbeitern

kurz, doch ist die Ausdehnung der Kurz¬

arbeit bei den letzteren noch etwas

größer. Ein Vergleich hinsichtlich der

Ausdehnung der Kurzarbeit des einzel¬

nen im Juni 1932 und Januar 1933 zeigt
ein erhebliches Anwachsen derselben.

Während bei der ersten Erhebung sidi

bei 31 v. H. der erfaßten Angestellten die

Verkürzung auf weniger als fünf Stun¬

den in der Wodie belief, war diese Ziffer

im Januar bereits auf 19 v. H. gesunken
und die Zahl der um sechs bis adit Stun¬

den verkürzt Arbeitenden auf zwei

Drittel der Gesamtzahl gestiegen.

Die Art der Durchführung wechselt mit

den verschiedenen Berufsgruppen. Bei

den kaufmännischen und technischen An¬

gestellten besteht die Kurzarbeit in drei

Viertel und zwei Drittel aller Fälle in

einer täglichen Verkürzung der Arbeits¬

zeit, während z. B. bei den Werkmeistern

in drei Viertel aller Fälle wöchentlidi

ein halber oder ganzer Arbeitstag aus¬

füllt, praktisch also die Fünftagewoche

eingeführt ist. Dagegen hat das sog.

Krümpersystein unter den Angestellten
so gut wie gar keinen Eingang gefunden.

Das Ausmaß der Gehaltskürzung hält

sidi im allgemeinen etwas unter dem

Umfang der Arbeitszeitverkürzung. In

den meisten Fällen schwankt sie zwischen

10 und 20 v.H., geht aber mitunter sogar

über 'iV/.\ v. H. hinaus. Am günstigsten
stehen sich hier die Mitglieder des Zen-

tralverbandes der Angestellten, während

sieh die Werkmeister der Schuhindustrie

die weitaus erheblichsten Einbußen ge¬

fallen lassen müssen.

Eine günstige arbeitsmarktpolitische
Auswirkung der Kurzarbeit ist in fast

keinem Falle festgestellt worden. Zu

Neueinstelhingen hat sie kaum irgendwo
geführt, bestenfalls mögen durdi sie

einige Entlassungen verhindert worden

sein. Festzustellen ist jedodi, daß in der

Mehrzahl der Fälle trotz Kurzarbeit

weitere Angestellte abgebaut worden

worden sind. Diese Tatsadie zeigt, dafi

eine wirksame Entlastung des Arbeits¬

marktes nicht durch zeitweilige Verkür¬

zungen der Arbeitsdauer erreidit werden

kann, sondern dafi eine allgemeine und

dauernde Verkürzung der Arbeitszeit

auf gesetzlicher Grundlage dazu die Vor¬

aussetzung ist.
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Schutzder menschlichen AröailsHraft
Die Reidisregierung hat ein umfassen¬

des Programm zum Wiederaufbau der

deutsdien Wirtschaft verkündet. Neben

anderen ist eine der wesentlichen Vor¬

aussetzungen für das Gelingen dieses

Wiederaufbauprogramms der Sdiutz der

mensdilidien Arbeitskraft. Es kommt

deshalb mehr als bisher auf eine wirk¬

same Ueberwachung der gesetzlidien
Arbeitssdiutzbestiminungeu an, um ihre

Einhaltung zu gewährleisten.

Seit längerer Zeit ist zu beobachten,

dafi die zum Schutze der Angestellten er¬

lassenen gesetzlichen Bestimmungen, ins¬

besondere die Vorschriften über die Ver¬

kaufszeiten, die Sonntagsruhe und die

Beschäftigungsdauer der Gehilfen und

Lehrlinge im Handelsgewerbe unbeach¬

tet bleiben. Wir verzeidinen mit Ge¬

nugtuung, daßvon der bayerischen Staats¬

regierung bereits Gegenmaßnahmen er¬

griffen worden sind. Die Staatsministe-

rien für Wirtschaft uncl des Innern ha¬

ben an die unterstellten Polizeibehörden

und Gewerbeaufsichtsbeamten eine An¬

weisung ergehen lassen, der strengen

Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz¬

bestimmungen ihre besondere Aufmerk¬

samkeit zu schenken und Vergehen gegen

sie unnachsichtlidi der Bestrafung zuzu¬

führen. In einer besonderen Bekannt¬

machung des Staatsministeriums für

Wirtschaft vom 3. Mai 1933 wird nodi die

Notwendigkeit betont, dafi die beteilig¬
ten Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst

die Schutzbestimmungeii streng einhalten

und alle Versuche zu Verstößen gegen

die Sdiutzbestimmungen in ihren eige¬
nen Reihen bekämpfen. Die Mitwirkung
der wirtschaftlichen Vereinigungen wird

dabei als selbstverständlich vorausgesetzt.
Ebenso wird von der Allgemeinheit er¬

wartet, dafi sie der großen Aulgabe des

Sduitzes der Arbeitskraft Verständnis

entgegenbringt und bestrebt ist. dieses

uns nodi gebliebene kostbarste Gut clem

deutschen Volke und der deutschen Wirt¬

sdiaft mit erhalten zu helfen.

Unser Verband hat an alle Länder-

regierungeii eine Eingabe gerichtet uncl

darin die Bitte ausgesprodien, daß sie

im gleidien Sinne auf die zuständigen
Behörden und auf die Allgemeinheit ein¬

wirken.

Fettv@rbi8ligung für Händer£»@ü!ift@!te

Zur Erhaltung des deutsdien Bauern¬

standes, die eine der wichtigen Voraus¬

setzungen für den inneren Wiederaufbau

bildet, ist die deutsdie Feltwirtschaft von

der Reidisregierung einer grundlegen¬
den Neuordnung unterzogen worden. Die

Neuordnung hat ihren gesetzgeberischen
Niedersdilag in der Verordnung zur

Förderung der Verwendung inländisdier

tierischer Fette und inländisdier Futter¬

mittel und der damit im engsten Zu¬

sammenhang stehenden Verordnung
über die gewerbsmäßige Herstellung von

Erzeugnissen der Margarinefabriken und

Oelmiililen vom 23. März d. J. gefunden.
Die hier vorgesehenen Maßnahmen

haben zum Ziel, die Nachfrage nach ein¬

heimischen Fetterzeugnissen durdi

Zuriickdrängung des Auslandsfettes zu

verstärken und dadurch beizutragen, die

Rentabilität der bäuerlichen Veredelungs-
wirtschaft wiederherzustellen. Diesem

Ziel dienen in der Hauptsache zwei Mafi¬

nahmen:

die Herabsetzung der deutschen

Margarineproduktion auf 60 v. H. des

bisherigen Umfanges und die Errich¬

tung eines Monopols für die gesam¬

ten ausländischen und inländischen

Oele und Fette. Darüber hinaus ist

zur fernhaltung ausländischer Mar¬

garine der Einfuhrzoll auf Margarine
von SO auf 75 RM., auf Kunstspeise¬
fette von 12,50 auf 7S RM. je Doppel¬
zentner mit Wirkung vom 29. März

d. I. erhöht worden.

Die Durdiführuug dieser Mafinahmen

bringt eine Mehrbelastung der Ver¬

braucher mit sidi. Um die damit be¬

sonders für minderbemittelte Volkskreise

verbundenen Härten zu mildern, hat die

Reichsregierung eine Veibilligungsaktion
gegenüber den zu erwartenden höheren

Feltpreisen vorgesehen. Zu diesem Zwecke,

.werden Reidisverbilligungsschcine für

Speisefette ausgegeben. Die hierfür er¬

forderlichen Mittel werden aus dem Auf¬

kommen der Yerbraudisbesteuerung von

Margarine. Kunstspeisefett und anderen

Ersatzstoffen zur 'Verfügung gestellt.
Den Reichsverbilligungsschein für

Speisefette erhalten die Hauptunter¬

stützungsempfänger und Zuschiags-

empfänger der Arbeitslosenversiche¬

rung und der Krisenfürsorge, die

Empfänger von Kurzarbeiterunter¬

stützung, die als Hauptunterstützte
und Zuschlagsempfänger in offener

Fürsorge unterstützten Personen, die

Empfänger von Zusatzrenten nach

dem Reichsversorgungsgesetz und

ihre Zuschlagsempfänger sowie die

Empfänger von Elternbeihilfe und

schließlich die Sozialrentner, ihre

Ehefrauen und unterhaltsberechtig¬
ten minderjährigen Kinder.

Die Ausgabe der Reidisvcrbilligungs-
sdieine erfolgt für die Empfänger von

Arbeitslosen-, Krisen- und Kurzarbeiter¬

unterstützung durdi die Arbeitsämter, für

die von der öffentlichen Fürsorge laufend

unterstützten Personen (auch für die

Wohlfahrtscrwerbslosen), für die Emp¬

fänger von Zusatzrentc nadi dem Reidis-

versorgung.sgese.fz und für die Sozial¬

rentner durdi die Fürsorgeverbünde oder

die von ihnen beauftragten Dienststellen.

Arbeitslose, die unmittelbar vor der

Aussteuerung aus der Arbeitslosenver¬

sicherung stehen oder Arbeitslose, die

während der Zeit, in der ihr Antrag auf

Arbeitslosen- oder Kris-eiiiiiiterstüi/.tiiig
läuft, aus Mitteln der Wohlfahrtspflege,
laufend unterstützt weiden, erhalten den

Yerbilligungssehciii jeweils von der Stelle,

gegen die zur Zeit des Ausgabetage-; der

Scheine der I ntcr-dijiziiiigsiinspnidi be'

steht.

Auf den Reichsverbilligungsschein
können bezogen werden: Butter,

Käse, Schmalz, Rohfett, Speck, Talg,
Speiseöl, Margarine, Kunstspeisefett
und gehärtetes Pflanzen- oder Tier¬

fett. Auf jeden Reichsverbilligungs¬
schein entfallen in jedem Monat

2 Pfund verbilligtes Speisefett. Die

Verbiiligung beträgt je Pfund 25 Rpf.
Die Bezugsquellen für verbilligtes
Speisefett werden durch Aushang

bekanntgemacht.

DieDurchführung desGesetzes

über Betriebsvertretungen
vom 4. April 1933 in der

Reichsfinanzverwaltung
Der Reichsminister der Finanzen hat

am 21. April 1933 einen Erlaß (P. 2010.

2922 I B) herausgegeben, der den Präsi¬

denten der Landesfinanzämter und der

Mittelbehörden die Befugnis überträgt,
gemäß § 2 des Gesetzes vom 4. April
1933 das Erlöschen der Mitgliedschaft
solcher Betriebsvertretungsmitglieder an¬

zuordnen, die im Staats- oder wirtschafts¬

feindlichen Sinne eingestellt sind. Ueber

die Anwendung dieser Bestimmung sagt
der Erlaß folgendes :

„Betriebsratsmitglieder, deren Amts¬

fortführung wegen ihrer Zugehörigkeit
zu einer freien Gewerkschaft

oder zur Sozialdemokratischen Partei,

wegen ihrer Abstammung oder aus an¬

deren Gründen auf Widerspruch bei

ihren Arbeitsgenossen stößt, können

nicht ohne weiteres abgesetzt
werden. Solchen Betriebsratsmitglie¬
dern wird zunächst unter Hinweis auf

die durch ihr Weiteramtieren in den Be¬

trieb hineingetragene Unruhe und auf

ihre durch das Betriebsrätegesetz be¬

gründete Verpflichtung, den Betrieb vor

Erschütterungen zu bewahren, nahezu¬

legen sein, ihr Amt — auch mit Rück¬

sicht auf seine überlange Dauer und die

völlige Veränderung aller Verhältnisse —

niederzulegen. Kommen sie diesem An¬

sinnen nicht nach, so bestehen keine

Bedenken, ihre Weigerung als wirt-

schaftsfeindiiehes Verhalten, nach Lage
des Falles sogar als staatsfeindliches

Verhalten, anzusehen und das Erlöschen

In Kürze wird die Zeitschrift-

ARBEITERTUM
Amtliches Organ der „Deutschen Arbeitsfront"

regelmäßig allen deutschen gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmern zugestellt. Sein

Inhalt wird reiche Ausgestaltung erfahren.
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ihrer Mitgliedschaft gemäß § 2 des Ar¬

tikels I des Gesetzes über Betriebsver¬

tretungen und über wirtschaftliche Ver¬

einigungen anzuordnen.

Solange sich gegen die Amtsfortfüh¬

rung der im Dahre 1931 gewählten Be¬

triebsratsmitglieder Widerspruch in der

Arbeitnehmerschaft nicht erhebt, und

die Voraussetzungen für einen Ausschluß

gemäß § 2 des Artikels I des vorbezeich¬

neten Gesetzes nicht sonst erkennbar

gegeben sind, ist zunächst nichts weiter

zu veranlassen."

Durch den Erlaß wird den Präsidenten

ferner die Befugnis der Nachprüfung von

Kündigungen übertragen, die auf Grund

des Artikels II des Gesetzes wegen des

Die Gründung
des Reichssfands für
Ausblicke und Hoffnungen

Der vierte Mai brachte für den gesam¬

ten deutsdien Handel ein einschneiden¬

des Ereignis. An diesem Tage wurde der

Rei-.iisstand dos deutschen Handels ins

Leben gerufen. Wie der Name andeutet,

handelt es sich hier nicht um die Grün¬

dling einer Organisation, die neben die

bereits bestehenden tritt, sondern um

etwas grundsätzlich anderes: um die

restlose Zusammenfassung des gesamten
Ilandelsstands in eine organisatorische
Einheit.

Dabei ist man davon ausgegangen, dafl

die vielfältige Gliederung des deutschen

Handels, die aus historischen und sach¬

lichen Gründen entstanden ist. nicllt etwa

zerstört werden, sondern audi dem neuen

Organismus ihr Gepräge verleihen soll.

Diese Einstellung findet darin ihren

Ausdruck, dafi dem neuen Reidisstand

die gegebenen Organisationen des Han¬

dels eingegliedert sind. Die Verbände

des Groß- und Ueberseehandels finden

ebenso wie der Verband der ambulanten

Gewerbetreibenden (Strafie.nhandcl) hier

ihrem Platz. Der Einzelhandel wird

weiter durch den Kampfbund des ge¬

werblichen Mittelstands, dann aber auch

durch die in der Entstellung begriffene
Organisation der Mittel- und Groß¬

betriebe repräsentiert. In diese werden

auch die Waren- und Kaufhäuser ein¬

gegliedert, die bekanntlich vor nidit

allzulanger Zeit aus der Einzelhandels-

gemeinschaft ausgeschieden sind.

Dieser neue Reichsstand schafft endlich

für den Handel die organisatorische Zu¬

sammenfassung, die schon lange ange¬

strebt, aber gerade in den letzten Jahren
von der Verwirklichung äußerst weit ent¬

fernt schien.

Dabei hat es sich gezeigt, daß das

Gegen<'i na liderarbeiten der verschiede¬

nen Intercssenverbände des Handels für

den gesamten Berufsstand, für die Ar¬

beitgeber ebenso wie für die Arbeit¬

nehmer, sehr verhängnisvoll war. Die

organisatorische Zersplitterung des Han¬

dels brachte es mit sidi, daß z.B. bei

Ilanclelsvertragsverhandlungen die Stel¬

lungnahme des Gesamthandels weit we¬

niger wirksam zur Geltung gebradit
werden konnte, als die Stellungnahme
der Industrie, die in ihrem Spitzenver¬
band ein recht wirksames und sdilag-

kräftiges Instrument besitzt.

Und gerade der Handel ist dazu be¬

rufen, bei solchen das ganze Volk be¬

Verdachtes staatsfeindlicher Einstellung
ausgesprochen wurden. Die Präsidenten

werden ersucht, bei ihren Entscheidun¬

gen die Ziffer 1 der I. Verordnung zur

Durchführung des Gesetzes zur Wieder¬

herstellung des Berufsbeamtentums vom

11. April 1933 sinngemäß anzuwenden.

Diese lautet:

„Ungeeignet sind alle Beamten, die

der Kommunistischen Partei oder kom¬

munistischen Hilfs- oder Ersatzorganisa¬
tionen angehören. Sie sind daher zu ent¬

lassen."

Der Erlaß gibt damit eine weitere

Klärung des Begriffs der staatsfeind¬

lichen Einstellung im Sinne des Gesetzes

vom 4. April 1933.

den deutschen Handel

treffenden Fragen entscheidend mitzu¬

wirken: denn er spielt für die Vertei¬

lung des Volkseinkommens eine höchst

wichtige Rolle.

Im Jahre 1928 betrug das

Volkseinkommen 77,6 Milliar¬

den; davon ging annähernd

die Hälfte — rund 36 Mil¬

liarden — durch die Hände

des Einzelhandels.

Die Vorräte der gesamten deutschen

Wirtschaft wurden am Ende 1931 auf

rund 19 Milliarden veranschlagt; die

Läger des Einzelhandels hatten damals

einen Wert von rund 5,7 Milliarden;

der Einzelhandel verwaltete also etwa

30 v.ll. der gesamten deutschen Vor¬

räte. Dem entsprechen auch die Um¬

sätze, die im Handel erzielt werden. Sie

betrugen im Höhepunkt der Handels¬

konjuktur rund 40 Milliarden und sind

jetzt sdiätzungsw7cise auf 30 Milliarden

abgesunken. Nadi der letzten Statistik

von 1925 fanden im Handel 2,3 Millionen

Menschen ihren Lebensunterhalt; die

Zahl der Handelsbetriebe erreidite fast

eine Million.

Der Bedeutung, die der Handel für

das gesamte Leben hat, entspridit audi

die Größe und Dringlichkeit der Auf¬

gaben, die auf diesem Gebiet zu lösen

sind. Die Auffassung, daß der Handel

etwa unproduktiv sei und ausgeschaltet
werden müsse oder könne, ist längst
überwunden. Versdiiedene große Inclu-

strieunternehmungen, die glaubten, daß

sie den Handel durdi Werksverkauf

ausschulten könnten, haben vielfach

schweres Lehrgeld zahlen müssen und

sind dann zu der Einsicht gekommen, daß

es ohne Verteilungs-, d. h. Handelskosten,

und Verluste auch auf diese Weise nicht

gehen kann. Die Binsenweisheit nun

aber, daß jeder Handel Kosten verur¬

sachen muß, ist etwa keine Reditferti-

gung für alle Handelskosten. Und daher

geht seit Jahren schon der Kampf gegen

die ungerechtfertigten Handelskosten,

der nidit bloß von der Verbraucherseite,

sondern fast nodi mit größerer Energie
vom Handel geführt wird.

In diesem Kampf gegen die ungeredit-
fertigten Handelskosten wird der neu¬

gegründete Reichsstand eine überaus

wichtige Rolle spielen können. Bis jetzt

war es doch so, daß der ehrliche und ge¬

sunde Wettkampf gegen die ungerecht¬

fertigten Handelskosten sehr durdi die

Spannung zwischen den einzelnen Unter-

nehmungsformen des Handels litt. Mit-

telständisdier Handel auf der einen, das

Großunternehmen auf der andern Seite,

erschöpften ihre Energien durdi gegen¬

seitige Bekämpfung, die besonders in der

letzten Zeit sehr scharfe Formen annahm.

Unter diesen Umständen war

ein Austausch der Erfahrun¬

gen, ein gemeinsamesStudium

von Fragen, die alle gleich¬
mäßig interessierten, nicht

möglich. Aber auch innerhalb

der einzelnen Unternehmungs¬
formen kam es zu keiner

gedeihlichen Zusammenarbeit

auf betriebswirtschaftlichem

Gebiet.

Gerade für den kleinen und mittleren

Einzelhandel steht fest, daß hier die

Voraussetzung für eine betriebswirt¬

schaftliche Reform, die zweifellos für

einen Teil der Betriebe notwendig ist.

der Betriebsvergleich ist. Und gerade für

die Betriebsvergleiche hat man bisher so

schwer das genügende Material erhalten

könnem, da die Furcht vor der Konkur¬

renz stärker war als alle Reform¬

wünsche. Es ist nun ganz sicher, daß die

neue geistige Haltung, der der Führer

des Reichsstands Dr. von Renteln auf

der Eröl'fnungstagung Ausdruck gab,

gerade für dieses bisher so spröde. Ge¬

biet sich als fruchtbar erweisen wird.

Die Glieder des Handelssfands, die sich

bisher in Mißtrauen von ihren Berufs-

genossen abgesdilossen haben, wissen

jetzt, daß dazu keine Notwendigkeit
mehr vorliegt. Dann aber wird es möglich
sein, in einem ganz anderen Umfang w ie

das bisher der Fall war, Vergleichsmate¬
rial zu erhalten, das den Ausgangspunkt
für betriebswirtsdiaftliche Reformen

audi im kleinen und mittleren Einzel¬

handel bilden kann. Selbstverständlich

können auch die Grofiunternehmungen.
die bisher in einer mehr oder minder

glanzvollen Isolierung gestanden haben,

nun nicht mehr abseits verharren; sie

werden vielmehr ihre Erfahrungen, die

sie speziell auf dem Gebiet der Betriebs¬

statistik haben, in weit höherem Umfang
als bis jetzt der Allgemeinheit des Stands

zur Verfügung stellen müssen.

Die hier nur angedeutete

Möglichkeit einer Annäherung
von Groß- und Kleinbetrieben

des Handels, die für beide

Teile ihren großen Nutzen

hat, wird ganz zwangsläufig
dahin führen, daß die noch

vor einiger Zeit geäußerten
Forderungen, die auf die Aus¬

schaltung einer bestimmten

Großunternehmensform— des

Warenhauses — gerichtet
waren, nun auch einer Re¬

vision unterzogen werden

müssen.
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Das ist natürlidi audi für die Angestell¬
ten von allergrößter Bedeutung, deren

Sdiicksal mit den Warenhäusern aufs

engste verknüpft ist — sind doch in

den Warenhäusern insgesamt fast 100 000

Angestellte beschäftigt.

Besonderes Interesse erweckt audi die

Einordnung des Straßenhandels in den

Reidisstand. Der Slrafienhandel spielt
in den letzten Jahren eine immer größere
Rolle; das kommt audi rein zahlenmäßig
zum Ausdruck, da fast 7 bis 8 v. 11. des

gesamten Einzelhandelsumsatzes allein

auf den ambulanten Handel entfallen.

Der Straßenlmndel hat natürlich für die

Angestellten direkt keine Bedeutung, da

im allgemeinen wenigstens der Strafien-

händler seinen Beruf allein oder mit

Familienmitgliedern betreibt. Aber diese

Art des Handels war bis jetzt ein Auf-

fangbecken für einen gar nidit geringen
Teil der abgebauten Arbeitnehmer, die

sich in der Not auf diesen selbständigen
Beruf stürzten. Der Ausweg wird nun

vorläufig für ein halbes Jahr verschlos¬

sen, da bis zum Ablauf dieser Frist eine

Eröffnung von neuen Einzelhandels¬

betrieben nicht mehr stattfinden darf.

Nun ist aber sidier, daß die meisten

dieser gezwungenen „Unternehmer" mit

Freuden ihre Selbständigkeit aufgeben

würden, wenn sie wieder einen Arbeits¬

platz linden könnten. Wenn es dalier ge¬

lingen wird, durch die jetzt machtvoll

angestrebten Reformen auch im Handel

die Zahl der Arbeitsplätze wieder zu

vermehren, wird kein Arbeitnehmer es

vermissen, daß die Zulassung zum Han¬

del für eine gewisse Zeit gesperrt ist.

Die Arbeitnehmer sind vielmehr daran

interessiert, daß die großzügigen Re-

formbestrebungen, die den llandclsstand

moralisdi und materiell fördern sollen,

bald zum Erfolg geführt werden.

Dr. Radt.

Das Schicksal

der Waren- und Kaufhäuser
Waren- und Kaufhäuser waren trotz

ihrer kurzen Vergangenheit in Deutsch¬

land aus dem bisherigen Geschäftsleben

nicht wegzudenken. Der bis zum Krisen¬

beginn ständig steigende Umsatz stellte

trotz seines verhältnismäßig geringen An¬

teils am Gesamtumsatz des deutschen

Einzelhandels eine dauernde Beunruhi¬

gung des sonstigen Einzelhandels dar.

Der Umsatz der Warenhäuser verteilte

sich auch nicht gleichmäßig über das

ganze Reich, so daß in den von Waren¬

häusern besetzten Gebieten der Anteil

am Gesamtumsatz auch höher war, als

es nach dem Reichsdurchschnitt den An¬

schein hatte. Dazu kam, daß es noch

immer einige Warengattungen gab, die

die Warenhäuser nicht führten, einige
andere wurden wenig gepflegt, dafür

aber wurden bestimmte Bedarfsartikel in

den Vordergrund gestellt, gegen die eine

erfolgreiche Konkurrenz des mittelständi¬

schen Einzelhandels nicht mehr möglich
erschien. Der Rückstoß gegen die Waren¬

häuser erfolgte dann auch hauptsächlich
aus jenen Kreisen, die am stärksten ge¬

fährdet wurden, insbesondere aus allen

Teilen der Lebensmittelbranche.

Die Warenhäuser in ihrer bis¬

herigen Form dürften kaum

bestehen bleiben, tiefe Ein¬

griffe in ihr bisheriges Leben

werden ihnen bestimmt nicht

erspart bleiben. Uns bewegt
lediglich die heiße Sorge um

das Wohl der Angestellten
der Warenhäuser, die zum

erheblichen Teil ihr ganzes
Schicksal mit dem der Waren¬

häuser aufs engste verbunden

haben.

Ausbildung, spätere Fortbildung durch

Schulung und Selbstzucht, Aufstiegsmög¬

lichkeit, alles war bedingt von der

Existenz, wenn nicht sogar weiteren Aus¬

dehnung der Warenhäuser.

Fest umrissene Pläne, wenn auch noch

keine gesetzliche Regelung, sind bereits

sichtbar. In der Mitgliederversammlung
der Hauptgemeinschaft des Deutschen

Einzelhandels hat Dr. Hilland, geschäfts¬
führendes Vorstandsmitglied, als Vor¬

bedingung für die Wiedereinreihung der

Warenhäuser in die Hauptgemeinschaft

verlangt, daß die Warenhäuser zu Groß¬

spezialgeschäften umgeformt werden.

Das bedeutet, daß die Großbetriebe, die

beinahe alle Waren des täglichen Be¬

darfs absetzen, sich in Zukunft eines er¬

heblichen Teils ihrer Betriebszweige ent¬

ledigen müssen und daß zuerst die Ab¬

teilungen, die den mittelständischen Ein¬

zelhandel am schwersten bedrängten,

um- und abgebaut werden müssen. Ob

alle jetzigen Warenhäuser diese Aende¬

rung überstehen werden, ist eine sehr

offene Frage. Entscheidend dafür wird

nicht nur sein, wie hoch der Umsatzanteil

in den Abteilungen war, die abgestoßen
werden, sondern auch, in welchem

Tempo diese Maßnahmen durchgeführt
werden. Wenn die Warenhäuser selbst an

diese schwere Aufgabe herangehen und

dadurch der gesetzlichen Regelung
vorarbeiten, könnte vielleicht manche

schwere Erschütterung vermieden wer¬

den. Beispiele liegen bereits vor. So hat

u. a. die Defaka — Deutsches Familien¬

kaufhaus — sich bereits verpflichtet,
alle Abteilungen außer Bekleidung und

Möbelausstattung zu beseitigen. Die

Defaka-Warenhäuser haben sich aller¬

dings auch während ihrer Entwicklung

bereits ziemliche Mäßigung auferlegt, so

daß die Umgestaltung hier sicher ohne

Gefährdung des Unternehmens und da¬

mit des größten Teils des Personals

durchgeführt werden kann. Die mittel¬

ständischen Betriebe werden hoffentlich

in der Lage sein, die freiwerdenden Ar¬

beitskräfte aus den zur Stillegung kom¬

menden Abteilungen aufzusaugen.

Die Existenzbedingungen für

Warenhäuser werden also

voraussichtlich schwerer sein

als bisher; klug und maßvoll

aufgebaute Unternehmungen
werden aber auch zukünftig
eine Rolle in der Versorgung
der Bevölkerung spielen kön¬

nen. Bei gerechter Würdi¬

gung der Ansprüche der

Warenhausangestellten wer¬

den diese zur höchsten An¬

spannung ihrer Kräfte bereit

sein und werden mit ihren Er¬

fahrungen hoffentlich nicht

abgewiesen werden.

Ihre Rechte wird die Gewerkschaft zu

wahren wissen, wenn Betriebe nicht auf¬

rechterhalten bleiben können.

Franz Beil.

Die Efonsumgenossensciiaften
im nationalen Staat

Die im Zentralverband deutscher Kon¬

sumvereine, Sitz Hamburg, und im Reichs¬

verband deutscher Konsumvereine, Sitz

Köln, vereinigten Konsumgenossenschaf¬
ten hatten im Kalenderjahr 1932 einen

Umsatz von 920 Millionen Reichsmark

oder 4 v. 11. des Gesamtumsatzes des

Einzelhandels. Sie sind in der Wirtsdiaft

ein nicht unbeachtlicher Faktor. Es ist

selbstverständlich, daß auch die Konsum¬

genossenschaften bemüht sind, bei der

Neuordnung des Wirtschaftslebens im

nationalen Staat ihren Platz zu behaupten.
Vorstand und Ausschuß des Zentralver-

bandes deutscher Konsumvereine haben

am 27. März dem Herrn Reichskanzler

Adolf Hitler eine Eingabe unterbreitet.

Es wird in dieser ausgeführt, dafi die

Konsumgcnossensdiaften nicht nur ihren

Mitgliedern, sondern auch clem Volke und

Staate dienen. Auf die Leistungen der

Konsumgenossenschaften zur Sicherung

der Yolkseriüiliruiig während der Kriegs-
und Kadikriegsjahrc wird hingewiesen.

„Getreu ihrer bisherigen Haltung
stellen sich die deutschen Konsumge¬
nossenschaften und ihre Zentralen auch

jetzt der Reichsregierung mit dem ehr¬

lichen Willen zur Verfügung, am Ausbau

und an der gesunden Gestaltung der

deutschen Wirtschaft mitzuarbeiten. Der

Zentralverband deutscher Konsumver¬

eine hofft zuversichtlich, dafl das Wirken

der Konsumgenossenschaften die Aner¬

kennung und den gesetzlichen Schutz

der Reichsregierung finden wird."

Der Reidisverband deutscher Konsum¬

vereine sagt in einer Entschließung, «laß

er und seine angeschlossenen Genossen¬

schaften die Reichsregierung in ihrer

Arbeit. Nation und Volk aufwärts zu

führen, restlos mit all ihrer Kraft unter¬

stützen werden.
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Die Reidisregierung hat sidi bisher zu

der Frage, weldie Stellung die Konsum¬

vereine im neuen Staat einnehmen werden,
nicht abschließend geäußert, wohl aber

hat sich das Reidiskabine.tt damit be¬

schäftigt, ob das Reich den Konsum¬

gcnossensdiaften weiter Stützungskredite
gewährt. Ueber das Ergebnis der Be¬

ratung ist am 28. April folgender Draht-

bericlit des WTB. erschienen:

„Im Zusammenhang mit anderen wirt¬

schaftlichen Maßnahmen hat das Reichs¬

kabinett jüngst beschlossen, Bürgschaf¬
ten für Kredite, die an Konsumgenossen¬
schaften zum Zwecke der Stärkung der

Liquidität dieser Genossenschaften ge¬

geben werden, sowie Zinsverbilligungs-
zuschüsse von jetzt an nicht mehr zur

Verfügung zu stellen. Gleichzeitig hat

es aber erklärt, daß die Reichsregierung
keine Maßnahmen plane, die sich gegen

den Bestand der Konsumvereine richten,

und daß sie auch Einzetaktionen gegen

Konsumvereine, durch die nur die Sicher-

hsit der Spargelder breiter Bevöike-

rungskreise gefährdet werden könnten,

nicht billige."

Dieser Bericht hat insbesondere in ge¬

nossenschaftlichen Kreisen starke Be¬

achtung gefunden. Die „Konsumgeno.ssen-
schaftlidie Rundsdiau" vom 6. Mai knüpft
an diesen Bericht folgende Ausführungen:

„Das Reichskabinett hat damit Klarheit

geschaffen, daß die Konsumgenossen¬
schaften in ihrer bisherigen Weise

weiterarbeiten können, letzt ist in dieser

grundsätzlichen Frage kein Hindernis

mehr vorhanden, das die Arbeit der

deutschen Konsumgenossenschaften un¬

möglich macht, falls nicht wieder neue

Ereignisse eintreten."

Sidier ist, dafi gerade jetzt sidi starke

Strömungen gegen die Konsumgenossen¬
schaften geltend madien. Auf der Mit¬

gliederversammlung der Hauptgemein¬
schaft des deutsdien Einzelhandels am

4. Mai erklärte das gesdiäftsführende

Vorstandsmitglied Dr. Hilland, daß der

Kampf gegen Warenhäuser und Konsum¬

vereine erst dann als beendigt angesehen
werden könne, wenn beide in ihrer bis¬

herigen Form aus dem Wirtschaftsleben

versdiwunden seien. Vom Kampfbund
des gewerblichen Mittelstandes wird gleidi-
falls betont, daß in dem berufsständisdien

Aufbau der deutschen Wirtschaft kein

Raum für die Konsumgenossenschaften
vorhanden sei.

„Der Völkische Beobaditer" meldet

unter Berlin. 11. Mai: ..Bei Durchführung
der Maßnahmen, die zur Erhaltung der

Spargroschen der deutsdien Arbeiter und

Angestellten notwendig sind, kauu an den

Konsumvereinen nicht vorbeigegangen
werden. Um die großen Werte, die in den

Einrichtungen der Konsumvereine fest¬

gelegt und die zweifellos gefährdet sind,

nidtt verfallen zu lassen, ist es nach An¬

sicht des Führers, des Reidiswirtsdiafts-

minislers und der sonstigen zuständigen
Stellen geboten, die Konsumvereine zwecks

Abwicklung in sichere Hände zu nehmen.

Es ist wünschenswert, daß die Konsum¬

vereine zunädist in ihrer Tätigkeit nicht

behindert werden. Es wird aber aus-

drüddidi betont, dafi auf der anderen

Seite ein weiterer Ausbau der Konsum¬

vereine nidit erfolgen darf. Das Ziel der

Aktion ist die möglichst verlustlose Ab¬

wicklung. Mit der Durdiführung der er¬

forderlidien Maßnahmen hat der Führer

der Deutschen Arbeitsfront, Pg. Dr. Ley.
den Leiter der Arbeiterbank. Vg. Karl

Müller, beauftragt."
Die Dinge sind im Fluß. Für die An¬

gestellten der Genossensdiaften ist die

Marsdiroute klar gegeben:

Mehr denn je gilt es, sich den gewerk¬
schaftlichen Rückhalt zu erhalten. Die

Erfüllung der gewerkschaftlichen Pflich¬

ten, die Mitarbeit im bisherigen Berufs¬

verband, liegt nach wie vor im dringen¬
den Interesse der Kollegen und Kolle¬

ginnen.

Marlin Lähner.

Arbeitsrechtspflege in derneuenLage
Staatsumwälzungen haben fast immer

gewisse Eingriffe in den Rechtskreis des

Staatsbürgers zur Folge. Auch im Ver¬

laufe der jüngsten Revolution in Deutsch¬

land sind verschiedene Rechte einge¬
schränkt worden. Auf dem Gebiete des

Arbeitsrechts wurden folgende Aende¬

rungen vorgenommen:

Durch das Gesetz über Betriebsver¬

tretungen und über wirtschaftliche Ver¬

einigungen vom 4. April 1933 ist den

obersten Landesbehörden die Befugnis
eingeräumt, Betriebsratswahlen bis zum

30. September 1933 auszusetzen, ferner

das Erlöschen der Mitgliedschaft solcher

Betriebsratsmitglieder anzuordnen, die in

Staats- oder wirtschaftsfeindlichem Sinne

eingestellt sind und an Stelle der ausge¬
schlossenen Mitglieder aus den wähl¬

baren Arbeitnehmern der Belegschaft
neue Betriebsratsmitglieder zu ernennen.

Durch das gleiche Gesetz ist das in § 84

des Betriebsrätegesetzes vorgesehene
Recht des Einspruchs gegen die Kündi¬

gung eines Arbeitnehmers beseitigt,
wenn die Kündigung mit dem Verdacht

staatsfeindlicher Einstellung begründet
wird. Gegen eine derartige Kündigung
kann der Arbeitnehmer binnen einer

Woche die oberste Landesbehörde oder

die von dieser bestimmte Behörde an¬

rufen, welche nach Anhörung der Be¬

teiligten zu entscheiden hat, ob der Ver¬

dacht gerechtfertigt ist. Verneint sie dies,
so gilt die Kündigung als zurückge¬
nommen.

Das Gesetz vom 4. April 1933 hat ferner

die §§ 184, 157 Satz 2 und 3 und 180 Ab¬

satz 3 des Reichsknappschaftsgesetzes
beseitigt. Für die Stellung der Gewerk¬

schaften ist die Streichung des § 184 von

besonderer Bedeutung, weil in diesem

bestimmt war, daß wirtschaftliche Ver¬

einigungen von Arbeitnehmern im Sinne

des Gesetzes solche Verbände sind, die

einem Gesamtverband angehören, der

als Benennungskörper für den Vorläufigen
Reichswirtschaftsrat anerkannt ist. Die

anderen gestrichenen Bestimmungen be¬

trafen das Vorschlagsrecht dieser Ver¬

bände für die leitenden Angestellten der

Knappschaftsverwaltungen.
Schließlich enthält das Gesetz noch

eine Aenderung des § 11 ArbGG. dahin,
daß der Reich6arbeitsminister im Einver¬

nehmen mit dem Reichswirtschafts¬

minister und dem Reichsminister der

Justiz durch Verordnung andere Vereini¬

gungen den in den Absätzen 1 und 2 des

§ 11 bezeichneten Vereinigungen für die

Prozeßvertretung gleichstellen kann. Die

entsprechende Anordnung ist vomReichs-

arbeitsminister getroffen worden. Sie hat

zur Folge, daß neben den bisher vor

den Arbeitsgerichten zugelassenen Ver-

bandsvertretem auch die Vertreter von

Arbeitnehmervereinigungen, die bis vor

kurzer Zeit nicht als wirtschaftliche Ver¬

einigungen angesehen wurden, z. B.

NSBO. und Stahlhelm-Selbsthilfe, zuge¬

lassen sind.

Eine erhebliche Einschränkung der Ver¬

tragsrechte enthält auch das Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamten¬

tums vom 7. April 1933, dessen Bedeu¬

tung für die Angestellten in einem be¬

sonderen Artikel in dieser Zeitschrift be¬

handelt wird.

Weitere einschneidende Aenderungen
sind im Arbeitsrecht noch nicht einge¬
treten.

Aus den bisher von berufenen Per¬

sonen abgegebenen Erklärungen
muß man entnehmen, daß im übrigen
nicht daran gedacht ist, die Rechte

der Arbeitnehmer aus den Arbeits¬

verträgen irgendwie anzutasten.

Es besteht aber allgemein die Absicht,

das Deutsche Recht, soweit es Grund¬

sätze des Römischen Rechts übernommen

hat oder sich an dieses anlehnt, umzu¬

gestalten. Dabei soll dafür gesorgt wer¬

den, daß auch die durch diese .Umge¬

staltung notwendigen Aenderungen im

Arbeitsrecht vorgenommen werden, da¬

mit vor allem ein in seinen Grundzügen
einheitliches Deutsches Recht geschaffen
wird. Es soll nicht etwa der Fall ein¬

treten, daß durch stückweise Gesetz¬

gebung auf dem Gebiete des Arbeits¬

rechts in verschiedenen zeitlichen Zwi¬

schenräumen Widersprüche zu den all¬

gemeinen Rechtsbegriffen entstehen. Es

darf angenommen werden, daß bei einer

derartigen Umgestaltung keine Ver¬

schlechterung der Rechte der Arbeit¬

nehmer eintritt.

Diejenigen Arbeitgeber, welche etwa

glauben, dafi die durch cH« bisheri¬

gen arbehsrechtHchen Gesetze den

Arbeitnehmern verliehenen Schutz¬

rechte, insbesondere das Recht auf

Einhaltung bestimmter Kündigungs¬
fristen, beseitigt oder gelockert
wären, irren sehr.

Es sind weder die Kündigungsbestim¬
mungen des BGB., des HGB. oder der

Gewerbeordnung noch die besonderen

Schutzbestimmungen des Kündigungs¬
schutzgesetzes für ältere Angestellte,
des Schwerbeschädigtengesetzes, des

Schwangerschaftsschutzgesetzes usw. ein¬

geschränkt worden. Auch die Bestimmun¬

gen des Arbeitsgerichtsgesetzes sind —

abgesehen von der oben erwähnten Er-

136



DER FREIE ANGESTELLTE

Weiterung im § 11 — nicht geändert wor¬

den. Die Tätigkeit der Arbeitsgerichte
wird in durchaus normaler Weise fortge¬
setzt. Es wäre ein Irrtum, wenn unsere

Mitglieder etwa annehmen wollten, daß

durch die auch in unserem Verbände vor¬

genommene Umstellung ihre Rechte, ins¬

besondere auf Rechtsschutz und Vertre¬

tung vor den Arbeitsgerichten, irgendwie

geschmälert worden wären. Sie können

überzeugt sein, daß der Verband nach

wie vor ihre Rechte gegenüber den Ar¬

beitgebern gewissenhaft wahrnehmen

wird. Wie auch die künftige Gestaltung
der Gewerkschaften sein mag, an dem

Die nationale Regierung hat auf Grund

der ihr vom Reichstag erteilten Ermäch¬

tigung eine Reihe grundlegender Gesetze

erlassen. Einige von ihnen haben Aen¬

derungen der für die Angestellten der

Behörden und der Sozialversicherung gel¬
tenden Rechtsverhältnisse mit sich ge¬

bracht. Im Mittelpunkt des Interesses

stehen dabei die Gesetzesänderungen,
nach denen Kündigungen, Entlassungen
und Versetzungen in den Ruhestand zu

erfolgen haben oder erfolgen können.

Hier ist zunächst das Gesetz zur

Wiederherstellung des Be¬

rufsbeamtentums vom 7. April
1933 von Interesse. Dieses Gesetz findet

sinngemäß auf die Angestellten der Be¬

hörden und Sozialversicherungsträger

Anwendung. Es ist ergänzt durch drei

Ausführungsverordnungen vom 11. April,
4. Mai und 6. Mai 1933.

Nach dieser gesetzlichen Regelung
sind Angestellte und Beamte, die seit

dem 9. November 1918 eingetreten sind,

ohne die vorgeschriebene oder übliche

Vorbildung oder sonstige Eignung zu be¬

sitzen, aus den Diensten zu entlassen.

Eeamte, die nicht arischer Abstammung

sind, sind in den Ruhestand zu versetzen.

Nicht arische Angestellte sind gleich¬
falls zu entlassen. Angestellte und Be¬

amte, die nach ihrer bisherigen politi¬
schen Betätigung nicht die Gewähr da¬

für bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos

für den nationalen Staat eintreten,

können aus dem Dienst entlassen werden.

Eine vierte Gruppe stellen die An¬

gestellten und Beamten dar, die wegen

Vereinfachung derVerwaltung entlassen,

gegebenenfalls in den Ruhestand ver¬

setzt werden können.

Die Bedingungen, unter denen die

Lösung des Dienstverhältnisses erfolgt,
sind bei den einzelnen Gruppen sehr

verschiedenartig. Verträge der soge¬

nannten Parteibuchangestellten sind un¬

verzüglich fristlos zu lösen, und zwar

durch einseitige Erklärung des Arbeit¬

gebers. Danach werden für drei Monate

die Dienstbezüge regelmäßig weiter¬

gezahlt. Im Falle der Bedürftigkeit kann

eine Unterstützung bis zu zwei Fünftel

der Bezüge (bei Beamten ein Drittel des

Grundgehalts als Rente) bewilligt wer¬

den. Den Nichtariern ist mit Monatsfrist

zum Monatsschluß zu kündigen, die

politisch Unzuverlässigen können

Bestände der Arbeitsgerichtsbarkeit wird

nichts geändert werden. Streitigkeiten
zwischen den Parteien des Arbeitsver¬

trages wird es immer &eben, also v/ird

auch immer eine Schlichtung dieser Strei¬

tigkeiten notwendig sein. Welche Stellen

wären wohl besser zu dieser Schlichtung

berufen, als die Arbeitsgerichte, die sich

in der kurzen Zeit ihres Bestehens (seit
dem 1. üuli 1927) bestens bewährt haben,
und es ist selbstverständlich, daß in

diesen Verfahren die Interessen der An¬

gestellten am besten durch ihren Berufs¬

verband vertreten werden.

Max Weiß.

isrssüfs der An¬
toben KOrperschaffen

fristlos entlassen werden. In beiden

Fällen werden die Bezüge gleichfalls
drei Monate fortgewährt. Nach Ablauf

dieser Frist sind drei Viertel der dem

Gekündigten zustehenden Bezüge zu

zahlen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt,
nach dem die Bezüge nach dem bis¬

herigen Kündigungsrecht hätten gewährt
werden müssen.

Unter den Nichtariern genießen die

Frontkämpfer und die, deren Väter oder

Söhne im Weltkrieg gefallen sind, eine

Vorzugsstellung. Auf sie findet das neue

Beamtengesetz nicht Anwendung. Bei den

Parteibuchangestellten und -beamten

und den politisch Unzuverlässigen wird

eine solche Unterscheidung nicht ge¬

macht, jedoch soll bei den Front¬

kämpfern der letzten Gruppe eine be¬

sonders sorgfältige Prüfung erfolgen.

Die Maßnahmen auf Grund des neuen

Gesetzes werden bei den Angestellten
vom Arbeitgeber, bei den Beamten von

der obersten Reichs- oder Landes¬

behörde ausgesprochen. Bei Streit über

diese Maßnahmen ist der Rechtsweg

ausgeschlossen, jedoch entscheiden bei

Angestellten die oberste Reichs- oder

Landesbehörde, die diese Befugnisse
auf andere Stellen übertragen können.

Entlassungen und Kündigungen, die

v o r Inkrafttreten des Gesetzes aus¬

gesprochen worden sind, behalten ihre

Rechtswirksamkeit. Soweit Kündigungen
und Entlassungen von Angestellten auf

Grund des neuen Gesetzes erfolgen,
finden auf sie die Bestimmungen über

die Kündigung von langjährig Beschäf¬

tigten, von Mitgliedern von Betriebsver¬

tretungen und Schwerbeschädigten nicht

Anwendung. Diese bisher geltenden Vor¬

schriften sind jedoch von Bedeutung für

die Dauer der Fortgewährung
der Bezüge bei den Nichtariern und

politisch Unzuverlässigen.

Die letzte Gruppe der von dem Ge¬

setz Betroffenen sind die Angestellten
und Beamten, die aus Gründen der Ver¬

einfachung der Verwaltung ausscheiden.

Dem Kündigungsrecht stehen dabei nicht

mehr Vorschriften entgegen, wogegen

die Kündigung vertragsmäßig dauernd

oder für mehr als ein Jahr ausgeschlossen
oder an das Vorliegen eines wichtigen
Grundes geknüpft war. Im übrigen gilt
für diese Angestellten das bisherige
Recht.

Zum Ausgleich von Härten sind die

obersten Reichs- oder Landesbehorden

berechtigt.
Für die Angestellten der Kranken¬

kassen ist die erste Verordnung zur Neu¬

ordnung der Krankenversicherung vom

17. März 1933 von Bedeutung. Danach ist

eine Sperre für die Stellen der

Geschäftsführer und ihre ständigen Stell¬

vertreter sowie für die Stellen solcher

Angestellten, die die Bezüge der

Gruppe A 3 RBO. oder mehr erhalten,

eingeführt. Eine vorläufige Besetzung der

offenen Stellen ist jedoch möglich, wenn

die Geschäftslage der Kasse es erfor¬

dert; eine dauernde Besetzung nur dann,
wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im

Vorstande die endgültige Anstellung ge¬

trennt beschließen und das Oberver¬

sicherungsamt zustimmt. Eine gleiche,
aber alle Stellen erfassende Sperre ist

auch für die Reichsknappschaft einge¬
führt.

Nach dem gleichen Gesetz kann der

Reichsarbeitsminister Mitglieder von Ver¬

sicherungsbehörden als Kommissare er¬

nennen, die erforderlichenfalls die Auf-*

gaben der Organe übernehmen. Abge¬
sehen davon besteht bereits nach dem

bisherigen Recht die Möglichkeit, daß

die Aufsichtsbehörde nach § 379 RVO.

Kommissare einsetzt. Wo dies geschehen
ist, können Kündigungen und Entlassun¬

gen auch von diesen Kommissaren aus¬

gesprochen werden. Soweit Kündigun¬
gen und Entlassungen von Kommissaren

vorgenommen sind, deren Tätigkeit nicht

auf diesen Grundlagen beruht, kann die

Rechtswirksamkeit der Kündigung be¬

stritten werden.

Für die Angestellten der Arbeitsämter

ist Kapitel 19 der Verordnung des Reichs¬

präsidenten vom 18. März 1933 von Be¬

deutung. Danach wird der Reichsarbeits¬

minister ermächtigt, die Befugnisse der

Organe der Reichsanstalt für Arbeitsver¬

mittlung und Arbeitslosenversicherung
bis auf weiteres dem Präsidenten der

Reichsanstalt zu übertragen. Hiervon ist

Gebrauch gemacht worden . Die Ueber¬

tragung erstreckt sich auf Bestellung von

Fachkräften, Vorsitzenden und stellver¬

tretenden Vorsitzenden sowie die Zu¬

stimmung bei der Kündigung langjährig

beschäftigter Angestellter gemäß § 33

Abs. 4 des Tarifvertrages sowie aller

Maßnahmen aus der Dienstordnung, für

die der Vorstand bisher zuständig war.

Personaiangelegenheiten werden also

nicht mehr unter Mitwirkung der Selbst¬

verwaltungsorgane, sondern lediglich
durch die Verwaltung erledigt.

Die neuen Gesetze und Ausführungs¬

verordnungen haben den Vorrang vor

älteren gesetzlichen Bestimmungen so¬

wie vor Tarifverträgen, Dienstordnungen
und Einzelarbeitsverträgen. Diese recht¬

lichen Vorschriften gelten jedoch inso¬

weit fort, als sie nicht von den neueren

Gesetzen aufgehoben werden.

Eine Ergänzung des Dienstrechts ist

endlich durch die Ausführungsbestim¬

mungen zu den Anstellungsgrundsätzen
über die Einstellung von Ver«

sorgungsanwärtern bei den

Krankenkassen, Genossenschaften, der

Unfallversicherung und der Reichsknapp¬

schaft vom 3. April 1933 erfolgt. Nach
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diesen Ausführungsbestimmungen sind

die Stellenverzeichnisse und Bewerber¬

listen grundsätzlich bei den Oberver¬

sicherungsämtern zu führen. Im Verwal¬

tungsdienst der Versicherungsträger gilt
der Stellenvorbehalt lediglich für die

Eingangsstellen bei der dienstordnungs¬

mäßigen Anstellung. Als Eingangsstel¬
len sind nach den tarifvertraglichen
und dienstordnungsmäßigen Regelungen

grundsätzlich nur die Gruppen 9 und 8a

RBO. und die entsprechenden Gruppen
der Länderbesoldungsordnungen zu ver¬

stehen. Einen besonderen Schutz ge¬

nießen die beschäftigten Angestellten.
Hierbei haben die Forderungen unseres

Verbandes im wesentlichen ihren Nieder¬

schlag in den Ausführungsvorschriften

gefunden. Der Stellenvorbehalt bleibt

außer Betracht, soweit es sich um dienst¬

ordnungsmäßige Angestellte handelt, die

schon vor dem 1. Juni 1932 im Dienste

des Versicherungsträgers gestanden und

damals bereits alle Voraussetzungen für

die Anstellung erfüllt haben. Aber auch

gegenüber den Kollegen bleibt der Vor¬

behalt rechtlich bedeutungslos, die bis

zum 30. Juni die Voraussetzungen für die

Anstellung erfüllen (Lebensalter, Dienst¬

alter, Befähigungsnachweis) und inner¬

halb dieser Zeit zur Anstellung kommen.

In diesem Zusammenhang ist § 92 der

Abstellungsvorschriften von größter Be¬

deutung. Danach dürfen Angestellte ohne

Versorgungsschein grundsätzlich nicht

deshalb entlassen werden, um Versor¬

gungsanwärtern Platz zu machen.

Notizen

Der Reichsbund der Kriegsbeschädig¬
ten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinter¬
bliebenen hat seine Auflösung zum

31. Mai 1933 beschlossen. Mit der Liqui¬
dation ist der Bundesvorstand beauftragt

worden. Soweit die Mitglieder des Bun¬

des dem Nationalsozialistischen Reichs¬

verband deutscher Kriegsopfer beitreten

oder bereits beigetreten sind, werden

deren Ansprüche an das Vermögen des

Bundes durch Vertreter der NSDAP,

wahrgenommen. Die vermögensrecht¬
lichen Ansprüche der übrigen Mitglieder
nimmt der Bundesvorstand wahr.

Für den Reichsverband der deutschen

Industrie und die übrige Wirtschaft mit

Ausnahme der Landwirtschaft sind durch

Verfügung des Reichswirtschafts¬

ministers Hugenberg die Herren Dr. Otto

W a g e n e r und Alfred Möllers,
M. d. R., als Kommissare des Reiches be¬

stellt worden. Der Vorsitzende des

Reichsverbandes, Dr. Krupp von Bohlen

und Halbach, ist mit der Vorbereitung
und Durchführung von Maßnahmen zur

Vereinfachung und Umgestaltung der in¬

dustriellen Verbände beauftragt worden.

Diese Maßnahmen sollen in erster Linie

bezwecken, auf dem Gebiete der in¬

dustriellen Verbandsorganisation das

wirtschaftlich Gegebene mit dem poli¬
tisch Notwendigen abzustimmen. Die

neue Organisation soll in Uebereinstim¬

mung mit den politischen Zielen der

Reichregierung gebracht und so ratio¬

nell und schlagkräftig gestaltet werden,
daß sie, der Bedeutung der Industrie ent¬

sprechend, ein wirksames Instrument der

industriellen Wirtschaft im Rahmen des

nationalen, sozialen und gesamtwirt¬
schaftlichen Aufbaues sein kann.

Wichtige Umstellungen bei allen An¬

gestelltengewerkschaften. Nachdem be¬

reits vor einigen Wochen der Verbands¬

vorsteher des DHV., Hans Bechly, zu¬

gunsten des bisherigen stellvertretenden

Vorstehers Hermann Miltzow zurück¬

getreten ist, wurden in der Zwischenzeit

noch folgende Aenderungen bekannt:

Im Gewerkschaftsbund der

Angestellten ist Obering. Faltin

(NSDAP.) zum Bundesführer bestimmt

worden. Ihm ist unbeschränkte Vollmacht

zur Gleichschaltung aller Bundesgliede¬
rungen und Organe erteilt worden.

Der Verband der weiblichen

Handels- und Büroangestell¬
ten hat seiner Satzung den Arierpara¬

graphen eingefügt. Alle Mitglieder sei¬

nes Hauptausschusses sind zurückgetre¬
ten, zur Vorsitzenden des neuen Haupt¬
ausschusses wurde Martha Marsch,

München, berufen.

Der Vorstand des Bankbeamten¬

vereins setzt sich ausschließlich aus

Nationalsozialisten zusammen. Er hat

gleichfalls den Beschluß gefaßt, daß in

Zukunft Juden nicht mehr Mitglied det
Verbandes werden können.

Der R e i ch s v e r b a n d der Büro¬

angestellten und Beamten hat

ebenfalls eine neue Führung erhalten.

Karl Weiße, Königsberg i. Pr., und

Erich Ruthemann, Braunschweig, bil¬

den den neuen Vorstand.

Die Vela, Vereinigung der

leitenden Angestellten, hat

eine grundlegende Umbildung ihres

Hauptvorstandes vollzogen. Alle Mit¬

glieder des neuen Vorstandes gehören
der NSDAP, an.

Im Zentralverband der Angestellten
wurde als Beauftragter der NSBO. der

Koll. Karl Gröndahl vom DHV. mit der

Gleichschaltung betraut. Seit 35 Jahren

steht er im Dienste der Angestellten¬

bewegung.

Mitgliedersperre der NSBO.

Für die Nationalsozialistische Betriebs¬

zellenorganisation, die bereits einen

Mitgliederbestand von über eine Mil¬

lion aufweist, ist nunmehr eine Mit¬

gliedersperre verfügt worden.

Wie erreicht man Stundung von Steuern?

A.: Mein Chef hat mich beauftragt, beim

Finanzamt Stundung der im Juni fälligen
Umsatzsteuer und Einkommensteuer auf
mindestens vier Wodien zu beantragen. Es

mird ja nun aber in den Zeitungen so viel

darüber geschrieben, daß die Steuerein¬

künfte des Staates in letzter Zeit zurück¬

gegangen sind. Glauben Sie, daß unter

soldien Umständen ein Siunclungsantrag
unserer Firma Erfolg hätte?

Steuerberater B.; Die Vorschriften
über die Stundung von Steuern sind in

erster Linie in der Reichsabgabenordiuing
geregelt. In diesem Gesetz haben mir die

Grundlagen für die Beurteilung oon Stun-

clungsanträgen zu sehen und nidit in

etwaigen Aeußerungen der Presse.

A.: Ein Freund von mir, der im Interesse

seiner Firma schon oft bei dem zuständi¬

gen Finanzamt vorgesprodien hat, hat mir

gesagt, daß es, um irgendwelche Erleichte¬

rungen zu erhalten, vor allem darauf an¬

käme, sidi mit den zuständigen Beamten

des Finanzamtes gut zu stellen.

Steuerberater B.: Jeder Sleuerpflidi-
lige „steht sich" dann mit dem zuständigen
Finanzamt „gut", menn er die Erklärungen
sorgfältig ausfüllt, von unnützen Eingaben
und Beschwerden absieht usm., also, kurz

gesagt, alle Verpflichtungen sorgfältig und

pünktlich einhält, so daß den Sachbearbei¬

tern des Finanzamtes keine Mehrbelastung,
mie sie naturgemäß mit der Bearbeitung
der Steuerukten von liederlichen oder gar

widerspenstigen Steuerpflichtigen verbun¬

den ist, ermädist. Wenn Sie aber mit Ihrer

Aeußerung, Herr A., darauf hindeuten

wollten, daß es irgendwie auf persönliche
Beziehungen zum Finanzamt ankäme, so

muß ich dieser Auffassung auf Grund

meiner langjährigen Erfahrung als Steuer¬

berater entsdiieclcn widersprechen.

A.: Von welchen Umständen ist es denn

abhängig, ob einem Antrag auf Stun¬

dung entsprochen wird oder nidit?

Steuerberater B.: Die Voraussetzun¬

gen für die Stundung von Steuern uncl

sonstigen Geldleistungen ergeben sidi aus

§ I0-> Abs. 2 der bereits ermähnten Reidis-

abgabenordnung (übliche Abkürzung in

der Literatur: AO.). Danach kann Stun¬

dung dann erfolgen, menn ihre Einziehung
mit erheblichen Härten für den Steuer¬

pflichtigen verbunden märe. Dies ist die

wichtigste Voraussetzung. Weiter aber hat

das Finanzamt zu prüfen, ob der An-:

spruch des Staates auch nidit etwa durdi

die Stundung gefährdet mird. D. h.

also, wenn das Finanzamt z. B. die Lage-
einer Firma so ungünstig beurteilt, daß
es an einen baldigen Zusammenbruch

glaubt, so darf Stundung nicht gemährt
werden, meil sonst der Fiskus schließlidi

gar nidits mehr erhielte.

A.: Das kommt mir aber ungeredit vor.

Denn menn ich Sie richtig verstehe, so

bewilligt man einer Firma gerade dann,

keine Stundung, menn sie am dringend¬
sten darauf angewiesen ist.

Steuerberater B.: Diese Auffas¬

sung ist vielleicht etwas zu weitgehend,
aber es ist ein wahrer Kern darin. Sie

müssen aber berücksichtigen, lieber A.,

daß der Staat im Interesse der Allgemein¬
heit der Steuerzahler nidit in Einzelfällen

Stundung gewähren kann, wenn mit clem

Verlust der ganzen Forderung zu redinen

ist. Vielmehr muß das Finanzamt genau

mie eine Bank verfahren, die Darlehen

audi nur ausleiht bzm. Stundungen fälli¬

ger Forderungen nur dann gewährt, wenn

die Forderung ausreichend gesichert ist.

Läßt es aber die Finanzbehörde, z. B. aus

Gründen des sozialen Mitgefühls, an der

strikten Befolgung der banktechnischen

Regeln fehlen, so kann das zu großen Ver¬

lusten für den Staat führen, für die unter

gemissen Umständen die Beamten haft¬
bar gemacht merden können. Ich erinnere

mich nodi der großen Verluste, die der

Fiskus z. B. dadurch erlitten hat, daß er

den Zigarettenfabriken lange Zeit in
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UnstelsttaMiitiltii
Welche Arbeiten für unsere Mitglieder

auf dem Gebiete des Arbeitsrechts ge¬

leistet werden, ergibt sich aus nach¬

folgender Uebersicht über die Tätigkeit
und Ergebnisse im Jahre 1932.

Die Rechtsschutzabteilung der Haupt¬

geschäftsstelle hat im Jahre 1932 18 848

Auskünfte erteilt. Rechtsschutz wurde in

1602 Fällen bewilligt und in 390 Fällen

abgelehnt. 999 Termine wurden wahr¬

genommen.

In den von der Rechtsschutzabteilung

direkt bearbeiteten Prozessen wurden

erzielt: durch Vergleich 432 288,74 RM.,

durch Urteil 144 254,45 RM.

Von unseren Geschäftsstellen im

Reiche sind im Jahre 1932 144 569 Aus¬

künfte erteilt worden. Die für unsere

Mitglieder von diesen Stellen durchge¬

setzten Forderungen belaufen sich auf

rund 1 800 000 RM.

voller Berücksichtigung der Notlage der

Zigarettenindustrie die Banderolensteuer

stundete. Der größte Teil der Zigaretten-

firmen ist eingegangen; die Forderungen

des Fiskus sind, obwohl sie ansdieinend

uitsreidiend gesidiert waren, zum großen
Teile infolge der Entwertung der Sidier-

heiten verloren gegangen.

A.: Dann kann man also wohl immer

dann auf Bewilligung eines Stundungs¬

antrages redinen, menn man genügerule
Sidicrheiten stellen kann?

Steuerberater B.: In vielen Fällen

mird das Finanzamt die Stellung einer

Sicherheit fordern. Wer Wertpapiere

hinterlegen kann oder in der Lage ist,

eine Bankbürgschaft beizubringen, ist na¬

türlidi besser daran ah derjenige, der sidi

nur auf den Wert seiner Firma berufen

kann.

A.: Sicherheiten kann meine Firma nicht

anbieten. Bei der augenblicklidi ange¬

spannten Lage müssen alle Werte für den

eigentlidien Geschiiftszmeck ausgenutzt
merden. Wir wollen aber dem Finanzamt

eine Zwischenbilanz per ultimo April ein¬

reichen, damit das Finanzamt sehen kann,

daß unsere Firma durchaus aktiv ist. Das

dürfte ja wohl genügen?

Steuerberater B.: Wenn ein Siun-

dungsantrag Aussidit auf Erfolg haben

soll, müssen ausreidiende Unterlagen bei¬

gefügt werden. Mit allgemeinen Hin¬

weisen, etma in der Art, daß sidi der Um¬

satz verringert habe und der Gewinn ent¬

sprechend zurückgegangen sei, mird nidits

erreidit, — im Gegenteil, es mird dadurdi

möglicherweise der Eindruck erweckt, daß

zu einer wirklidi eingehenden Begrün¬

dung des Antrags ausreidiende Unter¬

lagen nicht vorhanden seien. — Wenn Sie

eine Zwisdienbilanz beifügen, so läßt sidi

durch Vergleidi mit der Sdilußbilan'z des

Vorjahres leidit erselien, welche Bilanz¬

positionen in der Zwischenzeit verändert

sind. Die wesentlichen Aenderungen sollte

man am besten in einer Anlage kurz er¬

klären. Audi sind Ausführungen darüber

von Wichtigkeit, ob die Unkosten sich im

gleichen Maße ermäßigt haben mie der

Umsatz oder nur in weit geringerem Um¬

fange. Ans der Tatsadie, daß der Umsatz

vielfadi sehr eingeschrumpft ist, die Un¬

kosten aber nur einen geringeren Rück¬

gang aufweisen, erklärt sich ja der Um¬

stand, daß zur Zeit so viele Firmen nidit

mehr zur pünktlichen Steuerzahlung in

der Lage sind, sondern infolge ihrer

Knappheit an flüssigen Mitteln („Illiqui¬

dität") an das Finanzamt wegen Stun¬

dung herantreten müssen.

A.: Unterstellt das Finanzamt die einge-

reidite Zwisdienbilanz als riditig oder

schickt man uns etwa noch einen Budi-

prüfer zur Nachprüfung?
Steuerberater B.: Der Budiprü-

fungsdienst der Finanzämter soll im all¬

gemeinen mit der Bearbeitung von Stun-

dungsgesudien nidit befaßt werden. Viel¬

mehr sollen die Buchprüfer nur in soldien

Fällen herangezogen werden, wo die

Nadiprüfung im Interesse des Fiskus

liegt. Diese Voraussetzung ist naturgemäß
bei einem Stundungsantrag nicht vorhan¬

den; vielmehr liegt die Bewilligung dsr

Stundung aussdiließlidi im Interesse des

Antragstellers. Deshalb sollen bei An¬

trägen auf Stundung in erster Linie die

Industrie- und Handelskammern gutadit-
lich gehört merden. In Berlin hat sidi im

September 1931 die „Arbeitsgemeinschaft
der amtlidien Berufsvertretungen von

Berlins Industrie, Handel und Gewerbe"

(Industrie- und Handelskammer, Hand¬

werkskammer) gebildet, die von den

Finanzämtern mit der Begutadiiung von

Steuerstundungsgesudien betraut wird.

A.: Das scheint mir aber bedeutend um-

ttändlidier zu sein als der direkte Ver¬

kehr mit dem Finanzamt. Dann ist es

wohl am besten, wenn man selbst zur

Handelskammer hingeht, um die Dring¬
lichkeit des Antrags zu betonen und et¬

waige nodi gewünschte Aufklärungen zu

geben?
Steuerberater B.: Wer nur ein

kleines Gesdiäft hat, kann sidi seine paar

Gesdiäftsbüdier unter den Arm klemmen

und zur Handelskammer gehen, wie Sic

es eben sdiildern. Aber Ihre Firma, Heu

A., ist dodi kein Kleinbetrieb, sondern ein

großes Unternehmen, das eine ent¬

sprechend umfangreidie Budiführung hat.

Der zuständige Sachbearbeiter der Han¬

delskammer ist nidit in der Lage, eine

soldie Prüfung selbst vorzunehmen; eine

soldie Aufgabe kann nidit nebenher er¬

ledigt werden. Deshalb roird die Handels¬

kammer einen Büciierreuisor mit der PriU

fung beauftragen.
A.: Dann entstehen wohl durch die Hin¬

zuziehung eines Buchsachversiändigen be¬

sondere Kosten? Damit hat mein Chef ja
nidit gerechnet!
Steuerberater B.: Haben Sie keim

AngstI Der Buciisachverständige, der die

nötige Routine in seinem Spezialfach hat,

wird für eine soldie Prüfung kaum länger
als einen Tag benötigen. Legen Sie ihm

aber alle Unterlagen vorher zuredit und

seien Sie selbst anwesend, um alle nötigen
Auskünfte zu erteilen.

A.: Wieviel Zeit kann denn nun auf

diese Weise zwisdien der Einreichung dei

Stundungsantrages uncl seiner Bewilli¬

gung verstreichen?

Steuerberater B.: Mit 14 Tagen
bis drei Wodien muß man sdion rechnen.

Es empfiehlt sich deshalb, Slundungs-

anträge nidit erst dann zu stellen, wenn

die betreffende Steuer bereits fällig ist,

sondern möglichst einige Zeit vorher.

A.: Würden Sie es übernehmen, Herr B.,

den Stundungsanirag für unsere Firma

auszuarbeiten, damit die Angelegenheit
möglichst glatt vonsiatten geht und von

vornherein alle erforderlidien Angaben

gemadit werden?

Steuerberater B.: Gewißl Suhl

gern! Idi werde morgen vormittag 10 Uhr

bei Ihnen vorspredie.n.
A.: Also dann auf Wiedersehen, Herr BJ

W. Klebbü.

Der Freie Angestellte sieht sidi um
Auf dem Arbeitsmarkt ist eine weitere

Entlastung eingetreten, die sowohl die

statistisch erfaßte als audi die „unsidit-

bare" Arbeitslosigkeit betrifft. Durdi die

planmäßige Verwirklichung des Arbeits-

besdiaffungsprogramms ist ein erneuter

Rückgang zu erwarten. — Da die Reichs¬

bahn als Auftraggeber großen Umfajigs

in Frage kommt, verdient der von ihr

soeben veröfientlidite Geschäftsbericht

audi unter dem Gesichtspunkt der Ar-

beitsbesdiaffung die Aufmerksamkeit

weiterer Kreise. In dem Befriebsergebnis

spiegelt sieh die überaus schlechte Wirt¬

schaftslage des letztvergangenen Jahres.

Nur nodi 2934 Millionen betrugen die Ge¬

samteinnahmen gegen 3499 im Jahre 193 t!

— Im ersten Quartal 1933 sind die Ein¬

nahmen für den Personenverkehr noch

weiter zurückgegangen, aber im Güterver¬

kehr ist eine Hebung von mehr als 3 v.H.

im Durdischnitt festzustellen. Hier kommt

die einsetzende Wirtsdiaftsbelebung voll

zum Ausdruck. — Allerdings kann dieses

erfreulidie Teilergebnis nichts daran

ändern, daß die Reichsbahn, die in frühe¬

ren Zeiten einen erheblichen Uebersdiuß

brachte, seit langem schon in einer äußerst

schwierigen Lage ist. — Im Jahre 1930

betrug dieRcparationssteuer nodi 660 Mil¬

lionen, 1931 330 Millionen; in diesem Jaln
ist sie zum erstenmal nicht mehr iji der

Bilanz aufgeführt.

Daß auch die Reidisbahn bei

ihrer Auftragserteilung dem

neuen wirtsdiaftlidien Anschau¬

ungen Rechnung tragen wilL geht
aus einem Bericht der märki¬

schen Kle.inciscnindtistrie hervor.

Danadi soll das ungezügelte Sub¬

missionswesen, das zu einem rücksichts¬

losen und nicht immer einwandfrei ge¬

führten Kampf der Lieferanten führte.

nun in andere Bahnen gelenkt werden.

Nicht mehr der niedrigste Preis wird in

Zukunft den Ausschlag geben, sondernder

„volkswirtschaftlich gerechtfertigte". Die¬

ser Preis soll von einer Preisprüfungs¬
stelle festgesetzt weiden, die bei der

Hage.ner Industrie und Handelskammer

errichtet wird. Zum Zwecke der Ermitt¬

lung des gerediien Preises sollen bei

dieser Stelle all die verschiedenen An¬

gebote einlaufen. Ist der geredtie Prci>

dann gefunden, sollen Gebote, die dar¬

unter liegen, keine Berücksichtigung finden.

Ein anderes sehr bemerkenswertes Zei¬

chen für die veränderte Wirtsciiaftsem-
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Stellung der Iudustriekreise kommt in

einer Verlautbarung des Reichsverbandes

der deutschen Uhrenindustrie zum Aus¬

druck. Darin empfiehlt er seinen Mit¬

gliedern, den Warenhäusern bei der Be¬

lieferung keine Großhandelsrabatte mehr

zu gewähren. Das ist schon eine alte

Forderung der Uhren-Fadigesdiäfte, die

aber bisher nicht erfüllt wurde. Denn die

Fabrikanten vertraten bisher den Stand¬

punkt, daß die einzelnen großen Waren-

hauskonzeinc ebensoviel oder mehr ab¬

nahmen als ein mittlerer oder großer
Grossist und daher auch wie die Grossisten

behandelt werden müßten. — Nadi der

Feststellung des Instituts für Konjunk¬

turforschung blieb der Märzumsatz der

Warenhäuser um 16.6 v. 11. gegenüber dem

Vorjahr zurück. Dabei ist auf fallend, daß

diesmal die Lcbensinittc.labteilungen am

stärksten von dem Rückgang betroffen

sind: der Umsatzrückgang beträgt hier

27 v.ll.. hält sich also weit über dem

Durchschnitt von 16 v.H. — Am gün¬

stigsten lag das Gesdiäft in der Herren-

und Kiuibenkleidung und in Schuhen. Von

der verlüiltiiismäfiig günstigen Konjunk¬
tur in der Herrenkonfektion profitierten
natürlich nicht bloß die Warenhäuser.

Nadi der Mitteilung des Reichsverbandes

hat sidi im letzten Monat eine gewisse

Belebung in den Spezialgeschäften für

Herren- und Knabenkleiclung gezeigt.

Für die weitere Entwicklung

hängt .sehr viel davon ab, ckifi die

Privatwirtschaft das ihre tut, um

die keimbaften Ansätze der

Besserung zu stärken. In diesem

Sinn wandte sich der deutsche

Bankbeamtenvcrein an die Zen-

traldirektionen der deutschen

Großbanken.

!"-r fordert Neiieiii-ielliing von ISank-

beamlen: der in den letzten Jahren be¬

triebene Abbau sei im Bankgcwerbc so

siark gewesen, daß im .Augenblick einer

auch nur sein geringen fä-schäfts-belcbung
(in empfindlicher Mangel an Arbeits¬

kräften fühlbar werde. — Es ist zu

wünschen, daß die ßankdirrktoren diesem

an sie gerichteten Ruf Folge leisten wer¬

den: denn das Ziel der Kiisenüberwin-

clung kann nur erreidit werden, wenn

Aibcitsliündc, die jetzt zwangsweise feiern

müssen, wieder Gelegenheit zu wert-

suiaflemler Arbeit bekommen. —

Im Rahmen der l.ntsi liiildungsaktion
für die Landwirtschaft ist die Zinsfrage
wieder einmal aufgerollt worden. Die

bisher gemachten Mitteilungen lassen nicht

klar ersehen, wie das sehr schwierige
Problem gelost werden soll. Eine Er¬

klärung aus Regierungskreisen besagt,
daß man diesmal von einem Fingrill
in den Rentenmarkt absehen wolle; die

Zinsvcrbilligmijr werde vielmehr haupt-
sädilidi den IVrsonalkredit betreffen, der

ja bekanntlich noch sehr hoch ist. Da die

Ranken die hauptsächlichsten Vermittler

des Personalkredits sind, hängt es von

ihnen ab. welches Ausmaß diese Zinsver-

billigung haben wird. Die Verhandlun¬

gen hierüber weiden sidi nidit ganz ein¬

fadi gestalten, da die Banken bisher

immer darauf hingewiesen haben, daß

eine weitere wesentliche Verringerung der

Zinsspanne nicht möglich sei. — Wieweit

diese Behauptung stichhaltig ist, wird die

Zukunft zeigen müssen.

Die Einladungen für die am

12. Juni in London stattfindende

Weltwirtsdiaftskonferenz sind

ergangen. Im Einladungssdireiben
wird darauf hingewiesen, daß

Norman Davis, der Vertreter der

Vereinigten Staaten, für die

Dauer der Konferenz einen all¬

gemeinen Zoll-Waffenstillstand

vorsdilägt.

So wünschenswert es an sich auch ist,

daß endlich mit den verheerenden all¬

seitigen Zollerhebungen Schluß gemadit
wird, ist nidit zu übersehen, welche Ge¬

fahren der „losgelassene" Dollar für die

übrige exportierende Welt mit sich bringt.
Daher wird ein wirklicher Zoll friede erst

dann zu schließen sein, wcnu die wich¬

tigsten Exportstaaten wieder zur Wäh¬

rungsstabilität zurückgekehrt sind. — Eng¬
lische Wirtschaftskrcise, die von der

Dollarinflation eine ernste Störung des

englischen Exports befürchten, setzen sich

jetzt sehr stark f-ür eine Stabilisierung der

Währungen ein. Wie die Dinge in

Amerika verlaufen werden, ist noch nicht

zu übersehen: die kürzlich ergangene „Tn-

flationsbill" ermächtigt jedenfalls den

Präsidenten, den Goldgehalt des Dollars

um 50 v.H. herabzusetzen und Silber nach

freiem Ermessen ausprägen zu lassen. —

Sehr wesentlich ist auch die Bestimmung,
daß die Zahlung der Kriegsschulden in

Silber bis zur Höhe von 200 Millionen er¬

folgen kann. — Diese Wiedereihcbung des

Silbers als Währung der Vereinigten
Staaten wird zweifellos die Kaufkraft

der Silbcrwälirungsländer günstig beein¬

flussen, unter denen Ghina an erster

Stelle steht.

Serwfskvank&nkas&e

der ?kngeslelllßn

Ersulzkasse

Die in der Zeitschrift „Der Freie An¬

gestellte" Nr. 4 vom 16. Februar 1933 auf

Mittwoch, dem 21. Juni 1933, nach Jena,
Volkshaus, einberufene

ordentliche Generalversammlung
wird bis auf weiteres vertagt.

Der beauftragte Kommissar

Gröndahl.

Der Kassenvorstand

Kurt Lockhoft.

Erster Nachtrag

zur Satzung der Berufskrankenkasse der

Angestellten zu Berlin, Ersatzkasse, vom

1. Februar 1932.

ln§10Abs. 4Satz3 wird an Stelle

des Wortes „zwanzig" gesagt „sechs¬

undzwanzig".

§ 64 Abs. 4 Satz 2 erhält folgenden
Wortlaut:

„Für den Krankenschein ist von den

Mitgliedern eine Gebühr von 25 Reichs¬

pfennigen an die Verwaltungsstelle zu

entrichten."

§ 65 Abs. 1Satz4 erhält folgenden
Wortlaut:

„Für den Behandlungsschein ist von

den Mitgliedern eine Gebühr von

25 Reichspfennigen an die Verwaltungs¬
stelle zu entrichten."

§ 74 Abs. 2 Satz2 erhält folgenden
Wortlaut:

„Für den Krankenschein ist von den

Versicherten eine Gebühr von 25 Reichs¬

pfennigen zu entrichten."

Dem § 7 4 Abs. 2 wird angefügt:

„Von der Entrichtung der Kranken¬

scheingebühr sind die im § 64 Abs. 12

bezeichneten Versicherten für ihre unter¬

haltsberechtigten Angehörigen nach §73
Abs. 1 und 2 befreit. § 187c Abs. 2

RVO. gilt."
In § 102 Abs. 4 Satz 2 wird an

Stelle der Worte „50 Reichspfennigen"
gesagt „25 Reichspfennigen".

In § 103 Abs. 1 Satz 4 wird an

Stelle der Worte „50 Reichspfennigen"

gesagt „25 Reichspfennigen".

§117 Abs. 2Satz2 erhält folgenden
Wortlaut:

„Für den Krankenschein ist von den

Versicherten eine Gebühr von 25 Reichs¬

pfennigen zu entrichten."

Dem § 117 Abs. 2 wird angefügt:

„Von der Entrichtung der Kranken¬

scheingebühr sind die im § 102 Abs. 12

bezeichneten Mitglieder für ihre nach

§ 113 versicherten Familienangehörigen
befreit."

Die vorstehenden Satzungsänderungen
treten am 1. März 1933 in Kraft.

Beschlossen in der Sitzung des Auf¬

sichtsrates vom 6. April 1933.

Berlin, den 7. April 1933.

Der Kassenvorstand:

K. Lockhoff, Vorsitzender.

Genehmigt durch Verfügung vom

28. April 1933.

Das Reichsaufsichtsamt für Privat¬

versicherung.

Im Auftrag: P I a ß.

IV EK 1768/7.

Da „D er Freie Angestellte"
mit der vorliegenden Nummer sein. Er¬

scheinen einstellt, ist eine Fortsetzung des.

Romans „Die Ehe des Arbeitslosen Marlin

Krug" nidit möglich. Sicherlidi hat eine

Anzahl der bisherigen Leser unseres l cr-

banclsorgans ein Interesse für den nach¬

folgenden Terl. Wir bitten für diesen Fall

umgehend um Mitteilung, mir merden

dann in einer geeigneten Form den ganzen

Roman von Bruno Eclissen Ilaken liefern.

Die Anforderung muß bis zum 20. Miu in

unserem Besitze sein.

Die Schriftlcilun g.

Veran Iworli .Sdirif I leiler Ludwig Dieclcrich,

Berlin W 57, Potsdamer Straße 75. Telefon:

Pallas (B7) 7461. Verlag: Zenlralverband

der Angestellten (Otto Urban). Druck:

DerIlolzmarkl(OtloFeriibadi),lierlinS\\ 68
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